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XV. SITZUNG VOM 6. JUNI 18Ö1.

Herr Prof. F. 0. Schofka übersendet ein versiegeltes Schrei-

ben ohne nähere Angabe des Inhalts, und ersucht um Aufbewahrung

desselben zum Behufe der Wahrung seiner Priorität.

Nachfolgende Abhandlungen werden vom Secretär vorgelegt:

a) „Entwurf einer systematischen Zusammenstellung der Fora-

miniferen" von Herrn Prof. A. E. Reuss.

b) „Über die Einwirkung des Chloracetyls auf Weinsäure" von

Herrn Pilz, Stipendisten am k. k. Universitäts-Laboratorium

zu Prag, eingesendet durch Herrn Prof. Fr. Rochleder.

cj „Über die Anwendung gesättigter wässeriger Lösungen zur

Bestimmung des specifischen Gewichtes der ihnen entsprechen-

den löslichen Körper" von Herrn Franz Stolba, übermittelt

durch Herrn Prof. A. E. Reuss.

d) „Stereometrische Verhältnisse der Krystallgestalten des octa-

edrischen Systems" von Herrn Karl v. Remy, k. k. Oberlan-

desgerichtsrathe zu Innsbruck.

e) „Beiträge zur Kenntniss der phenylschwefligen und der Phenyl-

schwefelsäure" von Herrn Freund in Lemberg.

Herr Director von Littrow überreicht die von dem Ehren-

mitgliede der Akademie, Herrn W. Struve, im Jahre 1850 aus-

geführten jjVergleichungen der Wiener Masse mit mehreren auf der

k. russischen Hauptsternwarte zuPulkowa beflndlichen Masseinheiten",

nebst einem von ihm selbst verfassten „Nachtrage zu diesem Aufsatze".

Ferner liest derselbe ein an ihn gerichtetes Schreiben des Herrn

Jaennicke zu Frankfurt a./M. über die mögliche Beziehung eines

von diesem im August 1853 in der Sonne beobachteten runden

Fleckes mit dem von Mädler zwischen Sonne und Mercur ver-

mutheten Planeten.



Hon- HdfratI» W. Ilaidinger übergibt folgende Mittheiliingen :
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2CO2 + HO".

Herr Custos-Adjunct Dr. L. Fitzinger legt eine Abhandlung

des Herrn Dr. A. v. Pelz ein vor: „Über neue und weniger bekannte

Arten von Raubvögeln in der kaiserl. ornithologischen Sammlung".

Herr Dr. Ad. Weiss überreicht eine von ihm gemeinschaftlich

mit Herrn Dr. J. Wiesner ausgeführte Arbeit: „Über das Verhalten

des Kupferoxydammoniaks zur Membran der Pflanzenzellen, zum
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über neue und weniger bekannte Arten von Raubvögeln in

der kaiserlichen ornithologischen Sammlung,

Von Aogust T. Pelz ein.

Cathartes Vrabutinga Natter er.

C. nigro - brunneus , splendore viridi et coeruleo » abdomine et

tibiis splendore vix ullo, scapis remigum primariarum supra

et subtus albiSf remigibus et rectricibus subtus canis, cauda

subgradata, plnmis cervicis ad occiput iisque adscendentibus,

remige tertia longissima, occipite et lateribus colli (in adultis)

prope initium plumarum verrucis s. carunculis numerosis

obsitis, rostro et cera carneis passim violascentibus, cute de-

nudata capitis et colli aurantiaco -flava, lororum parte ante-

riore et occipite albidis (hoc interdum violaceo), iride rubra»

tarsis versus basin flavis, reliqua parte pedibusque brunneis.

Longit. alae 18" 9"'.

Avis juvenis: Brunnea, partim viridi nitens , cera et regione

oculari cinereo-fuscis, rostro nigro, vertice et collo posteriore

lanugine obscure brunnea tectis, vitta lata brunnescente-alba

laiiuginosa, infra oculos sese extendente, Separatist tarsis

versus ai^ticulationem albis, dein nigro - brunneis in rufum

vergentibus , digitis adhuc obscurioribus , unguibus nigris.

Mass eines alten Männchens nach Natterer: Länge 2', Breite

5'. Die Flügel ragen 1 Zoll über die Schwanzspitze. Schnabel in

gerader Linie von der Spitze an den Mundwinkel 1"10"'.

Uruha Marcgrav 207.

Vultur brasiiiensis Briss. Orn. I, 468 (excl. synon. nonnullis).

Vultur Aura partim Linne Syst. nat. ed. XII, 122. Nr. o.
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7 Yautour du Bresil Buffon Ois. II, 136. — PI. enl. t. 187.

Cathartes Aura Pr. Max Beitr. III, 64 (exci. synon. omnibus excepto

Marcgr.). — Gray Gen. 4, app. 1 et suppl. app. 30« (partim). —
Strickt, Orn. Synon. I, 1.

Catharten Unthuthuja Natterer msc, Nr. 3.

? Cathartes Burrovianus Cassin: Proceed. Acad. Philad. II. (1843) 212. —
Idein lllustr. Birds 59.

Catharles scplentriu/uilia (Pr. Max) Gray Gen. app. 1. part.

Caffiartt't! jota Bonap. (nee Molina) Compt. rend. XXX, 292. — Idem

Const. I, 9. — Idem Rev. de Zool. 18o4. 530.

Cathartes Urubu Pr. Max in Caban. Journ. 1856. 124,

Dieser Geier, welchen Natter er im Gegensatz zu einer andern

brasilischen Art (CÄtiraJ sehr bezeichnend den gelbköpfigen Urubu

nennt, ist bereits von Marcgrav treffend geschildert worden; auf

ihn bezieht sich Bris so n's Beschreibung des Viiltur brasiliensis

und, meiner Ansicht nacii, ohne Zweifei auch ßuffon's Beschrei-

bung und Abbildung des Vautour du Bresil Fl. enl. t. 187, welche

?on mehreren Autoren irrig zu C. foeteiis gezogen worden ist *).

Der Prinz von Neuwied scheint unsere Art (Beitr. a. a. 0.) als den

ausgefärbten Vogel von C. Aura zu beschreiben; aber er thut weder

von dem Hinaufreichen der Federn bis an das Hinterhaupt, noch von

den Warzen am Halse Erwähnung. Cassinis Beschreibung seines

C. Burrovianus stimmt zwar mit Natterer's C. ürubutinga über-

ein ; ehe jedoch die Färbung der nackten Theile am nordamerikani-

schen Vogel bekannt ist, kann die Identität nicht mit Sicherheit

angenommen werden. Übrigens erwähnt Cassin auch nichts von

den Halswarzen, welche den alten brasilischen Vogel auszeichnen.

Aus dem Gesagten dürfte hervorgehen, dass letzterer bisher

mit verwandten Arten verwechselt worden sei und dass Natterer

zuerst denselben als selbstständige Species von den nahe verwandten

südamerikanischen Aasgeiern getrennt habe. Ich glaube daher, dass

der von ihm gegebene Speciesname beizubehalten sein wird, wenig-

stens so lange bis nicht nachgewiesen ist, dass der später von

Cassin beschriebene C. Burrovianus wirklich identisch ist.

') BuTfon nennt die Kopf- und Hnishaut ral»oteu8e et variee de bleu, de hianc et

de roageatre, und gibt als Farbe der Wachshaut röthlichgelb , des Schnabels

gelblichweisa an.
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Brisson's Name V. brasiliensis dürfte nicht annehmbar sein,

da er auch die verwandten Arten unter denselben vereinigte; der

vom Prinzen Neuwied in Gab anis' Journal 1856 gemachte Vorschlag,

den brasilischen Aasgeier (er versteht darunter sowohl C, Aura

als C. Uruhutinga) Cathartes ürubu zu bezeichnen, hat allerdings

für sich, dass Marcgrav unter dem Namen Urubu die erste Kennt-

niss unseres Vogels gab; er gibt diese Bezeichnung aber nicht als

systematischen, sondern nur als Trivialnamen, und derselbe ist in

neuerer Zeit so allgemein auf den schwarzköpfigen Aasgeier ange-

wendet worden, dass eine neuerliche Übertragung auf die gelb-

köpfige Art nur zu leicht zu Missverständnissen führen könnte.

Natterer gab in seinem handschriftlichen Kataloge sehr aus-

führliche Notizen über C. Uruhutinga in beiden Geschlechtern und

in den verschiedensten Altersstufen, welche ich auch der obigen

Diagnose zu Grunde gelegt habe. Da dieselben aber bedeutenden

Raum in Anspruch nehmen würden, behalte ich mir vor, sie mit den

Bemerkungen desselben Forschers über die übrigen von ihm gesam-

melten Raubvögel an einem andern Orte zu veröffentlichen.

lilvago crassirostris. -j-"

M. loris et regione suborbitali nudis, pilis nigris raris sparsis,

mento einerascente, capite, collo, pectore, dorso et alis supra

nigris parum viridi et violaceo splendentibus , vitta ab alae

flexura ad axillam ducta , alarum tectricibus inferioribus,

remigum aliquot prirnariarum basi, obdomine , tectricibus

caudae superioribus et inferioribus tibiarumque plumis albis,

caiidae rectricibus nigris basi et apice (1" lato) albis, remige

secunda sexta multo (fere 1 ^g ") breviore, cauda parum gra-

data, rostro fortiore , minus compresso , multo magis arcuato

quam in M. montano, pallide corneo versus basin coerule-

scente, pedibus pallide flavis (in specimine exsiccato). Longit.

1' 5 Vi", alae 14", caudae 8", rostri a rictu i^/z"-

Sehr nahe mit M. montanus (Orb. et La fr.) verwandt, unter-

scheidet sich aber durch stärkeren, seitlich weniger zusammenge-

drückten Schnabel, dessen Firste viel stärker gebogen ist. Die

zweite Schwinge ist beinahe um 1 y^ Zoll kürzer als die sechste.
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wülireiid bei M. montamis beide gleich sind. Der Schwanz ist bei

jy. crastdrustris weniger gestuft. Was die Färbung betrifft, so

zeichnet M. crassirostris eine ziemlich breite, vom Fhigelbug zur

Achsel laulViide weisse Binde aus. Das einzige Exemplar unserer

Sammlung wurde von Frank in Amsterdam gekauft. Als Vaterland

ist Chili angegeben.

'f- Leocopternis snperciliaris.

L. capite, corpore , nlisque supra Jiigro ardesiasis , Stria supra

ocu/os aWiihi, phimis nuchae basi margineque dextro et sini-

stro, plittiils hiterscajmlli, dorsi, uropygii et scapidaribus basi

albis, tectricibus alarum inferioribtis albis, remigibiis supra

ardesiaco - briumeis , basi pogonii interni albis, fasciis trans-

versalibus nigrescentibns angastis ö— 8, subtus albido griseis

fasciis iofidem iiigrobriinneis ; loris nigris, regione parotica

coUique lateribus albis striis scapalibus nigresceiitibus, in illa

afigusfis, in his multo latioribus, gastraeo toto et tibiarum

plumis albis, rectricibns supra nigris f'ascia transversali 7'"

lata alba post medium caudae , in avi juniore altera inter-

rupta versus ejus basin, ornatis, apice albido limbatis, subtus

ejusdem coloris, pogonio interno versus basin albido, rostro

nigro, baseos margine ruf'escerite , cera pedibusque auran-

tiacis, unguibus nigris. Lougit. 16 ^/z", alae 8—5Va", caudae

ß^6'/.", rostri a rictul4—lö"', tars. 2" 2-4'".

Falco Nattcrer Catal. Bras. Nr. 879.

Habit. Brasilia (Boiba, Parä). Natterer.

Natterer gab von einem Weibchen, das zu Borba im Urwald

einzeln, an einem Loncheres fressend, angetroffen wurde, und das

er als alt bezeichnete (die Schwanzzeichnung lässt mich aber ver-

muthen, dass diese Federn nicht ganz ausgefärbt waren), folgende

Beschreibung: „Weibchen alt, nicht in der Mauser. Iris dunkel-

gelbbraun, Augenringe und nackte Haut über den Augen olivengrau,

Schnabel schwarz, die Wurzel etwas röthlich am Schnabelrande.

Wachshaut am Ober- und Unterschnabel so wie die Füsse schön

orangefarben. Klauen schwarz. Länge X^^/z", Breite 2' 5". Der

Schwanz ragt 2" 10'" über die Flügel. Ganzer Unterleib, untere
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Seite der Flügel und untere Sehwanzdeckfedern weiss, an den Seiten

des Halses und der Oberbrust schwarzgraue Längsstriche, eben so

an den Wangen; über den Augen ein weisser schmaler Streif, im

Nacken eben solche schmälere und am Oberrücken grosse weisse

Flecken an den Wurzeln der Federn. Der ganze übrige Oberleib

schwarzgrau. Zügel schwarz. Der zusammengelegte Schwanz

schwarz mit einer weissen breiten Querbinde über die Mitte gegen

die Spitze hin; bei ausgebreitetem Schwanz wird gegen die Wurzel

eine zweite undeutlichere unterbrochene Binde aus Flecken beste-

hend sichtbar; die untere Seite des Schwanzes kann man eher weiss

nennen mit schwarzen Querbinden.**

Die beiden andern von Natter er gesammelten, ebenfalls weib-

lichen Exemplare zeigen nur etwas Weiss mehr oder weniger mit

Braun gespritzt an der Innenfahne der äusseren Schwanzfedern,

aber keine unterbrochene Binde, wesshalb ich das von Natterer

beschriebene für etwas jünger halte. — Nahe verwandt mit dieser Art

dürfte Leiicopternis Kaupi Bonap. ») sein. Ungeachtet der letzt-

genannte Vogel nur durch eine flüchtige Diagnose bekannt ist, so

kann doch seine Verschiedenheit von L. superciliaris mit Bestimmt-

heit angenommen werden. Bonaparte erwähnt nichts von den

charakteristischen Augenbrauenstrichen; nach ihm sind die Klauen

weiss und der Vogel gleicht sonst mit Ausnahme des schwärzlichen

Kopfes L. melanops (Lath.), wogegen unsere Species eine ein-

farbig schiefergraue Oberseite und schwarze Klauen zeigt.

•

lencopternis palliata Natterer.

L. capite , collo, alarum tectricibus inferioribus et gastraeo toto

albiSf corpore reliquo superiore alisque suyra einereo-7iigris

nitore virescente, plumis basi albis plerumque fasciis trans-

versalibus nigrescentibus , plumis interscapulii anguste» uro-

pygii, tectricibus caudae superioribus et scapularibus majo-

ribus late albo terminatis, tectricibus alarum minoribus versus

flexuram albo late marginatis, remigibiis supra dorso fere

1) Leucopternis Kaupi Bonap. Rev. de Zool. 1850, 48i.

Lencopternis Kühlt Bonap. Consp. I, 19. — Idem Rev. de Zool. 1834, 533.

Buteo Kaupi Bonap. — Strickl, Ornith. Syn. I, 37.
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voncoloribiis sed nuujis cinerascentihus, ynargine pogonii iiiterni

(i/öis, subtHS aiöis cd (/risesce/itiöus, supra et aubtus f'asciis

trunscevsalibus numerosis niyris, primariitrum (uiteriorum

sex parte terminali nigra, reliquis apice, secundariis apice

et margine interno pogouu iHterni albis, caudae rectricibns

supra ultra ynedium cinereo-nigris iiitore virescente , dein

albi.s, sitbtus aibis mediis solummodo ultra dimidimn obscuris,

reliquis fasciis irregularibus transversalibus griseo-brumieis,

rostro dimidio posteriore caeruleo-griseo, anteriore nigro, cera

pallide flava, pedibus flavis, unguibus nigris. Longit. fem,

i' li^l^\ alae lö'\ caudae 8'\ rostri a rictu 1" 7"\ tars.

3" 6". Longit. maris? 19'/.'\ alae 13" 9 \ caudae 7^/.",

rostri a rictu i'/a » tcu'S. 3" ö'".

Falco palliatiis Natterer Catal. Bras. Nr. 523.

Habit. Brasilia (Ypanema). Natterer.

Natterer gab von dem einzigen durch ihn erlegten Exemplare

folgende Beschreibung: „Ypanema 1. Juli 1822, altes Weibchen,

nicht in der Mauser. Iris braun, nicht ganz dunkel. Haut des Augen-

deckelknochen schwarzgrau. Wachshaut sehr blassgelb. Vom Na-

senloch an abwärts, die Schnabelecken (?) und Schnabelwurzel

lichtblaiigrau; die vordere Hälfte des Schnabels schwarz, die hin-

tere blaugrau. Das Nasenloch ist gross und fast rund. Das Auge

liegt nicht besonders tief. Die Füsse sind ncapelgelb, in's Zitron-

gelbe übergehend ; Klauen schwarz , die Tarse hinten und vorne

beschildert. Länge riiV*", Breite 4' 3/4"; der Schwanz ragt 1 1/4"

über die Flügel. Der Magen war leer. Kopf, ganzer Hals, der ganze

Unterleib, die untere Seite des Flügels reinweiss. Die Federn des

Oberkopfes und Hinterhalses mit schwarzen Schäften, neben diesen

etwas graulich überllogen; die Ohrengegend stark graulich. Zügel

und Augenwimpern mit schwarzen Haaren besetzt. Der übrige Ober-

leib, Oberseite des Flügels, mehr als die Hälfte des Schwanzes von

der Wurzel an graulich-schwarz mit grünlichem Glänze, doch alle

Federn sind an der Wurzel weiss mit solchen schwarzen Querstri-

chen ; die Fed*ern am Oberrücken sind von der \\ urzel bis über die

Hälfte weiss, das übrige ist graulichschwarz mit weisser Endkante.

Die kleineren Oberflügeldeckfedern am Rande des Flügels weiss

breit gesäumt; die grossen Scapularfedern mit breiten weissen End-
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kanten; die Schwungfedern (ausgenommen die sechs ersten Pri-

moren) mit breiter weisser Spitze; an den Seeundarien vereinigt

sich diese mit einem breiten weissen Rande der inneren Fahne; die

Schwungfedern sind mehr grau als der Rücken und mit vielen

schwarzen am Schafte abgesetzten Querbinden versehen, die auf

der unteren Seite durchscheinen. Die lange Spitze der sechs ersten

Primoren schwarz; die Federn des Unterrückens und die oberen

Schwanzdeckfedern grünlichschwarz mit weissen Endkanten. Der

Schwanz ist abgestutzt, die neu nachgewachsenen Federn sind

kürzer als die alten; die zwei Seitenschwanzfedern gehen stark in's

Dunkelgraue über mit schwarzen Querstrichen, und die äussere

Hälfte der inneren Fahne weiss, mit durchgehenden obigen Quer-

strichen ; das Schwarze an der Aussenfahne an den äussersten

Federn geht fast ganz bis an die Spitze herab; die nächstfolgenden

Schwanzfedern haben an der inneren Fahne im Schwarzen einige

weisse schiefe Striche; die mittelsten ohne Weiss. Etwas weniger

als die Hälfte von der Spitze an weiss, die äussersten ausgenom-

men, wie oben erwähnt. Mittelste Schwanzfeder Ty^" (ob nicht

ein Schreibfehler?). Die vierte Schwungfeder die längste. Der

Schnabel ist 1"7"', wie von einem Adler und etwas ausgeschweift.

Dieser Vogel ist auch bei Rio Janeiro auf den nahen Rergen; ich

sah einen bei Frey Leandro, den anderen bei einem holländischen

Feitor.«

Das andere Exemplar unserer Sammlung, welches ich für ein

Männchen zu halten geneigt wäre, wurde von Frank in Leipzig

1830 gekauft und sollte aus Brasilien stammen. Es ist kleiner als

das von Natterer erlegte, scheint aber älter und mehr ausgefärbt

zu sein; Kopf und Hals sind weiss ohne Beimischung von Grau,

dunkle Schaftstriche kaum bemerkbar; wie alle übrigen sind auch

die äussersten Schwanzfedern an beiden Fahnen von der Spitze bis

gegen die Mitte zu weiss.

Diese Art steht jedenfalls Leucopternis polionota (Gray) *)

sehr nahe, ja ist vielleicht identisch, aber die über Gray's Vogel

1) Buteo polionotus Gray List. Birds Brit. Mus. 1844, 17. — Gray Gen. 12. — Pu-

cheran Rev. de Zool. 18ö0, 83. — StrickI Orn. Syn. I, 37.

Asturina CLeucopternisJ polionotus Kaup in Isis 1847, 212. — Idem in Troschel's

Arch. 1850. I, 36.
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bekaiiiiteii Daten sind viel zu unvollständii,', nin darüber ein Urtheil

füllen zu können.

Boteo minntus Natterer.

B. fronte alba, capite, corpore alisque supra brunneist in capite

et praesertim in nuchu pliDnarum parte basali alba et ochracea

passim conspicua, teclricibus alarum anguste albido limbatis,

genis et colli lateribiis ochraceo-albis pliwiis macula subter-

mi)iali brunnea f gastraeo reliqno, tectricibus alarum inferio-

ribus et tibiarum plumis nlbis ochraceo lavatis, remigum

pogoniis externis nigrescentibus , internis brunneis vittis

transversalibus obscurioribus , anteriorum basi et reliquarum

margine interna albis , remigum anteriorum parte apicali

7iigrescentet caudae rectricibus supra brufineis^ exceptis 4

mediis, basi pogonii interni albis, fasciis transversalibus ob-

scurioribus circa o" latis ö— 8, subtus albidis fasciis einereo-

brunneis, rostro (in speciynine exsiccatoj nigro, basi pallida,

cera pallida, pedibus flavescentibus. Longit. 18", alae 1'

,

caudae 6^/z", rostri a rictu lö", tars. 2" 3'".

Avis jun.?: Praecedoiti similis sed genis et lateribus colli dorso

concoloribus, tectricibus alarnm superioribus pallide haud

marginatis, jugulo interdum striis longitudinalibus brunneis.

Var. obscura? : Corpore toto obscure-brunneo , plumarum basi

alba hinc inde conspicua, alis caudaque ut in praecedentibus.

Buteo minufus Natterer Catal. Bras. Nr. 773.

Habit. Brasilia, Cayenne.

Unsere Sammlung besitzt von dieser Art ein junges Exemplar

aus Cayenne, welches von Beeoeur unter dem Namen Buse ä tete

et dos noir gekauft wurde; ferner von Natter er aus Brasilien ein-

gesendet ein junges, am ganzen Körper dunkles Weibchen, und

einen jungen Vogel ; letzterer aus der Sammlung des Herrn Ober-

lieutenant Varuhagen.

Laueopterni» polionotut (Gray). — Bouap. Consp. I, 19. — U\em in Rer. de Zool.

1854, 533.
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Da die Beschreibungen von Buteo brachyurus Vi ei II. *) mit

unserm Vogel übereinstimmen, so würde ich ihn ohne Zweifel für

identisch mit der von Vieillot aufgestellten Spezies gehalten haben;

nachdem jedoch Pucheran behauptet, dass die Flügel von B. bra-

chyurus um einen Zoll den Schwanz überragen, während an unseren

Exemplaren und auch nach Natterer's an Ort und Stelle gemachten

Messungen der Schwanz bedeutend länger ist als die Flügel, so

glaube ich den hier beschriebenen Bussard wenigstens vorläufig als

eigene Species betrachten zu sollen.

Natter er gab von dem Weibchen, das im Juli 1828 zu Mato-

grosso in einem Garten, wo es auf die Hühner lauerte, geschossen

wurde, und das anscheinend ein junger Vogel war, folgende Be-

schreibung: „Das Auge liegt tief; die Iris hellbraun. Augenringe

schwarz ; Schnabel blaulichschwarz, gegen die Wurzel blaulich. Die

Wachshaut sammt Schnabelecken und die ziemlich dicken kurzen

Füsse sind blassgelb (neapelgelb); die starken Klauen sind schwarz.

Länge 1'5"2";, Breite 3' 10'", der Schwanz ragt T" über die Flü-

gelspitzen; mittelste Schwanzfeder 5"ll'"j die äusserste um 3 Linien

kürzer. Schnabel 15'", Tarse 2^1^', der nackte Theil derselben ly^".

Der ganze Körper dunkelbraun oder schwarzbraun, im Nacken und

an der Brust mit stark sichtbaren schmutzigweissen Federwurzeln;

die Waden mit sehmalen hellgelbbraunen Federrändern, eben so die

unteren Flügeldeckfedern. Der Schwanz mit acht schmalen fast

schwarzen Querbinden, die innere Fahne der Feder geht in's Weiss-

liche über, in den lichteren Zwischenräumen, eben so die Schwung-

federn. Die Flügel sind lang im Verhältniss zum Körper".

1) Buteo brachyurus Vieill. Nouv. Dict. d' bist. nat. IV, 477. — Idem Ene. meth.

HI, 12. — Gray Gen. 12. — Pucheran Rev. de Zool. 18S0, 86. — Bonap.

ibid. 481.

Buteo melanoleueus Less. Tr. d'Orn. 82 (exci. syn.) — Pucheran Rev. de Zool-

1850, 214.

Asturina albifrons Kaup, Isis 1847, 199. — Idem in Troschel's Arch. 18ö0. I, 36.

— Bouap. Consp. I. 31.

Astur albifrons Raup. — Gray Gen. 27.

Asturina braehyura Bonap. Rev. de Zool. 18S0, 489 et 18S4, 533. — StrickI,

Orn. Synon. I, 42.

Buteola (Dubus) braehyura (Vieill.) — B ona p. ICompt. rend. XLI (1855)651.
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Nach der Aiialog^ie des von Cabains dargestellten VeiTär-

buiii^sjjaiifjes bei Buteo pterocies könnte man den von Natterer

beschriebenen Vogel eben so wohl als im Jugendkleid befindlich

betrachten als für eine Varietät halten ; indess ist bekanntlich auch

mehr oder weniger vollständiger Melanismus bei den Bussarden eine

häutige Erscheinung.



17

XVI. SITZUNG VOM 13. JUNI 1861.

Die k. bayerische Akademie der Wissenschaften übersendet

ein Exemplar von der zum Gedächtnisse an Friedrich v. Thiersch

geprägten Medaille.

Herr Dr. A, Boue beendigt die in der Sitzung vom 6. Juni

begonnene Lesung seiner „Abwehr eines ungerechtfertigten Angriffes

des Herrn Andreas Wagner gegen die Grundsätze der jetzigen

Geologie und Geognosie".

Herr Gymnasiallehrer K. W. Z enger legt eine Abhandlung

vor: „Mikroskopische Messungen der Krystallgestalten einiger

Metalle'*.

Herr Dr. A. Kau er, Assistent am k. k. Universitäts - Labora-

torium, übergibt eine Abhandlung: „Analyse der in Wien gebräuch-

lichen Leuchtgase", und die von ihm gemeinschaftlich mit Herrn

Prof. Dr. Bizio ausgeführte „Analyse eines Gases, das aus dem

Brunnen im Campo St. Paolo zu Venedig entweicht".

Das Comite der Versammlung von Berg- und Hiittenmänneru

übermittelt eine vorläufige Einladung zur 2. Versammlung nebst der

von demselben veranlassten Preisausschreibung.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Akademie der Wissenschaften, königl. preuss. , zu Berlin, Monats-

bericht. Februar und März 1861. Mit 1 Tafel. Berlin, 1861; 8o-

Annales des mines, 5' serie, Tome XVIIP, 5' Livraison de 1860.

Paris, 1860; 8o-

Astronomische Nachrichten, Nr. 1312. Altona. 1861; 4o-

Austria, XIII. Jahrgang, XXIII. Heft. Wien, 1861; 8o'

Cosmos, X" Annee, 18^ Volume, 23^ Livraison. Paris, 1861; So-

Land- und forstwirthschaftUche Zeitung, XI. Jahrgang, Nr. 17.

Wien 1861; kl. 4o-

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl, XLIV. Bd. I. Abth. 2
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M i 1 1 h e i I u n g e n aus J. P e r t h e s' geographischer Anstalt, Jahrgang

1861; V. Heft. Gotha, 1861; 4o-

Reise der österr. Fregatte Novara um die Erde in den Jahren

1857, 1858, 1859, unter den Befehlen des Commodore

B. von WQllerstorf-ürbair. I. Band. Wien, 1861; 8o-

Wiener medizinische Wochenschrift. XI. Jahrgang, Nr. 23. Wien,

1861 ;
4ö-

Zeitschrift für Fotografie und Stereoskopie, von Dr. K. J.

Kreutzer. 11. Jahrgang, Nr. 10. Wien, 1861, 8o-



Langer. Ül>er die Spaltbarkeit der Cutis. \Q

Zur Anatomie und Phy siolo gie der Haut.

I. Über die Spaltbarkeit der Cutis.

Von Prof. R. Langer,
eorrespondirendem Mitgliede der k. Akademie der Wissensehaften.

(Mit 3 Tafeln.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 25. April 1861.)

Dupuytren 1) beobaclitete, dass eine spulrun de Ahle in

die Haut eingestochen keine runden Stiehöffnungen,

sondern lineare Spalten erzeuge. Er machte diese Beobachtung

an einem jungen Manne, der in selbstmörderischer Absicht drei

Stiche gegen das Herz führte. Der Zweifel, ob die Stiche wirklich,

wie der Kranke behauptete, mit der vorgefundenen Ahle oder mit

einer Federmesserklinge gemacht wurden, gab Veranlassung, die

Sache sn Leichen zu prüfen und zu constatiren. Dupuytren fand

zugleich, dass die Stichspalteu an verschiedenen Körperstel-

len eine verschiedene Richtung haben, und dass sie durch

Spannung der Haut verengt oder erweitert werden können, je nach-

dem der Zug in die Richtung der Spalten fällt oder quer auf sie aus-

geführt wird. Der Einstich einer spulrunden Ahle bedingt daher nur

ein Ausweichen der Fasern der Haut.

Malgaigne^) erkannte den Werth dieser Beobachtung, unter-

suchte die Sache ebenfalls, vermehrte die Angaben über die Rich-

tung der Spalten in verschiedenen Körpergegenden, ohne jedoch,

wie er selbst sagt, ein allgemeines Gesetz über die Faserrichtung

in der Haut zu finden, ermuntert zu neuen Versuchen und empfiehlt

dieses Verfahren als ein geeignetes 3Iittel die Texturverhältnisse

der Organe zu untersuchen. Schliesslich weist er darauf hin, welche

Wichtigkeit für die praktische Chirurgie die Kenntniss der Haut-

textur habe, erinnert an das Verziehen der Hautwunden und über-

*) über die Verletzungen durch Kriegswaffen. Aus «1. Franz. 1836, \\. 27.

*) Traite d'anatomie cliirurgicale 1859, (. p. 76.

2*
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zeugte sieh als Operaleur auch an Lebenden von der mit der Sehnitt-

rit'htung wechselnden Grösse der Retractilitäf.

Die Sache schien mir so wichtig, dass ich ausgedehntere Ver-

suche darüber anzustellen beschloss. Ich ging von der Voraussetzung

aus, es würden die in den einzelnen Körpergegenden möglichst

dicht angelegten Spalten einen bestimmten Zusamnienhang unter

einander zeii^en, es würde möglich sein, die Spalten in Linien und

Felder zu gruppiren, welche in ähnlicher Weise topographisch an-

geordnet sind, wie dies von den Haaren bereits bekannt ist. Diese

Linien, welche, \\ ie von vorne herein einzusehen, der Ausdruck der

Hautfaserungsind, werden nicht nur über die Textur, sondern auch

über das Quellungsvermögen, die Eiasticität der Haut, nianche bisher

unbekannte Aufschlüsse gewähren , w eil sie ein Mittel an die Hand

geben, sich in dem Gewebe der Cutis zu orientiren und

den Längsschnitt von dem Querschnitt zu unterscheiden.

Schon die ersten in der angegebenen Richtung unternonimenea

Versuche bestät'gten diese Voraussetzungen, und nachdem ich die

Sache an einer ziemlich grossen Reihe von Leichen verschiedenen

Alters und verschiedener Beschaffenheit geprüft, veröffentliche ich

vorläufig nur jene Resultate, welche sich auf die Spaltbarkeit des

Cutisgewebes beziehen.

Die Instrumente, deren ich mich bei den meisten Versuchen

bediente, waren in der Regel 2—2Vs Centim. lange, scharf und

gleichmässig konisch zugeschliffene Dorne mit einer etwa 2 Millim.

breiten Basis. Um zu sehen, ob auch bei grösseren Dimensionen des

Dornes derselbe Erfolg erzielt werden könne, verwendete ich auch

einen Stachel von 13-2 Centim. Länge und 1-2 Centim. Durchmesser

an der Basis. Auch dann, wenn dieser Dorn bis an das Heft ein-

gestossen wurde, ergab sich eine lineare Wundspalte. Die Dorne

wurden immer scharf erhalten und tleissig eingeölt, stets senkrecht

eingestochen, und an jenen Körperstellen, wo die Haut knöcherne

Unterlagen hat, erst dann schief weiter geführt, nachdem die Gewebe

bis zum Knochen senkrecht durchbohrt waren. Eine Spannung der

zu untersuchenden Hautpartie wurde möglichst vermieden ,
obwohl

sie in der Regel keinen Eintluss auf die Resultate genommen; nur an

sehr dünnen Hautstellen, wenn sie in querer Richtung stark gespannt

wurden, ergab sich eine zerrissene Umrandung der Stichwunde;
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eine Veränderung in der Richtung der Stiehspalte habe ich an der

Leiche nicht beobachtet. An der oberen Partie der vorderen

Schenkelfläche, wo ich constaiit eine schief medial absteigende Spal-

tenrichtung beobachtete, blieb sich bei verschiedenen Stellungen

des Hüftgelenkes, also bei verschiedener Spannung der Haut, die

Sache stets gleich. War der Schenkel adducirt, so bekam ich mit

dem Dorne scharfe, schmale Spalten, war er abilucirt, so bildeten

sich mehr klaffende Wunden, gelegentlich sogar runde Öffnungen,

wurde aber das Bein weiter adducirt, so bekamen die Stichwunden

allsogleich wieder die Form einer Spalte. Wurde aber ein der Länge

nach spaltbares Hautstück ausgeschnitten, dann niit Zangen stark der

Quere nach gespannt, so gelang es, Spalten zu erzeugen, die in der

Spannungsrichtung, also senkrecht auf die ursprüngliche Spaltungs-

richtung lagen; sonst ergab selbst die abgelöste Haut immer dieselben

Spaltrichtungen. Bei zarter Haut und stumpfer Spitze der Dorne

traten stellenweise zerrissene Wundöffnungen auf, während scharfe

Instrumente unmittelbar daneben eine scharfe Spalte erzeugten. Die

Richtung der Spalten ist innerlich in der Regel dieselbe wie äusser-

lich; an sehr dicken Häuten, insbesondere am Rücken beobachtete

ich manchmal innen und aussen eine verschiedene, selbst recht-

winklig sich kreuzende Richtung der Spalten, doch bezogen sich

die inneren immer nur auf dünne Schichten. Von diesem Umstände

werde ich vorläufig absehen.

Ich empfehle für die ersten Versuche zartbäutige Leichen zu

verwenden; fette Kindesleichen ergeben die schönsten und einfach-

sten Verhältnisse, obgleich sie, was die Richtung der Spalten anbe-

langt, an manchen Körperstellen constant von denen bei Erwachsenen

abweichen. Auch die Haut alter Leute, Häute, die in Spiritus lagen,

selbst in Lohe gegäibtes, ganz zubereitetes Leder, zeigen die

ursprünglichen Spaltungsverhältnisse. In Essigsäure aufgequollene

Häute, wenn sie nur nicht macerirt sind, lassen ebenfalls Sticbspalten

erkennen, die zwar anfangs mehr klaffend und rundlich sind, durch

Zug aber rein hergestellt werden können.

Ich Hess, um die Beziehung der Spaltung zu der Anordnung des

Gewebes kennen zu lernen, mehrere Stücke menschlicher Haut, die

früher, an der Leiche nämlich, mit dem Dorne vielfältig durchstoi'hen

wurden, in Lohe gärben und untersuchte Theile derselben unter dem
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Mikroskope. Ein Stückchen aus der oberen Gegend der vorderen

Schenkt'HUiche, welclies nacli der Giirbung in der Riclitung der

Sticlispallen gespannt und getrocknet wurde, zeigte an dünnen

F 1 ii c h e n s c li n i 1

1

eil e n die Fasern unter den Papillen in Form eines

Gitterwerkes, mit rhoniboidalLMi, sehr gedehnton Maschen angeordnet.

Die Fasern waren also sehr dicht angeordnet und bündelweise ver-

strickt. Die Längendurchmesser der Maschen liatten alle die Rich-

tung der Stichspallen. Ahnliche Durchschnitte aus dem vorderen

Theile der behaarten Kopfhaut, wo die Sfichspalten ebenfalls ziem-

lich scharf und gegen den Scheitel gerichtet sind, zeigten dieselbe

Anordnung der Coriunifasern ; die Lücken der nicht gespannten

Haut waren aber breiter und in je einer Lücke sah man den Quer-

schnitt eines Haarfollikels.

Ein in der Richtung der Stichspalten durch die Dicke der

Schenkelhaut geführter Längsschnitt zeigte der Länge nach

verlaufende, etwas schief aufsteigende und schichtenweise angeord-

nete Faserbündel; zwischen je zwei Schicliten von Längsfasern fand

ich eine Schiclite quer durchschnittener Faserbündel. Diesen Quer-

sclinilten entsprachen bald kürzere, bald längere Stückchen von

Fasern, was offenbar von der Richtung und Grösse der Spannung

abhängig ist, in welcher das Hautstück gestreckt wird.

Ein Durchschnitt senkrecht auf die Richtung der Stichspalten,

der Querschnitt, zeigte beinahe durchgehends lauter quer durch-

schnittene Bündel.

Lederstücke, die beim Trocknen nicht gespannt wurden, zeig-

ten auf dem Flächenschnitte dieselbe gitterförmige Anordnung der

Fasern. Die Fasern selbst aber sind theils wellenförmig gebogen,

theils lockig eingerollt, der Längs- und Querschnitt lassen sich nicht

mehr so deutlich unterscheiden, indem in den Längsschnitt mehr

quer durchschnittene Bündel fallen , und in den Querschnitt zahl-

reichere Längsbündel eingetragen sind.

Im Flächenschnitt eines quer gespannten Lederstückes ist das

Gefüge lockerer, die Maschen sind kürzer, mehr rechtwinklig, der

Längsschnitt karm sich bei starker Spannung zum Querschnitte und

umgekehrt gestalten.

Die mikroskopische Untersuchung ergibt daher ganz unzweifel-

haft, dass die Spaltungsrichtung des Coriums von dem Faserverlaufe

abhängig ist; die Stichspalten sind offenbar zunächst nichts anderes.
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als Erweiterungen der Maschen der Coriumfasern, welche später

beim Eindringen des breiteren Dorntheiles durch Einrisse noch mehr

vergrössert werden. Die rhomboidale Form der Maschen macht es

ferner ersichtlich, warum, je nachdem z. B. das Bein adducirt oder

abducirt ist, die Maschen der sich überkreuzenden Bündel bald

erweitert bald verengert werden. In der Abductionslage werden die

Maschen mehr rechtwinklig, in der Adductionslage lang, gestreckt,

rhomboidal.

Wie es scheint, so sind nicht an allen Körperstellen die Faser-

züge des Cutisgewebes in dieser Art mehr parallel angeordnet, in-

dem man stellenweise Spaltreihen trifft, welche von anderen unter

mehr rechten Winkeln durchsetzt werden, so dass die regelmässige

und gleichmässige Spaltbarkeit des Gewebes verloren geht und Riss-

wunden zu Stande kommen. Diese haben selten eine vierseitige, in

der Regel eine dr eiseitig begren zte Gestalt. Die dreieckige

Stichwunde ist meist regelmässig, selten unregelmässig, häufig

gleichseitig dreieckig, manchmal nach Art einer Pfeilspitze geformt.

Diese eckigen Wunden geben oft mit einer überraschenden Genauig-

keit die Grenzen der mit longitiidinalen Spalten versehene.! Felder

an, z. B. Fig. 1 am oberen Spinalwinkel der Scapula, Fig. 2 in der

seitlichen oberen Brustgegend.

Je nach der Art, wie sich die Züge begegnen, ist das Decussa-

tionsterrain bald grösser, bald kleiner und daher auch das Feld,

welches dreieckige Wunden zeigt, grösser oder kleiner. In diesen Fel-

dern treten auch Stichspalten von verschiedener Richtung

auf, die sich aber den einzelnen durchkreuzten Zügen, gleichsam als

Fortsetzungen derselben anreihen lassen.

Wie die Spalten und ihre verschiedenen Richtungen, so ist also

auch das Vorkommen von gerissenen, dreiseitigen Stichwunden an

bestimmte Localitäten gebunden, so dass, wenn die Stiche an grös-

seren Körperabschnitten hinreichend dicht an einander angebracht

werden, Zeichnungen nach Art einer Tättowirung zu

Stande kommen, deren Formen eine grosse Regelmäs-

sigkeit zeigen und innerhalb bestimmter Grenzen bei

allen Individuen sich wiederholen. Die Zeichnungen treten

um so schärfer hervor, wenn die in gleiche Richtung gelegten

Spalten durch Linien mit einander verbunden werden.
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Wiilirenil ich an bestimmten Korperstellen constant dieselbe

Riebtuiig der Spalten beobachtete, z. B. an den Gelenken, und von

unwesentlichen Varianten abgesehen, auch im Gesiebte, am Rücken,

an der Brust, zeigen andere Küi'pergegenden mebrfache Varianten;

so z. B. die Mittolstücke des Vorderarmes, des Unterschenkels, die

vordere Bauchwand. In dieser Beziebiing war es mir von Iriteresse,

zu linden, dass sich diese Varianten theihveise von der Beschaf-

fenheit der Leichen abhängig zeigten. An sehr mageren er-

wacbsenen Individuen fand ich in der Hegel an den Extremitäten ein-

fachere Verbältnisse als bei robusten Selbstmördern oder an rasch

tüdtenden Krankbelten Verstorbenen. Vielleicht steht die durch die

Veo-etationsverbältnisse gegebene Volumszu- und Abnabme der Glie-

der zu diesen Formen in einer näheren Beziehung, die ich aber vor-

läulig nicbt zu begründen vermag.

Grössere Bedeutung scheinen aber jedenfalls jene Varianten zu

haben, welche ich bei Embryonen und Neugebornen beobachtete.

Feine, scbarf geschliffene Dorne spalten ebenfalls die Haut der

Embryonen, wenn diese auch schon längere Zeit im Weingeist auf-

bewahrt worden sind. Die Richtung der Spalten weicbt aber an

vielen Stellen so wesentlich und constant von den bei Erwachsenerv

beobachteten ab, dass in den Zeichnungen kaum andere als Ent-

wickelungs- und Wachsthumsformen ausgedrückt sein dürften.

Die nächst folgend enBe Schreibungen beziehen sich

nur auf die bei Erwachsenen und Kindern gefundenen

Formen. Indem ich betreffs des Details auf die Abbildungen ver-

weise, habe ich wegen der Übersichtlichkeit bei der Beschreibung

die Spalten in Reihen und Züge geordnet, wodurch es gleichzeitig

möglich ist, auch von den Hauptzügen der Faserung eine Übersicht

zu bekommen.

Der Kampf.

(Fig. 1 und 2. Links sind die Formen gezeichnet, wie sie bei einem

Erwachsenen, rechts bei einem 2 '/o jährigen Knaben gefunden wurden.)

Die linear geordneten Stichspalten bilden am Rumpfe Gürteln,

deren symmetrische Hälften von den Wirbeldornen ausgehen und sich

vorne in der Mittellinie abschliessen. Dis Reihen sind kaum an irgend

einerKörperstelle genau in horizontalen Ebenen gelagert, sie beginnen
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hinten immer etwas höher und endigen vorn tiefer; hinten vereinigen

sie sich in mehr oder weniger spitzigen nach unten offenen Winkeln,

und vorn convergiren sie meistens in nach oben geöffneten Winkeln. Da

der Rumpf nicht überall gleich breit ist, so können die Linien nicht

überall parallel sein, sie convergiren an engeren Körpertheilen und

divergiren an breiter werdenden Abschnitten. Die Art und Weise wie

sich die Gürtel der unebenen Körperoberfläche anschmiegen, bedingt

einige unwesentliche Verschiedenheiten wie sie in Fig. 1 links und

rechts dargestellt sind; es werden nämlich die zwischen den parallel

gedachten Zügen liegenden Felder bald der nächst oberen, bald der

nächst unteren Körpergegend einverleibt.

Die einfachsten Verhältnisse zeigt die uutere Brust- und die

L enden gegend. Die Reihen gehen da bald mehr horizontal, bald

mehr absteigend zu den Rumpfseiten, und treten meist divergirend,

gleichsam Fächer bildend auf die untere ßrustgegend und auf die

Bauch fläche herab. An den oberen falschen Rippen biegen sie

etwas nach aufwärts ab, an den unteren laufen sie mehr oder weniger

quer oder schief absteigend zur weissen Bauchlinie bis in die Scham-

gegend. Einigemale traf ich auch Reihen, welche von der Spina ant.

sup. ilei schief gegen den Nabel und gegen den Angulus prae-

cordialis aufsteigend gerichtet waren.

In der mittleren Bauch gegend findet man häufig ein Feld

gebildet von Reihen, welche von dem 8. und 9. Rippenknorpel schief

zur weissen Bauchlinie absteigen, und die von den Seiten anlangen-

den Züge unterbrechen. Als Andeutung derselben findet man manch-

mal zwischen die vom Rücken kommenden Querreihen schief ab-

steigende Spalten zerstreut eingetragen. Offenbar hat die mittlere

und obere Bauciigegend zwei mächtige Faserzüge, von denen einer

von'^dem Angulus praecordialis auszugehen scheint, der andere vom

Rücken ankömmt; bald tritt der eine, bald der andere an die Ober-

fläche; bald sind beide mehr gleichmässig verwebt. In diesem Falle

findet man zerrissene, mehr weniger regelmässig dreieckige Stich-

wunden über eine grössere Fläche, ober und an der Seite des

Nabels verbreitet. Am Ende des 9. Rippenknorpels erzeugt man in

der Regel zerrissene Wundränder.

In der Leistengegend habe ich die Stichspalten immer in

der Richtuug des Leistenbandes gelegt gefunden. An der Linea

alba erzeugte ich bald schief absteigende, bald quere Spalten;
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letztere sind in der Nähe des Sehamherges constant, und so scheint

es auch in der Nähe des Procesfius .ryphoides sterni zu sein. In

der Nabelnarbe selbst finde ich die Spalten concentriseh gereiht,

peripherisch dagegen zerstreut, aber in Bezug auf die Richtung mit

den V4m oben und von den Seiten ausstrahlenden Zügen üherein-

stimmend. Die vordere Bauchwand ist es, welche die grösste Zahl

von Varianten in der Gruppirung der Stichspalten zeigt, an der Seite

des Rumpfes zwischen dem Darmheine und den unteren falschen

Rippen habe ich aber constant quer oder schief absteigende Spalten

gefunden. Auf die Schiefläge dieser Stichreihen hat natürlich der

Umfang des Bauches einigen Einfluss.

Wie auf dem Rücken so gestalten sich auch die Stichreihen im

Nacken; von der Linea nuchae sup. des Hinterhauptes an bis zum

Dorne des 7. Halswirbels gehen sie schief absteigend auf die vordere

Fläche des Halses herab. Die obersten laufen an dem Kieferwinkel

vorbei bis in die Zungenheingegend, die mittleren bis in das Jugulum

und die Reihen beider Seiten vereinigen sich in der Mittellinie in

spitzigen Winkeln. Die untersten Stichreihen, w^elche im Nacken eine

mehr horizontale Richtung einschlagen, treten über den oberen

Schulterblattrand und über das Schlüsselbein in langen Zügen auf

die vordere Brustgegend herab, wo sie ziemlich steil absteigend bis

zum vierten oder fünften Rippenknorpel reichen. Die Reihen beider

Seiten bilden daher in der oberen Brustgegend ein dreiseitiges

medianes Feld, dessen Seitenränder von der Sternalgegend über die

Schulfergegend zum siebenten Halswirbel hinauflaufen. Die Ränder

und die Spitze dieses dreiseitigen Feldes enthalten einzelne Stich-

spalten, welche schief medial aufsteigen, und die Fortsetzungen jener

Reihen sind, welche durch die Achselhöhle von der oberen Rücken-

gegend ankommen. Am Halse kreuzen sich also die Reihen mit der

Faserrichtung des Kopfnickers, nur unten nähern sie sich etwas

derselben.

In einem Falle fiind ich eine Abweichung, die darin bestand,

dass auch die oberen Reihen ziemlich steil nach unten gingen, und

der Faserung des Kopfnickers entsprechend verliefen. Die mittlere

Halsgegend zeigte aber ein eigenes eingeschaltetes System von

Reihen, deren Radiationsort die Promhientia laryngea bildet, von

dieser gingen sie einerseits steil nach oben zum Kinn, und anderer-

seits nach unten in das Jugulum.
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Eigenthümlich gestaltet sich die Anordnung der Reihen in der

oberen Brustgegend, wo die Reihen die Wurzeln der abtretenden

Extremitäten umgehen, oder auf sie übertreten.

In der oberen Brustgegend zwischen den Dornen des

ersten und achten Briistwirkels gehen die Reihen schief nach unten

zur Seite des Brustkastens, dann über den freien Rand des Latissimns

dorsi durch die Achselgrube und biegen über den freien Rand des

Pectoralis major auf die seitliche vordere Brustgegend in ähnlicher

Weise um , wie die Hantnerven. Die unteren Reihen schmiegen

sich den Stichreihen der unteren Brustgegend an : folgen wie diese

im Allgemeinen der Richtung der Rippen, gehen weiter oben, ober

und unter der Mammilla transversal gegen das Sternum ; noch weiter

oben nehmen sie immer mehr eine schief medial aufsteigende Rich-

tung an, so dass sie sich fächerförmig von dem Rande des Pectoralis

major in die untere Schlüsselbeingegend und zur Schulterhöhe aus-

breiten; hier vermengen sie sich mit den vom Nacken auf die vordere

Brustgegend herabtretenden Zügen. Diese Reihen bilden daher

Schlingen um die Wurzeln der oberen Extremitäten. In der Rücken-

gegend, da, wo sich die Brustreihen von den unteren Nackenreihen

scheiden, und gleichsam eine Öffnung zum Durchtritt der Extremität

bilden, ist näher oder weiter von der Wirbelsäule entfernt, ^n bald

grösseres, bald kleineres Feld zu beobachten, welches zerrisScBe,

dreieckige Stichwunden enthält. Vorne, wo sich der Nackenzug mit

dem Brustzug vereinigt, erscheinen die Stichspalten gemengt, sie

fallen bald in die eine, bald in die andere Richtung, gelegentlich

entstehen zerrissene Öffnungen, die ziemlich const int in der oberen

Partie des Sulcus deltoideo-pectoralis auftreten. An fetten Leichen

Neugeborner sind die Grenzen beider Züge sehr scharf ohne zwischen-

gelegte Risswunden, so dass die aus der Achselgrube aufsteigenden

Reihen mit regelmässigen Spalten bis an die unteren Nackenreihen

herantreten (auch in Fig. 2 rechts).

Im Allgemeinen findet man also in der Rückengegend bald

mehr bald weniger schief nach den Seiten absteigende Reihen; an

der Seite der oberen Brustdorne ein grösseres oder kleineres Feld

mit zerrissenen Öffnungen. Einmal fand ich längs der ganzen Reihe

der Brustdorne in der Breite der langen Rückenmuskeln ein Feld,

welches durchgehends nur zerrissene Öffnungen zeigte; erst da, wo
die Rippen abgingen, traten Spalten auf, welche in der Richtung der



Hippen gelegt waren. Doch Hessen sich ilurch einen aiigohiachten

Ziij; auch die zerrissenen Öirniiiigen in Sp;«lten zusaminenlegen.

In der vo rd eren Bru st ge ge nd sind die Stichspalten ver-

scliieden gereiht. In der Sternalgegend his zum 4. oder 5. Rippen-

knorpei und in der Unterschiüsselbeingeji:end haben sie eine schief

zur Mitte absteigende, in der unteren Brustgegend eine bald quer,

bald etwas schief auf- oder absteigende Richtung, in der Manimillar-

gegend sind sie quer, auf dem Rand des Pectoralis und einschliesslich

der zur Extremität gehenden, radiatim gestellt. Wie der Nabel, so

hat auch der Warzenhof kreisförmig geordnete Spalten, welche

im weiteren Umkreise bald in die eine, bald in die andere Richtung

der beiden sich hier begegnenden Züge fallen. Beim weiblichen Ge-

schlechteist die Haut, welche die Milchdrüse deckt, ganz so, wie beim

Manne in der Umgebung des Warzenhofes, in der Quere spaltbar;

die Reihen treten aber mehr aus einander, d. h. in dem Räume,

welcher einer "bestimmten Anzahl Reihen vor und hinter der Drüse

entspricht, lassen sich mehr quere Reihen anlegen, die dann nament-

lich bei grossen Brüsten nach vorne und hinten zusammenlaufen.

Die Haut bildet zur Aufnahme der Drüsenmasse ein Divertikel, wel-

ches dadurch zu Stande kömmt, dass die Faserzüge zunächst aus

einander gedrängt werden. Auf dieselbe Weise dürfte sich auch der

Überzug subcutaner Geschwülste verhalten.

Wie der obere Rand der oberen Brustzone, so wird der untere

Rand der Lendenzone durch die Einschaltung der unteren Extremi-

täten eigenthündich modificirt.

Beim Erwachsenen: (Fig; 1, 2, links). Am Beginn der After-

furche gehen die Stichspalten noch quer, die Zone wird nach aussen

breiter und geht mit wenig bestimmten Grenzen über den oberen

lateralen Theil des Gefässes, über die freie Fläche des Gluteus

maxim. zwischen Spina ant. sup. und Trochanter major schief nach

vorne, theils zur Schamgegend, theils zur vorderen und medialen

Schenkeltläche. Die letzteren Züge lassen sich beim Erwachsenen

bis zur Mitte der hinteren Schenkelfläche verfolgen, so dass ein Theil

der von den Lendendornen ausgehenden Reihen in Schraubentouren

über die Hüfte herüberzieht.

Ein Theil der untersten Reihen der Lendenzone, der bereits von

den Kreuzdornen ausgeht, begibt sich direct schief lateral absteigend

zum Gefäss.



über die Spaltbarkeit der Cutis. 29

In der unteren Gefässgegend , entsprechend dem GliUeus

maximuSi treten anders geordnete Reihen auf, deren Ausgangs-

punkte in der Medianlinie der Afterfurche liegen.

Von der Steissbeinspitze geht nämlich auf das Kreuzbein ein

Fächer von Spaltreihen nach oben, dessen mediale Reihen in der

Mitte beinahe senkrecht in die unteren Reihen der queren Lenden-

zone fallen; die nachbarlichen schwenken in Bogen nach den Seiten

ab; die von den Rändern der Afteröffnung und von der Raphe perinei

entstehenden gehen schief lateral nach oben und treffen am oberen

Rande des Ghiteus maximiis die unteren Reiben der Lendenzonen

in ähnlicher Weise, wie die aus der Achselgrube auf die vordere

Brustgegend gehenden an der Seite des Brustbeines denen der unte-

ren Nackengegend begegnen. An der Gefässfalte haben sie medial schon

eine dem unteren Rande des Gluteus maximus entsprechende Rich-

tung und legen sich an die von der Lendenzone über die Hüfte und

die vordere Schenkelfläcbe anlangenden Reihen an; sie werden also

durch die Wölbung des Gefässes aus einander gedrängt. Auch der

Trochanter bildet einen Radiationsort; die von ihm ausgehenden

oberen Reihen schmiegen sich an die unteren der Lendenzone an,

die unteren gehen auf die laterale und hintere Schenkelfläche und

die mittleren auf das Gesäss.

Auf der gewölbten Fläche des Ghiteus maximus interferiren

sich daher dreierlei Reihen, deren Richtungen theilweise durch ein-

zelne sieh kreuzende Spalten angezeigt sind, grösstentheils aber, und

dies insbesondere bei musculösen Individuen, dreieckige, zerrissene

Wunden bedingen. Je näher dem Umfange der Gesässgegend, desto

regelmässiger die Spalte und die Reihe. An mageren Leichen fand

ich den unbestimmten Bezirk viel kleiner, und es Hessen sich da, auch

mitten auf dem Gluteus, reine Spalten, und zwar in querer Rich-

tung gelegt, erzeugen.

Bei einem 21/2 Jahr alten, nicht sehr abgemagerten Kinde fand

ich die in Fig. 1 rechts gezeichnete Anordnung; es waren blos die

Reihen der Lendenzone und die aus der Afterfurche aufsteigenden

Reihen darstellbar, die beinahe in senkrechter Richtung bis an die

der Lendenzone heran traten, doch bleibt immer ein kleines Feld am

oberen Rande des Gluteus maximus mit unsicherer Spaltung. Am
unteren Rande des Gluteus maximus hatten die Spalten dieselbe

scharf lateral aufsteigende Richtung, kreuzten die Gefässfalte und
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traten mit den vom Trochanter ausgehenden Reihen auf die hintere

8ehenkeIHäi-lie herah. An den Leichen Neugeborner ist der aus der

Afterspalte heraustretende Fäclier nach der Seite weiter ausgedehnt

und die mittleren Reihen scheinen in die unteren zum Trochanter

ziehenden Lendeiireihen zu übergehen.

Um die Afteroffnung (Fig. 3) sind die Stichspalten schein-

bar radiär gestellt, sind aber eigentlich nur schief gegen die Mittel-

linie gerichtet, so dass sich die Reihen beider Seiten am After und in

den liu i)he pcrinealis in nach oben geöffneten, ziemlich scharfen Win-

keln vereinigen. Wird die Afteröffnung durch einen Querzug erwei-

tert, so stellen sich die Spalten, ohne erweitert zu werden, am vor-

deren Rande des Afters quer ein, auch an der Raphe bekommen sie,

wenn das Perineum quer gespannt wird, eine Querlage. Wird da-

gegen das Perineum der Länge nach gedehnt, so lagern sich die

Spalten nach den seitlichen Umrissen des Afters, scheinbar die Öffnung

desselben umkreisend, und an der Raphe werden sie paiallel zur Mittel-

linie geordnet. Am hinteren Umfang des Afters sind sie immer gegen

seinen Rand gerichtet, und werden durch einen Querzug erweitert.

An der Wurzel und an der hinteren Fläche des Hodensackes
gehen die Stichreihen von der Raphe schief nach unten und zur

Seite, convergiren daher längs der Mitte in nach unten offenen Win-

keln. Sie bilden an den Seitenwänden des Hodensackes Rogen,

welche vorne gegen die Raphe wieder ansteigen. Am quer gespann-

ten Scrotum werden sie quer gelagert; bei einer Spannung dessel-

ben in der Raphe nehmen sie eine mit dieser parallele Lage ein.

Das Scrotum dürfte, wie die weibliche Rrust ungefähr das Ver-

halten der Faserung bei Dehnung der Haut durch Geschwülste

andeuten; die Fasern weichen nämlich nach den Seiten aus, so dass

die Stichreihen von der Wurzel gegen die grösste Wölbung der

Geschwulst zu divergiren scheinen. Selbst die in Fig. 1 gezeichneten

Anordninigen am Gefässe beider Seiten Hessen sich identificiren,

weim man sich die Form des Erwachsenen, als eine durch Wachsthum

und Grössenentwickelung der Musculatur aus der kindlichen Form

hervorgegangen dächte. Offenbar würde eine Ruchtung der Haut die

von der Mitte lateral aufsteigenden Reihen in die Richtung der Gefäss-

falte bringen.

Am Schamberge, an der Wurzel des Glied es, stehen die

Spalten bald quer, bald laufen sie schief von der Leistengegend zur
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Seite des Gliedes oder Hodensackes. Am Schafte des Gliedes sind

sie longitudinal, seitlich schief nach unten zur Raphe gestellt, wo sich

die Reihen beider Seiten, übereinstimmend mit denen der vorderen

Wand des Hodensackes, in Winkeln begegnen, welche gegen die

Peniswurzel offen sind. Am Präputium laufen die Reihen longi-

tudinal nach vorne; werden aber, wenn es quer gespannt wird, auch

quer gelegt, gleichsam die Öffnung umkreisend. An der Eichel sind

die Spalten durchgehends gegen die Urethraiöffnung gerichtet.

In den grossen Schamlefzen gehen die Reihen längs der

Ränder der Schamspalte und ziehen von der Raphe divergirend nach

oben; die medialen bilden ober der vorderen Commissur Bogen, die

lateralen schwenken in die Leistengegend ab, wo sie in die Reihen

übergehen, welche von dem oberen Darmbeindorn schief medial

absteigen. Die queren, in der Mitte ober dem Schamberge sich ver-

einigenden Reihen der Leistengegend, die medialen der Schamlefzen

und die lateral zur Leistengegend aufsteigenden Reihen begrenzen

an der Seite des Schamberges eine dreiseitige Stelle, in welcher die

Stichwunden in der Regel selbst bei Kindern dreieckig ausfallen.

Der Ropf.

(Fig. 4, von einem Erwachsenen. Fig. 5, von einem Neugeborenen,

mehr schematiseh. Fig. 6.

Leichen Neugeborener empfehlen sich zu Controlsversuchen desshalb,

weil sie mehr regelmässige Spalten ergeben, und die weiche Knochen-

unterlage kein Hinderniss abgibt, die Stiche senkrecht zu führen.)

Für die Gesichts- und Kopfhaut dürften sich folgende Gruppen

von Spaltreihen ergeben:

Die schief absteigenden Spaltreihen des Nackens behalten auch

am Hinterkopf, ober der Linea nuchae siip. diese Richtung bei,

ziehen, wie dies beim Neugeborenen deutlich ausgesprochen ist,

gegen die Ohrenmuschel, und theilen sich am Processus mastoides

in zwei Züge. Der eine geht unter der Ohrmuschel in die obere

Zungenbeingegend herab, der andere über die Ohrmuschel in die

Schläfengegend. Der letztere geht über die Parotis zur Unterkiefer-

gegend, bildet einen nach vorne concaven Bogen, dessen vorderes

Ende gegen den Mundwinkel, besonders aber gegen die Unterlippe

gerichtet ist. Die Reihen krümmen sich in der Lippe gegen das

Lippenroth und fallen senkrecht in den Lippenrand ein. Beide Züge
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kieferrimdf. Arn Proc. mastoides niid unter dem Ohrläppchen treten

zerrissene Stichwunden auf.

An der Seile des Mundwinkels erheben sich ans der Concavität

dieses Bozens neue Reihen, welche längs des Suleus nasolabUdis

zum Nasenflügel, weiter oben fächerförmig ausgehreitet zum Nasen-

rücken und gerade nach oben zum Jochbein gehen. L'nter dem

Suleus nasolabhdis treten in der Oherlippe kurze Reihen auf, welche

in den Lippenrand fallen. Auch in der Kinngegend sieht man einen

kurzen besonderen Fächer von aufsteigenden Spalten, der sich

zwischen die zum Lippenrande aufgebogenen Untorkieferzüge beider

Seiten einschaltet; seine Basis steht am Kinnrande und sein oberes

Ende am Lippenroth.

Die Liedspalte hat einen Saum von Reihen, deren Spalten im

Siime der Fasern A&s Muse, orbicularis ge\egi sind; in der medialen

Brauengegend erheben sich die Reihen gegen die Stirn , unter dem

medialen Liedbande schmiegen sie sich an den Lippenzug an , am

Jochbeine kreuzen sie sich mit ihm und zwar in grösseren Winkeln.

Der Scheitel bildet ein Centrum, gegen welches die Reihen der

Stichspalten allseitig zusammenlaufen; die längsten Reihen sind die,

welche von der Stirngegend anlangen, die kürzesten und unsichersten

sind die der Hinterhauptgegend. An der Basis der Calvaria werden

diese radiär gestellten Reihen von einem Kreiszuge durchkreuzt,

welcher vom Hinterhaupte über die Schläfe zur Stirne geht.

Für die einzelnen Regionen ergeben sich folgende Spal-

tungsverhältnisse:

Auf dem Seh ädel da che zeigt die G labe IIa an der Nasen-

wurzel einen Fächer, dessen Basis zwischen "den Augenbrauenbögen

liegt; die Reihen convergiren von den medialen Augenwinkeln gegen

die Mitte, medi*an gehen senkrecht aufsteigende Reihen von der

Nasenwurzel in die Höhe. Zwischen beiden Augenwinkeln ist manch-

mal eine kurze Querzone über die Nasenwurzel herübergelegt. Auf

der Stirn, in der Höhe der Höcker tritt eine breitere Zone querer

Spalten auf, welche vielfältig durch die aufsteigenden Reihen der

Glabella unterbrochen ist. Die Spaltbarkeit ist da beim Erwachsenen

eine sehr unbestimmte; die Spalten laufen bald quer, bald aufstei-

gend und werden häufig auch unregelmässig. Mit dem grossen Dorn

habe ich aber stets Querspalten erhalten, welche sich gegen die
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Läiigsspalten der Glabella scharf absetzten. Beim Neugeborenen ist

selbst mit den kleineren Dornen die Querspaltung stets reiner zu

erzielen. Erst ober der Orbita, wo sich die Reihen an die der Orbita

anschmiegen und gegen die Schläfe verlaufen, wird auch beim

Erwachsenen die Querspaltung wieder regelmässig. Ein Längs- und

Querzug auf die Haut wirkend lässt die zerstreuten und verschieden

gerichteten Spalten vereinigen und in Züge ordnen. Die Augenbrauen

fallen in den die Liedspalte umkreisenden Gürtel.

Am behaarten Theile der vorderen Kopfhaut gehen die

Spalten der Stirn näher, mehr convergirend zur Mitte, Aveiter aussen

ungefähr parallel mit der Medianlinie, und von der Schläfe schief

aufsteigend zum Scheitel; die Spalten sind in der Regel rein, nur

hinter dem JocliCortsatze des Stirnbeines erhält man in der Regel

zerrissene Wunden; es ist dies die Stelle, wo sich der Orbitalsaum

von dem über das Ohr zum Hinterhaupte gehenden Zug scheidet, und

die zum Scheitel gehenden Reihen entstehen.

Am oberen Winkel des Hinterhauptbeines fand ich die

Spalten auch heim Erwachsenen rein und in Reihen geordnet zum

Scheitel verlaufen. Weiter unten mengen sich diese Spalten mit

quer gerichteten und zerrissenen. Am Proc. mastoides finde ich

beinahe immer, am Scheitel regelmässig zerrissene Wunden.

Im Gesicht lässt sich die ganze \om Muse, orbicularis hQ-

grenzte Gegend, also die Lieder und die Augenbrauen in Linien

spalten, welche in der Richtung der Muskelfasern verlaufen. Im

unteren Liede steigen sie beinahe senkrecht zum Lig. palpebrale

berauf; vom oberen Liede gehen sie theils quer auf die Nasenwurzel,

theils schief aufsteigend zur Glabella; der äussere Theil der Augen-
brauen spaltet sich nach den Umrissen der Orbita quer, der innere

schief zur Glabella aufsteigend.

In der Regio parotideo masseterica haben die Spalten

eine schief nach vorn zur Backe, zum Mundwinkel und zum Kiefer-

rande absteigende Richtung; über den Kieferrand und Kieferwinkel

treten die Reihen auf den Hals herab.

Nur einmal, und zwar bei einem Neugeborenen, trafen sich in

dieser Gegend quere, von hinten nach vorn gerichtete Spalten.

In der Jochbein gegen d, wo die queren Reihen des Orbitalgür-

tels an die aufsteigenden Reihen der Backengegend angrenzen, erzeugt

man theils Quer- und Längsspalten, theils zerrissene Stichwunden.

Sitzb. d. mathera.-naturw. CI. XLIV. Bd. I. Abth. 3
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Zwischen dem .loch bei n und dem Nasenflügel traf ich

nur einmal an einem Erwachsenen quere Spalten, sonst gingen die

Reihen immer divergirend nach oben; am N ase nrü eken breiten

sie sich fachern»rmig aus und biegen über die Naseutlügel nach unten

gegen die Nasenspitze um ; unter dem medialen Augenwinkel schmie-

gen sie sich an die Orbitaltouren an und laufen zu beiden Seiten des

Stiicus naso-labialis senkrecht gegen die Furche, welche den Nasen-

flügel von der Lippe scheidet. Hier treten meist zerrissene Wunden

auf. Der Snlcus nnso-labiidU seihst spaltet sich in seiner lUchtung.

Der Nasenflügel zeigt bogenförmig die Rander derNasenünfnungen

säumende Reihen, welche an der Nasenspitze längs des Septum in

das Innere der Nasenhijhle ablenken. An der Nasenspitze convergiren

die Reihen beider Seiten in scliarfen nach oben geöflneten Winkeln.

Der Mundw^inkel theilt den aus der Regio parotideo inasse-

terica bogenförmig absteigenden Zug; ein kleinerer Theil dieses

Zuges geht zur Oberlippe, ein grösserer zur Unteilippe. Am Winkel

selbst liegen die Spalten in der Richtung der Lippenränder, weiter

zur iMedianlinie beugen die der Unterlippe nach oben gegen den

Lippenrand um. In dem mittleren Theil der Oberlippe und der

Unterlippe schalten sich Reihen ein, deren Spalten mehr senkrecht,

eigentlich etwas schief zur Mitte convergirend gestellt siiid; sie bilden

Fächer; die Rasis des oberen Fächersliegt in einiger Entfernung von

der Linea naso-labialis, die Rasis des unteren am Kieferrande. Ober

dem Lippengrübchen am Septum nariiim und an der Seite des

fleischigen Kinnwulstes treten zerrissene Stichwunden auf.

Die Mund spalte hat daher längs des Lippenroths radiär

gelegte Stichspalten.

Der Fächer am Kinnwulst lässt sich mit seinen aufsteigen-

den Reihen ausnahmsweise bis in die obere Zungenbeingegend ver-

folgen.

Die Theilung der aus der oberen Nacken- und der Hinterhaupt-

gegend herabtretenden Züge entspricht ofl'enbar der Anlage der primi-

tiven Visceralbögen ; zwischen sie, entsprechend der Visceralspalte

ist das äussere Ohr eingeschaltet. Eigentlich geschieht die Theilung

des Zuges an der hinteren Fläche der Ohrmuschel, wo man in der

Mitte zerrissene Wunden bekömmt. Am oberen Ende findet man

schief zum Rande aufsteigende, am unteren schief zum Ohrläppchen

absteigende regelmässige Reihen , welche über den Rand der Helix
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auf die vordere Fläche der Muschel abbiegen. Die am Ursprünge der

Helix zwischen ihr und dem Tragus ober dem äusseren Gehörgange

eintretenden Reihen breiten sich in die Tiefe der Grube absteigend

fächerförmig aus; die obere Partie der Reihen geiit den Erhaben-

heiten und Vertiefungen der Ohrmuschel entsprechend gebogen auf

die Anthelix, beim Antitragus aber werden sie gleichsam gebrochen,

und die Wunden zerrissen; die untere Partie der Reihen tritt in den

äusseren Gehörgang ein, bildet gleichsam einen Trichter, dessen Rohr

die Spiral gewundenen Touren umkreisen. Zwischen den Schenkeln

der Anthelix und auf dem Ohrläppchen sind die Stiche ebenfall§

unregelmässig.

Die obere Extremität.

(Fig. 7 und 8, Extreinitälen eines mageren erwachsenen Individuums.

Fig. 11 und 12. Fig. 9, 10, 13, Varianten, mehr sehematisch.)

Über die Schultergegend sind scheinbar Kreistouren gelegt,

welche aus der Achselgrube auf das Acromion ansteigen. In der

Achselgrube schmiegen sie sich an die Reihen der durchtretenden

oberen Rrustzone, am Acromion an die Reihen der unteren Nacken-

zone an; am Schulterblatt und in der unleren Schlüsselbeingegend

begrenzen sie mit diesen Zügen das Terrain der unentschiedenen und

zerrissenen Wunden. Beim Neugeborenen bilden diese Reihen förm-

liche Gürtel , welche sich über den Deltoides und den Oberarm bis

zum Ellbogen erstrecken. Diese Spaltreihen entsprechen jedenfalls

Faserzügen, welche diese Gegenden umspinnen, deuten aber gewiss

keine in sich zurückkehrenden Faserringe an, sondern einen in dicht

gelegten Schraubentouren die Schulter und den Oberarm umwickeln-

den Faserzug. Es ist auch einsichtlich, dass die manchmal sehr

scharfe Grenze der auf das Acromion aufsteigenden Reihen gegen

den Nacken und Brustzug keineswegs ein besonderes dem Arme

eigenthümliches Fasersystem anzeigt, sondern nur die gewöhnliche

Anordnung, welche da, wo sich die verschiedenen Reihen gegen

einander absetzen, eine Störung erleidet. Theile der Faserung der

Brust und Nackenzone gehen offenbar auf die Extremität über, aber

wie die Spaltbarkeit deutlich zeigt, nicht in steilen , der Längsaxe

des Gliedes folgenden, sondern in umspinnenden Zügen.

Offenbar wird diese ursprüngliche Anordnung der Züge durch

das Wachsthum der Extremität in die Länge geändert; es gestaltet

3 *
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sich die Ge»zend des Muse deltoides in älinlither Weise wie die des

Glutens; die Windungen der Faserzfige weiden gestreckt und treten

in enteeirenffesetzt gewundenen Touren schief absteigend zum Ober-

arm herah. Man findet dann an der unteren Hälfte der Deltoides-

Ge<»end und an der Streckseile des Oberarmes ein Feld mit zerrissenen

Wunden, von dessen Rändern die Reihen schief absteigend auf die

Beuffeseite des Vorderarmes yerlaufen; die lateralen sind länger und

decken das ganze Feld des Rieeps. Unter der Achselgrube interferiren

sich beide Reihen und erzeugen Risswunden, während sich in der

unteren Hälfte der medialen Ricepsfurehe längs des Lig. intemius-

culare mediale beide Reihen, die medialen und lateralen in spitzigeren

Winkeln trelfen und ober dem Condylus mediaUs wieder an einander

anschmiegen. Die von hinten in die Achselgrube und von da auf den

Oberarm tretenden Reihen lassen sich über die obere Partie der

Deltoidesgegend bis in die untere Xackengegend verfolgen und bilden,

wenn der Arm entsprechend der Lage des gestreckten Reines an

die Seite des Kopfes gehoben wird, eine ähnliche Spiraltour über

die Schulter, wie der untere Theil der Lendenzone über die Höfte

zum Schenkel.

Am Oberarme gehen daher von seiner lateralen Seite lange

schief medial absteigende Zöge von Reihen über die Ricenswölbung

zum EUbogenbug herab, welchen sich unten am Coiidyhts mediaUs

Reihen anschmiegen, die über das Caput mediale tricipitis anlangen.

An der Reugeseite des Ellbogengelenkes geben diese

Reihen ulnarwärts und beugen unter dem Condylus mediaUs auf die

Streckseite des Vorderarmes irai; am Condylus lateralis gesellen

sich zu ihnen neue Reihen, welche divergirend und zwar palmarwärts

gegen die Ulnarseite, radialwärts theils gerade nach unten, theils

schief zur Streckseite des Vorderarmes gelangen. Es umgehen daher

diese Reihen an den Seiten dieCondylen und interferiren sich unter der

Streckseite des Gelenkes, wo sich diese beiden Zöge treffen, nämlich

unter dem Olecranon; da gibt es wieder zerrissene Wunden. Durch

diese und durch die an den Seiten des Oberarmes entstehenden schief

beugewärts absteigenden Reiben wird an dem Olecranon ein vierseitig

begrenztes Feld umschrieben, in dessen Mitte das Olecranon selbst

hervorragt, und dessen Hautpartie quere und schiefe Stichspalten

erzeugen lässt. Die beiden Condyli bilden gleichsam Radiationsorte

für je einen Fächer von Reihen, deren mittlere quer über das
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Olecranon von einem zum anderen Condylus, die oberen schief zur

hinteren Oberarmfläche, die unteren schief zur Streckfläehe des

Vorderarmes verianfen. Die vom Oberarm auf den Vorderarm abstei-

genden Zuge beschreiben daher bei ihrem Übertritte über das Gelenk

eine Art von Achter-Tour um das Gelenk, wodurch die Streckseite

desselben frei gelegt wird. Die besonderen Querzöge dieser Gegend

ergeben die Möglichkeit, die Haut hinreichend zu dehnen und zu falten.

Am Vorderarme fand ich zwei Modilicationen, die einfachere

an mageren erwachsenen Individuen, die coraplicirtere an mehr jnus-

culösen, an acuten Krankheiten verstorbenen Individuen. Vielleicht

ist die zweite Modification die normule.

Im ersten Falle (Fig- 7, 8) laufen dorsalwärts die unter dem

Olecranon sich begegnenden Reihen mehr gerade nach unten, theilen

sich unter der Mitte des Vorderarmes und verlaufen gegen die Knöchel.

Der Rückenseite des Handgelenkes entsprechend begrenzen sie ein

dreieckiges Feld, welches sich mit einem ähnlichen des Handrückens

zu einem Rhombus ergänzt, in welchen wieder beiderseits ein

Fächer von queren und schiefen Reihen eingeschaltet ist. Palmarwärts

laufen die von der lateralen Rinne des Ellbogenbuges schief uinar-

wärts absteigenden Reihen bis unter die Mitte des Vorderarmes, wo

sich anfangs mehr schief, dann bis zur Palmarseite des Handgelenkes

immer mehr quer laufende kurze Reihen anlegen , welche längs des

Muse, radialis i/if. zu entstehen scheinen. Radialwarts gehen die

Züge bis zum unteren Diittheile ziemlich steil abwärts, dann schief

zum Knöchel, so dass auch hier mit Eins<?hluss eines kleinen Drei-

eckes, an der Palmarseite des Handgelenkesein ungefähr rhomboidales

Feld, mit schiefen und queren Stichspalten zu Stande kömmt. \A äh-

rend das nur einseitig beugsame Eübogengelenk auch nur einseitig

quere Stichreihen besitzt, hat das nach beiden Seiten in Winkeln

excurirende Handgelenk dorsal- und palmarwärts quere Züge, welche

selbst an den Rändern der Handwurzel nachweisbar sind. Von den

Rändern der Hand laufen die Spaltreüien einerseits in Form von

Fächern nach unten, welche palmar- und dorsalwärts auf die Hand-

flächen herübergebogen sind und derjn Ränder die oben erwähnten

dreieckigen Felder an der Handwurzel begrenzen.

Aus diesen Formen lässt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit

über die Anordnung der Faserzüge etwa Folgendes entnehmen: Es

dürften sich die von den Condvien ge^ren die Mitte der Dorsalseile
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dos Vorderarmes ziehenden Faserhiindel hier in sehr spitzigen

Winkeh» üherkreuzen. so dass die vom CofuIi/It(s medutUs koiinnenden

wenigstens theilweise zum Knöchel des Radius und die vom Cofidi/lus

lateralis zum Knöchel der Ulna gelangen; an den Randern der Hand-

wurzel heugen sie dann scharf um und gehen über die Palmarseite

der Hand und über ihre Händer wieder auf die Dorsalseite herüber.

In ähnlicher Weise würden die von der Palmarseite des Vorderarmes

nach unten ziehenden Bündel, nachdem sie dorsalwärts das Hand-

gelenk umschlungen haben, wieder auf die Palmarseite der Hand

gelangen.

Bei der ZNveiten Modification (Fig. 9, 10) treten bereits ober

der Mitte des Vorderarmes sowohl palmar- als auch dorsalwärts von

der beschriebenen ganz abweichende Spaltungsriehtungen auf, welche

bald grössere, bald kleinere Felder mit übereinstimmenden Spalten,

bald mit zerstreuten Spalten, bald mit zerrissenen Wunden ergeben.

Markirt man die übereinstimmenden Spalten, so ßndet man, dass

ihre wenn auch kurzen Reihen mit anderen höher oben oder tiefer

unten liegenden correspondlren, sich zu bestimmten Zügen gruppiren

und als ein verschiedentlich unterbrochenes Continuum
verfolgen lassen.

Palmarwärts treten unter den vom Ellbogengelenke schief ulnar-

wärts absteigenden Reihen noch ober der Mitte des Vorderarmes,

anfangs schief radialwärts absteigende, weiter unten und am Hand-

gelenke quere Reihen auf, welche radialwärts, etwas unter der Mitte

des Vorderarmes, zu einer schmalen Zone sich vereinigen ,
dorsal-

wärts umbiegen und eine gegen die Ulna schmäler werdende Spange

ober und auf dem Handgelenke erzeugen. Ober dieser Spange sieht

man auf der Rückenscite des Vorderarmes abwechselnd mehrere

kleinere Felder mit Reihen, die bald in die eine, bald in die andere

Richtung der diagonal von den Condylen absteigenden Zuge fallen

und theilweise durch Lagen zerrissener Wunden unterbrochen sind.

Ergänzt weisen sie auf eine unter stumpferen Winkeln stattfindende

Interferenz dieser beiden Züge hin. Der vom Condyhis lateralis ^h-

steigende Zug lässt sich, nachdem ihn der vom Condijlus medialis

abstei-ende Zug unterbrochen^ an dem Ulnarrande in den palmaren

schief radial absteigenden Zug verfolgen. Dieser Zug würde daher

als Continuum verfolgt, vom Comhjhis lateralis absteigend ein und

eine halbe Windung über den Umfang des Vorderarmes machen, ehe

er an» Ulnarknörhol anlangt.
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Diese Modiflcation würde sich daher von der ersten wesentlich

nur durch eine viel kürzere Windung der Züge und desshalb durch

eine mehr unter rechtem Winkel stattfindende Überkreuzung der

Bündel unterscheiden. Dies würde auch die häufiger auftretenden

Risswunden erklären. Warum bald der eine, bald der andere Zug

für die Spaltung massgebend ist, habe ich vorläufig nicht ermittelt.

An der Hand ist die Ermittlung der Spaltrichtung desshalb mit

grossen Schwierigkeiten verbunden, weil in dem kleinen Raum ver-

hältnissmässig viele verschieden gerichtete Züge auftreten, welche

sich daher nicht so scharf von einander scheiden lassen. Die in der

Regel in zerrissenen Wunden sich spaltende Epidermis ist kein

wesentliches Hinderniss, die Spaltungsverhältnisse zu erkennen,

denn unter der Epidermis sind die Stichspalten meist rein , wie das

nach Abnahme der Epidermis zu sehen ist.

Trotz mancher V^arianten lässt sich an der Hand folgende An-

ordnung als die in ihren wesentlichen Punkten meist allgemein sich

wiederholende erkennen, Es gehen nämlich in der -Regel von der

Handwurzel und von dem Rande der Mittelhand die bogenförmig

gekrümmten Reihen dorsalwärts bis an die Interdigitalfalten, palmar-

wärts über die Wurzel des Ballens und Gegenballens in die Vola.

Durch die Convergenz dieser von den Rändern kommenden Reihen

werden die früher erwähnten kleinen, dreieckigen Felder am Hand-

gelenke erzeugt. Ausnahmsweise treten dorsalwärts die Reihen von

der Radialseite des Vorderarmes in der Art ein, wie es Fig. 13

zeigt.

Die Reihen des Grossfingerrandes reichen dorsalwärts nicht

weiter, als bis zum zweiten Metacarpusknochen oder bis in den

zweiten Metacarpalraum. Manchmal sind die Ränder der Mittelhand

der Länge nach spaltbar, und die Bogenreihen des Händerückens

gehen dann nur oben in die Bögen der Palma über. Der Gegen-

ballen zeigt häufig zerrissene, selbst verschieden gerichtete Spal'ten.

Im Intersiitium metacarpeum primum ordnen sich die Spalten con-

stant bei abducirtem Daumen dorsal- und palmarwärts fächerförmig,

doch so, dass sie dorsalwärts %^g^i\ den Daumenrand des Zeige-

fingers, palmarwärts gegen das erste Phalangealgelenk des Daumens

convergiren. Der Daumen selbst bat Längsreihen, welche bald schon

an der Mittelhand, bald an der ersten Phalaiige auftreten, und an den

Gelenken beiderseits von Querspalten unterbrochen sind.
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Iti der Vola sind alle tiefen Furchen und meist ein Theil ihrer

Naclibarschafl in ihrer Richtung spaltbar, eben so auch die Gelenk-

furchen an der Bengeseite der Finger; die zwischen diesen Fur-

chen liegenden, den Mittelslücken der Phalangen entsprechenden

Ihiutparlien sind der Länge nach spaltbar.

Am Handrücken treten die Spaltreihen neben den Metacarpo-

Phalangealgelenken auf die Interdigilalfalten, an deren Rändern sie

sich nanjentiich bei abducirten Fingern dem Rande gleichgerichtet

ordnen. Am Knöchel dieses und der Phalangealgelenke liegen durch-

aus Querspalten, und an den Phalangen seitlieh etwas schief nach

unten gerichtete Längsspalten. Diese Richtungen der Spalten an

den Fingern scheinen dafür zu sprechen, dass die Hauptzüge der

Fasern ebenfalls wieder in Achter-Touren geordnet sind.

Die untere Extremität.

(Taf. III, Fig. i4, 15, 18, 19 und 20, von Erwachsenen. Fig. 16

und 17, Variante von einem Sjührigen Kinde, schematisch ausgeführt.)

In der Leistengegend gehen die Spaltreihen, wie schon

gesagt, ober dem Poupart'schen Bande ein wenig absteigend zum

Schamberge, unter dem Poupart'scben Bande ziehen sie schief über

die vordere Fläche zur medialen Seite des Schenkels, werden

aber, je weiter lateral eine Reihe liegt, immer steiler, bis sie in der

Mitte der vorderen Schenkelfläche in der Richtung des Muse sar-

torius gegen den Condyhis mediaUs verlaufen. Alle Reihen biegen

ober dem Knie auf die hintere Schenkelseite ab. Längs des Vastiis

lateralis gehen vom vorderen oberen Darmbein -Dorne mehr steil

nach abwärts gerichtete Reihen, welche ober dem Knie ebenfalls auf

die hintere Schenkelfläche ablenken. Diese beiden schief auf die

hintere Schenkelfläche tretenden Reihen interferiren sich,

erzeugen unter der Gefässfalte ein Feld mit unbestimmter Spaltung,

und weiter unten bildet der obere mediale Zug eine Schneppe, welche

den lateralen Zug unterbricht. Dieser geht nach der Unterbrechung

schief medial absteigend, weiter gegen den Coiuhjlus mediaUs, wo er

sich längs des Lig. intermusctdare mediale an die untere Partie

des medialen vorderen Zuges anschmiegt; in der Fossa poplitea

wird er aber wieder von einem Querzuge gekreuzt, der fächerförmig

ausgebreitet über den Condylus medialis auf die Streckseite des Knie-

gelenkes tritt.
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In Fig. 16 und 17 ist eine kleine Modifikation in der Anordnung

dieser Züge abgebildet. Auf der hinteren Fläche des Schenkels über-

wiegt nämlich der laterale Zug, der bis an die mediale Fläche reicht,

so dass sich die Reihen einschliesslich der vom Gesäss über die

Gesässfalte gehenden, über die ganze Fläche schief medial absteigend

herüberlegen, und erst an der medialen Seite mit den von vorne

anlangenden Reihen interferiren. Nur in der Mitte der Schenkellänge

ist ein kleines Feld mit unbestimmter Spaltungsrichtung wahr-

nehmbar.

An der Streckseite des Kniegelenkes ergibt sich ein

ähnliches Verhältniss, wie am Ellbogengelenke. Indem die vom

Oberschenkel absteigenden Züge gegen die Condvien ablenken,

beschreiben sie ein nach oben spitzwinkeliges Feld, in welches sich

quer oder schief auf- und i»bsteigende Reihen einschalten , w^elche

divergirend von den Condylen nach oben und unten ausstrahlen, und

über die Patella eine Art Kappe erzeugen, die in der Strecklage des

Gelenkes quer zusammengeschoben, in der Reugelage dagegen aus-

gedehnt ist. In der Kniekehle gehen, wie im Ellbogenbuge, die

lateralen Züge des Oberschenkels continuirlich auf den Unterschenkel

über, und zwar schief medial über die Wad e heriibergewunden. Oben

sind diese Züge eine Fortsetzung der lateralen Züge des Oberschen-

kels, am Condyhis lateralis übergehen sie in die Reihen der queren

Züge der Streckseite des Gelenkes, und unter dem Gelenke

scheinen sie gleichsam am Capituliim fibulae, am Condyhis lateralis

und an der Crista iibiae zu entstehen, woher sie, und zwar oben in

kürzeren mehr queren, unten in längeren mehr absteigenden Touren

bis zum Schienbein verlaufen. Gelegentlich (Fig. 17) treten ihnen

die längeren Züge in den Weg, welche ebenfalls von der Crista

tihiae zu entspringen scheinen und mit ihnen sich durchkreuzen, aber

in entgegengesetzter Richtung, nämlich über die mediiile Fläche nach

hinten absteigen.

Rei mageren Individuen, wie in Fig. 14, gehen die vordersten

Reihen, entsprechend dem Interstitium interosseiim, weniger stark

nach hinten gewunden zur Wade, sondern mehr steil zu dem Waden-

beinknöchel und die unteren steiler absteigenden Reihen der Wade
(Fig. 15) zu dem Schienbeinknöchel. Es bestehen daher auch am

Unterschenkel einfache, theilweise doppelte, in Achter-Touren

angelegte Windungen der Faserbündel.
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In (Ut Knöchel- und Fersengegend tritt wieder ein

System von queren Ueilien auf, welche wie an der Streckseite des

Kniegelenkes üher die Patelh», so hier über den Fersenhöcker her-

übergelegt sind. Sie beginnen bereits am unteren Driltheii der

Acliillesseline, convergiren beiderseits von hinten nach vorne gegen

die Knöcliel und htufen unter diesen noch eine unbestimmte Strecke

weit auf den Fussrändern fort. In Fig. 18, 19 und 14 ist dieser Be-

zirk derselben kleiner, weil sich die vorderen Züge des Unterschen-

kels über die Beugeseite des Gelenkes auf dem Fussrücken fortsetzen

und iretheilt zu den Bändern des Fusses abschwenken. An den Knö-

cheln entstehen desshalb Interferenzorte mit unbestimmter Spalt-

richtung und zerrissenen Wunden. In Fig. 16 ist dagegen der Bezirk

dieser queren Züge bedeutend ausgedehnt. Sie gehen nämlich einer-

seits auch schief nach oben gegen den Unterschenkel und unter-

brechen die herabsteigenden Windungen des Unterschenkels, setzen

über die Beugeseite des Sprunggelenkes herüber zum andern Knö-

chel und bilden andererseits gegen den First des Fussrückens einen

Fächer, dessen Beihen sich bis etwa zur Mitte des Mittel fusses mit

denen der anderen Seite convergirend und durchkreuzend verfolgen

lassen.

Die gewöhnliche Form ist die Fig. 14.

Am Fussrücken im Bereiche der Fusi^wurzel treten daher

unter den Knöcheln constant nach vorne gerichtete Spalten und

Reihen auf; zwischen den Knöcheln beugewärts liegen meist Längs-

reihen, welche sich zum medialen Fussrande im Bereiche des Mittel-

fusses fortsetzen und wenigstens iheil weise die von der Ferse kom-

menden Beihen aufnehmen (Fig. 1 9). Lateralwärts bilden diese Längs-

reihen bald nur einen schmalen Streifen (Fig. 18) und überlassen das

Terrain den Beihen, welche unter dem Knöchel bis zum First ver-

laufen und am Mittelfusse an die medial ablenkenden Beihen sich an-

schmiegen; bald bilden auch sie eine breitere Zone (Fig. 14), welche

symmetrisch mit den medialen Beihen gegen den lateralen Fussrand

im Bereiche des Mittelfusses ablenkt. Ander Basis des mittleren Meta-

tarsus entsteht dann ein Divigenzort dieser getheiiten Längsreihen.

Vorn treten neue Beihen auf, welche bogenförmig die vier drei-

glicderigen Zehen umkreisen und mit ihren Enden in die Interdigi-

talräume eintreten. Am Metatarsophalangeal-Gelenke der grossen

Zehe erheben sich vom medialen Fussrande kurze Beihen, welche
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auf den Rücken der grossen Zehe treten, und im ersten Metatarsal-

raume den lateralen Bögen begegnen. Diese Züge sind von den hin-

teren durcli Risswunden abgegrenzt.

An der Rückenseite der Zehen liegen die Spalten auch iongi-

tudinal, werden aber, wegen der Schieflage der Zehen, schief lateral

abgelenkt.

Die Fusssohle hat mindestens vier Züge; zwei gehen beider-

seits von der Ferse nach vorne, und andere von den Zehenballen

nach hinten. Alle vier Züge convergiren gegen die Mitte der Sohle.

Am medialen Fussrande in der Mitte zwischen dem Daumenballen

und der Ferse treten untermischt Spalten bald der einen, bald der

andern Richtung angehörig, auf. Zerrissene SticHe kommen meist vor

dem Fersenhöcker und am Kleinzehenballen zum Vorschein. Die

Ferse zeigt quer gelegte Spalten; der Grosszehenballen wird von

Stichreihen eingerahmt, und an den Ballen der vier dreigliederigen

Zehen laufen bogenförmige Reihen von der Grenze der Sohienhaut

nach hinten convergirend zur Aushöhlung der Sohle. Wenn auch

ein Theil dieser Reihen am Rande der Fusssohlen zu beginnen scheint,

so ist doch kaum zu zweifeln, dass ein anderer Theil dieser Faserzüge

nur Fortsetzungen der des Fussrückens sind.

Da die mikroskopische Untersuchung im Allgemeinen die Über-

einstimmung der Stichspalten mit der Richtung der Maschenräume

des Faserfilzes ergeben hat, so lassen sich annähernd schon aus der

beschriebenen Anordnung der Spaltungen folgende ziemlich einfache

Verhältnisse in derAnordnungderFaserzügederLeder-
haut entnehmen:

1. Die Faserzüge bilden Schleifen, welche über den

Rumpf in Form von Gürteln bald mehr quer, bald schief

absteigend gespannt sind, die Extremitäten aber in

kürzerenoderlängerenTourenumspinnen.
2. Die Faser Züge sind alle der Art angelegt, dass

kein Muskelzug direct die Spannung eines Hautbün-

dels zu überwinden hat, weil alle Fasern die Excur-

sionsrichtung der Gelenke theils quer, theils schief

überkreuzen.

3. Desshalb werden alle Faltungen der Haut, welche in

Folge der Muskelverkürzungen zu Stande kommen, zu-
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gleich die S p a 1 1 iings ri chtung anz eigen. Dies gilt aber nicht

nur für die Falten an d(Mi Gelenken, sondern auch für die Faltungen

in» Gesichte. Eine scheinbare Ausnalime findet sich an der Beuge-

seite des Ellbogen-, Knie- und Sprunggelenkes, doch wird die

Haut an diesen Gelenken nur einseitig gespannt, weil die Glieder

nicht wie z. B. am Handgelenke nach beiden Seiten abgeknickt wer-

den können.

4. Die Verlaufsrichlung der Fasern ist sogar in der Art ange-

legt, dass die Bündel durch eine nicht excessive Volumszunahme der

Körpertheile nicht direct gespannt, sondern zunächst nur auseinander

gelegt werden. Desshalb werden auch die Abmagern ngs falten

die Verlaufsriclitnng der Hautfasern anzeigen.

5. In der vorderen Brust und mittleren Bauchgegend scheinen

die Fasern stellenweise mehr rechtwinkelig durchkreuzt zu sein.

Dass die Faserbündel nicht ununterbrochen über ganze Körper-

theile fortlaufen, sondern zur Oberfläche schief aufsteigend sich auf-

lösen und durch neue Bündel ersetzt werden, die aus den Fascien

entstehen, ist wohl j^icher, doch scheint es mir eben so sicher zu

sein, dass die Bündel oft ziemlich grosse Strecken zurückzulegen im

Stande sind. Darauf weist schon die grosse Verschiebbarkeit der

Haut an manchen Körperstellen hin. Es dürfte auch gewisse Hautstellen

geben, welche vorzugsweise neue Fasermassen aufnehmen, und zwar

jene Stellen, die durch derbere straffere Bündel mit dem Skelet oder

mit Fasciensträngen in Verbindung stehen, so z. B. an den Gelenks-

condylen (Ursprung der Lig. laleralia^ , der Umfang der Schädel-

basis, die Reihe der Wirbeldorne, der Darmbein-Kamm, das Lig.

Pouparti, die Lig. intermuscularia. Diese Punkte nämlich bilden mei-

stens Ausgangsorte bald j)arallel bald fächerförmig eingeschalteter

Spaltreihen. Petrequin hat in seineu topographischen Anatomie

theil weise auf diese Bandmassen aufmerksam gemacht und sie als

Lig. cutis beschrieben.

Da die Haare in die Maschenräume des Netzwerkes eingetragen

sind, so ist von vorn herein eine Übereinstinmumg des Faserverlaufes

mit der Haarstellung anzunehmen. Was jedoch die durch die Neigung

der Haarfollikel entstehenden „Ströme" betrilTt, so haben sie nicht

imnier mit den Faserzügen die gleiche Richtung; übrigens ist ein

Vergleich der durch die Spaltbarkeit der Cutis zu Stande gekom-

menen Zeichnungen mit denen von Voigt über die Haarrichtung ent-
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worfenen erst dann durchführbar, bis die Spaltbarkeit der embryonalen

Cutis und die während des vVaclisthums wahrscheinlich vor sich

gehenden Veränderungen beider bekannt sein werden. Vorläufig will

ich nur zwei Beobachtungen erwähnen, die diese Verhältnisse einiger-

massen erläutern dürften. An zwei nicht ganz fünf Monate alten Em-

bryonen traf ich in der Rückengegend linkerseits der VN^irbelsäule einen

assymmetrischen Haarwirbel, der sich gegen den Nacken und die linke

Schulter ausbreitete; ich fand nun, dass sich die Haut mit einem fein

geschliffenen Dorn ganz in der Richtung der Haarbälge spalten Hess.

In diesem Falle ist die Übereinstimmung des Faserzuges selbst in

Bezug auf die Richtung der Follikel eine vollständige. Dagegen fand

ich wieder die Haut über die ganze Länge des Oberschenkels in der

Quere spaltbar, während Voigt über die untere Schenkelhälfte und

über die Patella längst absteigende Haarzüge zeichnet.

Über die Spaltbar keit des Narbengewebes habe ich

nur folgende Erfahrungen gemacht:

An dem Unterschenkel eines jungen Mannes zeigten zwei tiefe

rundliche Narben nach verheilten chronischen Geschwüren ^ von 2

und 3 Centim. Durchmesser, am Rande concentrisch gerichtete,

in der Mitte unregelmässig hin und her gelegte Spalten.

An der Leiche eines jungen, an Pneumomie verstorbenen Man-

nes untersuchte ich ferner lineare, theilweise noch frische Schnitt-

narben, Folgen der Eröffnung eines Bubo. Es waren zwei Schnitte

schief medial und nach unten geführt worden, die sich medial in

einem dritten Schenkel vereinigten. Am Vereinigungspunkte aller

drei Narbenschenkel war noch eine kleine offene Stelle zu bemer-

ken. Der Einstich des Stachels in die Narbe selbst drängte die

beiden ursprünglichen Wundlippen aus einander, die Narbe wurde

also einfach zerklüftet. In der Umgebung der Narbe lagen die

Spalten schief medial absteigend , wie überhaupt an der vorderen

obern Seite des Oberschenkels, doch waren sie in der nächsten

Nähe der Narbe mit dem einen Ende stärker gegen die

Narbe herangezogen, so dass an dem oberen Schenkel die

Spalten beiderseits mit der Narbe und mit einander medial conver-

girten, am unteren und medialen Schenkel aber hatten nur die oberen

Spalten diese Lage zur Narbe, indem die unteren mit den oberen

nahezu in derselben Richtung lagen.
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Die Versuche, die ich bisher über die Spaltbar keit der

Schleimhäute angestellt, haben das praktisch interessante Factum

ergeben, dass die Gaumen klappe quer, d.i. in Bögen spaltbar

ist, welche mit dem Rande parallel von einer zur anderen Seite

gerichtet sind. Die Spallreihen des Zungenrückens gehen schief

lateral nach vorne, bilden somit Winkel mit medianem, nach vorne

offenem Scheitel. Die niännliche Ureth ra ist in der Pars caver tiosa

nach der Länge spaltbar, die Vagina zeigt ganz eigenthümliche

Spaltungs Verhältnisse.
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XVII. SITZUNG VOM 20. JUNI 1861.

Der Secretär liest folgenden Erlass Sr. Exeellenz des Herrn

Curator-Stelivertreters, ddo. IS. Juni 1. J. , Z.
12

„Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Ent-

schliessung- vom 13. Juni d. J. die Wahl Seiner kaiserlichen Hoheit des

Herrn Erzherzog-s Rainer zum inländischen Ehrenmitgliede der kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften allergnädigst zu genehmigen

geruht."

„Mit weiterer Allerhöchster Entschliessung vom obigen Tage

haben Seine k. k. Apostolische Majestät zum wirklichen Mitgliede der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften für die mathematisch-natur-

wissenschaftliche Classe den Professor der Zoologie an der Universität

zu Prag, Dr. Friedrich Stein, allergnädigst zu ernennen und die von der

Akademie getroffenen Wahlen des Lehrers an der Oberrealschule zu Prag,

Anton Gindely und des ausserordentlichen Professors der österrei-

chischen Geschichte an der Wiener Universität, Ottokar Lorenz,
zu correspondirenden inländischen Mitgliedern und des Professors der

neueren Literatur an der Universität zu Bonn, Dr. Friedrich Diez, zum
ausländischen Ehrenmitgliede der philosophisch-historischen .Classe,

ferner des Professors am steiermärkisch-ständischen Joanneum in Graz,

Dr. AntonWinckler, des Custos-Adjuncten am botanischen Hofcabinete,

Dr. Theodor Kotschy und des ordentlichen öffentlichen Professors

der Mineralogie an der Universität zu Pesth, Dr. Karl Peters, zu corre-

spondirenden inländischen Mitgliedern der mathematisch-naturwissen-

schaftlichen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

allergnädigst zu genehmigen geruht."

Wien, am 15. Juni 1861.

Schmerling m/p.

Ferner wird vorgelegt

:

Ein versiegeltes Sehreiben des Primararztes, Herrn Dr. Ludwig

Türck, mit dem Ersuchen um Aufbewahrung zur Sicherung seiner

Priorität.

Herr Hofrath W. Hai ding er macht eine Mittheilung, betitelt:

„Der Meteorit von Yatoor bei Nellore in Hindostan".
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Herr Dr. A. Bauer übergibt eine Abbandlung: „Über das

Amylen und die demselben isomeren Körper" nebst einer „vorläufigen

IMittheilung über das Amylglyeerin"^.

Herr Prof. Dr. G. Bizio legt eine Abbandlung vor: „Sopra la

fenilsinnaniina e le sue eonibiuazioni^'^.

Die k. k. Gelehrten-Gesellscbaft zu Krakau stellt das Ansucben

um Betbeilung auch mit den Denkschriften der Classe.
*

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Austria, XIII. Jahrgang, XXIV. Heft. Wien, 1861; 8«'

Cosmos, X' Annee, 18' Volume, 24^ Livraison. Paris, 1861; S»-

Heufler, Ludwig Ritter von, Untersuchungen über die Hypneen

Tirols. (Aus den Verhandlungen der k. k. zoolog.-bot. Gesell-

schaft in Wien. Jahrgang 1860. Abhandlungen.) Wien, 1860; 8o-

Institut de France. Aeademie des luscriptions et Belles-Lettres,

Memoires. Tome XX" , l""* partie. Paris, 1861 ;
4o' — Memoires

presentes par divers savants. Premiere serie, tome VP , l""*

partie. 1860; 4o- Deuxieme serie, tome IV% 1'" partie. 1860;
4o- — Aeademie des sciences, Memoires. Tome XXV. Mit 25

Tafeln. 1860; 4o- Tome XXVIP. 2" partie. Mit 4 Tafeln. 1860;

4o- Tome XXVIII. 1860; 4o- Tome XXX. Mit 7 Tafeln. 1860;

4o- Tome XXXI, 1" & 2' partie, 1860; 4o- — Comptes rendus

hebdomadaires des seances. Tomes XLVII — L., Juillet 1858

— Juni 1860; 4o- — Funerailles de M. M. Alfred de Musset,

Dureau de la Malle, le Marquis de Pastoret, Augustin

Cauchy, Simart, Brifaut, le B'°" Tbenard, le Comte

P r t a 1 i s , le Comte Turpin deC risse, le B"""" C a g n i a r d de

Latour, Charles Lenormant, Poinsot, Monmerque,
Philippe Le Bas, Horace Say, Dum eril, Payer, Daussy,

Hersent, Laferriere, Scribe. Paris, 1857—1861; 4o-—
Inauguration du monument eleve a la memoire de Louis Vis-

conti au cimetiere de i'est, le 29 Decembre 1859. Discours de

M. Hittorff.

Osservatorio del Collegio Romano, Memorie. 1859. Nr, 25— 31,

40- Nebst Tafeln I — III. Folio.

Wiener medizinische Wochenschrift, XI. Jahrgang, Nr. 24. Wien,

1861; 4o-
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Über den F l o s s e n h a u der Fische.

Von Dr. Rudolf Rner,

wirklichem Mitgliede der kaiserliehen Akademie der Wissenschaften.

(Schluss.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 25. April 1861.)

{^paroidei.

Nimmt man zunächst nur auf den Flossenbau Bedacht, so

erscheint Cuvier gerechtfertigt, indem er die Maeniden als eigene

Familie von den Sparoiden trennte, denn letztere sind sämmtlich aus-

gezeichnet heteracanthe Fische, während dies bei den Maeniden

keineswegs mehr der Fall ist. Völlig den gleichen Bau und dieselbe

Asymmetrie der Stacheln wie z. B. bei den echten Chätodonten zeigen

die Gattungen: Sargus, Charaxt Chrysophrys, Pagrtis, Pagellus,

Dentex, Lethrinus, Cantharus und Creiiidens. Im minderen Grade

obwohl noch entschieden heteracanth erweisen sich auch Oblata

und BoXi nur werden hier bereits die Stacheln viel dünner und sie

nähern sich in dieser Beziehung den wahren Maeniden. Bei Maena

und Smaris sind die zarten Stacheln der 1. Dorsale nur mühsam

noch als heteracanthe zu erkennen, während aber die etwas stärke-

ren in der Analflosse noch ganz deutlich solche bleiben. Ihnen schliesst

sich die Gattung Peiitapus an und vollends als homacanth oder

vielleicht besser noch als pseudacanth ist sowohl die Bücken- als

Afterflosse bei Caesio zu bezeichnen. Diese stachelähnlichen Strah-

len bestehen aus völlig gleichen seitlichen Hälften, und bilden nach

vorne keine Kante, sondern breiten sich vielmehr an der Fig. 54.

Basis querflach aus; übrigens stehen sie mit den Strah-

lenträgern in der Weise wie Stacheln in Verbindung

;

(Fig. 54 von C. coeridaureus). Von allen vorgehenden

abweichend ist die Stachelbildung bei der Gattung (^^rres.

Sitzb. d. malhem.-naturw. Ci. XLIV. ßd. I. Abth. 4
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Die säbelförmig gebogenen Stacheln sind seitlich sturk compress

und bilden nach vorne eine scliarfe Kante, die bis zum Loche an der

Basis hinabreicht und daselbst abwechselnd bald etwas mehr rechts,

bald links desselben endet. Nur hiedurch erweisen sie sich einiger-

massen als heteracanth und zufolge der vorspringenden Kante hat

es den Anschein, als trete zu den seitlichen Hälften dieser Stacheln

ein vorderes Belegstück hinzAi. Ein Canal im Innern findet sich nicht

vor, bei durchfallendem Lichte nimmt man aber eine durch die

ganze Höhe des Stachels sich erstreckende äusserst feine Querstrei-

fung wahr, wodurch das Ansehen dieser Stacheln mit jenen man-

cher Percoiden, von denen in der Folgedie Rede sein wird (^Apogon,

Ambassis) Ähnlichkeit erhält; dieser optische Eindruck ist aber

hier nur Folge feiner die Stachelsubstanz im Innern durchziehender

Furchen *). — Was die gliederstrahligen Flossen anbelangt, so sind

die mehrfach getheilten Strahlen meist nicht einfach quer geglie-

dert, sondern zeigen namentlich in der Caudale nath- oder stufenför-

mige Gliederung wie bei Ciupeiden, nur in minder ausgezeichnetem

Grade (sehr deutlich bei Chrysophrys , Pagellus, Pentaptis).

Bezüglich der Schlundknochen stimmen die meisten Sparoiden

darin überein, dass sie mit Hechelzähnen besetzt sind, von denen

die der letzten Reihe an den unteren Schlundknochen die längsten

und stärksten sind. Nie findet eine Verwachsung der letzteren in der

Mittellinie Statt, aber sie stossen häufig derart an einander, dass

sie mitsammen ein ähnliches breites dreieckiges Stück bilden, wie

bei vielen Pharyngognathen. Am meisten divergiren sie bei Charax

und Denteoc , woselbst sie nur ganz vorne sich vereinigen, dessglei-

chen bei Smaris, wo sie überhaupt äusserst schwach, schmal und

blos mit 3 Reihen von Zähnen besetzt sind. Schon bei LethrinuSi noch

mehr aber bei Crenideiis und einigen Gerres-Xvi^Tx (z. B. oyena und

rhombeus bilden sie breite Dreiecke, die durch ihre Form ganz

an jene vieler Pomacentrinen und Chroiniden erinnern. Völlig den

Pharyngognathen reihen sich hingegen andere Arten von Gerres

*) Die olligen Angaben beziehen sich zunächst auf die indische Art G. ubhreviatus ; bei

der amerikanischen Art G. rhombeus vermisste ich hingegen die quere Streifung im

Innern gänzlich ; die Stacheln sind derber, nicht durchscheinend und es scheint hier

in der That ein vorderes Belegstück vorzukommen, das durch eine Furche beider-

seits sich von den seitlichen Hälften abgrenzt und über dem Loche an der Basis zwei

vorspringende Höcker bildet.
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(abbreviatus Blk. fllamentosus Cv.) an. Hier sind nicht blos die

unteren Schlundknochen mittelst beinahe gänzlich verschwindender

Nath fest verwachsen, sondern auch die oberen liegen ihrer ganzen

Länge in der Mittellinie hart aneinander. Auch sind sie, ^. _.°
,

Flg. 55.

wie Fig. ö5 von Ger. abbreviatus zeigt, beide mit

theils rundlichen theils viereckigen Pflasterzähnen

besetzt, die nur gegen die Peripherie von einem Kranze

feiner Spitzzähne eingefasst werden. Es verdient

diese auffallende Abweichung um so mehr hervor-

gehoben zu werden, als schon Forskäl die Art

Ger. oyena mit dem Namen Labrus oyena belegte

und als die amerikanische Art Gerres rhombeus sich

auch in dieser Hinsicht völlig verschieden erweist i).

Die Nebenkieme ist bei allen Sparoiden und Maeniden gross

und langfransig (am grössten bei Cantharus), nur wieder Gerres allein

scheidet sich auch durch Mangel kammartiger Nebenkiemen von diesen

Familien aus. — Die Bewaffnung der Kiemenbögen ist meist schwach,

aber nach den Gattungen verschieden; bei Pagellus z. B. stellen die

Rechenzähne des 1. Bogens schmale lanzettförmige, nicht gezähnelte

Blätter vor, bei Dentex sind diese nach einwärts gesägt, bei

Lethrinus treten sie in Form kurzer rauher Plättchen, bei Pentapus

als niedere weit von einander abstehende Höcker auf. Die fast wie

Zähnchen sich ausnehmenden Zotten an der Schleimhaut des Rachens

zunächst den Schlundknochen, deren Cuvier hei Lethrimis erwähnt

(und die er mit jenen der Labroiden -Gattung Lachnolaimus ver-

gleicht), finden sich auch bei anderen Gattungen z. B. Smaris stark

entwickelt vor. — In Betreff der Schuppen, die bei allen Sparoiden

und Maeniden als ctenoide sich erweisen, weicht ebenfalls Gerres

ganz allein ab, indem die Schuppen gegen den freien Rand

weich und biegsam sind, doch zeigt sich bei einigen Arten daselbst

das feinmaschige Netz, aus welchem bei ctenoiden Schuppen meist

die Zähnchen hervortreten, während bei anderen Arten dieses fehlt.

*} überdies besitzt G. rhombeus auch einen gezähntenVordeckel, der ihn allein

schon streng genommenvon den Sparoiden ausschliessen würde; v. Bleeker bildet

aus Gerres und Pentaprion eine Subfamilie der Maeniden, doch scheint mir die Ver-

wandtschaft mit diesen noch entfernter als mit den Equuliden zu sein, unter denen

V. Bleeker selbst eine Art als Equula gerreoides bezeichnete.

4*
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und die Schuppen völlig glatt und ganzrandig ersoheinen *). —
Auch in Hinsicht des Systemes der Kopfcanäle weicht Gerres von

den echten Sparoiden ab. Bei diesen ist gewöhnlich die Verzweigung

der Kopfcanäle ausgezeichnet. Sie gibt sich zunächst schon durch

eine Schujiponreihe kund, welche von den Ausläufern des Verhin-

dungsastes durchsetzt wird, der vo!» einer Kiemenspalte zur andern

quer über das Hinterhaupt zieht; noch complicirter erscheint aber

die Verästelung des Suhorbitalzweiges (daher auch die durchwegs

auffallende Breite des knöchernen Suhorbitalringes), und nicht

minder jene des am Praeoperculum zum Unterkiefer herablaufenden

Astes, der mit zahlreichen mehr oder minder feinen Poren mündet,

welche oft die ganze Kehle bis zur Kiemenhaut bedecken; bei Gerres

vermisst man hingegen diese vielfachen Ausläufer und Poren.

Sciaenoidei Cuv,

Von dieser Familie gilt beinahe das Gleiche, was von der vori-

gen gesagt wurde. Cuvier schied sie nach der Anwesenheit von blos

einer oder zwei Dorsalen in zwei Gruppen und berücksichtigt man den

Flossenbau, so trennen sie sich darnach ebenfalls genau in dieselben

Gruppen. Während die Sciaenoiden mit nur einer Bückenflosse ohne

Ausnahme heteracanlhe Fische sind, ist dies mit keiner einzigen

Gattung, welche zwei gesonderte Dorsalen besitzt, der Fall; sie sind

vielmehr sämmtlich theils homacanth, theils pseudacanth. Bei Otoli-

thus bestehen die dünnen, an den Spitzen biegsamen Stacheln der

ersten Dorsale deutlich nur aus den seitlichen Hälften, die wie bei

Caesio gegen die Basis sich der Quere nach ausbreiten und völlig

symmetrisch sind. Sie stehen übrigens mit den Trägern nach Art der

Stacheln in Verbindung, indem in das weite Loch an der Basis die

1) Letzteres ist i. B. der Fall bei G. rhomheus und oyena, ersteres bei G. abbreviatus und

filainenlosus. Hält maii diesen Unterschied mit der abweichenden Bildung und Bezah-

nung der Schlundknoclieu zusammen, so Hesse sich vielleicht eine Trennung der

Gattung Gerres in zwei rechtfertigen , mindestens ersclieiiit eine Revision sämmt-

licher Arten und namentlich eine Untersuchung derselben bezüglich der Schlund-

knochen nüthig. Denn auch die Arten mit Pflasterziihnen bieten selbst wieder hierin

Unterschiede von einander dar; so fehlt z. B. bei G. filamentosns am untern Schlund-

knocheii der peripherische Kiwnz feiner Spitzzähne und an dem obern stehen in inne-

rer Heihe 4, in äusserer 6 PHasterzähne. Form und Stellung dieser Zähne erinnert

iiiiwillkiiilirh an die Gaumenbezahniing der Pyonodonten, mit denen die Gattung

Gcrrex ;»ueh in der T<»lalgestalt einige Ähnlichkeit hat.
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Spitze d^^s dem Träger aufliegenden plattenförmigen Schaltstückes

von vorne eingreift. In der Afterflosse ist nur der erste kurze Strahl

stachelähnlich, alle folgenden sind bereits gegliedert und eben so ist

in den Bauchflossen nur der erste, durch Haut fest an den zweiten

gegliederten verbundene Strahl einfach. Ich glaube diese letzteren

nicht als wahre Stacheln ansehen zu dürfen, da sie den so häufig

vorkommenden kurzen Pseudo- oder Stützstrahlen an den Caudal-

lappen völlig ähnlich gebaut sind, und für sie scheint mir desshalb

die Bezeichnung pseudacanth nicht unpassend. — Völlig m'iiOtolithus

übereinstimmend verhalten sich Ancylodon, Sclaena und Eqties, nur

kommen in der Afterflosse meist zwei sogenannte Stacheln vor; auch

Latilus schliesst sich ihnen an und kann wenigstens bezüglich des

Flossenbaues nicht in die Nähe von Scolopsides gestellt werden

(wie dies durch v. Bleeker geschieht). Corvina weicht von den

Vorigen nur insofern ab, als der 2. Analstrahl einen dicken starken

aber symmetrisch gebauten Stachel vorstellt; wesentlicher unterschei-

det sich hingegen Umbiina, deren seitlich compresse Stacheln nach

vorne eine Kante bilden, übrigens völlig symmetrisch oder homacanth

sind. — Die Sciaenoiden Cuvier's mit eirier einzigen continuirlichen

Rückenflosse sind sämmtlich mehr oder minder ausgezeichnet hetera-

canthe Fische, sowohl jene mit 7 als mit 6 oder 5 Kiemenstrahlen.

Untersucht wurden die Gattungen : Pristipoma, Diagramma, Haemu-

Ion, Lobotes und Scolopsides, und ich habe zu den bereits früher

angegebenen Merkmalen solcher Stacheln nichts mehr hinzuzufügen.

Nur bezüglich der Gs^Xtung Heterognathodon , welche v. Bleeker

unmittelbarvoriSt'o/ojJsiV/^s stellt, glaubeich noch bemerken zu sollen,

dass sie mir homacanth zu sein scheint, ich konnte jedoch nur

ein einziges ganz junges Exemplar untersuchen und bei solchen ist es

oft sehr schwierig die Hetheracanthie sicher zu stellen, da diese erst

mit dem Alter schärfer hervortritt.

Die gliederstrahügen Flossen zeichnen sich stets durch zarte,

nicht knotige Gliederunsf aus und sind theils ein- theils mehrfach

getheilt; bei Lobotes sind diese Strahlen in der Rücken- und After-

flosse in ähnlicher Weise wie bei vielen Chromiden verlängert.

Die Schuppen sind bei allen Sciaenoiden mit continuirlicher

Dorsale echt ctenoid, auch bei den meisten mit zwei gesonderten

Rückenflossen oder mit anderem Ausdrucke : den typischen Sciaenoiden,

zeigen die Schuppen den wesentlichen Bau von ctenoiden, d. h.
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gegen den freien Rand das feinmaschige polygonale Netz, aus dem

sich die Ranhigkeiten und Zähnchen lieraushilden. Bei ümbrina und

Eques sind sie auch geradezu ctenoid zu nennen, bei Corvina und

Ütolitlius (reynlis^ nicht jedoch bei gaatucupa) bleibt aber ihr

freier Rand dünn, fast häutig biegsam und sie verdienen eher die

Bezeichnung gewiniperter, als rauhgezähnter Schuppen. Nur bei

Ancylüdon (parvlpumis) vermisse ich hingegen auch das polygo-

nale Netz und Hnde sie blos wie cykloide Schuppen fein eoncentrisch

gestreift. — Latlhis und Heterogmithodon sind entschieden ctenoid.

— Bei den typischen Sciaenoiden sind die gliederstrahligen Flossen

grossentheils überschuppt, unter den Übrigen ist dies bei Lobotes,

Hwmulon und Diugramma der Fall, hingegen nicht bei Pristipoma

und Scolopsides. — Der Seitencanal erstreckt sich dem zufolge

bei den typischen Sciaenoiden bis an den Saum der Schwanzflosse,

während er bei jenen mit blos 1 Dorsale an der Basis derselben endet.

— Die unteren Sohl un d kno eben sind zwar stets getrennt und

allermeist mit spitzen Zähnen besetzt, von denen die der hinteren

und inneren Reihe zu wahren Ileehelzähnen werden, doch nähern sie

sich durch Form und Grösse sehr jenen der Pomacentrinen und

Chromiden, und bilden den Übergang zu den Pharyngognathen M ü 1 1 e r's

und dies um so mehr, als die Zähne öfters dick und abgerundet

werden und eine wirkliche theilweise V^erwachsung der unteren

Schlundknochen, namentlich nach vorne stattfindet, wie dies z. B.

hei Umbri?in der Fall ist 9. — Eine kammförmige Nebenkieme
ist stets vorhanden, sie liegt jedoch in einer grabigen Vertiefung,

nach vorne von einer Hautfalle überbrückt und ist klein bei Otoli-

huSy Ancylodon , Corvina, ümbrina und Pristipvma, gross und

langfransig dagegen bei Eques, Latilus, Heterog7iathodu?i , Diu-

gramma, HcemiUon, Scolopsides und Lobotes.

Catapliracfi Cuv,

Dass dieser Familie nur die Bedeutung einer künstlich constru-

irten Einheit zukomme, wurde bereits vielfach anerkannt und eine

Trennung derselhen in mehrere Familien nach verschiedenen Gesichts-

*) Ob die Schlundkiiochen von Pogonias (dem Labriis ffri/nniens Mi ts eh. oder Lahr,

chromis Lin.) verwachsen oder diircli Nalh vereinigt sind , vermag ich nicht anzu-

geben , da ich nur einmal solche zu Gericht bekam und damals auf diesen Umstund

nicht achtete.
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punkten versucht. Auch hios mit Rücksicht auf den Flossenhan

erweisen sich aher die Panzerwangen nicht als eine natürliche Gruppe.

Was zunächst die Trigloiden anbelangt, so enthält die 1. Rücken-

flosse bei Trigla selbst Stacheln, die entweder aus völlig gleichen

seitlichen Hälften bestehen, oder nach vorne mehr weniger deutlich

alternirende Asymmetrie zeigen, indem es den Anschein hat, als

verschmelze abwechselnd bald mit der rechten, bald linken Hälfte

ein unpaares vorderes Relegstück, in welchem Falle dann die belegte

Seite mit einer glatten schneidenden und sägeförmig gezähnelten

Kante vortritt, wie z. R. bei Tr. aspera, milvus, Rond. (^= cuciilusj

u. a. A.i). Stets gehen aher die nach oben seitlich compressen Sta-

cheln in ein breites querflaches Gelenkende über, das in der Mitte

nur von einem kleinen oft kaum bemerkbaren Loche (zum Durch-

gange des Ligaments) durchbohrt ist, und dessen beide Gelenk-

köpfe sich jederseits in den Ausschnitt hineinlegen, welcher zwichen

den viereckigen oder Schmetterlingsflügel ähnlichen Hautschil-

dern frei bleibt, von denen schon Cuvier angab, dass sie nicht als

Schuppen zu deuten sind, sondern mit den Flossenträgern in skelet-

licher Verbindung stehen, — Den gleichen Rau wie bei Tr. milvus

u. s. w. zeigen die Staciieln von Prionotiis, nur in viel ausgezeich-

neterem Grade; Fig. 56 a stellt einen solchen Stacbel jpig. 56.

von vorne dar, an dessen rechte Seite sich das gesägte

Relegstück ansetzt, während in der Seitenansicht b

die Trennungsfurche desselben von den Stachelhälften

ersichtlich wird. Die Verbindung der Stacheln mit

den Trägern erfolgt auf die gleiche Weise wie bei

Trigla, nur sind die plattenförmigen Schilder von Kör-

perhaut dicker überhüllt. Rei Dactyloptcrus (^com-

munis) und Peristedion werden hingegen die Strahlen « ^

der 1. Dorsale so schwach und an den Spitzen biegsam, dass sie

beinahe völlig den Charakter von Stacheln verlieren und den ein-

fachen Strahlen sich nähern; als asymmetrisch geben j-jg^ 57,

sie sich meist nur am Gelenkende kund, das überdies

gewöhnlich von keinem Loche mehr durchbohrt ist

(Fig. 57). Ihre Verbindung mit den Trägern ist jedoch

dieselbe wie bei den vorigen Gattungen.

1) iNur am erste» Dorsalstaehel nimmt dieses Belegstück genau die Mittellinie ein. Ob
wirkiicli ein vorderes Belegstück zu den gewöhnlichen Seitenhälften hinzutritt, oder
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Was die ühriiijen Flossen betrifft, so besitzen sie stets geglie-

derte Strahlen (mit Ausnahme des 1. in den Bauchflossen). Jene der

2. Dorsale stehen in ähnlicher Weise wie die Stacheln der ersten

durch Hautschilder mit den Trägern in Verbindung, doch vereinigen

sich ihre seitlichen Hälften am Gelenkende nicht und bilden folglich

kein Loch, sondern divergiren vielmehr und es schiebt sich daselbst

ein Schaltstück inzwischen, wie dies gewöhnlich bei Gliederstrahlen

der Fall ist. Bei Trigla sind die Strahlen der 2. Dorsal- und der

Analflosse theils ungetheilt, theils einfach gabelig gespalten, jene

der Bauch-Brustflossen und der Caudale aber mehrfach dichotom. Eben

so verhält sich Prionotus, nur ist hier der 1. Strahl der 2. Dorsale,

obwohl ein ungetheilt er gegliederter, befremdender Weise

vorne über der Basis gesägt, gleich den Stacheln dei- 1. Bückenflosse.

Bei Dadyloptertfs bleiben sämmtliche Strahlen der 2. Bücken- und der

Afterflosse ungetheilt, mit Ausnahme des vorletzten in beiden Flossen,

der sich einfach theilt, wie dies auch in der Caudale blos mit den

mittleren Strahlen der Fall ist. Ingleichen theilen sich die Glieder-

strahlen der Ventralen nicht, doch erscheinen der 2. und 3. Strahl

hier so verdickt und ähnlich gegliedert, wie die freien Fingerstrahlen

bei Trigla und endlich bleiben auch alle wahren Pectoralstrahlen

ungetheilt. Bei Peristedion finden sich aber schon in den Brustflossen

einfach gahelige Gliederstrahlen vor. — Die freien fingerförmigen

Strahlen unter und vor den Brustflossen zeichnen sich nicht blos

durch Dicke und Stärke, sondern auch durch abweichende Gliederung

aus, zufolge deren sie sich nach ein- und abwärts biegen, nicht aber

gerade ausstrecken oder gar aufbiegen lassen. Trigla besitzt bekannt-

lich 3 solche Fingerstrahlen, Peristedion nur 2, Dactylopterus 6

(und zwar dicht gegliederte, während die eigentlichen Pectoralstrahlen

nur spärlich und äusserst zart gegliedert sind); bei Prionotus

werden die drei vorhandenen Finger von dicker, gegen die Spitze

lappig verbreiteter Haut überhüllt, was hier auch mit den Bauch-

flossen der Fall ist.

In BetrelT anderweitiger Verhältnisse ist zunächst für diese

Gruppe die Beschuppung hervorzuheben, welche sowohl was

Lagerung, wie auch Form und Structur der Schuppen anbelangt.

ob nicht doch nur eine abwechselnd asyinmelrische Ausbildung der letzteren statt-

findet, lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden; hierüber könnte wohl nur die

Eiitwickeiungsgeschichle Aufschluss geben.
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mehr Beachtung verdient als ihr bisher selbst in der Hist. des pois-

sofis zu Theil wurde. Ich muss mich aber hier blos auf einige An-

gaben beschränken. In der Gattung Trigla finden sich Arten mit cte-

noiden Schuppen vor, wie z. B. Ti\ lineata, aspera, andere mit

cykloiden (^Tr. milcus , hirundo): in beiden Fällen finde ich aber

die Schuppen der Seitenlinie nie ctenoid, nur öfters (wie bei milvus)

mit einem in 1—2 Spitzen auslaufenden Kiele versehen und von ab-

weichender Structur, indem sie der den übrigen Schuppen zukom-

menden concentrischen Streifung ermangeln. Prionotus besizt echt

ctenoide und durchwegs grössere Schuppen als Trigla. — Die den

Rumpf von Dactylopterus communis bedeckenden Hartgebilde dürften

hingegegen kaum als Schuppen zu bezeichen sein, sondern als Haut-

schilder. Sie zeigen keine concentrische Streifung und überhaupt nicht

Schuppenstructur, sind verschieden in Form und Grösse, meistens

länglich, in mehre Spitzen auslaufend und stets mit einem Längskiele

versehen. Gegen den Schwanz zu werden diese Kiele höher und 2 Rei-

hen jederseits treten insbesondere hervor, deren Kiele eine gekerbte

oder gezähnelte Schneide bilden. Von diesen Reihen jetzt sich ein

spornartig verlängertes, hoch gekieltes Schild schief über die Strahlen

eines jeden Caudallappens fort (fast wie bei Loricarien i)- — Der

Seitencanal durchbohrt die Schuppen mit weiten Röhrchen, die

bei Prionohis einfach bleiben, bei Trigla aber gegen den Rand in

stark divergirende Nebenröhrchen sich theilen. Bei beiden genann-

ten Gattungen spaltet sich derselbe an der Basis der Caudale und an

jedem Lappen setzt sich ein Zweig fort, bei Prionotus verlängert er

sich überdies noch eine Strecke weit durch die Mitte der Schwanz-

flosse. — Schlundknochen und Rechenzähne der Kiemenbögen bieten

nichts Bemerkenswerthes; — die Nebenkiemen aller untersuchten

Gattungen sind schön fransig.

Von den Trigloiden werden derzeit allgemein die Cottoiden

als eigene Familie getrennt, über deren Charakter und Stellung aber

noch verschiedene Ansichten herrschen. Vorerst handelt es sich

jedoch hier um den Flossenbau. Sowohl Cottus als auch Aspidopho-

rus (Agonus) sind meines Erachtens keine wahren Stachelflosser.

Ihre I.Rückenflosse enthält solche Strahlen, die ich als einfache

1) Dact. Orientalis weicht übrigens in Schuppenform und Structur nicht unwesentlich

ab, indem hier mit den gekielten Hautschilderchen auch wirkliche ctenoide und

concentrisch gestreifte Schuppen In Verbindung treten.
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(rad shnplices) bezeichne und als Ubergnngsform zu den geglieder-

ten ansehe; bei beiden Gattungen findet sieh demnach auch in der

Anale kein einziger slachelähnlicher Strahl, da schon der erste an der

Spitze Gliederung zeigt, ein Umstand, der bei keinem wahren Stachel-

flosser eintritt. Bei Aspldophoms erhalten zwar die Dauchflossen

einen mit den ersten der beiden Gliederstrahlen verwachsenen stachel-

ähnlichen Strahl, doch fehlt auch dieser bei Cottus (gobio). Bezüg-

lich der gegliederten Strahlen verhalten sich beide Gattungen eben-

falls sehr ähnlich, sie bleiben in allen Flossen auch bei Äspidophorus

ungetheilt (hier selbst in der Caudale). — Die Gattung Platycepha-

Ins, welche Kaup den abdominalen Percoiden zuweist, während von

Bleeker sie mit Bemhras und HopUchthys in eine eigene Familie

vereinigt (und aus diesen nebst der Familie der Callionymen die Ord-

nung PlatycephaJi construirt und sie auf die Aspidophoren folgen

lässt), weicht bezüglich des Flossenbaues in mehren Punkten bedeu-

tend von den früheren Gattungen ab. Die 1. Dorsale enthält ziemlich

dünne, compresse Stacheln, die nach vorne über dem durchbohrten

Gelenkende eine kaum merkliehe alternirende Asymmetrie zeigen,

deren Inneres aber das Ansehen zarter Gliederung gewährt, indem

der Axencanal durch zahlreiche Querscheidewände vielfach unter-

brochen wird (wovon man sich durch Längsschnitte leicht überzeugen

kann). Ausser diesen ist nur noch der erste ventrale ein ungeglieder-

ter, stachelähnlieher Strahl, und bereits der erste in der Afterflosse

ist gegliedert und getheilt. Eine Ähnlichkeit mit Cottoiden zeigt diese

Gattung in den Brustflossen, indem zwar alle Strahlen gegliedert, aber

blos die mittleren auch getheilt sind. Bezeichnend sind die 2. Bücken-

und die Afterflosse; in beiden nämlich ist nur der 1. Strahl einfach

gabelig getheilt, alle folgenden aber sind polytom und erinnern ganz

an die Flösschen der Scoinbriden (oder an die Ventralen von E.VO'

coetus). Jeder Strahl theilt sich gleich an der Basis gabelig in zwei

Hauptäste und jeder von diesen abermals 2—3mal, und da die ver-

bindende Flossenhaut sehr zart und leicht zerreisslich ist, so nehmen

sich denn diese Strahlen um so mehr wie gesonderte Flösschen aus*).

Die nun folgenden Gattungen erweisen sich als echte Stachel-

flosser, indem sie nicht blos in der vorderen Bücken-, sondern auch

*) So namentlich hei Plat. scaher, bei insidialor hii)geg:en theilen sich die Glieder-

strahlen sümnitlicher Flüssen meist nur einfach (^abelig-, hlus die mittlereu der

Bauchflossen 2 — IJmai.
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der Afterflosse wahre Stacheln besitzen. Diese zeigen meist deutlich

ein vorderes Belegstück, welches sich sowohl durch einen höcker-

artigen Vorsprung jederseits über dem Loche an der Basis kund gibt,

wie auch beiderseits durch eine Längsfurche, die bis gegen die

Spitze des Stachels reicht und die Trennungslinie von den hinteren

seitlichen Hälften bildet. In das Loch an der Basis greift wie ge-

wöhnlich das in eine Spitze endende vor jedem Stachel befindliche

Schaltstück ein, welches dem Flossenträger aufliegt und hier von ihm

isolirbar ist. Scorpaencty Scorpaeiiodes, Sebastes und Pterois stimmen

wesentlich im Baue der Stacheln überein (Fig. 58 Dorsal- j-j^^ 53,

Stachel von Pterois voUtan$). In der Bückenflosse

erweisen sich übrigens die Stacheln meist völlig symme-

trisch, die 3 der Anale sind hingegen entschieden hetera-

canth. Zufolge der Verwachsung der vorderen Strahlen-

träger fehlen nämlich die ihnen sonst aufliegenden

plattenförmigen Schaltstücke und die Stacheln stehen

dadurch einander so genähert, dass sie eben abwechselnd

stark asymmetrisch sein müssen, um gut an einander zu

passen. — In Betreff der gliederstrahligen Flossen ist

nur daraufhinzuweisen, dass auch bei diesen Gattungen

die Brustflossen meist ungetheilte Strahlen besitzen, und zwar sind

bei Scorpaena und Sebastes die unteren 8— 10, bei Pterois aber

alle ungetheilt.

Von den noch übrigen, den Cataphracten meist beigezählten

Gattungen besitzt zunächst Synanceia breitgedrückte, symmetrische

Stacheln, die aus der Verwachsung vorderer Belegstücke mit den

hinteren seitlichen Hälften hervorzugehen scheinen und die demnach

wie bei Pterois beiderseits eine tiefe Längsfurche zeigen, in welcher

die derbe Flossenhant sich anheftet (Fig. 59 von Synanceia j.^™ 59^

brachio, von vorne). Sie werden gleich den Strahlen der

Gliederflossen von der dicken Körperhaut fast bis zu den

Spitzen überhüllt. Die stark entwickelten Brustflossen ent-

halten nur dicht gegliederte und getheilte Strahlen, indem

selbst der vordere und kürzeste bereits dichotomisch ist.

Die Bauchflossen werden durch die schwammige dicke Körperhaut

fast wie bei Gobiden vereinigt, so dass sie beinahe einen grossen

Trichter bilden. Die Gattung Pelor ist ebenfalls homacanth und die

Stacheln sind ähnlich den vorigen aus mehreren Stücken zusammen-
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gesetzt und ebenso mit der Flossenhaut verbunden; die Anale enthält

keine Stacheln, die Brust- und Bauehflossen sind mit ihren letzten

verlängerten Strahlen der Länge nach an die Körperhaut ver-

wachsen, die von ihnen ab bis hinter die Analgrube beiderseits

sieh kantig fortsetzt. Unter den Brustflossen stehen Trigloiden ähn-

lich zwei gesonderte, ungetheilte Gliederstrahlen, die übrigen durch

Haut vereinigten sind getheilt. Dessgleichen ist Agriopus homacanth

und besitzt auch nur in der Dorsale zusammengesetzte Stacheln

mit breiter, flacher Basis. Schon der 1. Analstrahl ist gegliedert;

die Gliederung aller Strahlen ist äusserst dicht; die Brustflossen

enthalten nur ungetheilte, die 2. Dorsale, die After- und Bauch-

flossen einfach gabelige und blos die Caudale 2 — 3fach dicho

tome Strahlen. Ausführliche Erwähnung verdient die Gattung J/o/^o-

centris (die nach Kaup den „Knochenfisch" unter den Scombriden

Fie. 60 darstellt). Die Stacheln der Rückenflosse, deren

einen Fig. 60 in a von vorne und b von der Seite

darstellt, zeichnen sich durch völlige Asymmetrie

aus, die sich sowohl auf die beiden Seiten, wie

auch auf das Gelenkende erstreckt. Letzteres ist

derart schief gestellt, dass dem zufolge die Stacheln

a b sich wie bei Chorinemus abwechselnd nach links

und rechts neigen müssen, und stets ist jene Seite, auf welcher

das Gelenk tiefer herabreicht, auch stärker entwickelt, so dass

sie nach vor- und rückwärls die andere Hälfte überragt. Das

kleine Loch an der Basis erscheint demnach auch alternirend bald

mehr nach rechts, bald links gerückt. In dieser Weise sind jedoch

nur die vorderen Stacheln aus£:ebildet, die letzteren werden aber

nicht nur immer kürzer, sondern verlieren fast ganz die Form von

St.jcheln und schon in der Eist, des poissons heissi es, tom. IV, p. 466 :

„/fl chiqueme est plate et trouqnee comme une ecaille**. Dieser Ver-

gleich erscheint um so richtigei", wenn man zugleich die Form der be-

nachbarten Schuppen, namentlich der medianen Rückenlinie in's Auge

fasst, und ich gestehe, mich auch hier (so wie früher bei Polypterus)

wieder nicht des Gedankens entschlagen zu können, sie für umgebildete

Hautschilder zu halten. Hierin fühle ich mich um so mehr bestärkt, als

beide wesentlich dasselbe Ansehen haben und aus derselben, wahr-

scheinlich osteoiden Substanz zu bestehen seheinen. Die Stacheln

zeigen zahlreiche fein gezähnelte Längsleisten , durch tiefe Furchen
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getrennt und aus ganz ähnlichen Leisten und Furchen erhebt sich der

fein gezähnelte Kiel der Schuppen, die zufolge ihres freien Randes aller-

dings als ctenoide zu bezeichnen sind. Beide Gebilde machen aber

den Eindruck, als gingen sie aus der Verschmelzung faseriger, oste-

oider Elemente hervor*). Die Afterflosse dieser Gattung enthält nur

gegliederte Strahlen, die der Brustflossen sind sämmtlich gegliedert

und getheilt, jene der Ventralen hinter dem mächtigen Stachel

äusserst kurz.

Von der Gattung Apistus untersuchte ich nur kleine Exemplare

der Art trachinoi(les\ sie erweist sich als homacanth auch bezüglich

der 3 Analstacheln und ist durch grosse Anzahl der Dorsalstacheln

charakterisirt (15), auf welche blos yier gegliederte und einfach ga-

belige Strahlen folgen; diese Art besitzt keinen freien Strahl vor

den Brustflossen, an denen nur der erste und letzte ungetheilte Glieder-

strahlen sind. — Bemhras ist ebenfalls homacanth und besitzt in

der Afterflosse blos Gliederstrahlen, die sämmtlich ungetheilt bleiben.

Vor den Brustflossen stehen zwar keine gesonderten Strahlen, doch

theilen sich die fünf unteren nicht und sind viel dichter gegliedert als

die übrigen, deren Gliederung meist erst über halber Länge beginnt

und auch dann nur spärlich ist. Diese Mahnung an Trigloiden er-

scheint um so weniger gleichgiltig, als auch die Totalgestalt und

besonders die Kopfform daran noch mehr erinnert als an Platyce-

phaliis, selbst abgesehen von den bauchständigen Ventralen des letz-

teren, — Was die Gattung Gasterosteus betriff't, welche schon Bo-

naparte und neuerlichst auch Bleeker den Scombriden beizählen

(wie gleichfalls ich selbst 2) , so scheint auch der Flossenbau diese

Stellung zu rechtfertigen. Die hier vorkommenden sog. Stacheln

entbehren mehrerer wesentlicher Merkmale wahrer Stacheln; sie sind

vielmehr als Dornen oder falsche Stsicheln (Psendacanthi) zu bezeich-

nen; ihrer Basis fehlen ausgebildete Gelenkköpfe und ein pene,

trirendes Loch zum Durchgange des Ligamentes, sie stehen nach

Art von Gliederstrahlen mit den Trägern in Verbindung und stützen

^) Ich kann mich übei* solche Fragen nur vermuthend äussern und inuss die Entschei-

dung Forschern im Gebiete der Histologie und Embryologie überlassen. Bekanntlich

aber bilden sich aus der embryonalen Hauttlosse die peripherischen Flossen heraus

und die Ähnlichkeit ihrer Hartgehiltle mit jenen, die sich in der Körperhaut

absetzen, hat um so weniger Befremdendes, da letztere oft bleibend die Flossen

fiberkleidet, oft aber freilich später sich verliert und gleichsam „abgefegt" wird.

2) „Siehe Süsswasserfische der österr. Monarchie von Heckel und Kner."
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sicli nur;mflf;mtscliiltler, die (Ion eigentlichen Strjihleiiträgern anfliegen.

Diese Stützsehilder zeigen ferner die gleiclie Structnr nnd dieselben

RiMiiiigkeiten, wie die Stncheln selbst und beide bestehen ohne

Zweifel aus osteoider (oder dentiner) Substanz, wie ingleichen die

seitliehen Hautschilder. Auch ihrer Form nach sind diese Stacheln

unschwer als umgebildete Schilder aufzufassen , sie erscheinen stets

als einfache spitz endende Plallen mit gewölbter Vorder- und tief

Fiff. 61. concaver Hinterfläche (Fig. 61 von G. trachurus). ^ Die

Ähnlichkeit in der Stachelbildung von Gasterosteiis und

m Monocentris und die Verwandtschaft beider mit Scombriden

stellt sich bei jenen Arten von Gasterosteiis , die wie plnty-

gaster Kessl. und sphiachia eine grössere Anzahl von Dorsal-

dornen besitzen, dadurch noch mehr heraus, dass diese dann sich

wie bei Chorinenms abwechselnd nach links und rechts neigen. —
Endlich dürfte auch bezüglich der Gliederstrahlen hervorzuheben

sein, dass bei einigen Gasterosteus-Arien, wie namentlich Spinachia,

die Gliederung äusserst spärlich, leicht ganz zu übersehen und oft

nicht durchgreifend ist, ein Umstand, der auch bei mehren Scombriden

eintrifft, von deneli einige sogar keinen einzigen gegliederten Strahl be-

sitzen 2J.
— Endlich wurde auch die Gattung Chirus noch häufig zu den

Cataphracten gezählt, jedoch stellten sie meines Erachtens C u v i e r und

v. Bleeker mit viel grösserem Rechte in der Nähe der Blennien und

Gadoiden. Nur die vorderen Dorsalstrahien sind stachelähnlich aber

biegsam, die 1. und 2. Dorsale gehen in einander über und die Aus-

dehnung der verticalen Flossen ist überhaupt so bedeutend, wie bei

den genannten Familien. Die Anale enthält keinen stachelartigen

Strahl, die Ventralen sind bauchständig, die Strahlen der Brustflossen

jedoch bald sämmtlich gegliedert und getheilt (so bei Ch. superciliosiis

und octogrammus'), bald gegliedert aber ungetheilt (wie bei hexa-

grammus).

Nicht minder bedeutend als die Unterschiede im Flossenbaue

sind jene, welche sich auf die Hautbedeckungen beziehen; doch

1) FhIIs diese Aiiffiissung; die richtige ist, würde sich dann, nebenbei bemerkt, die

Kopfscheibe von Echeneis nicht sowohl als eine ungebildete Dorsale deuten

lassen, sondern vielmehr als ein Hartgebilde der Haut, das nicht zu einer Rücken-

Flosse sich ausgebildet hat.

2) Zu diesen gehört nebst Thynmts und Cybium, auch die interessante Gattung

Astrodeimus, die ich erst neuerlichst zu untersuchen Gelegenheit fand.
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kann ich mich hier nur auf wenige kurze Angaben einlassen. — Mit

Übergehung der eigentlichen Cotti erlaube ich mir zunächst auf die

Gattung Aspidopliorus (Agonus) hinzuweisen, welche Kaup seiner

Subfamilie Cottinae einreiht, während v. Bleeker sie von diesen

trennt und als eigene Familie seiner (32.) Ordnung Triglae zuweist.

Der Körper ist, wie auch Kaup richtig bemerkt, fast wie bei Peri-

stedion gepanzert, die Gattung mahnt aber ebenfalls mehrfach an

Pegasus und selbst an Loricarien. Die Schilderreihen des Rum-

pfes sind längs gekielt mit rückwärts auslaufender Spitze, der Sei-

tencanal verläuft zwischen 2 Schilderreihen in aufgesetzten Knochen-

röhrchen. Die Kiemenblätter sind so dick, dass sie fast denen der

Lopliobranchii ähnlich werden; die Nebenkieme ist gross, dick-

fransig.— Platycephalus ist mit ctenoiden Schuppen bedeckt, die

am festsitzenden Ende ein paar Radien, im Centro ein schönes Chaos

und am freien Ende feine concentrische Streifung zeigen. Bei Plat.

scaher sind die Zähnchen des freien Randes häufig gabelig getheilt

(Fig. 62 zeigt einen Theil des freien Schuppenrandes

vergrössert). Die mit einem in eine scharfe Spitze aus-

laufenden Kiele versehenen Schuppen der Seitenlinie j^^^^M]^

werden vom Canale derart durchbohrt, dass er hinten

an der Aussenfläche oberhalb des Kieles eindringt und vorne an

der unteren neben ihm austritt; — bei Plat. insidiator enden die

Schuppen in einfache Zähnchen. Die Schlundknochen sind bei

dieser Gattung wie bei allen Cataphracten getrennt und mit Sammt-

zähnen besetzt, die Nebenkiemen gross und langfransig.— Bembras

trägt ebenfalls ctenoide Schuppen und besitzt wie Trlgla eine ein-

fache Seitenlinie, die sich an der Basis der Caudale gabelig theilt und

in jeden Lappen sich fortsetzt.— Chirus hat schwach ctenoide

Schuppen und zeichnet sich insbesondere durch eine mehrfache

Seitenlinie aus, deren Zahl aber nach den Arten ungleich ist. Bei

Ch. superciliosus und octogrammus finden sich deren fünf vor und

zwar: die gewöhnliche über halber Höhe verlaufende, die sich auch

durch die Mitte der Caudale fortsetzt, ferner zwei über ihr, von denen

die untere bis zum oberen Caudallappen, die obere bis zum Ende der

zweiten Dorsale reicht; eine vierte erstreckt sich nahe dem Bauch-

rande fortziehend bis zum unteren Caudallappen und die fünfte nahe

über ihr gelegene verschwindet gegen das Ende der Analbasis. Bei

Ch. hexagrammus fehlt die letztere und die oberste reicht nicht völlig
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bis ZU Anfang dpr zweiten Dorsale. — Die weichhautigen Gattungen

Synanceia, Pehr, Agriopus theilen mit den nackt erscheinenden

Cüttiden das Merkmal in die Haut eingesenkter Knochenkerne und den

Verlauf des Seiteiicanales, der namentlich bei den beiden letzteren in

von einander gesonderten knöchernen Röhrchen sich einsenkt.— In die

scheinbar nackte Haut von Apishis sind bald mit freiem Auge sichtbare

cykloide Schuppen eingesenkt, wie bei Ap. longispinis , bald fast

mikroskopisch kleine wie bei trachinoides, die stets nur wellige con-

centrische Streifung und einen Fächer von 4—5 Radien zeigen *).

Dessgleichen hQS\\7APtcrois cykloide Schuppen mit weit zurückliegen-

dem Centrnm; der Seitencanal mündet in langen, den Schuppen auf-

gesetzten Knochenröhrchen, die aber erst am Schwanzstiele sich

über alle Schuppen fortziehen, während weiter vorne röhrchenfreie

Schuppen inzwischen bleiben. — Den folgenden Gattungen kommen

dagegen wieder rauhrandige oder ctenoide Schuppen zu, die aber

unter verschiedenen Modificationen auftreten. Bei Scorpaena (por-

cus) zeigen die meist länglichen Schuppen am freien Ende radiär

auslaufende Leisten, die am Rande als eine einfache Reihe von Zähn-

Fiff. 63. chen vortreten (Fig. 63); nur jene Schuppen, in welche

der Seitencanal eintritt, sind ganzrandig; dieser verlauft

in meist schief aufgesetzten Röhrchen, deren jedoch blos

jede 2.—3. Schuppe der betreffenden Längsreihe trägt

und die von ihm nicht durchbohrt werden. Bei Scorpnenodes (poly-

lepis Blk.^ imd Sebastes tritt hingegen am freien Schuppenende

jenes feinmaschige Netz auf, aus welchem sich Zähnchen in mehreren

Reihen hinter einander stehend bilden, von denen allerdings die rand-

ständigen am längsten sind. Nähere Erwähnung verdient aber die

doppelte Beschuppung mehrerer Sebastes-Xvien. Zwar geben schon

Cu vier-Valenciennes bei Seb. norvegicus (j^. 333) an: Dass

sich am Rücken zwischen die grösseren Schuppen viel kleinere

einschieben „qui garnisscnt leurs Joints^'
^ doch finden sich dieselben

oft zwischen fast allen Schuppen des Rumpfes vor, von sehr ver-

schiedener Grösse und in allen Stadien der Ausbildung. Bei Seb.

cape?isis kommen deren noch zahlreichere als bei norvegicus vor,

*) Ich besitze von It'tztfjenaniiter Art Männchen und Weihehen und finde bei ersteren

spitze Höcker, die den Oherkojif his zur Schnauze he.set/.en und hei den Weihchen

theils ^an/, fehlen, Uieiis nur riimiliche und minder zahlreiche Wärzchen vorsfeilen.
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während hingegen die untersuchten Exemplare von Seb. imperialis

blos einfache Beschuppung zeigen. Es scheint ausser Zweifel, dass

die kleineren Schuppen als Neugebilde anzusehen sind, aber es muss

noch fraglich bleiben, ob diese Neubildung in ähnlicher Weise regel-

mässig und periodisch erfolgt, wie dies jüngst Steenstrup von den

Schuppen der Haie und Rochen nachgewiesen hat *). — Von der

Schuppenreihe längs des Seitencanales trägt auch bei Sebastes regel-

mässig nur jede dritle grössere Schuppe ein aufgesetztes einfaches

Rührchen. — Bei Blonocentris gibt sich der Verlauf des Seiten-

canales ganz deutlich an der 3. Schilderreihe von oben herab kund

durch einen Einschnitt am freien Rande unterhalb des stets in eine

Spitze auslaufenden Kieles 2).

Percoidei Cnv,

Dass diese Familie eine der am wenigsten gelungenen systema-

tischen Schöpfungen des grossen Cuvier war, lässt sich wohl nicht in

ij Ich erlaube mir in dieser Beziehung- auf HeckeTs Scicena squamosissima und auf

meine Abhandlung über die Charaeinen hinzuweisen, woselbst auch Fälle von doppel-

ter Beschuppung- angegeben sind.

2) Da diese Gattung zur leider nicht geringen Zahl jener gehört, welche den Syste-

matiker zur Verzweiflung bringen könnten , so mögen noch einige Bemerkungen

und Angaben über selbe hier Platz finden. Sogleich die ersten ßeschreiber räumten

ihr im Systeme eine sehr verschiedene Stellung ein , wie schon aus ihren Benen-

nungen erhellt, und gleichwohl lassen sich für jeden derselben Gründe der

Rechtfertigung angeben. Die Benennung Gasterostetis japonicus zeigt, dass .schon

Houttuyn die oben angeführten Ähnlichkeiten nicht übersah, während Thunbe rg

eben so wenig zu tadeln ist, indem er diesen Fisch als Seiaena japonica oder earinata

bezeichnete, denn die Mahnung an Sciaenoiden zufolge des von weiten und tiefen .

Gruben durchsetzten Kopfskeletes ist durchaus nicht hinwegzuleugnen. Dennoch

lässt sich sowohl gegen die eine, als andere Bezeichnung manch gegründetes

Bedenken erheben. Unter den neueren Autoren scheint mir aber von ßleeker
die Verwandtschaft am richtigsten aufgefasst zu haben, indem er die Gattung in

die Nähe von Holocentrum und Trachiehthys bringt, Gasterosteus aber , wie schon

bemerkt, den Scombris zuweist. — Da mir ein Skelet dieser Gattung zur Verfügung

steht, so führe ich schliesslich noch an , dass die Wirbelsäule 12 Rückenwirbel

enthält, worauf ö mit den Trägern der Afterflosse in Verbindung stehende und

endlich 9 Schwanzwirbel folgen mit Hinzurechnung des letzten , stark gegen den

obern Caudallappen aufgebogenen Endwirbels. — Die Schlundknochen sind getrennt,

mit äusserst feinen Sammtzähnchen besetzt; die oberen bilden grössere l'-aekete

als die unteren. Der erste Kiemenbogen trägt lange messerförmige feingezähnelte

Rechenzähne, an den folgenden nehmen sie Plättchenform an und die zunächst an

die Copuia des Zungenbeines sich anlegenden zeigen allmählich den Übergang zur

Form und Bezahnung der Schlundknochen, indem sie am vierten Kiemenbogen bereits

dreieckige mit Sammtzähnen bekleidete Packete vorstellen.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. XLIV. Bd. I. Abth. 5
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Abrede stellen; die zahlreiclieii reformatürisehen Bestrehiingen aller

neueren Ichlhyologen fanden nirgends ein weiteres Feld zur Thätig-

keit als gerade hier vor sieh ausgebreitet. Die Gesichtspunkte, von

denen man bei der Sichtung dieser Familie ausging, waren jedoch

verschiedene und noch gelang es nicht, eine allgemeine Verständi-

gung lierbeizutuhren. Von keiner Seite wurde aber hislier dem

FJossenbaue grössere Aufmerksamkeit geschenkt und gleichwohl

ergibt sich aus ihm allein schon , dass die Familie der Percoiden

Cuviers ein Sammelplatz heterogener Elemente war. Denn obschon

sie gleichsam als typisch an die Spitze der Sfachelflosser gestellt

wurden und demnach die Voraussetzung nahe lag, dass die zahl-

reichen und sonst sehr dilTerenten Gattungen wenigstens einen sehr

ähnliclien Flossenbau haben werden, so ist dies doch keinesMcgs der

Fall und sie scheiden sich vielmehr in solche, die wahre Stachel-

flosser (und zwar theils hetero- theils homacanth) sind und in solche,

die keinen oder höchstens einen sehr zweifelhaften Anspruch auf

diese Bezeichung machen können.

Was zunächst Cuvier's erste Gruppe belriiTt: „mit brust-

ständigen Bauchflossen ( — )0 ^ Gliederstrahlenin den V., 7 Kiemen-

strahlen, 2 Dorsalen und blos mit Sammtzähnen", so ist die typische

Gattung Pcrca selbst ein wahrer, obwohl nicht ausgezeichneter

Stachelflosser. Die erste Dorsale enthält Stacheln mit querbreiten

flachen Gelenkenden, an denen stets abwechselnd die eine Seite

stärker entwickelt ist und die namentlich nach vorne alternirende

Asymmetrie zeigen. Sie sind innen nicht hohl und bestehen aus

seitlichen Hälften, deren Trennungsfnrche meist vor- und rückwärts

bis gegen die Spitze sichtbar bleibt. Sie stehen nach Art echter

Stacheln mit den Trägern in Verbindung und ein diesen aufliegendes,

aber isolirbares Stück endet wie gewöhnlich nach hinten in eine Spitze,

welche in das hier öfters nicht völlig abgeschlossene Loch an der

Basis des folgenden Stachels eingreift. Gleichwohl unterscheiden sich

dit'se meist dünnen Stacheln aulTailend von den stark compressen

echt heteracanther Fische, sie stehen den einfachen Strahlen oder

falschen Stacheln näher und scheinen einen vermittelnden Übergang

zu den Glied(M\strahletj zu bilden. Hiefür spricht auch, dass in der

*J
Fiir kehlstäiidig^e Ventralen würe ^

^
iii)<l für b;iuchständige ""/v eine bequeme

ßezeichnnnj'sweiVe.
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zweiten Dorsale der erste oder die beiden ersten Strahlen zwar eben-

falls ungegliedert sind und ganz das Ansehen der Stacheln haben,

aber mit den Trägern schon nach Art von Gliederstrahlen in Ver-

bindung stehen, und dass öfters in der Afterflosse, die meist zwei

solcher Stacheln enthält, der zweite gegen die Spitze schon deutlich

gegliedert ist, wie ich namentlich bei Liicioperca finde, die sich

übrigens wesentlich wie Perca verhält, nur dass bei jüngeren Exem-

plaren die Zusammensetzung der Stacheln aus seitlichen Hälften noch

deutlicher wird und die Bezeichnung pseudacanth noch passender

erscheint.— Labrax stimmt zunächst mW Perca überein, besitzt aber

bereits 3 Analstacheln ; ebenso Lates (wo6?72s) dessen kräftige Dorsal-

stacheln jedoch schon stark compress sind und nach vorne eine Kante

bilden, die abwechselnd bald rechts, bald links über dem Loche an

der Basis endet, so dass sie nach vorne ausgezeichnet asymmetrisch

sind, nach rückwärts aber nicht.— Eben so verhält sich Centropomus.

Apogon ist hingegen völlig homacanth und dessgleichen auch

Pomatomiis ; die bei ersterem oft starken seitlich compressen Stacheln

sind nach vorne kantig, hinten durch eine tiefe Längsfurche abgetheilt

und lassen bei durchfallendem Lichte einen grösstentheils von bräun-

licher Masse ausgefüllten, bis nahe zur Spitze reichenden Canal wahr-

nehmen, der nach rückwärts gegen die Furche mit einer in zahlreiche

Querfächer abgetheilten Wandung sich abschliesst, so dass es den

Anschein von Gliederung gewährt (Fig. 64 a Rückseite

eines Stachels von Apog. orhicularis.h Seitenansicht des

obern Endes vergrössert). Eine ähnliche Structnr zeigen

die Stacheln der übrigens ausgezeichnet hetera-

canthen Gattung Ambassis, doch erstrecken sich hier

die queren Scheidewände durch die ganze Länge und

Dicke des Stachels bis in die tiefe, die beiden Seiten- " ^

hälften trennende hintere Längsfurche, so dass sie nach Entfernung

der Flossenhaut noch in dieser sichtbar bleiben

(Fig. 65 von Amb. naliia, a von der Seite, b von

hinten, c die Spitze vergrössert). Nicht blos die Stacheln

der ersten Dorsale, sondern auch alle übrigen, näm-

lich die drei analen, jener der zwei Rücken- und der

der Bauchflossen zeigen die gleiche Structur. Erwäh-

nung verdient noch bezüglich dieser Giittung das " b c

Vorkommen eines liegenden Dornes vor der Dorsale (wie bei

5*
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ScombeiMi unil Serrasalmon) iiiul der rmstand, dass alle Glieder-

strahlen der zweiten Rücken- und der Afterflosse aulTallend lange

ungegliederte Basis besitzen und die Glitdei'uiig oft erst zunächst der

gabeligen Tbeilung beginnt. — Grammistes und Dlpluprion haben

ziendich dicke, nicht cotnpresse, sondern fast drehrunde und völlig

symmetrische Stacheln, deren Vorderseite über der Basis Längs-

furchen zeigt, und die von unbescliiippter Körperhaut überhüllt

werden; die Anale enthält nur 1 — 2 solcher Stacheln vor den

gegliederten Strahlen. In allen diesen Punkten völlig übereinstim-

mend verhält sich die Gattung Bypticus, die überhaupt blos durch

die Vereinigung der beiden Dorsalen und die Beschuppur)g der

dicken, die Flossen überkleidenden Körperhaut von Grammistes

abweicht i). Auch Grystes steht im Flossenbaue den Vorigen nahe,

die erste Dorsale ist homaeanth und die Anale enthält blos einen

längeren, dünnen Stachel, vor welchem ich nur noch ein kurzes

verbogenes Stützpläitehen w ahrnehme.

Bei Aspro verdienen hingegen die Strahlen der ersten Dorsale

noch weniger den Namen von Stacheln, wh dies he\ Luciojyerca der Fall

ist. Sie stehen zwar mit den Trägern nach Art der Stacheln in Ver-

Fig. 66. bindung, doch fehlt an der Basis ein völlig geschlossenes Loch,

indem die beiden Gelenkenden sich nur mit den Spitzen

einander nähern, wie Fig. 66 zeigt. Ich glaube diese Gattung

um so mehr als pseudacanth bezeichnen zu dürfen, da in der

Afterflosse schon der erste Strahl bereits gegliedert ist, was

bei keinem wahren Stachelflosser vorkommt

Die folgenden Gattungen mit ungetheilter Dorsale und 7 Kiemen-

strahlen sind dagegen sämmtlich mehr oder minder ausgezeichnet

heteracanth, und zwar gibt sich die Asymmetrie namentlich in den

Analstacheln kund, da diese zufolge der Verwachsung der beiden

ersten Träger einander sehr genähert stehen und isolirbare Schalt-

slücke inzwischen fehlen. Jeder Träger erhebt sich vielmehr selbst

ij Die völlige Übereinstimmung in allen übrigen Verhältnissen (im Zahnbau, Bewaff-

nung der Deckelstücke, Beschuppung u. s. \v.) welche auch Cu v ier-Va lenc iennes

selbst anerkennen, scheint genügend darzuthun, diiss die Sondernng der Peicoiden

in die Gruppe mit blos 1 und jene mit 2 Dorsalen keine natürliche ist und v. B I e e k e r

bewährt hier wieder seinen scharfen Sinn für natürliche Verwandtschaften, indem

er beide Gattungen in eine gesonderte Familie vereinigt, weicher auch nach meinem

Erachten gleichfalls Grystea wenigstens nicht ferne stehen kann.
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Fig. 67.

in eine Spitze, die in das Loch an der Stachelbasis eingreift und

theils dazu dient, dass der Stachel sich nicht nach vorne umlegen

kann, theils zur Anheftung des durchgehenden Ligamentes. Das

Niederlegen des Stachels wird durch die aufstehende Spitze des

folgenden Stachelträgers auch nur bis zu einem gewissen Punkt mög-

lich gemacht. (Fig. ßl a die beiden ersten Anal-

stacheln von Serramis cahrilla, der dritte von

vorne gesehen ; c die verwachsenen Träger

des ersten und zweiten Stachels, d der erste

Träger von vorne mit der zur Sperre dienenden

Mittelspitze.) — Zu dieser Gruppe gehören die

grosse Gattung Serranus C v., Plectropoma,

Mesopino7i (und Diacope), sämmtlicliGattungen,

die ausser den oben erwänhten Merkmalen auch

das der Bezahnung mitsammen gemein haben,

nämlich längere Spitzzähne zwischen den

Sammtzähnen. Von der folgenden Gruppe

Cuvier's, diesichvon der vorigen blos durch gleichmässige Hechel-

oder Sammtzähne unterscheidet, erweisen sich als heteracanth

die Gattungen Acerina, Polyprion , Pentaceros, Cenh^opristes. Am
meisten zeichnet sich in dieser Beziehung Polyprion aus, an dessen

Dorsalstacheln die hochgradige alternirende Asymmetrie sich nicht

blos durch stärkere Entwickelung der einen Seite an der ganzen Länge

des Stachels kund gibt, sondern auch zugleich durch Längsfurchen,

scharfe Kanten und Spitzen, welche an der anderen, schwächer aus-

gebildeten Seite entweder gänzlich fehlen oder nur schwach ausge-

prägt sind. Die in die Nähe der Vorigen gestellte Gattung Cirrhites

ist zwar gleichfalls heteracanth, jedoch nicht in ausgezeichnetem Grade

und unterscheidet sich durch die gesonderten ungetheilt bleibenden

unteren Pectoral strahlen in aufTallender Weise von ihnen. — Unter

den Percoiden mit einer Dorsale und blos Sammtzähnen, aber mit

weniger als sieben Kiemenstrahlen sind sämmtliche von mir untersuch-

ten Gattungen entschieden heteracanth, nämlich Pomotis, Bryttiis,

Anoplus Ce?itrarchus , Priaccmihus Therapon und Pelates. Bei

Priacanthas erscheinen die Stacheln längs gefurcht und am vorderen

Rande körnig rauh oder wahrhaft gezähnelt und es ist dies an den

Bauchflossen nicht nur mit den Stachelstrahlen der Fall, sondern auch
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den folgenden gegliederten ^). Was die von C u v i e r den Percoiden ein-

gereihteGattangAV///r/f/s lietrilTt, so istsiezwargleieh den vorhergehen-

den heteracanth, jedoch von dieser Familie jedenfalls auszuscheiden 2).

Die Percoiden mit mehr als 7 Strahlen in der Kiemenhaut

und in den Hauchtlossen hilden eine sehr natürliche Gruppe, die

volle Berechtigung hat unter dem Namen Holocentriui oder

Berycini als eigene Familie dazustehen, üher deren Umfang und

Einreihung allein noch nicht völlige Übereinstimmung herrscht. Be-

züglich des Flossenbaues erweisen sich beide mir zugänglich gewe-

senen Gattungen: Holocentrum und Myripristis als echt heteracanth-

Was hingegen die Percoiden mit kehl stand igen Ventralen

(Perc. jugulares) anbelangt, so können sie zunächst unter einander

nicht als natürliche Einheit gelten, davon abgesehen, dass sie auch mit

den Percoiden überhaupt nur in einem ziemlich lockeren Verbände

stehen. In Hinsicht des Flossenbaues sind zwei von den untersuchten

Gattungen, nämlich Traclunus und Percis allerdings heteracanth und

zwar erstere in ausgezeichnetem Grade, Uraiioscopus hingegen ist

füglich überhaupt kein Stachelflosser zu nennen. Selbst Trnchiuus

besitzt in der Anale nur einen Stachel, denn schon der zweite Strahl

ist gegliedert, jedoch ungetheiltund das Gleiche ist auch bei P^rc/s der

Fall. Bei Uranoscopus (scabcr) wird dagegen die erste Dorsale durch

völlig überhäutete dünne und biegsame Strahlen gestützt, die allerdings

ungegliedert und symmetrisch, aber selbst am Gelenkende so unvoll-

ständig entwickelt sind, dass sie nur als einfache Strahlen gelten

können ; überdies ist in der Afterflosse schon der erste Strahl geglie-

dert. Während sich demnach Uraiwscopus als anacanther Fisch von

den Stachelflossern überhaupt ausscheidet, sprechen bei den stachel-

tragenden Gattungen dieser Gruppe mehrfache Gründe gegen ihr

Verbleiben unter den Percoiden. Hieher gehört zunächst mit Rück-

sicht auf den Flossenbau die grosse Ausdehnung der gliedeistrahligen

Bücken- und Afterflosse, wie sie keinem echten Percoiden zukommt.

Bezüglich der Theilung der Gliederstrahlen dürfte noch zu erwähnen

sein, dass bei Trachinus (draco) die unteren oder inneren Strahlen

') Als eine nicht uninteressante Anomalie erwähne ich, dass eines meiner Exemplare

in der rechten Bauehflosse zwei nach vorne geüägte Stacheln und blos 4 Glieder-

strahleii besitzt, links hingegen l^o.

2) Dessgleiclien gehört Bovichlhys nicht hieher, sondern wie auch v. Bleeker

anerkennt, zu den Coltoiden.
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der Brustflossen meist ungetheilt bleiben und dass jene der Dorsale

sich regelmässig doppelt gabelig theilen , während in der Afterflosse

die Strahlen aus einem vorderen dicken Aste bestehen und einem

hinteren, der sieh nicht blos nochmals gabelt, sondern dessen hinterer

Zweig sich abermals spaltet. Bei Pereis (ccarithozona) theilen sich

in beiden Flossen die Strahlen gleichmässig und zwar gew()hnlich

dreifach.

In eine eigene Gruppe wurden endlich als Percoldei abdomi-

nales mehrere Gattungen mit bauchständigen Ventralflossen vereinigt,

von denen aber C u v i e r und Valenciennes selbst bemerkten, dass

sich aus ihnen fast eben so viele eigene Familien bilden Hessen (was

sie nur aus dem Grunde vermeiden wollten, um nicht etwa den Leser

zum Glauben zu verleiten : dass die „echafaiidages systematiques''

den rapporfs des etres wirklich entsprechen). Fasst man aber vor-

erst nur den Flossenbau in's Auge, so ist zunächst Sphyraena kein

wahrer Stachelflosser zu nennen. Die dünnen ungegliederten Strahlen

der ersten Dorsale ähneln jenen \oi\Asp7'o, haben eine querflache Basis

ohne abgeschlossenen Loch, bestehen deutlich nur aus den seitlichen

Hälften, deren Trennungslinie sieh vor und rückwärts durch eine

Längsfurche kund gibt und zeigen sogar öfters Spuren beginnender

Gliederung. Die wie bei Hechten weit hinten stehende zweite Rücken-

und ihr gegenüber beöndliche Afterflosse besitzen nur einen solchen

stachelähnlichen Strahl; die Gliederung der übrigen Strahlen, nament-

lich der caudalen Hauptstrahlen ist zackig, fast stufenförmig wie bei

vielen Clupeiden. Percophis verhält sich bezügli/jh der Stacheln wie

Sphyraena, weicht aber durch die Länge der Basis, welche die zweite

Rücken- und die Afterflosse zeigen, sehr auff'allend ab; auch hier ist

schon der zweite Analstrahl gegliedert.

Die Gattung PoJynemus reiht sich hingegen den Stachelflossern

an und zwar den homacanthen; die ziemlich starken Dorsalstacheln

zeigen ein ganz nach Stachelurt ausgebildetes Gelenkende mit durch-

dringendem Loche und lassen nach vorne keine Spur seitlicher Zu-

sammensetzung wahrnehmen, sondern erheben sich vielmehr in eine

Kante daselbst. Die vorderen sind jederseits an der Basis mit einem

überschuppten Hautlappen besetzt, ähnlich den gegliederten Strahlen

mancher Characinen. Die Afterflosse enthält 2 Stacheln; nicht blos

die stärkeren und meist verlängerten freien Strahlen vor den Brust-

flossen sind gegliedert und ungetheilt, sondern auch alle eigentlichen



IZ K u e r.

Pectoralstralilen.— SUlayo verliält sich bezüglich der Stacheln fast

^enaii wie Aspro . dem diese Gattung überliaupt auch in anderer

Hinsicht nahe stellt, und von dem sie im Flossenbau nur durch das

Vorkommen von zwei Pseudoslacheln in der Anale und durch die lange

Basis der letzteren und der zweiten Dorsale abweicht. Was endlich die

^lulliden betrifft, die schon Cu vi er als berechtigt erklärt, eine eigene

Familie zu bilden, so zeigen sie völlig den gleichen Bau der Stacheln

wie die pseudo- oder homacanthen Gattungen unter den Sciaenoiden

und Sparoiden, wie namentlich ein solcher von Caesio abgebildet

wurde. Die Afterflosse enthält aber gewöhnlich nur einen kurzen

stachelähnlichen Strahl, denn schon der zweite und längere ist zwar

noch einfach, aber bereits gegliedert *).

Die angeführten Unterschiede im Flossenbaue dürften allein

schon genügen das im Eingange zu dieser Familie Gesagte zu

rechtfertigen. Da sie aber bisher keine nähere Berücksichtigung

fanden, so wurden von anderweitigen abweichenden Verhältnissen

die Anhaltspunkte genommen, um die heterogenen Bestandtheile

auszuscheiden und minder umfassendere aber natürlichere Einheiten

zu construiren. Solcher Versuche dieses Doppelwerk der Sichtung und

Einigung auszuführen, liegen in neuerer Zeit bereits ziemlich viele vor

(Bon aparte, Bleeker,Girard, Günther, Canestrini), doch

ergibt sich aus ihrer Vergleichung, dass man sich bisher zu keinem

auch nur nahezu übereinstimmenden Resultate vereinigen konnte. Da

jedoch hier nicht der Ort ist, um in eine kritische BesprechuFjg

dieser Versuche einzugehen, so beschränke ich mich, wie bei allen

vorausgegangenen Familien, hier ebenfalls blos auf wenige Verhält-

nisse, die mir einer näheren Beachtuns: im Hinblicke auf die Svste-

matik werth scheinen. L'nter ihnen verdient die Beschuppung
zunächst Er\\ ähnung. Man gelangte zwar in neuerer Zeit zur Ansicht,

dass den Schuppen ein geringerer Grad von Brauchbarkeit für die

Systematik zukommt, als man früher annahm und seihst J. .Müller

äusserte sieh bereits in seiner berühmten Abhandlung über die

Ganoiden u. s. w. , dass namentlich eine consequente Trennung in

ctenoide und cykloide Fische nicht durchführbar sei. — Allerdings

^) Die Schuppens irencn sind dem Baue ihrer rerM'calen Flossen zufolge, falls

sie überhaupt in der Classe der Fische ihren Platz behaupten,, faserstrahlig oder

tilopter.
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genügt die einfache Unterscheidung nicht, es verhält sich aber mit

den Schuppen ähnlich wie mit den Flüssenstrahlen. So wie es von

diesen zahlreiche Modificationen gibt, so reicht auch die blosse

BeschafFeiiheit des freien Schuppenrandes, ob glatt oder nicht, für

sich keineswegs aus und es handelt sich auch hier um feinere

Structurverhältnisse. Die Schuppen desselben Fisches können nach

Umständen (auf die ich schon bei mehreren Gelegenheiten hinwies)

ganzrandig sein und daher für cykloid gelten oder sie können

gewimpert oder selbst gezähnt und folglich ctenoid werden. Bei den

Schuppen vieler anderer Fische ist aber dies nicht möglich und sie

müssen zufolge ihrer Textur stets cykloid bleiben. — Wie sehr aber

anderseits Schlippen, die man ohnehin als ctenoid bezeichnet, im

Baue verschieden sein können, weiss Jeder, der ihnen nur einige

Aufmerksamkeit schenkte. Durch Rücksichtnahme auf diese Unter«

schiede gewinnen die Schuppe« wieder grössere Bedeutung für die

Systematik und Charakteristik, als bei der blos oberflächlichen Betrach-

tung ihres freien Randes und viele scheinbare Ausnahmsfälle hören

auf, wirklich solche zu sein*). Da übrigens nicht im Plane gegen-

wärtiger Mittheilungen liegt, die Verhältnisse des Schuppenbaues in

erschöpfender Weise zu erörtern, so mögen auch hier nur nebenbei

einige Angaben Platz finden.

Zahlreiche Percoiden besitzen et en oid e Schuppen, bei welchen

das Feld vor dem freien Rande mehrere Reihen von Zähn chen
hinter einander trägt, die sich aus einem maschigen Gewebe erheben

und nach rückwärts allmählich an Länge zunehmen. Das festsitzende

Ende dieser Schuppen zeigt einen mehrstrahligen Fächer, dessen

Radien gegen das meist weit hinten liegende Schuppencentrum

(MandTs Foyei') laufen; die Seitenfelder sind blos mehr oder

minder fein concentrisch gestreift. Derartige ctenoide Schuppen

bleiben oft so zart und die Zähnchen so fein, dass sie sich häutig

weich anfühlen und am freien Rande leicht umbiegen; doch lässt das

feinmaschige Netz des äussern oder hintern Feldes diese Schuppen

ihrer Anlage nach als ctenoide erkennen und sie von weichen cykloiden

•) So z. B. führt J. Müller I. e. die Atherinen als cykloid, die Mugiles als ctenoid

an, während doch die Schuppen beider im Baue sehr ähnlich sind, das Gleiche

gilt auch von Fundiilus, Lehias und Anableps, von Characinen, Gobiden u. m. A. —
Die Schuppen dieser Gattungen sind weder echt cykloid, noch ctenoid und dürften

als pseudocykloid am besten zu bezeichnen sein.
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Schuppen unterscheiden. Zu den Gattungen, deren ctenoide Schuppen

den oben beschriebenen Bau zeigen, gehören folgende: Perca,

Labrax, Lates, Centropomiis, Luciopercu, Apoyoii, Pomatotnus *),

Aspro, SerrajiHS, Mesoprion, Diacope, Acerina, Polyprion, Ce?äro-

pristes -) t Grystes , Pomotis, Centrarchus, Tlierapon, Pchites,

(JSftfidusJ, Percis, Polynemiis, SUlayo, Mullas und Upcneus. Bei den

meisten dieser Gattungen unterscheidet sich die Schuppenreihe längs

des Seitencanales gewöhnlich von den übrigen entweder durch Form

oder Grösse, oder durch die Bescliadenheit des freien Randes oder

durch den Ein- und Austritt der Nebenröhrchen des Seitenrandes. So

sind z. B. bei einigen Serraniis-\Y\.^\\ (wie S- sexfasciatiis , margl-

7iatu8, crapao) die Schuppen der Seitenlinie nicht nur sehr gestreckt

und laufen in eine stumpfe Spitze aus, an der das aufsitzende Röhr-

chen mündet (während die übrigen Schuppen fast Rechtecke bilden),

sondern sie sind auch ganzrandig, ohne Spur von Zähnchen; während

hingegen bei anderen Arten, z. B. S. cyanostigma die Schuppen

längs der Seitenlinie zwar kleiner als die übrigen, aber von gleicher

Form und ebenfalls ctenoid sind. Bei Diacope und Mesoprioii sind

die Schuppen dieser Reihe ebenfalls kleiner und werden grossentheils

Fig. 68. von den nachbarlichen überdeckt, das aufsitzende

Röhrchen theilt sich aber gegen den Rand gabelig

und buchtet denselben derart tief ein, dass er in

3 Lappen getheilt erscheint (Fig. 68 «). Bei Poly-

prion ist die Seitenlinie kaum bemerkbar, da sie

nur in tiefer liegende und kleinere Schuppen eindringt, deren Centrum

aber vollständig durchbohrt, wie Fig. b in vergrössertem Masse

zeigt. Centropristes und Grystes verhalten sich insoferne wie

Serranen, als die Schuppen der Seitenlinie nicht ctenoid sind*

doch verlässt bei letzterem der in einem aufgesetzten Röhrchen

verlaufende Canal die Schuppe, indem er sie nach rück- und abwärts

durchbohrt.

1) Die Schuppen dieser Gattung' zeichnen sich übrigens nicht hlos durch ihre Grösse

und Weichheit von denen der anderen genannten aus, sondern auch durch besonders

zahireielie Radien am festsitzenden Ende und vielfache Reihen kurzer liegender

Zähnchen am freien Felde, die wie niederg°ebiirstete feine Haare sich ausnehmen,

und nicht einmal gegen den Rand länger und stärker werden.

2) Auch hier erscheint der freie Schnp[)enr:>nd häufig glatt, da die Zähnchen äusserst

kurz kleiben und den häutigen Saum der Schuppe nicht überragen.
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An die vorige Form ctenoider Schuppen reiht sieh jene im,

welche für Diploprion bezeichnend erscheint. Die zwar kleinen, aber

rauhen und unebenen Schuppen zeigen verschiedene Form und

BewalTuung ; einige (wie Fig. 69 «) sind eigenthümlich

asymmetrisch verbogen und am freien Ende mit mehre-

ren Reihen ungleich langer Zähne besetzt, andere regel-

mässig gebildete (Fig. b) tragen aber deren nur eine ein-

fache Reihe und alle zeichnen sich durch grobe concen- "• *

irische Streifung, zahheiche kurze Radien am festsitzenden Ende und

ein grosses körniges Centrum (Foyergraniileiix) aus. Dieser Gattung

schliesst sich zunächst Priacaiithus an, dessen Schuppen ebenfalls

von wechselnder und zum Theile irregulärer Form sind, aber durch

äusserst feine Streifung und dadurch sich unterscheiden, dass dem

freien Ende deutlich ein structurlos erscheinendes (aus osteoider

oder dentiner Substanz bestehendes) Plättchen aufsitzt, welches

bald in ziemlich gleich lange Zähnchen am regulär gebildeten Rande

endet, bald aber nicht blos in der Mitte tief eingebuchtet ist, son-

dern überdies in mehrere zackige Lappen von verschiedener Länge

und Form (fast geweihähnlich) auslauft, wie dies Fig. 70 j,^ ^o.

im vergrösserten Massstabe ersichtlich macht. — Die

Schuppen der Holocentrinen tragen zwar gleich-

falls nur eine einfache Zahnreihe am Rande, doch sind

diese von ausgezeichneter Länge und das freie Schuppen-

ende erscheint blos desshalb so derb gefurcht und gestreift,

da zwischen die langen Zähne Schuppensubstanz sich ablagert. Den

Schuppen der Seitenlinie sitzt kein Röhrchen auf, sondern von der

Stelle, wo der Canal eindringt, spaltet sich vielmehr die Schuppe

in eine obere und untere Hälfte, von denen die erstere sich dach-

förmig über die letztere legt (Fig. 71a von Myripristis

hexagonus). Längs der Basis der Rücken- und After- ' '

flösse nehmen bei Holoceiitrum und Myripristis die i^Bj
Schuppen eine andere Form an, sie werden asymmetrisch, a

indem ihr Centrum nahe an einen Rand rückt und strecken

sieh zum Theil spornähnlich {b von Holoceiitrum orien- ^^̂ ^^^̂

tale an der Analbasis).

Die folgenden Gattungen besitzen cykloide Schuppen, die

jedoch auch wieder unter verschiedenen Modificationen auftreten.

Bei Ambassis sind sie fein concentrisch gestreift und am festsitzenden
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Ende mit mehreren Radien versehen; die Streifung geht von einem

centrksch gelegenen einfachen Mittelpunkte aus. Bei Grammistes

und Rypticns werden die grohen concentrischen Streifen der ellip-

tisch geformten Schuppen ringsum von radiären Furchen durch-

schnitten. Ganz im Gegentheile lassen aber die Schuppen von

Cirrhites selbst unter der Loupe keine Streifung wahrnehmen, zei-

gen nebst einem ungleichstrahligen Fächer am festsitzenden Ende

(Mandfs Cananx lonijitudinaiLv) blos ein weites k()rniges Centrum

und enden in einen weichhäuligen ganzen Rand.— Die in schiefen

Parallelreihen gelagerten, länglichen und äusserst zarten Schuppen

von Trachinus sind zwar ganzrandig, aber relativ grob concentrisch

gefurcht, mit körnigem Centrum und mehrstrahligem Fächer am innern

Felde versehen. An den noch viel kleineren und zarteren Schuppen

von Uranoscopus (scaher) lässt sich keine Streifung, nur ein oft

bis nahe gegen den freien Rand reichender Fächer wahrnehmen;

die Lagerung der Schuppen ist wie bei Trachinus 9- ßei Spliyraena

hingegen ist die Struotur der ebenfalls cykloiden Schuppen beson-

ders schön, indem der Fächer am festsitzenden Ende nirgends aus

einer grösseren Zahl von feinen Radien besteht, als hier und über-

dies die ganze Schuppe bis gegen den freien Rand durch ein

mikroskopisch feines Netz gegittert erscheint.

Bezüglich der Seitenlinie dürften noch folgende Angaben

erwähnenswerth sein. Während gewöhnlich der Seitencanal die

Schuppen in geradei* Richtung durchbohrt oder das aufsitzende

Röhrchen der Längsaxe derselben parallel liegt, tritt er bei

Sillago in die olinehin schief rhombischen Schuppen noch viel

schiefer ein und das Gleiche ist auch bei den MulUui der Fall, wo

er überdies, abweichend von allen Percoiden, sich dann auf jeder

Schuppe in mehrere Zwange theilt 2). Die Seitenlinie setzt sich über

den Rumpf hinaus bis an den Saum der Caudale bei Pomatomas,

Centropomus, Pcrcophis, SUlago und Polyuemus fort; nur bei

1) über die Einsenkiing und Lag'erung der Scitiip|ien und die davon ablLTiigige SteUung

des freien Randes derselben finden sich in H e c k e Ts Abliandlung' über Gymnarchus

nilot. sehr beachtenswerthe Andeutungen vor, die aber nicht die verdiente Würdigung'

bisher fanden.

2_) Bei Nandus ist die Seitenlinie unterbrochen und dies aUein würde schon genügend

gegen sein Verbleiben unter den Percoiden sprechen, wenn man auch dem Mangel

fransiger Nebenkiemen und den an langen Stielen vorstreckbaren Zwischeiikieferii

kein Gewicht beilegen wollte.
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letzterem aber theilt sie sich an der Basis der Flosse gabelig und

sendet einen, oder sich abermals spaltend, zwei Äste in jeden über-

schuppten Lappen. Das System der Kopfcanäle erreicht bei Sillago

den Gipfelpimkt bezüglich der weiten Hohlräume und der tiefen

Knochenrinnen, die jene von Aspro und Acerina noch bedeutend

übertreffen.

Die Neben kiemen bieten kein besonderes Interesse und

weichen bei den verschiedenen Gattungen nur durch Zahl und Länge

ihrer Blätter ab; auffallend lang und vielblätterig sind sie bei Poma-

tomiis, Polyprion, Priacanthus, Myripristis, Sillago xx^ASphyraena,

blos aus wenigen, aber dicken Blättern bestehen sie bei Acerina

und Uranoscopus ; fransige Nebenkiemen vermisse ich bei Grystes,

Poinotis Viw6. Nandus.— Die unteren Schlundknochen sind nie-

mals verwachsen, oft aber einander sehr genähert und stellen mit

Spitzzähnen besetzte Dreiecke von verschiedener Form und Grösse

dar; Pomotis allein macht eine Ausnahme und j.j„ 72.

schliesst sich durch mächtige Ausbildung der unteren

sowohl als der oberen Schlundknochen, die überdies

grösstentheils mit kugeligen Zähnen gepflastert sind,

den Labroiden an, so duss in dieser Hinsicht Li nne's

Benennung als Lahrus aurifus nicht ungerechtfertigt

erscheint. (Fig. 72 a zeigt den rechten unteren, b den

oberen Schlundknochen von Pom. vulgaris.} 1)

1) Die nahe stehenden Gattungen Bryttus und Centrarchiis habe ich beziig-lich der

Schlundknochen nicht untersucht, es wäre wohl möglich, dass sie (namentlich

erstere) hierin mit Pomotis übereinstimmen und dies würde dann sehr zu Gunsfen

V. Bleeker's sprechen, der alle drei in eine Sub-Famiiie vereinigt, die er an die

Spitze der Percoiden-Familie stellt und die Serrani auf sie folgen lässt. Ich kann

jedoch nicht umhin, noch auf einige andere Punkte hinzuweisen, durch welche

sich Pomotis von den Percoiden entfernt und den Pharyngognathen Müller's
nähert. Zu diesen gehören : die lappige Verlängerung des gegliederten Theiles der

Pjücken- und Afterflosse, der Mangel einer fransigen Nebenkierae, die stark gewölbte

Seitenlinie, die an der Stelle, wo sie rasch gegen den Schwanz herabbiegt, theil-

weise wirklich abbricht, indem sie an mehreren Schuppen öfters fehlt, endlich

die unbewaffneten Deckelstiicke (Cuv. Val. selbst sagen bezüglich des Vordeckels:

„crenelure peu sensible''). — Es bleibt somit von Percoiden-Merkmalen eigentlich

nur der bezahnte Vomer über, wie gering aber der Grad der Verlässlichkeit ist,

den gerade die Bezahiiung des .Mundes und die Bewaffnung der Deckelstücke für

die Systeniatik und Charakteristik der Percoiden Cuvier's hat, davon geben die

Mullinen nicht minder schlagenden Beweis wie <iie Theraponinen, die Cuvier selbst

eine Gruppe zum Verzweifeln nennt.
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Da dem dieser Arbeit zu Grunde gelegten Plane gemäss auf

anderweitige Verhältnisse nirgends weiter eingegangen wurde, so

niitgen auch bezüglich der Pereoiden die vorstehenden Angaben

geniigen und ich glaube nur noch einige allgemeine Schlussbemer-

kungen beifügen zu sollen. Der Hauptzweck bei Unternehmung der

nun vorliegenden Arbeit war, eine wichtig erscheinende natur-

bistorische Eigenschaft durch die ganze Classe der Fische hindurch

zu verfolgen, um theils ihre Veränderlichkeit, theils ihre Verlässlich-

keit kennen zu lernen und daraus den etwaigen Grad ihrer Brauch-

barkeit für den Zweck der Systematik zu entnehmen. Ich wählte

hiezu den Flossenbau aus folgenden Gründen. Zunächst bin ich der

Ansicht, dass bei allen Versuchen, ein natürliches System zu con-

struiren, vorzugsweise auf solche Merkmale Rücksicht zu nehmen sei,

welche der Beobachtung leicht zugänglich und zugleich möglichst

verlässlich sind. Gelingt es, solche aufzufinden und zu constatiren,

so haben sie für den Gebrauch, den die Systematik zu machen hat,

entschieden den Vorzug vor jenen Merkmalen, die dem inneren

(anatomischen) Baue entnommen werden; vorausgesetzt, dass nicht

letztere wirklich einen höheren Grad von Brauchbarkeit besitzen,

Mas aber bekanntlicb häufig keineswegs der Fall ist. — Unter

den äusserlich wahrnehmbaren Merkmalen der Fische erscheinen

mir aber die vom Baue der Flossen zu entnehmenden von besonderem

Belange, da sie nicht blos mit den Bewegungen und dem ganzen Leben

dieser Thiere, sondern auch einerseits mit den Hautgebilden und

anderseits mit dem innern skeletlichen Baue im engsten Zusammenhange

stehen. Nachdem jedoch die einfache Unterscheidung in stachelige

und weiche Flossenstrahlen nicht genügend sich erwies, um der

Systematik erspriesslichen Nutzen zu leisten, so musste mein Streben

dahin gehen, dessen Mangel möglichst abzuhelfen und den Flossenbau

einer näheren Prüfung zu unterziehen. Dass hiebei den sogenannten

Stachelflossern grössere Aufmerksamkeit geschenkt werden musste,

bedarf wohl keiner Rechtfertigung, da es sich gerade um Sichtung

dieser insbesondere handelte und um Auffindung von Merkmalen,

durch welche die unter so verschiedenen Modificationen auftretenden

ungegliederten Strahlen, die man sämmtlich Stacheln nannte, etwa

unterschieden werden können.

Die zu diesem Bohufe vorgenommenen Untersuchungen sind nun

Uerdings nicht erfolglos geblieben und haben zu Resultaten geführt.
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deren wesentlichste ich bereits im allgemeinen Theile dieser Arbeit

zusammenstellte und die ich schliesslich nur noch bestätigen kann.

Bei den Stachelflossern namentlich ergab sich noch, dass fast jede

Familie Cuvier's, der wirklich Stacheln zukommen, in zwei Haupt-

gruppen sich scheidet: in heteracanthe und homacanthe, dass aber

zugleich letzteren häufig Gattungen beigefügt wurden, die keine

wahren Stacheln mehr besitzen, sondern theils Dornen, theils ein-

fache Strahlen, die folglich in meinem Sinne pseudacanthe oder ha-

ploptere Fische sind. Es stellte sich aber auch heraus, dass ganze

Familien, die als Stachelflosser galten, füglich nur zu den haplo-

oderanarthropteren Fischen gestellt werden können. Die Unterschiede

des Flossenbaues scheinen mir zur Bildung höherer systematischer

Einheiten benutzbar zu sein und mindestens verlässlicher, als viele

andere Eigenschaften, die bisher besondere Beachtung fanden, wie

z. B. Bezahnung, Bewaffnung der Deckelstücke, Beschuppung u. s. w.

Schwierigkeiten und Colüsionen ergeben sich nur bezüglich der

Unterscheidung homacanther und haplopterer Fische, die zunächst

an einander streifen. In solchen Fällen wird aber dann die Berücksich-

tigung anderer Merkmale Aushilfe leisten ; denn so wie überhaupt kein

Merkmal für sich allein über die Stellung in einem natürlichem Sy-

steme entscheidend sein kann, so auch nicht der Flossenbau. — Der-

lei im Ganzen seltene Collisionsfälle können aber die Brauchbarkeit

des Flossenbaues für das Geschäft der Systematik überhaupt nicht

in Frage stellen. Es wäre nur zu wünschen, dass auch andere

Eigenschaften in ähnlicher Weise durch die ganze Classe durch-

studirt und verglichen würden. Denn noch ist die Zahl dieser Ver-

gleichsreihen zu gering, aus denen sich erst entnehmen lässt, wel-

cher Werth den verschiedenen Eigenschaften , die alle in einer Beihe

von Abänderungen und in mannigfachen Combinationen auftreten, für

die Charakteristik und Systematik beizulegen ist. So lange die Kennt-

niss dieser Beihen noch fehlt, wird jeder systematische Versuch eben

nicht mehr als ein solcher bleiben; individueller Scharfsinn und

glückliches Gefühl für natürliche Verwandtschaften können allerdings

theilweise zu gelungenen Besultaten führen, wie dies namentlich

V. B leckeres „Tentamen" zeigt; ein.e allgemeine Übereinstim-

mung wird aber nicht zu erwarten sein, so lange der Eine von diesem,

der Andere von jenem Gesichtspunkte ausgeht. Wäre es räthlich,

mit Zugrundelegung der wesentlichen Unterschiede im Flossenbaue
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ein ^TenUtmen systematis-^ zu wagen, so würden sich allem

Gesagten nach folgende vier Hauptabtheiluiigen ergeben: 1. Fische

mit embryonaler Flossenbildiing, blos oder theilweise mit faser-

strahligen Flossen: TUopteri. 2. Fische mit gliederstrahligen Flos-

sen: Arfhropferi. 3. Fische blos mit einfachen ungegliederten, oder

theilweise mit solchen und mit gegliederten Strahlen, Huplopteri

(zu denen die Dorntragenden, Pseudacanth'nü ,
gehören würden),

und 4. Fische mit Stacheln (stets nebst Gliederstrahlen), Aca?i-

thopteri, welche dann wieder in Homo- und Heterncanthi zerfal-

len würden.
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Geologische und mineralogische Studien aus dem südöstlichen

Ungarn, insbesondere aus der Umgegend von Rezhänga^).

Von Karl F. Peters.

(Mit 2 Tafeln.)

(Vorgelegt in der Sitzung vom 11. Juli 1860.)

11, Die Erzlagerstätten.

In dem gesegneten Banat bestand von jeher die erfreulichste

Wechselwirkung zwischen Agricultur, Waldwirthschaft und Bergbau.

Der letztere, wenn gleich nicht zu erheblichem Gewinn für den einst-

maligen Hauptbesitzer, den Staat, betrieben, konnte doch, Dank den

reichen Erzlagerstätten und dem Rath einsichtsvoller Männer, viel-

leicht auch weil die geognostischen Verhältnisse seit alter Zeit

einigermassen erforscht waren, so weit gedeihen, dass ausgedehnte

und wohlgehaltene Grubencomplexe auf Steinkohle und Lias-

(? Keuper-) Kohle, auf Eisenerze und Kupfer mit Blei und edlen

Metallen von der Privatindustrie gerne und mit unberechenbarem

Vortheil übernommen wurden.

Anders kam es im südöstlichen Ungarn nördlich von der Märos,

von dem wir einen grossen Theil der Flussgebiete der schwarzen

und weissen Koros im I. Abschnitte dieser Studien (Sitzungsber. der

1) Da Rezbanya zufolge einer von älteren Autoren geübten , abgeschmackten Germani-

sirung ungarischer Ortsnamen häufig (auch in Ra m me 1 sb e r g's eben erschienener

Mineralchemie) „Retzbanya" geschrieben wird, so möchte für ausserösterreichische

Leser die Etymologie des Namens nicht überflüssig sein. Rezbanya , zu deutsch

Kupfergrube, von rez, Kupfer und ba'nya, Grube, Bergwerk, auch Tagbau (Kö~ba'nya,

Steinbruch). Das magyarische z entspricht dein gelindesten s, welches der Deutsche

aussprechen kann, sz ist das deutsche s, s laufet seh. Rein rumänische Namen sind

im Folgenden wie italienische zu lesen.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. XLIV. Bd. I. Abfh. 6
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niatlHMii.-uatiirw. Classe. XLIII. Bd., I. Abtii. pag. 385) geognostisch

skizzirt und, so weit unsere Untersucliungen reichten, stratigraphisch

gegliedert haben i). Wohl ist diesei' schöne Landstricli nicht blos in

stratigraphischer Beziehung mit dem Banater Gebirge innig ver-

Mandt; auch seine Bodenschütze sind — die Kohle nun freilich aus-

genommen — wenigstens qualitativ dieselben und reichlich genug

vorhanden, um eine schwunghafte Industrie zu begründen. Leider

fehlten aber hier alle äusseren Momente, welche das Banat begün-

stigt hatten und so verkam der Bergbau auf die edlen Metalle, bevor

noch die Eisenindustrie mit frischen Kräften sich des reichen Erbes

an Brennstoff und der Fülle von neu aufgeschlossenen Erzen bemäch-

tigen konnte.

Der Ackerbau, der im Banat seine Blüthe bekanntlich zumeist

der deutschen Einwanderung verdankt, steht in den herrlichen

Körösthälern noch so niedrig, dass wir ihm durch die Bezeichnung

„Dreifelderwirthschaft** eine unverdiente Ehre erweisen würden.

Wohl gibt es an der weissen Koros einige gut bewirthschaftete

deutsch-ungarische Ansiedelungen, — auch an der schwarzen Ki)rös

versucht es der Hauptbesitzer, der hoclnvürdige griechisch-katho-

lische Bischof von Grosswardein, das in seiner Regie befindliche

Ackerland vortheilhaft zu instruiren , doch der grössere Theil der

Area beider Flussgebiete liegt in den Händen der gewiss sehr bil-

dungsfähigen, aber factisch noch völlig rohen, rumänischen Bevölke-

rung so gut als brach. Von einer förderlichen Rückwirkung der

Agricultur auf den Bergbau konnte also hier nicht die Rede sein.

Das auswärtige Capital sowohl als auch die inländische Association,

welche dem Banate und dem westlichen Siebenbürgen einen vor

10 Jahren kaum geahnten Aufschwung verheissen, sind diesem Theile

von Ungarn fern geblieben. Die Eisenindustrie liegt zum Theil noch

in ihren rohesten Anfängen, zum Theil — von Geldmitteln entblösst,

— im vergeblichen Ringen nach Vervollkommnung 2).

ij Ich werde in der Folge Hinweisungen auf allgemein geognostische Daten dieses Auf-

satzes durch (I. Th. S. . . .) bezeiclinen-

2) Nur im Arader Comitate gibt es ein grösseres und in der Hauptsache ziemlich ratio-

nelles Etablissement, gegründet von dem böhmischen Grafen von Waidslein. Leider

licfindet es sich in einer Gegend , die weder an Krzen noch an Brennstoff Über-

tluss hat.
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Wir haben einen wesentlichen Theil unserer Aufgabe darin

gesucht, die Erzlagerstätten dieses Gebietes in wissenschaftlicher

Beziehung zu studireii. Indem wir die Aufschlüsse, welche uns der

erlöschende Rizbanyaer Bergbau und die zahlreichen kleinen Gruben

und Schürfe auf Eisenerze darboten, so sorgfältig als es auf einer

flüchtigen Bereisung möglich war, für unseren Zweck benützten,

wünschen wir sehnlich, durch eine ausführlichere Bearbeitung der-

selben auch zur Belebung der Industrie in diesem schönen und von

der Natur vorzüglich ausgestatteten Lande etwas beitragen zu

können.

Eine topographisch - geologische Liste der (uns)

bekannten Lagerstätten möge den Einzelheiten vorangehen.

L Edle Kupfer und Bleierze.

1. In den Grauwacken- (Steinkohlen-) Schiefern:

a) Im Valle Boe, 1 Stunde südlich von Bergstadt Rezbanya; lager-

förmig; Azurit, Malachit, Cerussit, stark von Schiefermitteln verunrei-

nigt. Alte privatgewerkschaftliche Gruben, welche bei Übernahme durch

das Ärar 18o2 definitiv aufgelassen wurden und völlig verstürzt sind.

Ehemals sollen sie silberreiclie Anbrüche mit S Pfund Kupfer per Centner

gehabt haben.

h) Dergleichen auch nächst Ünter-Rezba'nya und überhaupt in sümmt-

liehen Vorbergen des Bihar, wo die Spuren ehemaligen Bergbaues noch

deutlich sichtbar sind.

cj In den metamorphischen — (?) der Steinkohlenformation und dem

Rothliegenden angehörigen — Glimmerschiefer (I. Th., S. 16 u. 18)

die ärarische Grube Josephi secundi zuDolea am Übergang des Bihar

in die Gaina, 1^4 Meilen (Luftlinie) südöstlich von Rezbanya, % Meilen

südlich von der Kuppe Kukurbeta. Lager von Blei-, Kupfersulphureten und

Carbonaten, zumeist Cerussit; noch im Betrieb.

2. In den rothen Schiefern (Rothliegend?) : Spuren von Malachit und Ziegel-

erz am östlichen Abhang des Bihar und anderen Orten (I. Th., S. 24 u. 26).

3. Im jüngeren Kalkstein (Jura und Neocomien):

a) In der Umgebung des "Werksthaies von Rezbanya, 1 — 2 Stunden

Weges nordöstlich von der Bergstadt: die alten, zum Theil aufgelassenen,

zum Theil sistirten Grubencomplexe, Antoni-Ladislai-Lobkowitz, Cosciur

(Francisci !">', Maria Segen), Blidar u. s. w.; reiche und stark gemischte

Erze, stockförmig in der Niihe oder im unmittelbaren Contact mit Stöcken

und Gangraassen von einem grünsteinartigen Syenitporphyr (I. Th.,

S. 66 u. f.).

6 *



öj Valle Sacca, Bergcolonie, 1 iMeile nordöstlich von Rezhanya, 1 V4 Melle

wesisinl westlich von Petrosz. Die Oruhen Reichen stein, Marianna,

Anton u. A. hoch am Gehänge der Stirbina und Ruginossa; Guttenberg,

Reichen-Segen u.A. in der Schlucht selbst. Dieselben Erze in Stöcken in

der Nahe^von^Lagergängen des Syenitporphyrs.

2. Eisenerze.

1. Arme Eisenspath- und Linionitlager in der Grauwacke (Kohlen-

sandstein) des Valle Boe südlich von Rezhanya.

2. Magnetit (und Liinonit) mit Serpentin und chloritartigen Mineralien

am Contact zwischen Lias oder Jurakalkstein und Syenit (ausnahmsweise auch

Felsitporphyr).

aj „Emerici-Scheidung" nächst den Berghäusern in Valle sacca; nicht

im Abbau.

bj Die Petroszer Gruben Kerpiniasza (Cherpiniasa) und Pistoja in Seiten-

gräben des Pojanathales nordöstlich^ von Petrosz, und die Schürfe im Dra-

ganthale,amDjalu mare östlich von ßuduräsza und mehrere Andere, welche

erst seit 1838 angelegt sind; Gewerkschaft Petrosz.

3. Hämatit undLimonit (Rotheisenstein und Thoneisenstein) als Lager

und Nester im Jurakalksteine.

aJ Die Gruben von Vasköh, südwestlich vom Marktflecken in der Nähe der

Dörfer Kimpu und Kalugyer; Eigenthum des Grosswardeiner Bisthums,

im Pacht.

bJ Die gräflich "NValdstein'sche Grube Panoras; weiter südwestlicli, gegen

Restiralo, wo sich die Hütte befindet.

c) Die kürzlich erschürften Lager an der Sapodiaalpe nächst dem Gal-

binafluss, % Meilen westsüdwestlich von Petrosz und bei Kis-k6h südlich

von Petrosz.

4. Bohnerz auf und im Jurakalkstein. Die Gruben Arnod, Korbu, Tautz

und andere östlich von iMoniasza und zwischen Vasköh und Restirato, zum

Theil zu den gräflich Waldstein'schen Werken, zum Theil zu der vonTörök'schen

(Rosthorn'schen) Hütte in Restirato gehörig.

5. Ein glimmeriger Thoneisenstein (aus Sphärosiderit entstanden?)

lagerförmig in einem lichtgrauen sandigen Neogenmergel beim Dorfe Gross,

nordwestlich von Moniasza.

6. Brauneisenstein in Geschiebeknollen im Neogenschott er und eisen-

schüssigen Sand bei S ege stiel, nordwestlich von Rezhanya und bei Kalugyer

südlich von Vasköh ^).

^) Die Erze der kleinen Gewerkschaft in Zimbrii südlich von Vaskuh und die vor

wenigen .lahren hei Taucx im Aiader Comilate, südvvesllich von Biittyin gemachten

Anln liehe habe ich weder gesehen noch etwas Näheres darüber erfahren können.
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Eine grosse Menge von Eisenerzen findet mati als Rollstücke im Jadthal,

südsüdwestlieh von Ponor, südöstlich von Damos. Nach den Prohen zu schliessen,

welche mir Schmidl von seiner zweiten Reise (18o9) mitgebracht hat, sind es

zum Theil Magneteisensteine, analog den Contactmassen des Petrosser

Gebietes, zum Theil Bohnerze, wie sie Fr. v. Hauer (Jahrb. der k. k. geol.

Reichsanst. 1852, 1, S. 31) aus der nordwestlichen Nachbarschaft (Pestere)

beschrieben hat.

Anhangsweise will ich noch erwähnen:

3. Braunkohle

und Lignit, neogen im Tegel der Sandschichten, worüber schon im I. Theile,

S. 42 u. 45) das Nöthige mitgetheit wurde.

Diese Liste, welche zunächst hestimmt ist, den topographi-

schen Zusammenhang zwischen dem geognostischen Theile unserer

Studien und dem folgenden herzustellen, zeigt, dass mit Ausnahme

der Liasgebilde (Grestener Schichten) alle im Gebiete herrschenden

Formationen Erze führen.

Unter den Eisensteinen sind wohl die meisten, mit Aus-

nahme jener sub 1 und 5 erwähnten, für die Industrie gleich wichtig,

doch knüpft sich unser wissenschaftliches Interesse an die Contact-

gebilde (sub 3), welche mit den Kupfererzen (3) in nahem Zu-

sammenhang stehen und unter den Kupfererzen sind es wieder die

unter 3 und 1 c angeführten, die nicht nur durch ihren, erst in den

letzten Jahrzehnten völlig ausgebeuteten Reichthum an Metall, son-

dern auch durch ihre Reichhaltigkeit an schönen und merkwürdigen

Mineralspecies unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Wir werden also im Folgenden zumeist von diesen Letztgenann-

ten zu sprechen Gelegenheit haben, ohne zu vergessen, dass die

anderen, insoferne sie an ältere oder jüngere Schichten gebunden

sind, als die V^orläufer jener oder als ihre Zersetzungs- und Zer-

trümmerungsproducte die sorgsamste Beachtung verdienen.

Das Erzlager zu Dolea kenne ich leider nicht aus eigener Anschauung,

doch erhielt ich von dem k. k. Bergamte in Rezbanya nicht nur höchst instruc-

tive Stufen von da, sondern auch einige schriftlich ertheilte Auskünfte, von

denen ich das Wesentliche hier mittheilen will.

Es ist eine wahre Lagermasse oder noch besser — um nach dem
österreichischen Terminus „Gangstreichen" , einen treffenden Ausdruck zu

bilden — ein „Lagerstreichen", Blei- und Kupfererze brechen in einer „chlo-

rilischen", zum Theil wirklich aus kleinschuppigem Chlorit bestehenden und

mit zahllosen Quarzknoten versehenen Schichte des (mctamorphischen) Glimmer-

schiefercomplexes, bald reichlich, bald in so geringer Menge, dass nur schwache
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EiiisprtM)«;Iingc und Sclinürclien die Verbindutrg herstellen. Diese Schichte lagert

mit südlichen Streichen und westliehen Steilverfliiehen in einer Kaninipartie des

Gi'hirjjes, doch bereits auf siebenbiir«,nscher Seite. Den S yeni t p orphy r

(vgl. I. Th., S. 19 und 60) hat man in der Naehharschaft der Grube nicht

beobachtet, es setzt also jedenfalls keine auffallige Masse desselben in der Nähe

des Lagers auf. Die Mächtigkeit der Erzführung beträgt durchschnittlich

4 Fuss, doch erweitert sie sich stellenweise auf 2 — 3 Klafter gegen das Lie-

gende, an dessen Grenze sich auch die schwächeren Verbindungsmittel beständig

halten. Mit der grössten Mächtigkeit ist auch der relativ grösste Metallreich-

thum (.\del) verknüpft, man kann also behaupten, dass die ganze Erzführung

aus mehreren reichen Lagerstöcken besteht, die durch schwache Einlage-

rungen zusammenhängen. Solcher Stöcke kennt man drei, welche durch die

Verhauumrisse Taf. II , Fig. 1 ersichtlich werden. Als bauwürdige Erzmassen

setzen sie in eine verhältnissmässig sehr geringe Tiefe nieder.

Die Erze sind hauptsächlich silberhaltiger Bleiglanz und Blende, ein

wenig Kupferglanz, dann Kupfer- und Eisenkies, Weissbleierz und Oxyde.

Die Ersteren kommen vorwaltend und mit Ausschluss der Letztgenannten

in der Teufe von 20 — 40 Klaftern vor, die oxydischen und kohlensauren Ver-

bindungen näher am Tage, wo auch der Abbau am meisten lohnend war. Am
dritten Horizont (Unterbau) traf man nur mehr schwache Sulphurete, vorherr-

schend Zinkblende.

Der Galenit, grob bis feinkörnig, ist in der Regel mit ein wenig dichtem

Redruthit verwachsen, der Chaikopyrit und dazu etwas Pyrit in und neben

ihnen eingesprengt. Auf höheren Teufen beginnt die Bildung von Ziegelerz

und alsbald auch von Malachit mit stengelig krystallisirtem Cerussit. In allen

mir bekannten Stücken, in welchen die Schwefelmetalle noch vorherrschen,

nimmt das Lagergestein (Chlorit und Quarz) mindestens dieHälfte des Gesammt-

volumens ein; in Stufen aus ärmeren Regionen scheiden sich Bleiglanz mit

etwas Pyrit und Redruthit neben Kupferkies sehr deutlich aus und trennen sich

als selbstständige Nesterchen und Schnüre.

Die oxydischen Partien sind höchst interessant. Pseudomorphosen von

Cerussit nach Bleiglanz habe ich nirgends beobachtet, dagegen habe ich die

vollkommenste Überzeugung gewonnen, dass die Mineralspecies Linarit und

Caledonit, diese Perlen der Doleagrube, deren Verhältniss zum Cerussit der

geniale Blick Haidinger's schon vor Jahren an zwei Handstücken erspähte*),

nicht als zufällige Nehenproducte erschienen sind, sondern dass sie (insbeson-

dere der Linarit) eine ganz wesentliche und durchgreifende Vermittlerrolle

zwischen den Sulphuretgemengen und dem zu oberst alles andere überwuchern-

den Cerussit gespielt haben. Darüber bei der Besprechung der einzelnen Mine-

ralspecies ein Näheres.

Der innere Bezirk von Rezhanya. Der Gebirgsbau desselben, so

weit er dem Gebiete des Werksthaies angehört, wurde schon im geognostischen

Tlicile bei Besprechung des Sycnifporphyrs (S. 69) beschrieben. Wir wissen.

•) Jalirb. der k. k. geol. Iteiciisaust.tll H. i, S. 7^.
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dass das Gebirge hier durchwegs aus einem stark zerrütteten Kalkstein besteht,

der zumeist zwischen die älteren Schichten eingekeilt, nur theilweise und aus-

serhalb der eigentlichen Erzregion in ungestörter Lagerung auf Liassandstein

und den rothen Schiefern ruht. Die untersten Schichten gehören dem Lias an,

die Hauptmasse aber den im ganzen Gebiete herrschenden Jurakalken. Dass

auch Neocomschichten daran Th eil haben, ist sehr wahrscheinlich aber nicht

erwiesen, — Da der Kalkstein in der Nachbarschaft jedes einzelnen Syenit-
porph yrstockes oder Ganges in grösserer oder geringerer Ausdehnung

krystallinisch ist, so versteht es sich bei der grossen Zahl dieser Eruptivmassen

von selbst, dass wir es hier bei weitem mehr mit abnormen Gebilden als mit

petrographisch normalen Schichten zu thun haben.

Die Erze selber erscheinen in der Nähe der Syenitporphyrdurchbrüche

stockförmig und stets eingehüllt in krystallinischen, zum Theil sehr grob-

körnigen Calcit. Doch sind, auch zwischen dem Kalkstein („Urkalk") und einem

„Thonschiefer", also an den äussersten Grenzen des Kalksteinterrains Erzmassen

eingebrochen (vgl. unten bei Tetradymit). Die Formen der Stöcke sind

ganz unregelmüssig, zum Theil cylindrisch, zum Theil vielfach ausgebaucht

und selbst zersplittert, so dass inmitten des körnigen Kalksteines eines und

desselben Stockes oder auch in einer selbstständigen Hülle isolirte Erzpartien,

„Adelsvorschübe", angetroffen wurden. Die Saigerteufe mancher Stöcke ist

bedeutend (80—120 Klafter}, auch scheint man einige bis zu Tage verhaut zu

haben. Dabei war die Mächtigkeit eine sehr ansehnliche. Der Antoniikupfer-

erzstoek, welcher unmittelbar an einer östlich streichenden „Grünsteinmasse"

aufsetzte, mass 10 — 13 Klafter im Durchmesser bei einer Saigerteufe von

30 Klaftern; nicht viel geringer war der Stock, auf dem die Grube Ladislai um-

ging. — Ausnahmsweise kamen auch gangförmige Erzmassen vor,

welche den körnigen Kalkstein der Stöcke durchsetzten und eine von der Haupt-

erzmasse in gleicher Teufe verschiedene Zusammensetzung hatten. So be-

standen die zwei Gänge von Autoniigrube ganz und gar aus Bleierzen (Galenit

und Cerussit), während die Erze des buchtigen Stockes hauptsächlich Kupfer-

sulphurete und -Carbonate enthielten. In den höheren Teufen aber scheint sich

diese Differenz wieder ausgeglichen zu haben.

In Ermanglung einer (grubenmässigen) topographischen Grundlage *} und

ausführlicher Notizen, die zu sammeln und zu sichten ich wohl mehrere Wochen

gebraucht hätte, ohne des Erfolges sicher zu sein, musste ich auf eine detaillirte

Darstellung der Inner-Rezbanyaer Erzlagerstätten verzichten. Um sie gründlich

zu studiren, hätte man vor 20 oder mindestens vor 10 Jahren an Ort und Stelle

sein müssen.

Genauer unterrichtet bin ich über die Verhältnisse des Bergbaues Rei-

chenstein im Valle sacca, von dem ich mir eine Terrainskizze Taf. I in

der Eile anfertigte. Auch besitzt das k. k. Bergamt in Rezbanya einen instruc-

•) Auf diMn k. k. Verwaltuiigsamte seheu wir nur eine alte aber recht gut gearbeitete

Forstkarte, die uns bei Berichtigung der Generalstabskarte sehr gut zu Statten kam.
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tivon Kieuzriss, auf dem die Vorliältnisse des sogenannten „Liegendadels** und

dos „Juliaiiaadels" ersichtlich sind und den ich einige Tage vor Besuch der

Gruben einzusehen Gelegenheit hatte. Bei der völligen Identität der Erze so-

wohl als auch der wesentlichen geognostischen Verhältnisse berechtigen mich

meine hier angestellten Beobachtungen zu Folgerungen, die für den ganzen

sub 3 angeführten Coniplex gelten dürfen.

Valle sacca (V. seea, das trockene Thal) ist ein enger, wuster

Graben, der nördlich vom Bihar in den rothen Schiefern und in dem darauf lie-

genden Liassandstein entspringt und nach einem Verlaufe von etwa 2000 Klafter

Lfmge als unwegsame Schlucht in das Mittelstück des Galbinathales mündet,

gerade da, wo das Flüsschen seine breitere, auf Sandstein ruhende Sohle verlässt,

um sich mit einer Wendung gegen Norden in eine Spalte des Kalksteingebirges

zu stürzen (Taf. I).

Im Hochsommer völlig wasserleer, ist dieser Graben doch im Frühjahr und

nach Hochgewittern von verheerenden Fluthen heimgesucht, welche hausgrosse

Blöcke herahgewiilzt und den Kalkstein in der Nähe der Berghüuser so glatt

gescheuert haben, als wäre er ein alter Gletschcrboden. Sein Ursprung an der

Ruginossa, die sogenannte Rippa, ist ein tief durchrissener Absturz im Lias-

sandstein, doch dringt der Graben auch in die rothen Schiefer, vielleicht gar in

die „Grauwackengesteine" ein. Vom Inner-Rezbanyaer Bezirk, dem Thalfacher

der eigentlichen schwarzen Koros, ist Valle sacca durch einen hohen Bergwall

getrennt, der als südliche Umrandung des Petroszer Kalksteinstockes (und des

Galbinagebietes) mit der Landesgrenze heinahe rechtwinkelig zur Axe des Bihar

von der Kaliniäsza über den Vurlop (Alpe Vertopu) gegen Westen streicht und

in der Verlängerung des Bihar die Kuppen Ruginossa und Stirbina bildet, um
sich dann im Streichen des Bihars gegen Petrosz zu wenden. Er hebt sich da

noch einmal zu einer, von der Ebene aus gesehen, ziemlich imposanten Kuppe

der Tartaroea (I. Tb., S. 47) und verschmilzt weiterhin mit dem Syenitstock

von Petrosz. — Über die Stirbina führt die kürzeste Verbindung zwischen dem

Bergbaue im Valle sacca und den Rezhanyaer Hütten und da hat man auch den

in vielfachen Windungen sich auf- und wieder ahschlängelnden Saumweg für den

Erztransport angelegt.

Gleich unterhalb der Stirbinakuppe, die aus bräunlichgrauem, ziemlich

grobkörnigem (Lias-)Sandstein besteht, kommt man (gegen Valle sacca abstei-

gend) auf einen dichten weissen, nur wenig rothgezeichneten Kalkstein, dessen

steil in Ost abfallende Schichten schon im geognostischen Theile (S. 3a u. f.)

näher beschrieben wurden. Die mittlere Ahtheilung dieses mächtigen Kalk-

steincninplexes ist durch die Petrefacte der „parallelen Einlagerung" als

Neocom erwiesen. Die oberste könnte demnächst jünger sein, die unterste ist

offenbar Jura, vielleicht mit einer kleinen Partie Grestener Kalkstein, der un-

mittelbar auf dem Sandsteine liegen müsste (wie an der Tartaroea und zwischen

der Stirbina und Piatra muncelle) aber jedenfalls sehr untergeordnet ist. Übri-

gens herrscht zwischen den steil abstürzenden Kalkschichten und dem Sand-

steine niclit die mindeste Concordimz in der La^jerung. Der letzlere fällt viel-

mehr (Profil Taf. 11, Fig. 2) uitlie an der Grenze entgegengesetzt, d. h. in Süd-
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wesl, unter einem Winkel von 20^ widersinniseh in die Kuppe der Stirbina

ein und eben dieses Lagerungsverhältniss (unmittelbar am Erzweg für Jeder-

mann greifbar) mag die Veranlassung zu dem kolossalen Irrthum gegeben

haben, dass der „erzführende Kalkstein" die „Grauwacke** (denn dahin zählte

man auch den Liassandstein) unterteufe.

Die petrographisehe Beschaffenheit des Kalksteines bleibt sich in der

Hauptmasse des ganzen Complexes ziemlich gleich, ausgenommen jene exquisit

dichten, den Aptychenkalken der Alpen so ähnlichen Bänke in der Nachbar-

schaft der parallelen Einlagerung und eine kleine Anlage zur körnigen Textur

in der Nähe mancher „Griinstein"-Ausbisse.

Nahe an der Sohle von Valle sacca sind aber die Schichten entschieden

krystallinisch und mit ihnen hat man auch gleich den Syenit erreicht, der unter

den Köpfen der saiger stehenden Kalksteinbänke hervorbricht und nahezu mit

ihren Fugen übereinstimmend, in hör. 4 streichende Platten zerklüftet ist.

Man könnte nun den ganzen Complex als gebrochen oder zusam-
mengefaltet auffassen, so dass die parallele Einlagerung sammt dem sie

umgebenden Kalkstein zwischen gleich alte Jurakalkschichten eingepresst wäre.

Die Faltung möchte sogar eine doppelte sein, denn ich fand im vierten Zubau-

steilen, etwa 10 Klafter von der Syenitgrenze entfernt, eine, freilich nur 14 Zoll

mächtige Mergelschichte im Kalksteine, welche, in petrographischer Beziehung

von der parallelen Einlagerung nicht zu unterscheiden ist. Diese Auffassung

erhält noch einige Wahrscheinlichkeit durch den Umstand, dass ein ganz ähn-

licher, das heisst, unmittelbar am Syenit grobkrystallinischer, weiterhin aber

weisser oder rothgezeichneter Kalkstein das südöstliche Gehänge des Valle

sacca bildet und einerseits von dem Syenit abfallend, andererseits (in der höhe-

ren Grabensohle südlich von den Berghäusern) in Südost (hör. 9) unter 30^

geneigt, einen mehr als 200 Klafter hoch aufsteigenden Berg, den Gar du, bildet,

welcher in der Position den anderen auf Liassandstein ruhenden Kalkstein-

massen des Petroszer Stockes, z. B. der Piatra Galbina, vollkommen gleicht.

Auch wäre die Mächtigkeit des ganzen Complexes vom Sandstein der Stirbina

bis an den Syenit, nähme man ihn als einfach an, für die gewöhnliche

Schichtenfolge auffallend gross. Für die Auffassung der Erzlagerstätten ist

diese Controverse nicht von grossem Belange, denn sie sind jedenfalls unter

einem Lagerungsverhältniss entstanden, welches von der gegenwärtigen Schich-

tenlage nicht wesentlich verschieden war.

Der Sy enit stock (L Tbl., S. 63 u. 65) erscheint auf der Karte (Taf. I)

mit einer buchtig elliptischen Fläche, welche durch die Sohle des Valle sacca

in beinahe gleichgestaltete Hälften getheilt wird.

In der That steigt der Syenit auch an beiden Seiten ungefähr gleich hoch

empor, doch ist der Kalkstein am nordwestlichen Gehänge durch einen schroffen,

tief einschneidenden Seitengraben , Poroze ganuli, losgelöst und erscheint

der Stock desshalb nach dieser Seite ein wenig herausgezogen.

Es wäre nun freilich sehr interessant, wenn dieses Losgelöstsein buch-

stäblich zu nehmen wäre. Dies ist leider nicht der Fall. Ich fand den Graben mit

einer undurchdringlichen Vegetationsdecke überkleidet und konnte nichts wei-
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tercs consfatiren, als dass sowohl in seiner Sohle als auch weiter hinauf bis an

den Kalksleinhoden der Ber<]fwiese Varsecce nicht der F^ias , sondern die rolhen

Schiefer mit groben intensiv rothen Sandsteinen anstehen. Doch leistet dieser

Graben insofern einen guten Dienst, als er durch Abtragung des Kalksteines

eine jener interessanten C ontactzonen aufgedeckt hat, von denen schon im

geognostischen Theil (I, S. 74) die Rede war und deren Gebilde (Wollastonit,

Granat u. s. w.) wir später noch ausführlicher besprechen wenden.

So einfach aber, wie sie auf den ersten Anblick der Karte erscheinen, sind

die Beziehungen des Syenits zum Kalkstein keineswegs. Jener elliptische Fleck

ist eben nur die Schnittfigur des Hauptkeiles, den die Eruptivmasse in das

Kalksteingebirge getrieben hat. Zwischen den Berghäusern, welche unmittelbar

an der Scheidung desselben (Emericischeidung nächst dem Mundloch des

Unterbaues, 4. Zubaustollens) angelegt sind, und dem Guttenbergunterbau

(37 Klafter saiger über der Sohle des vorigen) beisst der Syenit noch drei-

mal in der Grabensohle aus, stets von krystallinischem Kalke und zunächst

von einem Eisenmantel (Limonit aus Magnetit) umhüllt. (Der letzte oberste

Ausbiss ist gangförmig, etwa 4 Klafter mächtig und streicht bor. 2'i.) Der

vierte Zubau aber hat ihn (I. Tb., S. 72— 73) unter den stehenden Kalkstein-

schichten noch loO Klafter weit durchfahren. Er bildet also eine sehr umfäng-

liehe Masse, welche auf das bereits vielfach gestörte Kalksteingebirge als wahrer

Erbe her gewirkt hat.

Die petrographisehen Einzelheiten der Syenits sowohl als auch des Sye-

nitporphyrs (traehytischen [?] „Grünsteines") habe ich in meinem ersten

Aufsatz über dieses Gebiet (I, S. 63, 68) ausführlieh beschrieben. Es erübrigt

nur die Gangn)assen (Lagergänge) des Letzteren, die auf der Karte ideal zu

Tage ausstreichend angedeutet sind, einzeln namhaft zu machen. Die Erste

(am meisten östliche) setzt beim Antoniizubau auf und wird vom 4. Zubau-

stollen ungefähr 200 Klafter vom Tage, 2 Klafter mächtig durchfahren, eine

zweite parallel etwas höher, dann eine dritte (Mariannagrünstein), dann nach

40 Klafter westlicher Entfernung der Unbenannte Grünstein. Endlich kommt

etwa 100 Klafter weiter die „parallele Einlagerung" und nach ferneren

14 Klaftern der „Liegendgrünstein". Sie streichen sämmtlich zwischen bor. 23

und 21 und verflachen in West unter Winkeln von 70—75<^. Ihre Mächtigkeit

schwankt zwischen 1 und 3 Klafter, die Mergelschichte aber wurde 8 Klafter

mächtig gefunden. Der Lii'gendgrünstein, ausnahmsweise bis 41/3 Klafter

mächtig, wird im Hangenden von einer sehr schmächtigen, übrigens mit ihm

völlig gleichartigen Masse begleitet, dem sogenannten „schmalen Grünstein",

welche von ihm durch eine Kalksteinplatte getrennt ist. Am Hangendblatt der-

selben brach der Li ege ndad el ein.

Über die Erzführung lässt sich im Allgemeinen etwa Folgendes sagen:

Wie in Inner-Rezbanya sind auch hier die Erzmassen stockförmig und in

der Regel nahe an den Eruptivmassen angetroflen worden. Die Form ist zu-

meist cylindrisch oder konisch, — „wurstartig", wie man sich in Rezbanya nicht

unpassend ausdrückte. Doch kamen auch sehr unregelmässig bauchige Massen

vor, die keine beträchtliche Teufe erreichten, obgleich die benachbarten Lager-
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gangmassen unseres sogenannten Syenitporpliyrs unverändert durchgingen.

Die meist regelmässigen Erzstöcke, wie z. B. der vorgenannte Liegendadel mit

einem Querschnitt von 2 Klaftern im Geviert sollen von der Höhe des Steil-

gehänges, wo sie erschürft wurden, auf mehr als 100 Klaftern Saigerteufe an-

gehalten haben. Ein „Adelsvorschub" ist im Hangenden desselben Stockes vor-

gekommen. Er hing mit der Hauptmasse durch schwache Erzmittel zusammen

und dürfte wohl nichts anderes gewesen sein als ein reicher, langgestreckter

Putzen in derselben Partie von körnigem Caleit, der wie bei Rezbänya auch hier

als Umhüllung der Erze auftrat. Der grösstbekannte Durchmesser der Erzstöcke

in diesem Gebiete beträgt 8 Klafter.

Die Entfernung des Adels von den „Grünsteinen" war übri-

gens in verschiedenen Teufen sehr veränderlich. So kam der Julianaadel,

der noch jetzt abgebaut wird und seinerzeit durch den zweiten Zubau uner-

wartet angefahren wurde, in einer hohen Teufe einem der Grünsteingänge

(dem Unbenannten?) sehr nahe, während er tiefer, etwas in Morgen, also in's

Liegende zurückgeschoben, viele Klafter weit davon abstand und hinsichtlich

seiner Caicitumhüllung von ihm ganz unabhängig war. Auch der vierte Zubau,

der den Julianaadel fast im Auskeilen durchfuhr, traf nebst anderen kleinen

Erzmassen , die ich mit den Erzstöcken höherer Teufen nicht in Verbindung zu

bringen weiss, noch einen recht ausgiebigen Stock oder Putzen mitten im

Kalkstein, den sogenannten „Voradel".

Wie so viele Erzlagerstätten, waren auch diese Stöcke in den obersten
Regionen ungleich reicher an edlem Metall als in der Teufe.

Der grobkörnige Caleit als erzführendes Gestein, bisweilen farblos und zu

prächtigen Rhomboedern spaltbar, in der Regel aber röthlich gefärbt, ist noch

etwas hältig, selbst wenn man mit freiem Auge keine Spur von Erz darin ent-

deckt, insbesondere soll sein Silbergehalt stellenweise (3~4Loth) überraschend

hoch gewesen sein.

Der die Erzstöcke umgebende dichte Kalkstein führt in ziemlich weitem

Umfang sichtbare Malachittheilchen und auf Klüften mitunter beachtenswerthe

Erzausscheidungen i). Er wird ausgekuttet und in „Klauberz" und „Wasch-

klein" geschieden, welches letztere im günstigen Falle noch 1 Loth Silber und

1 Pfund Kupfer hält. Der Adel von den letzt abgebauten Julianamitteln (Sep-

tember 1858), grösstentheils Carbonate und Oxydhydrate, soll 6—8 Loth Silber

und 5 Pfund Kupfer ergeben haben. Der beste Liegendadel aber in Regionen,

wo noch erhebliche Sulphuretmassen brachen, kam auf 40 Loth Silber. Er war

so stark bleihaltig, dass seine (erdig-körnigen) Carbonat- und Oxydpartien

stellenweise mit 60 Pfund Blei und 1 Loth Silber probirt wurden.

Was ich in Rezbänya vom Hörensagen bezweifeln konnte, davon überzeugte

ich mich in Valle sacca durch Autopsie und die Aussagen meines völlig unbe-

fangenen Führers. Ein bestimmter Charakter im mineralogisch-geologi-

') Ähnlich verhielten sich in den niederen Teufen der alten Stöcke von Inner-Rex-

banya die Fahler z v o rk o nnu e n. Auch sie waren weit herum versprengt im

anscheinend dichten Kalkstein.
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schon Sinne, eine irgendwie bestimmbare, im Grossen ausgedrückte Suc-

cession der Mineralgruppen feblt diesen Erzstöcken gänzlich.

Allerdings ist die vorwaltend bleiische oder kupferige Natur der einzelnen

Stöcke und vielleicht auch einzelner Regionen desselben Stockes deutlich

genug durch den vorwaltenden Cerussit oder Malachit, durch den Bleiglanz-

oder Kupfersulphuretgehalt ausgedrückt, aber ein positives Gesetz über das

Neben- und Untereinander lässt sich schlechterdings nicht herauslesen, wenig-

stens nicht aus den vorliegrenden Daten.

Jede Region und jede Teufe war einstens geschwefelt und
ist jetzt mehr oder weniger im Zustand des Oxydhydrats oder
Hyd ro ca r bonats , wobei sich stellenweise ein concentrisches Fortschreiten

der Umwandlung in einzelnen Partien gleicher Teufe von Faustgrösse bis zu

mehreren Füssen im Durchmesser nicht verkennen iQsst.

Die Silicate intercurriren als metamorphische, zum Theil sehr junge

Gebilde, deren Bestand allerdings von der Nähe der Eruptivgesteine abzuhän-

gen scheint. Die Phosphate, Arseniate und Sul pha te lassen sich in der

grossen Masse nicht unterscheiden und wurden von jeher nur als y,zufällige

Funde" erachtet. — So war der Liegendadel durchaus bleiisch und nir-

gends ganz frei von Bleiglanz, der sich zumeist an der Liegendgrenze, ein-

gehüllt in derben erdigen Cerussit_, erhalten hatte. Juliana war in der Teufe

stark hleiisch-ochrig (Cerussit, Limonit mit Wismuthocher und Mennige), da-

gegen malachitisch-erdig und bleiarm (Malachit, Kupferschwärze, Chrysocolla)

in den hohen Strecken.

Wie sehr denn auch wissenschaftliche Studien beim Betrieb in der guten

alten Zeit interessant gewesen wären — ohne Zweifel hätten sich wichtige

Thatsaehen eruiren lassen — so mögen wir uns doch damit trösten, dass, wenn

an irgend welchen Erzlagerstätten das Versäumte durch die Untersuchung reich-

licher Suiten in Sammlungen einigermassen nachgeholt werden kann, dies am

ehesten von den Rezbanyaer Stöcken gilt, die für den ungelehrten Bergmann

gesetzlose Massen waren, nur nach ihrer Hältigkeit zu schätzen.

Die Contactgebilde zwischen Syenit und Kalkstein sind in Valle saeca

zum Theil Gemenge von Caicit mit Silicaten, vorwaltend Kalksilicaten, wie

jene Contactzone 1m Graben Po roze ganuli, zum Theil Magnetit mit wasser-

haltigen Magnesiasiiieatcn oder Limonit. Von Letzteren bietet die sogenannte

Emericischeidung an der südlichen Umwendung des Syenitstockes einen

instructiven Fall dar. Auch kommen dergleichen im geringeren Massstabe an

der vom 4. Zubau durchfahrenen Conlactlinie und als Umhüllung der kleinen

Syenilausbisse vor (vgl. oben S. 89 und 90). In bedeutender Mächtigkeit aber sind

solche Contactmassen im Gebiete von Petrosz entwickelt. — Im Rezbanyaer
Erzrevier (Werksthal) sind dieselben G emen ge von Caicit mit Gros-

8u]ar, Vesuvian, Pistazit, Tremolith und andere Mineralien in gros-

sen Massen vorgekommen, obgleich der Syenit weder zu Tage erscheint noch

(meines Wissens) in der Grube angetroffen wurde. Auch sind sie von der edlen

Erzführung keineswegs so scharf geschieden wie in Valle sacca und scheinen

sich zum Theil unmittelbar an den Syenitporphyrstöcken, zum Theil in der Nähe
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derselben innerhalb der Calcithülle der Erzmittel selbst ausgebildet zu haben.

Selbst wasserhaltige Silicate, serpentinartige Substanzen, der sogenannte

„Agalmatolith von Rezbanya" und Andere, haben sieh als erzführende
Mineralmassen an der Bildung der Stöcke betheiligt. Insbesondere mögen nebst

den nirgends fehlenden Kiesen, die dem eigentlichen Charakter der Erze ziem-

lich fremden Tellur und Wismuthmineralien (Hessit, Tetradymit, Bismuthin) in

solchen Regionen eingebrochen sein.

Schon aus dieser allgemeinen Vergleichung der beiden Bezirke ergibt sich,

dass in der Einwirkung der beiden Eruptivgesteine (Syenit und unseres Syenit-

porphyrs) auf das gleichartige Kalkgesteingebirge kein wesentlicher Unter-

schied obwaltete und dass sie, wenigstens qualitativ von nahezu gleicher Zu-

sammensetzung unter gleichen Umständen (hinsichtlich des Horizontes, der

Contactspaltenbildung u. s. w.) bei nicht allzugrosser Differenz in der Mächtig-

keit zu gleichen oder nahe verwandten StoflFgruppirungen fuhren konnten.

Der Mangel dieser Contactgebilde an den Lagergangmassen des

Syenitporphyrs im Kalksteingebirge der Valle sacca erklärt sich von selbst aus

der steilen Stellung der Eruptivmassen, welche die ihnen dargebotenen Räume
völlig ausfüllten. Unter solchen Umständen konnten sich die Zersetzungspro-

duete derselben nicht ^iren, um die herzukommenden Lösungen zu erwarten,

wie dies in der Umgebung der Rezbänyaer Stöcke der Fall war. Die dem Syenit-

contact entsprechenden Mineralgemenge könnten hier erst unter günstio-eren

Form- (und Temperatur-) Verhältnissen entstanden sein in Tiefen, bis zu welchen

der Bergbau nicht vorgedrungen ist und welche vom Erzadel wahrscheinlich

weit entrückt sind. — In den aufgeschlossenen Teufen fand ich nur chloritische

Zersetzungsproducte, die zum anstossenden Kalksteine in Beziehungen treten,

welche eine ziemliche Freiheit der Stoffbewegung erkennen lassen, also wirk-

liche Contactgebilde darstellen. Dergleichen gibt es aber auch am Syenitcon-

tact, insbesondere in Verbindung mit Eisenerzen, es ist also klar, dass weder

die specifische Natur des Eruptivgesteines, noch die relative Höhe, noch die

Bildung günstiger Räumlichkeiten für sich allein entscheidend war und das

caeteris paribus die Art des Contactgebildes von hinzukommenden Stoffen

abhing.

Einige geognostische Daten über das Magneteisen von Pe-

trosz und Valle sacca (II, 2 h und a der Liste) so wie über einige

andere Eisenerzlagerstätten (II, 3 und 4) lassen sich hier am passend-

sten einfügen.

Von den Contactgebilden zwischen Syenit und Kalkstein (I. Th., S. 63),

welche auf einer Linie von mehr als i Meile Länge durch zahlreiche Röschen

und Schürfe in grosserer oder geringerer Mächtigkeit blossgelegt sind, habe ich

unter der freundlichen Führung des vormaligen Verwalters, Hrn. Kovaznay,
zwei instructive Partien kennen gelernt. Kerpiniasza, die älteste Grube,

welche den Ofen von Petrosz durch mehr als 20 Jahre versorgte, liegt in einem

Seitengraben des Pojanathales, nordwestlich vom Vurvul Tissi und ostsüdöstlich

vom Gipfel Magura la Ferice; Pistoja, eine neue Grube mit ausgedehnten

Schürfen in der Nachbarschaft, etwas weiter südlich im nächsten Graben
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unwoit vom Gipfel Varatica, mit dem der Zu^j des Cornii miiezilor beginnt.

IJeide Giülion durchsohneidon den Syenit nnd erreichen in einer beträchtlichen

Höhe am Steilgehänge den Kalkstein, der unmittelbar am Syenit in der Regel

etwas krystallinisch, weiss, stellenweise auch dunkclgrau gefärbt ist und, nach

seinen Beziehungen zur Nachbarschaft zu schliessen, dem Lias (Grestener

Schicliten) angehört. Die Schichten desselben fallen ziemlich steil vom Syenit

ab, doch ist man noch nirgends so weit in den Berg eingedrungen, um den

Verlauf der eigentlichen Contactebene blosszulegen. Zwischen der ersten Kalk-

sleinbank und dem noch festen , obgleich stark kaolinisirlen Syenit läuft ein

Band aus einem Gemenge von Serpentin, Caicit und Magneteisen,
welches oberflächlich zumeist so stark verwittert ist, dass man nur eine erdige

Masse von unreinem Limonit gewahr wird, aber schon nach 3—4 Fuss tiefem

Eindringen sich ziemlich frisch zeigt. Die Mächtigkeit schwankt zwischen weni-

gen Zollen und 6— 10 Fuss, wo dann sehr beträchtliche Ausscheidungen von

körnigem Magnetit Platz nehmen. Hie und da setzen auch Gangmassen von

sehr achtbaren Dimensionen in den Syenit nieder. Auf einer solchen ging der

alte Raubbau Kerpiniasza um und hat ziemlich interessante Verhältnisse bloss-

gelegt (Taf. H, Fig. 4).

Der unmittelbar aufliegende Kalkstein («) ist dunkelgrau, ziemlich stark

dolomitisch. AmContact befindet sich ein unreines Gemenge von der vorbeschrie-

benen Zusammensetzung (i); c—c ist Syenit mit ungewöhnlich grossen bräun-

lichgrünen Oiigoklaskrystalienj kleinkörnigem weissem Orthoklas und hexa-

gonalen grünlich -schwärzen Glimmerbiättchen nebst einer Spur von Horn-

blende. Die Gangmasse (m) streicht beinahe saiger nach hör. 20 und ist 2 bis

4 Fuss mächtig. In den oberen Teufen brach ein sehr reiner Magnetit, der 60

bis 6.^ Procent Metall gegeben haben soll, in der Tiefe mengte er sich stärker

mit Caicit, der stellenweise grobkörnig die ganze Masse durchzieht und auf

seinen Spaltungsflächeu zahllose Magnetitkörner hervortreten lässt. In der

Regel aber ist das Gemenge gleichmässig kleinkörnig und 35 Procent hältig ^}.

Es tritt auch je tiefer um so mehr Pyrit in das Gemenge ein, so dass man dem

Bergbau auf derlei Gangmassen dasselbe Schicksal prognosticiren muss^ wel-

ches manche scandinavische Gruben, z. B. die von Narverud in Norwegen hatten.

Serpentin führt die Gangmasse allenthalben aber in sehr geringer Menge. Man

könnte ihn kaum wahrnehmen, wenn er nicht durch seine gelblichgrüne Farbe

hervorstechen würde. — Der Gang führt beiderseits ein Saalband mit sich (A:),

ein Gemenge von körnigem Ciilcit mit fleckweise ausgeschiedenem feinkörnigem

Magneteisen, ein wenig Pyrit in nelten kleinen Würfeln und viel Quarz, welcher

zum Theil bräunlich jaspisartig, zum Theil gröber krystallinisch und grau das

Ganze aderförmig und in kleinen Ausscheidungen durchschwärmt. Auch gesellt

sich ein wenig Chlorit dazu. Der Quarz verdrängt unmittelbar an der Gang-

masse die anderen Gemengtheile und bildet ein von der Magneteisenmasse

kann) zu trennendes und selbst viele Magnetitkörnchen einschliessendes innerstes

') Proben der Pelroszer Eisensteine wurden im Ivahornloriun) der k. k. geol. Reiclis-

anslalt vorgenommen (Jahrb. IX. 2. S. 29Gj.
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Saalband (q) , welches aber nicht bestandig und sehr ungleich mächtig ist.

Stellenweise hat sich die Magnetitmasse davon gelöst und Klüfte hinterlassen,

die reichlich mit braunem Eisenocher beschlagen sind.

Ein interessantes Gegenstück weist die Grube Pi stoja, Fig. 5.

Das Contacthaud (5) ist hier viel mächtiger, in Beziehung zum Kalk ein

2—4 Fuss starkes Lager von körnigem und erdigem Limonit, welcher nach

abwärts in eisenschüssigen Syenitgruss übergeht und kleine gangartige Aus-

läufer in denselben absenkt. Der neue Bau bat einen Stock aufgeschlossen, der

mitten im Syenit zu stecken scheint und rasch nach abwärts von 3 Fuss auf 5 Fuss

Mächtigkeit anschwillt. Zu oberst und aussen besteht er aus Limonit (/), der

nach innen zu in Magnetit (?n) übergeht, aber hier schon kleine Schnürehen

von Schwefelkies aufnimmt. Eine Art von Saalband (s) aus lichtgrünem Ser-

pentin mit etwas Kalkspath und Pyrit gemengt und reichlich mit Chrysotil-

schnüren versehen, trennt ihn vom Syenit (<?) der in der nächsten Umgebung eine

tief greifende Zersetzung erlitten hat. Für sich allein betrachtet, könnte dieser

Erzstock leicht für eine emporgedrungene Masse genommen werden, jedoch

zusammengehalten mit den regelmässigen Contactbändern der ganzen Gegend

und der Kerpiniasza- Gangmasse kann man ihn doch nur als einen Absenker

erklären, dessen Communication mit der Gesteinsscheidung längst vor Anlage

des Schurfes durch die Verwitterung des Gebirges abgetragen wurde. HoflTent-

lich wird der weitere Bergbau an dieser Stelle und in vielen anderen neu auf-

gedeckten, höchst bauwürdigen Erzmassen der Nachbarschaft wichtige Auf-

schlüsse über die Natur derselben gewähren.

Ein Beispiel einer sehr steilen (gangförmigen) Contactmasse aus Eisen-

erzen gibt die vorerwähnte Emerici Scheidung im Valle Sacea (siehe

die Karte Taf. I u. Taf. II, Fig. 3). Gleich hinter dem oberen Knappenhäuschen

am rechten Gehänge ist die Berührung des Syenits und Kalksteines blossgelegt

und man sieht zwischen Ersterem und dem hier blendend weissen krystallini-

schen Kalkstein eine 2 Klafter mächtige Masse von mürbem grünlichgrauem

Gestein, welches allmählich in den zersetzten Syenit übergeht, mit dem Kalk-

stein aber nur durch Calcitadern und Nester zusammenhängt (Streichen un-

gefähr bor. 7— 8, Verflachen NO., beinahe entgegengesetzt dem desKalksteines).

Von Grossular, Wollastonit u. dgl. ist hier nichts zu bemerken, dafür hat sich

Magnetit in 5—14 Zoll mächtigen Schnüren und Gangtiummen theils mit chlo-

ritischen, theils mit serpentinartigen Mineralien verbunden, abgelagert. Er ist

aber an der Oberfläche nur zum kleinen Theil noch erhalten. Die Hauptmasse

ist in Limonit oder vielmehr in ein Gemenge von Limonit mit erdigem kohlen-

saurem Kalk, ein wenig Gyps und unbestimmbaren eisenschüssigen Substanzen

übergegangen. Auch winzige Schnürchen von Malachit gesellen sich dazu.

Der Ursprung derselben ist wohl nicht weit zu suchen, denn der noch frische

Magnetit ist allenthalben von eingesprengtem Kupfer- und Eisenkies durch-

zogen, aus deren Verwitterung sich denn auch die weit vorgeschrittene Zer-

setzung des ganzen Gebildes erklärte. Nächst dem Magnetit ist noch deutlich

genug ein dunkelbraunes grobkörniges Calcitgestein zu unterscheiden,

welches in Salzsäuren über und über aufbraust, nichts desto weniger viel
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fremdartige Suhs(;inzen enthalt. Zumeist fallen Pseudomorphosen von Limonit

nach Pyrit in'sAuge, dann gelbgrüner mit gut erhaltenen Magnetitkörnern dureh-

spickter Serpentin und an anderen Stellen schuppige Partien eines chlorit-

artigen Minerals mit Spuren von Chalkopyrit, der freilich zum grössten Theil

in Ziegelerz umgewandelt ist. Auch Bröckchen von Syenit kommen darin

vor, noch kenntlich durch ihr Gefüge und die Überreste von Amphibol. Kurz,

es ist ein Chaos von Geniengtheilen und Zersetzungsproducten der beiden Ge-

birgsmassen, deren Contactkluft es ausfüllen hilft. Endlich kommen in diesem

Gebilde noch lichtfarbige Caicitausscheidungen vor und, damit keines der

anderwSrts verbreiteten oxydischen Eisenmineralien fehle, auch rotherEisen-

ocher in 1 — 3 Linien mächtigen Schnürchen.

Durch diese Emericischeidung treten unsere Contacteisenerze in eine noch

innigere Beziehung zu den nächst verwandten Banater Erzstocken, zu der Lager-

stätte (dem eisernen Hut) von Maidanpeck in Serbien i), zu den norwegischen

Contactstöckon -) und vielen Andern. Auch zeigt sie, dass die Contactgebilde

ganz unabhängig sind von dem Alter der Kalksteinschichte, welche der Syenit

erreicht hat, denn im Valle sacca haben wir gewiss keinen Kalkstein, der älter

wäre als Jura.

Wie in so vielfacher Beziehung, habe ich auch hinsichtlieh der Magnet-

eisenlagerstätten Grund, es zu bedauern, dass ich nicht die BanaterGebirge
vor Untersuchung des Bihar studiren konnte. Sie sind gewiss in jeder Richtung

mehr instructiv. Erst kürzlich kam mir eine sehr lehrreiche Mineralsuite aus

dem Eisenstock von Moravitza zwischen Boksan und Dognacska zu, der wie

seine Nachbarn an der Scheidung von Syenit und Kalkstein aufsetzt. Es befan-

den sich darunter prachtvolle Magnetitdrusen (ooO von 1—2 Zoll Grösse),

auf einem Gemenge von körnigem Magnetit und feinschuppigem Chlorit auf-

gewachsen, aber seihst wieder durch Chlorit gedeckt und stellenweise von

einer lockeren, mikroskopisch feinen Calcitrinde überzogen. Was aber merk-

würdiger daran ist, die Krvstallflächen zeigren unter dieser Decke zahlreiche

Eindrücke von einem stengeligen Mineral (etwa Amphibol?) welchen sich, ohne

dass eine deutliche Pseudomorphosenbildung stattfand, die Chlorit- undCalcit-

aggregate genau anschmiegen. Man könnte versucht sein, die Magnetitkrystalle

selbst für Pseudomorphosen nach Granat zu erklären 5), wenn nicht die oktae-

drische Spaltbarkeit deutlich genug nachweisbar wäre und wenn sich nicht an an-

deren Stücken vom selben Fundorte die charakteristische Riefung der Dodekae-

derflächen vorfände. In Beziehung auf das körnige Gemenge, welches an man-

chen Exemplaren fast bis an den fmriss der Krystalle vordringt, so dass diesel-

beo nur wie Schalen darauf sitzen, sind sie doch der Granaten von Csiklova

*) BreithaupJ, Expose übor .Maidanpeck, Freiberg 1837.

2) Dauhree, Skandinaviens Erzlagerstätten, deutsch von G. Lennhard, Stuttgart

1846, S. 25 u. f.

3) Dieser Ansicht war Herr A. Kezt, »elchem die k. k. geolog. Reiehsanslalt eine

schätzbare ]>'otiz über die geognostischen Verhältnisse der .Moravitzer Lagi-rstiiUe

verdankt (Jahrb. 1831. 2, S. 131 u. f.).
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(Oravitza) sehr nahe verwandt, sind Perimorphosen im Sinne Th. Sehee-
rers, deren Kerninasse (jetzt nebst Magnetitaggregaten Chlorit) eine durchgrei-

fende Metamorphose erlitten hat. Die später zu beschreibenden Granatkrystalle

(Perimorphosen) von Hezbanya bilden ein interessantes Seitenstüek dazu.

Wichtiger in geologisclier Beziehung war für mich ein grosses Erztrum,

welches ich unter einer Menge von derben, geb änderten und zum Theil mit

(Ca, Fe, Mg) C, zum Theil mit Quarz gemengten Magnetitmassen erhielt.

Machte schon die Art der Bänderung den Eindruck von wirklicher Strafificirung

(bei weitem mehr als ähnliche Vorkommnisse von Dognacska), so beweist jenes

Exemplar zur Evidenz, dass solche Erzmassen wirkliche Um wandln ngs-

producte des geschichteten Kalksteines selber sind. Es enthält

einen ganz deutlichen cladocoraartigen Korallenstock (Lithodendron) mit

schönen, scharf umschriebenen Verzweigungen, abgesehen von der Textur eben

so wohl erhalten, wie man dergleichen im Kalkstein antrifft. Die Erzmasse
ist ein dichter, etwas oxydirter Magnetit von bräunlichschwarzer Farbe und

schwarzbraunem Strich, nicht manganhältig. Das Innere der Korallenstämm-

chen, eine poröse, gelblich weisse Mineralmasse, besteht aus einem feinkörnig-

erdigen Kalk-Magnesia-Eisenoxydulcarbonat und aus regellos gehäuften Quarz-

krystäilchen, zu denen sich hie und da Körnehen von Pistazit gesellen.

Kleine Hohlräume, worin sich die Quarzkryställchen ausrecken, die aber zu-

meist von dem erdigen Carbonat erfüllt sind, gehören zur Regel. Gewiss ein

eben so ungewöhnliches als wichtiges Petrefact.

Wenn wir nun gleich die Banater und die Petroszer Eisenerze in der

Hauptsache als Ausfüllungen von Klüften am Contact und im Liegendgebirge

zu betrachten Grund haben, so werden wir wenigstens ihre sehr ungleiche

Mächtigkeit und ihre häufig vorkommenden Ausbauchungen in die Kalksteindecke

hinauf besser zu würdigen verstehen, nachdem wir wissen, dass der geschich-

tete Kalkstein, gleichviel ob hereingebrochen oder in ruhig lagernder Schichte,

ganz und gar in Magnetit umgewandelt werden kann. Die Pistazitkörnchen

aber, so untergeordnet sie in dem Petrefact auftreten, zeigen (abgesehen von

der Hinweisung auf die eisenarmen Contactgemenge gleicher Position in Csi-

klova und Valle sacca) doch ganz deutlich, dass die Entstehung jener Silicate,

die als Contactgebilde par excellence gelten, mit dem Bestand eines Korallen-

restes wohl verträglich ist *).

Die Petroszer Lagerstätten liessen uns völlig im Unklaren über die gene-

tischen Beziehungen des Magnetits zu Carbonaten, namentlich zum

Eisenspath als dem etwaigen Vorgänger desselben. Auch darüber gibt der

Stock von Moravitza einige Aufschlüsse. Es seheinen darin ziemlich grosse, von

'krystallisirten Quarz ausgekleidete Hohlräume vorgekommen zu sein, deren

Quarzrinde von gelockerten Erzpartien leicht abgelöst werden konnte, etwa so

wie das Quarzsaalband in der Pelroszer Grube Kerpiniasza (Seite 93). Ich

besitze eine solche Quarzrinde, die von einem mindestens IS, 12 und 5 Cen-

*) Das Exemplar befindet sich zum Iheil in der Mineraliensammlung der Pester

Universität, zum Theil in der Pester Ober- Realschule.

Sitzb. d. malhem.-naturw. Cl. XL!V. Bd. I. Abth. 7



timeler grossen Holilraum herstammt. Die panze äussere Seile derselben ist

von äusserst deutlieRen krumm-rhomboedrischen und stark getäfelten Hohl-

räumen durchfurcht und diese Hohlräume selbst sind zum Theil noch jetzt von

erdigen Limonit erfüllt. Sucht man die Limonitmasse mittelst einer Nadel zu

entfernen, so kommt man auf ein ziendich conipactes Aggregat von schwarz

metallischen und von Quarzkörnchen, welches von Eisenocher durchdrungen

ist. Die schwarzen Körnchen geben auf der Bisquitplatte verrieben einen

schwarzbraunen Strich, eine reine Eisenreaction und wirken sehr lebhaft auf

die Magnetnadel, sind also Magnetit. Doch fand ich an einzelnen Stellen auch

blätterige Elemente, die sich nach Ausziehung der Magneteisentheilchen unte^

dem Mikroskope und durch ihren reihen Strich als Hämalit kund gaben. Immer-

hin herrscht der Magnetit bei weitem vor, bis er ganz in Limonit übergeht. —
Die grossen farblosen Quarzkrystalle der inneren Seite besitzen einen über-

aus feinen Überzug von mikroskopischen Quarztheilchen (und wirklichen

Kryställchen), zu denen sich etwas gelber Eisenocher gesellt hat. Grossenlheils

aber sind sie gedeckt von Gruppen aus aufrecht stehenden und querliegenden,

10—12 Millim. grossen Quarzhüllen nach Caicitkrystallen. Die Combination */2 R',

2 R', S^, ooR ist trotz der starken Anhäufung von eisenocherigen Quarztheilchen

im mittleren Umfang und der dadurch entstandenen Dittormität der Krystall-

gestalten noch deutlich genug zu erkennen. Vo R' ist immer ganz blank und die

Quarzrinde in ihrem Bereich sogar durchsichtig. Aufgebrochene Hüllen zeigen

glatte Wände, namentlich keine nach Innen gekehrte Krystallspitzen, dafür aber

ein Gewirre von mikrokrystallinischen Dissepimenten aus Quarz, worauf sich

nette Träubchen von gelbbraunem Chaicedon und Krusten von braunem Eisen-

oxyd abgesetzt haben. Auch dieses ist nicht reiner Limonit, denn es gibt einen

rölhlichbraunen Strich, aber metallische Körnchen oder Blältchen sind darin

nicht wahrzunehmen. Nichts desto weniger haftet ein guter Theil des Pulvers

an einer stark magnetisch gemachten Präparirnadel.

Halten wir die im Vorhergehenden mitgetheilte Beobachtung mit den Eigen-

thümlichkeiten dieses Exemplares zusammen, so dürften sich etwa folgende

Entwickelungsmomente für den ganzen Erzstock ergeben:
• • • •

1. Es bestand eine grosse Masse von Eisenspath, oder (Fe, Ca. .) C, hie

und da auf Hohlräumen krystallisirt (neben und in einer Magnetitmasse gleich-

zeitiger Bildung?). Diese Hohlräume wurden von krystallisirendem Quarz aus-

gekleidet (analog mit llüttenberg in Kärnten u. a. 0.).

2. Auf dem Quarz setzten sich Kalkspathkrystalle ab.

3. Dieselben wurden unter Bildung einer Quarzrinde aufgelöst und —
dafür ein wenig Eisenoxydulcarbonat abgesetzt (?) *).

4. Sämmtlicher Eisenspath ging — polygon — in .Magnetit über; zuerst

in Eisenoxydhydrat, dann in Hämatit, endlich in Magnetit (?).

t) Blum, Pseiidomorphosen. S. 304. — Bischof, Lehrbuch <1. Geologie. 11. S. 193

und H2'i. — Otto Volger, Studien zur Eiilwiekelnujfsgesohic hie. Ziirich I8.>4,

S. 'i33 u. f., 236 u. f.
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So weit ist der Process, abgesehen von der Anogenese sub 4 in seinem

Hauptproduct katogen und fand in grossem Umfange Statt.

ö. Endlich wurde ein Theil des Eisenosyduloxydes (unter anogenen Ver-

hältnissen) wieder zu Eisenoxydhydrat umgewandelt, welches sieh, stellen-

weise von ein wenig Kieselerde begleitet, absetzte. Das Innere der Erzmasse

blieb von dieser ganz peripherisch einwirkenden Metamorphose so gut als

unberührt, blieb körniges Magneteisen. Von dem beigemengten Hämatit aber

wissen wir nicht, ob er das Überbleibsel einstiger oder das Product neuester

Anogenese ist.

Damit haben wir freilich nur einige Thatsachen und aus ihnen einige nahe-

liegende Folgerungen über eine Episode aus der ganzen Entwickelungsgeschichte

des Erzstockes gewonnen und dabei auch die Rolle des sermuthlichen Amphi-

bols und des später entstandenen Chlorits ganz ausser Acht gelassen. Sorg-

faltige Beobachtungen an Ort und Stelle werden über die fragliehen Punkte

Aufschluss geben können. Im Allgemeinen lässt sich wohl jetzt schon als Ver-

muthung aussprechen , dass die Gemenge Aon Serpentin oder Chlorit und

Magneteisen hier wie anderwärts aus Gemengen von wasserfreien Silicaten und

Carbonaten entstanden sind, etwa aus Eisengranat mit Amphihol undChalybit *)

und dass die Eisenerz-Contactmassen gegenüber den Contactgebilden von glei-

cher geognostischer Stellung, welche jetzt noch vorherrschend aus eisen-

armen und reinen Kalksilicaten der Granat- und der Pyroxengruppe und aus

Calcit bestehen, nichts anderes sind als Umwandlungsproducte von Mineral-

gemengen, die gleich ursprünglich mit Eisenoxydul reichlicher ausgestattet

waren.

Wir werden in der Übersicht der Rezbanyaer Mineralspeeies einige Facta

kennen lernen, die auf ähnliche Umwandlungsprocesse in den Contactmassen

der zweiten Art hinvreiseu. Doch will ich gleich hier noch erwähnen, dass

Übergänge der einen in die andere Art von Contactgebilden, die ich der Kürze

wegen C ontaetgebilde der Eisen- und der Kalkzone nenne (vergl.

die am Schlüsse der Abhandlung eingefügte Mineralientabelle), allerdings vor-

kommen. In Porotze Ganuli sah ich nahe an der Mündung des Grabens Eisen-

granat und Chlorit, während weiter westlich das Wollastonitgestein einbricht

(vgl. I. Th., S. 74-7o).

Lager und Nester von Hämatit und Limonit kommen, wie dies

die Liste sub II. 3 ankündigt, in beiden Jurakalkterrains des mittleren

Körösthales vor, zwischen Moniäsza und Vaskoh einerseits, an der Galbiua

andererseits.

Einzelne Schichten des weiss und roth gezeichneten Kalksteines (Klaus-

schichten (?), (vgl. I. Th., S. 33) sind schon an und für sich reich an Eisenoxyd.

Stellenweise steigert sich dieser Gehalt so sehr, dass die ganze Schichte in

einem Umfang von vielen Klaftern bauwürdig ist. Nun gesellen sich dazu noch

Nester und unregelmässig geformte Ausscheidunge n von sehr gutem Rotheisen-
stein, während sich an anderen Orten ganze Lagermasson von Thon eise n-

*) Bischof, Geologie II. S. 491. 498 «. f. — Volger. Studien. S. 112.

7



stein (Hamatit iiiid Liiiioiiit) ahfjosofzt lial)tM). Der Erstere ist zumeist krypto-

krystalliniseli in allen nu>«,'liehen Varietäten des Gefüges vom rotlien Eisenraliin

bis zur sfheinbar amorphen, muschelig-brechenden Masse , stellenweise aber

haben sich feine Schüppchen und auf Klüften ganze Membranen von Ilämatit

abgelagert, welche eine beinahe eisonsehwarze Farbe und einen lebhaften

Glanz haben. Ich sah dergleichen Localitiiten in der Nahe von Vaskoh, habe

mich aber nicht weiter mit ihrer Untersuchung befassen können.

Diese Erze, welche gemischt mit Magneteisen oder auch mit guten Bohn-

erzen eine vortrefl"liche Gattirung geben, erinnern an manche Vorkommnisse

der Alpen, z. B. an die oft so eisenreichen Partien der Adnether Schichten bei

Lofer, im Hagengebirge u. a. 0.

Sie dürften Eisensäuerlingen zuzuschreiben sein, die während oder kurz

nach Ablagerung der Schichte hie und tla ausbrachen; zu den Thoneisenstein-

lagern können auch oberflächliche Anschwemmungen aus den rothen Schiefern

beigetragen haben. Die Metamorphose der Absätze, seien sie nun in dieser

Weise oder in viel späteren Perioden auf polygonem Wege mit Auflösung des

ursprünglichen Kalksteines zu Stande gekommen, beschränkt sich wohl nur auf

die Reduction des einstigen Oxydhydrats zu Hämatit und eine neuerliche Um-
bildung desselben zu Limonit, die aber nur in sehr beschränktem Umfang statt-

gefunden hat.

Interessanter sind die Bo h ner zahl a gerungen (Taf. lI,Fig.4). Wie

im Banat, so bestehen auch hier die Bohnerze weniger aus glatten kugeligen Ge-

schieben als vielmehr aus groben oft traubigen Knollen, die mit Quarzbrocken,

Glimmerschuppen und groben, eisenschüssigen Sand verkittet, in braunem san-

digem Lehm mehr oder weniger reichlich zusammengehäuft abgelagert sind.

Stellenweise liegt dieser Lehm oder Sand ganz obertlächlich, als Ausfüllung von

wahrscheinlich nicht sehr tiefen Mulden (Arnod), an anderen Orten sind sie

durch flach gelagerte Kalksteinschichten gedeckt (Korbu) oder füllen steil

niedersetzende Klüfte im Kalkstein aus, welche zumeist Lagerklüfte zu sein

scheinen (Tautz).

Die Gruben Tautz gehen auf zwei sogenannten Lagern um, welche

concordant zwischen steil einfallenden Kalksteinschichten stecken und eine

Mächtigkeit von 2— 3 Klaftern erreichen. Oberflächlich sind sie durch rothen

Lehm gedeckt, welcher von dem Ausgehenden des Bohnerzes weit über die

Schichtenköpfe des Kalksteines hinausgreift (Taf. II, Fig. 6). In Korbu liegen

sie, wie bemerkt, flach unter einem Kalksteine von 1—2 Fuss Mächtigkeit, den

man durchsehlagen muss , um zu der Hauptablagerung zu gelangen, welche in

ihrem Hangenden von einer erdig-thonigen ßank begleitet wird. Auftallender

Weise ist dieser Thon, obgleich er Limonilkörner enthalt, sehr lichtgrau gefärbt

(Mittheilung des gräflich Waldstein'schen Hüttencontrolors Herrn Kinzl).

Auf Arnod, einer kleinen Waldblösse, die sich zu dem Gebirge mehr als

Gehüngestufe denn als ein Plateau oder Kessel verhält, kam man durch o bis

10 Klafter tiefe, im lehmigen Sand abgeteufte Schächte auf eine Kalksteinbank,

die unter einem Winkel von 10— 40^ nordöstlich verflächt und, aus der Gestal-

tung der Taggegend zu schliessen, nicht den Boden einer geschlossenen Mulde
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bildet, sondern nur der gesunkene Theil einer Seliichte ist, deren nach aufwärts

verworfene Fortsetzung die Sandablagerung absehneidet (Fig. 7).

Alle diese Gruben sind armselige Raubbaue, den Oberkrainer Bohnerz-

gruben zu vergleichen. In Arnod teuft man von 2 zu 2 oder 3 zu 3 Klafter ab,

raubt unten so weit man reichen kann, stürzt dann den Schacht wieder zu um

einen neuen niederzubiingen. In Tautz geht man auf dieselbe Weise im Strei-

chen vor. — Die Erze kommen, in der Art durch Bauernarbeit gewonnen, auf

5 Kreuzer Conv. Mze. per Centner loco Grube zu stehen.

Über das Alter dieser Ablagerungen habe ich nichts erfahren. Im Bohn-

erz selber wurden niemals Versteinerungen beobachtet; der Kalkstein zeigt

eben so wenig Spuren Aon organischen Resten, da er jedoch (I. Th., S. 32)

unmittelbar auf die dunklen mit dem Liassandstein innig verknüpften Schichten

folgt, kann er wohl keiner sehr jungen Abtheilung angehören, am allerwenig-

sten (wie im Banate nach Kudernatsch 1. c. S. 110) der oberen Kreide, die

überhaupt auf der ungarischen Seite unseres Gebietes ganz zu fehlen scheint.

Dagegen verdienen die in Arnod und Tautz zu Tage geförderten Erz-

brocken, welche mitunter einen Durchmesser von 1 — 3 Fuss erreichen, in

mineralogischer Beziehung einige Beachtung. Der Hauptmasse nach

bestehen sie wohl aus umgewandelten Pyritkno 11 en, die auf ihren traubi-

gen Oberflächen noch stellenweise Krystallformen zeigen, doch machte sich

daran auch wieder eine reducirende Einwirkung bemerklich , welche sie nur

auf ihrer gegenwärtigen Lagerstätte erfahren haben können. Die äusserste

Limonitschichte ist nämlich in rothes Eisenoxyd umgewandelt, welches

sich hie und da zu einer auffallend starken, die Zwischenräume der Knollen aus-

füllenden Masse angehäuft hat.

In dieser Masse suchen wir aber vergeblieh nach deutlich krystallinischen

Elementen; sie ist ein kryptomorphes, zumeist recht vollkommen muscheliges

(„amorphes") Eisenoxyd. — Auf derselben Grube (Arnod) fand ich beim Zer-

schlagen eines grossen Putzens von erdigem Limonit, der offenbar mit der Haue

gelöst war, eine faustgrosse Ausscheidung von Manganerz.

Dem Anscheine nach kleinsphäroidischer Psilomelan war es allent-

halben von eisenschwarzen, feinfaserig zusammengesetzten Schnürchen durch-

schwärmt, in der Regel der Art, dass jedes dichte Knöllchen oder Kügelehen

davon umsäumt wurde und noch überdies in seinem Centrum, oft mit Bildung

eines Hohlraumes, dieselbe feinfaserige Substanz enthielt.

Eine genauere Untersuchung ergab, dass die dichte Masse wirklich (baryt-

freier) Psilomelan und das eisenschwarze Mineral nichts anderes ist als Pyro-

lusit. Beide Manganerze sind beinahe ganz eisenfrei und der sie umhüllende

erdige Limonit zeigt vor dem Löthrohr keine Spur von Mangan i).

Nun hat ferner der Hüttenprocess in Moniasza und Restirato gezeigt, dass

diese Arnoder Erze nicht nur manganreich , sondern auch stark kalkhaltig

^) Ich muss hier wie an mehreren anderen Stellen dieses Aufsatzes bedauern , dass ich

die 18.39— 61 erschienenen Abhandlungen verwandti-n Inhaltes nicht heniit/.en konnte

(September 1601 ).
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sind, ob^ileicli kein sichtbares Carbonat darin vorkommt — und überdies in

jeder Campa<xne eine erhebliche Menwe von metallischen Zink (und im Ofen-

scliacht Zinkoxydkrusten) abscheiden.

Die besprochenen Bohnerzgebilde sind also keineswegs blosse Anhäufun-

gen von unif^ewandelten Pyritknollen, die aus der nächst besten Gang- oder

Lagerkluft des benachbarten „Grauwackenscbiefers" (Momaberg, Dezna u.s.w.)

hatten herübergesehwemmt sein können, wir erkennen sie vielmehr als ein

letztes metastatisches Product einer ziemlich complicirten Erzlagerstätte, die

nebst Eisenkies reichlich mit Eisenspath, Mangan- und Zinkverbindungen aus-

gestattet war. Dieselbe mag sich denn allerdings im umgewandelten Stein-

kohlenschiefer befunden haben, analog dem Lager von Dolea, vielleicht auch

im Glimmerschiefergebirge jenseits der weissen Koros oder gar als Erzstoek

im Kalkstein analog den Lagerstatten vonRezbanya. Da beträchtliche Schichten-

störungen und Niveauveränderungen nach Ablagerung der Bohnerze wenn nicht

an Ort und Stelle erwiesen, so doch in hohem Grade wahrscheinlich sind, lässt

sich über den Ursprungsort der Erze selbstverständlich kein sicherer Schluss

ziehen.

Nachdem wir im Vorhergehenden die speciell-geognostischen

Verhältnisse jener Lagerstätten beschrieben h;iben, über die ich

einige Beobachtungen anstellen konnte und die sich nicht in dem

Eingangs gegebenen Verzeichnisse abfertigen Hessen, nachdem wir

ferner auch einige mineralogische Daten über Eisenerze, die für

deren Entstehungsgeschichte von Belang sind, mitgetheilt haben,

dürfte eine mehr eingehende Betrachtung der

Mineralien der RMänya

(Inner-Rezbänya , Valle sacca und Dolea) am Platze sein. — Ich

erlaube mir der hochgeehrten Classe über diesen Gegenstand einen

ziemlich ausführlichen Artikel vorzulegen, den ich eben so gut in

mehrere kleine Notizen von allgemein mineralogischem Interesse

hätte zerspalten können, den ich aber nach Möglichkeit umfassend

und einheitlich mit besonderer Rücksicht auf jede Eigenthümlichkeit

des Vorkommens eingerichtet habe in der Überzeugung, dass eini-

germassen vollständige Beschreibungen des Mineralvorkommens ein-

zelner, zugleich geognostisch studirter Bergbaureviere nicht nur für

die Landeskenntniss, sondern auch für die Wissenschaft im Allge-

meinen von Werth sind.

In manchen Revieren werden die durch solche Studien gewon-

nenen Aufschlüsse sofort zu einer plausiblen Entwickelungsgeschichte

und zu Folgerungen von grosser Tragweite führen können, in anderen
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wird man sich mit geringeren Resultaten begnügen müssen. Ich

befinde mich in diesem letzteren Falle, denn betreffend Rezbanya

fehlten eben sämmtliche Bedingungen, die ein solches Unternehmen

beo:ünstio:en können: ein schwunghaft betriebener Bergbau, eine

treue Geschichte desselben, kartographische Grundlagen, Berg-

sammlungen u. dgl. mehr.

Unter diesen Umständen und in Anbetracht der Kürze der Zeit,

welche ich dem Studium der erzführenden Terrains widmen konnte,

dürften manche wesentliche Mängel meiner Arbeit Entschuldigung

finden. Ich habe darnach gestrebt, Alles zusammenzustellen, was

über diese interessanten, als Fundorte so oft angeführten und doch

Yöliio: unbekannten Las:erstätten noch zu erfahren und zu retten war.

In mehrfacher Beziehung musste ich mich mit dem Ersten und

Nothwendigsten, der Constatirung des Vorkommens dieser oder jener

Species in den Rezbanyaer Grubencomplexen Oberhaupt begnügen,

in welcher Hinsicht mir mein geehrter Freund, Prof. t. Zepharo-

yich durch sein treffliches Lexikon mächtig vorgearbeitet hatte,

über andere Species gelang es an Ort und Stelle, einige nähere Aus-

künfte zu erhalten. Vieles ergab sich aus den alten Mineralsuiten

Szajbelyi's. Manches konnte ich selbst in den Gruben von Valle

sacca beobachten.

Durch eine grössere Anzahl von quantitativ-analytischen Arbei-

ten unterstützt, hätte ich die Bedeutun? mehrerer Mineralien besser
CT

ergründen können, in Ermangelung dieser Hilfe blieb die Untersuchung

oft auf halbem Wege stehen und beschränkte sich darauf, die That-

sachen so vorzurichten, dass jede Einzelne mit einem GrilTe in diese

oder jene Mineraliensammlung für sich weiter verfolgt werden kann.

Gediegene Metalle kamen äusserst selten und in sehr geringer Menge

Tor, zum Theil in den Erzstöeken selbst, zum Theil in ihrer Umgebung unter

Verhaltnissen, welche sie als späte und von den, in der grossen Erzmasse

Tor sich gehenden Processen ziemlieh unabhünsriore Ausscheidungen erkennen

lassen.

e 1 d.

aj Dünne Blättchen in erdigem Limonit, welcher körnigen Bleiglanz ein-

hüllt und durchdringt. Das Erz ist eingesprengt in einem Gemenge von Gros-

sular und Tremolith aus dem Ponorgebirge im Gebiete des Werksthaies. (Geol.

R. Geoijr. Schaus.) ')

') Die öffeutliebeii SammluDgen , in «eichen sich ilie Mehr/ahl der beobachteten Exem-

plare beiludet, sind :
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b) Kleine blätterig-zahnfoinii'je iMassen in einem Gemenge von Kupfer-

pecherz, voakörnigem luul krystallisiiiem Grossular undvon Quarzk ry sta 1 1-

trümmern, werden vom Grossulaie tlieilweise umliüllt oder sind an seine

Krystalle und die Quarzfragmente angeschmiegt. Das Gestein enthält keinen

kohlensauren Kalk, ist aber allseitig von Malachit durchzogen (ebend.).

c) Kleine, aber ziemlich dicke, bliitterig-zahnförmige Partien sitzen auf

traubiger Kupferscinvärze (Mangan- Eisen - Kupferoxydhydrat) in Hohlräumen

eines sandigen mit Knpfersilicaten gemengten und durch Glimmerschup-
pen verunreinigten Ziegelerztruinmes, welches zum Tlieil fein eingesprengte,

zum Theil grössere derbe Massen von Kupferantimonfahlerz umschliesst. Das

Gold ist mit Azurit verwachsen, welcher sich auf der Kupferschwärze abge-

schieden hat, das Ziegelerz aber allenthalben diftus durchdringt. Nebenher hat

sich Malachit abgesetzt und mit Verdrängung des Azurit mehr oder weniger

tii'f eingenistet (Pest. ü.}.

Wenn es im ersten Falle wahrscheinlich ist, dass das Gold ursprünglich

dt'ni Pyrit beigemengt war und durch die Umwandlung desselben zu Limonit

nur augenfällig hervortritt, so fordert hingegen das letzt beschriebene Vorkom-

men eine ganz andere Erklärung. Da ist das Gold offenbar ein Ausscheidungs-

product aus Lösungen, die nach einer selbstständigen Oxydhydratbildung

Kupfercarbonat absetzten. Das Ganze aber, der Tetraedrit sammt seiner oxydi-

schen Umhüllung scheint in einer klastischen Gesteinspartie entstanden zu sein.

Wenigstens steht dieses Ziegelerz einem eisenschüssigen Sandsteine sehr nahe,

der stellenweise als Bindemittel vonKalkbreccien in den periplierischen Theilen

der Erzstöcke auftritt. Entschieden klastisch ist das zweite Vorkommen (vgl.

bei Grossular).

Silber.

Trotz des grossen Silbergehaltes, den die Erzstöcke sowohl in ihren rein

oxydischen Partien als auch in den mit Sehwefelmetallen reichlicher ausgestat-
.

* . . .

teten Teufen besitzen, hat sich gediegen Silber doch äusserst sparsam ausge-

schieden, im Innern des Erzadels kam es meines Wissens gar nicht vor. Wohl

aber hat sich in der Umgebung der Stöcke, ins!;esondere auf jenen chloritischen

blassen, welche aus der Zersetzung des grünsteinartigen Syenitporphyrs hervor-

gegangen und in der Gestalt verdrückter, vielfach von Rutschflächen durch-

zogener Besiege zwischen den Gangmassen und dem Kalkstein eingepresst sind,

eine kleine Menge davon abgeschieden. Papierdünne Blättchen güldischen Sil-

bers haften an den Rutschflächen, die vordem schon mit feinen Kupferkies-

anflügen versehen waren. Da aber der Kupferkies selbst zum grössten Theil zu

Im k. k. n o f - .M i n er a 1 i en -(' n bi u e t (Ftof-M.) : Grosse und kleine Laden-

und Sehausaiiimlung (g^r. u. kl. Ladens., — Schaus.).

In der k. k. geologischen Reichsanstalt (geol. R.) : Geograph. .Mine-

ralien-Sohiiu- und Ladetisammliing (geogr. Schau- u. Ladens.).

Im Pes t e r >'a lio na I - Mu se u m (Pest. Nat.). — In der k. k. Pes ter U n i-

versität (Pest. U.). Da hefinden sich jetzt auch die Exemplare, welche ich

Selber zu acquiriren (ielegeuhcit liulte.
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Malachit umgewandelt ist, so sind auch jene Silberhäutchen in der Regel mit

einer erdijjen Malachitrinde verwachsen. An einem Stück von Kaiser-Reichen-

stein (in Valle sacca), welches aus einem solchen Bestege herstammt (Pest. U.),

sitzt das Silber mikroskopisch fein dendritisch-blätterig in einem dünngeplat-

teten Gemenge von erdigem kohlensaurem Kalk und Kupferoxyd, welches von

feinen Malachitadern durchsetzt wird und auf einer unregelmüssigen Platte von

Ziegelerz haftet. Das Ziegelerz geht einerseits — gegen den „Grünstein^^ zu

in Limonit über, andererseits, gegen den silberhaltigen Carbonatbeleg hin, in

ein schwarzbraunes Silicat von unreinem Kupferoxyd über, welches kleine

Partien von muschligem Kupferpecherz einschliesst. Stellenweise ist die ganze

Platte von unreinen Silicaten durchdrungen, — Es scheint, dass die den nieder-

sitzenden Gewässern beigemengten organischen Substanzen die Reduction einer

geringen Menge von Silbersalzen bewerkstelligt haben, welche in den von oben

und von der Erzstockseite herabdringenden Lösungen enthalten waren. Sie

konnten dies am allerleichtesten an den Bestegen der Gangmassen, welche in

der Nachbarschaft der Erzstöcke bis zu Tage ausstreichen (Pest. ü. -Hof-M.

gr. Ladens.).

Rnpfer

ist noch seltener als die vorigen. Ich kenne ein einziges Exemplar (geolog. R.,

geogr. Ladens., 27). In einem Kupferpecherz, welches in körnigem, stark von

Malachit durchsetztem Kalkstein eingesprengt ist, sitzt körnig erdiger Cuprit

und in demselben ein, etwa 2 — 3 Millim. grosses Körneraggregat von gedie-

genem Kupfer. Das Stück stammt offenbar nicht aus dem inneren Adel.

Tetradymit.

DasVorkommen vonTellurwismuth inden BezbanyaerErzlagerstätten wurde

zuerst von Wehrle nachgewiesen (Baumgartn. u. Ettingsh. Zeitschr. für

Physik etc. Bd. 9, S. 133). Dieser verdienstvolle Forscher hielt das Mineral

anfangs für ßismuthin (prismat. Wismuthglanz Mhs.), erkannte jedoch später

bei Untersuchung des wahren Tetradymit von Schoubkau bei Schemnitz , dass

es in chemischer Beziehung mit demselben übereinstimme. Dennoch fand auch

da noch (i. e. S. 141 u. f) eine Verwechslung mit Bismuthin Statt, indem

Wehrle, an die Angaben von Mobs über den Wismuthglanz von Rezbanya

sich haltend, zu dem Schlüsse kam, das Tellurwismuth von diesem Fundorte

möchte sich zum Tetradymit von Schoubkau verhalten , wie Markasit zu Pyrit.

Erst nachdem er durch Szajbeiyi reichliches Material vom Rezbanyaer Bismuthin

und genügende Notizen über das Vorkommen beider Mineralien erhalten hatte,

gelang die richtige naturhistorische Auffassung der nur qualitativ geprüften

Substanz,

Ich hatte nicht Gelegenheit, die Originalexemplare Wehrle's, die sich

verrauthlich in der Sammlung der Schemuitzer Berg- Akademie befinden, zu

untersuchen, konnte überhaupt keinen reinen Tetradymit in den Wiener und

Pester Sammlungen auftreiben, wohl aber fand ich im Pester National-Museuni

ein Exemplar, welches grossenlheils Tellurwismuth, aber durch ein fahlerz-
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artiges Mineral verunreiniget ist. Es besteht aus einem äusserst fein hliitterig-slan-

«religen Aggregat von lielit-bleigrauer Farbe, in welchem stellenweise Kupfer-

kies und an der Grenze gegen den ki ystallinischen Kalkstein, worin der Erz-

brocken sass, auch körniger Pyrit enthalten ist. Das Mineral ist beinahe mild,

zerlallt in feine Blättehen, deren Mehrzahl unter dem Mikroskope eine fein

lamellare Struetur und eine Anlage zu trigonaler Streifung zeigt. Auf den

ersten Blick hat es mit einem wirren Aggregat von Bismuthin viel Ähnlichkeit.

Die Durchdringung des Tellurwismuth mit einem fremdartigen Mineral

(Fahlerz) ist in diesem Exemplare eine'so innige, dass jede noch so kleine

Probe deutlich genug einen Antimon- und Kupfergehalt zeigt. — Überhaupt

scheint Fahlerz ein constanter und zumeist überwiegender Begleiter gewesen

zu sein, denn ich fand es in mehreren von Szajbelyi unter den Namen „Tellur-

kupfer", „Tellurkupferwismuth" u. dgl. ausgegebenen Exemplaren bei weitem

vorherrschend über das Tellurwismuth, Auch ßleiglanz und dessen Zerset/.ungs-

producte sind solchen Gemengen nicht fremd. — Wehrle fand in seinen

Proben eine 8 Procent übersteigende Verunreinigung von Quarz.

Der zu Szajbelyi's Zeit bekannte Fundort war die Grube Marcus im

Bevier Blidar , wo es auf einem zertrümmerten, äusseret absätzigen Erzlager

vorkam. Auch hatte man schon zu Anfang dieses Jahrhunderts eine bedeutende

Ausbeute von Wismuth gemacht aus einem stehenden Erzstock „zwischen Ur-

kalk und Thonschiefer", genannt Christina, an der westlichen Seite desselben

Gebirges. Die Erze sollen nebst viel Wismuth auch Silber, Gold und Kupfer

enthalten haben. Im Jahre i830 war davon nichts mehr zur Stelle, doch ver-

muthete Szajbelyi (Wehrle 1. c), dass sie Tetradymit führten. — Wie mir

Herr Verwalter V eres mittheilte, soll das Mineral auch auf der alten Grube

Lobkowitz vorgekommen sein. — Vergl. unten Hessit.

Bisniathin.

Wehrte in B au mg. und Ettingsh. Zeitschrift für Physik u. Mathematik 1831. Bd. 10,

S. 383— 88. — Zepharovieh, Lexilion S. 93. — Autoren.

Wehrle unterschied zwei Varietäten, die auch einer quantitativen

Analyse unterzogen wurden (1. c. u. Mohs, Anfangsgründe, 2. S. oo3). Die

erste, eine derbe, körnige stahlgraue Masse, mit sichtbarem Kupferkies und

ein wenig Schwefelsilber verunreinigt , war mit Granat und gediegenem Wis-

muth (?) verwachsen, die anderen krystallinisch stängelig und stängelig-

körnig, reiner Wismuthglanz.

Als Fundorte nennt W. die Barbaragrube im Blidar-Bevier, wo das Mineral

in einem Gemenge von Granat, prismatischen Augitspath (Wollastonit) und

Calcit mit Kupferkies und eisenhaltigen Wismulhocher , theils in derben

Massen, theils eingesprengt vorkam; ferner die Grube Paraskiva, vormals

„Gabe Gottes" und Segen Gottes im Cosciur, und Kaiser-Beichenstein in Valle

sacca.

Ich habe ein ziemlich reiches Material davon durchgemustert und kann,

ohne die Stelle des Vorkommens genau zu kennen, einige weitere Daten darüber

luittheilcn.
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Der reine Bismuthin bildet 10—40 Millim. lange, ausgezeichnet spalt-

bare Säulchen, vereinzelt und zu Büscheln gruppirt, welche bisweilen wellen-

förmig gekrümmt sind. Sie scheinen stets mit Chalkopyrit derart verbunden,

dass sowohl mikroskopische Partien des letzteren in den Bismuthinkrystallen

eingeschlossen sind als auch — obwohl seltener — kleine Bismuthinnadeln im

derben Kupferkies eingebettet vorkommen. Hie und da gesellt sich zum Chalko-

pyrit etwas Bleiglanz, ohne mit dem Bismuthin in Beziehungen zu treten.

Die Mineralgemenge, in welchen der Wismuthglanz mit diesen seinen Be-

gleitern eingewachsen (eingesprengt) vorkommt, sind ziemlich mannigfaltig.

Ausser dem von Wehrle erwähnten AVoUastonitgestein, das nur in jenen alten

Gruben mit Wismutherzen eingebrochen sein dürfte (ich fand in unseren Samm-
lungen kein Exemplar der Art) — sind es zumeist Gemenge von wasserhalti-

gen Silicaten mit kohlensauren Kalk, die den Bismuthin als herrschendes Erz

enthalten, und so viel ich weiss, von neueren Anbrüchen in dem Gebiete des

Valle sacca herrühren. Eines derselben ist mikrokrystallinisch, splitterig, von

Farbe grünlichgrau bis lauchgrün, serpentinähnlich. Grünlichgraue Partien

kommen in dunkel-lauchgrünen eingeschlossen vor, ohne scharf von ihnen ge-

schii den zu sein. Mit verdünnter Salzsäure übergössen, brausen frische Bruch-

flächen über und über. Die Härte aber ist eine sehr bedeutende, so dass sich

eine Stahlnadel daran abreibt. Durch Behandlung dünner Splitter und gepul-

verter Proben in Salzsäure zeigt es sich, dass das Gestein aus kohlensaurem

Kalk, einem chloritartigen Mineral und Quarz besteht, welcher letztere bis

stecknadelkopfgrosse graue Ausscheidungen von jaspisartiger Beschaffenheit

bildet.

An einzelnen Stellen aber ist mit dem mikrokrystallinisohen Calcit wirklich

Serpentin verwachsen und durch nette Chrysotilschnürchen schon dem freien

Auge kenntlich gemacht.

In anderen Stücken ist der Bismuthin in kurzen Stängelchen, innig mit

Kupferkies, Bleiglanz und brauner Blende gemengt, in dem gewöhnlichen kör-

nigen Calcitgesteine (der Erzstöcke) eingesprengt mit schwachen Spuren von

beigemengten Silicaten.

Eine dritte Art des Vorkommens zeigt ihn als stängelig körnige Masse mit

einem röthliehgrauen pectolitartigen Kalksilicat i) verwachsen und der-

art von ihm durchdrungen, dass die Fasern desselben mit den Stängelchen des

Bismuthins alterniren, während es ausserhalb der Erzführung grobe Körner von

Grossular und Calcit aufnimmt (Mat. v. Szajbelyi unter irriger Bestimmung).

Proben von Bismuthin aus solchen Exemplaren gaben mir constant einen

.Silbergehalt, der dem von Wehrle gefundenen 1-20% so ziemlich gleich-

kam; kupferhaltig fand ich nur die im vorerwähnten Calcit einbrechenden

Aggregate. In den zuerst beschriebenen grünlichen Gesteinen ist die Substanz

ganz rein.

*) Über die Beziehungen des Minerals zu dem „Edelforsit" von Csiklova (Ackner,

Mineralogie Siebenbürgens und Dana, System. IV. Edit. Iöd) habe ich bisher

keine Studien gemacht. Frei von Thonerde ist es nicht.
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Offenbar stammen die Exemplare (Pesth. U.) von verschiedenen Loci.litaten

und aus verschiedenen Teufen, doch trafen sie sammtlich den Charakter des

(peripherischen) Contactu'ehildes, im Gegensatz tu dem Inneren der ErzstOcke,

dem, wenigstens im Gebiete des Valle sacca, derartige Silicatgemenge fremd

sind.

Das Banaler Vorkommen scheint dem Rezbanyaer nahe verwandt zu sein,

doch überwiegt in Stücken von dort (Oravicza) kryslallinischer und krystallini-

sirter Pyrit bei weitem den Kupferkies.

Argentit.

Silberreiche Bleiglanze sind von den Rezbanyaer Erzlagerstatten bekannt

seit es einen Bergbau dort gibt, selbststHndige Massen von Argentit scheint man

früher niemals bemerkt zu haben. Doch kommen dergleichen vor. Ich fand unter

angeblichen Wismuth-Tellur-Silbererzen (Geol. R. geogr. L.) ein Stück von un-

gefähr 1 Kubikzoll Grösse, welches zu mehr als 8,0 «"« dichtem Argentit besteht

und nur sehr untergeordnet Körner von Galenit einschliesst. Es ist mit einer sehr

dünnen Hülle von ^Silbersehwärze« und kleintraubigem Chrysocoll überzogen,

welcher im Gemenge der Sulphurete winzige Einsprengunge von Ziegelerz ent-

sprechen. Unveränderte Kiese sind nicht wahrzunehmen, und es scheint somit,

was davon zur Stelle war, in den Umwandlungsproducten aufgegangen zu sein.

Sowohl der Argentit als der Galenit ist unmittelbar unter der Rinde ganz frisch,

von Cerussit keine Spur.

Localität unbekannt.

Galenit.

V. Hauer u. Foetterie. Übersicht der Bergbaue der österr. Monarchie, Wien 1835,

S. 51. _ Akner, Mineralogie Siebenbürgens S. 208. Zepharorich I. c.

Bleiglanz kam wahrscheinlich auf allen Rezbanyaer Erzlagerstätten vor,

welchen Formationen sie auch angehören mögen. Das Lager von Dolea besteht,

wie wir bereits wissen, vorherrschend aus Galenit und seinen Umwandlungs-

producten, auch einzelne Erzstöcke im Kalkstein waren mehr oder weniger

reichlich damit versehen. Dass er an der Antonigrube die Kupfererze gang-

förmig durchsetzt, wurde schon oben erwähnt (S. 87). Doch hat er sich in den

stockförmigen Lagerstätten nur theilweise erhalten können in der Gestalt von

Putzen oder Schnüren, welche im Cerussit, in Kupfercarbonaten, in Chrysocoll,

Limonit und anderen Umwandlungsproducten eingebettet sind. Ganz intact fand

ich ihn nur in den Silieatgesteinen der alten Rezbanyaer Reviere, die aus Tre-

molith oder grünlichgrauem stängeligen Amphibol und aus Grossular bestehen,

und in den sehr innigen Gemengen des Calcit mit Granat und Amphibol oder

chlorilischen Mineralien.

Im Tremolith, der weisse oder gelblichweisse, kurzstängelig-büschelige

Aggregate bildet, sitzt der kleinkörnige Bleiglanz zumeist zwischen den keil-

förmigen Büscheln eingesprengt, aber auch mitten in den Amphiholindividuen

und in den beigemengten grasgrünen oder bräunlichgrünen Grossularkörnern

eingeschlossen. Im grünlichgrauen Amphibolgestein kommt er hier wie in
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Dognacska (Banaf) auch kr

y

sta llis irt vor als abgeplattetes Oktaeder und

in dergleichen hexagonalen Plattchen, die zwischen den Amphibolstängeln

oder in ihren Blütterdurch gangen Platz genommen haben. In dem

Calcit-Silicatgestein bildete er ausgiebige Nester mit aderförmigen Verzwei-

gungen.

Auf diesen Lagerstätten führt er in der Regel nur ein wenig Kupferkies

mit sich. Im Revier Cosciur brach er mit Bismuthin, wie es selreint in einer

ziemlichen Ausdehnung, denn ich kenne mehrere Stücke aus Szajbelyi's

Suiten, die als Wismuthglanz ausgegeben wurden. Im Inneren der bleireichen

Erzstöcke haben sich, abgesehen von den vorerwähnten Nestern und Schnüren,

auch anderweitig Spuren von der einstigen Verbreitung des Galenits erkennen

lassen. So fand ich in Erzen vom Reichensteiner Liegendadel im derben Cerussit

die hexaedrische Spaltbarkeit noch an vielen Stellen deutlich genug erhalten,

und das Weissbleierz selber, wo es in unreinen Oxydhydratmassen (Ziegelerz

und Limonit) eingesprengt ist, unter denselben Formverhältnissen, welche der

Bleiglanz auf den Banater Lagerstätten in seinem Gemenge mit Kupferkies und

Pyrit einzuhalten pflegt.

Auf Antonii scheint er alle Umwandlungen der den Gang umgebenden Erze

überdauert zu haben. Ich kenne Stücke, in denen der Galenit als 3— o Zoll

mächtige kleinkörnige Masse inmitten von unreinen aber völlig bleifreien

Carbonat- und Oxydgemengen und vollkommen scharf von ihnen geschieden

aufsetzt. Vermuthlich war er durch ein schwaches Le<tenbestege, von dem ich

noch Spuren bemerke, isolirt.

An manchen Stellen, wo die Kupfer- und Zinksulphurete in der Bildung

jüngerer Silicate gänzlich aufgegangen sind, blieb der Bleiglanz während dieses

Stadiums nichts desto weniger unversehrt. Auf Guttenberg (in Valle sacca}

fand ich ihn, gleichsam als Skelet des Schwefelmetallgemenges, wohlerhalten

in den aus Ziegelerz, Kupferpecherz und ChrysocoU bestehenden Erzen. Erst

wenn die ganze Region von einer (neuesten) Carbonatbildung ergriffen wurde,

ging auch er in Cerussit über.

Sehr interessante Metamorphosen erlitt er auf dem Lager zu Dolea, wo die

Blei- oder Kupfersulphate ein wahres Vermittlungsstadium zwischen den Schwefel-

metallen und den kohlensauren Verbindungen bezeichnen. Darüber bei Bespre-

chung des Linarit und Caledonit ein Weiteres.

Endlich will ich noch eines merkwürdigen Vorkommens von Bleiglanz

gedenken, von dem die alten Szajbelyi'schen Suiten einzelne Proben enthalten.

Dass einzelne Erzstockpartien klastische Gebilde sind, davon konnte ich

mich in Valle sacca deutlich überzeugen. An der Grenze des körnigen Calcits

als der eigentlichen erzführenden Ausfüllungsmasse der cylindrischen oder

buchtigen Hohlräume des Kalksteingebirges kommen Breccien des dichten weis-

sen Neocomkalksteines vor, die ein bräunliches, feinsandig-kalkiges Bindemittel

haben. Die kleineren Bruchstücke sind in eine mürbe dolomitische Masse umge-

wandelt, auch manche grösseren Fragmente zeigen peripherisch diese Umwand-

lung. Hohlräume des Bindemittels sind mit krystallisirtem Caicit ganz oder

theilweise ausgefüllt.
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Dieselben Brecciengebilde fand ich zu meiner l'berrasehung in einer Suite

von Reichensteiner Bleierzen. Das Cement besteht ganz und gar aus

körnigem Bleiglanz und Pyrit. Letzterer, stellenweise in netten Hexaeder-

körnchen ausgebildet (wie der „Goldkies" von Facebay und anderen sieben-

bürgischen Lagerstätten) schmiegt sich allenthalben den Kalksteinbroeken aufs

Innigste an, dringt wohl auch in die feinen Klüfte derselben ein, der Galenit ist

(mehr inselformig umschrieben als körnig zerstreut) in der Pyritmasse einge-

sprengt. Die Umwandlung des Kalksteines zu Dolomit hat hier bei weitem

grössere Fortsehritte gemacht als in den Breccien ausserhalb der Erzfüh-

rung. Die kleineren Bruchstücke sind zumeist vom Schwefelkies ganz durch-

drungen; manche haben einen braunen oxydischen Kern, in dem sich nur feine

Punktmassen von Schwefelkies zeigen.

Kurz, es sind dieselben Breccien, abervererzt. Welcher Art nun auch

die Lösungen gewesen sein mögen, welche in die klastische Auskleidungs- und

stellenweise vielleicht in die Ausfüllungsmasse der schlotförmigen Huhlrüume

des Gebirges eindrangen, jedenfalls haben sie einen Theil des kohlensauren

Kalkes gelöst und Eisen- mit Bleiverbindungen abgesetzt, welche sich in Sulphu-

rete umwandeln konnten. Das in den Kalksteinbrocken eingeschlossene Eisen-

oxid lässt sich nicht wohl als Zersetzungsproduct des Schwefelkieses betrach-

ten. Es scheint vielmehr ein Überrest von den zur Sulphuretbildung verbrauchten

Eisensalzlösungen zu sein.

Ich vermuthe, dass diese Pyrit- und Bleiglanzraassen nahezu gleichzeitig

mit dem oben beschriebenen Bleiglanz und anderen Schwefelmetallen gebildet

wurden, welche in den Silicatgemengen der Inner- Rezbanyaer Stöcke einge-

schlossen und offenbar gleichzeitig mit ihnen entstanden sind.

Überhaupt gibt es wenige Spuren von jüngeren Sulphuretbildungen, die

gewiss nur in sehr beschrfinktem L'mfang stattgefunden haben. Eine derselben,

die Pseudomorphe vonSchwefolblei noch Pyromorphit, deren Ackn er gedenkt,

werde ich weiter unten besprechen.

Hessit (Tellursilber).

Das Vorkommen eines für Tellursilber gehaltenen Minerals ist seit vielen

Jahren bekannt. Constatirt und beschrieben wurde es zuerst von Ramm els-

berg (Handwörterb. IV. suppl. 220), dem das Materiale zu einer Analyse ver-

muthüch von Tarn n au geliefert wurde, welcher die südungarischen ßergorte

kurz vorher bereist hatte.

Die grössten Massen, feinblätterig körnige Aggregate mit unreinen Mala-

chitüberzügen besitzt wohl das k. k. Hof-Mineralien-Cabinet (Schau S.), das

interessanteste Exemplar aber aus der Grube Rechenstein befindet sich in der

Sammlung der Pester Universität. Es ist eine körnig blätterige Masse ohne

fremdartige Beimengungen, nur stellenweise von etwas Eisen- und Wismuth-

ocher mit einer Spur von gelbgrünem Kieselkupfer beschlagen. Eine Seite des

Stückes — offenbar von einem Drusenraum zeigt, eine freiere Entwickelung des

Minerals zu blätterigen Krvstalla^gregaten von 2—3 Millim. Breite und Höhe,

weiche nach unregelmässig körnigem Typus unter einander verwachsen und
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bräuiiliehschwarz angrelaufen sind. Die ßlättchen der einzelnen Ag'ffregfate sind

entweder sechsseitig oder oblong rechtwinkelig, haften in paralleler Stellung

zusammen, verschmelzen wohl auch zu Tafeln, an denen sich eine senkrecht

zur Ebene der Blätter gestellte Fläche bemerken liisst. In minder dicht ge-

drängten Aororreffaten zeisren einzelne Blätter auch sreneigte Flächen, denen

eine starke Slreifung der Basis parallel läuft. — Lässt sich nun auch der Winkel

derselben kaum annäherungsweise schätzen, so ist doch die Analogie mit dem
2poa(201, Miller) des Redruthit auffallend, auch entspricht der ganze Habitus

der Aggregate den nicht mehr ganz regelmässigen Blättermassen, welche die

bekannten ausgezeichneten Redruthitkrystalle von Bristol in Connecticut be-

gleiten. Es ist nicht alizugewagt, wenn ich die Krystallform als

P, (Fr — c« M 1) s) . cx) P . CO P CO . m P CO

001, liO 100 , 201 (?)...

isomorph mit Redruthit deute.

So gäbe denn dieses Aggregat eine interessante Bestätigung der Beobach-

tungen, welche Kenngott an siebenhürgischen Krystallen angestellt hat.

(Sitzungsber. der kais. Akad. Bd. XI, S. 22 u. f.) und zusammengehalten mit

dem Ergebniss der Arbeiten von Kokscharov (Mat. zu Mineralogie Russlands

II. 181) einen neuen Beleg für den Dimorphismus des Tellursilbers, der ohne-

dies viel "Wahrscheinlichkeit für sich hat (vgl. Kenngott, Min. Forsch. 1854,

S. 135).

Über die Spaltbarkeit konnte ich zu keinem entscheidenden Resultate gelan-

gen, glaube jedoch einen, dem Redruthit fremden Blätterdurchgang nach OP
bemerkt zu haben.

In chemischer Beziehung ist die Reinheit der Substanz hervor-

zuheben; dem Tellur ist weder Arsen noch Schwefel beigemischt, das Silber

vollkommen blei- und kupferfrei.

Ein ganz ähnliches Aggregat sah ich bei Herrn Kaszvinszky in Wien. Auf

umgewandelten Schwefelmetallen (Ziegelerz mit Limonit und Malachit) sitzen

blätterige und mikrokrystallinisch-körnige Massen von Tellursilber, welche

theilweise von einer leichten Hülle aus krystallinischera Quarz und darüber von

Kupferschwärze bedeckt sind. Proben unter dieser Decke hervorgeholt, erwiesen

sich zum Theil als Tellur wi smuth.

Instructiv hinsiclitlich des Vorkommens ist ein zweites Exemplar der Pester

Universitätssammlunor welches aus der Grube Lobkowitz stammt.

Das Tellursilber ist als ein mikrokrystallinisches Aggregat, lebhaft glän-

zend und von rein bleigrauer Farbe in den erzführenden grobkörnigen Calcit

eingetragen so fein, dass wenige Calcitkörner und Zusammensetzungsfugen frei

davon blieben. Ein wenig Kupferkies ist beigesprengt.

Anhang. Interessant sind auch einzelne Erzmassen aus den völlig kohlen-

sauren Partien der Stöcke des Valle sacca Gebietes, Erze, die von den Local-

sammlern für Tellursilber ausgegeben wurden. Eines dieser Stücke (Pester

Univ.), welches ich genauer untersuchte, zeigt keine Spur mehr von einem

metallischen Mineral, sondern ist eine grau- und schwarzbraune blätterig-

körnige Masse, welche vorherrschend aus unreinem Cerussit besteht und alieRt-
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halben von oinp^osprongtem klare» Weissblei mit Maliicbit duiclizogen ist, ganz

so wie tlergleieben Carbonatgemenge iin „Liegendadel" un an anderen Orten

dieses Reviers aus den betrelTenden Sulphnreterzen hervorgingen. Stellenweise

aber hat das Erz einen sehr bedeutenden Sil hergehalt, der stets mit Wismuth

verbunden ist. Wiederholte Tellurprohen (nach Berzelius) ergaben ein

negatives Resultat, aber auch der ehemalige Schwefelgehalt der, blos aus

Cerussit, Malachit und oxydischon Verunreinigungen bestehenden Partien ist

spurlos verschwunden. Es scheint also, dass in diesen Erzen ursprünglich ent-

weder Tellursilber mit Tetradymit oder Bismuthin (als die von Rezbanya

bekannten Species) oder wohl gar Wism u thsilb er in dem Gemenge der

Blei- und Kupfersulphurate eingesprengt waren.

Kupfer, Silber — Tellur, Arsen, Selenverbindungen.

Durch viele zeitraubende Untersuchungen der Rezbanyaer Erze bin ich zu

dem Resultate gelangt, dass dergleichen Teilurete und Arseniurete mit einer

Spur von Selen in einer dem Hessitvorkommen analogen Weise darin enthalten

sind; leider so unscheinbar und versprengt, dass sie sich nicht strict auf die

bekannten Species beziehen lassen noch weniger zur Aufstellung einer neuen

Species berechtigen. Da sie jedoch in dieser möglichst vollständigen Beschrei-

bung nicht übergangen werden dürfen , so will ich einige Beobachtungen dar-

über hier folgen lassen.

In einem, bereits in oxydischer Zersetzung begriffenen und stellenweise in

Kupferpecherz umgewandelten dichten Redruthit zeigte sich fein eingesj)rengt

ein stahlgrau bis eisenschwarzes lebhaft glänzendes, blätterig-körniges Mineral.

Es ist in geringem Grade mild, nicht schneidhar, trennt sich unter der Stahl-

nadel in ein feinschuppiges Pulver, das sich in der Achatschale zu eisenschwarzen

Lamellen anreiben lässt. Strich schwarz, glänzend. Da sich das Mineral unver-

ändert in die, stark mit Malachit beschlagenen Silicatpartien hineinzieht, war

es möglich, reine Proben zur Untersuchung vor dem Löthroiire zu gewinnen.

In der Glasröhre erhitzt, decrepitirt es ein wenig, gibt ein starkes Sublimat

von arseniger Säure und um die. Probe einen reichlichen weissen Beschlag,

welcher sich nicht .vortreiben lässt, sondern zu hyalinen Tröpfchen schmilzt*).

In der zugeschmolzenen Glasröhre eine schwache Selenreaction ; — mit Soda

ein Kupferkorn, dessen salpetersaure Lösung weder durch Chlorvvasserstoff-

säure noch durch Schwefelsäure getrübt wird. Die Substanz dürfte alsB unter

den gegebenen Verhältnissen am wahrscheinlichsten als Cu (Te, As, Se) auf-

zufassen sein. Ein anderes Exemplar zeigte das nahezu gleiche Mineral in der-

selben Weise in einem schwarzbraunen Gemenge von Oxydhydraten und Pech-

erz eingesprengt. Das mit Soda erblasene Korn erwies sich auf den ersten

Blick als eine Legirung und ergab einen nicht unbeträchtlichen Silhergehalt.

1) Seil Herrn an u's Beohachtung-en iihcr das von ihm Rezba'nyit genannte iMineral

können derlei Beschläge nicht ohne weiteres als tellurige Säure genommen wer-

den. In diesem (-"alle aber erwies sich der Beschhig, durch die Proi>e nach B e r-

zelius controlirl, wirklich als Tellur.
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Beide Exemplare befinden sieh in der Sammlung des k. k. Montanbeamten,

Herrn Kaszvinszkyin Wien, der so freundlich war, mir kleine Proben davon

zu überlassen.

Wo Schwefel- und antimonhaltige Blei- und Kupfererze mit ähnlichen Sub-

stanzen gemengt sind — ein, wie es scheint, häufig vorgekommener Fall,

musste ich selbstverständlich auf eine genauere Prüfung der letzteren ver-

zichten,

(?) Stromeyerit (Silberkupferglanz).

in schwarzen Krusten, ähnlich denen von Sehlangenberg, soll auf Reichenstein

vorgekommen sein. So versichert mich Herr Kaszvi nszky , welcher das in

seinem Besitz gelangte ünicum an das British Museum verkauft hat.

Redrathit.

So wie der ßleiglanz kam auch der Kupferglanz ziemlich häufig in den

Contactsilicaten vor. Alle unsere Sammlungen enthalten dergleichen Exem-

plare, wo das derbe Schwefelkupfer mit körnigem und krystallisirtem Grossular

und Gemengen von Grossular und Calcit verwachsen ist. Nicht selten sind

schön ausgebildete Krystalle des Granat, oo 0, c«ö . 202, in der dichten,

meist etwas schalig abgesonderten Redruthitmasse, welche umfangreiche Nester

bildet, eingewachsen (Hof-Min. gr. Ladens. ; Pest. Univ.}.

Kein anderes Schwefelmetall hat in dieser Region so ausgiebige Massen

(von 40 — SO Kubikzoll Inhalt) aufzuweisen, auch scheint sich keines so wenig

mit anderen gleichzeitigen Gebilden gemengt zu haben wie eben der Redruthit.

Doch ist er auch hier von den kohlensauren Wässern nicht ganz verschont

geblieben und hat sich mit Krusten von Malachit bedeckt, die stellenweise seine

Verbindung mit dem Granat-Calcitgestein lockerten.

Im Inneren der Erzstöcke unterlag er der Umwandlung um so sicherer, je

mehr er mit Kupferkies und Bleiglanz verknüpft war. Nur kleine, im grob-

körnigen Calcit eingesprengte Partien blieben selbst da erhalten, wo das Ge-

menge von Malachit und Cerussit als Haupterzmasse ganz nahe an sie herantritt

ja den Calcitbrocken beinahe umhüllt. — Wo Gemenge von Redruthit und

Kupferkies lagerten — und das dürfte in den nicht völlig umgewandelten

Putzen der Erzstöcke häufig der Fall gewesen sein — schützte der Kupferglanz

die in ihm eingeschlossenen Kiespartien. Malachit, Weissbleifrz, insbesondere

aber Chrysocoll scheiden sich oft haarscharf an ihm ab, selbst wenn sie auf

Klüften in das Nest eindrangen, während von dem ausserhalb befindlichen

Kupferkies nur mehr Ziegelerzbrocken mit Kupferpecherz übrig sind.

Manche Stücke der Art geben über die Beziehungen des Kupferglanzes

zum Chalkopyrit und über den Gang der Umwandlung des letzteren Aufschluss.

Eine dichte Redruthitmasse ist scharf umgrenzt in Ziegelerz eingehüllt und von

Äderchen so wie auch von eingesprengten Brocken desselben allenthalben

durchsetzt, in derselben Weise, wie sich an anderen Stellen der Kupferkies dem

Redruthit beigemengt hat. Die Ziegelerzhülle ist aber nur wenige Linien

mächtig und geht nach aussen allmählich in ein dunklergefärbtes unvollkommen

Sitzb. d. mi^^hem.-natlIr\v. Ci. XLIV. IM. I. Ahlli. 8
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imisclielif^es Kupfer-Kiscnoxydsilicat über, welches wieder seinerseits periphe-

risch von Quarzschniirchen durchzogen und auf Hohlräumen mit netten Quarz-

drusen besetzt ist. Erst mit dem Quarz, insbesondere auf den Drusen hat sich

Rlalachit in kugelig-traubigen Gestalten abgesetzt (Pest. Univ.).

Bornit, Biintkiipfererz.

Im Gegensatze zu den Banater Lagerstätten hatten die Rezbanyaer Erz-

stöeke nur wenig von diesem Mineral aufzuweisen. Die Angabe von Zip s er

(Versuch eines topographisch-mineralogischen Handbuches von Ungarn 1817)

dass es ,,im Gemenge mit Grammalit, Calcit und Grossular, ferner in Quarz auf

den Erzgängen" vorkomme (vgl. Zepharovich, Lex.) ist — wie schon aus

dem Vorhergehenden klar, dahin zu interpretiren, dass der Bornit auf einigen

Gruben des Inner-Rezbiinyaer Bezirkes in der gleichen Weise wie Redruthit und

Bleiglanz und eben so vereinzelt wie sie in dem Contactgebilde zwischen Syenit-

porphyr und Kalkstein eingewachsen war.

Welche Rolle der Quarz dabei gespielt habe, wird aus dem unten folgen-

den Artikel über dieses Mineral hervorgehen, — jedenfalls nicht die eines

Ganggesteines.

Immerhin mögen die einzelnen Massen von Buntkupfererz ansehnlich gewe-

sen sein, auch geht aus den Notizen von Szajbelyi ^im Manuscript als Bei-

lage zu den von ihm ausgegebenen Suiten) hervor, dass sie wegen ihres Silher-

gehaltes geschätzt wurden. Das Pester National -Museum besitzt ein Stück,

Avelches mehr als 2 Pfund schwer ist und lediglich aus dichtem Bornit mit ein

klein wenig körniger Blende besteht. Derlei Anbrüche hielten 42 Loth Silber.

Eingewachsene Granatkrystalle enthältder derbe Bornit eben so wie der Redru-

thit (vgl. unten Granat). '

In den umgewandelten Erzen habe ich nur wenige und kaum verlässliche

Spuren von Buntkupfer angetrot^en (vgl. Kupferschwärze). Es fehlt selbst da,

wo der Chalkopyrit noch grossentheils erhalten ist.

Chalkopyrit.

Nachdem was über die vorher genannten Sulphurete gesagt worden ist und

in Voraussicht dessen, was später bei den Oxyden noch zur Sprache kommen

muss , habe ich über dieses Mineral im Besonderen nur wenig zu bemerken.

Im Gemenge der Silicate ist der Kupferkies selten und wie ich vermuthe,

nie in selbstständigen Massen, sondern nur in Begleitung von Redrufhit und

Bornit vorgekommen. Dagegen hat er sich im „erzführenden" Calcit stark aus-

gebreitet. Stücke der Art von Rezbanya sind von Banater Anbrüchen nicht zu

unterscheiden. — Ein interessantes Verhältniss zwischen Kalkspath und Chal-

kopyrit, wo der letztere als Drusenkruste in schalig gebildete Kalkspathkrystalle

eingeht, soll beim Calcit erörtert werden. Überhaupt kann die Gleichzeitigkeit

der Entstehung des Kupferkieses und des körnigen Calcit als Ausfüllungsmasse

der Stockräume nicht dem mindesten Zweifel unterliegen. Auch den eisen-

reichen Contactgebilden mit Magnetit, Limonit u. s. w. war er nicht fremd und

hat in den Eisenerzen die entsprechenden Zersetzungsproducle zurückgelassen.
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Das k.k. Hof-Mineralien-Cabinet(Schaus.) besitzt ein krystallisirtes Exem-

plar I
I

„von Rezbanya". Doch glaube ich, dass hier ein Irrthum

unterlaufen ist und dass es aus einer Banater Grube, wenn nicht gar aus Nord-

Ungarn stammt.

Blende.

Als ein gewöhnlicher Begleiter des Kupferkieses im erzführenden Calcit

meist kleinkörnig eingesprengt; in grösseren Ausscheidungen reciprok körnige

Partien oder grosse, wohlumgrenzte Rhomboeder von Calcit einschliessend.

Soll auch in selbstständigen Massen mit Grossular, Wollastonit etc. vorgekom-

men sein, doch kenne ich kein Stück der Art (vgl. übrigens Bornit).

In jenen Gemengen waltet immer der Kupferkies bei weitem vor, behauptet

also schon in der Region der Sulphurete die Herrschaft derKupferverbindungen

über die parallelen Zinkmineralien, von denen wir in der Folge mehrere

besprechen werden. In den unteren Teufen des Lagers von Dolea ist Blende

das herrschende Erz (vgl. oben S.91). Die Farbe des Minerals ist dunkelbraun;

kein Cadmiuragehalt.

Pyrit.

Der Schwefelkies spielt in den Rezbänyaer Erzstöcken dieselbe Rolle wie

in den verwandten Erzlagern desBanates, d. h. er begleitet die übrigen Schwefel-

metalle insbesondere den Chalkopyrit ohne sich irgendwo zu selbstständigen

Ausscheidungen zu entwickeln.

In den chloritischen oder serpentinartigen Contactgebilden (der Eisenzone)

kommt er für sich allein oder inBegleitung vonMagnetit vor (vgl. S. 94 u. 93). In

den oxydischen Regionen hat er zur Bildung von erdigem, strahlig-traubigen

und pseudomorphen Limonit das Materiale geliefert. Die letztgenannten Varie-

täten erscheinen fast ausschliesslich auf den oft erwähnten Contactzonen, ins-

besondere zwischen den grossen Syenitmassen und dem geschichteten Kalk-

stein wie z. B. auf der Emericischeidung und im Zubau Nr. IV in Valle sacca,

der erdige Limonit dagegen schwärmt als ein untergeordnetes Zersetzungs-

product mit dem Ziegelerz und anderen unreinen Oxyd- und Carbonatgemengen

allenthalben in den Erzsiöcken umher.

Die Pseudomorphosen von Valle sacca sind stark geriefte Hexaeder von

oo 02
1 — 3 Zoll Grösse oder Combinationen . . co oo von geringer

Grösse (vgl. Limonit, auch Hämatit).

Tetraedrit.

Der Tetraedrit, als Antimon-Kupferfahlerz — in der Regel arsenfrei, kommt

in Rezbanya nur derb und stets untergeordnet mit den Kupfer-Blei-Zinksul-

phureten zumeist in inniger Verbindung mit Bleiglanz und ein wenig Blende vor.

In sehr nahen Beziehungen steht er auch zum Tetradymit (vgl. dort).
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In den Carbonat-Oxydpartien der Erzsiöcke hat or sich häufig unzersetzt

eihaHen und erscheint als Einsprengung' im Ziegelerz mit Azurit und Malachit

(vgl. oben Gold). Unmittelbar von Carbonuten umgeben, zeigt er — wie ich

dies auch an Banater Erzen beobachtet habe — die entschiedenste Tendenz

sich sofort in Azurit umzusetzen, während die Oxydhydrate der Nachbarschaft

erst schwache Spuren von Lasur und Malachit oder blos von Malachit an

sich tragen.

In den Oxydausscheidungen, welche von jüngeren Silicatgebilden (Kupfer-

pecherz und Chrysoeoll) in Anspruch genommen sind, habe ich niemals Fahl-

erz angetroflen, es scheint also, dass es in der Silicatbildung, wohl nur unter

Vermittlung eines vorhergegangenen Umsatzes in Kupferlasur, gänzlich auf-

gegangen ist. Doch habe ich mich vergeblich bemüht, Spuren des Antimon-

gehaltes in der Umgebung nachzuweisen. Auf dem tiefsten Horizonte des Berg-

baues im Valle sacca füllte es stellenweise die feinsten Klüfte des dichten

weissen (unveränderten) Kalksteines aus, bildete darin auch Schnürchen von

Va Millim. Dicke, die von erdigen Azurit gesäumt sind , ohne dass die Masse

des Kalksteines im mindesten davon afficirt wurde.

Mit Thrombolit kommt das Fahlerz unter Verhältnissen vor, die es als

das wahre und ausschliessliche Muttermineral dieseseigentbümlichenPhosphates

charakterisiren (vgl. dort).

Rezbanyit Hermann.

Unter diesem Namen beschrieb Hermann (Bullet. Natural. Moscou 18S8,

4., pag. 333 u. f.) ein neues Oxysulphuret von Wismuth, welches als eine dichte,

vollkommen frisch metallische Masse von bleigrauer Farbe in ein Gemenge von

Bleivitriol und Wismuthocher eingeschlossen war und „aus Wismuth 38-38,

Blei 3601, Kupfer 4-22, Silber 1-93, Schwefel 11-93, Sauerstoff 7-14" besteht.

Dieses Mineral würde interessante Beziehungen zwischen dem Nadelerz vou

Beresowsk und dem gleichfalls neuen Karelinit Hermann (I. c.) von der

Sawodinskgrube so wie zu den beiläufig verwandten Antimonverbindungen her-

stellen, doch lässt sich eine plausible Formel — die schweren Metalle als ein-

fach geschwefelt berechnet — nicht aufstellen.

Seit mir die Beobachtung Hermann's (Leonh. u. Bro n n's Jahrbuch

18ä9,6,S.733)bekanntwurde,habe ichalT mein einschlägiges Materiale revidirt,

über nichts darunter gefunden, was qualitativ dem Rezbanyit nahe stünde, wohl

aber lassen sich einige mir vorliegende Massen von unreinem, mit Weissbleierz

und Malachit gemengtem W^ismuthocher, die ich auf ein Gemenge von Bismuthin

mit Kupferkies bezog, ebensogut als ein Zersetzungsproduct des neuen Minerals

deuten (vgl. unten Wismuthocher).

Ich kann hier nur mein tiefes Bedauern darüber aussprechen, dass von

jeher die Mineralien unserer interessantesten Lagerstätten, so zu sagen, unge-

sehen, in den Handel geschleppt wurden, ohne dass die wissenschaftlichen An-

stalten in Österreich eine Probe davon erhielten und längst bevor man von den

geologischen Verhältnissen der Localität eine Ahnung hatte, so dass ihre Ent-

deckung dann von glücklichen Zufällen abhängt.
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Cuprit, Ziegelerz.

Während manche Banatei* Lagerstätte, inshesondere Moldava, so reich ist

an krystallinischem und krystallinisirtemCuprit, hat Rezbänya fast nur unreines

erdiges Rothkupfererz (Ziegelerz) aufzuweisen.

Mit Ausschluss der völlig geschützten Contaetzonen brach es wohl in allen

Regionen der Erzstöcke, in den Carbonat-, so wie in den Silicatpartien. Gleich-

wohl erscheint es nicht wie im Banat als Hauptträger des strahligen Malachits,

der Krystalle von Azurit und anderer Mineralien, — so geordnet sind die

Rezbanyaer Lagerstätten ja überhaupt nicht — sondern zumeist als eine wirre,

an beinahe kupferfreien Limonit grenzende, mit unregelmässigen Carbonat-

gemengen verunreinigte Masse. Andererseits ist es mit Kupferpeeherz ver-

bunden, der Art, dass letzteres ganz evident aus ihm hervorgegangen ist (vgl.

oben Redruthit).

Doch kamen auchFälle vom Gegentheile vor. Die Pester Universität (Laden-

sammlung) besitzt ein altes Exemplar von derben , körnig erdigen Ziegelerz,

welches ganz durchschwärmt ist von schwarzbraunen, sphäroidisch-schaligen

Pecherz. Die grösseren Partien desselben umschliessen viele Körnchen und

Punktmassen von Chalkopyrit. Peripherisch dagegen nehmen sie Ziegelerz auf

und verlaufen ganz allmählich in dasselbe. Das ganze Erztrumm, in welchem

fern von jenen Sphäroiden ein klein wenig Malachit eingesprengt ist, hat die

Spuren von schaliger Zusammensetzung bewahrt. Leider fehlen genauere An-

gaben über das Vorkommen dieses Exemplars.

Interessant ist auch ein Stück in der geographischen Ladensammlung der

geologischen Reichsanstalt, wo reiner derber Cuprit, von Malachit umhüllt, in

dem Cement einer groben Kalksteinbreccie eingewachsen sitzt. Das Cement

besieht aus einer eisenschüssigen thonigen Substanz, die von körnigem Calcit

vielfach durchsetzt wird; die Kalksteinbrocken sind dicht, weiss, dem Neocom-

kalkstein entsprechend wie in den anderen Breccien der Erzstöcke (vgl. oben

Galenit) aber nicht dolomilisch.

Hänicatit.

In der „geologischen Übersicht der Bergbaue der österr. Monarchie",

AVien i8ö5, S. Sl wird unter den Rezbanyaer Erzen auch Roth eisen stein

angeführt (vgl. Zeph. Lexikon). Man könnte ihn demnach für einen wesent-

lichen Bestandtheil der Erzstöcke (oder wie es in jener Notiz heisst „Gänge")
und für einen, auf den Hüttenbefrieb sehr ungünstig einwirkenden Begleiter

der Kupfererze halten.

Ich bin in der Lage, das Vorkommen dieses Minerals auf winzige Spuren

zu reduciren.

Der Rezbanyaer Kalkspath ist (nach Szajbelyi) stellenweise mit rothem

Eisenocher beschlagen; in einem „Kernkrystall" von Grossular (vgl. Granat)

fand ich mikroskopische Hämatitschüppchen; die Pseudomorphosen von Limonit

noch Pyrit enthalten bisweilen Kerne von körnig erdigem Rotheisenstein.
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Das sind allo mir bekannten Vorkommnisse im Bereiche des Rezbdnyaer

Bergbaues.

Auch in den Contacteisensteinen von Valle sacca und Petrosz (ritt er in

der Regel nicht merklich hervor (vgl. oben S. 93 u. ff.). Doch soll damit nicht

gesagt sein, dass der Hiimatit in der Entwickelungsgeschichte dieser Ablage-

rungen niemals eine Rolle gespielt habe (vgl. oben S. 97—99 und unten bei

Magnetit). Einzelne Anbrüche in den Contaetzonen haben sogar etwas von

Rotheisenstein ergeben, der sichtlich aus Eisenspath hervorgegangen ist

(k. k. geolog. Reichsanst.).

Slagnetit.

Dem Innern der Kupfererzsiöcke ist er fremd, auf den Contaetzonen aber,

die kupferfrei oder doch nur mit wenig Chalkopyrit und dessen Zersetzungs-

producten versehen sind, ist er regelmässig und häufig genug in grossen Massen

anzutreffen.

Obgleich das Magneteisen als körnige Masse im Gebiete von Rezbanya und

Petrosz in der Regel nur mit Serpentin und chloritartigen Mineralien in Ver-

bindung steht und sein Ursprung durch eine ziemlich complicirte Umwand-

lungsreihe von Eisenspath herzuleiten sein dürfte (vgl. oben S. 98), so

ergibt sich doch aus einigen hier beobachteten Thatsachen und aus der Ana-

logie dieser Lagerstätten mit denen von Dognacska und anderen Orten im Banat,

dass Magnetit auch gleichzeitig mit Granat und Amphibol in Begleitung von

Pyrit, vielleicht auch von Eisenoxydulcarbonat gebildet wurde*). Selbst die

Rezbänyaer Kalk-Contactzonen hatten etwas davon aufzuweisen.

Die k. k. geologische Reichsanstalt besitzt ein Exemplar (geogr. Ladens.),

in welchem Magnetit, Grossular und Treniolith als gleichzeitige Gebilde er-

scheinen.

Nette ISMillim. grosse Krystalle von Grossular sind in derben Magnetit

eingebettet, welcher selbst wieder nesterförmig und eingesprengt in einem

Gemenge von derben Grossular und weissen Tremolith sitzt.

Ein interessantes Exemplar (von Szajb.) befindet sieh in der Sammlung

der Pester Universität. Es besteht der Hauptmasse nach aus einem steatit-

artigen aber nicht thonerdefreien Magnesiasilicat von geiblichweisser

bis röthlichgrauer Farbe und einer Härte unter 2*0. Die Zusammensetzung

desselben ist mikrokrystallinisch mit einer Spur von lamellarstängeligen Form-

bestandtheilen. Vor dem Löthrohre brennt es sich weiss, schmilzt endlich im

strengen Feuer nur an den Kanten zu einem weissen Email, welches sogleich

wieder in den krystallinischen Zustand zurückkehrt. Mit wenig Soda gibt es

eine graue Glaskugel. Mit Kobaltsolution zeigt es anfangs eine rosenrothe

P'ärbung, jedoch nur momentan, denn alsbald überwiegt blau und bildet sich

*) Über die Beziehungeu des .Magnetit zum Pyrit auf den Hauptlagerstälten des Erste-

ren haben wir schon oben das Nöthige ange«leulet. Der Pyrit kommt als gleich-

zeitiges Gebilde in den Saalbändern der Gangstöcke schon in den höheren Horizonten

vor; in der Tiefe scheint er sich als lästige Beimengung in der ganzen Erzmasse zu

verbreiten.
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eine intensiv violete Färbung. In Phosphorsalz bleibt die Probe beinahe unver-

ändert; in Borax schmilzt sie schwierig zu einer klaren Perle.

Nach 6stündigem Kochen der nicht pulverisirten Probe in concentrirter

Schwefelsaure ist in der Flüssigkeit eine geringe Menge von Magnesia und eine

Spur von ThontM'de, aber kein Eisen nachweisbar.

Dieses Mineral umschliesst unzählige Kryställchen 0; O.ooO und körnige

Einsprengunge von eisenschvvarzen, ziemlich lebhaft glänzenden Magnetit,

welche nicht nur mit der sie umgebenden Masse sehr innig verwachsen, sondern

auch von ihr ganz durchdrungen sind. An querdurchbrochenen Kryställchen

gewahrt man das sehr deutlich, obgleich sie eine Grösse von 3 Millim. nicht

überschreiten.

Ausser dem Magnetit kommt in diesem Magnesiasilicat noch ein krystalli-

sirtes Mineral vor, schon auf den ersten Blick durch glänzende rhomboedrische

Spaltungsflächen angedeutet. Es ist nicht, wie man zuerst vermuthen sollte,

Caicit, sondern ein ganz eisenfreier Dolomit, der ohne eigentlich eingewach-

sene Krystalle zu bilden, in rhoniboedrischen Körnern von der verschiedensten

Grösse die steatitartige Masse durchschwärmt und von den Magnetitkörnern

auffallend gemieden wird.

Bei der genaueren Untersuchung der Grundmasse zeigte sich nun ferner,

dass sie von ziemlich ebenen Absonderungsflächen durchsetzt wird, die weder mit

der Vertheilung des Magnetit noch mit den Dolomiteinschlüssen etwas gemein

haben und oftenbar von einem Mineral herrühren, nach welchem sich die stea-

titartige Masse pseudomorph gebildet hat und von dem sonst keine Spur mehr

übrig ist. Dass dieses Mineral ein Granat war, ist mir im höchsten Grade

wahrscheinlich und wird durch einige beim Granat aufzuführende Thatsachen

beinahe zur Gewissheit.

Das Ganze wäre also ein körniges Gemenge von Granat und Caicit gewe-

sen, wie dies in den Rezbänyaer Contactpartien so häufig vorkommt. Äünder

klar ist's, welche Rolle das Magneteisen dabei gespielt hat, ob es ursprünglich

mit dem Granat verwachsen, respective in ihm eingewachsen war und die

Metamorphose desselben unverändert überstand, oder ob es erst im Verlaufe

derselben abgeschieden wurde i). Die Banater Vorkommnisse sprechen mehr
für den ersteren, die Schwierigkeit, den Vorgang zu erklären, gegen den zwei-

ten Fall. So wollen wir denn bis auf weitere, in Dognacska und Moravitza anzu-

stellende Untersuchungen die vorige Annahme als die mehr wahrscheinliche

beibehalten.

Eine andere, nicht unwichtige Beobachtung hatte ich im Pester National-

Museum zu machen Gelegenheit. Ich fand da ein derbes Stück Magnetit „von

Rezbänya", welches mir durch seine blätterige Structur von weitem auffiel. Bei

näherer Betrachtung erwies es sich als eine wahre Pseudomorp hos e nach

Hämatit, denn auf einzelnen Drusenräumen tritt die hexagonale Form der

Blätter und die trigonale Streifung ganz deutlich hervor. Die Textur der im

1) Veigl Bischof, Geologie ßd. II, p. 417, 498. Volger, Talkglimerfamilie. S. 3LU

u. f. Literatur. — Skapolith ist iu Re'zbauya noch nicht beobachtet worden.



Grossen blülterig zusaminengeselztcn Masse ist äusserst feinkörnig. Glücklicher

Weise sitzt nehst ein wenig körnigem Quarz :»n einer Stelle auch eine wirre

Serpentin -Chrysofilniasse, die mit dem Magneteisen innig verwachsen und

stark von erdigtMu Limonit bedeckt ist. Über die Art des Vorkommens waltet

also kein ZweilVl ob und ich darf dieses local-interessante Stück als einen

ferneren Beleg für die oben S. 98 und 99 ausgesprochene Ansicht über den

Kntwickelungsgang der Magnetitmassen dieses Gebietes bezeichnen.

Liuionit.

aj Trau big mit feinstiingeliger Zusammensetzung und pseudomorph
nach Pyrit in zersetzten Chlorit-Calcitgesteinen am Contaet zwischen Syenit

und Kalkstein in Valle sacca (vgl. oben S. 93 u. (T.).

h) Pseudomorph nach Pyrit in Verbindung mit Chrysocoll und
Pecherz, welche einerseits fein eingesprengten Bleiglanz enthalten,

andererseits in Malachit undCerussit mit gelben Eisenocher umge-

wandelt sind; auf der Grube Guttenberg in Valle siicca.

c) Erdig, in Verbindung mit Ziegelerz und Kupferschwärze, mit Malachit

und Cerussit oder Chrysocoll und Hemimorphit überall in den Erzstöcken.

Die Bedeutung des Minerals in Beziehung zu anderen Species ist grössten-

theils schon im Vorhergehenden abgehandelt worden.

Hnpferschwärze, Kupfermanganschwärze

kommt in den zersetzten Partion der Erzstöcke ziemlich verbreitet vor, ohne

irgend erhebliehe Massen zu bilden. Das Mineral ist erdig, dunkelbraun bis

pechschwarz, stellenweise ziemlich fest mit einer Anlage zu kleintraubigen

Formen, an anderen Orten locker, zerreiblich oder gar pulverförmig ausgeschie-

den. Der Gehalt an Eisen ox yd ist stets bedeutend, manchmal überwiegt das

M anganoxyd.
Ich fand es niemals unmittelbar auf Kupferkies, wohl aber in stark oxydi-

schen Partien, wo es in den zu Ziegelerz zersetzten Kupferkiesmassen Ein-

sprengunge von Redruthit oder Bornit anzudeuten schien, auch auf Kupfer-

pecherz ist es vorgekommen und siciitlich aus demselben entstanden. Häutig

bildet es Überzüge von unreinen, viel Cerussit und Malachit enthaltenden Erz-

brocken, und wird da wieder von Chrysocoll, Hemimorphit, jüngerem Cerussit

und Brochantit bedeckt.

Der Mangangehalt dürfte auf den, hie und da mit Kupferkies brechenden

Eisenspath (siehe Chalybit) zurückzuführen sein.

Mennige,

als dicker erdiger, unter dem Mikroskope äusserst feinkörniger Beleg auf derben,

mit Ziegelerz verwachsenen und gemengten Bleiglanz, welcher schwache Spu-

ren einer Umwandlung in Weissbleierz zeigt. Durch eine starke Verunreinigung

mit Eisen und Kupferoxyd hat die Mennige ihre lebhaft rothe Farbe eingebüsst

und zumeist ein düstereres Braunroth angenommen. Hir gewöhnlicher Begleiter

ist Wismulhocher fPoslor NaI.-Museum u. k. k. geol. Reichsansf.}.
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Wismathocher.

Graugelbe erdige Krusten und Ausscheidungen in Klüften und grösseren

Hohlräumen stark zersetzter, vorherrschend Cerussit und Malachit führender

Erze; häufig durch erdigen Linionit verunreinigt.

In der Erzmasse kein metallischer Gemengtheil. Proben des Ochers von

verschiedenen Stellen ergaben nebst Wisnuith etwas Blei (zumeist als Mennige)

und sehr wenig Kupfer. Das unreine Erz gibt auf der Kohle und im Glasrohr

etwas Schwefel und Arsen aus, so wie auch eine Spur von Antimon. Tellur

enthält es nicht, wohl aber eine Spur von Silber. Einzelne Brocken bestehen

fast ganz aus porösem Limonit, in anderen ist dem Limonit viel Malachit ohne

Cerussit beigemengt.

Bevor ich den Rezbanyit Hermann's kannte, bezog ich diesen, in den

hohen Erzstöcken von Valle sacca vorgekommenen Wismuthocher auf Bis-

muthin (und Kupferkies). Da nun aber die ihm beigemengten Oxyde ziemlich

genau dem Verhältniss der schweren Metalle im Rezbanyit entsprechen (von

Nadelerz, Patrinit, wurde auf diesen Lagerstätten nie Etwas gefunden), so

dürfte die Beziehung auf das neue Mineral viel näher liegen. Auch würde das

Vorkommen dieses Ochers mit der Natur eines Minerals im Einklänge stehen*

welches die reinen Sulphurete mit den Oxyden verbindet.

Das von Hermann untersuchte Exemplar stammte aus einer sulphatisehen

Region (vgl. oben Rezbanyit), dergleichen in den Rezbanyaer Stöcken nur selten

beobachtet wurden und dem in ihnen wirksamen Agens nur kurze Zeit ausge-

setzt waren. Es verdankt wohl diesem Umstände seine gute Erhaltung, während

die in den herrschenden kohlensauren Partien brechenden Massen (analog dem

Bleiglanz im Verhältniss zum Cerussit) einer tief eingreifenden Zersetzung

unterlagen.

Übrigens kommt der Wismuthoeher auch nach und mit Wismuthglanz vor

(vgl. oben Bismut hin).

Mit ein wenig schwefelsaurem Bleioxyd verunreinigt und von Quarz-

kryställchen durchwachsen, sah ich ihn unmittelbar unter Drusenkrusten von

Brochantit auf Kupferschwärze, die wenige Linien darunter und im Inneren

des Brockens von Weissbleierz und Malachit durchzogfen ist.

Quarz.

Freie Kieselsäure ist in den Rezbanyaer Erzstocken wenngleich verbreitet,

doch nirgends in grösseren Massen angehäuft. Wenige Stellen ausgenommen,

wo es zur Bildung von ansehnlichen Krystallen kam, gibt sie sich erst bei einer

genaueren Untersuchung der Erze kund.

Bei der ältesten Silicatbildung, welcher die oft erwähnten Mineralgemenge

der Contactzonen ihre Entstehung verdanken, konnte es nicht leicht zur Aus-

scheidung von Quarz kommen , da in den Zersetzungsprodueten der beider-

seitigen Gebirgsmassen Silicatbasen in Überschuss vorhanden waren. Doch ist

mir ein Exemplar von grünlichgrauem Granat zur Hand gekommen, wo die Kry-

stalle (00O.202) mit Quarz gemengt und in derbem Quarz eingewachsen

waren (k. k, geol. Reichsanst. gcogr. Ladens.).
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Unter besonderen Umstäntlen scheinen sich im Bereiche der Stöcke auch

ganze Drusen von Quarz gebildet zu Itaben.

So brachte man mir ein Stück der Art von der Grube Maria-Segen im Cosciur.

Grosse Hohlräume eines bräunlichgrauen zersetzten und mit ein wenig

Eisenoxyd beschlagenen Magnesia-Kalkcarbonatgestoinen von rhonihoedrisch-

körniger Structur, welches offenbar aus dem gewöhnlichen Calcit entstanden

ist, sind ausgekleidet von ziemlich dicken Quarzrinden, auf denen stellenweise

Gruppen von grösseren, beiderseits ausgebildeten Krystallen Platz

genommen haben. Diese Krystalle sind Durchdringungszwillinge, deren Rhoni-

boeder R.R' — bisweilen ein wenig gekrümmt — so ziemlich im Gleichgewicht

stehen. Das Prisma os R ist sehr niedrig; jede Gruppe aus coovcrgirenden,

breit aufsitzenden Krystallen von 4— 12 Millim. Länge zusammengebaut.

Die Rinden greifen zackig in den mürben Dolomit hinein und stehen mit

kleinen Quarzausscheidungen im Inneren desselben im Zusammenhange. Der

Absatz von Kieselsäure fand also wahrscheinlich gleich bei der Umwandlung

des Kalksteines Statt.

Die im erzführenden Kalk eingeschlossenen Sulphurete, Kupferkies, Redru-

thit u. dgl. sind wohl bisweilen mit ein wenig Quarz verwachsen, doch ist mir

unter vielen solchen Stufen ein einziger Fall vorgekommen, wo sich der Quarz

gleich bei der Bildung von Schwefelmetallen neben einem Silicat

muss abgesetzt haben. Derber, vollkommen intacter Chalkopyrit und Kupfer-

pecherz mit Kernen von Kupferkies sind gleichmässig von Quarz um-

schlossen. Auch in derben Tetraedritmassen fand ich hie und da kleine Quarz-

drusen und körnige Ausscheidungen. Solches Fahlerz ist ausnahmsweise blos

von Chrysocoll umhüllt, welches sich vorherrschend in den quarzreichen Par-

tien und später als der Quarz selbst abgesetzt hat.

Bei der Bildung von unreinem Kupfersil icat aus oxydischen
Erzen hat sich sehr gewöhnlich überschüssige Kieselsäure in Kryställchen

und feinen Adern abgelagert. Wir haben oben (bei Redruthit) einen Fall der

Art kennen gelernt. Dagegen scheint sich mit reinem Chrysocoll in Gesell-

schaft von Heraimorphit nur äusserst selten Quarz abgesetzt zu haben

Ausnahmsweise jodoch fand ich ihn auf einer Stufe vom Liegendadel in Valle

sacca mit himmelblauen Hemimorphit und darauf gelagerten Chrysocoll als

das Ergebniss einer j üngste n S il i ea tbildung, welche rein kohlensaure

Erze ergriff und wahrscheinlich nur in hohen Teufen, in der Nähe der Syenit-

porphyrgänge stattfand (vgl. Hemimorphit).
Endlich hat auch die Zersetzung des Ku pf ersilicats zu Hydro-

carbonaten (Malachit und Azurit) Quarz geliefert.

In solchen Kupforpecherzen, die zur Bildung von Azurit das Materiale

hergaben, entstanden als Nebenproduct kleine körnige Ausscheidungen von

Quarz, die blaues Kupfercarbonat cinschliessen und stellenweise davon wirklich

gefärbt sind. Kam es später «ur Bildung von Malachit, so sitzt er auf dem

Quarz, ja folgt sogar dem Azurit bis in die feinsten Ritzen des Kieselaggre-

gates. — Die Belegstücke bolinden S'ch grösstentheils in den Sammlungen der

Pester Universität.
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Szajbelyi erwähnt in seinen Verzeichnissen eines Vorkommens von

röthliehen Chalcedon, doch habe ich das betreffende Exemplar nicht mehr

anijetroffen.ö'

Wollastonit.

Wir wissen bereits (vgl. S. 92 u. f.), dass der Wollastonit mit Grossular

und Kalkspath gemengt, in dem Seitengraben Porotze ganuli des Valle sacca

am Contact zwischen dem Syenit und dem Kalksteingebirge vorkommt. Das

Gemenge ist ganz identisch mit dem in allen Mineralien-Sammlungen verbrei-

teten Gestein von Csiklova bei Oravitza im Banat und bricht, wie wir gesehen

haben, auch unter denselben Verhältnissen.

Im Ganzen scheint der Wollastonit, dessen Tafeln (sehr selten gut auszu-

bringen) Dimensionen von 0*100 und 0*060 erreichen, — die beiden anderen

Gemengtheile zu beherrschen. Auch ist der Calcit nicht so constant blaulich

gefärbt wie in Csiklova. Feinkörnige Aggregate desselben dringen häufig in die

Blätterdurchgänge der Wallastonitkrystalle ein, bilden wohl auch keil- und

linsenförmige Einschlüsse darin, ohne jedoch die Ausbildung zu stören. Krüm-

mungen der Tafeln, welche man bisweilen beobachtet, rühren nicht davon her,

sondern wurden durch einen von aussen her wirkenden Druck hervorgebracht i).

Dasselbe Gemenge, welches an den Gehängen von Porotze ganuli stellen-

weise den Wollastonit verliert und Amphibol (Tremolith) dafür eintauscht, oder

durch ein blosses Granat-Calcitgestein , ja selbst durch chloritisch-serpentin-

arlige Massen vertreten wird, kam auch im Inner -Rezbanyaer Bezirk vor

(vgl. oben Bismuthin, dann Seite 106 u. 1. c. I, S. 74 [4o8]).

Die erste Nachricht davon verdanke ich Herrn Dr. J. v. Kovats, der vor

uns die Umgegend von Grosswardein und Rezbänya bereist hat.

(?) Hypersthen

wird angeführt in G. Leonhard's Handwörterbuch der topographischen Mine-

ralogie 1843, S. 288 (und darnach v. Zeph. Lex.).

Malakolith.

Schon vor längerer Zeit kam ein, von Szajbelyi für Disthen ausgege-

benes, stängelig-blätteriges Mineral in den Handel, welches alsbald als ein

Malakolith erkannt wurde. Es bricht in grossen, stängelig-blätterigen Massen,

welche sich aus keilförmigen Gruppen zusammensetzen. Die Stängel oder viel-

mehr langgestreckten Tafeln erreichen oft eine Länge von 60—80 Millim. und

eine Breite von 10 Millim., haben einen lebhaften Fettglanz in Glasglanz geneigt

und eine sehr feine, dem basischen ßlätterbruch entsprechende Streifung. Ihre

Farbe schwankt zwischen grünlichweiss, röthlichweiss und gelblichgrau. Mit-

unter geht der stängelige Typus in den körnigen über und nimmt das Mineral

ein wenig farblosen Calcit zwischen die noch immer gruppenartig aggregirten

1) Übrigens brausen alle Krystalle von hier — kleine Spaltungssplitter aus dem

Innern derselben ausgenommen — in Salzsäure; vgl. Bischof, Geologie II, 421— 424.
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Tiifelolien auf. Es führt stets kleine Mengten von Seh wefelme l allen, zumeist

Kupferkies, auch Blonde und Bornit, welche entweder in hanfkorn-

his bohnenyrossen Massen eingesprengt oder, wie dies zumeist in den körnig

schaligcn Aggregaten der Fall ist, in der ganzen Masse sehr fein einge-

streut sind.

Rammeisberg hat diesen Malakolith in seiner grossen Arbeit über die

Mineralien der Pyroxengruppe (Po gg. Ann. 103, S. 294) zum Gegenstand

einer (von Range ausgeführten) quantitativen Analyse gemacht und (Si 56*04,

Ca 250Ö, Mg 17-36, Fe 1-38) ihn als einen wahren Augit, Ca^ Si2 + Mg3

Si3 oder Ca Si + Mg Si in Übereinstimmung mit den Malakolith-Sahlitvarie-

tiiten von Achmatovsk, Langbanshyttan u. a. 0. erkannt.

Das Mineral brach mit und im körnigen Caicit der Contactregionen im

Cosciurgebirge und anderen Revieren des Inner-Rezbanyaer Bergbaues. Da er

niemals Granat führt, so vertritt er augenfällig den Wollastonit undGrossular

des gewöhnlichen Contactgebildes an einer Stelle, die zu reich an Magnesia

war, um die Bildung von Grossular zu gestatten, aber nicht reich genug, um

einen Magnesiagranat zu bilden, der überhaupt im Rezbanyaer Revier nicht

vorkommt.

Tremolith.

Von Hauer und Foetterle, Übersicht der Bergbaue; Zipser Handbuch; Zeplia-

rovich, Lexikon.

Feinstängelige und faserige Silicate, welche sich in ihrem ganzen Verhalten

als wahre Kalk-Magnesia-Amphi hole charakterisiren, brechen nicht selten

auf den Contactzonen in betrachtlichen Massen, eingeschlossen im körnigen

Kalkstein. Diese Massen bestehen aus grossen^ feinstängelig zusammengesetz-

ten Keilen, welche durch verworren kurzfaserige Aggregate verbunden sind

und gewöhnlich körnigen Grossular mit oder ohne Caicit zwischen sich fassen.

Von Farbe sind sie schneeweiss, graulichgelblich oder röthlichweiss.

Schwefelmetalle oder Zersetzungsproducte derselben führen sie nicht,

wohl aber habe ich an ihrer krummlinig-buchtigen Grenze gegen den Kalkstein

an mehreren Stücken (aus der Grube St. Johann im Cosciur) ein wenig in Zer-

setzung begriffenen Redruthit mit eisenreieher Kupferschwärz e gefun-

den, die mikroskopisch fein zwischen die aus einander weichenden Tremolith-

fasern und die sich entgegendrängenden Calcitkörnchen eingesprengt sind.

Dergleichen Tremolithe sind in innigster Verwachsung mit Grossular

stellenweise einer Zersetzung zu steatitartigen Massen unterlegen. Schon

Mohs hat solche Pseudomorphosen gekannt und eine derselben (v. d. Nüll's

Mineral.-Cab. 1804, I. S. 548, Nr. 1256) beschrieben, wovon weiter unten

(vergl. Granat) ausführlicher die Rede sein wird *).

*) Da es in Hinsiclit auf den Wollastonit und Malakolith von nicht geringem Interesse

wäre, das quantitative Verhältniss des Kalkes und der Bittererde in diesen Tremo-

lithen zu kennen, habe ich Herrn Karl R. von Hauer Proben davon mitgetheilt und

zweifle nicht, dassersie, sohald es seine anderweitigen Arbeiten gestalten, einer

Untersuchung werth finden wird.
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6rranat.

Von Hauer und Foetterle, Übersicht der Berg-baue, Zepharovich, Lexikon.

Der Granat (zumeist Grossular) spielt in dem Contacfgebilde der Rez-

banyaer Stöcke eine wichtige Rolle.

Nicht nur in den vorbeschriebenen Gemengen mit Wollastonit oder Tre-

molith und als Einsprengung im körnigen Calcit, auch für sich allein oder doch

nur mit wenigen Spuren von Calcit verbunden, tritt er körnig aggregirt auf und

bildet ganze Bestandmassen von mehr als 8— 10 Zoll im Durchmesser.

Mit frischem Tremolith erscheint er stets als lebhaft grasgrüner oder

bräunlichgrüner Grossular, mit Wollastonit in der Regel dunkler, grünbraun

gefärbt, in den ungemengten Aggregaten oft gelblichbraun bis honiggelb (Hes-

sonit) verbunden, mit dunklen Varietäten, welche dem Pyrenäit nahe stehen i).

Ein wahrer Eisengranat scheint ausserhalb der magnetitführenden Con-

tactzonen nicht vorzukommen.

Wo die Körner an heterogene Gemengtheile grenzen, zumeist am Calcit

oder auf Drusenräumen, wohl auch als Einschlüsse in derben Schwefelmetallen

(Redruthit) erscheinen sie mit Krystallflächen des os 0; c<o0.2 02. Das

Hexakisoktaeder der Oravitzer Krystalle habe ich auch hier nur an den Kry-

stallen des Wollastonitgesteins von Valle sacca beobachtet. Diese letzteren,

selten mehr als erbsengross, zeigen auf Bruchflächen ziemlich viele Kalkspath-

körnchen, blaulich wie der Kalkspath des Gemenges, aber zumeist so fein, dass

man sie nur mittelst Betupfen mit Säure nachweisen kann. Die Krystalle um-

schliessen auch krystallinische Massen von Wollastonit, die nebst Calcit selbst

wieder Granatkörnchen enthalten, ganz so wie die Oravitzaer Krystalle, bei

deren Beschreibung Siliem^) diese letzteren Umstände unerwähnt Hess. In

der Frage, ob Pseudomorphose oder Perimorphose (Kernkrystall) im Sinne Th.

S che erer's, werden diese Vorkommnisse nie eine bedeutsame Rolle spielen,

denn eben so regellos wie die Einschlüsse der Granatkrystalle sind auch die

gegenseitigen Durchwachsungen und nicht selten sah ich die theilweise um-

hüllten Wollastonittäfelchen aus dem Granatkrystall heraustreten, um sich dem

ihn umgebenden Gemenge einzufügen. Insofern bei aufmerksamer Betrachtung

dieser Gesteine der Gedanke an eine Pseudomorphose gar nicht aufkommen kann

und nichts desto weniger ihre Analogie mit den Gebilden von Arendal, von

Auerbach 3) u. a. 0. auf der Hand liegt, bieten sie allerdings der Ansicht

Scheerers*) eine wesentliche indirecte Stütze.

Anders verhält es sich mit einigen zollgross und dicht gedrängt als Druse
auf zersetztem Tremolith erscheinenden Grossularkryslallcn und mit anderen

^) Die Natur des Rezbanyaer Granats wurde schon von Jonas (Ungei'ns Mineralreich,

Pest 1820, S. 213) richtig beurtheilt.

2) Leonh. u. Bronn's Jahrb. 1831, S. 393.

3) Kn op in Leonh. u. Bronn's Jahrb. 18ö8, S. 33, 40 u. f.

*) Vergl. Scheerer's neueste Äusserung über diesen Gegenstand in Leonh. und

Bronn's Jahrb. 1859, S. 51.
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dieser Art. welche eben so gross in diclitem Bornit eingewachsen sind und

nur zum kleinen Theil mit derCalcit führenden Unterlage in Berührung standen.

Die ersteren sind schon von Mohs ;ils Pseudomorphosen gedeutet (vgl.

oben bei Tremolith) und später von Blum auf Grundlage dieser Beobach-

tungen ausführlich besprochen worden *). Ich kenne nicht nur das Original-

Exemplar von Mohs, welches sich im k. k. Hof- Mineralien-Cabinet befindet

(Sehausamml. dodek. Granat), sondern habe ein ganz ähnliches aus der

terminologischen Sammlung der Pester Universität vor mir.

Die Umwandlung des Tremolith in ein röthlichgraues sleatitartiges

(ein wenig Thonerde haltendes) Magnesia-Kalksilicat steht ausser Zwei-

fei. An meinem Exemplar ist das stängelig-strahlige Aggregat des ursprüng-

lichen Minerals noch sehr deutlich erhalten, während bei dem van derNüll-

schen erdig-formlose Massen vorherrschen. Eine Pseudomorph ose nach

Granat, eine wirkliche Umwandlung der Grossularkrystalle in ihrer Substanz

liegt aber keineswegs vor, obgleich sie ihre sonst lebhaft grüne Farbe

gegen ein schmutziges Erbsengelb oder Erbsengrün umgetauscht haben. Eine

Erscheinung, die lediglich von der Umwandlung des fremdartigen Inhaltes und

der Unterlage der Krj stalle abhängt. Si.e sindwahreGranatschalen oder

Perimorp hosen, die als Kerne ein Gemenge des zersetzten Tremolithes

mit unveränderten hellgrünen Grossularkörnchen und erdigem kohlensauren

Kalk einschliessen. Ihre Form ist ein scharfkantiges Dodekaeder, dessen lebhaft

ölgflänzenden Flächen vollkommen eben wären, wenn sich nicht ein wenigo

Steatitsubstanz auf ihnen abgesetzt hätte, die durch sehr feine Risse der

Krystallschale mit der Kernmasse zusammenhängt. Ihre Härte ist die Normal-

härte des Granats.

Die Dicke der Schale, welche sich mit Beachtung der in's Kreuz fallen-

den Spaltungsrichtungen stellenweise leicht absprengen lässt, schwankt zwi-

schen 0-0005 und 0-0013.

An anderen Stellen desselben. Krystalls gelingt die Ablösung nicht; es

bleibt ein mehr oder weniger grosser Klumpen des Gemenges daran haften,

welcher ein ungewöhnlich starkes Vorwalten der Grossularsubstanz zeigt.

Behandelt man ein solches Schalenstück samrat der daran sitzenden Kernmasse

mit verdünnter Säure, wodurch die Loslösung der Steatittheilchen (und Tre-

molithreste) ziemlich leicht gelingt, so nimmt sich der Klumpen aus wie das

Skelet eines Grossularkrystallstückes von den Dimensionen des angewende-

ten Kernfragmentes. Ein so behandeltes Bruchstück, welches gerade ein trigo-

nales Eck des Dodekaeders an sich hat und dessen anhaftende Kernmasse in

der Richtung der trigonalen Axe am meisten (etwa 0-004) ausgedehnt ist,

zeigt eine hinreichend deutliche Spaltbarkeit ^ um erkennen zu lassen, dass

sämmtliche, zum Theil recht lose zusammenhängende Theilchen n)it der Schale,

also mit der ganzen Krystallmasse, homoax gelagert sind!

Zu diesem bedeutsamen Umstände kommen noch einige interessante Er-

scheinungen an der Unterlage der „Kernkrystalle".

1) liliiin. Pseiidomorjihoseii I, S. l.'JG u. 137.
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Wir wissen bereits, dass dieselbe aus halb zersetztem Tremolith besteht.

Zu Unterst an meinem Exemplare, d. h. am weitesten von der Drusenoberfläche

entfernt, sassen ehemals Kupfersulphurete im Tremolith, denn die steatitartige

Substanz, welche hier das deutlich strahlige Gefüge verloren hat, ist allent-

halben von Dendriten aus Kupfer - (Mangan-)schwärze durchzogen, enthält

auch ganze Bröckchen davon und nicht wenig kleine Massen von erdigem

Malachit.

Die Krystallschalen dringen nicht weit in diese Unterlage ein; nur unge-

fähr so weit, dass sie den halben Umriss der Krystalle andeuten. Weiter unten

jedoch (0-010 — 0-035 von der Oberfläche entfernt — und so viel ungefähr

miisste der ganze Durchmesser der überliegenden Kernkrystalle betragen)

nimmt die Grossularsubstanz wieder mächtig überhand und wird endlich zu

einer compacten Schichte oder Schale, die in ihren Formverhältnissen

merkwürdigerweise nicht die Ergänzung der Krystalle in der Druse darstellt,

sondern eine selbstständige, ziemlich genau dem Umriss derselben gleich-

laufende Krystall a n 1 age bildet. Diese Liegendschale aber ist noch weniger

vollkommen, wenn gleich mächtiger als die obere. Wenige Millimeter unter ihr

folgt eine dritte, dann stellenweise noch eine vierte, jede tiefer, minder

vollkommen und mehr lückenhaft als die darüber liegende, bis endlich ein wirres

Gemenge von Grossularkörnchen und Steatit, dem Ansehen nach der oberen

Kernsubstanz gleich, die Grenze der Granatbildung auf dem ehemaligen Tre-

molit bezeichnet und die Steatitmasse mit ihren Kupferbeimengungen allein sich

ausbreitet.

Nach all dem ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass die blossliegende

Drusenfläche selbst nichts anderes ist als eine solche schichtenartige Krystall-

sehale, nur vollkommener ausgebildet und zur Ablösung vielmehr vorbereitet.

Das van der NülTsche Exemplar zeigt auf den Oberflächen der Granat-

krystalle sogar äussert nette Eindrücke von Tremolitfasern , die hier eben so

gruppirt waren wie in der Unterlage.

Dieses wie mir seheint beachtenswerthe Vorkommniss ist also eine Pseudo-

morphose der Unterlage und eines Theiles der Kernmasse eines Kernkrystall-

gebildes, bei der die Substanz der Krystallschalen unverändert T)lieb. Die von

Blum erörterte Pseudomorphose (1. c.) kann also, insofern sie den Granat von

Rezbänya angeht, ohne weiters gestrichen werden!

Mein zweiter Fall betrifiTt ein paar Krystalle, von denen der eine, ringsum

ausgebildet, zum grössten Theil, der andere nur ein wenig von derbem Bornit
mit Kupferkies und Malachit umschlossen ist. Der vollkommenere, 0-030 grosse

Krystall ist ein scharfkantiges Dodekaeder; die Flächen zum Theil unregel-

mässig genarbt, zum Theil durch eine, den Seiten des Rhombus parallel geran-

dete Täfelung und durch anhaftende Bornittheilchen entstellt; die Farbe ölgrün

in's Erbsengrüne geneigt. An einer Seite, wo das Buntkupfer mit erdigem
Malachit besehlagen ist, hat auch der Grossularkrystall sein Theilchen davon

bekommen.

Zwischen die Täfelung und die von ihr belegte Krystall fläche sind mikro-

skopisch feine Lamellen von Bornit eingedrungen. Das ganze Exemplar ist von
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seiner Unterlage abgelöst und man sieht an der, so weit sie den Kupfersuli»lni-

reten angehört, ziemlieh ebenen Grundfläche die Überreste eines feinsandi-

gen, durch erdiges Kalkcarbonat gebundenen und durch etwas Malachit ange-*

färbten Besteges. Der Sand besteht zumeist aus Quarz, zumTheil aus gelblich-

o-rünem Grossular, vielleicht auch Epidot. Seine Körnchen sind eben so glalt

und rund wie wahre Geschiebe!

Beim Abnehmen des Stückes ist der grosse Grossularkrystall , welcher ein

wenig in die Unterlage hineingeragt hat, mit einem leichten Bruch an der Ecke

davongekommen, der andere aber, der, wenn er ausgebildet war, mit ungefähr

Vs seiner Masse in der Unterlage Stack, ist in einer Ebene mit dem Bornittrumm

quer durchgebrochen. Aufseiner etwas vertieften Bruchfläche und eben so am

Bruch des «-rossen Krystalls erscheint derselbe mit Kalk gemengte Sand. Ich

maclite nun an dem kleinen Krystall einen frischen Bruch, ziemlich senkrecht

auf den bereits vorhandenen und fand ihn für das freie Auge homogen, einem

normalen Granatkrystall entsprechend. Nichts desto weniger brauste die Fläche

mit Salzsäure betupft lebhaft auf und als ich einen Splitter aus dem Inneren

in die sehr verdünnte Säure legte, entwickelte er nach mehr als einer Stunde

noch reichlich Gasbläschen von einzelnen Punkten aus. Dabei hatte sich in der

Flüssifrkeit ein mikroskopisch feiner Sand abi^'eschicden , der, bei einer Ver-

grösserung von 70 Linear untersucht, folgende Bestandtheile zeigte: Eine grosse

Menge von lichtgrünen kuboidischen Körperchen und Aggregaten derselben

(Grossular); intensiv gelbgrüne stängelige Aggregate (wohl Pistazit);

dann geschiebeartige Quarzkörnchen bis 0001 im Durchmesser gross;

Klümpchen von Bornit oder Redruthit; endlich blutroth durchscheinende

schwere Blättchen, welche nach Zusatz von concentrirter Salzsäure einen gelben

Hof um sich verbreiteten — Hämatit i).

Der auftallendste unter den Bestandtheilen dieses interessanten „Kern-

krystalles" ist wohl der Quarzsand und es mag ein grosses Wagniss sein, wenn

ich ihn für ein wirklich klastisches Materiale erkläre. Indess, wir haben sowohl

sandige als breccienartige Psammite an mehreren Punkten der Erzstöcke von

Valle sacca, sogar mitten in Schwefelmetallen beobachtet (vgl. Galenit), es

scheint mir aho wohl möglich, dass sie auch in den Contactregionen als Unter-

lage und als Kernmasse in die Gemenge von Silicaten und Schwolelmetallen

eingingen.

Die „Granatperimorphosen" werden durch dieses Vorkommniss in der That

mit dem „krystallisirten Sandstein" von Fontainebjeau in eine nähere Relation

gebracht, als Sc heerer dies in seiner wichtigen Abhandlung (Bemerkungen

und Beobachtungen über Afterkrystalle; aus dem Handwörterbuche der Chemie,

Braunschweig 1857, vgl. S. 34—37J andeuten konnte, wie denn überhaupt

manche „Perimorphosen« mit „pulysomatischen Krystallen" (Scheerer) in

einem sehr innigen genetischen Zusammenhang zu stehen scheinen.

Mit dem Gedanken an eine Pseudomorphose von Pistazit noch Granat

konnte ich mich in dem mir vorliegenden Falle selbst nach der aufmerksamsten

«) W'igl. K hop, I. 0. S. 42.
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Würdigung der von Blum (2. Nachtrag 18o2, S. 11) und von Volger contra

Knop (Leonh. u. Bronn's Jahrb. 1858, S. 393) vorgetragenen Beobachtungen

und Ansichten nicht recht befreunden, noch weniger den erdigen kohlensauren

Kalk, der, wie wir wissen, nicht blos in den KrystalJen, sondern auch ausser-

halb derselben als Bindemittel des (aus Quarz, Granat und Epidot[?J) gebil-

deten Sandes fungirt, als Ergebniss einer Umwandlung von Granat in Pislazit

auffassen i).

Übrigens halte ich mich nicht für berufen mit meinen wenigen Beobach-

tungen, die zum Theil sehr minutiöse Objecte betreffen und leider nicht in der

Grube, sondern eben so am Arbeitstisch angestellt wurden wie sehr viele Studien

des geistreichen Volger, in den wissenschaftlichen Streit über diesen Gegen-

stand einzutreten. Ich habe die Thatsachen aufzuzählen versucht, so unabhängig

von leitenden Ansichten als dies nur irgend möglich war.

Vesnvian.

So innig verwandt die Rezbanyaerund Oravitzaer Contactgebilde auch sind,

in der quantitativen Entwickelung der einzelnen Mineralspecies zeigen sie doch

wesentliche Unterschiede. DerVesuvian, im Banater Calcitgestein so trefflich

krystallisirt, tritt hier nur als ein höchst untergeordneter Begleiter, richtiger

gesagt als Stellvertreter des Grossular, nie in ausgebildeten Krystallen, zumeist

nur als unscheinbares, körnig-stengeliges Aggregat auf.

Übrigens ist es wohl möglich, dass er in alter Zeit — noch vor S z a j b e I y i

— besser entwickelt vorkam, wenigstens wird Rezbanya von Aekner (Miner.

Siebenbürgens S, 106) und nach ihm von Zepharovich (Lex.) ohne weiters

als Fundort angeführt.

Ein interessantes Vesuviangebilde, worin das Mineral in Begleitung von

Glimmer, Granat und Calcit die Rolle eines „Kernkrystalles" zu spielen scheint,

werde ich weiter unten (beim Glimmer) besprechen.

Plstazit.

Die sorgfältigste Untersuchung aller grauen und grünen stengeligen und

stengelig-körnigen Silicate von Rezbanya und seiner Umgebung hat mich in

der Kenntniss des Epidotvorkommens nicht weiter geführt als der erste Über-

blick an Ort und Stelle. Es scheint wirklieh nur Pistazit vorhanden zu sein,

den Szajbelyi längst kannte, obgleich in Druckschriften davon noch nicht

die Rede war 2).

1) Ein Theil der von V Iger beschriebenen „Ps eu d omo rphos en" von L o I e n im

Mjigistliale (Epidot uud Granat, Zürich 18öö, und Entw. der Talkgl. S. 9ö—97, 321,

583) zeigt allerdings eine sehr nahe Verwandtschaft mit den Rexbanyaer Krystallen.

So die Exemplare 3 und 4 (I. c. S. 20, 23), welche hinsichtlich der pseudomorphen

Natur des Epidot nicht entscheidend sind. Die eigentlichen Stützen der V'^olger-

sciien Auffassung haben auf unserer Lagerstätte nicht ihres Gleichen.

2) Ausgenommen den von W. Hai ding er verfassten Katalog der Sammlungen der

k. k. Hofkammer, jet/.t dem Museum der k. k. geolog. Reichsanstalt einverleibt.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. XLIV. ßd. I. Abth. 9
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Er hiUlot ein scliieferi<jes, körni'fj-stengelig zusammengesetztes Gestein,

welches als eine 2— 3 Fuss müchlige Suliielite an der Margina des Biiiarkammes

mil schwarzen Thonschiefer weehsellagert, auch als körnig faserige Masse die

Blatter desseiheufdiirchsetzt (vgl. I. e. I. Th., S. 18). Hinsichtlich der Meta-

morphose des ganzen Gehirgskammes hildet es gewissermassen eine Liegend-

grenze, denn ühor jener Schichte komruen nur höchst vullkonimene Phyllite

vor, die zun» Theil einem Gliuiiuerschiefer, zum Theil dem Chloritscliiefer nahe

stehen. Nebst dem Pistazit, der intensiv gcfürht ist, nehmen noch Quarz in

feinen Äderciien und Calcit in Körnern und mikroskopischen Partikeln an der

Bildung des Gesteines Theil, ohne mehr als höchstens 6 Volumprocente aus-

zumachen. Körniger Kalkstein, Kalkglimmerschiefer, Kalkchloritschiefer und

wie dergleichen Bestandmassen des Schiefercoinplcxes in unseren Centralalpen

heissen mögen, fehlen hier gänzlich. Auch fand ich keine Spur von Granat in

den metamorphischen Schiefergesteinen.

In den C ontactmas sen kommt ein pistazitartiger Eisenkalkepidot mit

Grossular und Pyrenäit im körnigen Calcit, aber nur untergeordnet vor. Ich

selbst fand ihn im Graben Porotze ganuli an einer Stelle, die sich durch völligen

Mangel des Wollastonits auszeichnet. Granat und Pistazit, letzterer feinkörnig

in's Faserige geneigt — liegen harmlos nebeneinander und scheiden sich recht

scharf umschrieben ab. Der stellenweise ziemlich grobkörnig eingemengte

Calcit ist beiden gemeinschaftlich und die Bruchflächen beider brausen auch

da, wo die fein in sie eingesprengten Caleitkörnchen unter der Loupe nicht

mehr wahrgenommen werden, mit Salzsäure betupft, lebhaft auf. Der einzige

Unterschied ist der, dass der Granat in Berührung mit Calcit Krystallflächen

hat, wohl auch vorgeschobene, ringsum entwickelte Krystalle bildet, der Epidot

dagegen als feines Aggregat verharrt oder mit Calcit sich mengend in mikro-

skopische Körnchenmassen zerfährt.

Doch ist dieser Punkt bei weitem nicht so instructiv wie manche Gruben

von Dugnäcska, z. B. die alten Anbrüche auf Simon und Juda, die in Sammlun-

gen sehr verbreitet sind. Sic sprechen nicht für eine pseudomorphe Entstehung

des Epidots (nach Granat) ^), sondern für die gleichzeitige Bildung aller drei

in gleicher Frische erhaltenen Mineralien.

Glimmer.

Grailich: Sitziingsher. der mathem.-naturw. Classe d. kais. Akad. XI, 46 ii. Lehrb. der

Krystallogniphie von Pr. Miller. Wien 18j6, S. 284.

Absehend von den Glimmerarten, welche die metamorphischen Schiefer

dos Bihargebirges bilden, will ich nur einen Glimmer in Betracht ziehen, der

an einer, leider nicht näher bekannten Stelle der Contactzonen vorkam und

durch Szajbelyi in unsere Sammlungen gelangte.

Er bildet sechsseitige Prismen von 3 — 5 Millim. Durchmesser und Vg '''s

3 Millim, Höhe, auch minder regelmässige Blättchen und schuppige Aggregate,

') O. V u I g^ e r. Kpidot n. (Miiiiiit. Ziiricii i85ä.
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welche in ein Gemenge von bläulichem Calcit mit gelblichgrünem Idokras und

grünbraunem Grossular eingetragen sind, zumeist der Art, dass sich der Glim-

mer, mit dem Calcit verwachsen, nesterweise im körnigen Idokras als dem herr-

schenden Gemengtheile dos Gesteines ausscheidet. Der Idokras enthält wieder

seinerseits Körnchen und körnige Nester von) Grossular mit oder ohne Kalk-

spath, während der letztere, wie dies in solchen Gesteinen Regel ist, als

mikroskopisch feine Beimengung sowohl den Idokras als auch den Granat

durchdringt.

Der Glimmer ist lichlgrün, beinahe apfelgrün, mit ausgezeichnetem

Perlmutterglanz auf der Spaltungsfläche; mild, nicht ausgezeichnet elastisch;

Härte weit unter 2-S. Die Blättchen lassen sich deutlich mit dem Fingernagel

ritzen.

Er zeigt sich zur Bildung chloritartiger Wülste geneigt, sieht überhaupt

manchen Chlorit- und Ripidolithvarietäten (z. B. dem Ripidolith mit Hessonit

von der Mussaalpe) ähnlich, ist aber wasserfrei, schmilzt sehr leicht

zu einem weissen Email und färbt dieFlamraenspitze erst ein wenig violet, dann

gelb. Der Fluorgehait ist zweifelhaft, jedenfalls sehr gering. In Salzsäure un-

verändert; durch mehrstündiges Kochen in concentrirter Schwefelsäure werden

die Blättchen wohl getrübt, doch enthält die Flüssigkeit noch keine merkliche

Spur von Thonerde und Eisen.

Die Streifung (nach Grailich normal), habe ich an den Krystallen mei-

nes Exemplares (Pest. Univ.), welches im Übrigen mit Grailich's Original-

exemplar (k.k. Hof-Min.-Cab. grosse Ladensammlung) identisch ist, nicht deut-

lich genug wahrnehmen können, doch kommt sie an abgespaltenen Schüppchen

besser zum Vorschein. Die Durchsichtigkeit ist ausgezeichnet. Blättchen von

1/2 Millim. Dicke lassen sich sehr bequem beobachten. Der Axenwinkel nach

den Beobachtungen Grailich's und mehreren von mir im Nörrenberg'schen

Polarisationsmikroskope untersuchten Proben gleich Null.

Vergleichungen dieses schönen Glimmers lägen allerdings nahe, doch

glaube ich mich derselben enthalten zu müssen bis eine quantitative Analyse

(zu der das Wiener Exemplar ein hinreichendes Materiale abgehen kann) die

Berechtigung dazu ertheilt. Es wird dann auch möglich sein, Betrachtungen

über die Genese anzustellen. Völlig ident in krystallographisch-optischer Be-

ziehung ist er mit dem Glimmer des Idokrasgesteines aus dem Val di Brozzo
in Piemont, welcher, in netten Säulchen krystallisirt, die bekannten, lebhaft

grünen Idokraskrystallgruppen begleitet.

Hinsichtlich der umgebenden Mineralien muss ich noch erwähnen, dass

der Idokras nicht im gewöhnlichen Sinne körnig ist, sondern vielmehr grosse

Individuen (mit deutlich h mo axen Theilchen) bildet, welche, indem sie

in der vorerwähnten Weise Granat, Calcit und den Glimmer einschliessen

und selbst wieder als Bestandmasse des Contact-Calcitgesteines fungiren, in

demselben Sinne Perimorphosen sind, wie die Krystalle dieser Art von

Oravitza.

Das Ansehen des Idokras ist nicht mehr ganz frisch, sein Wassergehalt
beträchtlich.
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Der sogenannte „Agaliiiatolitli.'*

Mnitlin-rer: (Kntnio«;) Bericht über die Miiieraliensainmlung der k. k. Hofkaminer.

Wien 184:i. Nach ihm : Z e p li a r o v i c h [.ex.

Es ist (lios eines der morkwürdif^sten Gebilde in den Contactzonen, welches

/u Szstjbelyi's Zeit in einer der Gruben des Werksthaies massenhaft ein-

brach. Die Stelle scheint in Vergessenheit gerathen zu sein, auch ist wohl die

Strecke nicht mehr befahrbar, was ich um so mehr bedauere, als aus der reich-

haltigen Suite von Exemplaren (die Szajbelyi unter den drolligsten Bestim-

mungen versandte) hervorgeht, dass der körnige Calcit der Umgebung und

das fragliehe Mineral selber in derselben Weise mit Sehwefelmetallen (Redru-

thit, Chalkopyrit etc.) ausgestattet waren, wie anderwärts die Gemenge von

Calcit und wasserfreien Silicaten, dass also in Bezug auf die Kupfererzführung

beide die gleiche Position hatten. Doch kommt mit dem sogenannten Agalma-

tolith, der mir im kolossalen Formate vorliegt, nicht die Spur von Granat,

Wollastonit, Tremolilh oder sonst einer bekannten Contactspecies vor; im

Gegentheil, es scheint, dass dieselben von der ganzen Region strengstens aus-

geschlossen waren oder aus derselben entschwunden sind.

Das Mineral erscheint als derbe, dichte mikrokrystallinische Masse, im

feinkörnigen Kalkstein etwas verschwommen eingesprengt und aderförmig

verzweigt, oft im Grossen schalig, wohl auch in einzelnen faustgrossen Partien

krummscbalig-blätterig, sehr häufig von Rutschttächen durchsetzt.

Die Masse ist wenig spröd , fühlt sich fettig an und hängt ein wenig an

der Zunge; der Bruch ist zerstückelt uneben bis muschelig spiittrig. Härte

2-Ö (weit unter Kalkspatlihärte gleichviel in welcher Richtung); Gewicht

2-7:i7 (eine gelbe Varietät); Farben gelblich und grün, von bräunlich und trüb

weingelb (ähnlich dem Gymnit von Middlefield) bis lauehgrün. Splitter von

1 Millim. Dicke sind in der Regel noch durchsichtig, alle Varietäten durch-

scheinend. Strich ungefärbt. — Lebhafter Fe ttgl a nz, auf schaligen Varie-

täten in den Pe r 1 mutte r gl a nz geneigt. Im Polarisationsmikroskop betrach-

tet, deutlich doppelbrechend. Mit Seide gerieben, positiv elektrisch, die

durchscheinenden gelben Varietäten am stärksten, die grünen scbaligen am

wenigsten stark.

Im Kolben gibt das Mineral reichlich AVasser aus und brennt sich weiss oder

grau in weiss gesprenkt. Vor dem Lötbrohre völlig unschmelzbar (die grünen

Varietäten) oder in den feinsten Spitzen zusammensinternd (die gelben). In der

Phosphorsalzperle werden Splitter nur schwierig zersetzt mit Hinterlassung

eines zackig zerfetzten Skclets, gepulverte Proben geben eine klare Perle; mit

Cobaltsolution geglüht anfangs rosenroth, bald aber violet.

Selbst die reinsten, unter der Loupe anscheinend völlig homogenen Splitter

brausen, grob gepulvert, in heissen Mineralsäuren auf, werden jedoch weder vor

noch nach dem Glühen in concentrirter ChlorwasserstofTsäure oder in Schwefel-

säure (nach mchrslürKligem Kochen) zum gelatiniren gebracht. Die Lösungen

enthalten im wesentlichen nur den im Mineral eingeschlossenen, an Kohlen-

säure gebundenen Kalk.
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Eine anscheinend ganz homogene Varietät von weingelber, in's Ölgrüne

geneigter Farbe wurde im Universitätsiaboratorium von dem Pharm, cand. Herrn

Mich. Soltesz zerlegt. Die Analyse ergab:

Kieselsäure 39-796

Thonerde . 12-831

Eisenoxyd Spuren

Talkerde 27489

Kalkerde 6-683

Kali 4-631

Natron Spuren

AVasser 4237

Kohlensäure 2-051

97-718

Angenommen, dass die Kohlensäure ausschliesslich an Kalkerde gebunden

war, und in Abzug gebracht 4-681 kohlensaurer Kalk, gibt:

Kieselsäure 41*735

Thonerde ....... 13475

Eisenoxyd Spuren

Talkerde 28916

Kalkerde 4-267

Kali 4-864

Natron Spuren

Wasser 4461

97-718

Eine Zusammensetzung, welche sich bei dem Sauerstoffverhältniss der

Monoxyde, Thonerde, Kieselsäure, Wasser

12-56 : 6 : 20-64 : 3-8 , die Thonerde als

Basis betrachtet, einigermassen den Formeln

6R3 Si -f- 2M Si3 + 4H

oder 4R3 Si^ -f 2Äi Si + 4H nähert.

Das Mineral stellt also eine eigenthümliche Vermittlung her zwischen den

Species der Steatitgruppe (einschliesslich den glimmerigen Talk so wie den

Gymnit, Thomson) und den mikrokrystallinischen (und amorphen) Alkali-Erd-

Thonsilicaten , welche zum grossen Theil als Umwandlungsproducte der feld-

spathartigen Mineralien, des Dichroit u. s. w. erkannt sind-

Was seine Beziehungen zum Kalkcarbonat anbelangt, so ist zu bemerken,

dass die Beimengung des letzteren in günstig geschlagenen, eventuell etwas

plangeschliffenen Splittern unter dem Mikroskope (bei 120— 300 Linear) sicht-

bar wird. Es zeigen sich vereinzelte oder gehäufte Körnchen, von denen bei

Behandlung mit Säure die Gasentwickelung ausgeht. Die lichtbrechende Eigen-

schaft der Substanz ist aber unabhängig von dieser Einmengung, vielmehr steht

sie in Zusammenhang mit einer deutlichen Neigung der Masse zur Bildung von

faserig-blätterigen Formbestandtheilen. Dieselbe äussert sich im niedersten

Grade durch eine rissig lamcllare Beschaffenheit der Proben (unter dem Mikro"
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skop), die sich stellenweise , insbesondere in der Umdrehung der] eingewach-

senen Scliwefelniefalle, bis znr Aiishildimir wirklich k r y s ta 11 ini s ch er Ele-

mente slei|;(Mt. Proben von solchen Stellen zeigen sehr feine Faserbiindel, die

auf Zusatz eines Tropfens Salzsäure deulliclier hervortreten und sich zu ein-

zelnen Fasern zerdrücken lassen.

Sie haben mit Chrysotil die grösste Ähnlichkeit, leisten aber der concen-

trirten Schwefelsäure, in der sich die Fasern des Serpentinasbestes leicht

lösen, hartnäckig Widerstand *)•

Die himellar gebauten Massen dagegen, deren Reflexerscheinungen ich

schon oben in der Charakteristik der Substanz angedeutet habe, bestehen aus

kohlensaurem Kalk und scharf gerandeten farblosen Blätteben, die mit sehr

deutlichen rhombisch gekreuzten (secundären) Spaltungsrichtungen versehen

sind. Nach Behandlung der Probe mit Salzsäure bleiben sie etwas gezähnelt,

aber sonst unverändert zurück. In concentrirter Schwefelsäure leiden sie ein

wenig am stumpfen Winkel (nahezu iOO»), gehen aber nicht in Lösung. Diese

Varietät ist um ein merkliches härter wie die muschelig brüchige; die Lamellen-

fläche wird wohl von scharfen Kalkspathkanten geritzt, die Lamellenkante aber

«»reift den Caicitkrystall sowohl in der langen als in der kurzen Diagonale merk-

lieh an. Nichtsdestoweniger lassen sich möglichst isolirte Blättchen, insbeson-

dere nach der Behandlung mit verdünnter Säure mit dem Fingernagel ritzen.

Sie «bleichen abgesehen von der Härte dem oben (Seite 130) beschriebenen

Glimmer.

Der das Mineral umgebende Calcit ist eben so wenig frei von einer äusserst

feinen Beimensfunff des Silicates wie das letztere frei von Kalkcarbonat.

Splitter davon, die sich tumultuarisch in verdünnter Salzsäure und Essigsäure

lösen, hinterlassen eine beträchtliche Menge von feinen Körnchen oder Schüpp-

chen, die sich gegen Lösungsmittel wie der „Agalmatolith" selber verhalten.

Die im Innern desselben eingeschlossenen Calcitausscheidungen, deren Grenzen

mehr als die der äussersten Peripherie unklar und verschwommen aussehen

und die von dem Silicat ganz und gar durchdrungen sind, verhalten sich nichts

desto weniger gegen Lösungsmittel eben so wie die aussen gelagerten Partien.

Eine Lösung in verdünnter Essigsäure fand ich frei von Magnesia, salzsaure

Lösungen dagegen, auch wenn sie sehr verdünnt und ohne Anwendung von

Wärme gemacht waren, ergaben stets eine Spur von Bittererde. In der essig-

sauren Flüssigkeit bleibt nebst den Silicatflöckchen eine Trübung, die auf

Zusatz von Salzsäure sogleich unter Aufbrausen verschwindet. Es ist nicht

unwahrscheinlich, dass die Bittererdo als Hydrocarbonat dem Kalkspath beige-

mengt ist, doch suchte ich unter dem Mikroskope vergeblich nach charakteri-

stischen Formen. Ausser diesen, in der Regel kleinkörnigen Einschlüssen gibt es

in der Silicatmasse auch ansehnlich grosse Rhomboeder, insbesondere in der

Umgebung der metallischen Einsprenglinge, Rhomboeder, die gerade so wie die

feinen Aggregate ihren Antheil an Silicatsubslanz eingeschluckt und doch ihre

») Vcrgl. iil)er „Stealilasix'bl'- 0. Volyer, Talkglimmeifaiiiilie S. 444 ii. f., S. 493.
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Reinheit als (magnesiafreier) Caicit bewahrt haben. Sonderbarerweise ist es

nirgends zur Bildung von Magnesit, Dolomit, Hydromagnesit u.dgl. in greif-

baren Massen gekommen.

Ich bin weit entfernt, das beschriebene Silicat für ein wohlcharakterisirtes

Mineral zu erklären, dazu wären vor Allem Analysen der verschiedenen Varie-

täten erforderlieh — , doch will ich es behufs weiterer Untersuchungen dar-

über mit einem Namen bezeichnen — Biharit — nach dem interessanten

Gebirge, welchem es angehört.

Fragt es sich nun um die Mineralspecies oder das Mineralgemenge, aus

dem der Biharit entstanden sein könnte, so seheint die Antwort sehr nahe zu

liegen. Pseudomorphoscn von steatitartigen Mineralien nach Granat, Idokras

u. s. w. sind aller Welt bekannt, ich selbst habe weiter oben (vgl. Magnetit)

auf ein derlei Gebilde aufmerksam gemacht. Die vorerwähnte chrysotilartige

Faserung kann von einem Amphibol-Mineral herrühren. Auch liegt nichts Auf-

fallendes darin, dass das Silicat nicht ein echter Steatit ist, denn wie viele

Agalmatolithe undMagnesia-Thonsilicate mögen zwischen Schlotheim 's kry-

stallisirtem Speckstein(1801) und irgend welchen jüngst beobachteten Pseudo-

morphosen unter dem geläutigen Namen „Steatit" aufgezählt worden sein ? !
—

Doch gibt es einige Bedenklichkeiten zu überwinden.

Nicht nur die eigentlichen Pseudomorphosen, sondern auch die Umwand-
lungsproduete ganzer Gebirgsmassen , wie z. B. die Specksteine von Göpfers-

grün (Blum, I.e. pag. 121. — Nauk, Pogg. A. 73, 129 u. Andere) und Thiers-

heim, viele von verschiedenen Geologen und einige von mir selbst studirte

Serpentinmassen zeigen mehr oder weniger deutliche Spuren ihres Ur-

sprunges, sei es durch directe Übergänge, Erhaltung der Formen, durch

Structursverhältnisse oder durch verschiedene Färbung an den, einzelnen Ge-

mengtheilen entsprechenden Stellen. Im vorliegenden Falle gibt es, — sehen

wir ab von jener mehrdeutigen Faserung — nichts dergleichen. Vergeblich

sucht man nach einer Andeutung des ehemaligen Vesuvians oder Grossulars,

der doch (vergl. oben: Granat) als dünne Krystallschale der Umwandlung

seiner allseitigen Umgebung so hartnäckig widerstehen konnte, vergeblich nach

einer Scheidelinie zwischen ihm und dem etwaigen Amphibol- oder Pyroxen-

mineral. Die Silicalmasse liegt in dem K;ilkstein — lieber möchte ich sagen:

sie schwimmt darin wie eine unsrieichmässicr erstarrte Gelatine in wässeriger

Flüssigkeit — ohne bestimmte Formen, ohne bedeutsame Durchsetzung oder

Ausscheidung, hier gelb, dort grün, hier muschelig-bröckelig, drüben massiv

uneben und fest wie ein Serpentin, mit einmal wieder krummsehalig sich ein-

rollend, regellos.

Eine zweite Schwierigkeit begegnet uns in den Seh wef e 1 m eta 11 en.

Redruthit, Kupferkies, Bleiglanz und Blende — in manchen Exemplaren aus-

schliesslich die letztere — sitzen nett und frisch, wenn gleich spärlich ein-

gesprengt mitten im Silicat so wie an seinen Grenzlinien, die sie mit einiger

Schärfe bezeichnen, in den eingeschlossenen Rhomboedern und Aggregaten und

um sie herum eben so wie fern draussen im körnigen Kalkstein.
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Wodurch erkliiren wir dieses Vorkommen , welches hier unverändert das-

selbe ist wie in dem Gemenge von Calcit mit den wasserfreien Silicaten, aus

denen wir den Ursprung des Biharit abzuleiten so vielfach veranlasst sind?

Drittens muss ich auf die Glimmerhildung hinweisen, die in dem
schaligen Biharit nicht nur begonnen hat, sondern versteckt wohl, doch mächtig

genug entwickelt ist. Für etwas Präexistirendes kann man diesen Glimmer nicht

halten. Doch nehme ich ihn auch nicht für gemeinen Talk, sondern für etwas

»mehr Fertiges", um mit Volger zu sprechen, für denselben Glimmer, der

(vgl. oben) an einer anderen Stelle der Inner-hezbänyaer Stöcke in einem voll-

kommen spaltbaren und ziemlich frischen Vesuvian sitzt, oder doch für eine ihna

sehr nahe stehende Art. Wir haben also wieder dasselbe oder nahezu dasselbe

Mineral in der muthmasslich älteren und in der jüngeren Generation und zwar

in letzterer unter Verhältnissen, die es entschieden als ein „Werdendes", nicht

als ein „Untergehendes" charakterisiren.

Beinahe möchte man bei der. Allem hergebrachten widerstreitenden Idee

verweilen, dass der Biharit weder aus Granat noch überhaupt metamorph aus

einem der bekannten Silicate dieser Lagerstätte hervorging, sondern dass er

das erste und eigentliche Contactmineral selber sei, aus dem sich jene sammt

dem Glimmer erst allmählich abgeschieden und gesondert hätten, während er

selbst durch besondere Hemmnisse im mikrokrystallinischen Zustande zurück-

gehalten wurde. Ein wasserhaltiges Silicat, welches so ziemlich das IMaleriale

zu allen wasserfreien Contactsilicaten der Lagerstätte enthält, wäre also nach

dieser Vorstellung der Anfang, die erste greifbare Substanz, welche aus dem

Zusammentritt des Alkalisilicats (vom Syenit und Syenitporphyr) und der in

Lösung befindlichen Stoffe des Kalksteingebirges resultirte; steatit- und ser-

pentinartige Substanzen, vielleicht reine Magnesiasilicate, bezeichneten das

Ende des Mineralcyklus in diesen Contactgebilden.

Doch verlassen wir das Feld der Conjectureh, auf das wir im Widerspruch

mit dem Charakter unserer Darstellung aus Mangel an entscheidenden That-

sachen gorathen sind.

Nur Eines möchte ich noch bemerken. Es ist mir Angesichts der in älteren

Formationen eingelagerten Erze gleicher Art und der bedeutenden Schichten-

Störungen, die zwischen dem Rothliegenden und dem Jura stattfanden, sehr

wahrscheinlich geworden, dass die Erzbildung in den Rezbanyaer
Stöcken eine secundäre sei, von Metallsalzlösungen — sagen wir gerade-

zu , von Vitriolen — herzuleiten, welche in das zerrüttete Kalksteingebirge

infiltrirt wurden. Sie konnten bis in die tiefsten Regionen der Contactspalten

vordringen und durch die aus ihrer Einwirkung auf den Kalkstein (und Mergel)

hervorgegangenen Kalk- und Magnesiasalze direct zur Bildung der Contaet-

silicate beitragen, ja sogar stellenweise sie geradezu bedingen. Das Granat-

Wollastonitgestein einerseits, die Biharitmassen andererseits , nahmen die zu

Sulphuretenund Sulphiden reducirten Mttallverhindungenauf, ohne dass dieloca-

len und specifischen Bedingungen der Silicathildung dabei in anderer Beziehung

in Frage kamen, als hinsichtlich der Mitexistenz des Kalk- (und Magnesia-)

Carbonats, welches die ganze Schwefelmetallhildung begleitet, gleichviel ob
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sie mit Silicaten oder ohne dieselben, in Continuo oder in scharf getrennten

Stadien erfolgfe *).

So locker und leicht verschiebbar glaube ich vor der Hand die Daten zur

Entwickelungsgeschichte unserer Lagerstätten an einander reihen zu müssen.

Vielleicht vereinigt sie dereinst ein neuer Bergbau, neue Forschung zu einem

klaren und wohlgegliederten Ganzen.

Steatit, Serpentin, Chlorit.

Über Mineralien, welche auf diesen Namen einen mehr oder weniger be-

gründeten Anspruch machen können, habe ich zu dem früher Gesagten (vgl.

S. 92 u. f., die Artikel: Magnetit, Wollastonit, Granat, „Agalmatolith" u. s. w.)

nur Wenig beizufügen.

Grössere Massen von Steatit sind im ganzen Bezirk von Rezbanya und

Petrosz niemals beobachtet worden; eine totale Umwandlung der Contaet-

gebilde in Talkmineralien fand also wohl nirgends Statt, am allerwenigsten in

den eisenreichen Regionen, wo die erste Mineralgeneration wahrscheinlich in der

Hauptmasse aus Eisenspath mit Granat und Ämphibolvarietäten bestand, und wo

sich als Umwandlungsproducte — um Rezbanya und Petrosz — nur Magnetit mit

Serpentin und chloritischen Substanzen, als jüngste Generation endlich Eisen-

oxyd (?) und Oxydhydrat entwickelt haben.

Der Serpentin kam auch selbstständig, ohne Magneteisen , als schöner

gelbgrüner Ophit im feinkörnigen Kalksfein des Petroszer Bezirkes vor. Ich

selbst fand in der Nähe der Werkscolonie am nördlichen Gehänge zwischen

Syenit und den anstossenden Neogenablagerungen einige blossgeiegte Blöcke

dieses Gesteines, die offenbar einer tauben oder doch erzarmen Contactmasse

angehören , die sammt dem Kalksteingebirge unter dem Niveau der Neogen-

schichten verborgen ist.

Chlorit habe ich — abgesehen von den metamorphischen Schiefern des

Bihar — nur im Gebiete des Valle sacca gesehen (Emericischeidung und meta-

morphisehe Producte des Syenitporphyrs), doch nur in so unbedeutender und

schlechter Entwickelung, dassvon einermineralogisch-chemischen Untersuchung

desselben nicht wohl die Rede sein kann.

Desmin.

Zepharovieh, Lex. (nach Notizen im Pest. Nat. Mus. 18S7).

Das Mineral kam ausschliesslich im Gebiete von Valle sacca vor am Tage

und in der Grube zvv'ischen Syenit und Kalkstein anstatt des normalen Contact-

gebildes, welches an den betreffenden Stellen eine geringere Mächtigkeit

») Veigl. Bischof, Geologie, Bd. 1, p. 832 Schiussätze, und p. 834. — 0. Volger,
Taikglinimerfamilie, p. 61. Manche strenge Fachmänner werden mir die wieder-

holten Citate dieses Autors übel vermerken, doch mag ich sie nicht unierdrücken,

weil ich der Ansicht bin, dass in dem Ideenschwall Voiger's gar manches Tröpf-

chen Wahrheit fliesst.
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erlangt uml sainmt dem angrenzenden Massengestein eine dureligreifende Zer-

setzung erlitten hat. In beiden haben sich umfängliche Hohlräume gebildet, die

von schön krystaljisirten Kalkspath (vide Calcit) ausgekleidet sind. Gleichzeitig

mit diesem neugebildeten Calcit, zum Theil unter, zum Theil auf den Drusen,

wohl auch eingesprengt die zersetzten Gesteine selbst vielfach durchschwär-

mend, entwickelte sich ein blätterig-strahliger Desmin von gelhlichweisser bis

fleischrother Farbe. Unter der Kalkspathdecke und als Einsprengling bildet er

glattflächige Kugelsegmente von 5—8 Millim. im Durchmesser, auf den Drusen

aber sehr nette, auch etwas grössere, kugelig-traubige Gruppen, die mitunter

so locker gebaut sind, dass die Individuen deutlich hervortreten. Ihre Form ist

die gemeine: coPco, coPoo . P. ooP. Das Prisma fehlt nie und verdrängt nicht

selten das ooPco.

Über die Modalitäten der Entstehung konnte ich bei so beschränkter Mine-

ralgesellschaft nicht viel herausfinden. Die Zersetzung des Syenits ist eine

chloritisch-grünerdige, und wo der Desmin (stets von Calcit begleitet) sieh

auszuscheiden beginnt, schon sehr weit fortgeschritten. Die Granaten des Con-

tactgesteines sind hier sehr klein (grünbraun bis honiggelb gefärbt) und ent-

halten nicht mehr, eher verhältnissmässig weniger Calcit wie an anderen Stellen.

Einige der grössten (4 Millim.), die ich nur anzuschlagen brauchte, verhielten

sich georen Salzsäure jjanz indifferent. Überhaupt blieb der Granat vom Chemis-

mus der Zersetzunnr so erut als unberührt. Der alte Calcit des Gesteines, von

dem noch Spuren übrig sind, ist merklich getrübt und beschlagen von Grün-

erde, welche die vom neuen Calcit und von Desmin nicht ausschliesslich ein-

genommenen Räume zwischen den Granatkrystallen ausfüllt, aber bis in's Mikro-

skopische von Calcit und Desmin durchweht ist, so dass sie sich jeder Prüfung

entzieht. Die Widerstandsfähigkeit des Granats zeigt sich am schlagendsten

dadurch, dass der neugebildete und durch seinen Begleiter stets wohlcharak-

terisirte (späthige) Calcit ziemlich viele Granatkörner und Gruppen umschliesst,

bis an die Drusen heran, deren Krystalle wasserklar sind.

Von Wollastonit blieb, wenn er überhaupt vorhanden war, keine Spur

übrig. Dass im frischen Gestein ein Minimum von Pyrit sass, bezeugen kleine

Flecke von Eisenocher. Die zersetzten Gesteine besitzen weder einen magneti-

schen Gemengtheil, noch enthalten sie Quarz.

Indem ich schliesslich beifüge, dass die Desminblldung im Bereich des

Syenits überwiegt und die Calci Ikrystalle daselbst ihr 5^ als den Träger der

übrigen Com!>ination ziemlich stark ausrecken, während im Contactgestein der

Desmin zurücktritt und in den hier minder umfänglichen Calcitdrusen der

kuboidisch verzerrte Typus von Moldava herrscht, so glaube ich alle Momente

erschöpft zu haben, welche die Lagerstätte darbietet.

Im Entwickelungsgange selbst sind zwei Abschnitte nicht zu verkennen:

1. die Auflösung des alten Calcit durch kohlensaure Wässer mit Absatz chlori-

tischer Substanzen. 2. Die Neubildung von Calcit mit einem wasserhaltigen

Kalknatron-Thonerdesilicat, welche sichtlich von der Syenitseite ausging und

nicht durch Lösungen von hoher Temperatur bewirkt wurde. Wann der ein-

gesprengte Pyrit gebildet, wann er durch Oxydation zerstört wurde, ist nicht
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deutlich zu entnehmen. Vennuthlieh gehörte er dem ursprünglichen Contact-

gemenge an, ging während der Zersetzung in Oxyd und erst viel später in

Oxydhj'ilrat über.

Als ein zeolithisehes Loealgehilde auf einer ursprünglich eisenarmen

Stätte, kann dieses Vorkommen nicht leicht mit den Serpentin-Magnetitmassen

und dem Steatit (noch weniger mit dem von mir Biharit genannten Silicat) in

Verbindung gebracht werden. Höchstens möchte ich es als wahrscheinlich hin-

stellen, dass die hier nicht verbrauchte (ausgesciiiedene) Magnesia als Silicat

den unteren Teufen zugeführt werden und dort an der Bildung jener sich

betheiligen konnte.

Bol.

„Mit Malachit und Galmei im Kalkstein." (Zephar. Lex. nach Leonh.

Handwörterb. 1843.)

Heiuiinorphit.

Zipser, 1. c. ; uaeli ihm Zephar. Lex. — Vou Smithson (i803_) analysirt, \gl.

Rammelsl). Handwörterb. I, p. 348; aut. — „Coelestin" in Zeph. Lex. ohne

Angabe der QueJIe , wahrsclieinlich nach Szajbelyi in litt. (Pest. Nat. Mus.)

Die Zink- und Kupfer Silicate sind in den Stöcken von Rezbanya

und Valle sacca sehr verbreitet. Man fand sie in verschiedenen Teufen, bald in

den oxydischen Erzen tief eingenistet, bald wieder in naher Nachbarschaft der

Schwefelmetallreste, auch in den sonst ausschliesslichen Carbonatregionen, wo

sie sieh bisweilen zwischen die Azurit- und die Malachitbildung so wie zwischen

eine erste und eine zweite Cerussitgeneration einschoben.

In den höheren Teufen der Reiehensteiner Stöcken habe ich sie sogar in

Gesellschaft der jüngsten Carbonate beobachtet. Ihre Bildung hat also von

Beginn der anogeuen Metamorphose der Lagerstätten bis in die neueste Zeit

fortgedauert und kann auf allen, nicht gänzlich verhauten Stöcken, die mit

Syenit und Syenitporphyrmassen communiciren, noch heutigen Tages fort-

dauern. Nichts desto weniger haben sie zur Bildung von neueren Carbonaten

und Sulphaten das Ihrige beigetragen und sich aus manchen Provinzen bis auf

wenige Spuren verdrängen lassen.

Von Zinksili caten kennen wir nur den Hemimorphit; den Wille-

mit habe ich trotz fleissiger Untersuchung eines ziemlich reichen Materiales

nicht aufgefunden; die Silicate der Contactgebilde und die Gebirgsarten wur-

den auf ihren Zinkoxydgehalt nicht näher geprüft.

Der Hemimorphit erscheint zumeist in innigster Verbindung mit Chryso-
coll krustenförmig und gerade da sehr nett krystallisirt, farblos; an anderen

Stellen massenhaft, hlätterig-strahlig und garbenförmig, bläulichgrün

bis himmelblau gefärbt (der vermeintliche Cölestin), als Träger von Wulfenit-

krystallen; im körnig-erdigen, tief zerfressenen Limonit als dicke farblose

Druse, welche die buchtigen Hohlräume auskleidet, ohne mit irgend einem

anderen Mineral in Verbindung zu stehen.

Das erste und dritte Vorkommen haben nichts Eigenlhümliches Sie glei-

chen den Hemimorphiterzen von Nestschinsk, von Tarnovitz, zum Theil vom
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Allenbergo u. a. 0. Interessant ist daran nur die offenbare Gleichzeitigkeit

der Bildung des Zink und K u p fe rsi 1 iea t e s , welche sich in der wieder-

hulten Wechsellagerung der Krusten, so wie auch in gegenseitigen Einschlüssen

äussert, und der Umstand, dass ihnen Krusten von Azurit auf Fahlerz voran-

gegangen sind (vgl. Azurit). Zu oberst und in Zwischenräumen haben sich auf

traubigem Chrysocoll nette, 2—4 Millim. grosse Krystiillchen abgesetzt, die

nicht selten kleine Kügelchen von Chrysocoll uinschliessen: <x> P oo (010),

eo P (110), P oo (101), OP(OOl), ;^~(011), - 3Foo (031), ooF CO

(100) (nach dem Vorherrschen der Flächen geordnet); am anlilogen Pol,

der an schwach gestützten Krystallen zum Vorschein kommt, das normale

2P2 (211)

Die limonitischen Erze lassen schon aus der Form und Vertheilung ihrer

Hohlräume vermuthen, dass sich der Hemimorphit darin als unmittelbarer Nach-

folger der mit viel Pyrit und wenig Kupferkies gemengten Blende angesiedelt

hat, wobei eine beträchtliche Menge von Zink- und Eisensulphat mag davon

gegangen sein.

Die zwisclien den Hohlräumen befindlichen Dissepimente hinterlassen, ob-

gleich sie in der Hauptmasse gemeiner Limonit sind und kein deutlich ent-

wickeltes Kupferpecherz enthalten, nach langem Kochen in Salpetersalzsäure

viel unlöslichen (Silieat-)Rückstand.

Ein mineralogisches Interesse bietet das zweite Vorkommen nicht nur

durch die prächtig entwickelte Aggregatform, sondern auch durch Krystall-

kolosse, die zum Theil parallel mit der Axe der Garben, zum Theil unregel-

mässig in dem Aggregat sitzen (Pest. Nat. Mus.). Der schönste Krystall ragt

jetzt, nachdem ich einen Theil der traubigen Garbenoberfläche entfernt habe,

etwa o Millim. weit heraus und misst 4 Millim. in der Richtung jeder Neben-

axe (der Aut.).

Zu der gewöhnlichen Combination, die aber hier durch das Ausbleiben von

eoPoo (100) und die nicht über das Prisma herrschende Entwickelung von

oopoo (010) einen eigenthümlich säulenartigen Habitus annimmt, kommen
zwischen dem mächtig entwickelten SP«? (031) und dem schmalen 3Peo (301)

die Pyramiden 2P2 (211) und (?) 2F2 (121), dann zwischen (101) u. (011)

eine feine Abstumpfung, welche der Zone mel (Miller) angehört und noch

zwei mikroskopisch kleine Pyramiden fremder Zonen *).

An ihrem Grunde sind die Krystalle noch ein wenig gefärbt, heranwach-

send haben sie die Verunreinigung ausgeschieden. Da sie jedoch ihre Umgebung

durchscheinen lassen, haben sie auf den ersten Blick mit herrengrunder

Cölestin auch in der Farbe einige Ähnlichkeit.

^) Der fliicheiireiclie Kiystnll ist ein Unicuin und konnte zu einer genauen .Messung

nicht honülzt werden. Die glücklichen Besitzer von Rezbanyaer „Cölestin" mögen

also ihre Stücke einer Musterung wertli achten. Die Pyramide in m e I ist die

Fläche 7(112). (Schrauf, Über die Krystallformen des Kieselzinkerzes. Sitzb.

d. kais. Akad. XXVIII. S. 7S9.) Die beiden anderen dürftt-n mit den von Schrauf

entdeckten ^ und t übereinstimmen.
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Untergeordnet kam Hemimorphit auch auf kleintraubiger Kupferschwärze

mit ein wenig Quarz vor (vgl. übrigens Quarz und Smithsonit).

ChrysocoU ond Kopferpecherz.

Die reinen, lebhaft gefärbten Varietäten des sogenannten „amorphen"

Kieselkupfers brachen in Rezbanya in geringer Menge, aber in ausgezeichnet

schönen Varietäten, zumeist in Gesellschaft des Hemimorphit, in Regionen, wo

die Metallsilicate nur sporadisch vorkamen. Muschelige Massen von blaugrüner

bis gelbgrünei' Farbe, oberflächlich zu netten Trauben ausgebildet, fand ich in

allen älteren Sammlungen. Dagegen istschönes Kupferpecherz eine Seltenheit und

brach in der Regel nur sparsam mit den unreinen Massen von Kupfer-Eisenoxyd-

silicat, welche die Überreste von Schwefelmetallen umhüllen, und selbst wieder

in Oxydhydrat eingeschlossen waren, noch seltener fern von geschwefelten

Erzen mit krustenförmigem Chrysocoll verwachsen und als Träger von Kupfer-

schwärze mit Brochantit oder mit Hemimorphit. Ihre Beziehungen zu anderen

Mineralspecies und ihre Rolle in der Entwickelungsgeschiehte der Erzstöcke

habe ich im vorstehenden Artikel angedeutet, und werde in der Folge noch

auf sie zurückkommen, insbesondere beim Malachit, der auf manchen Stöcken,

insbesondere im Liegendadel von Valle sacca als unmittelbares Zersetzungs-

product des compacten und des erdigen Kieselkupfers auftritt i). Ebenda fand

ich Chrysocoll und Kupfergrün als Einhüllungsmasse von Bleiglanzbrocken ein-

gebettet in eisenschüssig unreinen aber reichhaltigen Cerussit-Malaehiterzen.

Zepharovich (Lexikon) nennt als einen Begleiter auch Tirolit (Hof-Min.).

Hier will ich nur noch eine Bemerkung über die Natur des Chrysocolls

beifügen, die ich schon lange unter meinen Notizen aufbewahre.

Mein Freund Dr. E. Porth hat kurz vor Antritt seiner Reise nach Klein-

asien, von der er leider sterbend heimkehrte, bei Untersuchung des Chrysocols

von Rochlitz in Böhmen die interessante Beobachtung gemacht, dass dieses

Mineral nach Art des Chalcedons aus einer amorphen und einer krystal-

linisch-strahligen Substanz bestehe. In der später von seinem Arbeitsgenossen

Paul Her t er publicirton Beschreibung des Rochlitzer Erzvorkommens wird die-

ser Beobachtung in wenigenWorten gedacht. (Jahrb. der k.k.geolog. Reichsanst.

18S9. I. S. 17). Ich kann nun, indem ich sie hier ihrer Wichtigkeit wegen

schärfer betone, noch beifügen, dass sich die Chrysocollmassen von Rezbanya

und Moldava genau eben so verhalten. Sämmtliche Proben zeigten mir in

Nörrenberg's Polarisationsmikroskop eine doppelte Strahlenbrechung, dünn-

geschliffene und polirte Plättchen unter einem gewöhnlichen Mikroskop (bei

210 Linear) zwischen gekreuzten Nicols sogar einen ziemlich deutlich strabligen

Bau. Das Chrysocoll sollte also fortan nicht als ein wirklich amorphes, sondern

als ein kryptokrystallinisches Mineral bezeichnet werden.

*) Ganz ähnlich wie in den Turjin'schen Gruben bei Bogoslovsk. G. Rose, Reise in

den Ural. I. S. 414.
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Opalartigo Wineralion als Zersetiongsproducte des Chrysocolls.

Unter mchrcron {remenfjten Krzen vom i;io<rondaileI, die ich genauer unter-

sucht hahc, möchte voinämlich Kinos der Beachtung werth gewesen sein. Es

wurde sehr nahe am „Grünstein" mitten in reichen Carbonatcrzen erhauen und

fiel schon den Borgleuten durch seine geringe Schwere und seine licht hläulich-

grüne bis himmelblaue Farbe auf. Dicht, auf den ersten Blick scheinbar homo-

gen, muschelig in'sErdige, wenig spröd, matt oder fettartig schimmernd; Strich

gleichfarbig, glänzend; Härte 2 oder wenig darüber; sehr stark an der Zunge

hängend — hat es mit manchen Hall oy si t-Varietäten, mit dem Dill nit und

amloron Thonerdesilicaten viel Ähnlichkeit. Es zerknistert nicht im Wasser,

wird aber an den Kanten ein wenig durchscheinend. Im Kolben gibt es viel

Wasser aus und wird schwarz. Vor dem Löthrohr ist es unschmelzbar. In

Säuren braust es lebhaft auf. Unter der Loupe, stellenweise sogar schon für's

freie Auge zeigt es sich nun freilich, dass die ganze Masse nicht homogen ist,

sondern dass eine Substanz von den aufgezählten Eigenschaften zahllose Körn-

chen von farblosem Cerussit und winzige Einsprenglinge von lebhaft grünem

und stark glänzendem Chrysocoll, auch Äderchen von feinfaserigem Mala-

chit umschliesst. Nichts desto weniger fand ich mich durch die constante

Beschaffenheit der Zwischenmasse veranlasst, die chemische Zusammensetzung

derselben zu prüfen, wobei leider die feinen Einsprenglinge der vorgenannten

Mineralien nicht völlig ausgeschieden werden konnten. In Splittern angewendet,

löste sich die Masse zum grossen Theil leicht und unter starkem Aufbrausen in

verdünnter Salz- oder Salpetersäure, wobei sich ein wenig Kieselsäure in feinen

Flocken ausschied. Als Röck stand blieb ein farbloses consistentes, aber nicht knir-

schendes Skelet der Probe, welches sich, an der Luft getrocknet, trübt und zer-

bröckelt. Dasselbe bleibt in concentrirten Säuren unverändert, löst sich aber

leicht in kochender Kalilauge, ist mit einem Wort Kieselsäurehydrat. Die sal-

petersaure Lösung , welche schon durch die Farbe einen reichlichen Kupfer-

gehalt verrieth, ergab nach Ausfüllung des Kupfers und Bleies, ein wenig Eisen-

oxyd, eine merkliche, aber doch sehr geringe Menge von Thonerde,

dagegen nicht wenig Kalk.

Die ganze Erzmasse besteht also aus einer opalartigen Substanz, die dem

Alumocalcit, Kersten, sehr ähnlieh und gleich diesem ein sogenannter

„unreifer" Opal ist, ferner aus Kieselkupfer, Malachit und Cerussit, welche beiden

Tetzteren sich wohl nur durch Zersetzung, respective Umwandlung und Ver-

drängung des Kupfersilicats entwickeln konnten.

Als'ßestandmasse einer exquisit kohlensauren Erzregion in solcher Nähe

des Eruptivgesteines ist dieses Gemenge für die Entwickelungsgeschichte der

Rrzstöcke nicht uninteressant ; wegen seiner täuschenden Ähnlichkeit mit meh-

reren wasserhaltigen Thonerdesilicaten selbst mineralogisch nicht ganz un-

wichtig (vgl. Bischof, Geologie II, 188Ö—91, 189ö u. f.).

a"i platlonförmigen C hr ysoco II ma ssen , die zu mehr als 9/io i" Mala-

chit umgewandeh sind, fand ich dieselbe Kieselsubstanz in der Form von

schnecweissen, traubigen Krusten, welche sehr spröd sind, von Fluss-
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spath aber leicht geritzt werden. Sie haften zumeist an der Oberfläche der

Platten, überziehen jedoch in gleicherweise die welligen Parallelklüfte der-

selben und bilden darin blätterige oder fadenförmige Dissepimente, was zu-

sammen mit der Farbenstreifung des neu gebildeten Malachit in der anscheinend

noch amorphen Masse ein sehr nettes Bild gibt. An der Liegendgrenze einer

solchen Platte, die auf einem limonilischen Erztrumm sass, hat sich sogar ein

wenig milchweisser Opal mit Hydrophan abgesetzt. Der Thonerdegehalt ist

in der Masse jener Krusten verschwindend geringe der Kalkgehalt aber ziemlich

bedeutend, von Natron Spuren.

Diese opalartigen Substanzen geben sich demnach als ein völlig normales

Nebenproduct jenes Umwandlungsprocesses kund und beweisen, dass derselbe

durch Lösungen von der Beschaffenheit gewöhnlicher Sanerwässer zu Stande

gekommen ist.

Szajbelyit, Peters,

ein dem ßorocalcit sehr nahe stehendes und wahrscheinlich mit ihm isomorphes Mag-
nesia-Natron-Borat, vielleicht identisch mit dem Parasit, Voiger(Pogg.

Ann. 92, 86) und Stassfurthit, G. Rose.

Die von Szajbelyi seiner Zeit ausgegebenen Mineralsuiten enthalten

Formatstücke von einem absonderlich aussehenden Kalkstein, der im Werks-

thvil gefunden wurde. Anstehend scheint ihn Szajbelyi nicht gekannt zu

haben, denn er spricht nur von Blöcken des „Feldspaths" — unter dieser drol-

ligen Bezeichnung registrirte er die Exemplare, doch unterliegt es keinem

Zweifel, dass er in dem eigentlichen Erzrevier von Inner- Rezbanya hei-

misch ist *). Es ist ein grauer, stark splitteriger Kalkstein von feinkörniger

Textur, auf dessen Bruchfläche sich zahlreiche, lichter gefärbte, kreisrunde
Flecke, umgeben von einem dunklen Saume darstellen. Diese Flecke haben

einen Durchmesser von höchstens 0*005, verschmelzen aber stellenweise zu

8-förmigen oder unregelmässig buchtigen Figuren. Die Textur der lichtfarbigen

Partien ist, obwohl noch deutlich krystallinisch, doch bei weitem feiner als

die der Zwischenmasse, in welcher man unter der Loupe die rhomboedrischen

Spaltungsflächen der Körnchen sogleich wahrnimmt.

Der dunkle, etwa 1 Millim. breite Saum gehört der Zwischenmasse an

und rührt offenbar von einer schwarzen oder braunen Substanz her, die sieh

nur an der Peripherie der Sphäroide ausgeschieden hat.

Mit einer pisolithischen Structur hat diese Erscheinung nichts gemein,

wohl aber möchte man sie organischen Einschlüssen — etwa Korallen — zu-

schreiben. Ich untersuchte desshalb diesen Kalkstein sorgfältiger und kam zu

einem eben so unerwarteten als interessanten Resultat.

Schon bei der Betrachtung frischer, mit Salzsäure behandelter Bruch-

flächen fand ich zwischen den grösseren Sphäroiden noch eine Meno-e kleinerer

Ausscheidungen gleicher Art, deren Saum anfangs kaum merklich war. Auch
entdeckte ich hie und da kleine Einsprengunge von einem braunen grossular-

^) ich wurde auf diese Slüeke erst nach meiner Heimkehr aufmerksam.
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artigen und andtM-e winzi«;e Körnchen von einem pi st azi engr ii n e n Mineral

wohl Kpidol, — welche ausschliesslich in der Zwisclienmasse sitzen.

Hinsichtlich der lliirte zeijjft sich schon heim Ritzen mit dem Messer ein

auffallender Unterschied zwischen dem Innern der Sphäroide und ihrer Umge-

hung. Während die letzlere sieh heinahe wie ein gemeiner Kalkstein verhält,

ist der Kern jener so hart, dass Messer und Stahlnadel sich daran ein wenig

abreiben. Auch bei der Behandlung mit Säure ergab sich eine merkliche

Differenz.

Ich legte nun einen grossen Splitter des Gesteines in stark verdünnte

Salzsäure und lioss ihn, nachdem ich bemerkt hntte, dass sich unter der hef-

tigsten Gasenlwickelung nach und nach ein, die Flüssigkeit trübendes Pulver

mit einzelnen, jenen kleinen Sphäroiden entsprechenden Körnchen abschied,

durch mehrere Stunden mit der Säure in Berülirung. Zugleich wurde eine

zweite Probe auf dieselbe Weise mit verdünnter Essigsäure behandelt.

Mittlerweile prüfte ich die Schmelzharkeit der Kernsuhstanz. Ein scharf-

kantiger Splitter zerklüftete unter starkem Leuchten, blähte sich an den Rän-

dern auf, wurde nach längerem Rothglühen zellig porös und schmolz endlieh

an den Kanten zu einer bräunlichgrauen hornartigen Masse. Die Flammen-

spitze wurde roth — rothgelb gefärbt. Die Substanz gibt viel Wasser aus,

jedoch zeigten auch die vorher geglühten Proben nach einiger Zeit wieder

einen nicht unbeträchtlichen Wassergehalt. In Phosphorsalz löst sie sich träge

aber vollständig zu einer klaren, heiss gelblichen, kalt farblosen Perle, in Borax

nach langem Aufbrausen zu einer klaren, schwach röthlichgrau gefärbten Perle

welche mit der Reductionsflamme behandelt, farblos wird und bleibt.

Nun wurden die in Säure gesetzten Proben vorgenommen. Zu meinem

grossen Erstaunen fand ich, dass das ausgeschiedene Pulver aus Myriaden

von nadeiförmigen Kryställchen bestand, die lose oder zu mehreren

gruppirt, nicht selten als lockere Kugelgruppe in der Lösung umhertrieben,

auch waren viele sphäroidische und trauhige Körperchen vorhanden, die in der

Regel mit Kryställchen besetzt erschienen, wie ein mit Nadeln bestecktes Kissen

(Fig. 1—3 «). Alle diese Formbestandtheile werden schon bei einer Ver-

Fig. \. Fis. 2. Flg. 3.

grSsserung von 70 Linear wahrgenommen, doch bedurfte es einer Vergrösserung

von aOO, um die Krystallform einigermassen deutlieh zu erkennen. Ich unter-

schied an den bestentwickelten Kryställchen zwei Flächenpaare von verschie-

dener Ausdehnung, die sich allem Anscheine nach rechtwinkelig schneiden.
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Die Enden sind durch eine oder zwei Flächen gebildet, von denen keine recht-

winkelig zur Axe des Krystälichens liegt. Die eine, gewöhnlich vorherrschend,

nimmt sich wie eine Schiefendfläche, die andere wie ein steiles Hemidoma

aus. Der ersteren entspricht eine leicht zu erhaltende Spaltbarkeit. Sehr

viele Nadeln zerfallen unter dem Deckgläsehen, wie dies Fig. 4 gezeichnet

ist, und offenbar ist es auch dieser Spaltbarkeit zuzuschreiben, dass sich

die grosse Mehrzahl der Nadeln nur 'mit dieser Endfläche präsentirt. Sehr

häufig erscheinen auch spindelförmige oder faserig zerfahrende Kryställ-

chen (Fig. 2) und polysynthetische Täfelchen

[j

(Fig- ^)> welche offenbar monoklinische (oder tri-

ö n^ klinische) Zwillinge sind.

/? ^ ^ Dass ich mich über diese Verhältnisse mit

ö a
^ einiger Vorsicht ausspreche, wird man in Anbe-

^^
jl

Ö^ ^ tracht der Dimensionen dieser Krystalle begreiflich

finden. Die grösste Breite der einzelnen Nadel

Fig. 5. Fig. 4. beträgt 0-000001. Die Endflächen sind demnach

so wenig ausgedehnt, dass jede Winkelmessung

mittelst des beweglichen Fadenkreuzes illusorisch wäre. Zwischen gekreuzten

Nicols erweisen sich nicht nur die Nadeln , sondern auch die sphäroidischen

Körperchen als doppelbrecheud.

Dieses merkwürdige Einschlussmineral stimmt in allen diesen Verhältnissen

mit dem Borocalcit von Iquique oderHayesin, Dana auf's Genaueste

überein, wovon ich mich später überzeugte, nur sind die Hayesinnadeln ungleich

grösser und besser entwickelt.

Der von der Säure nicht zersetzte Rest der Probe hat eine traubige Form

angenommen, indem die sphäroidischen Kerne des Kalksteines der Säure bei

weitem mehr Widerstand leisteten als die zumeist aus Calcit bestehende Zwi-

schensubstanz. Jedes Sphäroid ist bedeckt mit einem blendend weissen lockeren

Filz, der aus den vorbeschriebenen Kryställchen und Körperchen besteht und

sich auch zwischen den Sphäroiden in locker gestrickten Formen verbreitet.

Jeder einzelne Faden solcher Netze ist eine ziemlich geordnete Perlenschnur

aus filzigen Kügelchen,

Um das Verhältniss des Einschlussminerals zum Calcit genauer kennen zu

lernen, setzte ich mikroskopische Proben, sowohl aus den schon mit Säure

behandelten als auch aus frischen Stücken auf Objeclgläschen mit Wasser, dem
successive ein wenig Säure zugesetzt wurde. Die ersteren ergaben das Fig. 3 h

gezeichnete Bild und zerfielen unter Einwirkung der Säure in die bekannten

Elemente. Die frischen Proben zeigten, wie zu erwarten, deutlich rhomboe-

drischeT^örnchen und Schollen, hinter denen man kaum etwas Merkwürdiges

suchen möchte. Als die Säure sie ergriffen hatte, brausten sie tumultuarisch

auf, so dass das Object fortwährend dirigirt werden musste. Sobald aber die

Ruhe einigermassen hergestellt war, entwickelte sich ein Bild, ebenso instructiv

als in seiner Art prächtig. Allenthalben traten die Spitzen der Nadeln aus der

schmelzenden CalcitschoUe hervor, länger und länger je mehr der Kalk in

Lösung ging und je nach der Grösse der vorliegenden Scholle zu einem oder

zu mehreren Radiensystemen gehörig.

Sitzb. d. mathem.-naturw'. Cl. XLIV. Bd. I. Ab h. 10
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Bi'i vürsielilig«'ni Zusjitr von Säiiro vorlianfen diese Nadelgruppen mit

Aufhören der Gasentwiekelung in demselben Zustande, wie wir sie in jenem

Filze (Fig. 3 6) gesehen hahen. In stark angesäuerten Frohen aber zerfallen

sie rasch ohne sieh zu lösen. Seihst in concentrirler Salz- und Salpetersäure

dauern sie bei gewöhnlicher Temperatur lange aus, concenlrirte Schwefelsäure

dagegen löst augenblicklich die Nadeln und nach längerem Kochen auch die

Kernchen.

Durch wiederholte Versuche der Art wurde ferner constatirt, dass die

Nadeigruppen, je näher dem Mittelpunkte der grossen Sphäroide, um so dichter

gelagert sind, dass also inj gleichen Masse auch ihre schwer lösliehe Kern-

substanz vorwaltet. Je weiter peripherisch, um so länger die Nadeln, um so

mehr Caleitniasse zwischen ihren Gruppen. Doch ergaben Schliffe des Kalk-

steines keine Spur von einem concentrischen Bau der Sphäroide, nur die Härte,

mittelst der Stahlnadel und Quarzsplittern geprüft, scheint ziemlich regelmässig

gegen den Mittelpunkt zuzunehmen, jedoch ohne die Quarzhärte zu erreichen.

ich nuiss nun noch auf die dunkelfarbige Verunreinigung des Caicits am

Umkreise der Sphäroide zurückkommen. Unter dem Mikroskope zeigt sich im

durchfallenden Lichte eine rothbraune körnige Masse, welche den Caicitschollen

inhärirt. Durch Zusatz von verdünnter Salzsäure frei gemacht, gibt sie mit

Ferrocyankalium eine ausgezeichnete Eisenreaction und scheint in der Bildung

von Berlinerblau gänzlich aufzugehen.

So weit das Ergebniss der morphologisch-physikalischen Unter-

suchunsr des Minerals. Über die chemische Natur desselben war ich noch

völlig im Unklaren. Dass es weder einSulphat noch ein Phosphat ist, konnte ich

schon bei Behandlung der mikroskopischen Proben constatiren. Gegen die An-

nahme, dass es ein Silicat sei, sprachen die Löslichkeit ohne Gallertebildung

und das Verhalten der Phosphorsalzperle, obgleich dieselbe bei wiederholten

Proben einzelne Reste von Körnehen und Nadeln gezeigt hatte.

In Erwartung des Resultates einer Analyse, welche bei der Seheidbarkeit

der Substanzen durch schwache Säuren auf keine besonderen Schwierigkeiten

stossen kann *), erfuhr ich endlich von Herrn Prof. M. Preyss, dem ich eine

Probe mitgetheilt hatte, dass die Lösung des Gesteines, in allzustarker Chlor-

wasserstoffsäure und bei erhöhter Temperatur vorgenommen, eine deutliche

Reaction auf Bor säur e und einen nicht geringen Magnesiagehalt zeige.

Ich prüfte nun den in genügender Menge dargestellten Filz, der gut aus-

gewaschen, keine Spur von Kalkerde enthält, vor demLöthrohre und in schwefel-

saurer Lösung und überzeugte mich, dass das Mineral wirklich ein wasser-

haltiges Magnesia -Natron-Borat ist. Von Kali hat es kaum Spuren,

Thonerde enthält es gar nicht. Die sehr verdünnte schwefelsaure Lösung wird

durch Zusatz eines Tropfens salpetersauren Silberoxydes stark opalisirend

getrübt. Sein Chlorgehalt ist also nicht unbeträchtlich.

*J In wenig verdünnter Essigsäure ist das Borat nicht unlöslich. Am heslen scliehit es

•ich in einem mit S-ilpetersänre versetalen Wasser zu erhalten.
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Seine Ähnlichkeit mit Hayesin, insbesondere in morphologischer Bezie-

hung habe ich schon oben erwähnt. In der That stimmen beide Mineralien in

allen wesentlichen Eigenschaften so nahe überein, dass ich eine wirkliche Iso-

morphie für höchst wahrscheinlich halte. Noch näher könnte es gestellt werden

dem. Parasit, Volger (1. e. S. 84—90, und Versuch einer Monographie des

Boracites, Hannover 1835) und da manche Umstände dafür sprechen, dass die

schwieriger lösliche Kernsubstanz der Nadelgruppen minder wasserhaltig, dafür

reicher an Borsäure, etwa dem Boracit selber analog ist, so dürfte wohl gar

eine specifische Übereinstimmung des Minerals mit dem, was Volger Parasit

nennt, in Aussicht gestellt werden. Der Name Szajbelyit (nach dem oft

genannten k. k. Bergmeister Szajbelyi in Rezbanya , der, so gering auch

seine wissenschaftliche Bildung gewesen sein mag, sich doch unleugbare Ver-

dienste um die Kenntniss der Rezbanyaer Mineralien erwarb), möge derweilen

die quantitativ näher zu prüfende Substanz und das merkwürdige Vorkommen

derselben bezeichnen.

Dass dieser Kalkstein aus irgend einer Contactparti e des Rezbanyaer

Werksthaies stammt, ist wohl nicht zu bezweifeln. Es gibt dort keine anderen,

granat- und epidotartige Mineralien führende Calcitgesteine. Jedoch welcher

Schichte es angehört, ob dem untersten (Lias-)Kalkstein oder dem Neocom,

das würde man wohl Angesichts des bestaufgeschlossenen Gebirges nicht ent-

scheiden können.

Eine Erklärung des Entwiekelungsvorganges kann man auf verschie-

dene Weise versuchen. Durch die bekannten Pseudomorphosen von Calcit nach

Anhydrit (Blum, Pseud. II, Nachtrag p. 93) und von kohlensaurem Kalk nach

Gyps (Blum, Pseud. p. 47) wäre man berechtigt anzunehmen, dass ein körni-

ger Anhydrit , welcher in derselben Weise wie das Gestein vom Lüneburger

Schildsteine Borazit oder ein ähnliches Borat umschloss, in körnigen Calcit und

gleichzeitig das eingewachsene Borat in ein, dem Parasit analoges Hydroborat

umgewandelt wurde (vgl. Volger a. a. 0.). Es würde sich diese Annahme

sogar mit manchem hypothetischen Vorgange in den Erzstöcken gut verein-

baren lassen i). Jedoch, die eigenthümlichen Verhältnisse der Rezbanyaer Lager-

stätten weisen auf eine andere Erklärung hin, die ich, obwohl sie sich nicht

durch Einfachheit empfiehlt, bis auf Weiteres festhalten möchte. Borsaure

Dämpfe, in einer Contactkluft am Syenitporphyr aufsteigend, mögen den anstos-

senden (dolomitisirten) Kalkstein in ein nicht schwer lösliches Kalkborat um-

1) Die von Volger versuchte Erklärung der Boracitgenese (Monogr. S. 181—203)

kommt hier, wo es so wenig geognostische Anhaltspunkte für eine Steinsalz-Anhy-

dritlagerstätte gibt, nur in so ferne in Betracht, als man den ganzen Entwickeliings-

vorgang umkehren und das Vorkommen des Magnesiaborates im Kalkstein in Bezie-

hung auf die Lagerstätten von Lünneburg, Strassfurth etc. als ein früheres Stadium

betrachten könnte. Dagegen Hesse es sich wohl denken, wie Volger bei der Para-

sitbildung es angedeutet hat (S. 221—2), dass eine massenhaft vorhandene Bora-

citsubstanz durch Einwirkung von Kohlensäure theilweise in kohlensaure Magnesia

umgewandelt wurde und dass diese mit hinzukommenden Gypswässern sich zersetzend

den kohlensauren Kalk geliefert habe.

10*
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gewandelt und zugleich aus der in ihm enthaltenen Bittererde (oder etwa aus

zusammenströmenden Lösungen von Bittersalz und kohlensaurem Natron *} ein

(in Wasser) schwer lösliches Magnesiahorat gehildet hahcn. Nach Absperrung

der borsäureführenden Wasserdämpfe durch eine submarine Schichtenstorung

erhielten die absinkenden und von beiden Seiten in die Contactzone eindringen-

den Lösungen freien Zutritt und konnten, insbesondere wenn sie mit Chlor-

ammonium oder auch Chlorcalcium versehen waren, das Kalkborat in Lösung

bringen und so eine, wahrscheinlich polygone Verdrängung desselben durch

kohlensauren Kalk einleiten. Mittlerweile erlitt das Magnesiaborat eine, dem

Bestände nach der Parasitbildung (Stasst'urlhithildung?} analoge Umwandlung,

wobei sich ein schwacher Eisenoxydulgehalt des ursprünglichen Magnesia-

borates in den bewussten braunen Hüllen als Eisenoxydhydrat abscliied.

Diese zweite Periode des Entwiekelungsganges, mag sie nun so oder anders

aufgefasst werden, ist gleichzeitig mit der Bildung der gewöhnlichen Contact-

gemenge verlaufen, man könnte sogar aus der verschwindend geringen Ent-

wickelungder gemeinen Contactsilicate in diesem Kalksteine ein ausschliessendes

Verhältniss der Kalksilicate zu den Boraten folgern.

Schliesslich bemerke ich noch, dass die Pester üniversitätssammlung, ins-

besondere aber die k. k. geolog. Reichsanstalt (geograph. Aufst. und Ladens.)

genügend mit diesem Gesteine versehen sind, um kleine Brocken davon abgeben

zu können.

Calcit.

Vom kornigen Kalkstein als Contactgebilde und als Ausfüllungsmasse der

Erzstöcke ist beinahe in jedem der vorhergehenden Abschnitte die Rede

gewesen. So wie auf den Banaler Lagerstätten sind die Zusammensetzungs-

stücke desselben, welche mitunter, insbesondere im tauben Kalkstein hart am

Syenit, eine bedeutende Grösse erreichen, polysynthelisch und mit einer

scharf ausgeprägten Zwillingsstreifung versehen. Er ist in der Regel

farblos, wenn gleich nicht vollkommen durchsichtig, oder ein klein wenig von

eingedrungenem Eisenoxyd gefärbt. Der blaulich graue Kalkspath des

Wollastonitgestein mit Pyrenäit enthält sehr viele Wollastonitblättchen , und

eine starke Spur von kohlensaurem Eisenoxydul. In den Erzstöcken brach

der Calcit auch röthlichgrau oder rosenroth in's Violete geneigt, welche

Färbung ebenfalls nur von Eisen-Manganverbindungen herzurühren scheint.

Am dichten Neocomkalk in den Gruben des Valle sacca pflegen die körni-

gen Caicitmassen sehr scharf abzusetzen, jene Stellen selbstverständlich aus-

genommen, wo sich die interessanten Brecciengesteine, von denen schon

oben (vgl. Galenil) die Rede war, zwischen sie eingesackt haben. Die juras-

sischen Kalksteine des Rezbiinyaer Werksthaies und des östlichen Gehänges von

Valle sacca verlaufen dagegen ganz allmählich in den körnigen Calcit, der in der

*) Sehr wichtig für die Beurtheilung «les Szajbelyit ist auch das vvassprhallige Magnesia-

borat, welihes Wo liier durcli Wechselzerielziiiig von Bitlersalz und Borax erhielt.

(Pu<;<reii. Anu. 2S, li'iö) und desseu Entstehung naiiezu auf denseihen hier bespro-

chenen Process hiuausiiefe.
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Regel schon mehrere Klafter weit vom Syenit oder Syenitporphyr beginnt.

Ob sich der Übergang zuerst an den Schichtenfugen kund gibt, davon konnte

ich mich nicht völlig überzeugen, doch schien es mir so. Gewiss aber ist es,

dass eben an dem östlichen Gehänge des Valle sacca, wo die Schichten vom

Syenit abfallen (vgl. Taf. II, Fig. 3), der krystallinisehe Zustand sich über eine

fünf- oder sechsmal grössere Strecke ausbreitete als gegenüber, wo sie steil auf

ihn stossen. loh erwähne diesen Umstand aus einer vielleicht übergrossen Vor-

sicht, denn das Gebiet von Rezbanya ist ohnedies kein Boden für ultraplutoni-

stische Theorien, doch kann man gewisse Dinge nicht oft genug sagen.

Als Fundort von krystal 1 isirtem Calcit hat R. niemals eine Bedeutung

erlangt. Doch hatte ich Gelegenheit einige Vorkommnisse dieser Art zu unter-

suchen, die Beachtung verdienen. Auf Klüften im N e ocom- Kalk stein

sitzen stellenweise feine Dr u s e nkr ust en, die mit keil- oder sternförmigen

Gruppen von wasserhellen Nadeln bewachsen sind. Diese letzteren zeigen die

seltene Combination: coPä . S^ . R (geol. R., geogr. Ladens.). —
Die schon früher— beim Desmin — erwähnten Calcitdrusen im zersetz-

ten Syenit bestehen aus sehr netten, leider nur 5—10 Millim. grossen, was-

serhellen Krystallen. Ihre gewöhnliche Form ist: S^. Ya R'. gR' . »oR; S^ stark

gestreift durch S^. Im anstossenden Granatgestein kommt zur selben Com-

bination noch y4S3. ^R', und macht, dass diese Drusen den, durch ihre

Skalenoederverzerrungen übel berüchtigten Calci ten von Moldava zum Verwech-

seln gleichen.

Ein nicht uninteressanter Kalkspath ist mir von der alten Grube St. Johann

im Cosciurgebirge (Werksthal) gebracht worden. Auf verworrenem faserigen

Tremolith mit Spuren von Grossular hat sich ein feinkörniger, von winzigen

Quarzausscheidungen und ein wenig Kupferkies durchzogener Calcit abgela-

gert, und auf ihm eine grobkörnig zusammengesetzte Kappe. Aus dieser letzte-

ren entwickelte sich in grosser Verbreitung eine Druse von 0-010— 0*020 langen

farblosen S^, deren Ausbildung plötzlich durch einen Absatz von Chalkopyrit

unterbrochen wurde. Die eine Seite der Druse zeigt Krystalle, die von dicht-

gedrängten -j- des Kupferkieses überkrustet sind und über dieser Kruste stellen-

weise einzelne Kryställchen y, R', in der Regel aber eine ganze, 1

—

i% Millim.

dicke Schale von Calcit tragen. Solche Schalen, auffallend durch ihre opak-

weisse Farbe, sind anscheinend ziemlich glatt und geben auch die Kanten des

S^ ziemlich scharf wieder. Bei einer starken Vergrösserung aber zeigen sie sich

ganz und gar aus Rhomboederchen % R' aufgebaut. Auch haben sie das Eigen-

thümliche, dass sich an ihnen die Fläche 2R' ausbildet, von welcher der ur-

sprüngliche Krystall keine Spur zeigt. Die Kupferkieskruste traf in dieser Weise

nur ein paar Reihen von Krystallen — und selbst diese nur einseitig. Weiterhin

zerfällt sie in überaus feine concentrische Schichten — die auf querdurchbro-

chenen Krystallen oft nur durch Punktmassen angedeutet sind und mit ebenso

fein gebauten Calcitschalen alterniren. Solehe Krystalle sind wieder ganz scharf-

kantig und verrathen äusserlich durch nichts ihren Schalenbau und ihren metal-

lischen Einschluss. Fälle der Art gehören nicht zu den Seltenheiten, doch dürfte

der Bildungsvorgang nicht oft so klar ersichtlich sein, wie an diesem, auf den

ersten Blick ganz unscheinbaren Exemplare (Pest. Univ., vgl. oben Chalkopyrit).
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Dolomit.

Die Dolomitbildiing, im ganzen Gebiete sehr untergeordnet und meines

Wissens auf den Liaskalkstein beschränkt , hat auch in den Erzlagerstätten nur

in sehr geringem Massstabe stattgefunden.

Doch knüpft sich an diese kleinen Massen von Dolomit, wie sie in den san-

digen und zum Theil vererzten Kalksteinbreceien (vgl. Ga leni t) und in einem

wasserhaltigen Magncsiasilicat (vgl. Magnetit) beobachtet wurden, ein nicht

geringes geologisches Interesse. Das Magncsiasilicat — ein steatitartiges Mi-

neral — ist allem Anscheine nach aus einem Granat hervorgegangen und der

Dolomit entweder nebenher gebildet worden, oder, was wahrscheinlicher ist,

aus dem im Granatgestein eingemengten Calcit entstanden (vgl. auch Quarx}.

Chalybit, Eisenspath und Ankerit.

Zepharovich (Lexikon) berichtet von „schönen grossen Rhomboedern in

Drusen", welche im Pester National-Museum aufgestellt sind. Das Exemplar

stammt wirklich von Rezbanya— ob aus den Kupfererzstöcken, bleibt in Frage

— und besteht aus einem faustgrossen Stück von frischem körnigen Chalybit

mit der erwähnten Druse, deren Krystalle mit sehr netten Pyritoktaedern

besetzt sind.

Das Vorkommen des Eisenspathes in den Erzstöcken glaubte ich anfangs

bezweifeln zu müssen, doch überzeugte ich mich später, dass er an den

älteren Stöcken des Werksthaies einen keineswegs geringfügigen Antheil hatte.
• • • • •

Er brach zumeist mit anderen Carbonspafhen (Fe, Mg, Ca) C, gemengt,

zuweilen auch nesterweise in ziemlich reinem Calcit ausgeschieden mit

eingesprengtem Redruthit und anderen Kupfererzen, ja selbst in

derben Erzmassen, z. B. Fahlerz mit Kupferkies, eingeschlossen. An
einem Exemplar, welches stark mit erdigem Malachit besetzt ist, kommen in dem

letzteren als Neubildunof nette Drusen von Smi thsoni t vor , und wie zu

erwarten war, liess sich auch in dem Gemenge eine deutliche Spur von Zink-

oxyd nachweisen.

Einzelne schön krystallinische Partien aus dem erzführenden Kalkstein sind

wahrer Ankerit.

Dadurch stellt sich zwischen den Kup fe rerzs töeken und den
Eisenstein massen der Contactzonen eine viel nähere Ver-

wandtschaft heraus, als man in vorhinein vermuthen durfte (vgl. S. 97).

Zugleich ergibt sich daraus die Abkunft der jüngeren Mangan- und mancher

Zinkverbindungen, die, wie der Malachit, in allen Teufen zugegen sind.

Smithsonit, Zinkcarbonat.

Zepharovich, Lex. (Beob. im Pester Nat. Mus.).

Das Pester National-Museum besitzt zwei Prachtexemplare von krystallisir-

tem Smithsonit; Krusten aus farblosen, stark gekrümmten Rhomboedern (R.)
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von 2— 3 Millim. Seitenlänge sitzen auf kleintraiibigem Malachit, welcher

mit H emim orph it biiseheln verwachsen ist und von einer Rinde aus Kupfer-

schwärze getragen wird. Diese Kupferschwärze, allenthalben von Buratit

durchzogen , haftet auf einem stellenweise von Azurit angefärbten körnigen

Kalkstein.

Minder schöne, hinsichtlich der Succession aber weit mehr instructive

Exemplare habe ich in der Sammlung der Pester Universität und im k. k. Hof-

Mineralien-Cabinete beobachtet. Die Combinationen R. Vg R' — beide Rhom-

boeder im Gleichgewicht, R immer stark getäfelt — und R. VaR'. oR sind in

krustenartigen Überzügen auf Kalkstein nicht selten. Noch häufiger kommen

traubige und blumenkoblartige Massen vor mit unvollkommen krystallisirter

Oberfläche. Sie sind niemals grünlich oder bläulich, wie die ähnlichen Hemi-

morphitgebilde, sondern weiss, gelblichweiss oder durch eingeschlossenen

Limonit bräunlich gefärbt, und mit oxydischen Erzen und Hydrocarbonaten

unter den verschiedensten Formverhältnissen verwachsen. Auch auf derbem

Cerussit über Bleiglanzbrocken habe ich sie gefunden.

Während die Substanz der Krystallkrusten immer eisenfrei ist, zeigen die

krystallinischen Massen, insbesondere die plattenförmigen Unterlagen der

traubigen Formen, wohl auch die in Hohlräumen erscheinenden Kryställchen

einen mehr oder weniger starken Gehalt von kohlensaurem Eisenoxydul; über-

treffen darin sogar dieMonheim'schen Mittelvarietäten und kommen dem Eisen-

spath sehr nahe.

Die Beziehungen des Smithsonit zum Hemimorphit sind überaus klar ent-

wickelt. Sie folgen nicht nur als Drusengebilde in der vorangedeuteten Weise

aufeinander, sondern das derbe Carbonat ist in den meisten Fällen ein Um-
wandl ungsproduct des Silicates*). Besonders interessant fand ich ein

Exemplar (Pest. Univ.), wo der Smithsonit sieh als feinkörniges Aggregat

lagenweise nach büschelig aggregirtem Kieselzink auf einem Gemenge von

Schwefelmetallen und selbst mit Spuren von Kupferkies versehen, gebildet

hat. Die einzelnen derben Platten, welche — nebenbei bemerkt — sehr reich

an Eisenoxydul sind, werden durch eine grosslöcherig poröse Smithsonitmasse

verbunden, deren Balkengewebe hie und da einen concentrischen Zuwachs

zeigt und zwischen netten wasserhellen Smithsonitkryställchen von

nicht geringer Grösse, dick mit erdigem Limonit beschlagen ist. Bei näherer

Betrachtung zeigt es sich, dass auch die derbe Masse von feinen Hohlräumen

ganz und gar durchsetzt wird und dass diese Hohlräume, wo sie nicht durch

Anwachs verbildet sind, getreu die Anordnung eines büscheligen Hemi-
morphitaggregates wieder geben. Ein Splitter aus der chalkopyritfreien

Mitte einer Platte genommen, erwies sich als ein Gemenge von Smith-
sonit und Hemimorphit, dessen Blättchenrudimente sich vor dem Gela-

tiniren unter dem Mikroskope sehr deutlich erkennen liessen und merkwürdiger

Weise einige, hier doppelt willkommeneChry so collkiigelchen einschlössen.

1) Vergl. Bischof, Geologie, II, 1880 u. f. und die dort benützten Arbeiten von

Mon heim, Riegel u. A.
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In den kiipferkiesführenden Partien fehlen diese Kügelchen, man ist also wohl zu

dem Schlüsse berechtigt, dass der feineingesprengte C h a 1 k o p y r i t sich wahrend

des Umsatzes von Kieseizink in Zinkcarbonat aus den Kupfersiücateinschlüssen

desErsteren entwickelt hat. Da nun ferner jener Limonitbeschlag, dessenBildung

aus dem Eisenoxydulcarbonat des Smithsonit mit einer theilweisen Lösung des

Letzteren verbunden sein mussfe, nicht nur zwischen jenen Kr

y

stauchen
abgesetzt wurde, sondern die Mehrzahl derselben sehr auffallend vom derben

Zinkcarbonat sciieidet, so können sie nur als eine zweite Smithsonit-
generation aufgefasst werden, welcher wohl auch die Mehrzahl der wasser-

hellen Kryslallkrusten anderer Exemplare zuzuschreiben ist. Wir haben es also

bei diesem Carbonspath, so wie beim Calcit (und beim Cerussit) mit zwei

deutlich abgegrenzten Bildungsperioden zu thun. In der ersten entstand die

Hauptmasse des derben Erzes durch Umwandlung von Kieselzink und war eine

^'eubildllng von Sch-wefelmefall nicht ausgeschlossen, die zweite verlief

unter durchgreifend oxydirenden (anogenen) Verhältnissen und bedingte Ver-

bindungen des Smithsonit mit Oxydhydraten und Hydrocarbonaten (vgl. Buratit

und oben bei Chalybit).

Aragonit.

Zepharovich, Lex. (Reob. im Pester Nat. Mus.)

Bei keiner der abgehandelten Species habe ich die eigene Beobachtung an

Ort und Stelle oder gute Xachweisungen über das Vorkommen so schwer vermisst,

wie beim Aragonit. Nicht dass er in mineralogischer Beziehungr ausgezeichnet

wäre — er zeigt sich nur in unbedeutenden spiessigen Drusen und in fein-

stängeligen Aggregaten, — aber seine Beziehungen zum Calcit, so viel man sie

an Handstiicken studiren kann, sitid eigenthümlich und interessant.

Die Drusen, um von diesen zuerst zu sprechen, bestehen aus farblosen

spiess- oder meisselförmigen, polysynthetischen Krystüllchen, die entweder auf

oxydischen Erzen dicht gedrangt, oder zu lockeren Büscheln vereinigt und oft

von Kupferschwilize gedeckt, auf Leltenklüflen sitzen. Die Bestege der Letz-

teren haben nichts Charakteristisches an sich, gleichen aber wohl in ihrem gelb-

lichbraunen Materiale vollkommen den Lettenschiiüren, die ich am Contact

des Syenits und der Syenitporphyrgänge mit dem Kalkstein im Bergbau von

Valle sacca beobachtet jjabe.

Die Aggregate sind zum Theil licht blaulichgrun gefärbt, radial stängelig

und krummschalig, welcher Structurtypus sich schon in einer mehr oder

•weniger intensiven Färbung der einzelnen Lagen ausspricht. Ihre Stängel er-

reichen eine Länge von 20—40 Millini., und bilden in der Regel traubig warzige

Kugelflächen.

Jedes Handstück grösseren Formates enthält mehrere solche Radien-

systeme, sie waren also sphärulitisch verbunden und müssen ausgiebige Bestand-

massen gebildet haben, welche aus jener Färbung und aus dem völligen Mangel

von metallischen Begleitern zu schliessen, nicht in dem normalen Contacigebilde

inbegriffen, noch weniger ihm vorangegangen sein konnten. Auch gilt von unserem
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erzführenden und Contactkalkstein der allgemein angenommene Satz, dass er

mit Aragonit nichts zu schaffen hahe, wenigstens insofern, als sich darin keine

Spur von rhombischen Grundlagen oder gleichzeitigen Aragonitmassen blicken

lässt. In jenen sphärulitischen Aggregaten sitzt aber dennoch Calcit, nicht

etwa nur spurenweise, sondern in zollgrossen Massen, welche zwischen den

Kugelsegmentcn Platz genommen haben.

Mit den Aragonitsphären sind sie stets sehr innig verschmolzen, so dass

einzelne Stängelchen oder Bündel in den nicht sehr kleinkörnigen, ganz farblosen

Calcit vordringen, respective das körnige Gebilde sich in das faserige sichtlich

eingenistet hat. Nichts desto weniger ist die Erfüllung jener Räume eine sehr

unvollständige, denn im Innern des Calcits zeigen sich ansehnliche, mit Kry-

ställchen ausgekleidete Höhlungen. So klein nun diese Kryställchen auch sind,

so ist ihre Form doch unverkennbar die beim neu gebildeten Calcit des zer-

setzten Granatgesteins (vgl. Desmin und Calcit) näher beschriebene Moldava-

combination. Ich erkläre demnach den hier besprochenen Calcit, an dessen para-

morphe Entstehung nach Aragonit unter solchen Umständen kaum gedacht wer-

den kann, für eine langsam aus kalter Lösung entstandene Ausfüllungsmasse der

Bäume, welche unmittelbar nach der Ausbildung des Aragonit entweder blos

Luft oder ein ganz indifferentes Zersetzungsproduct enthielten. — Das Aragonit-

gebilde selbst, die Aggregate sowohl als auch die Drusen möchte ich dann ohne

weiters an eine Contactkluft zwischen dem Kalkstein und einer Lagergangmasse

versetzen, wo saure Kalkwasser gewiss am leichtesten aufsteigen konnten. Die

Zeit seiner Entstehung dürfte wohl in die Periode der durchgreifenden Hydro-

carbonatbildung fallen.

Auch auf der ,,Emericischeidung" scheint Aragonit vorgekommen zu sein.

Wenigstens befinden sich in Szajbelyi's Suiten Stücke von unreinem Serpentin

mit Schnüren vom faserigen kohlensauren Kalk, welcher weder wasserhaltig ist,

noch unter dem Mikroskop eine rhomboedrische Spaltbarkeit zeigt.

Cerassit.

Es war bereits davon die Rede (vgl. vor. Seite), dass sich in den Reichen-

steiner Erzstöcken zwei deutlich getrennte Generationen des Cerussit unter-

scheiden lassen. Die ältere bildet wohl die Hauptmasse der krystallinischen

Bleicarbonaterze, die, obgleich sie in allen bekannten Teufen vorkommen, doch

in den höheren Partien des Liegend- und Julianaadels am reichlichsten ent-

wickelt waren. Der jüngeren dagegen sind die schönen Krystalle eigen, von

denen alle guten Mineraliensammlungen Exemplare aufzuweisen haben. In wie

fern sie an der Bildung derber Massen betheiligt war, habe ich nicht deutlich

genug wahrgenommen , eben so wenig stehen mir über die Inner-Rezbanyaer

Stöcke Beobachtungen zu Gebote.

Das ältere Weissbleierz sitzt in der Regel in und auf unreinen Silicatge-

mengen, welche mehr oder weniger stark zersetzt, zu Limonit, Malachit u. s. w.

umgewandelt sind. Häufig hat sich vor der Entwickelung von Drusen eine Chry-

socoUrinde über das Erztrumm oder die Hohlräume desselben gezogen, aber
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auch sie hat wahrend ihrer Überkrustung durch den Cerussit merkliche Sub-

stanzverluste erlitten.

Die im Liegendadel vorgekommenen Bleiglanzbrocken, sei es nun dass sie

am Kalkstein fest sassen, oder in mürben Carbonaterzen eingebettet lagen, sind

wohl in der Hegel, doch nicht überall, unmittelbar von Cerussit umhüllt. Bis-

weilen hatte sich vor Beginn der Carbonatbildunsr auch über sie eine Decke von

Kieselkupfcr gezogen, die ihnen freilich nur einen schwachen Schutz gegen das

Eindringen der kohlensauren Lösungen gewähren konnte. Der concentrische

Fortschritt der Umwandlung ist an manchem Erztrumm sehr deutlich ausge-

sprochen. Aussen farbloser oder licht gelblichgrauer Cerussit, dann eine Lage

von Schwarzbleierz, darunter eine bräunliche, körnige Masse, die mit Salpeter-

säure betupft, lebhaft aufbraust aber noch gut kenntliche Spuren von hexae-

drischer Spaltbarkeit besitzt, wohl auch wirklich metallische Partien ein-

schliesst, endlich zu innerst die zoll- bis faustgrosse Galenitmasse. Enthält

dieselbe Kupfererze, so sind die Cerussitschalen durch eine angemessene Menge

von Malachit und Limonit verunreinigt, ohne dass sich daran die Formen des

ehemaligen Sehwefelmetalles aussprächen. Nur im Bleiglanzbrocken selber

haben sich die Umrisse der selten noch kenntlichen Chalkopyrit- oder Redru-

thileinsprenglinge ziemlich scharf erhalten.

Die seltenen Krystalle der älteren Generation zeichnen sich auf den ersten

Blick durch ihre trübe, in's Gelblichgraue oder "Weingelbe ziehende Farbe aus.

Sie sitzen breit auf, bilden meist dicke Drusenkrusten und erreichen oft eine

Grösse von 10—12 3Iillim. Ihre Zwillinge sind weitsparrig, aus 2—3 Individuen

gebildet und leiden stark an „unvollkommener Raumerfüllung" (Naumann) im

Bereich der stets vorherrschenden Gruiidpyramide. Manche Krystalle haben

eine Anlage zur Bildung der sechsseitigen Pyramide P.IP^, doch fehlt niemals

Va P cx>, welches mitunter eine sehr beträchtliche Ausdehnung erlangt. Über-

haupt hält ihr Habitus zwischen dem der Krystalle von Beralstone und der von

Nertschinsk die Mitte.

Man kann sie nicht einer sonderlichen Flächenarmuth beschuldigen, denn

ich selbst habe in der Pester Univ. einen Krystall, der, umgeben von ein wenig

Malachit auf zersetztem ChrysocoU und Ziegelerz sitzt und folgende Combi-

nation zeigt: cK>p<yo. Poe. ^/o P co. Vg P c«. P. oo P co (mikroskopisch).

2Pco.Poo (sehr fein). ~ P. ex, P3. P. U ^- *3 ^ (ausgezeichnet). P2. P3.

Die Fläche 2Poo, auch in den Krystallen der zweiten Generation selten feh-

lend, ist als Rhombus zwischen P und oo P; die Fläche \s P~ durch ^3 P

bestimmt.

Bei all dem ist der Krystall auf den ersten Blick unscheinbar und hässlich

verzerrt.

Manche Exemplare zeigen bei massigem Fettglanz eine oberflächliche

Anätzung in der Form zahlloser feiner Narben, wie dergleichen an Krystallen

der zweiten Generation durch mehrstündige Behandlung mit verdünnter Sal-

petersäure entstehen (Hof-Min.-Cab. kleine Lad.). Diese Narbensind zum Theile

von manganhaltiger Kupfersc hwä rze ausgefüllt, hie und da hat auch ein

Wulfenitkry ställchen darin Platz genommen.
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Nicht selten scheint ein dicker Überzug von Malachit zu sein, der sich

zu üppigen Trauben entwickelt. Unmittelbar auf ihm, ja theilweise gleichzeitig

mit ihm entstanden, pflegen die wasserhellen Krystalle der zweiten

Generation zu sitzen (vgl. übrigens Wulfenit).

Von diesen letzteren, die sich auch auf anderem Boden leicht durch

ihre brillante Erscheinung und in der Regel wasserhelle Substanz erkennen

lassen, will ich hier nur einige der schönsten Exemplare anführen:

Wirtelzwilling: P. Va P. Vg P. 1 3 P oo. 2 P <x>. P <x>. c« P. 00 P 00. P.

(die drei letzten sehr schmal). Auf Malachit, auf zersetztem Chrysocoll mit

körnigem Cerussit (Pest. Univ.).

Wirtelzwilling aus dicken, stark verwachsenen Individuen: P. y^ P.

1/3 P. 2 P2 (mikr.). 2 P 00. P 00 (mikr.). % P =«. ~ P. 00 P ~. 00 P 00. P.

Auf Wulfenit, auf Malachit, auf derbem Cerussit (Hof-Min.-Gab. kleine

Lad.).

Zwilling nur angedeutet; Habitus von Nertschinsk; klein: P. 1/3 P. Vs P
P2. P3. 2Pco. yoPc^. 2Poo. P CO. V2P00. 00 P. 00 Pos. CO P3. coPco.

Auflockeren Hemimorphitdrusen ; Wulfeni tkryställehen als Zwischen-

gebilde (Pest. Univ.).

Nadel- undstängelförmige Krystalle, ähnlich den Zellerfeldern
nach der Brachydiagonale gestreckt, kamen mit oder ohne Malachit, gewöhnlich

mit Eisenocher belegt, vor auf Klüften im Kalkstein und im zersetzten „Liegend-

grünstein" (Hof-Min.-Cab. grosse Laden, und Pest. National-Mus.). Sie dürften

einer dritten (jüngsten) Generation zugeschrieben werden, doch lässt sich

darüber nichts Bestimmtes sagen.

In Dolea scheint man wenig krystallisirten Cerussit gefunden zu haben,

dafür aber sehr ausgezeichnete derbe Varietäten (vgl. Galenit, Linarit und

Leadhillit).

Malachit.

Zip s er (1. c), Hau er und F ö 1 1 er le (1. c), v. Zep h ar. Lexikon.

So wichtig die Rolle ist, welche der Malachit in den Rezbanyaer Erzstöcken

spielt, als das beinahe überall gegenwärtige Umwandlungsproduct der Oxyde

und Schwefelmetalle, als das herrschende Mineral der Carbonatregion, so

gering ist seine Bedeutung in raineralogischer Beziehung, sein Werth für den

Sammler. Wir suchen hier vergeblich nach den prachtvollen strahligen und

büscheligen Aggregaten von Moldava und Szaszka, nach den interessanten

Beziehungen, welche das Mineral dort zum Cuprit und Azurit eingeht. Kleine

traubige Massen, unscheinbare Faserkügelchen sind die einzigen Formen, die wir

anführen können. Die grosse Masse ist in Krusten, Schnürchen und Gemengen
zersplittert.

Jene Kugelgruppen erscheinen nur selten allein auf Drusenräumen des

erzführenden Calcit, zumeist sind sie mit Cerussitkryställchen (2 Gen.) besetzt,

wie denn auch in den gemengten Erzmassen des Bleicarbonat wohl ohne Kupfer-

verbindungen, nie aber vorherrschend malachitische Partien ohne Weissbleierz
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brechen, es wäre denn in ganz untergeordneten Limonit- und Ziegelerzmassen,

die aus vereinzelten Eisen- und Ktipforkiesparlien hervorgegangen sind. Die

Silicatparlien trift't man häufig in Malachit mit Cerussit (1 Gen.) umgewandelt

und ganz von ihnen umhüllt, was insbesondere vom Clirysocoll und Pechorz

gilt. Der krysfallisirle Hoiniiiiorphit ahor h;it sich ni( ht selten erst auf den

Malachilrindcn ahgeselzt und trägt auch wieder niedliche Trauben von jüngerem

Malachit.

Die Umwandlung des Azurit in M. ist eine durchgreifende , aber selten

insfrucliv entwickelte Erscheinung. Zumeist sind es die peripherischen, gering-

haltigen Partien der Erzslöcke, die sogenannten „Waschorze" und „das Wasch-

klein*', in denen beide Kupfercarbonate herumsclnvärmen, ohne dass die

Succession deutlich hervorträte. (An einzelnen Drusenkrusten ist sie allerdings

partiell und ausschliesslich peripherisch [nicht vom Kalkstein aus] zu Stande

gekommen, wo dann zugleich das im compacten Kalkstein eingeschlossene

Kupfercarbonat nur aus Azurit besteht.}

Ein höchst seltener Begleiter scheint der in Moldava so präehtig vorkom-

mende Gyps zu sein. Ich kenne ein einziges Stück (im Besitze des Pester

National-Museums) , wo sich eine plattenförmige Gypsmasse in eine halb zu

Malachit umgewandelte Azurilkruste eingedrängt hat.

Vergleiche übrigens die Artikel: Gold, Silber, Kupfer, Galenit, Hessit,

Quarz, Hemimorphit, ChrysocoU und Opal, Cerussit etc.

Aznrit.

Zipser (1. c), v. Hauer und Fötterle (I. c.) Zepharovich, Lexikon.

Schon aus dem früher Gesagten und aus der Art des Malachitvorkommens

geht hervor, dass der Azurit in den R. Stöcken eine geringe „Existenz-Fähig-

keil" (V'olger) erwiesen hat. Günstige Bedingungen, wie sie das Mineral auf

gewissen Strecken von Moldava, Chessy und anderen Haupllagerstätten fand,

scheinen hier niemals oder nur in sehr geringem Massstabe obgewaltet zu

haben.

Drusengehilde und ausgiebige derbe Massen sind sehr selten; die ersteren

in Beziehung auf Krystallentwickelung durchaus gerinj^fügig. AlsZwischen-

gebi 1 de aber behauptet der Azurit auch hier sein altes Recht und seine grosse

Bedeutung.

Zwei Entwickelungsperioden stellen sieh ziemlich klar heraus:

1. Azurit mit überwiegenden Schwefelmelallen verbunden, sowohl in den

unteren Teufen als auch in den höher gelegenen Kernputzen. Entschiedene

Tendenz des Tetraed r i t, sich in A. umzusetzen, während der Chalkopyrit

noch ganz unversehrt ist oder sich zur Bildung von Ziegelerz eben erst ange-

schickt hat.

Die ältesten ChrysocoU- und H e mimorph itge bilde erscheinen unmit-

telbar auf solchem Azurit als Krusten und Drusen.

2. Der Azurit der Silicatgemenge, zumeist das Ergebniss dersub 1 begon-

nenen Umwandlung, zum geringen Theil durch die beginnende Zersetzung der
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Silicate (mit Ausscheidung von Quarz) entstanden— beginnt sich in Malachit

umzusetzen.

Krystalldrusen als Träger von Brochantit (Pester National-Museum),

kleine derbe Massen im massiven Kieseikupfer und im körnigen Kalkstein einge-

schlossen (eingesprengt) und Drusen in Hohlräumen desselben dauerten aus,

wahrend die bis in's mikroskopisch feine sich verjüngenden Krusten und Anflüge

des d ichten Kalksteins in der nicht mehr ganz bauwürdigen Umgebung der

Stöcke (von Valle sacca) der Malachilbildung beinahe erlagen.

Wir haben also das Entstehen des Minerals und seinen Untergang hand-

greiflich und in der grössten Ausdehnung vor uns, die Erhaltung nur ausnahms-

weise.

Baratit, Delesse.

Aurichalcit von Rezba'nya in Dana , System, IV, edit. pag. 460. — Aurichalcit in der

Schausammlung des k. k. Hof-Mineralien-Cabinets.

Ein Mineral von den Eigenschaften des Aurichalcit, Böttger (Poggend.

Ann., 1839, XVIU, pag. 495) scheint in Rezbanya nicht gar selten vorgekom-

men zu sein und es wären gewiss viel mehr Exemplare davon in Umlauf

gerathen, wenn Szajbelyi es gekannt hätte.

Ein sehr reiches Stück — von Szajbelyi unter dem Namen „verhärtete

Kupferschwärze" registrirt — befindet sich in der Sammlung der Pester Uni-

versität. Es ist dies ein grosses Trumm von unreinem Kupfersilicat, schwarz-

braun, unvollkommen muscblig — ein geringes Pecherz — auf Klüften vielfach

von Chrysocoll durchzogen. Die eine Seile, welche ziemlich eben und glänzend

sich wie eine Rutschfläche ausnimmt, scheint auf einem Lettenbestege, etwa

unmittelbar an einem „Grünstein" gesessen zu sein. Die andere zeigte einen

allmählichen Übergang des Pecherzes in lockeres Oxydhydrat, ein Mittelding

zwischen Ziegelerz und Kupferschwärze. Diese lockere Masse ist ganz und gar

durchwebt von licht spangrünen Blättchen Aggregaten, welche alle Charaktere

des Aurichalcit an sich tragen, aber nebst den Bestandtheilen desselben wesent-

lich kohlensauren Kalk enthalten. In einem kleinen Hohlraum hat sich eine

Hemimorphitdruse entwickelt, deren Kryställchenmit dem blätterigen Mineral so

innig verbunden sind, dass man sie für eine beinahe gleichzeitige Ausscheidung

erklären möchte. Immerhin lässt sich erkennen, dass die Bildung des Hem -

morphits früher begonnen hat und wechselseitige Einschüsse nicht stattfanden.

Unter ganz ähnlichen Verhältnissen, aber eingeschlossen in Smithsonit
und Calcit, ersciieint das Mineral auf einem zweiten Exemplare (der Pester

Universität). Ein braunes Kupfer-Eisenoxydhydrat-Gestein ist allenthalben von

feinkörnigem Zinkcarbonat durchzogen und mit netten kleintraubigen Krusten

desselben bedeckt, welchen eine Rinde von Mangan-Kupferschwärze voranging.

Unmittelbar auf den Smilhsoniltrauben Uegt, die Form derselben nachahmend,

aber ganz aus Kryställchen (V2 R) gebildet, eine Decke von Calcit, der zum

Theii wasserhell, zum Theil spangrun gefärbt, auch mit selbstsländigen Kügel-

chen von Malachit besetzt ist. Mit diesem Befund wäre das Stück beinahe
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abgefertigt worden, doch zerbrich es glücklicherweise beim Formatisiren nach

allen Kluftdurchgängen und es erschienen nette Büschel und entzwei getrennte

Kugelgruppen von Aurichalcit, richtiger B u r a t i t. Sie sind zumeist mit dem
krystallinischen Zinkcarbonat verwachsen und dringen strahlior-blütteri» in das-

selbe ein.

Nun wurde auch die Calcitrinde genauer untersucht und es zeigte sich,

dass die grüne Färbung derselben nicht, wie zu erwarten war, von feinvertheil-

tem Malachit, sondern von eingeschlossenenBuratitbüscheln herrührt,

welche schon im unterliegenden Smithsonit wurzeln und an der Berührungs-

fläche beider (theilweise) zu einer mikroskopisch feinen Zwischenschichte aus-

einanderfahren.

Auch auf Drusen und kammförmigen Massen von Hemimorphit fand ich

den Buratit schön entwickelt. Was aber das Interessanteste daran ist; stets ging

ihm eine schwache Carbonalbildung voran, die man auf dem Kieselzink ohne

genaue Prüfung mit Säure gar nicht bemerken würde (Hof-Min.-Cab. kleine

Laden, Galmei).

Lockere Büschel aus 2—4 Millim. langen, keil-meisselförmigen Blättern

sitzen auch auf krystallisirtem Caicit (S^), der mit einem unreinen Gemenge

vonCarbonspathen, mit erdigem Limonit und Ziegelerz verwachsen ist (Hof-Min.

Schaus. Aurichalcit).

Da die Untersuchung der beschriebenen Exemplare zumeist unter dem

Mikroskope gemacht oder wenigstens controlirt werden musste, hatte ich hin-

länglich Gelegenheit, die Formen des Rezbanyaer Minerals zu studiren. Es ist

ausgezeichnet spaltbar in rhombische oder rhomboedrische Täfelchen, scheint

eine rechtwinkelig oblonge Krystallform zu haben, die nicht selten durch

radiale Gruppirung der Kryställchen blätterige Ausbreitungen bildet. In Essig-

säure, welche das Mineral viel weniger leicht löst als kohlensauren Kalk (Caicit

und Aragonit), zerfahren solche Blätter zu Fasern, selbst die wahren Blätter-

gruppeu werden zähnig, zackig und spiessig. Trotz ihrer Klarheit im Einzelnen

sind sie doch im Ganzen voll von fremden Substanzen, insbesondere enthalten

die auf Kupferschwärze sitzenden Gruppen eine 3Ienge von braunen Körnchen.

Von einer quantitativen Analyse koimte also nicht die Rede sein.

Wenn ich das Mineral als Buratit und nicht als Aurichalcit anspreche, so

beruht das lediglich auf seinem constanten und nicht unbeträchtlichen Kalkge-

gehalt (vergl. Del esse in den Ann. d. Chimie^ XVIII, 478, oder Kenngott,

Miner. Forschungen 1844— 1849, S. 64} und ich will damit der specifischen

Selbstständigkeit des Buratit keineswegs das Wort geredet haben.

Wulfenit.

Zepharovich, Lex. nach G. Rose (Poggend. Ana. 46,639), nach hriefl. Mittheilungen

von Dr. Zip s er und eigenen Beob.

Der krystallisirte Wulfenit von R. gab ehedem durch die intensiv morgen-

rothe Farbe mancher Exemplare Veranlassung zu einer Discussion über den ver-

meintlichen Dimorphismus des chromsauren Bleioxyds (Johns ton, Phil. Mag. I,
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12, 387 und G. Rose, 1. c). Solche vermuthlich Chromsäurehaltige Krystalle

gehören zu den grossen Seltenheiten und brachen nur an einzelnen Stellen der

Grube St. Anton im Werksthale, wo auch die von Wehrle angezeigten Spuren

von Krokoit vorkamen. Die grosse Mehrzahl der Kryställchen, die sich hie und

da in allen R. Erzstöcken vorfanden, ist nur orangegelb, mitunter sehr licht

gefärbt. Sie sind stets tafelförmig ausgebildet: ÜP. % P. co P. . . y^ P (sehr

stumpf).. CO P CO. In der Regel sitzen sie in Drusenräumen auf einem

unreinen Silicatgemenge, welches mehr oder weniger reichlich einge-

sprengten Cerussit führt, und sind fast immer von krystallisirtem Cerussit

und von büschelförmigen Hemimo rphitgruppen, oft auch von Chrysocoll

begleitet. In dem garben- oder staudenförmigen Kieselzink von bläulicher Farbe

(vgl. oben) sitzen sie vereinzelt entweder auf der Oberfläche der traubigen

Drusenräume oder mitten in dem Erz, in zerfressenen Hohlräumen als Ein-

wanderer.

In der Antonsgrube kamen schöne (rothgelbe) Krystalle auf einer mit

krystallisirtem Cerussit verwachsenen Malachitkruste vor, die sich über Ziegelerz

gebildet hat.

Aus einer ziemlich langen Beobachtungsreihe (einige interessante That-

saehen werde ich später hervorheben) ergibt sich, dass sämmtlicher Wulfenit

zwischen einer älteren und einer jüngeren Cerussitgenerati o n ent-

standen ist, unabhängig von der Silicat- oder Carbonatnatur der begleitenden

Kupfer- und Zinkverbindungen.

So zeigt ein ausgezeichnetes Exemplar im k. k. Hof-Mineralien-Cabinet

(kleine Ladens.) die Succesion: derbes unreines Weissbleierz; in Drusenräume

desselben: Inseln von kleintraubigem, grasgrünen Malachit, welche stellenweise

durch spätere Lösung des Weissbleierzes unterminirt wurden; auf diesen Inseln

sowohl als auch auf ihrer Unterlage sitzen nette, honiggelbe Wulfenitkryställ-

chen; darauf wasserheller ausgezeichnet krystallisirter Cerussit, welcher die

vorigen theilv/eise verhüllt; darauf eine neue Malachitbildung aus groben

schmutzigen Fasern.

In anderer Beziehung instruetiv sind Exemplare der Pesther Universitäts-

Sammlung, welche ihr vor mehr als 50 Jahren einverleibt wurden. Das Eine besteht

aus einem Trumm unreinen Kupfersilicates, zum Theile als Pecherz, zum Theile

als Chrysocoll entwickelt, in welchem sich allenthalben körnige Massen von

Cerussit auf Rinden und Adern von Malachit abgelagert haben. Auf einer

blossgelegten Kluftfläche machen sich körnige Aggregate und glänzende Blättehen

von Wulfenit schon von weitem bemerklich. Sie haben sich aber keineswegs

offen ausgebildet, sondern verborgen unter einer Chrysocollrinde, die sich

sogleich als eine Un)hüllungspseudomorphose nach tafelförmigen, zum Theile

auch scheinbar hexagonalen Ceruss it kry sta 11 en kund gibt, analog den

bekannten Verdrängungspseudomorphosen, welche Blum (Pseud. S. 3H, vgl.

auch Bischof, GeologiejII, 1835) beschrieb. Der Wulfenit sitzt entweder auf

dem rauhen Grunde derselben — auf dem Silicatgemenge, oder in den Überresten

der ehemaligen Cerussitkrystalle, über welche sich die an der Innenseite ziem-

lich glatte Chrysocollrinde hinwölbt. Ausserhalb der letzteren haben sich fächer-

und staudenförmige Gruppen von Zinksilicat als indifferente Begleiter abgelagert
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Dass der Wulfenit sich hier nicht zufällig eingeschlichen hat, beweist ein

anderes, offenbar vom selben Anbruch stauiniendcs Exemplar. Es ist das eine

tellig poröse, im hohen Grade zersetzte Masse, gleichsam das Skelet des vorbe-

leichneten Silicatgemenges, welches zum grössten Theile in Carbonate umge-

wandelt wurde und dann eine neue Zersetzung mit grossem Substanzverlust

erlitt. (Das Mineral braust nur wenig in Salzsäure: eine Salpetersäure Lösung

wird von salpetersaurem Baryt nicht getrübt). Die Hohlräume dieses Skeletes sind

mit unreinem Kupfergrün ausgekleiilet und daraufsitzen die Wulfenilkryslällchen

ungemein frei und zierlich. Eine glücklich eihaltene Kluft zeigt dieselbe Er-

scheinung wie das vorige Exemplar, unter der Chrysocollrinde aber auch eine

noch ziemlich wohl erhaltene Partie von kör ni gern Weissbleierz, in welche

sieh körn ig-blä 1 1 e ri gerAVulfenit eingenistet, ich könnte geradezu sagen, ein-

gefressen hat. Der genetische Zusammenhang desselben mit der Lösung des Cerus-

sit und mit dem Absatz von Kieselkupfer ist demnach ausser Zweifel, und dass

es hier nicht zur Bildung wirklicher Pseudoinorphosen von Wulfenit nach Cerussit

kam, mag wohl nur darin seinen Grund haben, dass viel mehr Bleicarbonat in

Lösung ging als das herbeigeführte molybdänsaure Alkali verbrauchen konnte.

(?) Rrokoit.

Wehrle (in Baumgartner und Ettingsh. Zeitschrift, Bd. 10, S. 79)

berichtet von „ausgezeichnet prismatischen" Kryställchen von morgenrother

Farbe, welche im Jahre 1833 auf einer Lettenkluft im Antonslollen lose in der

lettigen Masse liegend vorkamen. Er hält das Mineral zufolge einer Prüfung

vor dem Löthrohr für wahres Rothbleierz und bedauert nur, dass er es nicht auf

Vanadinsäure prüfen konnte, doch bleibt es immerhin noch zweifelhaft, ob er

nicht rothen Wulfenit vor sich hatte, ähnlich dem Vorkommen von Ruszkberg

im Banat.

Pjromorphit.

Ackner in seiner „Mineralogie Siebenbürgens" S. 208 (und nach ihm

Zeph. Lexikon bei Galenit) erwähnt das Vorkommen von Pseudomorphosen

des Bleiglanzes nach Pyromorphit. Des unveränderten Minerals wurde bisher

nirgends gedacht. Doch traf ich bei Herrn Kaszvinszkyin Wien ein Exemplar,

von dem die Fundortbestimmung mir unverdächtig scheint.

Es ist ein derbes Stück Weissbleierz, halb zerfressen und oberflächlich

in erdiges Bleicarbonat verwandelt, dessen Hohlräume grössteniheils mit netten

Drusenkrusten von licht grauiichgrünem Pyromorphit ausgekleidet sind.

Die fassförmig verbildeten Kryställchen c>sP.OP sind 1—2 Millim. lang, auf

ihrer sehr unebenen Basisfläche mit etwas Eisenocher beschlagen und völlig

frei von Arsensäure. (Jetzt im Besitz der Pester Universität.)

Ein höheres Interesse gewähren die Pseudomorpliosen, von denen ich bei

Herrn Kaszvinszky und in der terminolo;,'ischen S.immlung der k. k. geolog.

Reichsanstalt Exemplare sah. Büschelförmig angeordnete Säulchen ooP, oaP 2.

P, zum Theii vollkommen ausgebildet, zum Theil creneiirt, 6 — 10 Millim.
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lang und 2 Millim. dick, sitzen auf einem feinkörnigen Kalkstein, der unter den

Krystallgruppen ein wenig angeätzt ist.

Aussen sind sie mit deutlicher Erhaltung ihrer Form, aher nicht ohne

eine leichte Überdrusung in schwarz angelaufenen Bleiglanz umgewandelt. Der-

selbe ist sehr feinkörnig zusammengesetzt und an der Oberfläche in mikroskopi-

schen Würfelchen krystallisirt. DerPyromorphitkern, welcher sich am Querbrueh

stets als die Hauptmasse des Krj^stallkörpers geltend macht, ist ausgezeichnet

schalig, so dass die abgetrennten Schalen sieh wie Spaltungsstücke ausnehmen.

Als solche könnten sie aber nur von einer höchst vollkommenen Spaltbarkeit

herrühren, denn sie besitzen bei einer licht nelkenbraunen Farbe auf e«P und

auf coP2 einen ungemein lebhaften demantartigen Glasglanz.

Das Mineral reagirt vor dem Löthrohre weder auf Arsensäure noch auf

Vanadinsäure, gibt sich überhaupt als ein echter Pyromorphit kund. Die Um-
wandlung ist sehr regelmässig concentrisch vor sich gegangen. —

Das Exemplar des Herrn Kaszvinszky zeichnet sich noch dadurch aus,

dass über der pseudomorphen Rinde eine zweite Pyromorphitbildung statt-

fand.

Ein Pelz von langnadelförmigen, lieht bräunlichgrauen Kryställchen sitzt

sowohl auf als zwischen den Pseudomorphen, jedoch ziemlich locker, so dass

die schwarze Bleiglanzrinde allenthalben sichtbar ist.

Beiderlei Vorkommnisse sind sehr alt und in Rezbanj^a selbst längst ver-

gessen. Der völlige Mangel von kupferhaltigen Mineralien liesse etwa auf die

Antoniigänge schliessen (vergl. oben S. 87), welche vermuthlich über die Gren-

zen des Kupfererzstockes und zu Tage ausstreichen.

Thrombolit, Breith,

Plattner im Journ. f. prakt. Chem. XV, 321 (Thr. v. Libethen). Autoren. —
Zeph. Lex.

Das Mineral scheint an den äussersten Grenzen der Erzstöcke von Valle

sacca vorgekommen zu sein, verwachsen mit feinkörnigem, ein wenig Malachit

führendem Calcit, wohl auch als Kluftausfüllung im dichten Kalkstein, von dem

es durch ein Bestege von körnigem Kalk und ein überaus feines Malachitblatt

getrennt wird (Hof-Min.-Cab. grosse Ladens.).

Doch ist es keineswegs aus weit herbeigezogenem Kupfermateriale gebildet,

sondern ein unmittelbares Umwandlungsproduct von derbem Fahlerz, welches

auch unzersetzt unter den gleichen Verhältnissen beobachtet wurde (vergl, Te-

traedrit).

Die lauchgrüne, muschelig brüchige Masse, stellenweise plattenförmig ab-

gesondert, wie dies dem Fahlerz im Rezbanyaer Kalkstein eigen ist, umschliesst

zunächst der Kalksteingrenze zahlreiche punktförmige oder bis 5 Millim. grosse

Partien von eisenschwarzem feinkörnigen Tetraedrit. Um diese Einsprenglinge

hat sich in der Regel ein grauer Hof gebildet, der, unter dem Mikroskope be-

trachtet, eine gegenseitige Durchdringung beider Substanzen zeigt. Stellenweise

erscheint ein wenig körniger Quarz, ohne zu ihnen bestimmte Beziehungen ein-

Sitzb. d. mathem.-natuiw. Ci XLIV. Bd. I. Ahth. 11
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zugehen. Die grösseren Fahlerzmassen sind gesäumt und durchzogen von mikro-

krystallinischem Azurit, der auch an den Grenzen des Thrumholit und Kalk-

sleins 1— 2Millim. dicke Schnürchen bildet und in letzteren abzweigt. Der

Azuritsaum der Fahlerzpartien verbreitet sich auch in der Thrombolitmasse und

zwar um ein merkliches weiter als die metallischen Theilchen und nimmt, ins-

besondere auf Klüften, smaragdgrünes Chrysocoll in sich auf. Als jüngstes

Gebilde erscheint in Hohlräumen des Thrombolits, welche zuerst von Azurit, dann

von Chrysocoll ausgekleidet wurden, krystallisirter Hemimorphit (Pest. Univ.).

Wo ausschliesslich Malachit als Begleiter des Thrombolit vorkommt, ist er

wohl aus eben solchen Azuritrinden hervorgegangen.

Essteilt sich als folgender Entwickelungsgang dar: Derbes Fahlerz mit

eingesprengten Quarzkurnchen, im erzführenden Kalkstein sitzend, wurde anstatt

sich sogleich in Azurit umzusetzen, in amorphes Kupferphosphat verwan-

delt. Die unzersetzten Reste desselben und der angrenzende Thrombolit wurden

hierauf von einer wenig intensiven Carbonatbildung ergriffen, der die Silicat-

bildung zum Theil auf Unkosten des Azurit (ChrysocoUa), zum Theil mit herbei-

geführten Zinksalzlösungen (Hemimorphit), auf dem Fusse folgte.

In morphologischer Beziehung muss ich noch bemerken, dass der Throm-

bolit von Rezbanya, dessen chemische Zusammensetzung noch genauer zu unter-

suchen wäre, eine wirklich amorphe Substanz ist.

Lnnnif, Pseudomalachit.

Das k. k. Hof-Mineralien-Cabinet besitzt (grosse Ladens.) ein Exemplar von

Phosphorkupfer, welches schon bei der Acquisition (1847) von Haidinger als

Lunnit erkannt wurde. Zwei halbkugelige Gruppen (die eine von OOlo im

Durchmesser) bestehen aus tief smaragdgrünen, dicht gedrängten Kryställchen,

die in einer vorne dreiflächigen Zone zwei gleichartige, unvollkommen glänzende,

überdies getäfelte Flächen und zwischen ihnen eine schmale , ausgezeichnet

spiegelnde Abstumpfungsfläche zeigen. Im Übrigen sind die Krystalle von

einer stark gekrümmten, bisweilen sogar sattelförmigen Fläche begrenzt, die

ihnen ein monoklinisches Ansehen gibt.

Nehmen wir die spiegelnde Fläche für das oopoo der vollkommensten Kry-

stalle von Rheinbreitenbach (die Fläche h' Dufrenoy; a Milleru. Br.) und die

gekrümmte Endfläche für eine Verschmelzung des Hemidoma mit der (ortho-

rhomb.) Basis und etwaigen Pyramiden, so dürfte das Prisma, welches um un-

gefähr 40'' von dem (yoP2 der Autoren, dem einzigen bisher publicirten Prisma,

verschieden ist, dem Querschnitte der Grundpyramide nahe kommen.

Abgesehen von der Unvollkommenheit dieser Kryställchen kann es nicht

meine Absicht sein, hier auf die Krystallographie des Lunnit näher einzugehen,

da eine neue Bearbeitung des Materiales von Rheinbreitenbach ohnedies Bedürf-

niss ist und die allenthalben reproducirte Original-Beobachtung einen Ausnahms-

fall, nicht aber die gewöhnlichen Formen zum Gegenstand hatte. Es genügt

hier vorläufig anzugeben, dass die Krystalle jener Gruppen mit der gemeinsten

Form des Piiosphorkupfers von Rlieinbreitenbach übereinstimmen.
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Das Mineral sitzt auf einer weissen schaumartigen Kieselmasse, welche

nichts anderes ist als die oberste Schichte einer halbzersetzten Chrysocollkruste

(Tgl. oben S. 214). Unterhalb noch intact, mit Pecherz und körnigem oder in

kurzen Säulchen krystallisirtem Quarz gemengt, haftet diese Kruste auf einem

sandig-eisenschüssigen Gestein, welches ganz erfüllt ist von Limonitpseudomor-

phosen nach Pyritwürfeln, ähnlich manchen Erzen von der Grube Guttenberg in

Valle sacca. Der Quarz ist in Beziehung zum Chrysocoll theilweise Träger,

theilweise gleichzeitige Ausscheidung. Von der Flüssigkeit, welche das Kiesel-

kupfer zersetzte, wurde auch er (der Quarz) stark angegriffen und stellenweise

ganz aufgezehrt.

So dieses Exemplar, welches leider das einzige ist, welches unsere öffent-

lichen Sammlungen besitzen. Die Art, wie es in das k. k. Hof-Cabinet gelangte,

lässt gegen die Angabe des Fundortes keinen Zweifel zu. Es hätte nur mit Bana-

ter Stücken verwechselt werden können. Doch ist eine solche Verwechselung

Dicht wahrscheinlich: schon darum nicht, weil es als Brochantit deelarirt war

«nd als Banater Vorkommniss gewiss nicht ein Unicum geblieben wäre.

Tirolit. Haidinger.

Das Vorkommen dieses Minerals wurde schon von Zepharovich (im

Lexikon, Wiener Sammlungen) angezeigt. „Zarte Blättchen in Büscheln", auch

ziemlich derbe kolbige Aggregate, tief spangrün mit ausgzeichnetem Perlglanz,

sitzen auf traubigen Malachit- oder ChrysocoUrinden über erdiger Kupfer-

schwärze, seltener unmittelbar auf der traubigen Oberfläche der Letzteren.

In Verbindung mit Hemimorphit und Smithsonit habe ich den Tirolit, von dem

ich überhaupt nur wenige Exemplare kenne, nicht beobachtet, wohl aber trägt

er bisweilen Krystalle des jüngeren Cerussit (Hof-!Min.-Schaus.).

Die voQ v.Kob eil angegebene Zusammensetzung (Po gg. Ann. 1830. XVllI,

253) fand ich an dem Materiale von Rezbanya, Libethen und aus dem Banat

qualitativ vollkommen bestätigt. Feine Schuppen unter das Mikroskop gebracht^

zeigen keine deutliche Krystallform , sind aber klar und homogen. Zwischen

gekreuzten Nicols erscheinen die prächtigsten Farben dünner ßlättchen. Von

Essigsäure und stark verdünnter Salzsäure werden sie sehr langsam angegfriffen,

der Art, dass sich die Proben ohne ihre Form zu verlieren mit Kohlensäureperlen

beschlagen und an den Rändern in eine gelbliche Molecularmasse umwandeln.

Doch zeigen die Flüssiorkeiten schon nach fünf Minuten lanorer Digestion einen

sehr deutlichen Kalk- und Kupfergehalt. Der kohlensaure Kalk ist also ein

wesentlich constituirender Bestandtheil des Minerals.

Gyps 0.

Obgleich es im hohen Grade wahrscheinlich ist, dass schwefelsaure Metall-

salze in allen Stadien der Entwickelung unserer Erzstöcke als ein Hauptfaetor

*) leb gebe die noch zu erwähnendenSulphate, weder io einer chemisch-mineralogischea

noch in einer geologischen Reihenfolge, sondern am Wiederholungen ru vermeiden,

so wie sie sich am einfachsten auf einander beziehen fassen.

11
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niitjfewirkt haben, so konnten doch ihre Lösungen, zusainmentretYend mit den

kohlensauren Zersetzungsproducten der Eruptivgesteine, mit den organischen

Stoffen des Kalksteingebirges und mit aufsteigenden Sauerwassern, nur eine sehr

untergeordnete Sulphalbildung veranlassen. In den ältesten Zeiträumen scheint die

Festsetzung von Sulphatmineralien mit der hier obwaltenden Katogenese unver-

einbar gewesen zu sein, in den späteren, zum Theil entschieden anogenen Sta-

dion wurde sie durch die überall vorherrschende Hydrocarbonat- und Silieat-

bildung auf ein Minimum beschränkt.

Die mindest günstigen Bedingungen fand das Kalksulphat, derGyps selbst.

Wir kennen ihn nur als Begleiter des Broehantit und in einem einzigen Falle

des Malachit (richtiger gesagt, eines jetzt in Malachit umgewandelten Azurit),

zwischen deren Aggregaten er sich als wasserhelle Krystallplatte abgesetzt hat.

Mit Broehantit steht er allerdings in einem viel innigeren Zusammenhang, indem

er einerseits als Träger der Kryställchen fungirt , andererseits dieselben mit

seinen mikroskopisch feinen Nadeln umhüllt und überdies noch winzige Körn-

chen davon einschliesst(k. k.geol. Reichsanst. geogr. Ladensanmilung, Hof-Min.-

Cab. kleine Ladens.; Pest. Nat.-Mus.). — Im Lager von Dolea, wo die Sulphat-

bildung im Gegensatz zu den Rezbiinyaer Erzstöekcn eine durchgreifende war

und der Carbonatbildung voranging, mag es zur Entstehung von Gyps an Kalk

gefehlt haben, den der metamorphische Glimmerschiefer selbst gewiss nicht

in erheblicher Menge liefern konnte (vgl. S. 95 und 96 über die Emerici-

scheidung).

Broehantit.

1824. Aufsteilung der Species durch Levy. (Ann. of Philos. T. VIII. p. 241.) Eiempl. von

Gumeschevzkoi

.

1828. Magnus, Poggend. Ann. XIV, 141; Analysen des Broehantit von Rezba'nja.

1837. G. Rose^ Poggend. Ann. XLIi, 468; bestätigeude Messung, spec. Gew., Über-

einstimmung der Substanz mit dera Broehantit von Gumeschevskoi.

1833. Rivot, Ann. des niines, V. ser., III, 74; Analyse.

Dufreuoy, Traite, III, 401, pl. 134, Fig. 507; ein Krystall der Allan'schen Sammlung.

V. Zepharovich, Lexikon, nach ßeob. in der k. k. geolog. Reichsanstalt.

L'nter allen Rezbanyaer Mineralien ist wohl keines so hoch geschätzt und

vielfach verbreitet worden wie der Broehantit. Sein Name ist jedem Hauer

geläufig, und Jedermann hoftt gelegentlieh seine lang aufgesparten dunkel-

farbit'en Malachitträubchen unter diesem Zauberwort in gutes Geld umsetzen

zu können. Bei meiner Anw esenheit war von wirklichem Broehantit nichts mehr

zu haben, auch war es mir nicht sonderlich darum zu thun, denn alle unsere

Sammlungen sind damit genügend ausgestattet.

Das Mineral kam nur in Reichenstein (Valle sacca) vor (vermulhlich. wurde

es in alter Zeit, als man die hohen Teufen der alten Stöcke im M'erksthal ab-

baute, gar nicht beachtet), mitten in höchst bauwürdiger Erzmasse unter Ver-

hältnissen, die für den Bergmann nichts Auffälliges hatten.

Die tief smaragdgrünen Kryställchen sind höchstens 2Millim. lang und sehr

gut ausgebildet. In der Regel kommen in einer Druse alle von dieser Species
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bekannten Formen vor. <s>P, oopco. . ooP2. . die Prismen, zumal das letztere,

gestreift aber lebhaft glänzend; P co (e), bisweilen durch OP gestreift. Hie

und da erscheint auch als winzige Fläche P co (y). Selten sind die Combina-

tionen: eoP . Poo (k. k. geol- Reichs, system. Ladens.) und: e>oP . oop<x> mit

einem sehr steilen Braehj^doma, welches stark gekrümmt in das Pinakoid

verläuft, und den Kryställchen eine eigenthümlich meisselartige Form gibt

(Hof-Min.-Cab. kleine Ladens.).

Traubiffe Asrgresrate scheinen seltener vorgekommen zu sein wie entwickelte

Drusen.

Als Unterlage und Begleiter (darauf kam es bei meinen Studien zumeist

an) habe ich folgende Mineralien beobachtet

:

1. Kleintraubige eisenreiche Kupferschwärze mit ein wenig Chryso-

coll , mit Quarzkörnern und fein vertheiltem Bleisulphat gemengt, in der

Regel etwas Wismuthocher einschliessend.

2. Dieselbe Kupferschwärze auf Limonit (mit Ziegelerz) trägt traubigen

Malachit, der mit feinen Cerussitkryställchen besetzt ist, auch directe aus dem

Limonit sich entwickelt hat. Der Brochantit sitzt unmittelbar auf

dem Malachit und die Ce russi tbildung greift von letzterem auf den

(hier traubigen) Brochantit über (Pest. Univ.).

3. Ein mit Chrysocoll verwachsenes Kupfer-Eisen-Manganoxydhydrat

(Kupfersehwärze) ist mit strahligem Malachit besetzt, und auf letzterem

haften zwei durch Grösse der Kryställchen und Reinheit (Farbe) auffallend

verschiedene Brochantitkrusten über einander (Pest. Nat.-Mus.).

4. Unreines Kupfersilicat mit Azurit, der theilweise in Malachit umge-

wandelt ist (k. k. geolog. Reichs, geograph. Ladens.).

5. Auf Kupfersilicat mit viel eingesprengtem Quarz, mit Spuren von Lina-

rit und Weissbleierz lagert eine Druse aus winzigen Quarzkryställchen,

darüber Kupfersehwärze, dann Malachit als Träger des Brochantit. Abseits

am selben Stück (grossen Formates) sitzt der Brochantit auch unmittelbar

auf einer Kruste von Linarit. Die Bildung der letzteren hing offenbar von

dem localen Bleigehalt des Erztrummes ab (Hof-Min.-Schaus.).

6. Auf Klüften in den sub 2 und 5 genannten Erzen hat sich Gyps in

grossen Platten abgelagert, welche mit Brochantitkryställchen besetzt und ganz

durchsäet sind (Hof-Min. kl. Ladens.).

Unter und auf traiibigen Aggregaten von Brochantit haben sich Gyps-

nadeln gebildet, welche zum Theil auch die Kruste des Minerals durchbohren

und sich aufs Innigste mit seinen Kryställchen mischen (k. k. geol. Reichs,

geogr. Ladens.).

Der Brochantit ist also hier wie in Gumeschevzkoi (vgl. G. Rose,
Reise in den Ural I, 267) ein im Verlaufe der Entwickelung jünge-
rer Carbonate intereurrirendes, wohl auch dieselbe (local)

abschliessendes Sulphat, weleheswederPseudomorphosen bil-

det, noch selbst zu Umwandlungen disponirt scheint, überhaupt

von der Natur seiner Unterlage, den Malachit ausgenommen, ziemlich unabhängii?

ist. Mit 3Ialachit ist die Verbindung in der That eine recht innige (die
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sub 2—o angeführten Fülle sind die häufigst vorkommenden) nicht nur in

räu m lieh er , sondern auch in genetischer B e z i e h un jjf. Eine Lösung von

Kupfervitriol mit einem Strom von kohlensaurem Alkalikalk zusammentreft'end,

gleichviel auf welcher Unterlage, musste , wenn im Beginn der Kupfervitriol

nicht im Überschuss vorhanden war, Malachit, bei reichlicher zuströmendem

Vitriol Brochantit, eventuell nebenbei Gyps absetzen (vgl. Proust in

Gmelin, Handbuch III, S. 39G).

In Anbetracht der Unwahrscheinlichkeit eines Zinnoxydgehaltes im

Brochantit von Bezbanya, wie ihn Magnus gefunden hat *) und der offen-

baren Unreinheit des Materials, dessen sichRivot bediente, schien mir eine

neuerliche Untersuchung des Minerals in hohem Grade wünsehenswerth 2).

Herr Director Hörn es war so gütig, die Abnahme von einem grossen

Exemplar zu gestatten, wo der Brochantit, nett krystallisirt , unmittelbar auf

Kupferschwiirze und gelben Oxyflgemengen (Wismuthocher, Mennige etc.) auf-

sass. Die Kryställchen wurden sorgfältig ausgesucht, dann alle noch verdächtigen

zermalmt, ihre Trümmchen unter einer starken Loupe aufgelesen und so ein bei-

nahe absolut reines Materiale erzielt. Freilich war die Quantität nun eine bedau-

erlich geringe. Wie nothwendig aber ein solches Verfahren, erwies sich im Ver-

laufe desselben. Denn an und gewissermassen in den Kryställchen hafteten nebst

Kupferschwärze hie und da auch blaue und blaulichgrüne Partikelchen, die nur

bei einer starken Vergrösserung deutlich bemerkt werden konnten und sich als

Blei-Kupfersulphat (Linarit und wohl auch C al edo ni t) erwiesen.

Herr Prof. Th. Wertheim theilt mir Folgendes als das Ergebniss der von

ihm vorgenommenen Untersuchung mit:

„Bei der geringen Menge an reinem Brochantit (0*1912 Grm.), welche mir

zu Gebote stand, beschränkte sich die quantitative Analyse auf die Bestimmung

des Schwefelsäure- und Kupferoxydgehaltes.

Das Mineral löste sich bis auf eine unwägbare Spur von schwefelsaurem

ßleioxyd in verdünnter Chlorwasserstoffsäure mit grösster Leichtigkeit und

ohne Aufbrausen.

Die salzsaure Lösung gab mittelst Chlorbarium gefällt 0-0949 schwefel-

sauren Baryt. Die abfiltrirte Flüssigkeit gab, nachdem das überschüssig zuge-

*J Vermuthlich Hessen sich dadurch einige Autoren, wie Dufrenoy, Dana u. A.

bestimmen, in ihren Handbüchern anstatt „Zinnoxyd" „Zinkoxyd" zu schreiben , ob-

wohl aus dem Gang der Analyse deutlich hervorgeht, dass ein solcher Irrthum nicht

stattgefunden hat.

2) Die von R i v o t analysirten, anscheinend homogenen Krystalle (qui faisaient une

ie'gere elTervescence avec les acides) enthielten i-2 Proc. Kohlensäure (7-4 Proc.

Malachit). Die daraus gezogene Folgerung „cela tient sans doute ä une de-

composition de brochantit, qui est indiquee par la presence meme du carbo-

nate de cuivre" hat nsich meinen Beobachtungen wenig Wahrscheinlichkeit. Ich

möchte lieber annehmen, dass der Drochantit in diesem Falle so innig mit frü-

her gebildetem Malachit verwachsen war, dass beide Mineralien bei dem

geringen Unterschiede in der Farbe nicht vollkommen von einander gesondert

werden konnten. Analysen von Brochantit, der auf Malachit sass , dürften wohl

stets ein solches Itesultal geben.
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setzte Barytsalz mittelst Schwefelsäure abgeschieden worden war, mittelst ver-

dünnter Kalilauge heiss gefällt, 01254 Kupferoxyd. Diese Resultate entsprechen

in 100 Theilen:

Schwefelsäure 17*04

Kupferoxyd 6o-39

und stimmen mit den von Magnus erhaltenen Zahlen befriedigend überein.

Da aber Magnus in den von ihm untersuchten Proben Zinnoxyd gefunden

hatte, während dieses Vorkommen weder vom chemischen noch vom mineralo-

gischen Standpunkte irgend eine W'ahrscheiulichkeit darbot, so erschien es wün-

schenswerth durch Prüfung einer grösseren, wenn auch unreinen Partie des

Minerals zu erfahren, ob nicht beider Magnus'schen Analyse irgend eine zufäl-

lige Verunreinigung im Spiele gewesen sei? —
Zu diesem Ende wurden nahezu 3 Grammen unreinen, von verschiedenen

Exemplaren abgenommenen Materials in einem kleinen Kölbchen mit aufge-

setzter Glasröhre der Einwirkung von verdünnter Saksäure bei gelinder Er-

wärmung unterworfen, die erhaltene Lösung durch Einleiten von Schwefel-

wasserstoffgas gefällt und der Niederschlag der Schwefelmetalle mit Schwefel-

ammonium digerirt. — Die abfiltrirte Flüssigkeit gab, nachdem sie bei möglichst

gelinder Wärme zur Trockene gebracht und der trockene Rückstand bei Zutritt

der atmosphärischen Luft allmählich bis zum starken Glühen erhitzt worden

war, eine unwägbare Spur von feuerbeständigem Ruckstand , der sich vor dem

Löthrohre als Kupferoxyd erwies. — Im Niederschlage der Schwefelmetalle

wurde nach Auflösung desselben in Salpetersäure nebst Kupfer eine beträcht-

liche Menge El ei und Wismuth gefunden.

Die von dem Niederschlag der Schwefelmetalle abfiltrirte Flüssigkeit gab,

mit Ammoniak gefällt, eine beträchtliche Menge Eisenoxyd und aus der

ammoniakalischen Flüssie^keit wurde durch Zusatz von Schwefelammonium einee'

merkliche Menge Schwefel zink niedergeschlaoren.

Da nun das reine Mineral sich in verdünnter Salzsäure bis auf eine

unwägbare Spur von schwefelsaurem Bleioxyd löst und da ferner auch in der

salzsauren Lösung einer grösseren Menge des unreinen Materiales *) keine

Spur von Zinnoxyd gefunden wurde, so sieht man sich im Widerspruch mit

dem Ergebniss der Magnus'schen Analyse zu dem Schlüsse gezwungen, dass

der Brochantit von Rezbänya Zinnoxyd weder in einer in Salzsäure lös-

lichen, noch in einer in dieser Säure unlöslichen Form enthält.

Das Resultat dieser fntersuchunor, zusammengfehalten mit der Analvse

von Rivot behebt wenigstens die Hauptschwierigkeit in der Beurtheilung

unseres Minerals , welche sich bereits in reflectirenden Werken geltend

gemacht hat (vergl. Bischof, Geologie, S. 2023) und sehr geeignet war, die

Auffassung der ganzen Lagerstätte irre zu führen.

^) Sämmtliche Exemplare hatten eine oxydische Unterlage : Limonit, Kupferschwärze,

Wismiithdcher und , wie sich im Verlaufe der Analyse ergab, auch Mennige.
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Chalkanthlt (Kupfervilriol) und Goslarit.

Beide kamen in Reiehenstein und in den alten Gruben vor, krustenförmig,

in kleinen Tropfsteingesfalten, auf Ürusenrilumen auch als dicker Pelz aus kurzen
haarförmigen Kryställehen. Ihre Unterlage ist sehr verschiedenartig, immer stark

zersetzt, doch selten bis in's Zerreibliche zerstört.

Der krystallisirte Hemimorphit hat der Vitriolbildung am meisten Wider-
stand geleistet. Man findet seine Drusenkrusten unter den Büscheln von Goslarit-

nadeln mit wohl erhaltenen Krystallen, wahrend ihre Unterlage aus KuplVr-
schwärze oder Limonit längst zerstört ist.

Der Goslarit ist in der Regel unrein, kupfer- und eisenhaltig, oft intensiv

gefärbt, der Chalkanthit, wenigstens in Tropfsteinmassen , ziemlich normal. In

Anbetracht des Umstandes, dass ansehnliche Schwefelmetallkerne selbst in den
hohen Teufen der Erzstöcke sich erhalten haben, und bei der Durchlässigkeit

des Gebirges wäre eine starke Vitriolescirung zu erwarten. Doch habe ich mich
vom Gegentheil überzeugt. Die Vitriole selber sitzen in ihren Klüften und Dru-
senräumen so trocken und beständig, wie etwader Broehantit oder der Gyps, und
haben in einzelnen Fällen möglicherweise ein höheres Alter als manche Carbonate,

wenn sie gleich als fertige Mineralien ohne Ortswechsel zur Vermehrung der

Carbonatgebilde nicht weiter beitragen konnten, wie dies beim Linarit von Dolea
(unter völlig verschiedenen Bedingungen) allerdings der Fall war.

linarit.

Haidinger, Jahrb. der k. k. geol. Reiehsanstalt U, 2, pag. 78.

Die Bedeutung dieser schönen Mineralspecies in den interessanten Erzlager-
stöcken von Dolea habe ich schon in der geognostischen Beschreibung derselben
(S. 85 und 86) hervorgehoben.

Alle mir bekannten Exemplare (k. k. geolog. Reiehsanstalt, Hof-Mineralien-

Cabinet, Pester Universität) zeigen im Wesentlichen dieselben Verhältnisse, wie
sie Haidinger beschrieben hat. Sie schwanken nur in den unwesentlichen

Zersetzungsproducten der Kiese, welche dem Bleiglanz in der Regel sehr spar-
sam, stellenweise aber reichlicher beigemengt waren, und in dem Grade der
Umwandlung des Linarits in Cerussit, welche an derben Massen bei-

nahe vollendet, an krystallisirten Varietäten aber nur selten bis zur voll igen
Pseudomorphose gediehen ist. Stücke der letzteren Art bieten vollauf

Gelegenheit die Eigenschaften des Minerals zu studiren.

Die wohl erhaltenen Kryställehen sitzen entweder auf einem unreinen, viel

ßleioxyd enthaltenden Limonit, in der Regel zu Krusten verbunden, selten isolirt

und in diesem F^jlle nicht über zwei Millim. gross, oder unmittelbar auf einem
mulmigen Überzug von derbem Blciglanz, von Caledonit begleit et und über-
lagert.

Von den schollischen unterscheidet sie ihre Tafelform, welche durch über-

mässige Ausdehnung der Basisflächc (r, B r o o k e) zu Stande kommt, und durch die
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geringe Entwickelung des Klinopinakoids (5). Ich gebe beistehend dieProjection

davon, in der zwischen s (iOl) und dem Orthopinakoid a (100) anstatt dem

in Leadhills gewöhnlichen?« (20i) ein neues, sehr steiles Klinodoma x erscheint,

s: a = 10d°37' . 74°23'(74°25', Brooke)

x: a= 163°20' .
16°40'

^,

welche Messung sehr nahe zu dem Ausdruck

9/2/» 00,(209) — nach Brooke's (101) berech-

net: 16° 53' — führt 1). Fig. 7.

Die Absorptions-Unterschiede sehr gering; senkrecht auf c nach b die

Körperfarbe weniger intensiv, ein wenig in's Spangrüne, nach a ein wenig in's

Violete geneigt.

Die Umwandlung des Linarit in Weissbleierz bewegte sich in den kleinsten

Dimensionen. Am selben Limonitstück ist ein Drusenraum von den schönsten

Linaritkrusten ausgekleidet und völlig frei von Cerussit und Malachit, während

die andere abgewendete Seite nur wenig blaue Substanz, dafür um so mehr

Aggregate der beiden Carbonat-Mineralien und nette Kryställchen von Cerussit

darbietet. Auch habe ich an mehreren Exemplaren beobachtet, dassdieCerussit-

kryställchen nicht als Pseudomorphosen, sondern als wohl ausgebildete Wirtel-

zwillinge sich auf wenig angegriffenem Linarit der Art entwickelt haben, dass

sie mit ihm ganz verschmolzen und durch verschwommene Einschlüsse zu mehr

als % ihrer Länge blau gefärbt sind. Azurit hat sieh nirgends, Malachit

dagegen überall als ein noth wendiges Nebenproduet entwickelt. Die wirk-

samen kohlensauren Wässer haben also nicht, wie dies Hai dinger nach seinem

Exemplar vermuthen konnte, das Kupferoxyd des Linarit als Vitriol mit fortge-

nommen, sondern durch ihren Gehalt an kohlensauren Alkalien sogleich (oder

doch in geringen Entfernungen) wieder als Oxydcarbonat gefällt.

Wir wissen bereits, dass die Erze von Dolea in den Teufen von mehr als 40

Klaftern hauptsächlich Sehwefelmetalle, in den hohen und höchsten Teufen da-

gegen ausschliesslich Carbonate sind. Manche Brocken aus den letzteren Regionen

fand ich eben so instructiv im Grossen wie es das von Haidinger untersuchte

Exemplar im Kleinen vv^ar. Allenthalben sieht man in dem derben, von erdigem

Malachit und Limonit durchsetzten Weissbleierz Kerne von Linarit, Innen noch

ziemlich wohl erhalten und lebhaft blau, nach Aussen aber allmählich verblasst

und von kohlensaurem Bleioxyd durchdrungen, bis endlich mit dem gänzlichen

Schwinden der Farbe an malachitfreien Punkten auch jede Spur von Kupfer-

gehalt entwichen ist.

Im Ganzen überblickt, hat ein Weissbleitrumm von Dolea— und ich sah deren

eine nicht geringe Anzahl unter den Überresten der Rezbänyaer Bergsammlung

— einen eigen thümlich bläulichen Farbenton, dessen Ursache sich unter der

Loupe sogleich in der Gestalt zahlloser blaulich verschwommener Linarit- oder

Caledonitkörnchen und durch einen nicht unbeträchtlichen Gehalt an Bleisulphat

kund gibt (Exemplare in der Pester Universität).

1) Zwillingsbildungen (vgl. Lettsom, Manual of the Mineralogy of Great Britain,

London 1838, p. 395) habe ich hier nicht beobachtet.
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Nach all dem kann ich nicht anders als niit der grössten Entschiedenheit

behaupten (was schon oben S. 86 angedeutet wurde), dass der Linarit und

sein Begleiter, der Caledonit, auf dieser Lagerslatte den Übergang des Schwefel-

metallgemenges in ein Gemenge von Cerussit und Malachit wesentlich vermittelt

haben, dass sie also zwischen beiden gleichsam den Mittelhorizont bilden, auf

dem die Hauptagentien der Umwandlung einander ablösten^}. Vitriolosciren von

oben — L i na ri tbild u n g, kohlensaure Wässer von unten — (Caledonit-)

Cerussi tbil düng. Den Umstand, dass in der Tiefe die Schwefelmetalle zu-

meist unverändert blieben, möchte ich für keine wesentliche Schwierigkeit

halten, indem sich die aufsteigenden Lösungen in der Erzmasse wohl erst von da

an recht ausbreiten konnten, bis wohin die absinkenden Wässer sie leichter

permeabel gemacht hatten. Ganz abgesehen von der Möglichkeit, dass der

gepresste Kohlensäurestrom in einer Seitenfuge aufgestiegen und erst in dem
entsprechenden Niveau in das Lager (die Lagerstöcke) eingebrochen sein

dürfte. Sehr interessant wäre es zu erfahren, wie sich beide Mineralspecies in

den Lagerstätten von Leadhills, Redgill, Linares u. a. 0. zu der Hauptmasse der

Erze verhalten.

Auch im Valle Sacca, Reichenstein, sind Spuren von Linarit vorgekom-

men (vgl. Brochantit).

€aledonit.

Haiding: er (.lahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. II, 2, pag. 78 u. f.).

V. Zepharovich, Lexikon (nach H a i d i n g e r und Beob. im Hof-Min.-Cab.).

Der Caledonit ist als entwickeltes Mineral eine viel seltenere Erscheinung

wie der Linarit, obgleich er mit ihm auf das Innigste zusammenhängt.

Die grössten Krystalle erreichen 3 Millim. im braehydiagonalen Durchmesser,

in der Regel nur 1— 1 1/3 Millim. Sie erscheinen in dieser Richtung noch mehr

gestreckt als die Krystalle von Leadhills, weil ihnen das Makrodoma(a:, Mi 1 1 e r

und Brooke) fehlt. Die Basisfläche (c, 001) ist durchein sehr flaches Brachy-

doma gestreift, lebhaft fettglänzend; das Prisma (m, 110,

Brooke 95°, nach meiner Messung 93° 3') spiegelt sehr

vollkommen. Das Brachydoma e, 001, und die Pyramide s,

223, sind an allen Krystallen deutlich ausgebildet. Dazu

kommt noch eine überaus steile Pyramide w aus der Zone

nisc, w:m =116° 54' Kantenwinkel, die ich bei der

Unsicherheit des Parameterausdruckes für eine der-

artige Fläche nur desshalb anführe, weil sie constant und mitunter sehr aus-

gedehnt erscheint. Die Farbe spangrün; (dichroskop.) auf der Fläche a

beobachtet: der in der Richtung der Brachydiagonale schwingende Strahl span-

grün in's Gelbliche, nach der Uauptaxe blaulich.

Fig. 8.

*) Wie rasth die Bildung von Linarit aus Bleiglanz und Kupferkies unter Einfluss der

Atmosphäre vor sich gellt, beweist die Beobachtung von Fr. Sa ndbe rge r an den

alten Mulden von Ems (Po gg. Ann. LXXXV, 302).
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Der Caledonit, dessen Entstehung schon beim Linarit besprochen wurde,

steht in morphologischer Beziehung zum Weissbleierz in ungefähr demselben

Verhältnisse wie der Linarit selber. Pseudomorphosen, durch eine

Überkrustung eingeleitet, habe ich mit vollkommen erhaltenen Krystallen

an demselben Stück beobachtet. Einzelne Kryställchen sind unter ihrer Cerus-

sitrinde weisslich trüb geworden, während ihre besser geschützten Nach-

barn sammt ihrer Linaritunterlage unverändert blieben, obgleich sie hie und

da mit winzigen Weissbleikörnchen besetzt sind. Die Succession: Blei-

glanz-J r^ ,
*,

. r » Cerussit, ist an solchen Exemplaren (Pest.
( . . . . Laledonit J

Univ.) überaus deutlich entwickelt.

Eine mit Cerussit verbundene gelblichgrün in's Bräunliche gefärbte Sub-

stanz, die man nur unter der Loupe als etwas Selbstständiges erkennt — ver-

muthlieh Leadhillit — Hess sich leider nicht isolirt untersuchen.

Nach diesen Exemplaren sollte man dem Caledonit eine geringere Wider-

standsfähigkeit gegen kohlensaure Wässer zutrauen wie dem Linarit. Doch

habe ich an dem Prachtexemplare des Hof-Mineralien-Cabinets (kleine Ladens.)

das Gegentheil gefunden. Der Linarit ist beinahe ganz in einem locker körni-

gen, Malachit führenden Weissbleierz aufgegangen, wahrend ein grosser Theil

der darauf sitzenden Caledonitkrystalle sich vollkommen frisch erhielt. Das

Stück stammt sichtlich aus einer anderen — höheren — Teufe und dieser

Umstand dürfte, wenn nicht auf die Qualität, doch auf den Kohlensäuregehalt

der Lösung, also auch auf ihre metamorphische Wirksamkeit einen wesentlichen

Einfluss geübt haben.

Den Antheil, welchen diese Mineralspecies an der Constituirung der Car-

bonaterze von Dolea nahm, zu erforschen, lag ausser dem Bereiche der Möglich-

keit. Ich kann nur aus der beschriebenen Art seines Vorkommens vermuthen,

dass er in den „halbfertigen" Cerussitmassen als ein etwas jüngerer und zugleich

untergeordneter Begleiter des Linarit verhüllt sein mag^).

Leadhillit.

In einer Rinde von Cerussit, welche einen halb umgewandelten Bleiglanz-

brocken überzieht, habe ich unter winzigen Cerussittäfelchen einige perlmutter-

artig glänzende Blättchen von gelblicher Farbe und verzerrt hexagonalem Umrisse

bemerkt, welche sich in Salpetersäure wie Leadhillit verhielten. Auch stimmten

zwei gemessene Winkel befriedigend mit ic und vc (Miller und B r o o ke) dieser

Species üherein. Das Exemplar ist mir als von Dolea stammend durch Herrn

Kaszvinszky zugekommen, der bessere Stücke davon nach England verkauft

haben will. Leider ist es mir nicht gelungen, das Mineral in meinen gleicharti-

gen Doleaerzen nachzuweisen oder in Sammlungen etwas davon zu entdecken.

Doch zweifle ich nicht an dessen Vorkommen auf dieser Lagerstätte, die mit

Leadhills so viele interessante Analogien darbietet.

*) Leider ist keine unserer Sammlungen in der Lage Materiale zu einer Analyse abge-

ben zu können.
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Anglesit, Vitriolblei.

Spuren davon in der Unterlage von Brochantit und im Wismuth-
ocher als Umhüllung des Rezbanyit (Hermann); wohl auch stellenweise

verhorgen in den Erzen von Dolea.

Wir kennen also von Rezbanya 60, den Szajbelyit mitgerechnet 61 wichtige

Mineralspecies, dann 3 Arten, deren Vorkommen, und 4—5, deren

specifische Selbstständigkeit zweifelhaft oder gar nicht annehmbar ist.

Gewiss ein Reichthum, der sich mit den Mineralschätzen mancher Gangsysteme

messen kann und die meisten Lager- und Stockmassen bei weitem übertrifl't!

Davon sind Coniact- und metamorphische Gebilde mit Ausschluss

der Erze: 16.

In Dolea kommen überhaupt vor 10, ausschliesslich 2*).

Ihrer stofflichen Natur nach geordnet:

Reguläre Metalle 3

T e t r a d y m i t 1 2)

Sul p hur ete, Tellurete, Sulphide u. S.W 10— 12

Rezbanyit als ein Oxysulp hur et betrachtet 1

Oxyde 8

Si licate, wasserfreie 7

—

8) .„ .^

wasserhaltige 6—8 )

Borat e (den Szajbelyit als eine Species gerechnet) . . . 1

Carbonate, wasserfreie 7) .^

wasserhaltige 3 j

Molybdate und Chromate 1 und 1(?) 1—2
Phosphat e nnd Ar seni a te 4

Sulphate, wasserhaltige 5i ^
wasserfreie 2 j

*

Sulphoca r bonat (Leadhillit) 1

60-66

Als ich die vorstehende Übersicht der Rezbanyaer Mineralspecies

niederzuschreiben begann, stand mir die Wahl frei, ob ich sie ein-

zeln oder summarisch abhandeln wollte. Das erstere empfahl sich

durch gewisse Vortheile, die eine solche Zusammenstellung dem

1) In Dolea soll freier Schwefel vorgekommen sein, doch konnte ich mich au den mir

vorgeleg-len Stücken nicht davon überzeugen.

2) „V. Ha uer und Foetterle, Übersicht der Berghaue etc.«, zählen auch gediegenes

Wismuth unter den Vorkommnissen von Rezbanya auf. Dies scheint auf einem Irr-

thume zu beruhen, der wohl in der vermeintlichen Gangnalur der Lagerstätten seine

Erklärung findet.
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Mineralogen und Mineraltopographen bietet; wohl auch dadupch,dass die

Thatsachen, fest zusammengehalten, das entwickelungsgeschichtliche

Raisonnement gehörig beschränken mussten, und dass die Fach-

männer, welche davon Gebrauch machen werden, das einzelne ab-

weisen können, ohne das Ganze zu verwerfen. Ich habe mich desshalb

auf die Gefahr hin durch Breite, durch unrermeidliche Wiederholun-

gen und Wechselbeziehungen lästig zu werden, zu diesem Modus der

Bearbeitung entschlossen. — Auch kam dabei noch der W^unsch in's

Spiel, unsere tüchtigen Bergleute, die vor Allem zu solchen Studien

berufen und befähigt sind , zur Publication ihres reichen Materials

anzuregen. Als Praktiker gewohnt, die „Theorie** allzu gering zu

schätzen, würden sie eine summarische Entwickelungsgeschichte der

Rezbänyaer Erzlagerstätten für ein Marionettenspiel mit Mineralfor-

meln angesehen haben und sie wären durch die Geringfügigkeit

meiner Localstudien dazu einigermassen berechtigt gewesen. Hin-

gegen eine treugemeine Mineralbeschreibung, durch die sich der geo-

logische Faden stückweise hindurchzieht, so weit er eben halten

mochte, wird ihr Misstrauen nicht erregen.

Diese Einzelbeschreibungen machen aber doch eine Schluss-

fassung nöthig, die ich in nachstehender Tabelle zu geben ver-

sucht habe. Zusammengehalten mit ihren und den vielen schönen

Resultaten, welche die Mineralogie Hand in Hand mit der chemisch-

geologischen Forschung in den letzten fünfzehn Jahren errungen

hat, dürfte sie ein ziemlich klares Bild geben von den interessanten

Erzstöcken und den mit ihnen verbundenen Contactgebilden.

Selbstverständlich drücken sich in der linearen Anordnung der

Mineralspecies nur die S uccession nicht die relativen T eu-

fen der Erzmassen aus, in denen sich die hier im Ganzen dargestell-

ten Entwickelungsreihen vielfach concentrisch wiederholen können

und wirklich wiederholen. Den freien Raum benützend habe ich

auch die beim „Linarit" und „Caledonit^'' besprochene Succession

der Erze von Dolea verzeichnet. Die Contacteisensteine sind mehr

nach ihren Verhältnissen im Banat als nach den minder klaren

Erscheinungen in unserem Gebiete aufgefasst worden, w^ozu uns die

geognostische Gleichartigkeit der Lagerstätten yollkommen be-

rechtigt.

Dass die Rezbänyaer Stöcke ihr hauptsächliches Materiale durch

Infiltration erhielten, ist mir in Würdigung aller vorliegenden
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Thatsachen höchst wahrscheinlielj g^eworden. Schon die Form Ver-

hältnisse, bestimmt durch konisch-schlotförmige Räume im Kalk-

steingebirge, die hier mit Kupfer und Bleiverbindungen, in anderen

Ländern, z. B. in Oberkrain mit Bohnerz, an dritten Orten blos

mit ßrecciengesteinen oder gar nur mit Wasser und Gas erfüllt sind,

deuten auf ein secundäres Infiltrationsgebilde hin. Die theilweise

Brecciennatur und die durchaus calcitische BeschafTenheit der

Ausfüllungsmasse, nnd besonders jene Breccien, deren Binde-

mittel aus Schwefelmetallen besteht, legen uns diese Auf-

fassung noch näher. — Von organischen Resten habe ich in

Erzstufen allerdings nur eine winzige Spur aufgefunden.

In einer kalkigsandigen, von Kupfergrün (Silicat) durchdrungenen Masse,

welche einer Platte von dichtem Kalkstein anhaftet und aus einer Grube von

Valle sacca stammt (k. k. geol. Reichs, geogr. Ladens.) sitzen zahlreiche Concre-

tionen von kohlensaurem Kalk ^j<^— 2 Millim. gross; bald kugelig, bald ästig,

wieder spiral gewunden, völlig unbestimmbar aber unzweifelhaft organi-

schen Ursprungs. Übrigens durfte man an den Grenzen der Erzmasse, die von

Metallsalzlösungen fortwährend bespült waren, wohl erhaltene Petrefacte

nicht erwarten.

Die physikalische Möglichkeit einer Ijifiltrationsbildung

ist durch die bedeutenden, älteren und jüngeren Schichtenstö-

rungen hinlänglich dargethan.

Die Eruptivgesteine, insbesonders der Syenit, welche durch

ihre Zersetzungsproduete nicht nur die Entstehung der Contactge-

bilde bedingten , sondern auch auf die Natur der Erze im ganzen

Verlaufe der Entwickelung den entscheidendsten Eintluss ausübten,

können aus ihrer eigenen Masse nur einen geringen Beitrag an

Metalloxyden geliefert haben , selbst wenn sie ursprünglich Gebirgs-

massen von sehr bedeutenden Dimensionen gebildet hätten. Wohl

aber konnten die alten Schiefergebilde mit ihren Blei- und

Kupfererzlagern, die rothen Sandsteine und Schiefer,

als Gebirge über das Niveau des Neocomkalksteins gehoben, ihm ober-

flächlich Vitriolwässer von massiger Temperatur in genügender

Menge zusenden, eben so gut als sie submarin Metallsalze an ihre

Nachbarschaft abgeben mussten.

Woher sie selbst damit ausgestattet wurden, kommt hier nicht in

Frage. Jedenfalls hatten unsere secundären Erzstöcke zwischen dem

Abschluss der unteren Kreide und dem Beginn der Neogenformation

genug Zeit, fanden auch genug Schwefel wasserstofi* und Kohlensäure
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ZU ihrer vollständigen Anlage und im Verlaufe der ganzen Tertiär-

periode, wo die sie bergenden Schichten sammt ihren Eruptivmassen

im Verhältniss zum Meeresniveau bald tiefer bald höher stehen

mussten, wieder vollauf Müsse zu ihrer „anogenen", „katogenen"

und wieder „anogenen" Fortbildung.

Wenn nun Manches darauf hindeutet, dass Umbildungen von

entschieden oxydirendem* und andere von entschieden reduciren-

dem Charakter in grösserer Verbreitung stattgefunden haben, so halte

ich mich doch nicht für berechtigt, gewissen intercuxrirenden

Processen wie z. B. der Bleisulphuretbildung nach Pyromorphit, die

sich in sehr geringem Umfang und vielleicht in einem einzigen Erz-

mittel gezeigt haben, eine epochemachende Bedeutung zuzuschrei-

ben, eben so wenig der Ausscheidung gediegener Metalle und der

stellenweise auftretenden Aragonitbildung. Schwefelwasserstoff und

Kohlenhydrate, andererseits kohlensaure Thermen können in jedes

Stadium der Erzentwickelung eingegriffen haben , ohne durch den

„geologischen Horizont" wesentlich afficirt zu werden.

Dass aufsteigende Gewässer und Dämpfe schon in den ältesten

Entwickelungsstadien — gleich nach dem Erscheinen des Syenits—
an derConstituirung der Contactgebilde mitgearbeitet haben, beweist

jener interessante Borateinschluss im körnigen Kalkstein. Insofern

als sie halfen die Räume schaffen, in denen sich die Erzstöcke und

wohl auch zum grossen Theil die Eruptivgesteine befinden, sind sie

wirklich die Hauptfactoren, aufweiche alle „abnormen" Gebilde des

Gebietes in letzter Instanz hinweisen.

Sollte sich in Zukunft eine innigere Beziehung zwischen den

„Grünsteinen" unseres Gebietes, die ich unter dem ziemlich will-

kürlich gewählten Namen „Syenitporphyr" mit den nächstbenach-

barten Orthoklasiten und Oligoklasiten gleicher Position zusammen-

gestellt habe (vgl. I. c. I, S. 66, 450), und dem grünsteinartigen

Trachyt (v. Richthofen) der Reviere von Nagybänya und Schemnitz

herausstellen, vielleicht gar ihre Identität, und sollten die erwähnten

Porphyritgesteine, so wie auch der Syenit selber nur als besondereMo-

dificationen der ältesten Trachytgesteine aufgefasst werden können *),

dann würde sich nicht nur eine höchst interessante Parallelstellung

*) Diese Vermuthung wurde durch die Unternehmungen v. H a u e r's, S t a c li e's n. A.

im westlichen Siehenhiirgen hereits hestätigt (Peters, 1861).
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der Rezbanyaer (und Banaler) Erzlagerstätten mit jenen berühmten

Ganjrsystemen ergeben, sondern überhaupt eine, plutonistisehen Theo-

rien günstigere Deutung der Rezbanyaer Zustände Boden gewinnen.

Man würde da freilieh erst recht wohl erwägen müssen, welcli

ein gewaltiger Unterschied zwischen Erzgängen in einem Erup-

tivgestein und (ganz oder zum Tlieil klastischen) Erzstöcken in

einem, vom selben Eruptivgestein durchsdiwärmten Jura- und Neo-

com-Kalksteingebirge besteht, aber nichts desto weniger würde sich

jenes in irgend einer Weise als „Erzbringer" (wenn auch nicht selbst

als „Erzhältei ") zur Geltung bringen lassen.

So weit sind wir nun eben noch nicht. Die moderne Forschung

hat durch eine grosse Menge von scharfsinnig verknüpften Beobach-

tungen und viel gesundem Menschenverstand die Ausschreitungen des

älteren Plutonismus ad absurdum geführt, sie hat es aber noch nicht

so weit gebracht, am allerwenigsten auf dem hier beregten Capitel

der Geologie, dass die Keime eines neuen rationellen Plutonismus

die von der physikalisch-chemischen Kritik hergestellte tabula rasa

bereits allenthalben überwüchsen.

Bescheidene Localstudien, denen zur Zeit der Zusammenhang

mit den massgebenden Gebieten desselben Gebirgssystemes fehlt und

die überdies mit oft beklagten Schwierigkeiten zu kämpfen hatten,

dürfen sich ein grosses Wort nicht anmassen.

Bevor ich den Gegenstand al»schliesse, möchte ich noch unter den

vielen Analogien, welche Rezbänya mit anderen berühmten Kupfer-

erzlagerstätten durbietet, auf die durch G. Rose und Humboldt so

trefflich bescliriebenen Turji naschen Gruben bei Bogoslo vsk hin-

weisen (Reise in den Ural, I. S. 397— 419, T. IX), mit denen die

Verwandtschaft in der That eine auffallend innige ist. Hier wie dort

wird ein Kalksteingebirge — dem Alter nach freilich sehr verschie-

den — von zwei einander nahe stehendcFi Eruptivgesteinen durch-

setzt. Der „Diorit" von Bogoslovsk entspricht unserem Syenit, der

„Dioritporphyr" unserem Syenitporphyr, dem er sogar in petrogra-

phischer Beziehung sehr ähnlich sein dürfte. Rose's Dioritporphyr

bildet in Turjinsk viele parallele, nahezu saiger stehende Gangmassen,

die wie unser grünsteinartiger Syenitporphyr im Gebiete des Valle

sacca von Erzen begleitet sind. Die Erze setzen nun freilich nur im

unmittelbaren Contact, aber doch stockförmig auf, sind oberfläclilich

' sehr mächtig und keilen sich mehr oder weniger rasch in der Tiefe aus.
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Zwischen dem Diorit und dem Kalkstein steckt ein „Granatfels"

bis 20 Klafter mächtig, der an seiner Kalksteinseite die Haupterz-

massen mit sich führt. Der Kalkstein, ausgezeichnet durch grosse

Tropfsteinhöhlen, ist „in den Gruben grösstentheils schneeweiss und

körnig".

In den Erzen selbst *) spricht sich nun freilich mehr der ge-

meinsame Charakter der stockförmigen Lagerstätten im Gegensatz

zu Ganggebilden als eine specifische Verwandtschaft aus, doch

kommt es in Anbetracht der übrigen schlagenden Analogien darauf

gar nicht an. Ich bedauere nur der schönen Karte von Turjinsk nicht

eine ähnliche geognostische Detailkarte vom Rezbänyaer Erzrevier

entgegen halten zu können. Wir mussten eben auf Vorarbeiten, wie

sie die berühmten Reisenden 1821 in Sibirien fertig antrafen, bei

unserer Untersuchung des ungarischen Grenzgebirges verzichten.

Lag die Verwandtschaft zwischen den Stöcken von Turjinsk

und Rezbanya mehr in den allgemeinen geologischen Verhältnissen

als in den Erzen, so herrscht zwischen Dolea und Leadhills in

Schottland das entgegengesetzte Verhäliniss.

Die Gleichartigkeit der Erze beider Localitäten ist bei erhebli-

chen stratigraphischen Verschiedenheiten in der That erstaunlich.

Unsere Eisen stein- Zonen mitArend al vergleichen zu wollen

ist, wenn auch an und für sich gerechtfertigt, doch desshalb nicht

wohl zulässig, weil wir ja doch die Ranater Lagerstätten als die

besser entwickelten und bekannten als Vermittler anrufen müssten.

Über diese hoffe ich ein andermal auf Grundlage von eigenen

R<3obachtungen urtheilen zu körmen.

£inige Bemerknngen über die Berg- nnd Hüttenwerke.

Der Rergbau von Rezbanya ist sehr alt. Eine katholische Pfarre

bestand da, nach dem Datum der Glocke zu schliessen, schon zu

Anfang des 14. Jahrhunderts und gewiss konnte eine bedeutende

Ansiedelung in diesem engen Querthale nur der Ausbeutung der Erz-

schätze des Gebirges gelten.

Wie in den meisten Hochgebirgsländern begann auch hier

der Rergbau am nächsten der Hauptthalsoole, auf den armen Lagern

1) Vergl. auch ßarbeaut-de-Mainy , Mineralog. Novellen, in den Verhandlungen der

Min. Gesellsch. zu St. Petersburg, I83S, 1856, Seite 204.

Sitzb. d. mathem -naturw. Cl. LXIV. Bd. I. Abth. J2
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Liste 1 a , ö.) im GrauwackenschielV r. Kuweit vom Rezbaiiyner

Wirthshause findet man noch die Spuren alter Halden, im Valle boe

erhielt sieh der hergba'! sogar bis zu Anfang des Jahrhunderts und

wurden auch später Versuche zur Gewällignng der alten Strecken

gemacht. Hoch scheint man schon frühzeitig bergwärts vorgegangen

zu sein und die reichen Stöcke iin heutigen NN'erkslhal entdeckt zu

haben.

Über die mittelalterliche Geschichte ist wohl gar nichts Verläss-

liclies bekannt. Man erzählte mir, dass zu Ende des lo. Jahrhun-

derts ein Fugger (Jakob?) in der Compagnie gewesen sei und Münze

geschlagen habe mit der Aufschrift Dumbobänya.

Auf dem Rezbanjaer Bergamte liegt ein vom Jahre I 75 l datirtes

Protokoll, betrelTend die Cbernahme eines Antheiles auf Antoniigrube

durch das Ärar, der älteste Act, den man in Loco kennt. Durch ein

Jahrhundert blieb der Staat (Fiscus von Ungarn) Mitgewerke und

breitete sich allmählich aus, erst 18öl—ö2 wurden sämmtliche

Privata.'itheile eingelöst und ein Werth an Baulichkeiten, Erz- und

Kohlenvorräthen u. s. w. von ungefähr 63.000 Gulden nach damali-

o^er Schätzun? um den o^erin^en Preis von circa 2000 Gulden über-

nommen.

Die alten Erzstocke iin Werksthal waren schon zu Anfang des

Jahrhunderts verhaut. Da nahm der Bergbau um 1817 durch die von

den königlichen Bergleuten 1815 gemachte Entdeckung von

Reichenstein im Gebiete des Valle sacca einen neuen, früher kaum

geahnten Aufschwung, der im Jahre 1831 bei einer Ausbeute von

4027 Mark, G Loth, 1 Quentchen, 3 Dr. fein Silber, 1 Mark. 7 Loth,

3 Quentchen,! Dr. fein Gold und einem Nettogewinn von 80.169 Gul-

den 24 Kreuzer C. M. sein Maximum erreichte.

Von da an ging es mit einigen Schwankungen rasch abwärts. Die

kostspieligen Zubauten in den Jahren 1844— 51 brachten einen Verbau

von circa 5000 Gulden jährlich, nicht zu gedenken der bedeutenden

Auslugen, welche zur Ausrichtung etwaiger Mittel auf die alten

Gruben im Werksthal gemacht wurden. Der Hauptfehler scheint in

der irrigen Auffassung der Erzmittel gelegen zu sein. Man wusste

wohl, dass man es mit Stöcken — nur höchst untergeordnet mit

Gangmassen — zu thun hatte, täuschte sich aber, in plutonistische

Theorien festgerannt, über die Natur derselben und führte einen

höchst kostspieligen combinirten Querbau, der sich später in seinen
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bedeutendsten , durcli höchst festes Gestein (Syenit) getriebenen

Zubaustollen als beluiihe nutzlos erwies.

Doch darüber dürfen nur völlig Eingeweihte urtheilen und ge-

hört das auch nicht hierher.

Nur einen Umstand erlaube ich noch erwähnen zu müssen. Man

hatte seit der Cbernalime sänuntlicher Entitäten in Anbetracht der

höchst schwierigen Stellung der Erze zur Hütte (übers Gebirge auf

Saumrossen) die grandiose Idee gefasst, die Sohle von Valle sacca

mit dem Werksthal dui'ch einen Stollen zu verbinden, der denn eine

Gerade von mindestens 3000 Klafter erlangt hätte. Dabei bildete man

sich ein, dass der erzführende Kalkstein das Liegende
aller schieferigen und sandigen Gesteine sei und dass, je mehr Erup-

tivmassen (Grünstein u. dgl.) man auf diesem Wege passirte, um
so reicher die Erzanbrüche ausfallen müssten, dass dieser Stollen

also zugleich einen Reiehthum für künftige Jührhunderte aufschlies-

sen würde. Eine so irrige Vorstellung hatte man von den geognos-

tischen Verhältnissen! Zum Glück für die Finanzen ging das hohe

Ministerium auf dieses Monstreproject nicht ein , dessen theilweise

Ausführung für den Geologen allerdings von hohem Interesse ge-

wesen wäre.

1853 hob sich Reichenstein noch einmal zu 21.TÖ6 fl. od kr.

Reinertrug, doch 18ö4 weist es schon wieder aus denselben Gründen

5017 fl. 29 kr. Verbau aus.

Von da an blieben die Schwankungen ;mf circa 3000 fl, , je

nachdem die einmal begonnenen Rauten mehr oder weniger intensiv

betrieben wurden.

Hinsichtlich der Metallausheute will ich zu obigem Maximum des

Silbers noch bemerken, dass die grösste Kupfererzeugung (v. Rei-

chenstein) 1821 mit 283 Centner 3234 Pfund erreicht wurde und

dass man 1853 in der kaiserlichen Münze zu Kronstadt aus (Reichen-

steiner) Silber das Maximum (9 Mark, 10 Loth, 3 Quentchen, 31/2 D.)

von fein Gold ausbrachte. Aus Erzen von Dolea wurden in der 16-

jährigen Retriebsperiode (1842— oT) 26Ö0 Centner Rlei und Zßö%
Mark Silber erzeugt, wobei sich (Stollenlänge 340 Klafter im

Streichen des Lagers; Schachtbauten von 41 Klafter Saigerteufe,

nebst kleinen Querschlägen und Abbau — ungerechnet die Poch-

und Verhüllungskosten) ein Verbau von 89.139 fl. R. V. heraus-

stellte.

12*
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In den letzten Jahren hatte man sieh wieder den alten Gruben

zugewandt und auf dem Jakubilauf in Anton ziemlich hoffimngsvolle

Anbrüche von Fablerz und guten Pochgängen gemacht. Jedoch der

Entschluss, Rezbanya sammt allen Adnexen zu verkauten, war hohen

Ortes bereits gefasst und die Arbeit wurde sistirt 9- Seither wurden

die Verkaufsanbote um einen sehr billigen Preis oft genug, aber

meines Wissens noch ohne Erfolg gemacht. Was Schürfungsarbeiten

anbelangt, so ist wohl in den letzten Jahrzehnten sehr wenig ge-

schehen. Man scheint nach einem neuen Reichenstein nicht eben lüstern

gewesen zu sein! Und doch könnten ähnliche Stöcke, geschickt aus-

gebeutet, zu wahren Goldgruben werden! Vielleicht wird in der Nach-

barschaft des Valle sacca, welche die thätige Petroszer Eisen-

gewerkschaft in allen Richtungen auf Eisenerze durchschürft, ein

glücklicher Fund gemacht 2). Der Bergbau, der ohnedies seit Beginn

dieses Jahrhunderts in's GalLinagehiet gravitirt, wird sich dann

völlig nach Norden ziehen, und das altehrwürdige Rezbanya zu

einem armseligen Rimiänendorfe herabsinken.

Die Verhüttung der Erze geschah selbstverständlich von

jeher auf trockenem Wege. Obwohl nicht selbst Waldbesitzer, hat

das Ärar mit dem Eigenthümer der ganzen Gegend, dem hochw.

griech.-kathol. Bischof zu Grosswardein einen sehr vortheilliaften

Abstockungsvertrag auf 5600 Joch Hochwald (400 fl. jährl. Stock-

zins und circa 400 fl. Steuer) abgeschlossen und dadurch seinen

BrennstofThedarf vollständig gedeckt. Nach dem eingeführten Turnus

werden jährlich 2000 Kuhikklafter^) , zumeist Buchen, erzeugt und

hat sich ein Erträgniss von 70 Kuhikklafter pr. Joch herausgestellt.

Mit dem ßrennmateriale hatte man also nicht zu sparen.

Die Bleierze von Anton und der einst ergiebigen aber leider

sehr weit entfernten Doleagrube, so wie auch der vorwaltend blei-

ische Charakter (Cerussit) des in den hohen Teufen so silberreichen

1) In neuester Zeit (1839) hat der .Tulianaadel wieder einige Hoffnungen erregt.

2) Dem Vernelimen nach hat man schon an mehreren SteHen Kupfererze angetroffen.

3) 2000 Kuhikklafter Holz = 20.000 Mass Kohle (Ein Mass = 10 Kuh. Fuss). Holz-

pri'is: 1 Kuh. Klafter Scheitholz nach Unter -Ile'il»a'nya gestellt 3 fl. 40 kr. CM,
Höchst auffallend ist dagegen der Holzpreis in ßelenyes per 9 fl. C. M., und dies kaum

eine Meile entfernt von Waldstrecken, die an gefässmachende Zigeuner, die wahren

Waldverwüster, um einen Spollpreis verpachtet sind und dem Besitzer im günstigsten

Falle durch die Vermoderung des muthwillig gelallten Lagerholzes zu Gute kommen.
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Erzes von Reichenstein bedingten den Silbe r verbleiung s-

process, wie er noch jetzt geübt wird. Das Ausbringen geschieht

auf dem gewöhnlichen Treibherd, doch wird nur einmal im Semester

fein Silber erzeugt.

Die Masse geht als TOprocentiges Schwarzsilher nnch Karls-

burg. Der damit combinirte Kupferpro cess ist mutatls mutandis

der alte ungarische, mit einem 21 Fuss hohen Schachtofen (Hoch-

ofen) und zwei Halbhochöfen, 1 Krummofen (Höhe über der

Form 4 Fuss, Durchmesser 1 1/3 Fuss) und den gewöhnlichen Ro-

settir- und Garherden. Den Wind gibt ein vierfaches Kastengebläse

durch Wasserkraft. s

Die Rösthaufen von höchst primitiver Construction befinden

sich unter Dach, in zwei gut gemauerten aber schlecht gedeckten

Stadeln von 12 und 6 Klafter Basis. Bei dem in der Regel geringen

Arsen- und Antimongehalt der Erze braucht die Erzröstung nicht

sehr weit getrieben zu werden, nichtsdestoweniger ist der Verbrauch

an Brennstoff bedeutend. Die zwei- bis dreimalige Röstung des Steins

und die Übung von drei „Niederschlagen", so dass die Leche vier-

mal den Halbhochofen passiren und 3-f-3+ 12mal geröstet werden,

consumiren ein ungeheueres Quantum an Brennstoff. Das Schwarz-

kupfer wird auf 80 Procent gebracht 1). Man rosettirt zweimal und

hat dann am Garherd einen höchst unbedeutenden Schlackenabstrich.

Das Metall kommt über Grosswardein (12 Meilen Weges) in den

Handel.

In Ermangelung von Reactionen und erschöpfenden Daten über

den Haushalt würde eine ausführliche Mittheilung des Ganges in der

Hütte keinerlei wissenschaftliches Interesse darbieten. Ich beschränke

mich desshalb auf die jetzt übliche Zustellung des Hochofens, wie

sie mir der gegenwärtige Schmelzmeister, ein recht verständiger

Empiriker, mitgetheilt hat. Die Yormass besteht aus 46 Centner

Reichensteiner Erz (Klauberz und gute Pochgänge), 10 Centner

armen Kalkspath (mit Malachit etc.) sogenanntes „Waschklein", aus

Reichverbleischlacken und Hochofenschlacken, zusammen 30 Centner.

1) Oft ist man in der Lage beim Schwarzkupferprocess ein Schwefelmetail zusetzen

zu müssen. Man bedient sich eines feinkörnigen Pyrits, der lächerlich weit , von

Kazaniest (westl. v. Körösbanya) zugeführt wird, aber trotz der 20 Wegstunden

Fracht an der Hütte nur auf 32 kr. C. .\I. per Centner zu stehen kommt.
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Dreiunddreissig solcher Vorrnasse können in der 21täs:igen Cam-

piigne verhüttet werden. Das Gestell ist aus gleichen Theilen Ge-

stübbe und Lehm nach achtstündigem Einfeuchten angestampft.

Die Erze werden in weidenen Trijgeln (a 20 Pfund gattirt) aufge-

geben; die Kolile, 2 Kuhikfuss auf je 2 Erztrögel, in grossen

Schwingen. Die 21tagige Campagne, in der also beiläufig 1800

Centner Erze niedergeschinolzen werden, verbraucht, die Aus-

trocknung des Gestelles und die Ofenfüllung zugerechnet, bei 14.000

Kuhikfuss Kohle. Zur Verbleiung werden etwa 140

—

160 Centner

Vorschlagblei verwendet.

Von „Eisensäuen" scheint man jetzt nicht allzustark geplagt zu

sein, doch bringt man den Gaiig nicht leicht über 3 Wochen.

Über die Hältigkeit des gegenwärtigen Steins habe ich nichts

erfahren. Doch muss ich erwähnen, dass zu Szajbelyi's Zeit von allen

Zwischenproducten Proben abgeführt und instiuctive Mustersamm-

lungen angelegt wurden. Der Stein (Hohleche) hielt damals bei einer

wesentlich anderen Beschickung 10 — 20 Procent Kupfer und

bedurfte einer noch mehr complicirten Haffinii-ung als sie jetzt

üblich ist. Die Sehlacke betrachtete man als nicht hältig. — Dermalen

gibt es in Rezbanya gar keinen Probirgaden und scheint sich die

ganze Prüfung auf eine niechanische Untersuchung der nicht mehr

zugetheilten Halbhochofenschlacken zu beschränken.

Von s p e c i f i s c h e n H ü 1 1 e n p r o d u c t e n sah ich braune
Blende in ziendich grobkörnigen Massen; als gewöhidicheres Vor-

kommen krystallisirtes Wismuth (in den bekannten Treppen-

rhomboedern), welches sich in den vorletzten Campagnen 2 — 3 Fuss

über der Form abgesetzt hatte; als ein Vorkommen aus älterer

Zeit: gediegen Kupfer, fein haarig-filzig auf Kupferleche (geol.

Reichs, geogr. Ladens.). Szajbelyi erwälmt in seinen Katalogen auch

„Bl eig 1 an z", der sich sowohl beim Bleierz als auch beim Leche-

rösten (!) gebildet haben soll *) und „B u n t kupferer z aus dem

Kupferstein** also vomRolileche-Hösten. Da letzteres nur einmal (auch

beim Rösten) in Agordo und da nicht genau der Species Bornit ent-

ij Nach den Vorkoinmen von ßleij^lanz am Vesuv (MonticeMi e Covelli) und in der

Steinkohle (Leonhard , Hültenerzeu^niss^e, iS.'iS) ist die Entstehung' von Bleiglanz

beim Rösten, welches damaliger Zeit wohl in gemauerten Öfeu stattgefunden hahen

muss , nicht unglauhwiirdig, «loch muss man wohl Szajbelyi's Mineralbestimmungen

mit der grössten Vorsicht aufnehmen.
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sprechend, vorgekommen ist (Lipoid in den Berieliten der Freunde

der Naturwiss. I, Seite 11 und Leonhard 1. c. Seite 94 und 365)

muss man den Mangel an genaueren Beobachtungen über die Rez-

bänyaer Röstgebilde um so mehr bedauern.

Die Eisenwerke sind durchwegs in Privathänden. Die alten

catalonischen Feuer und kleinen Stucköfen, welche lange Zeit neben

einander bestanden haben sollen und die, im südostlichen Ungarn

sowie in Siebenbürgen verbreiteten Zigeunerschmieden sind erst in

der neuesten Zeit durch Hochöfen und Hammerwerke verdrängt

worden. Wenn ich niciit irre, war es Herr Joseph von Rosthorn,

der durch seine Betheiligung an dem von Török'schen Werk in

Restirato bei Dezna in Arader Comitat in den vierziger Jahren den

Hochofenbetrieb einführte, freilich zuerst in einer Form, die zwi-

schen Stuck- und Blauofen die Mitte hält. Ich lernte vier Exemplare

solcher 23 — 26 Fuss hoher Schachtöfen kennen, zwei in Restirato,

deren einer dem Grafen von Wald st ein gehört, den dritten in

Vasköh und einen vierten bei Petrosz. Sie haben eine sehr rohe,

aussen zum Theil mit Holz verankerte Ziegelmauerung, eine Gestell-

weite von 14 Zoll und einen Kohlensack von S^/g Fuss im Durchmesser.

Zum Untergestelle wird grauer Thonschiefer verwendet i)-

Erst vor wenigen Jahren hat Herr Graf Waldstein in Mo-

ni äs za einengrossen modernen Hochofen bauen lassen (Höhe 48 Fuss,

Durchmesser: Gicht 2^2» Kohlensack 10, Rast 6, Eisensack 2 Fuss).

Das Gestell ist bis zum ersten Kranz feinkörnige Grauwacke, auf-

wärts ein röthlicher glimmerreicher Thon mit Yg Quarzsand gemengt

und Ziegel. Ein schönes Doppelcj' lindergebläse (von Stiahlau in Böh-

men); zwei Formen; kalter Wind.

Leider hat man diesen schönen Ofen, um die Wasserkraft zu

benützen, sehr ungünstig situirt, so dass die Auffahrt äusserst

beschwerlich und die Handhabung sowohl am Kohlenbarren (auf

200.000 Kubikfuss) als auch am Aufbereitungs- und Möllerplatz

bedauerlich- beschränkt ist.

Die Production hat sich äusserer Hindernisse wegen und insbe-

sondere, weil der Bergbau hinter den Reformen an der Hütte weit

zurückblieb, noch nicht erfreulich gestaltet. Man erzeugt wohl 750

^) hl der IN'älie von Tarkaicza , südlich von Buienyes. könnte man einen vorzüglichen

Ofenstein gewinnen (vergl. I. c. I. Seite 26 [410]).
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Centner Roheisen in der Wuche mit dem geringen Verbrauch von

7"4 Kubikl'uss (harter) Holzkohle per Centner, konnte aber bisher nur

sehr kurze Campagnen machen, so dass die Erzeugung 1858 sich

nicht ganz auf 14.000 Centner belaufen mochte.

In Vaskoh wurden 4000 Cenlner producirt. Die Raffinir-

werke, zum Theil zu Moniasza, Restiralo und Vaskuh gehörig, zum

Theil selbständige Hämmer, liegen im Bezirk von Vaskuli, Dezna und

Boros Sebes zerstreut und versenden ihre Streck waare, Reifen,

Pthigplatten , Nägel und die auf organisirten Zigeunerschmieden er-

zeugte Kleinwaare weit üher die nordwestliche Grenze des Arader

und Süd-Biharer Comitats. In der Gegend selbst ist der Eisenver-

brauch gering, wie jedermann leicht begreift, der je ein wallachi-

sches Fuhrwerk gesehen hat.

Die Petroszer Gewerkschaft, welche sich kurz vor unserer Reise

diirch Einlösung der Verantheilungen in einer Hand concentrirte und

sich der Leitung eines höchst intelligenten und erfahrenen Mannes er-

freut, hat sich aus Mangel an Capital noch nicht entsprechend re-

formiren können. Der alte kleine Hochofen verschmolz nur Magnet-

eisen zu einer guten Gusswaare, welche nicht nur den Bedarf von

Grosswardein deckte, sondern auch nach Pest und Wien gestellt

wurde. Man brachte aber von 60 procentigen Erzen nur 26^/o aus

bei einem Kohlen verbrauch von 22— 28 Kubikfuss (!) und erzeugte

jährlich höchstens 3000 Centner Roh- und Gusseisen. Da die Er-

bauung eines oder mehrerer Hochöfen, eines grossartigen Walzwer-

kes u. dgl. bisher nicht möglich war, so hat man sich vorläufig mit

einer rationellen Umgestaltung des Bestehenden begnügen müssen.

Der Hochofen liefert nun wöchentlich 300 Centner. Zur Erzeu-

gung der lucrativen Gusswaare wurde ein Cupolofen, zum Verfrischen

die nöthige Anzahl von Puddelöfen angelegt, das Hammerwerk völlig

umgebaut und ein tüchtiges Personale angeworben. Was aber die

Hauptsache ist, man hat einen ausserordentlichen Erzreichthum

(Magnet- und Rotheisenstein) aufgeschlossen, und — da die Ge-

werkschaft nicht selbst Waldbesitzer ist, sich durch fabelhaft gün-

stige Ahstockungsverlräge auf 90 Jahre den grossartigsten Betrieb

gesichert. Zudem können die RalTinirwerke grösstentheils durch die

in und um Petrosz lagernden Lignite (vgl. 1. c. I. S. 45, [429]) unter-

halten werden. Die Hanptcommunicationen sind in entsprechender

Weise hergestellt. Kurz, Petrosz geht einer glänzenden Zukunft
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entgegen, sobald seine Bodenschätze durch ausreichende Geldkräfte

gehoben, die Gapitalien nicht durch Ungunst der Zeitverhältnisse

von diesem Theile Ungarns noch'länger fern gehalten werden.

Im seihen Masse, als die Montanindustrie sich dieses

eben so reichen als landschaftlich schönen Landes bemächtigt und

das zu ihrer Existenz unentbehrliche deutsche Element in's Land
«

zieht, werden auch — so hoffen wir — die Agricultur und die

VV aldwirth Schaft besser werden. Sie können dies um so eher

als die Ansiedelung verständiger und thätiger Landwirthe auf der

ungemessenen Area, welche den beiden Grosswardeiner Bisthümern

gehört, leichter durcli Pacht als durch Ankauf möglich ist. An die

Stelle der um nichtige Beträge hingegebenen Freihriefe zur Ver-

wüstung der Wälder sind schon jetzt die Waldpachtungen der

Gewerkschaften getreten und wir haben die interessante Erscheinung

zu gewärtigen, dass die anderwärts (z. B. in den Alpen) devastirende

Eisenindustrie hier zum Schutze des Waldes berufen ist.

Mit der besseren Benützung des Bodens muss sich dann auch

die Ernährung und somit die Arheitskraft des rumänischen Volkes

heben, die jetzt (freilich auch unter Einfluss des religiös gebotenen

Fastens und des nicht verbotenen Branntweingenusses) über alle

Begriffe erbärmlich ist.

Möge die hohe Begierung, was hier zum Aufschwung der In-

dustrie und ßodencultur dienen kann, nach Kräften fördern, insbe-

sondere ihre Macht und ihren Einfluss daran wenden, dass der vonNatur

aus trefflich begabte, aber in diesen Gegenden mehr als im Osten

und Süden verwahrloste und verkommene Volksstamm der Bumänen

den Anfängen der Bildung entgegengeführt werde.

Dann können wohl dereinst die späten Nachkommen der römi-

schen Legionen für Österreich werden, was jene für Rom waren, ein

Bollwerk nach Aussen und Innen i).

^) Geschrieben im März 1860.

Sitzl.. d. maüiem.-natiirw. Cl. XLIV. Bd. I. Ahlh. 13
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XVIII. SITZUNG VOM 4. JULI 1861.

Der Secretär liest folgende Dankschreiben:

Von Herrn Prof. Dr. Friedrieh Stein in Prag für seine Wahl
zum wirklichen Mitgliede;

Ton den Herren Professoren Dr. K. Peters, d. Z. in Wien,
und Dr. A. Winckler in Graz, für ihre Wahl zu correspondiren-

den Mitgliedern der Akademie.

Herr Hofrath W. Haidinger übermittelt eine Abhandlung:

„Der Meteorit von Parnallee bei Madura in Hindostan".

Herr Prof. J. Gottlieb übersendet folgende Abhandlungen:

1. „Über WoU'ramverbindungen'' von Herrn V. Forcher.
2. „Über Darstellung und Constitution der krystallisirbaren

Säure im Harze von Piniis abies", von Herrn R. Maly.
Von Herrn R. Günsbersr, Assistenten am chemischen Labora-

torium der k. k. technischen Akademie zu Lemberg, ist eine Abhand-
lung eingelangt: „Über die im Wasser löslichen Bestandtheile des

Weizenklebers".

Herr Prof. E. Brü(^ke übergibt eine Abhandlung des c. M.,

Herrn Prof. J. Czermak, betitelt: „Das Myochronoskop".

Derselbe legt ferner mikroskopische Photographien nebst

erläuterndem Texte von Herrn J. Ger lach in Erlangen vor.

Herr ReGriernn.osrath, Prof. .F. HyrtI, macht eine Mittheilnng

über eine neue Art von Rippen (obere Dornfortsatzrippen) bei Polya-

canthns Hasselti.

Herr Fei. Karre r, pens. k. k. Ministerial-Concepts- Adjunct,

überreicht eine Abhandlung: „Über das Auftreten der Foraminiferen

in dem marinen Tegel des Wiener Beckens".

Herr Dr. G. Tscher mak legt eine „Untersuchung des Can-
crinits von Ditro in Siebenbürgen" vor.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Akademie der Wissenschaften, Königl. Preuss., zu Berlin, Monats-

bericht. April 1861. Berlin, 1861; 8o-

Astronomische Nachrichten, Nr. 1314 n. 1315. Altona, 1861;4o-

14*
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Aiistria, XIH. Ji.hrgansr, XXV. ii. XXVI. H.>ft. Wien, 1861; 8«-

Bauzeitung, Allgemeine, XXVI. Jahrgang, IV. u. V. Heft, sammt
Atlas. Wien, 1861; 4«- & Folio.

Cosnjos, X\\nnee, 18' Volume, 2o'& 26' Li vraison. Paris, 1861 ;
8o-

Cotta, Bernhard von, die Erzlagerstätten Europa's. iMit ii\ den

Text eingedruckten Abhildungen. (Separatausgabe des 2. Theiles

von des Verfassers ,,Lehre von den Erzlagerstätten. 2. Auf-

lage.") Freiberg, 1861; 8o-

Gazette medicale d'Orient, V'Annee, Nr. 3. Constantinople, 1861 ;
4o-

Jahrbuch, Neues, für Pharmacie und verwandte Fächer, lieraus-

gegeben von G. F. Walz u. F. L. Winckle r. Band XV, Heft 5.

Heidelberg, 1861; 8o-

Land- und forstwirlhschaftliche Zeitung, XI. Jahrgang, Nr. 18 u. 19.

Wien, 1861; kl. 4o-

Lotos, Zeitschrift für Naturwissenschaften, XI. Jahrgang, Mai

1861. Prag, 1861; 8o-

Reu SS, August, Em., Die Versteinerungen der böhmischen Kreide-

formation. Mit Abbildungen der neuen oder weniger bekannten

Arten gezeichnet von Joseph Ruh esc h. Stuttgart, 1845 und

1846; 40-

Societe de Biologie, Comptes rendns des seances et Memoires :

Tome P de la 3^ serie. Annee 1859. Paris, 1860; 8o-

Societe geologique de France, Bulletin. 2* serie. Tome XVIIP, feuilles

13—21. Paris, 1860 ä 1861; 8o-

— Linneenne deNormandie, Bulletin. V^ Volume. Annee 1859— 60.

Caen, 1861; 8o-

Society, Asiatic , of Bengal , Journal of the — Nr. CCLXXIX. Nr. 4.

— *1860. Calcutta, 1861; 8o-

— Royal Geographical, of London, Proceedings. Vol. V, Nr. 2.

London, 1861 ;
8o-

Sonklar, Karl Edl. von Innstädten. Die Oetzthaler Gebirgsgrnppe

mit besonderer Rücksicht auf Urographie und Gletscherkufide

nach eigenen rntersuchungen dargestellt. Mit einem Atlas.

Gotha, 1861; 8o- & Folio.

Vier teljah res s ch ri ft für wissenschaftliche Veterinärkunde. XVL
Band, 1. Heft. Wien, 1861; 8o-

Wiener medizinische Wochenschrift, XI. J;ihrgang, Nr. 25 u. 26.

Wien, 1861; 4o-

Wochen- Blatt der k. k. steierm. Landwirthschafts-Geselischaft.

X. Jahrgang. Nr. 17 n. 18. Gratz. 1861; 4»

Zeitschrift für Fotografie und Stereoskupie. II. Jahrgang, Nr. 11.

Wien, 1861; 80-

— des österreichischen Ingenieur-Vereines, XIII. Jahrgang, VI. Heft.

Wien, 1861; gr. 4o-
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Über eine neue Rippenart hei Polyacanthus Hasselti.

Von dem w. M. Prof. Hyrtl.

(Ausiug aus einer für die Denkschriften vorgelegten Abhandlung.}

Dass die unteren Dornfortsätze der Schwanzvvirbel bei einigen

Familien der Knochenfische Rippen tragen, ist eine bekannte That-

sache. Bei keinem Genus dagegen hat man an den oberen Dorn-

fortsätzen Rippen aufsitzen gesehen. Polyacanthus steht in dieser

Beziehung ganz einzig da. Seine vorderen fünf Wirbel tragen

Rippen, welche mit einer massigen Endanschwellung der oberen

Dornfortsätze articuliren, und d esshalb obere Dornfortsatz-
r i p p e n genannt werden mögen.

Die Gestalt dieser Rippen gleicht den eigentlichen Rippen voll-

kommen. Sie sind eben so bogenförmig gekrümmt wie diese, und

erreichen die letzteren mit ihren unteren Enden, um in Syn-

chondrosenverbindung mit ihnen zu treten.

Die Bogenkrümmung der oberen Dornfortsatzrippen nimmt vom

ersten bis zum fünften Paar derart ab, dass der von diesen Rippen

umfasste Raum ein konischer ist, mit hinterer Spitze. Der Raum

wird durch die Anbringung fibröser Intercostalmembranen zu einem

wahren Trichter geschlossen, welcher nur von vorn her — vom

Schädel her — zugängig erscheint. Der Trichter dient zur Auf-

nahme des hinteren, sehr verlängerten Abschnittes des Labyrinths.

Das Kiemenlabyrinth von Polyacanthus ist das blätterärmste

unter allen Labyrinthfischen. Es gewinnt aber durch Verlängerung

nach hinten, was ihm an Blätterreichthum abgeht, so dass die respi-

rii ende Fläche dieses Labyrinths an Grösse nicht viel hinter jener

der mittelgrossen Heiostomen und Spirobranchen zurücksteht.
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Die Vergrösserung des Labyrinths nacli hinten entzieht es dem

scliützenden Schilde der Opercula, des Schultersuspensoriums und

der Schädelbasis, und setzt es dem Drucke der oberen Rückgrat-

muskeln aus, welche es überschreiten müssen, um zu ihrer Ansatz-

stelle am Hinterliaupte zu gelangen. Diesem Übelstande zu steuern,

nehmen fünf Rippenbogen das schutzbedürftige Organ in ihre Pro-

tection, und überwölben es mit ihren knöchernen Spangen, welche

jede mechanische Beleidigung von den Rückenmuskeln her abwehren.

Da kein anderer Labyrinthfisch ein so weit nach hinten ragen-

des Labyrinth besitzt wie Polyacanthus, so ergibt sich auch, warum

nur er der Besitzer dieser neuen Knochenart sein kann, welche eo

ipso bei allen Nicht-Labyrinthfischen fehlt.

Die beigegebenen Tafeln machen Form und Lageruag der oberen

Dornfortsatzrippen anschaulich. Zugleich geben sie, indem sie die

Labyrinthe sehr junger und sehr alter Exemplare derselben Art

(Osphromenus olfax) zusammenstellen, den Beweis, dass der

Blätterreichthum dieses accessorischen Athmungsorgans mit dem

fortschreitenden Alter zunimmt, bei Polyaca?ithus dagegen durch

das ganze Leben hindurch stationär bleibt.

Die Abbildungen der Kiemengerüste von Ophiocephahis micro-

peltes und O.lticius dienen als Beleg, dass diese Gattung die Stellung

unter den Labyrinthfischen nur usurpirt.
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XIX. SITZUNG VOM 11. JULI 1861.

Der Secretär legt folgende Abhandlungen vor:

„Über den Gebrauch des Luftthermometers" (2. Abtheilung),

von Herrn Director K. W. Knochenhauer in Meiningen.

„Beiträge zur Crustaceen - Fauna des rothen Meeres ^^ (Fort-

setzung und Schluss) von Herrn Professor K. Heller in Krakau.

Herr Professor Redtenbacher überreicht eine Mittheilung:

„Über das Vorkommen des Metalls Rubidium im Hallerwasser in

Oberösterreich" nebst einer „Notiz über das Wasser von Wildbad-

Gastein".

Herr Regierungsrath Zippe macht eine Mittheilung : „Über den

rhombischen Vanadinit".

Herr Dr. G. Tschermak übergibt eine vorläufige Note be-

treffend: „Die Wärmeentwickelung durch Compression".

Herr Dr. Friedrich Rolle, Custos-Adjunct am k. k. Hof-Mine-

ralien-Cabinete, überreicht eine Abhandlung: „Über einige neue oder

wenig gekannte Mollusken-Arten aus Tertiär-Ablagerungen".

Herr Dr. V. von Lang macht eine Mittheilung: „Zur Theorie

der Spiegelung des Lichtes".
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An Druckschriften wurden vorgelegt:

Accademia, R. delle scienze di Napoli, Achille Costa, Degli insetti,

che attaccano l'albero ed il frutto drlT olivo, del ciliegio , del

pero, del melo, del castagno e della vite , e le semenze del pi-

sello, della lenticchia, della fava del grano. Opera coronata dal

R.Acc. d. sc. di Napoli. Con 10 tavole in rame. Napoli, 1857; 4o-

— Esame critico di cio' che l'Arago ebbe scritto sulle inven-

zioni, scoperte ed opere di Galileo Galilei. (Extr. dal 2« Se-

mestre del 1855.) Napoli, 1856; 4o- — II problema del quadri-

latero da costruirsi con quattro rette date, in modo che risulti

iscrittibile nel cerchio risoluto in piü modi. S^- — Nuovo pro-

spetto ragionato delle opere matematiehe altre volte pubblicate,

che ora ristamponsi, e da pubblicarsi del Fergola, del Flauti

e di loro scuola. S«*

Akademie der Wissenschaften, königl. baier., zu München,

Sitzungsberichte 1861, I.Heft. I.München, 1861; 8o- — Quellen

und Erörterungen zur baierischen und deutschen Geschichte.

Quellen II. Band, 1. Abtheilimg, München, 1857. — III. Band,

1. Abtheilung. 1857. — V. Band. 1857.— VII. Band. 1858; 8o-

Annalen der Chemie und Pharmacie, herausgegeben von Friedr.

Wöhler, J. Liebig und Herm. Kopp. N. R.Band XLII,

Heft 2 & 3. Leipzig und Heidelberg, 1861 ;
8«-

Austria, XIIL Jahrgang, XXVIL Heft. Wien, 1861; 8o-

Bibliotheque Universelle, Revue Suisse et etrangere , LXVI"""

Annee. — Nouvelle periode, Tome XP, Nr. 41. Geneve,

1861; 8o-

Bonatti, Vincenzo, Astronomia. Sulla causa delle Stagioni e Corol-

larii. Adria; Folio.

Carleer, Leon-Henri-Marie, Examen des principales classifications

adoptees par les zoologistes. Memoire couronne. (Extr. des

Annales des Universites de Belgique.) Bruxelles, 1861; 8®'

Cosmos, X* Ann^e, 19* Volume, 1" Livraison. Paris, 1861; S»*
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Dorpat, Universität, Verhandlungen der gelehrten Gesellschaft zu

Dorpat. V. Baod, 1. Heft. Dorpat, 1860; 8o- — C. Schirren,

Verzeiehniss livländischer Geschichts-Quellen in schwedischen

Archiven und Bibliotheken. I. Band, 1. Heft. Dorpat, 1S61;

4*- — Sitzungsberichte, 18. Jänner, 8. März und 5. April

1861; 8o-

Göttingen, Universität, Akademische Gelegenheitsschriften für das

Jahr 1860. Augsburg und Göttingen, 1860; 4*> 6z 8«-

Königsberg, Universität, Catalogus codicum manuscriptorum

bibliothecae regiae et universitatis Regiraontanae. Fasciculus I.

Regimouti, 1861; 4o-

Land- und forstwirthschaftliche Zeitung, XI. Jahrgang, Nr. 20. Wien.

1861; kl. 4«-

Mittheiiungen aus J. Perthes* geographischer Anstalt , Jahr-

gang 1S61, VI. Heft. Gotha, 1861; 4o-

— des k. k. Genie-Comite. Jahrgang 1861,, VI. Band, S.Heft.

Wien, 1861; 8*>-

Prestel, M. A. F., Die thermische Windrose für Nordwest-Deutsch-

land. Mit 4 Figurentafeln. (Besonders abgedruckt aus Bd. 28

der Verband!, der K. L. C. D. A.) Jena, 1861; 4o-

Review, The Natura' Hi^t^ry — , a Quarterly Journal of Biological

Science. Jahrgang 1S61. Nr. II. London; S«^'

Röber, Friedrich, Elementar-Beiträge zu Bestimmung des Natur-

gesetzes der Gestaltung und des Widerstandes und Anwen-

dung dieser Beiträge auf Natur und alte Kunstgestaltung. Mit

6 lith. Tafeln. Leipzig, 1861; 4o-

Rostock, Universität, Akademische Gelegenheitsschriften für

1860,61. Rostock, 1860 & 1861; 8», 4» & Folio.

Society, Royal Geographica!, of London, Proceedings. Vol. V. Nr. 1.

London, 1861; 8»-

Troschel, F. H., Das Gebiss der Schnecken zur Begründung einer

natürlichen Classification. 4. Lieferung. Mit 4 Kupfertafelu.

B^lin, 1861; i-
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Tübingen, Universität, akademische Gelegenheitsscliriften aus

den Jahren 1859—1860. Stuttgart und Tübingen, 1859, 1860

& 1861; 8« \' 4">-

Wiener medizinische Wochenschrift, XI, Jahrgang, Nr. 27. Wien,

1861; 4o-

Zeitschrift für Chemie und Pharmacie, herausgegeben von E.

Erlenmeyer und G. Lew in stein. IV. Jahrgang, Heft 9, 10

& 11. Erlangen, 1861; 8o-
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Über den rhombischen V a n a d it.

Von dem w. M. F. X. M. Zippe.

Herr Meinrad v. Gallenstein, k. k. Gymnasial-Professor in

Klagenfurt, sandte mir bereits vor längerer Zeit eine sehr geringe

Menge eines krystallisirten Minerales zur Bestimmung, in dessen

Krystallgestalten ich stumpfe tetragonale Pyramiden zu erkennen

glaubte; nach dieser Gestalt und einigen anderen Merkmalen schien

es eine neue, hauptsächlich durch die Farbe verschiedene Varietät

von pyramidalem Tetragonit (Wulfenit Hdgr.) zu sein. Das Ver-

halten vor dem Löthrohre deutete jedoch auf ein vom letztgenannten

specifisch verschiedenes Mineral. Auf mein Ersuchen um Übersen-

dung einer grösseren Menge des Minerales, um die zur vollständigen

Bestimmung nöthigen Untersuchungen damit vornehmen zu können,

erhielt ich eine beiläufig 2 Zoll lange, wie eine hohle Röhre gestal-

tete Druse von 1 Zoll Durchmesser, deren Aussenseite ganz mit

Krystallen besetzt war, mit dem Bemerken, dass dieses Alles sei,

was bisher von dem Minerale gefunden wurde und dass ich davon

das zur Untersuchung nöthige Material nehmen möge. Ich übergab

nun, weil die Krystalle sehr klein und zu scharfen Messungen mit

dem gewöhnlichen Reflexionsgoniometer nach der Beschaffenheit

ihrer Flächen nicht geeignet sich zeigten, eine kleine Menge davon

Herrn Prof. Dr. Grailich, zur Messung mit dem im k. k. physika-

lischen Institute vorhandenen, mit mikroskopischen Vorrichtungen

versehenen Reflexionsgoniometer. Herr Grailich übergab mir nach

einiger Zeit die Resultate seiner Messungen, welche er in der Vor-

aussetzung, dass die Krystalle tetragonale Pyramiden seien, auf die

scheinbaren Basiskanten beschränkt hatte. Optische Untersuchungen

jedoch, welche er damit vorgenommen hatte, ergaben das Resultat,

dass die Krystalle einem andern als dem tetragonalen Krystallsysteme

angehören müssten. Leider wurde Grailich durch seine Erkran-
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kung und den darauf erfolgten Tod an der Fortsetzung und Vollen-

dung der begonnenen Untersuchung verhindert; er hatte jedoch dem

Herrn Dr. Adolph Weiss die weiteren Messungen übertrageTi und

von diesem erhielt ich nun die Resultate derselben, welche der hier

folgenden krystallographisehen Bestimmung zu Grunde liegen.

Die sehr kleinen Krystalle, von denen die zu Messungen geeig-

neten kaum ^3 Linie gross sind , ergeben sich als rhombische Pyra-

miden und zwar grösstentheiis als einfache Gestalten, ohne ander-

weitige Comhinationsflächen, also als Gestalten, welche bekanntlich in

diesem Krystallsysteme zu den Seltenheiten gehören und bisher nur

unter den Gestalten des Schwefels und des Fluellits, einem der selten-

sten Mineralien beobachtet w urden. Nur an einigen wenigen Krystallen

Hessen sich schwache Abstumpfungen einiger Kanten wahrnehmen.

Die Flächen selbst der kleinsten Krystalle sind zwar glatt und glän-

zend, aber nicht vollkominen eben; die daraus entspringenden Schwan-

kungen in den Messungen gestatten daher nur eine annähernde, jedoch

für die Beurtheilung der Selbstständigkeit der Gestalt voHkommen

ausreichende Bestimmung; für diese wurde die kürzeste Axe als

Hauptaxe angenommen. Nach den von Dr. Grailich und Dr. Weiss
vorgenommenen Messungen schwankt die Grösse der Kante

y zwischen 12o° 28' und 125° 56'

X „ 113 15 „ 113 35

z „ 90 8 „ 91 30

Letztere nach 12 Messungen von Grailich.

Die Mittelwerthe der drei Kanten ergeben sich für y = 125°42',

für j: = 1 13°30' und für z == 90°48'; diese geben jedoch kein über-

einstimmendes Resultat mit der Berechnung, denn aus y = 125^42'

und .r = I13°30' folgt für z =
91 °r. Da die Differenzen in den

Messungen von »r und y geringer

sind als die von z, so wurden die

Mittelwerthe für die beiden ersten

beibehalten und für z das Rech-

nungsresultat angenommen.

Die nebenstehende Figur

zeigt die rhombische Pyramide,

deren Kanten x = 113°30', y = 125^30' und z = 91°1'; aus die-

sem ergeben sich die Axen a = \ ; b = 1'5358 und c = 1 2782.
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Die Krystalle sind grösstentheils unordentlich mit einander ver-

wachsen, nur stellenweise zeigt sich eine Anreihung in der Richtung
der Nebenaxe b', hie und da sitzen auf der Druse als spätere Bildung
kleine kugelförmige und nierenförmige Gestalten mit deutlich drusi-

ger Oberflache, deren mikroskopische Krystalle bei stärkerer Ver-
grösserung eine mit den deutlichen Krystallen der Druse überein-
stimmende Gestalt zeigen.

Theilbarkeit konnte nicht beobachtet werden, der Bruch zeigt

sich uneben.

Der Glanz ist ziemlich lebhaft und hält das Mittel zwischen
Demantglanz und Fettglanz. Die Farbe ist nelkenbraun, der Strich

oraniengelb, in's Ochergelhe geneigt. In lebhafter Beleuchtung zeigen
die Krystalle und nachahmenden Gestallen Fluorescenz; sie sind

durchscheinend mit röthlichbrauner in's Hyazinthrothe geneigter
Farbe.

Spröde, die Härte = 3-0
. . . 3'5. Das specifische Gewicht

wurde vom Herrn Dr. Gust. Tschermak an einer sehr kleinen
Menge = 5-83 gefunden.

Das gepulverte Mineral ist in verdünnter Salpetersäure ohne
Aufbrausen vollkommen auflöslich, die Auflösung erscheint ohne merk-
liche Färbung.

Vor dem Löthrohre schmilzt es auf Kohle in der äussern Flamme
leicht zu einem braunen Kügelchen, welches sich bei forlgesetztem
Blasen in der inneren Flamme unter Blasenwerfen zu einer schwar-
zen Schlacke umändert, in welcher Bleikörnchen deutlich sichtbar
sind; dabei bedeckt sieh die Kohle mit einer lebhaft grünlichgelben
Areole, deren Farbe nach dem Erkalten fast verschwindet, bei noch-
maliger Erwärmung wieder erscheint. Ähnlich verhält sich der bra-
chytype Hexagonit (Vanadinblei), nur bildet sich keine Schlacke.

Mit Borax auf Platindrath gibt es eine dunkel gelblichrothe,

nach dem Erkalten dunkel olivengrüne Perle.

Nach den hier verzeichneten naturhistorischen Eigenschaften
stimmt das Mineral mit dem von Bergemann unter dem Namen
Dechenit bekannt gemachten so nahe überein, dass wohl kaum zu
zweifeln ist, dass beide als Varietäten einer und derselben Mineral-
species zu betrachten sind. Die im Nachfolgenden angeführte von
Herrn Dr. Gust. Tschermak vorgenommene chemische Unter-
suchung zeigt auch die gleichartige Substanz beider Mineralien. Eine
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unmittelbare Vergleichiing des Deehenits mit dem in Rede stehenden

Minerale konnte leider nicht vorgenommen werden, da ein Exemplar

des ersteren nicht zu Gebote stand, mir daher der Dechenit blos nach

den Beschreibungen bekannt ist. Da durch die neue Varietät nun mehr

auch die Krystallgestalt der Species bekannt , mithin die Kenntniss

ihrer Charaktere beträchtlich erweitert ist, so ist es auch gestattet, sie

in das naturhistorische Mineralsystem einzureihen und sie mit einem

systematischen Namen zu bezeichnen. Sie gehört jedoch zu keinem der

bisher bekannten Genera des Mineralsystemes und ich schlage zur

Bezeichnung des letzteren in Beziehung auf die chemische Zusammen-

setzung den Namen Vanadit vor, in Folge dessen die Species den

Namen rh ombischer Vanadit erhält. Vom V^anadinit Hdgr.,

welcher in meiner Charakteristik des naturhistorischen Mineral-

systemes (Wien 1858) als brachytyper Hexagonit eingereiht

ist, unterscheidet sich das Genus Vanadit durch gefärbten Strich

und beträchtlich geringeres specifisches Gewicht. Das neue Genus

Vanadit wird seine Stelle im genannten Systeme nach dem Genus

Kall ehr om einzunehmen haben; wahrscheinlich werden demselben

als andere Species der Eusynchit (Fischer) und Aräoxen
(v. Kobell) einzureihen sein, doch ist für diesen Zweck noch eine

genauere Bekanntschaft mit diesen Mineralien zu erwarten.

Der Fundort dieses Minerales ist der Adolphstollen des Zauchen-

bleibergbaues am Ohir hei Kappel in Kärnten, wo es sich unter

denselben Verhältnissen des Vorkommens gefunden hat, wie der

brachytype Hexagonit. Seit dem ersten Funde hat es sich nicht mehr

gezeigt und scheint daher eine mineralogische Seltenheit bleiben zu

wollen.
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XX. SITZUNG VOM 18. JULI 1861.

Eingesendet wurden folgende Abhandlungen:

„Nachweisung einiger Eigenschaften einer ausgedehnten Classe

transcendenter Functionen", von dem c»M. Herrn Prof, A. Win ekler

in Graz.

^jDie Käfer von Tirol nach ihrer horizontalen und verticalen Ver-

breitung", unter Mitwirkung des Freiherrn Franz von Hausmann,
verzeichnet von Herrn Prof. P. Vinc. Mar. G redler in Bozen.

I. Folge.

Herr Prof. Fr. Unger legt eine Abhandlung vor: „Beiträge zur

Anatomie und Physiologie der Pflanzen. Fortsetzung XI. Neue Unter-

suchungen über die Transspiration der Gewächse".

Herr Prof. J, Bedtenbacher macht eine Mittheilung: „Über

das Vorkommen des Bubidiums und Cäsiums in der Salzsoole von

Ebensee".

Herr Dr. A. Boue übergibt eine Notiz: „Über einen merk-

würdigen Blitzschlag".

Herr Prof. K. Ludwig überreicht eine vorläufige Mittheilung:

„Die Anfänge der Lymphgefässe im Hoden".

Das c. M. , Herr Prof. Dr. K. Wedl, legt die I. Abtheilung

einer Abhandlung: „Zur Helminthenfauna Ägyptens" vor.

Herr A. Seh rauf, Assistent am k. k. Hof-Mineralien-Cabinete,-

überreicht eine Abhandlung: „Monographie des Columbits".

Herr K. W. Zenge r, k. k. Gymnasiallehrer, legt eine Abhand-

lung: „Über die Krystallgestalt des Silbers" vor.

Herr Dr. G. Tschermak übergibt die „Analyse des rhombi-

schen Vanadinits von Kappel in Kärnten". Dieselbe bildet den Anbang

zu der in der vorigen Sitzung vom Herrn Begierungsrathe Zippe
gemachten Mittheilung über das genannte Mineral.
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Herr Dr. F. J. Stiidnicka überreicht eine Abhandlung: „Über

die Identität der Licht- und Wärmestralilen von gleicher Brech-

barkeit". Die bezüglichen Untersuchungen wurden im k. k. physika-

lischen Institute angestellt.

In der Gesammtsitzung der Akademie am 25. Juli machte

Prof. Sehr Otter nachträglich eine Mittheilung über das Vorkommen

von Rubidium und Cäsium in der Salzsoole von Aussee und in dem

Lithionglimmer von Zinnwald.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Breslau, Universität, 5ac?'ö semiseculnria VniversHatis Utterariae

Vrntislavie7isis d. HI mensis AugiisH anni MDCCCLXI pie

celebranda indicit Rector et Senatus academicus. Vratisla-

viaej 4o-— Vorläufiger Entwurf der Festordnung für die Jubel-

feier der Breslauer Universität. 1861; 4o-

Gesellschaft, königl. physikalisch -ökonomische, zu Königsberg,

Schriften. I. Jahrgang. 2. Abtheilung. Königsberg, 1861 ;
4o-

—

Roh. Caspary, De abietinearum curr. floris feminei struc-

tura morphologica. Dissertatio. Regimonti, 1861; 4o-

— physikalisch-medizinische, zu W^ürzburg, Würzburger natur-

wissenschaftliche Zeitschrift. II. Band, 1. Heft. Mit 4 lith. Tafeln.

Würzburg, 1861; 8o- — Würzburger medizinische Zeitschrift.

II. Band, 3. Heft. Würzburg, 1861; 8o-

Gymnasium, evangel., zu Schässburg, Programm zum Schlüsse

des Schuljahres 1860—61. Kronstadt, 1861; 8o-

Matzenauer, Engelbert, Erdmagnetismus und Nordlicht. Ein Ver-

such ihren Zusammenhang mit Zugrundelegung der P. T.Meiss-

ner'schen Wärmelehre zu erklären. Zweite vermehrte Auflage.

Innsbruck, 1861; 8o-

Wiener mediz. Wochenschrift, XI. Jahrg., Nr.28. Wien, 1861 ;4o-

Wochen-Blatt der k. k. steierm. Landwirthschafts-Gesellschaft,

X. Jahrgang. Nr. 19. Gratz, 1861 ;
4o-
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Klein e M i t t h e i l u n g e n.

Von dem w. M. Dr. A. Bon^.

a) Über einen merkwürdigen Blitzschlag.

Am 4. Juli 1861 Nachmittags entlud sich über Vöslau ein

schweres Gewitter. Der Blitz schlug mit entsetzlichem Getöse in

den Weingarten auf der Anhöhe hinter dem Schlossgarten Gainfahrn

ein, obgleich höhere Gegenstände, wie Bäume u. dgl., sich sehr nahe

befanden. Man bemerkte daselbst sogleich, dass in einem Umkreise

von etwas über 4 Klafter alle VVeinstöcke vertrocknet, aber sonst

unversehrt seien. Das Laub war lichtbräunlich wie im Herbst, die

Stauden selbst waren ausgetrocknet und von derselben Farbe. Im
weiteren Umkreise aber zeigte sich diese Veränderung nur an dem
oberen Laubwerke, während das untere grün geblieben war. Keine

Spur von Verbrennung, kein Loch, keine sonstige Wirkung des

Blitzes war wahrnehmbar. Nach vierzehn Tagen trieben die Stöcke

am Fusse wieder aus, so dass die Winzer das todte Holz abschneiden

mussten. Könnte man nicht annehmen, dass die fünfzig bis sechzig

Weinstöcke der elektrischen Kugel als ableitender Strahl gedient

haben und dass auf diese Weise die Wirkung der ganzen Masse

etwas geschwächt wurde. Augenscheinlich verminderte sich ihr Ein-

fluss vom Centrum zur Peripherie des getroffenen Ortes.

b) Über Eisbildung.

Im verflossenen Winter beobachtete ich nicht blos Eismassen

in ziemlich grossen sechsseitigen prismatischen Säulen und in einer

Sit/.h. d. mathem.-natiirw. Cl. XLIV. Btj. I. Abth. ij
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Länge von über 2 Fuss. soiuleni auch Eis in der gewöhnlichen

Form des zujzespitzten prismatischen Quarzes, und endlich letztere

Formen an einander angehäuft und die Krystalle abwechselnd in

gerader und umgekehrter Richtung, so dass daraus eine Form ent-

stand, ähnlich der wohlbekannten complicirten Form des Nagel-

kalkes sowie des Conincoal Coral Englands. Es entsteht nun die

Frage, ob das prismatische Säuleneis nicht als das in einer schiefen

Eisspalte gefrorene Wasser anzunehmen wäre.
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Über einige neue oder wenig gekannte Mollusken- Arten

ans Tertiär^-Ablagerungen.

Von Dr. Friedrich Rolle,

Custos- Adjuncten am k. k. Hof - Mineralien - Cabinete.

(Mit 2 Tafeln.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 11. Jali 1861.)

In einer, vor einem Jahre der geehrten Classe vorgelegten

Abhandlung gab ich die Beschreibung einer Reihe von neuen oder

wenig gekannten Molhisken-Arten aus Secundär-Ablagerungen, welche

das k. k. Hof- Mineralien -Cabinet besitzt und von denen ich einen

Theil an Ort und Stelle selbst sammelte. Ich schliesse hieran eine

weitere Folge, welche Arten aus Tertiärablagerungen behandelt.

Die Mehrzahl derselben sind neu und bisher noch ganz unbekannt;

ich bemerke, dass ich auch von dieser Folge einen ansehnlichen

Theil selbst gesammelt habe und von der Art ihres geologischen Vor-

kommens sichere Nachrichten mitzutheilen im Stande bin. Für die

systematische Sichtung der Arten hat dies freilich wenig Bedeutung,

um so mehr aber für den Erfolg, der in geologischer Hinsicht sich

an sie knüpft.

1. Limacina liospes Rolle.

Taf. I, Fig. 2.

L. testa depresso-globosa, sinistrorsa, tenui, anguste umbili-

cata, laevissima, spira depresso-conica^ja?ifractibiis quatuor

subcylindricis , sutiira profunda divisis; apertura subre^ii-

formi, superne paidtulum expansa, inferne subeffusa.

Gehäuse niedergedrückt-kugelig, links gewunden, ziemlich dünn-

schalig, eng genabelt, mit flach kegelförmigem Gewinde und vier

fast cylindrischen Umgängen.

15*
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Die zwei obersten L'nigäiige sind ausserordeiitlicli fein und

zierlich, die zwei späteren sind fast genau cylindriseh, nur oben ein

wenig abgetlacbt. Nalh sehr deutlieh und zieinlicli tief. Oberfläche

glatt. Selbst unter der Loupe vermag ich keine Anwachsstreifung zu

erkennen. — Mündung rundlich-nierenförmig, fast kreisrund. Mund-

sauni nnterlialb der Nath stark unterbroclien, dann der Spindel nach

gerade herabgezogen und unten einen flachen Ausguss bildend. Oben

ist sie ein wenig ausgebreitet (erweitert), Nubel sehr eng.

Höhe 1, Breite lo Millimeter.

Vorkommen. In lockerem rothgelben Sandstein, Sternberger

Gestein (oberes Oligocän), aus dem Mecklenburgischen. Sehr selten.

Es liegt mir aus einer reichen Sendung von Sternberger Fossilien

nur ein einziges Exemplar vor.

Diese Art dürfte von Limacina arctica und L. antarctica nur

durch die geringere Grösse abweichen. Von der durch Philippi in

Unter-Italien fossil gefundenen, auch im britischen Meer noch lebenden

Scaea stenoyyra weicht sie in der Schalenform weit ab und ausser

der letzteren finde ich in der ganzen paläontologischen Literatur

von derartigen Pteropoden nichts erwähnt: Bronn, d'Orbigny

und Pictet kennen keine echte Limacina in fossilem Zustande.

Herr H. Karsten in seinem Verzeichnisse der Sternberger Verstei-

nerungen (1849) erwähnt auch noch keine Limacina.

Da die Limacinen bisher nur lebend aus arktischen und antark-

tischen Gewässern bekannt sind, die vorliegende fossile Art aber

wahrscheinlich aus hoher See an*s Ufer geführt wurde , habe ich sie

Jlospes genannt.

2. Adeorbis Etrnscas Rolle.

Taf. I, F\g. 2.

A. testa pusilla, orbiculafo-depressa, spira convexa, anfracti-

bus tribus depresso-cylindraceis, longitndinaliter costatis^

superne ti'ansversim striatis, subtns laevigatis; apertura

magna subtetragona, perobliqua ; umbilico lato, acute cincto.

Eine der Ä. subcarinata Walk. sp. sehr nahe stehende aber

in der Sculptur etwas verschiedene, sehr kleine, nicht ganz eine

Wiener Linie (etwa 0*8) breite Art. Ich erhielt sie aus dem grau-

gelben Muschelsande eines grossen Pecfunculus polyodonta Broc.
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von Moiit epu Iciaiio, südöstlich von Siena in Toscana, einem der

ältesten, schon in der Sammlung des Kaisers Franz I. vorhanden

gewesenen Exemplare des k. k. Hof-Miiieralien-Cabinetes.

Gehäuse niedergedrückt kugelig, fast scheibenförmig, mit

gewölbtem Gewinde und 3 oder 3 14 Umgängen. Die ersten zwei

Umgänge sind gewölbt, glatt und glänzend. Dieser erste Gehäuse-

anfang ist sehr fein und regelmässig. Die letzten l^/g Umgänge sind

bedeckt mit starken Längs- und feineren QnerÜnien.

Längsrippen 5. Die oberste liegt noch auf der oberen ebenen

Fläche des Umgangs, die nächsten drei fallen auf den Umfang des

Randes. Die zweite und dritte Rippe sind stärker als die erste und

vierte. Von der Nath bis zur vierten Rippe laufen schief im Bogen

nach unten und hinten zahlreiche feine Querlinien. — Die Unter-

fläche des letzten Umgangs ist glatt und glänzend. Der Nabel ist

ziemlich weit und an seinem Rande, die Nabelöffnung verengend,

verläuft die fünfte Rippe. Der letzte Umgang ist an der Nath deutlich

gerandet. Die Mündung ist ruüdlich, etwas in's Vierseitige, sehr

schief, an ihrer Basis läuft die den Nabel umgebende Rippe aus.

Höhe 1, Bi-eite 1'8 Millimeter.

Vorkommen. Im sraugelben mergeligen Muschelsande der

Subapenninenbildung zu Monlepulciano, Toscana. Zusamme,n mit

Pectiuiculus poJifodonta Broc, Plicatida mytUma Phil., Venus

ovata Penn., Cerithiiim scabnim Olivi u. s. w.

Diese pliocäne Art unterscheidet sich von der noch lebenden

Adeorbis subcarhiatus Walk, sp., der sie in der allgemeinen Form

am nächsten kommt, durch die schwächere Querlinirung, die ganz

glatte Bescliaffeiiheit der Unterseite des letzten Umgangs und deren

grössere Wölbung.

3. CheniDitzia crassicosta Rolle.

Taf. I, Fi^. 3, 4.

Ch. testa tiirrita, elongata, costis transversls et lineis lojigi-

tudinalibiis cancellata, saepe varicosa, spira acuta, anfrac-

tibiis 9 — 10 subcylindricis , pauUuhun compressis , anfrac-

tibus junioribus o laevibns, seqiientibus 4 — 5 trausverse

costatis, longitudinaliter lineatis; sutura distincta; costis

brevibus inferne incrassatis, lineis longitudinalibus tenuis-
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simis; varicibiis 2 — 3 in ultimo (Difntctu; apertura subqua-

drato-ovali, super/ie (icunn'nafa, inferne e/fusa.

Var. curla, lestu conico-furrita, anfractibus 8 — 9.

Gehäuse verlängert -Ihurmförrnig, stark quer gerippt und hie

und da noch mit starken alten Mundwülsten hesetzt; Umgänge 9— 10,

fast cylindrisch, ein wenig zusammengedrückt. Die oheren fünf Um-
gänge sind glatt und von ihnen die drei obersten sehr fein und nieder,

die zwei näciisten sclion viel höher, aber auch noch glatt. Die übri-

gen 4 — 5 zeigen Querrippen und Längslinien. Rippen kurz, von

der Nath fast gerade herab (nur wenig nacli vorn) verlaufend und

dabei an Dicke gegen unten zunehmend, auf dem letzten Umgang

etwas unterhalb der halben Höhe ai)gebrochen. Läiigslinien sehr fein,

meist nur unter der Loupe erkennbar, am stärksten auf dem letzten

Umgang etwas unter der halben Höhe ausgedrückt. Auf den zwei

oder drei letzten Umgängen zeigen sich gewöhnlich noch ein oder

ein paar alte Mundwiilste, auf dem letzten Umgang gewöhnlich drei.

Näihe deutlich, ziemlich tief. Mündung eiförmig, etwas in's Vier-

seitige, oben verengt, unterhalb der Nath eine Strecke weit uiiter-

broclien und an der Spindel dicht ange\\ achsen, unten in der Rich-

tung der gerade hervorstehenden Spindel ausgegossen.

Höhe 7, Breite 28 Millimeter.

Var. curia. Sie ist kürzer, kegeliger, sie hat gewöhnlich einen

Umgang weniger.

Höhe 5-7, Breite 3 Millimeter.

Beide Formen sind durch verbindende Mittelglieder als einer

und derselben Art angehörig erwiesen.

Vorkommen, Häufig im grauen sandigen Tegel von St. Florian

im mittleren Steiermark zusammen mit Turritella gradatn Menke,

Buccinum Dujardini Desh. u. s. w. Die kürzere ^'arietät ist etwas

seltener als die schlanke.

Diese Art schliesst sich in der allgemeinen Forin und namentlich

in der Mund Bildung eng an Chemnitzia varicula S e a r I e s W^o o d aus

dem Coralline Crag von Sutton, England, bei welcher aber die

Rippen mit der siebenten Windung wieder ganz verschwinden, was

bei den steiermärkischen nicht vorkommt.

Die generische Stellung ist zur Zeit nicht mit Siclierheit zu

«rmilteln, die Art steht einerseits gewissen Rissoen, wie 7?. costellata

Grat., andererseits durch die unter der Nath etwas unterbrochene
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Form des Mundsaumes den Turlionlllen nahe, von denen sie aber der

Mangel einer Spindelfalte trennt. Man kann sie vorläufig- zu den

Chemnitzien stellen, wiewohl sie zu diesen nach der engeren Ab-

grenzung, wie sie Dr. Hörnes annimmt, auch nicht gehören kön-

nen. Für diejenigen Conchyliologen, welche Turbonilla und Chem-

nitzia wieder verbinden, würde die generische Stellung der betref-

fenden Art nicht zweifelhaft sein, doch bin ich mit einer solchen

Vereinigung nicht einverstanden.

4. Talvata Balatonica Rolle.

Taf; I , Fig. ö.

V.testa ovato-conoidea, spira conica, superne rotundata, an-

fructibus 4, primis duobus rotmidatis laevibus, sequentibus

longitiidinaliter costatis ; ultimo costis quinque ornato,

superne applanato; apertura ovato-rottmdata, superne

acuminata ; labio columellae superne adnato, inferne umbi-

licum purum obtegente; lünbilico angusto.

Gehäuse kegelig-eiförmig, genabelt, mit kegeligem, oben zu-

gerundelem Gewinde und vier cylindrischen , nur wenig von den

Seiten her zusammengedrückten Umgängen. Die obersten 21/3 Um-

gänge sind glatt und gewölbt. Mit der zweiten Hälfte des dritten

Umgangs erheben sich einige erhöhte kielartige Längsrippen, von

denen auf dem dritten Umgang die zwei obersten unbedeckt bleiben.

Der letzte Umgang ist an der Nalh stufenartig abgeplattet und zeigt

fünf erhöhte Kielrippen , von denen die drei obersten am stärksten

und unter einander fast gleich sind. Zwischen der zweiten und drit-

ten zeigt das vorliegende Exemplar noch eine schwache Zwisehen-

linie. — Ausserdem erkennt man mit Hilfe der Loupe auf der Scha-

lenoberfläche noch feine Anwachslinien. Mündung rundlich -oval,

oben etwas zugespitzt und mit dem oberen Theile der Innenlippe zu-

nächst der Nath, an der Spindel dicht angeheftet. Nabel eng, von der

umgeschlagenen Basis der Innenlippe etwas weniges verdeckt.

Höhe 3, Breite 22 Millim. Höhe der Mündung 1-8 Millim.

Vorkommen. In den Congerien-Schichten vonTihäny am

Plattensee in Ungarn. Das k. k. Hof- Mineralien -Cabinet verdankt

Herrn Prof. Koväcs ein Exemplar dieser Art, sie fand sich im
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gelben 8aiul zusammen mit Rissoa anguhtta Kicliw., Ilyihobia

stagnalis Bast ii. s. w.

Diese Toim gehöi't nach ilirer ganzrandigen, an der Anlief-

tiingsstelie et\v;ts zni^espitzten und gleich darunter mit der Innen-

lippe ein wenig an die vorletzte Windung befestigten Mündung zu

Valvata. Es gibt auch in der heutigen Schöpfung noch liingsge-

rippte oder gekielte Valvaten, namentlich eine Art in Nordamerika

( r. tricarhtata Say) für die H. und A. Adams die Untergattung

Tropftlhin aufgestellt haben. Die fossile Form von Tihany ist (]o\'

eben genannten Art nicht unmittelbar verwandt; sie hat vielmehr in

der allgemeinen Schalenform mehr Ähnlichkeit mit den landhe-

wohnenden Cyclophoren und Cycloten der heutigen Tropen-

fauna, bei denen Öfter eine ähnliche Entwickelung mehrerer Längs-

kiele vorkommt. Da die Congerienschichten von Tihdny sonst nur

Süsswasser- und Brackwasserbewohner umschliessen, so ist jeden-

falls das Vorkommen einer Valvata wahrscheinlicher.

Ahnlich ist auch eine Paludiiiay ohne Angabe des Fundortes von

Philipp i abgebildet. (Abb. und Beschr. Pahidina. Taf. I, Fig. 5;

P. tricarinata Ant. wahrscheinlich aus dem tropischen Asien.)

5. Planorbis alienus Rolle.

Taf. I, Fig. 6, 7.

P. testa discoidea, parum depressa, supra subtasque umbili-

cata, aiifractibus 3 — 4, subcylindricis, siitura profunda

distinctis , lente increscentibus, nitldls, striis transversls

tenuibus densis, idtimo anfractn subangidato ac saepe duo-

bus aiä ti^ibus constrictionibus munito; apertura reniformi,

rotundata, saepe subtrigona, margine superiore parum

producto.

Gehäuse scheibenförmig, wenig niedergedrückt, in der Mitte

der Ober- und Unterseite ziemlich stark vertieft. Umgänge drei bis

vier, zusammengedrückt-cylindrisch, langsam anwachsend, bei jungen

Exemplaren über den Rücken hin gerundet, bei älteren hier slumpf

gekantet, oft zur Bildung von drei Kanten neigend, durch eine tiefe

Nath getrennt. Oberfläche glänzend, unter der Loupe zahlreiche

sehr feine und dicht gedrängte Querlinien zeigend. Auf dem letzten

Umgange bemerkt man gewöhnlich zwei oder drei, bald mehr, bald
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minder unregelmässige Einschnürungen, die von alten Mundrändern

abstannmen.

Mündung höher «Is breit, gerundet nierenförmig. Bei jüngeren

Exempltiren ist die Rundung stärker, bei älteren dagegen die Form

mehr oder minder ausgesprochen dreiseitig. Der Aussenrand steht

auf der Oberseite mit sanfter Wölbung vor. Bei manchen Exemplaren

ist der Mundsaum zugleich etwas erweitert ausgeschlagen. Über-

haupt variirt die Form der Schale ziemlich stark nach den Individuen,

besonders mit dem Alter.

Höhe 2, Breite 3 Millimeter.

Vorkommen. In einer obertertiären in einzelnen Schichten

meerische, in anderen Schichten Süsswasser-Fossilien enthaltenden

Mergel- und Lignitablagerung zu Hidasbei Tolna in Ungain, und

zwar in den nur Süsswasserbewohner enthaltenden Zwischenschich-

ten. Das k. k. Hof-Mineralien-Cabinet besitzt aus einer reichen Arten-

zahl von der genannten Fundstätte 9 Exemplare der hier beschrie-

benen neuen Planorbis-Avt. Nach der neuesten Untersuchung von

Herrn Prof. Peters kommt dieselbe in mehreren der kleineren

Zwischenschichten des Lignitgebildes zusammen mit Hydrobia ven-

trosa Mont. u. s. w. vor, und erscheint von den brackischen und

meerischen Mollusken immer abgesondert.

Der allgemeine Charakter der Art hat etwas Fremdartiges an

sich. Sie schliesst sich keiner der heute in Mitteleuropa lebenden

und auch keiner mir bekannt gewordenen tertiären Art unmittelbar

an. Eher dürfte sich in der heutigen nordamerikanischen Fauna ein

näheres Analogon herausstellen. Die Artbezeichnung alieiius bezieht

sich auf den gegenüber der heutigen mitteleuropäischen Fauna fremd-

artigen Charakter des Fossils.

6. Rimula Italica Rolle.

Taf. I, Fig. 8.

R. testa conico-patelloidea, co7ivexa, vertice mediano lateralHer

subinvoluto, cancellata, costis majoribus minoribusque alter-

nantibus, circa 66, gramdosis , lineis transversis teiinibus

numerosis, apertura subelliptica, margine siibnndidato,

postice expaiiso.

Gehäuse niedrig kegelförmig, mit zurückgewendetem, etwas

zur Seite eingerolltem Scheitel. Mündung kurz-elliptisch, vorn kaum
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merklicli srhniiiler als liinten, Muiidsaum seicht wellenförmig, um das

llinterenile flach ausgehreitet. Der Wirbel liegt im hinteren Viertel der

Länge, er bildet zur Recliten nahe einen und einen halben Umgang,

Die Auswurfsöfl'nung nimmt das zweite Viertel der Länge ein,

also dass ihr Hinterende genau in die Hälfte der ganzen Sehaleiiläiige

fällt. — Von der Spitze des Scheitels bis etwa zur halben Länge der

Sehale zieht eine ziemlich tiefe, am Grunde fast ebene Furche; die

zu jeder Seite von einer steilen, in eine scharfe Lamelle ausgebenden

Wand eingefasst ist. Über ihrem Grund erheben sich liinter einan-

der eine Reihe halbmondförmiger Querlinien, die ihre Öffnung nach

vorn wenden. Davor liegt die Ausm urfsspalte. Sie beginnt hinten

mit einer auf der Innenfläche der Schale ausgeprägten Erwei-

terung und endet vorne mit einer ähnlichen doch minder starken

Ausbreitung. Die S[»al!e ist auf der Aussenfläche der Schale von

scharfen Rändern eingefasst, auf der Innenfläche derselben aber

von einer gegen oben und hinten am stärksten ausgesprochenen

Schwiele umgeben. Von der Auswurfsöfl*nung zum Vorderrand ver-

läuft eine geschlossene aber nicht überwachsene Spalte. Die rechte

und die linke Seite des Vordertheiles der Schale treten also hier

dicht an einander, sind aber nicht zu einer und derselben Masse

verbunden.

Die übrige Schalenoberfläohe ist durch starke mittelst Inser-

tion an Zahl wachsende Radialrippen und durch feinere concentrische

Linien gegittert. Rippen etwa 66, sehr ungleich, aber alle an den

Kreuzungsstellen mit den concentrisclien Linien etwas verdickt. Vorn

und hinten wechseln je eine grobe und feinere Rippe, in der Mitte

treten noch Rippen dritter Ordnung dazu (l-|-3-f-2-|-3-|-l). Diese

Oberflächenzeichnung ist ähnlich wie bei der gemeinen mittelmeeri-

schen Ernarginula cancellnfa Phil., von der aber die vorliegende

Art in Form der Spalte und der flachen Ausbreitung des hinteren

Mundrandes weit abweicht.

Höhe 5, Länge 10, Breite 8 Millimeter.

Vorkommen. In den Subapenninenschichten von Orciano
südöstlich von Livorno. Selten.

Die Gattung Rimula wurde von Blainville ursprünglich für

fossile Vorkommnisse aufgestellt, seither hat Cuming mehrere

lebende Arten an den Küsten der Philippinen nachgewiesen. Ans

den oberen Tertiärgebilden kannte man bisher noch keine Art. (Die
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Art, welche Eichwald 1833 abhildete, ist eine Cemoria.} Die hier

zum ersten Male beschiiebeue, aus der Pliocanbildung der Sub;ipen-

ninen ist aber ausserdem noch dadurch merkwürdig, dass bei ihr vor

der charakteristischen Spaltöffnung noch bis zum Vorderrande eine

Spur von einer Spalte sieh fortsetzt. Die Abbildungen und Exemplare

von jurassischen und eocänen i?/?m<?a- Arten , die mir zu Gebote

stehen, zeigen hievon nichts, sondern von der AuswurfsöÖ'nung

bis zum Vorderrand ist die Schale so vollständig geschlossen als bei

den Cemorien.

In dieser Hinsicht steht Rimula Italica als ein Mittelglied zwi-

schen Emargimda, wo die Spalte bis zum Vorderende gleich weit

offen bleibt und Cemoria, wo vor der Spalte der Vordertheil der

Schale vollkommen zusammenhängend ist. Auf den engen Verband

und die vermittelnden Übergänge dieser Gruppe von Gattungen hat

Deshayes 1836 schon aufmerksam gemacht.

^ 7. Chiton oli^ocaenns Rolle.

Taf. I , Fig-. 9 — 14.

Ch. testa granis suhrhombeis ylerumque hi quincnncem dispo-

sitis munita ; segmento primo semicircidari, siibradiato,

mediis augidatis , ultimo elongato semicirmdariy in medio

suhgibboso.

Occurrit in stratis tertiariis oligocaenis ad Gaas Aquitaniae.

Vordersegment von halbkreisförmigem Umriss, vom Gipfel nach

allen Seiten zu gleichmässig eben abfallend. Oberfläche dicht ge-

körnelt, bald mit einigen (6— 8) schwach erhabenen Radialrippchen,

bald ohne solche. Rand der Innenseite von etwa 12 ungleichen,

durch schmale Einschnitte getrennten Zacken gebildet.

Mittelsegmente 3*8 Millimeter breit, auf der Höhe rundlich ge-

kantet, nicht gekielt. Sie sind gewöhnlich undeutlich in fünf Felder

getheilt, ein medianes, zwei paarige äussere und zwei paarige innere;

die äusseren Felder stehen ein wenig über den paarigen Innern her-

vor. Sie zerfallen ihrerseits wieder in zwei kleinere Felder, von

denen das äussere Paar wieder tiefer liegt. Alle diese Felder, das

unpaare und die vier paarigen convergiren wie bei anderen Chitonen

gegen die hintere Spitze des Segmentes.

Das hinterste Segment ist von verlängert-halbkreisförmigem

Umris>e, in der Mitte zu einem stumpfen Scheitel erhöht. Die Wöl-
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l)ung ist über diesom stärker, unter diesem iiiii su schwacher. Der

Haiiil der Iiiiieiiseite ist älinlieh wie der des ersten Segmentes

gezackt; die Zahl der Zacken mag wohl auch etwa 12 — 14 betragen.

Die Obertläche der Segmente istgleiehmässig bedeckt mit einer

chagrinartigen flachen Körner-Sculptur. Flache , bald mehr vier-

eckige, bald mehr gerundete Körner oder Platten werden durch sehr

feine Furchen getrennt. Unter etwa hundertfacher VergrÖsserung

erscheinen die Körner flach und von keiner scharfen Form, doch

gewöhnlich sehr zum rhombischen neigend und besonders gern im

Quincunx gestellt, also dass immer je vier oder auch je neun

u. s. w. eine Rhombe bilden. An anderen Stellen, z. B. gegen die

Aussenwand der Segmente herrscht dagegen bisweilen mehr eine

Anordnung in Reihen, die einem Rande gleichlaufen.

Das Thier erreichte, den stärksten Mittelsegmenten nach zu

schliessen , etwa 3 1/3 Millimeter grösste Breite und mag daher etwa

5 Millimeter (23 Wien. Linien) lang gewesen sein.

Vorkommen. Im blaugrauen Mergel von Larrat beiGaas

unweit Dax (marnes bleues ä Natica crassatina) . Ich erhielt eine

ziemlich grosse Anzahl von Vorder-, Mittel- und Endschildern beim

Ausschlämmen einer Partie des blauen Mergels von Gaas, den das

k. k. Hof-Minei'alien-Cabinet von Herrn Dr. Grateloup erhalten

hatte.

Ch. oligocaenus kommt dem aus dem Tegel von Rudelsdorf in

Böhmen stammenden Ch. lepidus Reuss nahe, hat aber feinere zahl-

reichere, und wie es scheint anders vertheilte Körner; zudem sind

die äussern Felder bei der einen Art einfach, bei der andern getheilt.

Von lebenden Arten mag Chitoii cinereus Linn. einer der nächsten

Verwandten sein.

8. Chiton Reussi Rolle.

Taf. I, Fig. 15, 16.

eil. testa granis magnis subrhombeis rnmjis minusve in quin-

cuncem dispositis munita; segmentis medlis angnlatis, ultimo

dilatato-semicircalari, in medio subgibboso.

Es liegen mir von dieser Art mehrere Mittel- und ein Endschild

vor. Sie stehen in Form und Sculptur denen von Ch. oligocaeiius

sehr nahe, nur sind die Körner w^it sparsamer und grösser; es sind
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vielleicht nur halb so viel als bei voriger Art. Die Mittelsegmente,

2-8 Millimeter breit, sind ebenfalls in der Mitte gekielt und ebenfalls

in fünf Felder und das äussere Paar wieder in zwei kleinere Feldchen

gefheilt. Von den Feldchen liegt das innere wieder deutlich erhöht.

Das Hintersegment ist dem von Ch.oligocaenus ähnlich, aber breiter;

die Mitte ist zu einem stumpfen Scheitel aufgetrieben und von die-

sem strahlt nach jeder Seite zu eine flach erhöhte Falte aus.

Vorkommen. Im blaugrauen Mergel von Gaas bei Dax zusam-

men mit voriger Art, etwas seltener.

Ich nenne diese Art nach dem Namen des Herrn Professor

Reu SS, dessen für das Studium des tertiären Chitonen unentbehr-

liche Ahhandlung über die marinen Tertiärschichten ßöhmens (Sitzb.

1860, Bd. 39, S. 207) mir beider Untersuchung der südfranzösischen

Arten als Ausgangspunkt diente.

9. Chiton modestus Rolle.

Taf. I, Fig. 17.

Ch. testa concentrice tenuiter lineata segmentis mediis angulatis.

Es liegt mir nur ein einziges Segment vor, das ich für das zweite

halte und zwar auf Grund seiner schnabeiarligen, nach hinten stark

verlängerten Form. Die Oberfläche ist fast glatt und zeigt nur einige

schwache, dem Vorderrand parallele Anwachsstreifen. — Dieses

Segment ist in der xMitte rundlich gekantet, nicht eigentlich gekielt.

Es zeigt gegen die Seiten zu je ein kleineres randliches Feld. Diese

beiden liegen deutlich erhöht über der übrigen Fläche und sind

ziemlich scharf abgegrenzt. Breite 2-8 Millimeter.

Vorkommen. Selten im blaugrauen Mergel von Gaas bei

Dax zusammen mit beiden vorigen Arten.

DieseArt scheint -^n Chiton ruberhinn. sichenor anzuschliessen.'O

10. Venus (dementia) rngeri Rolle.

Taf. II, Fig. 1, 2.

1836. Venus Vngeri Rolle im Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. Jahrgang

VII. p. 572.

F. testa orbiculütO'Oi'ctta, reguluriter convexa^ teiiui, fragiliy

concentrice grosse-rugata, simidque tenuiter dense-lineata ;

rugis lö — 20 convexiuscnlis , impressionibus muscidorum

ac pallii invalidis ant nuUis.
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Gelläuse von oval- kreisrundem Umrisse, etwas in die Länge

gezogen, von sanfter und gleichmässiger Wi^lhung, sehr dünnschalig

und zerhreehlifh, groh gerunzelt und zugleich fein ÜFiürt. Wirbel

im vorderen Viertel der Länge.

Die Schale zeigt je nach der Grösse bei 1— I '/j Zoll Länge

etwa lo—20 grobe, etwas unregelmässige flach gewölbte Runzeln;

sie werden von breiten, bald ebenfalls flach gerundeten, bald auch

etwas schärfer geschnittenen Furchen getrennt. Fallen wie Furchen

sind bedeckt mit zahlreichen gedrängten feinen Linien, die etwas

unregelmässig verlaufen und auch unter sich nicht gleich stark sind.

Die Schale ist so dünn, dass man an den ihrer beraubten Stellen auf

dem Kerne nicht nur die Runzeln, sondern meist auch noch die con-

centrischen Linien wieder findet. Dagegen scheinen Eindrücke von

Mantelrand und Muskeln auf der Innenfläche der Schale zu fehlen

oder doch nur sehr schwach ausgesprochen zu sein. Der Kern zeigt

keine derartigen Eindrücke deutlich.

Vor und hinter dem Wirbel zeigt die Schale nur feine concen-

trische Linien. Die Lunula scheint nicht besonders von der übrigen

Schale abgegrenzt zu sein. Die Area ist langgezogen und durch eine

vom Wirbel ausgehende Kante begrenzt, sie fällt steil ab.

Das Schloss ist im Verhältniss zur dünnen gebrechlichen

Beschatfenheit der eigentlichen Schale ziemlich stark entwickelt. Es

liegt mir nur das Schloss einer rechten Klappe voi-. Es zeigt drei

Schlosszähne. Die zwei vorderen sind zusammengedrückt kegelför-

mig, dicht zusammengerückt, fast parallel und vom Wirbel schwach

nach vorn gewendet. Sie stehen weit vor. Sie kommen sehr denen der

Cytherea Chione Linn. gleich, nur dass die der steierischen sich

nach vorn, die der Chione nach hinten wenden. Dahinter verläuft ein

massig starker länglicher Zahn gegen hinten. Ein vorderer Seiten-

zahn scheint, so weit sich aus mir vorliegendem Exemplar entnehuien

lässt, zu fehlen oder er musste sehr weit nach vorn abliegen. Länge

32, Höhe 28, Dicke 45 + 4-5 Millimeter.

Vorkommen. Nicht selten im Tegel von St. Florian, Steier-

mark.

Diese Art hat ausserordentliche Ähnlichkeit mit Venus non-

scripta Sowerby (Transact. geol. soc. 2'* ser. vol. V. p. 327,

Taf. 2o. Fig. 8), einer vom Autor nicht näher beschriebenen Art aus

den Tertiärsrlucbten von Soomrow, Provinz Cutch, Ostindien.
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Dr. Hochstetter hut dieselbe Art seitdem auch in den Tertiär-

schichten Java's (Bezirk Rongga, Treanger Regentschaft) in

mehreren Exemplaren wieder gesammelt. Die asiatische ist sowohl

nach Sowerby's Abbildung als nach den von Java vorliegenden

Exemplaren etwas grösser als die steierische.

Ich finde sonst unter tertiären Acephalen keine Art, an die sich

V. üngeri und F. non-scripta anschliessen liessen.

Zur Gattung Venus im engeren Sinne gehört diese Form gewiss

nicht, an Cytherea schliesst sie sich in der Schlossbildung wohl eini-

germassen an; indessen die ganze übrige Schalenbildung hat so viel

Eigenthümlichkeit, dass man die beiden Arten auch nicht bei Cytherea

unterbringen kann. Gray hat für eine Anzahl von lebenden Arten

dieser Gruppe einen besonderen subgenerischen Namen dementia

aufgestellt. Es gehören dahin nach H. und A. Adams (Gen. Rec.

Moll. II. p. 433) sechs Arten von den Küsten von Australien und den

Philippinen. Die Bescbuffenheit des Schlosses, die Dünnheit des Ge-

häuses und die Art der Sculptur sind ähnlich wie beider steierischen

Venus ÜJigeri und ich bin daher geneigt, in dieser einen vereinzelten

Ausläufer der tropisch - asiatischen Artengruppe dementia Gray zu

sehen, die ich indessen nur aus dem oben angeführten Werke kenne.

11. Cyrena Iignitaria Rolle.

Tat'. II, Fig. 3, 4.

1851. ?C} das sp. Unger. Denkschr. d. k. Akad. II. S.190, Taf.68, Fig. 13—19.

C. testa cordiformiy subtrigona, tiimida, inaeqiiilatera, obliqua,

magis minusve postice elongata, valde incrassata, extiis

rugis depressis tenuiter lineatis munita, nmbonibus crassis,

stibobliquis, carina obtiisa ab umbone ad partem posticam

inferiorem producta; dentibus cardinalibus tribus, latera-

lib us permagn is

.

Gehäuse dreiseitig-herzförmig, ziemlich aufgebläht, ungleich-

seitig, Vorderseite sehr kurz, Hinterseite mehr oder minder nach

hinten und unten verlängert. Wirbel sehr dick, etwas schief, in eine

feine, etwas nach vorn gewendete Spitze auslaufend. Vom Wirbel

nach unten und hinten verläuft ein starker abgerundeter Kiel, der am

UFiteren hinteren Rande ein ausgezeichnetes stumpfes Eck erzeugt.

Hinter dem Kiel fällt die Schale steil zum Schlossrande ab. Oberfläche

bedeckt mit zahlreichen flachen, wenig regelmässigen Runzeln, die
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unter einander ungleicli stark sind und im Allgemeinon gegen den

Unterrand zu an Stärke zunehmen. Sie sind mit noch feineren con-

centrisehen Linien bedeckt.

Das Schloss zeigt drei ansehnliclie llauptzühne und zwei sehr

starke Nehenzähne in jeder Klappe. Von den Hauptzähnen sind die

zwei hinteren jeder durch eine Einfurchung getlieilt, der vordere

ist kleiner und einfacli kegelförmig. Von den Seilenzähnen ist der

vordere kurz und dick, der hintere lä^iger und schmäler.

Länge 37, Höhe 32, Dicke 10+10 Millimeter.

Vorkommen. Häufig fossil in dem Glanzkohlengebilde von

Schönstein im südlichen Steiermark, zusammen mit Paludina

stiriaca Rol I e u. s. w. Sie kam 1859 in grosser Menge vor, in frühe-

ren .Tabren liabe ich sie niclit bemerkt.

Wahrscheinlich ist es dieselbe Art, die im Glanzkohlengebilde

auch früher zu Hrastowetz und zu Sotzka gefunden wurde. Ein

Bruchstück einer ähnlichen Cyretia bildet Prof. Unger unter den

Fossilien von Sotzka ab. Auch in den Meeresschichten von Ober-

burg in derselben Gegend fand ich eine ganz ähnliche Cyrena, die

ich indessen noch nicht mit Bestimmtheit der Schönsteiner identi-

ficiren will.

Cyrena liynitaria passt im allgemeinen Umriss zwar nur an-

nähernd, aber in der Schlossbildung ausgezeichnet zu Cyrena Cey-

lanica Chemnitz, nach H. und A. Adams Typus der Gattung

Cyrena im engeren Sinne (Gen. rec. Moll. W. p. 445. Taf. 1 10. Fig. 5).

In dieselbe Gruppe gehören C. subarata Schloth. sp. von

Alzey und Mainz, die in Schloss und Umriss nahe mit der steieri-

schen übereinstimmt, aber durch die starke Sculptur der Schale

abweicht, dann auch C. Brogniarti Bast, von Saucats, Merignae

u. a. 0. bei Bordeaux, eine Art, die den gleichen Typus in Schalen-

form und Schloss zeigt, aber viel grösser wird und zugleich verhält-

nissmässig viel dünnscbaliger bleibt, als die bei den anderen Arten sind.

Ganz abweichend in der Schlossbildung sind Cyrena anfiqua

Fer. , C. cuneiformis Desh. und andere eocäne Arten des Pariser

Beckens, die man auf ähnliche Umrisse der Schalenform hin etwa

noch zu vergleichen veranlasst sein könnte.
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12. Cyrena subtellinoides Rolle.

Taf. II. Fig:- 3.

C. testa cuneato-cordifovml , valdc inaequUatera , obliqua, con-

vexiuscida, solida, postice valde elongata, siihcaudata. mar-

gine inferiore postice subsinitafo.

Gehäuse keilförmig-herzförmig, ziemlich dickwandig, schwach

gewölbt, sehr ungleichzeitig, schief, nach hinten und unten stark

verlängert. Unterrand vorn ziemlieh stark vorgewölbt, hinten schwach

eingebuchtet. Vom Wirbel nach hinten und unten verläuft eine

stumpfe Kante, hinter der die Schale ziemlich steil abfällt. Oberfläche

bedeckt mit feinen Anwachslinien und einigen stärkeren Runzeln.

Länge 23, Höhe 18, Dicke d-o+ ö ö Millimeter.

Vorkommen. In der Gianzkohlenbildung von Schönstein

in Untersteiermark. Ich fand nur ein einzelnes Exemplar dieser Art

neben zahllosen der C. Ugnitaria. Obschon letztere etwas abändert

und in manchen Varietäten der C subtellinoides sich nähert, fehlt

doch ein eigentlicher Übergang und betrachte ich letztere als hin-

reichend begründete Art.

13. Kellia pustulosa Rolle.

Taf. II, Fig. 6.

K. testa cordato-globosa, tumida, inaeqailatera , parum obli-

qua» tenui, fragili, concentrice lineata et granulis depressis

numerosis obtecta, litiea elevata ab iimbone ad partem anti-

cum inferiorem radiante, umbone parvo acuto, subinvoluto

;

cardine u^ndentato , fbssula lignmenti interiori, ab umhone

obtecta; impressionibus muscidorum ac pallii invalidis.

Gehäuse herzförmig-kugelig, aufgebläht, sehr wenig abgeflacht,

ungleichseitig, ein wenig schief, dünn, gebrechlich, concentrisch

liuiirt und mit zahllosen flachen Körnchen und Wärzchen besetzt.

Die Oberfläche zerfällt nach der Zeichnung in drei verschiedene

Theile. Von dem vor der Hälfte der Schalenlänge gelegenen Wirbel

strahlt nach vorn und unten eine erhöhte Linie aus. Vor dieser ist

die Schale mit sehr feinen Körnchen dicht besetzt. Hinter der Radial-

linie und über die ganze Mitte hin ist die Schale mit sparsameren

gröberen Wärzchen bedeckt; hier zeigt die Schale zugleich eine

schwache Andeutung von einer Radinl-Liniirung. Der Hintertheil

Sitzb. d. maUiem.-natiirw. Cl. XLIV. B«l. I. Ablh. Itt
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der Schale, obsclion vom mittleren durch keine besondere Radial-

linie abgegrenzt, ist wieder anders gezeichnet, er ist fein gekörnelt,

gleichwie der vordere.

Wirbel klein, spitz, etwas eingerollt, im vorderen Drittel

der Länge gelegen. — Es liegt mir nur eine einzige rechte Klappe

vor. Diese zeigt unter dem Wirbel einen schwachen zusammen-

gedrückten Zahn. Hinter diesem und durch den Wirbel verdeckt liegt

die dreiseitige innere Ligamentgrube. — Schalenrand einfach,

scharf. Muskeleindrücke und Manteleindruck schwach, nicht deutlich

erkennbar.

Länge 7-2, Höhe 7-2, Dicke 3-8 + 3-8 Millimeter.

Vorkommen. In den oberen Tertiärschichten von Vils-

hofen in Baiern.

In der allgemeinen Form und der Schlossbildung kommt die

neue Art der K. orbicularis Searles Wood aus dem Coralline

Crag von Sutton in England (Crag-MolL, II. Taf. 12, Fig. 9) am

nächsten. Ihre Oberflächensculptur ist sehr eigenthümlich und mir

von keiner anderen Art der Gattung bekannt. Doch hat Deshayes

neuerdings aus gleicher Familie ähnlich gezeichnete Arten dar-

gestellt.

14. Modiola stiriaca Rolle.

Taf. II, Fig. 7, 8.

M. testa subcompresso-cyUndn'ca, obliqiia, antice posficeque

radiatim grosse-Iineata, simulque llneis concentricis temiibus

dense ornata, antice brei'issima , postice dilatata , margine

inferiore subsinuato.

Gehäuse zusammengedrückt- cylindrisch, schief, vorn sehr

kurz, hinten etwas erweitert. Unterrand sanft ausgeschweift, in der

Mitte und etwas weiter vorn schwach einorezoffen. Oberfläche vorn

und hinten mit starken Radiallinien bedeckt, die von sehr feinen

Anwachslinien gekreuzt werden.

Länge 40, Höhe 20, Dicke 6 + 6 Millimeter.

Vorkommen. Im obertertiären Mergel von St. Florian in

Steiermark nicht selten.

Diese Art gehört in die Verwandtschaft der an Nord -Europa

lebenden Modiola (CreneUa) discors Linn., doch finde ich unter

den heute, noch lebenden Crenellen oder strahlig liniirten Modiolen
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keine ihr an Form, Sculptur und Grösse näher verwandte Art. Im

Pariser Becken kommen ebenfalls eine Reihe von ähnlichen Arten

vor, von denen indessen auch keine der steierischen Art sich unmit-

telbar anschliesst. M. sulcata Lam. steht ihr vielleicht noch am

nächsten.

Nach einem Steinkerne zu schliessen, der aus der Molasse von

St. Gallen stammt, scheint M. stiriaca auch dem miocänen Tertiär-

gebilde der Schweiz anzugehören.

15. Ostrea crassicostata Sow,

1847. Ostrea crassicostata G. B. Sowerby in J. Smith. On the Age of the

Tertiary Beds of the Tagus. (Quart, journ. geol. soc. Band IlT.) S. 420.

Taf. 19, Fig. 23.

Eine der Ostrea hyotis Linn. nahe verwandte Art, die sehr

abändert und sich nur schwer diagnostisch fassen lässt.

Ich finde mich nur aus dem Grunde veranlasst hier auf diese

Art näher einzugehen, weil ich einige Exemplare derselben in dem

Nulliporenkalkzug gefunden habe, der von Wölan bis Bad Neu-

haus und Schloss Lemberg in Untersteier zieht und bei Neu-

haus das Hangende der Sotzkaschichten bildet. Es ist das einzige

von mir bei wiederholten Besuchen jener Gegend im NuUiporenkalk

gefundene, eine nähere Bestimmung gestattende Fossil und daher

für die Feststellung des Altersverhältnisses einer gewissen Schichten-

reihe von Bedeutung.

Diese Auster erscheint in der liegenden Partie des Kalksteins

unweit vom Bade Neuhaus in grosser Menge, doch sehr selten in

befriedigendem Erhaltungszustande. Prof. Keferstein hat dies

Vorkommen vor dreissig Jahren schon beobachtet, die dickschaligen

Austern aber für Sphäruliten und den tertiären Kalk für alpine

Kreide gehalten. Die Austern bilden hier gradezu eine Bank, welche

unmittelbar über jenen Sandsteinen liegt, die die pflianzenreichen

Mergelschiefer von Guten egg und Sotzka bedecken. Ausser

kleinen Bryozoen u. s. w. fand ich in dieser Lage weiter keine

Fossilien.

0. crassicostata erscheint zu Neuhaus immer grob gefaltet,

bald ziemlich flach, bald mehr bauchig aufgebläht. Ein Exemplar,

welches ich in der Sammlung des geognostisch- montanistischen

Vereins zu Gratz niederlegte, stellt die bauchige Form dar, wie

13*
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sie Sowerliy uns den MIot än*<eliicl)ten von Almada u. a. 0. bei

Lissabon ;tbliil(let. Ein anderes Exemplar, welches ich 1859 sam-

melte und welches sich in der Sammlung des k. k. Hof-Miiieralien-

Cabiiietes zu Wien l>e(indet, ist viel flacher. Dieses letztere ist voll-

konunen ident niit Östren excavnta (Desh.) Ab ich (Das Stein-

salz und seine geologische Stellung in Russisch-Arnjenien. 1857.

S. 67, Taf. 2, Fig. 1, 2) von Kardaritsch in Azerbeidjan. Es ist

un^^eniein dickschalig, mit breiter Schlossfläche, die eine Schloss-

seile etwas fliigelartig ausgezogen. Die Unterschale ist flach gehöhlt

und zeigt einige (etwa 5 oder 6) grobe gerundete Falten. Das

Schloss ninmit die ganze Breite des Wirbels ein und besitzt eine

sehr breite und stark aber sanft vertiefte Bandfurche, deren Rand

gegen den Hohlraum des Gehäuses gerundet vorspringt. Die Ober-

schale ist flach gewölbt und zeigt einige schwache, nur am Stirn-

rand deutliche Falten. Das ganze Gehäuse üherhaupt ist ziemlich

flach, von ovalem oder ellipsoidischem Umriss und misst vom Wirbel

zur Stirn über 4, von rechts nach links etwa 2 — 3 Zoll.

So Nverby's Abbildung hält gerade die Milte zwischen Abi ch's

0. excamtta. Taf. 2. Fig. 1 und 0. Yirlcti. Taf. 3, Fig. 1, Taf. 5,

Fi"". 1, 2 und ich kann diese alle nur für eine Art nehmen.

0. crassicosfata kommt ausserdem noch im Leithakalk von S o o s s

bei Baden, von Gamlitz und Flamhof in Steiermark, von Gross-

hoeflein in Ungarn, dann zu Ipoly-Shag und am Schwabenberg

(Swab-hegy) bei Ofen, zu Lapugy in Siebenbürgen, zu Doue bei

Angers u. a. 0. vor.

Es wird dann aber sehr schwer gegen die ganz nahe ver-

wandten gefalteten Austern der jüngeren Neogenschichten, Ostrea

hyotis (L i n.) B r o c c h i, 0. siihhyotis d'O r b. von Siena u. a. 0. in den

Subapenninen und die von Deshayes ausMorea abgebildeten Formen

0. excavata und 0. Virleti \)e^s\\, eine scharfe Grenze zu ziehen.

Die Exemplare aus den älteren (resp. obermiocäneii) Schichten zei-

gen im Allgemeinen weniger und stärker ausgebildete Falten als die

aus jüngeren (pliocänen) Gebilden, sie werden auch oft weit grösser

und aufgeblähter, sonst vermag ich keinen auch nur einigermassen

wesentlichen Unterschied festzuhalten. Die eigenthümliche feine,

wellig -kräuselige und zugleich strahlige Sculptur der Oberfläche

bleibt bei allen wohlerhaltenen Exemplaren von den verschiedensten

Fniulsläiten und geologischen Altersstufen die gleiche. Einzelne
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Extreme beider Formen stehen freilich in auffallendem Gegensatz

und so berichtet auch Sowerby, dass 0. crassicostata zu Lissabon

zusammen mit 0. hyotis Cliemn. vorkomme und er beide Arten

hier gut unterscheiden könne.

Jedenfalls spricht das Vorkommen dieser gefalteten Auster

einstweilen sehr dafür, dass der NulUporenkalk von Wölan und

Neu haus, obschon er gleichförmig auf den Sandsteinen der oligo-

cänen Sotzkaschichten aufgelagert erscheint , doch bereits der

unteren Region der obermiocänen Stufe, also den unteren Meeres-

schichten des Wiener Beckens angehören dürfte.

Übersicht der beschriebenen Üollasken-Arten.

Fundort Formation

1. Limacina hospes R. . .

Taf. I,

Fig. 1.

Mecklenburg Oberes Oligoeän

2. Adeorhis Etruscus R. .

Taf. I,

Fig. 2.

Montepuleiano

(Toscaua)
Pliocän

3. Chemn'itzia crassico-

sta ^

Taf. I,

F. 3, 4.

St. Florian

(Steiermark)
Oberes Miocän

4. Valvata Balatonica R.
Taf. 1,

Fig. 5.

Tihany (Ungarn) Unteres Pliocän

5. Planorhls alienus R. .

Taf. I,

F. 6, 7.

Hidas bei Tolna

(Ungarn)
Oberes Miocän

6. Rimula Italica R. . .

Taf. I,

Fig. 8.
Oreiano (Toscana) Pliocän

7. Chiton oligocaenus R. .

Taf. I,

F.9-14.

Gaas bei Dax

(Südfrankreieh)
Oligoeän

8. Ch. Reussi R
Taf. I,

F. 15.
Gaas bei Dax Oligoeän

9. Ch. modestus R. ...
Taf. I,

Fig. 16.
Gaas bei Dax Oligoeän



224 Holle. Über einip-e neue oder wcnifj g-ekaiiiite .Molliiskeii-Arteii etc.

Fundort Formation

10. Venus Ungeri R. . . .

Taf. II,

F. i, 2.

St. Florian

(Steiermark)

Oheres Miocän

11. Ci/rcna llgnitana R. .

Taf. II,

F. 3, 4.

Schönstein

(Steiermark)
Oligoeän

12. Cyrena subtelUnoides II.

Taf. II,

Fig. 5.

Schönstein Oligocän

[3. Kellia pustulosa W. . .

Taf. IL

Fig. 6.

Vilsliofen (Baiern) Oheres Miocän

14. Modiola stiriaca R. . .

Taf. 11,

F. 7, 8.

St. Florian

(Steiermark)
Oberes Miocän

15. Ostrea crassicosfata S-
Neuhaus

(wSteiermark)
Oberes Miocän
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Ztir He J }u i nth enfauna Ägyptens.

yNow dem c. M. Prof. Dr. R. Wedl.

(1. Abtheilung mit 2 Tafeln.)

(Vorgelegt in der Sitzung vom 18. Juli 1861.)

I. Acanthotheca.

Auf meiner Rückreise von Nubien und Ober-Ägypten nach Kairo

(18J)9) kam ich in der Nähe von Benihassan am 22. März zufälliger

Weise in den Besitz eines lebenden 2*6 Meter langen Krokodils

(crocodilus vulgaris). Das Thier starb am Verdeck der Nilbarke

am dritten Tage unter Röcheln. Die Section zeigte an der Schleim-

hautoberfläche des Kehlkopfes und der Luftröhre, insbesondere an

der Theilungsstelle, wo die beiden bronchi abgehen, Gefässinjection.

An letzterer Stelle war eine dichte, fibrinartige Pseudomembran von

der Dicke eines Messerrückens gelagert, welche offenbar den Er-

stickungstod herbeigeführt hatte.

1. Pentastoma oiycephalani (Dies.) (üar. minor).

An der Einmündung des einen bronchus dieses Krokodils in die

Lungen fand ich ein noch lebendes Pentastom, deren etwa zehn von

verschiedener Grösse, Männchen, Weibchen und urrentwickelte

Individuen an den titriculis der Lungen sassen. Der umfassenden

Monographie Diesing's folgend, der die Anatomie und Systematik

der Pentastomen zuerst eingehender bearbeitete (Annalen d. Wiener

Museums, Bd. I), ist das Pentastom des Nilkrokodils nur als eine

kleinere Varietät des Pent. oooycephalurn (Dies.) zu erklären, das

in der Lunge von Champsa sclerops lebt. Ich halte mich um so mehr

zu diesem Ausspruche berechtigt, da die Direction des hiesigen

Naturalien-Cabinets mir gestattete, einige Exemplare aus der Lunge

des letztbenannten Thieres einer anatomischen Untersuchung zu
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miterzit'lieii. Ii. Le(ickart''s Monographie: IJiiu uikI Eiitwickeliinu's-

j^^escliiclite der Peiitastoinen riacli Uutersdchiiii^en, besonders von

P. taeuioides uad P. dentlcnlatnm (Leipzig 1860), entliält mehrere

Allgaben über anatomische Verhältnisse von P. oxycepliahun,

welche iih wesentlich bestätigen kann; nur in einigen Punkten

»ülVcriie ieh von den Ansicliten des geschätzten Verfassers.

Das Thier stimmt in s«^inem äusseren Habitus nnt der von

liiesing gegebenen Besehreibung. Das ausgebildete Weibciicn

des Pent. von crocodilus vulg. erreicht blos eine Länge von 16 bis

LS Milliin. bei einer Breite von 2 Miiliin. an der dicksten Slelhs

Nuihrend l»ei dem amerikanischen Pentaston» die Länge des Weib-

chens nach R. Leuckarts Angaben bis 25 Millim., die Dicke l»is

3 4 Miilim. beträgt. Ich will gleich hier die Bemerkung hinzufügen,

dass analoge Grössenunteischiede in dem Ilakenapparate und den

männlichen Gliedern zwischen den beiden Pentastomen stattfinden,

während ich an den reifen, den Embryo einschliessenden Eiern keine

erhebliche Differenz nachweisen konnte.

Der Vordertheil ist bei beiden Geschlechtern zugespitzt und

nach vorne abgestutzt. r)er wenig zugeschmälerte und abgerun-

dete Hintertheil des ausgebildeten Weibchens ist gegen die Bauch-

seite etwas gekrümmt, die Anzahl der Leibesringe desselben beträgt

hundert und darüber. Das Männchen erreicht etwa zwei Drittel der

Lange des ausgewachsenen Weibchens, ist nach rückwärts verhält-

nissmässig dünner als dieses und daselbst stärker gekrümmt (l' ig- 1).

liei der abgebildeten, etwas seitlichen Lage ist die von vorne nach

rückwärts zieliende Raphe der ei«en Seite zu sehen. Das Haupt-

unterscheidungszeichen des Männchens bleibt die nach vorne hinter

dem Hakenapparate in der Medianlinie der Bauchseite befindliche

Geschlechtsspalte, die bei günstiger Beleuchtung mittelst der Loupe

wahrgenommen werden kann. Die Geschlechtsöfi'nung des Weib-

chens ist am Hinterende gerade vor dem After gegen die Bauchseite

hin angebracht.

Die äussere Bedeckung besitzt einen Überzug von einer

glatten, abziehbaren, transparenten, zarten, sich leicht faltenden

Chitinhaut, unterhalb welcher eine Schichte von in gleichmässigen

Abständen gelagerten, oft mehrkernigen, mit Fortsätzen versehenen

Zellen liegt. Das Corium mit eingelagerten kleinen Bindegewebs-

zellen besteht aus stralVen, sich durchkreuzenden Faserzügen.
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Zudem sind Haut drüse n , von einer diametralen Ausdehnung von

0-024 Millim. und kugeliger Form mit einem kurzen, an die Haut-

oberfläche mündenden Ausführungsgange zu bemerken (Fig. 3).

Dieselben stehen reihenweise und sind mit einem Zellenlager aus-

gekleidet, das von einem feinen Häutchen überzogen ist. Die Drüsen-

öffnungen an der Hautoberfläche sind die Stigmata der Autoren»

welche Bezeichnung somit fallen gelassen werden muss.

Ohne mich in das Detail der complicirten Structurverhältnisse

der Haut einzulassen, will ich gleich zu den Haken übergehen,

worüber Leuckart (1. c. 36) sehr genaue Studien gemacht hat. Es

ist für mich von besonderem Interesse, dass ich die Beobachtung

Leuckart's hinsichtlich der Nebenhaken, unabhängig von ihm,

gleichfalls angestellt und solche eben nur bei jugendlichen, ge-

schlechtlich unentwickelten Pentastomen vorgefunden habe, während

sie bei älteren Individuen fehlen. Das Verhältniss des Nebenhakens

zum Haupthaken ist in Fig. 2 a ersichtlich; der erstere arliculirt

auf der Stützplatte (b, U), etwas tiefer, als der zweite, mit einem

kugeligen Ansätze, ist durchwegs schlanker gebaut und weniger

gekrümmt. Überdies besitzt der grosse massive Haken noch einen

Querfortsatz.

Die Stützplatte je eines Hakens besteht aus einer oblongen

Chitinplatte und ist in der Fläche gekrümmt, wodurch eine kahn-

förmige Vertiefung mit zwei leistenförmigen Erhabenheiten gebildet

wird. Diese Platte ist mit zwei eigenen Muskeln versehen. Der

eine derselben liegt in der erwähnten kahnförmigen Vertiefung, ist

gefiedert, (c) und heftet sich mit seiner kurzen Sehne an die Basis

des grossen Hakens. Der zweite an der äusseren gekrümmten

Oberfläche der Stützplatte gelegene Muskel ist pyramidal oder drei-

eckig. Die beiden Muskel wirken als Antagonisten, der eine als

Beuger, der andere als Strecker des Hakens. Zum Zurückziehen der

Stützplatte sammt dem Haken dient offenbar der an dem abgerun-

deten Ende der Platte sich heftende starke Muskel (^), der bei der

Präparation aus seiner natürlichen Lage gewichen ist. Einen eigenen

Vorwärtsstrecker des Hakens gibt es nicht, indem es sich bei diesem

Act eigentlich blos um zwei Momente handelt: i. um das Hervor-

ziehen des Hakens aus seiner Scheide und 2. um das Vorwärts-

schnellen durch die bestinmite Hautöffnung. Bei dem ersten Momente

scheint der fächerförmig sich ausbreitende Spannmuskel der Haken-
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scheide tliiitig zu sein, wodurch letztere verkürzt, und nus ihr der

Haken gleiclisam herausgepresst wird. Bei denn zweiten Momente

functionirt der konische Spannmuskel der Haut (Fig. 2d,d), der die

Stützphitte samint dem Haken emporheht. Im Sinne Leuckart's

(I. c. 47) wäre der letztere Muskel als rn. protractor zu hezeichnen.

Mit Ühergehung des von Diesing, Mehlis und R. Leuckart

ausführlich bearheiteten Nervensystems will ich auch hinsichtlich

des Verdauungsapparates nur Einiges bemerken. Der ellipsoi-

dische Chitinring der Mundspalte ist nicht vollständig geschlossen

(Fig. 4) und kann mit einer hufeisenförmigen Gabel verglichen wer-

den, welche gegenüber der offenen Stelle am massivsten gebaut

ist. Es ist leicht begreiflich, dass durch diese Beschaffenheit des

elastischen Ringes die Mundspalte verengert und erweitert werden

kann. Die Mundhöhle ist mit einem zarten Häutchen ausgekleidet,

das von zahlreichen Poren durchlöchert (Fig. 4 6, />), bei der Prä-

paration herabgezerrt wurde. Ein trichterförmiger Zapfen («) setzt

sich in den schmalen Ösophagus fort. Die Länge des Darmcanales

fand ich namentlich bei erwachsenen Individuen länger, als dies von

Leuckart bei P. taenioides vorgefunden und abgebildet wurde.

Der Darmcanal macht in seinem Verlaufe viele seitliche Excursionen

und hie und da selbst eine spiralige Drehung (Fig. 12 6, 6, 6),

während er bei geschlechtlich unentwickelten Individuen allerdings

einen im Verhältniss zur Körperaxe kürzeren Verlauf zeigt.

Weibliche Geschlechtsorgane. Die von dem Hinterende

an der Bauchseite nach vorne verlaufende Scheide ist in ihrem

hinteren Abschnitte mit beträchtlich dickeren Wandungea versehen

als in ihrem vorderen (Fig. 8 «), wo die den behakten Embryo ein-

schliessenden Eier durch die dünne Wand scheinen. Die letztere ist

aus einem mit eingelagerten Kernen durchsetzten System von Längs-

und Querfasern gewebt, von welchen ich nicht mit Bestimmtheit an-

geben kann, ob sie den quergestreiften angehören. Bevor sich die

Scheide in die beiden Uterushörner spaltet, stülpt sie sich zu zwei

dickwandigen Gängen aus (b, 6), welche, unter einem spitzen Bogen

eine kurze Strecke nach rückwärts verlaufend , zu den erst durch

V a n B en e d e n und R. L e u c k a r t in's klare Licht gesetzten Samen-

taschen sich erweitern. Dieselben haben bei unserem Wurme eine

birnförmige Gestalt, sind bei auffallendem Lichte hell, bei durch-

gehendem dunkel (c) und mit büschelförmigen Knäueln von
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Samenfäden prall gefüllt. Erst wenn man letztere aus der auf-

geschlitzten Tasche entfernt, erscheint an der Einmündungssteile

des Ganges in die Tasche ein durchbohrtes Wärzchen (c'). Die

zarte, sich leicht in Falten legende Membran der Samentasche ist

nach innen mit einer Zellenlage ausgekleidet. Ihr Parenchym besteht

aus einem StricWerke von dünnen Fasern. Die zusammengeballten

Samenfäden besitzen bei P. oxyc. an ihrem freien Ende ein glän-

zendes Köpfchen, das nicht mit den häufigen Ösen zu verwechseln

ist (Fig. 9). In den Uterushörnern (Fig. 8 d, d) sind die Eier eben so

wie in der Vagina meist einreihig angeordnet, zuweilen jedoch in

mehrfachen Reihen. Entlehnt man die Eier von daselbst, so fällt die

äussere, weit abstehende, sich leicht faltende Eihülle auf, welche

auch Die sing von P. proboscideum (1. c. 11) beschrieb und abbil-

dete. Das Verhältniss der hellen äussern Eischale, Avelche nach innen

mit einem leicht zu übersehenden, platten Epithel ausgekleidet ist

(Fig. 5 a) zur Innern gelben Schalenhaut wird aus der Abbildung

ersichtlich. Der Längendurchmesser des elliptischen, blos in der

gelben Schalenhaut eingeschlossenen Eies beträgt meist 0'064Millim.

(Fig. 6). Der Eierstock verbirgt einen Centralcanal, auf dessen Aus-

senseite die Follikel sitzen. Dieselben sind verschiedenen Umfanges

(Fig. 7), die kleineren durchscheinend, hell , die grösseren zuweilen

mit einem dunkelgrauen Pigment derartig übertüncht, dass die granu-

läre Dottermasse kaum noch zu erkennen ist.

Männliche Geschlechtsorgane. Ohne mich in ein histo-

logisches Detail einzulassen, will ich blos eine Übersicht der heraus-

j)räparirten Organe geben. Von der äusseren Haut wurde blos ein

kleines Stück um den Mund und Hakenapparat (Fig. 12 a) und um

den After (c) übrig gelassen. Man überblickt somit den Darmcanal in

seiner ganzen Längenausdehnung (6, b, 6). Der beträchtlich dicke

Hode (r/) wendet sich nach mehrfachen Windungen gegen vorne,

wo das mehrmals dünnere vas defereiis (e) in schlangenförmigen

Windungen sich bei /"in zwei Gänge spaltet, von welchen jeder zu

je einer Peniswurzel tritt Qi' h'). Die beiden männlichen Glieder

zeichnen sich durch ihre Länge, cylindrische Gestalt und grosse

Circumferenz ihres Canales aus (g, g}; ihr Vorderende ist abge-

rundet. In Bezug ihrer Textur ist insbesondere hervorzuheben, dass

ihr Körper aus quergestreifter Muskelsubstanz besteht. Die queren

Streifen, welche R. Leuckart nicht erwähnt, treten hier eben so
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deutlich, als ir^eiul anderswo am Köiper hervoi- und sind qiior auf die

Axe des Penis gestellt (Tig. 10); die doppelt brechende Suhstanz

gibt sich irn Polarisationsapparat bei Kreuzung der Nicorschen

Prismen zu erkennen.

Bringt man die ansehnliche Weite des Peniscanales (Fig. 10 «),

der nach vorne mit einer schmalen, sclilitzförmigen ÖtTnung endet,

und die beträchtliche Menge Samens in Anschlag, welche in

diesem Canale fortgeleitet werden soll, so ist immerhin anzunehmen,

dass die Contractionen des Penis während des Begattuiigsactes

kräftig sein müssen, um so mehr, da die Länge der weiblichen

Seheide jene des männlichen Gliedes mindestens fünfmal übertritTt

und der Samen dessen ungeachtet bis in die weiblichen Samen-

taschen gelangt. Die beiden blindschlauchartigen Scheiden der

männlichen Glieder sind an dem vorliegenden Präparate zu beiden

Seiten des Magens hängen geblieben (Fig. 12 i, ^), und an ilirer

Innenseite mit einer glatten, structurlosen, gefalteten Haut aus-

gekleidet.

Schliesslich geh()ren zu den männlichen Geschlechtsorganen

zwei schlauchartige Drüsen, welche von früheren Autoren als Pro-

stataschläuche, analog ähnlichen Gebilden bei den Insecten, be-

zeichnet wurden. R. Leuckart (1. c. 74) leugnet meines Erachtens

mit Unrecht ihre Drüsennatur. Das Parenchym dieser Gebilde

besteht bei P. oxyc. aus rundlichen, kernhaltigen Zellen, welche

rings um den durchscheinenden Ausführungsgang (Fig. W a, a)

gelagert und nach aussen von einer zarten Membran umschlos-

sen sind. Der centrale Gang dieses Anhangsorganes (Fig. 12 h, K)

erweitert sich gegen die Peniswurzeln (Ji' h') und steht mit je

einem Peniscanale in unmittelbarem Zusammenhange gerade vor der

Einmündungsstelle der vasa deferentia, wobei ich bemerken muss,

dass je ein vas def. an der bezeichneten Stelle mit einem Pump-

apparate nach Art eines musculösen Schlundkopfes versehen ist. Ich

glaube mit diesen wenigen Worten die Drüsennatur dieser Anhangs-

organe sattsam bewiesen zu haben.

2. Pentastoma denticulatum (ant.) (stat. imperf.).

Wenn es schon schwierig ist, bei geschlechtlich entwickelten

Individuen die Art ohne Zuhilfenahme der anatomischen Cliaraktere,

namentlich der Geschlechtswerkzeuge zu bestimmen, so ist es um so
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schwieriger bei unreifen Peiitastomen. Ein solclies unreifes Penta-

stoin fand ich in der Leber von Ermaceus auritus eingekapselt,

leider nur ein einziges Exemplar. Es erschien in der Substanz der

Leber ein weisses Knötchen, ähnlich einem Tuberkel und beherbergte

in der aufgeschlitzten Kapsel ein eingerolltes, lancettförmiges Thier,

dessen äussere Configuration in Fig. 13 dargestellt ist. Die Länge

des Wurmes beträgt 6 Millim., die grösste Breite gegen vorne

1-5 Millim.

Die äussere Haut ist mit Stachelkränzen besetzt und man kann

ans den an den Seitenrändern des Thieres hervorstehenden Stacheln

die Anzahl der Leibesringe bestimmen. Die konischen, mit ihrer

Spitze nach rückwärts gekehrten Stacheln der Haut sind mit Aus-

nahme ihres äussersten Abschnittes von einer gleichfalls konischen

Hülle, der Chitinhaut angehörig, umschlossen, welche Hülle, wie ich

finde, gegen ihre Spitze eine seitliche Tasche zur Aufnahme des

zurückgezogenen Stachels besitzt. Es erscheinen desshalb die

Stachein mit der daran hängenden Chitinhaut an ihrer Spitze wie

gespalter» (Fig. 15). Vor seiner knopfförmigen Basis zeigt jeder

Stachel eine halsähniiche Einschnürung. Zwischen den Stachelreihen

befinden sich die Öffnungen von kurzen Canälen, welche, wie oben

nachgewiesen wurde, den abgerissenen Ausführungsgängen der Haut-

drüsen entsprechen. Nebstdem ragen zarte , peitschenähnlicbe

Härchen hervor. Die Muskehi der Haut inseriren sich zwischen den

Stachelreilien und durchkreuzen sich in mehrfacher Richtung.

Wenn schon die Hautstacheln an jene des vor den Experi-

menten R. Leuckart's sogen;innten P. denticulatum erinnern, so

ist dies noch entschiedener mit dem Hakenapparate der Fall, wie

man sich bei der seitlich abgebildeten Ansicht des Apparates über-

zeugt (Fig. 14). Der Haken steckt im zurückgezogenen Zustande mit

der sichelförmig gebogenen Spitze in der Scheide und ist mit seiner

convexen Seite gegen die Stützplatte («) gesenkt. Die letztere lässt hei

ihrem durchscheinenden Zustande den in der kahnförmigen Grube

liegenden gefiederten Muskel gewahr werden (Fig. 2 c) , der sich

mit einer kurzen Sehne an die Basis des mächtigen Hakens anheftet

und als flexor minor s. brevis bezeichnet werden könnte (Fig. 14 b).

Der grosse Beuger (c) inserirt sich an die innere Basis des Hakens.

Hinsichtlich des in der Hakenscheide befindlichen Spitzen-

deckers ist R. Leu ckart (I. c. 103) zu einer von Küch e nm eister
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niul Zenker dilTerenten Ansicht gelangt, und liat sich entschieden

für die Existenz eines Nebenliakens erklärt. Die Existenz eines

solchen kann auch nach meinen Untersuchungen nicht geleugnet

werden, nur ist derselbe im zurückgezogenen Zustande des Haupt-

hakens schwerer zu erkennen und fungirt sodann als eine Art Wider-

haken (Fig. 14 (1). Ist jedoch der Hauptliaken aus seiner Chitin-

scheide (navicula KücJienmelster) herausgezogen, dann wird es

erst vollends klar, dass der Nehenhaken auf der einen Leiste der

navicula sitzt und als e\ne nnmittelbai-e Fortsetzung der letzteren zu

betrachten ist.

Der Dauungscanal verläuft von seiner trichterförmigen Mund-

Öffnung in gerader Richtung bis zum Hinterende des Thieres

(Fig. 13). Die traubenförmigen Organe, welche R. Leuckart

(1. c. 107) als Secretionsapparat ansieht, erstrecken sich zu beiden

Seiten von vorn nach rückwärts. Von Geschlechtsorganen sah ich

noch keine Andeutung, hingegen konnte ich der ganzen Körperlänge

nach einige Faserbündel heraus präpariren, die in gewissen

Zwischenräumen an manchen Orten sich abzweigen. Ein solches

Bündel ist in Fig. 16 abgebildet und man erkennt die elementaren

Fasern in ihrem isolirten Zustande mit in Abständen auftretenden

oblongen Kernen. Aller Wahrscheinlichkeit nach gehören diese

Bündel dem Nervensysteme an.

Ich habe zu Kairo unter der Leberkapsel eines etwa fünfzig-

jährigen, icterischen Mannes ein verkalktes Pentastom gefunden, mit

dem hierortigen verglichen und kann mich nach vorliegenden Prä-

paraten mit Bestimmtheit dahin äussern, dass das aus der ägypti-

schen menschlichen Leiche mit jenem aus der europäischen identisch

sei und auch jenem aus dem ägyptischen Igel entspreche.

II. Acanthocephala.

Die hier vorliegenden anatomischen Untersuchungen beschrän-

ken sich blos auf geschlechtlich unentwickelte, eingekapselte

Echinorhynchi , welche bis jetzt noch wenig Berücksichtigung

fanden.

1. Eine im frischen Zustande durchsuchte Vlpera cerastcs

beherbergte blos im Mesenterium und in dem Bauchfellüberzuge

der hinteren Darmliälfle eine bedeutende Anzahl von eingekapselten
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Kratzern, welche auch theihveise verkalkt waren, so dass die Haken-

gruppen erst nach Behandlung mit verdünnter Salzsäure zum Vor-

schein kamen.

Die Kapsel mit dem eingeschlossenen Wurm (Fig. 17) hat

einen Längendurchmesser von 2 Millim. und ist dünnhäutig. Das

Thier nimmt stets eine gekrümmte Lage an, hat ein breiteres und

spitzeres Ende, ist an der Oberfläche gekerbt und erfüllt die Kapsel,

an deren einem Ende nicht selten eine dunkelkörnige Masse ange-

häuft ist, unvollständig. Da das Körperparenchym wenig transparent

ist, und der Rüssel überdies, der an dem breiteren Ende liegt, stets

im eingezogenen Zustande sich vorfindet, so ist es zur genaueren

Einsicht unerlässlich , die betreffenden Theile herauszupräpariren.

Der Rüssel mit seiner Scheide und den beiden lemniscis bilden ein

Ganzes und es sind letztere nur als zwei beuteiförmige Anhänge des

Rüssels zu betrachten (Fig. 20). Die Haken, deren etwa 8— 10

Reihen sich vorfinden, sind grösser (Fig. 18«) oder kleiner (6).

Die Grösse erstreckt sich aber nicht so sehr auf den sichelförmigen

Fortsatz, als vielmehr auf den Basaltheil, welchen man mit einer

Handhabe in den grösseren vergleichen kann. In geringer Entfer-

nung von der Hakenspitze ist eine flache, knopfförmige Anschwel-

lung, welche wohl dazu dienen dürfte, damit die in das Gewebe ein-

gedrungene Hakenspitze nicht so leicht wieder herausgleite. Jeder

Haken besitzt seine eigene Tasche, welche seinen Sichelfortsatz im

ausgestülpten Zustande bis auf eine gewisse Strecke umgibt und im

eingezogenen Zustande sich concentrisch faltet und die Spitze ver-

birgt (s. Fig. 19 drei Hakenreihen im halbentwickelten Zustande).

An einem Haken (bei ci) lässt sich die dachförmig über ihr sich

anspannende Chitinhaut gewahr werden.

Meine Untersuchungen über den locomotorischen Apparat der

Haken stimmen wesentlich mit jenen von Dujardin (bist, natur.

des helminthes, 491) überein. Eingehendere Beobachtungen ergeben

in dem vorliegenden Falle, dass die Rüsselscheide (Fig. 20 d) einen

derben Chitinüberzug besitzt und an ihrem Hinterende drei abge-

schnittene Fortsätze von den beiden seitlichen Sehnen (?) und der

central gelegenen Sehne des Zurückziehers der Rüsselscheide hat.

Querschnitte der Rüsselscheide geben über eine beträchtliche Lage

von querlaufenden Ringsmuskeln Aufschluss, welche man wohl als

extrusor der Haken ansehen kann. Dieser Muskel ist in diesem
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Echhior/njnc/tus der slaikereii Entwiekeluiitr der Ilaken enlspre-

eluMid dick. Nach innen, also niiher der Axe der Rfisselsclieide liegen

Züge von Muskelfasern, welche eine lonj^itudiniile Hichtung haben

und zu den die Basis dir Haken utnschliessenden Kapseln ziehen;

sie dienen oflfenbar zum Zurückziehen der Haken.

Die von Rudolpli i sogenannten lemnisci wurden von Diij ar-

din ids Secretionsorgane erklärt, welcher Ansicht auch die vor-

liegenden Untersuchungen entsprechen. Wie oben erwähnt, stehen

die beiden Organe (l^ig- 20 b, 6) im innigt n Zusanmienhange mit

dem Rüssel, so zwar, dass die Membran, welche je ein Organ um-

schliesst, unmittelbar in die Meiiibran der Rüsselscheide übirgeht,

und die Höhlung je elru'S lemnisais unmittelbar mit jener der Rüssel-

scheide communicirt.

Gegen das abgerundete freie Ende wird der lemniscus dünner

und lässt in seinem Innern eine feine Molecularmasse mit einer cen-

tralen helleren Masse gewahr werden, welche gegen das dickere,

mit der Rüsselscheide verwachsene Ende sehr häufig zu durch-

scheinenden structurlosen Klümpchen agglomeriit ist. Auch ist ins-

besondere hervorzuheben, dass eine beti ächlliche Schichte von

parallel zur Axe je eines schlauchartigen Organes gehigerten Muskel-

fasern unter der Umhüllungsmembran liegt und an Mächtigkeit

gegen das angewachsene Ende zunimmt. Die benannten Muskel-

fasern bilden dort, wo sie die Rüsselscheide umgreifen, Netze mit

zwischen befindlichen Lücken.

2. Ein anderer, gleichfidls eingekapselter Echinorhynclins

wurde im Netze der giftigen Wüstenschlange Uraeiis Ilaje (Wagl.)

angetroffen. Die ellipsoidische Kypsel schliesst sich eng an den

Wurm (Fig. 21), der sich leicht ausschälen lässt und bei zurück-

gezogenem Rüssel blos eine Länge von 1 Millim. und eine Breite von

«/g Millim. hiit. Man stösst auch auf zusammengefallene, gestreckte

Kapseln, in welchen der abgestorbene Wurm mit vorgestrecktem Rüssel

und eingeschrumpfter Haut liegt. Die dünne Kapsel besteht aus einer

äusseren, bindegewebigen, vascularisirten und einer inneren epi-

thelialen Sehi<*hle und besitzt einen hinreichenden Grad von Trans-

parenz, dass man, ohne sie eröfini t zu hahen, die einzelnen Organe

des Thieres erkennen kann, so z. B. den v^n dem eingestülpten

Rüssel herrührenden Hautring (Fig. 21 «) , die beiden lemnisci

(/>, b), die parallelen Ilakenreihen (cj, die Rüssel^cheide (</), die
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gefaltete Sehne des Zurückziehers der Rüsselscheide (e), und ein

Organ unbestimmter Bedeutung (f).

Im ausgestreckten Zustande nimmt das Thier eine veränderte

Gestalt an. Der lange cylindrische Rüssel sitzt auf dem ovalen Kör-

per, an dem man die einzelnen Organe um desto besser unterscheiden

kann. Ist der Rüssel vollständig herausgestülpt, so ist von der

gleichfalls umgestülpten Rüsselscheide nichts mehr zu sehen (Fig. 22).

Der früher bemerkte Hautring tritt als scharfe Demarcationslinie des

Rüssels bei a, a hervor. Die Hakenreihen, welche im eingezogenen

Zustande, wie bemerkt, eine parallele Lagerung einnahmen, sind nun

in Spiraltouren geordnet. Die Haken sind beträchtlich kleiner als im

vorigen Falle und sind ^überhaupt einfacher gebaut. In ihrer Profil-

ansicht beschreibt die sichelförmige Krümmung einen spitzen Bogen

(Fig. 23 d). Sie sind compact, d. h. besitzen keine Marksubstanz

und an der convexen Seite einen leistenförmigen Vorsprung, wodurch

eine seichte, unvollkommene Rinne querüber gebildet wird. Das Ver-

halten dieser blos an der convexen Seite der Hakenspitze vorfind-

lichen Rinne wird erst bei der Frontansicht (Fig. 23 6) klar, wobei

auch ein Knöpfchen in der Mitte der Rinne zum Vorscheine kömmt.

Entsprechend dem geringeren Umfange der Haken ist auch der

extrusor proboscidis schwächer, als im vorhergehenden Falle. Die

Rüsselscheide besteht aus einer chitinisirten Haut mit spaltenähn-

lichen Poren, ist von gelber Färbung und an ihrer Innenseite mit in

Spiraltouren verlaufenden Muskelfasern belegt (Fig. 24). An Längs-

und Querschnitten des Rüssels ist zu ermitteln, dass Muskelbündel

gegen die Basis der Haken sich hinbegehen; die kurzen Sehnen

dieser Zurückzieher inseriren sich ön der Basis des Rüssels. Die an

der Hinterseite des letzteren befindlichen, seitlichen, zur Haut hin-

ziehenden Faserbündel erscheinen im vorgestreckten Zustande des

Rüssels strahlenförmig ausgespannt. Der kurze aber dicke lemniscus

tritt an der einen Seite (Fig. 22 U) deutlich hervor.

Die äussere Haut ist glatt und hat ein feinkörniges Ansehen;

ihre Muskeln ziehen quer zur Längenaxe des Thieres. Das Körper-

parenchym besteht aus einem netzförmigen Gewebe, in welchem mit

Fortsätzen versehene Zellen eingelagert sind (ee). Zum Nerven-

system mit einiger Wahrscheinlichkeit gehörig rechne ich zwei

kugelige grössere Organe im Vorderabschnitte des Leibes (c, c)

und zwei kleinere im Hinterabschnitte (Ä, h). Daselbst breitet sich

Sitzl). (1. inatliem.-iiatiirw. Cl. XLIV. Bd. I Ahth. 17
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;uich die Sehne (/) des Zurückziehers der Rnsselscheide zu den an

der Haut sieh inserirenden Muskelfasern aus.

Schliesslich habe ich noch als Organe von unbestimmter Be-

deutung anzuführen zwei ovale, mit einer glatten Hülle und einem

körnigen Inhalte versehene Körper (d, d}, welche in einer gemein-

schaftlichen von vorne nach rückwärts ziehenden Scheide hinter

einander liegen. Die schlauchartige Scheide endigt an einem in drei

ovale Lappen getheilten Organe (g), das einen zapfenförmigen Foit-

satz nach dem Hinterende des Tliieres sendet. Muthmasslich gehören

diese Organe den geschlechllichen an, mit denen sie eine unverkenn-

bare Ähnlichkeit haben.

3. E'mgeküT^seheEc/iinorhynchi fand ich in dem ellipsoidischen,

etwa 1 Millim. im Durchmesser hallenden Knötchen im grossen Netze

von Erinacens auritus. Es kommen daselbst auch runde, grössere

Knötchen vor, welche geschlechtslose Nematoden einschliessen.

An der inneren Oberfläche der Kapsel ist streckenweise ein aus

polygonalen Zellen bestehendes Epithel vorhanden. Der Rüssel ist

lang und mit 30— 40 Hakenreihen bewafl'net. Die Haken reihen sich

jenen kleineren Kalibers an und besitzen eine mit einem knopfförmi-

gen Ende versehene Handhabe (Fig. 25), welche letztere an vor-

deren, also älteren Hakenreihen kürzer und dicker erscheint und

aller Wahrscheinlichkeit nach bei dem HakenWechsel einer Resorp-

tion unterliegt. Es wurde der eingezogene Rüssel sammt seiner

Scheide herauspräparirt, wobei die übergeschlagene Fortsetzung der

äusseren Haut an dem Vorderende hängen blieb (Fig. 9 d). Die

Qnermnskellage an der inneren Oberfläche der Rüsselscheide ist

adäquat dem geringeren Volumen der Haken dünn. An dem Hinter-

ende der Rüsselscheide ragt ein Stück der abgeschnittenen Sehne

ihres Zurückziehers (6) und eine zu den Eingeweiden des Wurmes

gehörige Portion hervor (c), welche in dem gleichfalls abgeschnittenen,

schlauchartigen Organe die zwei schon oben besprochenen, ovalen Kör-

per mit körnigem Inhalt und glatter Umhüllungsmembran einschliesst.

4. Ich hatte zu Kairo auch Gelegenheit, eine mustela vulg. auf

Helminthen zu untersuchen und fand im Gekröse eine beträchtliche

Menge eingekapselter ^r///y^or////?^c//i. Die dünne, aus lockerem Binde-

gewebe genetzte Kapsel ist an ihrer Innenseite mit einem platten

Epithel ausgekleidet. Zuweilen trilTt man in der Kapsel pigmentirte

Flecken, welche von Blutextravasaten herrühren dürften.
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Das aus der Kapsel ausgeschälte Thier ist dick geformt, wulstig

mit mehreren quer einspringenden Falten, nach vorne breiter, als

hinten und nimmt stets eine gekrümmte Lage an (Fig. 27 bei auf-

fallendem Lichte). Der Hakenreihen sind nur wenige (fiinf) zu

zählen, dafür erreichen aber die Haken einen grösseren Umfang

(Fig. 30). Dieselben zeigen erhebliche Grössenunterschiede, und es

sind die grösseren, welche sich durch eine mächtige Handhabe aus-

zeichnen; deren massiverBau wird erst recht augenscheinlich, wenn

sie nach ihrem dickenDurchmesser aufgestellt sind. Die Marksubstanz

mit ihrer granulären Beschaffenheit ist entsprechend der Dicke der

Haken ausgebildet. Der locomotorische Apparat der Haken ist in der

oben angegebenen Weise sehr stark entwickelt. Die lemnisci sind

lang, bandartig dünn, so dass sie sich leicht überschlagen (Fig. 28).

Gegen ihren mit der Büsselscheide verwachsenen Theil werden sie

bei Abnahme ihrer Transparenz dicker, was der beträchtlichen Lage

von Längsm»skeln zuzuschreiben ist, welche gegen das mittlere

Drittheil des lemniscus verschwinden. Das Hohlsein des letzteren

lässt sich an eingerissenen Stellen ersehen. Da, wo es die abneh-

mende Dicke des lemniscus erlaubt, erscheint ein centraler Hohl-

gang mit unter rechten Winkeln sich abzweigenden schmalen Gän-

gen (Fig. 29). Stark das Liclit brechende Körner liegen zerstreut

in dem molecularen Parenchym, in dem ich jedoch, wenigstens in

den untersuchten Exemplaren, keine Kerne darstellen konnte.

Ob der beschriebene Kratzer dem Echin. 7iapaeformis Rud.

(vgl. Diesing's syst, heim. II. 22) entspräche, kann bei der noch

mangelhaften Charakteristik nicht entschieden werden.

5. In dem Gekröse eines zweiten Exemplares von üraeus Ilaje

Wagl. entdeckte ich einige wenige eingekapselte Echinorhynchi,

welche von denen sub 2 beschriebenen verschieden sind. Der vor-

liegende Wurm wurde mit nur theilweise ausgestrecktem Rüssel ge-

zeichnet (Fig. 31). Der Thierleib nähert sich schon der ellipsoidi-

schen Form. Die Haken sind in ungefähr SO Reihen gestellt und

klein; ihr sichelförmiger Fortsatz beschreibt eine weite Curve, ihre

Handhabe ist schmal, bald etwas länger oder kürzer (Fig. 32).

Schliesslich erlaube ich mir diejenigen Punkte hervorzuheben,

welche als die Ergebnisse vorliegender Untersuchungen zu betrach-

ten sind.

17*
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In Bezug der Penfastomen ist das Factum von Interesse, dass

der Bewohner des Nils (Crocodilns vulgaris) und der brasiliani-

sche Kaiman (Cluonpsa sclerops) dassell)e Pcntastom (P. oxy-

ci'plutlum Dies.^ beherbergen. Die bisher wh Stigmata bezeiclineten

Öllnuiigen in der Haut sind bei der genannten Art Ausführungsgänge

von beutelförmigen Hautdrüsen. Je ein Haken wird nebst anderen

Muskeln auch von einem kleinen, an dem Stützapparate entspringen-

den Beuger und Strecker bewegt. Die Männchen besitzen für je ein

n)änri]ielies , mit quergestreiften Muskelfasern versehenes Glied eine

schlauchartige Prostata. Der Bau des Penis scheint auch für die

Gattung Pentastoma ein werthvelles Mittel zur Bestimmung der Art

zu sein.

Das in der Leber des afrikanischen Igels (erinaceus auritus)

lebende unentwickelte Pentastoma denticidatiim (aut.) ist mit jenem

in der Leber des Ägypters und Europäers vorkommenden Pentastom

identisch.

2. Die die geschlechtlich unreifen Echinorhynchi einschües-

sende , bindegewebige, vascularisirte Kapsel ist mit einem Epithel

ausgekleidet, das wohl als Absonderungsorgan für den aus dem Blute

des Wirthes zu ziehenden Nahrungssaft , der den eingekapselten

Wurm umspült, anzusehen ist.

Der locomotorische Apparat der Haken des stets im eingezoge-

nen Zustande vorgefundenen Bussels steht hinsichtlich seiner Mäch-

tigkeit in einem geraden Verhältnisse zum Umfange der Haken. Die

extrusorcs der letzteren sind Bingsmuskeln, die retractores Längs-

muskeln. Obwohl der Bau und die Grösse der Haken ein wichtiges

adjtivans für die systematische Bestimmung sind, so reichen sie für

sich allein für alle Fälle nicht aus, wie dies wohl für jedes Organ

einer verwandten Thierreihe Geltung haben dürfte.

Die verschieden langen und dicken sogenannten lemnisci

scheinen im Sinne Dujardin's ein Secretionsapparat zu sein, dessen

Lichtung mit jener der Büsselscheide in unmittelbarem Zusammen-

hange steht. Der Bussel ist wesentlich eine ein- und ausstülpbare

bewaffnete Hautpapille mit zwei seitlichen, schlauchartigen Ausstül-

pungen (lemnisci). Obwohl die besagte Papille keine einem Munde

vergleichbare Ölfnung besitzt, ist es doch denkbar, dass sie mit

ihren seitlichen Taschen bei der Ernährung des Thieres eine Bolle

spiele.
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Als problematisches Nervensystem können zwei vordere und

zwei hintere Knötchen (Ganglien) angesehen werden. Die übrigen

Eingeweide der unreifen Thiere gehören aller Wahrscheinlichkeit

nach den sich entwickelnden Geschlechtsorganen an, w^elche in ihrer

Differenzirung noch undeutlich sind. In diesem Sinne wären die im

Yordertheile des Thieres befindlichen ovalen eingehülsten Körper als

Eierkeimstock oder Hode und die im Hinterabschnitte liegenden

Orgime als Tuba Fallopii, Uterus und Scheide, oder als Samen-

blasen und eingestülpter Penis aufzufassen.

Erklärung der Abbildangen.

(Die Figuren: 1, 8, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31 sind bei niederer Vergrösse-

rung, die übrigen bei starker gezeichnet.)

Fig. 1. Peritastoma oxycephatum (Dies.) var. mi/tor.; Männchen aus den

Lungen von Crocodilus vulg.

„ 2. Hakenapparat eines jugendlichen Individuums desselben Pentastoms;

a Nebenhaken; h, b Stützplatte; c kurzer Beuger des Haupthakens;

dy d Spannmuskel der Haut; e übergeschlagenes Ende des Zurück-

ziehers der Stützplatte.

„ 3. Hautdrüsen desselben Pentastoms.

„ 4. Chitinring der Mundspalte desselben Pentastoms. a trichterförmiger

Zapfen der zarten porösen Chitinauskleidung, zum Ösophagus sich

fortsetzend; h, h breiterer herabgezogener Theil.

„ 5. Eier desselben Pentastoms; bei a das die weit abstehende äusserste

Eihülle auskleidende platte Epithel.

„ 6. Ei mit der dicken gelben Sehalenhaut.

„ 7. Follikel aus dem Eierstock.

„ 8. Weibliche Geschlechtsorgane desselben Pentastoms; a Scheide;

h, h dickwandige Gänge zu den Samentaschen; c volle, c' leere

Samentasche 5 d, d Uterushörner.

„ 9. Knäuel von Samenfäden aus der Samentasche.

„ 10. Freies Ende des männlichen Gliedes mit dem weiten Canale bei a.

„ 11. Ein Stück der schlauchartigen Drüse des männlichen Gesehlechts-

Apparates mit dem centralen Canale «^ a.

„ 12. Eingeweide des Männchens desselben Pentastoms herauspräparirt;

a Mund- und Hakenapparat; h,h , h Darm; c After; d Hode; e vas

deferens ; f Spaltungsstelle desselben; g g die beiden männlichen

Glieder; h, h schlauchartige Drüsen; A'^ A' Einmündungssteile ihres

Ganges in die Peniswurzeln; i, i Penisscheiden.
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Fig. 13. Pentastoma denticulatum autoruiit (atat. imperf. Peiit. tacnuides secun-

dum cl. Leuckart) aus der Lober von erhiaceua auritus.

14. H;>kenapp;\rat desselben Pentastoms; a Stützplatte, h der kleine,

c der grosse Beuger; d Nehenhaken im zurückgezogenen Zustande

des Haupthakens, denselben wie ein Widerhaken umschliessend.

„ lo. Ein Stück der äusseren Haut mit den Stacheln.

„ 16. Wahrscheinlich zum Nervensystem gehörig.

„ 17. Eingekapselter Echinorhynchus aus dem Gekröse von vipera cerastes.

18. Haken desselben Echinorhynchus; a grössere, h kleinere.

19. Hakenspitzen aus ihren Hakentaschen hervorragend, bei dem Haken a

eine dachförmig ihn überspannende Chitinhaut, von demselben Echi-

norhi/nchns.

20. Ein^ezosrener Rüssel mit seiner Scheide a und den beiden lenmiscis

von demselben Echinorhynchus.

21. Eingekapselter Echinorhynchus aus dem Gekröse von Uraeus Haje

Wagler; a Hautring; b, b die beiden lemnisci; c Hakenreihen;

d Rüsselscheide; e gefaltete Sehne des Zurückziehers der Rüssel-

scheide; f Organ unbestimmter Bedeutung.

22. Dasselbe Thier im ausgestreckten Zustande; a, a Hautring; b lern-

niscus der e\nen Seite; e, c vordere Nervenganglien (?) : dj, d ovale

Körper mit körnigem Inhalt; e, e Körperparenchym; f gespannte

Sehne des Zurückziehers der Rüsselscheide; g dreilappiges Organ;

h, h hintere Nervenganglien (?).

23. Haken desselben Echinorhynchus; a Haken in der Profilansicht mit

einem Muskelbündel des Zurückziehers der Haken; h Frontansicht

eines Hakens.

24. Ein Stück der Rüsselscheide desselben Echinorhynchus mit dem Faser-

zuge des extrusor prohoscidis.

25. Haken eines eingekapselten Echinorhynchus aus dem grossen Netze

von erinaceus auritus.

26. Rüssel in seiner Scheide von demselben Echinorhynchus ; a über-

geschlagene Fortsetzung der äusseren Haut; h abgeschnittene Sehne

des Zurückziehers ; c zu den Eingeweiden des Wurmes gehörig mit

den zwei ovalen Körpern.

.„ 27. Aus der Kapsel genommener Echinorhynchus von dem Gekröse einer

mustela vulg. (bei auffallendem Lichte).

28. Rüsselscheide mit den lenuiiscis desselben Echinorhynchus.

„ 29. Ein Stück desselben Icmniscus.

„ 30. Haken desselben Echinorhynchus.

„ 31. Echinorhynchus aus dem Gekröse von Uraeus Haje Wagler mit

theilweise entwickeltem Rüssel.

„ 32. Haken desselben Echinorhynchus.
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Beiträge zur Crustaceen-Fauna des rothen Meeres.

Von Prof. Dr. Camil Heller.

Zweiter Theil.

(Mit 3 Tafein.)

(Vorgelegt in der Sitzung vom 11. Jali 1861.)

SiibordoII. ANOMURA.

Familia Apterura.

Dromia Fab.

H. tonienfosa n.

Diese Art eharakterisirt sich durch die über die Augenhöhlen

stark vorspringende, di'eilappige, an der Oberfläche grubig vertiefte

Stirn, von welcher nach aussen hinter dem Augenhöhlenrande zwei

tiefe breite Furchen sich erstrecken und hinter dem äusseren Augen-

höhlenzahne zur unteren Fläche treten. Ferner ist der vordere Seiten-

rand mit einem grösseren, spitzkegelförmigen Zahne versehen, dem

unmittelbar nach hinten ein zweiter kleiner, mehr höckerartiger folgt.

Ein dritter, ziemlich spitzer Zahn findet sich am Anfange des hin-

teren Seitenrandes und ist vom vorigen durch die zur Unterseite

tretende, den Seitenrand tief einschneidende Cervicalfurche getrennt.

Die ganze Oberfläche ist mit einem kurzen, feinen Haarfilz über-

zogen.

Der Cephalothorax misst 4*^1 in der Länge und fast eben so

viel in der Breite, ist nur massig gewölbt und hat eine fast fünfeckige

Gestalt. Nach Entfernung des Filzüberzuges zeigen sich an der

Oberfläche einige deutliche Furchen, welche besonders in der vor-

deren Hälfte eine mittlere schildförmige Magengegend und nach
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aussen eine unregelmässig vierseitige Anterolateralgegend umgrenzen,

die hintere Thoraxliälfte ist in der Mitte an der Cardiacalgegend

etwas mehr vorspringjMul, jedoch von der Posteroiateralgegend durch

keine deutliehe Furche abgetrennt.

Der Mittelzahn der stark vorspringenden Stirn ist schief nacli

unten geneigt, spitz dreieckig, die Seitenzähne stellen rückwärts

von diesem, sind breiter, nach oben und aussen gewendet und gehen

unter concaver Ausschweifung in den mehr aussen und hinten gele-

genen oberen Augenhöhlenrand über. Dieser ist kurz und besteht

aus einem inneren und äusseren Zahne, zwischen denen ein tiefer

dreieckiger Ausschnitt sich befindet, eben so ragt am inneren Winkel

der unteren Augenhöhlenwand ein kegelförmiger Zahn nach vorne

und innen. Durch die Aufwärtskrümmung der seitlichen Stirnzähne

entsteht in der Mitte der Stirn eine tiefe Längsfurche, welche sich

auch auf den Vordertheil der Magengegend fortsetzt und diese hier

in zwei kleine Epigastricalläppchen theilt. Eben so verlaufen unmit-

telbar hinter dem Orbitalrande die schon oben erwähnten breiten

Furchen zum Seitenrande und gehen hier zwischen dem äusseren

Augenhöhlen- und ersten Seitenrand zahn zur unteren Körperfläche.

Auf diese Weise erscheint der vordere Seitenrand in seiner ersten

Hälfte nach vorne concav ausgeschweift, während er in der zweiten

kürzeren Hälfte in gerader Richtung nach liinten verläuft und hier

mit den zwei ungleich grossen Zähnchen bewaffnet ist, denen am

Anfange des hinteren Seitenrandes der dritte Zahn folgt. Auf der

unteren Fläche bemerkt man zu beiden Seiten der Mundgegend nach

vorne noch zwei kleine stumpfe Höcker.

Die Scheerenfüsse sind ziemlich stark, länger als die folgenden

Fusspaare. Ihr Brachialglied üherragt etwas den Seitenrand des

Cephalothorax, ist 2"4 lang, dreikantig. Der längliche Carpus ist

an der oberen Seite rauh und nach vorne mit zwei grösseren, am

Hinterraiide mit einigen kleineren Höckern besetzt. Die Scheeren

sind nach innen gewendet und unter dem Cephalothorax versteckt.

Ihr 2"5 langes Handglied ist massig compress, der untere Rand

abgerundet, nach oben hin mehr abgeplattet und hier am Vorderende

vor der Insertion des Daumengliedes mit zwei kleinen stumpfen

Höckern versehen. Die Finger sind kurz, an ihrem Innerirande mit

deutlichen dreieckigen Zähnchen besetzt. Die zwei folgenden Fuss-

paare sind kürzer, jedoch noch immer ziemlich kräftig. Ihr Femur
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reicht zum grössten Theile iil)er den Seitenrand des Cephalothorax

hinaus, ist breit, innen glatt, aussen behaart. Die beiden folgenden,

ziemlich kurzen und schmäleren Glieder sind an ihrer äusseren

Fläche gerunzelt, diis verlängerte Klauenglied am unteren Rande mit

einer Reihe feiner Zähnchen und am Ende mit einer spitzen Klaue

versehen. Das vierte und fünfte Fusspaar ist viel kürzer und schwä-

cher als die vorhergehenden und gegen die Rückenseite hin gelagert.

— Das Abdomen des Männchens und Weibchens siebengliederig,

letzteres eiförmig, beim Männchen länglichoval.

Von der gleichfalls im rothen Meere vorkommenden und von

Rüppell (1. c. p. 16 , t. 4, f. 2) beschriebenen Dromia unidentata

unterscheidet sich unsere Art ganz deutlich durch die dreizähnige

Stirn, durch den Besitz mehrerer Seitenzähne und durch die Beschaf-

fenheit der Finger. Sie ähnelt etwas der D. hirtissima Lam., doch

abgesehen von ihrer geringen Körpergrösse ist sie auch noch durch

die abweichende Form der Füsse und Zähne des Seitenrandes von

derselben verschieden.

Familia Pterygura.

Remipes Latreille.

Jß. pictus n«

Der Cephalothorax des Weibchens ist 7'", der des Männchens

blos 4'" lang. Er hat eine eiförmige Gestalt , ist an der Oberfläche

stark gewölbt, wie bei R. testudinarius mit welligen Querlinien und

einer längs des Seitenrandes hinlaufenden Längsfurche bezeichnet,

jedoch nicht wie dort einfarbig sondern mit zahlreichen, in ver-

schiedener Richtung sich mit einander verbindenden Zickzacklinien

und einzelnen Punkten von blassrother Färbung geschmückt, die der

Oberfläche ein schön marmorirtes Ansehen gewähren. Bios nach

vorn hin ist diese Farbenzeichnung etwas weniger ausgedrückt und

der Stirnrand mit einem einfachen schmalen, rothen Saume ein-

gefasst. Die Füsse, namentlich die vorderen, zeigen ebenfalls an den

einzelnen Gliedern schmale Querhinden von rother Farbe. Die Stirn

ist vierzähnig, die inneren Zähne sind etwas kleiner als die äusseren.

Die äusseren Antennen erreichen nicht die halbe Länge des Rücken-
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Schildes, ihr kürzerer Geissehiiiliang ist aus eilf Gliedern zusammen-

gesetzt. Die inneren Antennen sind kurz, fünfgliederig , ihr erstes

Glied sehr breit, das dritte cylindriseh, länger als die übrigen.

Pagurus Fab.

1*. varipes ii.

Tat'. I, Fig. 1. — Taf. il, Fi^. 2, 3.

Diese Art sehliesst sich unmittelbar an P. difformis und gern-

matus M. Edw. an, ihr linker Scheerenfuss ist ebenfalls viel länger

und dicker als der rechte, die Augenstiele ziemlich kurz, das linke

dritte Fusspaar vom rechtsseitigen bedeutend in Form und Länge

verschieden. — Indem ich hier früher die genaue Beschreibung

dieser Art beifüge, werde ich am Ende die unterscheidenden Merk-

male, welche sie von den erwähnten beiden Arten entfernt, noch

besonders hervorheben.

Der Cephalothorax ist länglich viereckig, nach vorne etwas ver-

schmälert und durch eine deutliche nach vorne concave Furche in

eine voi'dere kleinere und hintere grössere Hälfte getheilt. An der

ziemlich abgeplatteten Oberfläche der Vorderhälfte wird die Magen-

gegend nach vorne, sowie beiderseits nach liinten durch feine Fur-

chenlinien umgrenzt, eben so sind die beiden Metagastricalgegenden

als besonders umschriebene Felder deutlich ausgeprägt. Während

diese mittleren Felder an ihrer Oberfläche ganz nackt und glatt

erscheinen, sind die Lateralgegenden besonders in der Nähe des

Randes, sowie auch der schmale Zwischenraum zwischen der Begren-

zungslinie der Magengegend und dem vorderen Rande mit einzelnen

gelblichen Borstenbüscheln besetzt. Die hintere, mehr häutige Hälfte

erweitert sich allmählich und ist in der Mitte des Hinterrandes tief

ausgebuchtet. Die Cardiacalgegend wird hier durch zwei lange und

tiefe Furchen begrenzt und ist lang und schmal; die Brachialgegen-

den sind mit mehreren Längslinien versehen, unter denen besonders

eine, gegen den Aussenrand hin liegende, grösser ist als die übrigen;

sie steht nach vorn mit der Cervicalfurche , wo diese sich nach vorn

und aussen krümmt, in Verbindung und theilt sich bald gabelförmig

in einen äusseren stärkeren und inneren kleineren Ast. Die Oberfläche

ist grösstcntheils nackt, nur an den Begrenzungslinien ragen einzelne

gelbe, borstenförinige Härchen hervor. Der Vorderrand des Cephalo-



Beiträge zur Cnistaceeii-Faiina des rutbeii Meeres. /^4:ä

tliorax ist länger als der Stiel der äusseren Antennen und Augen und

entspricht in seiner Längenausdehnung einer vom Mittelpunkte dieses

Randes an das hintere verschmälerte Ende der Gastricalgegend

gezogenen Linie. Er geht nach aussen unter fast rechtem Winkel

in den Seitenrand über, nach innen findet sich an demselben zwi-

schen der Insertion der äussere Fühler und der Augenstiele beider-

seits ein stark vorspringender, dreieckiger Zahn; in der Mitte ist er

leicht bogenförmig gekrümmt.

Der Stiel der äusseren Antennen übertrifft die Augenstiele

etwas an Länge, das erste und zweite Glied kurz und dick, das dritte

hingegen lang und dünn ; der Aussendorn des ersten Gliedes, lang

und spitz, über das zweite Glied weit hinausragend und am Innen-

rande mit 3 — 4 spitzen Zähnehen und einzelnen Borstenbüscheln

besetzt. Die vielgliederige Endborste reicht bis zur dritten Abdo-

minalplatte. — Die inneren Antennen überragen mit ihrem Stiele

die Augen bedeutend. Letztere sind zu beiden Seiten eines kleinen

viereckigen, in der Mitte leicht gefurchten unpaaren Mi ttelstückes

eingefügt. Ihre Stiele sind kurz und dick, die Basalplättchen un regel-

mässig viereckig, entfernt von einander stehend, am Vorderrande

nach innen mit 4 — o spitzen Zähnchen besetzt, nach aussen hin

durch einen Einschnitt von einem kürzeren, abgerundeten Lappen

getrennt, der sich an den Augenstiel anlagert, der Innenrand concav.

Die Cornea ist ziemlich gross, kugelförmig, dunkelolivengrün, an

der Oberseite mit einem tiefen Ausschnitte , in welchen sich ein

Fortsatz des Stieles mit einem kleinen Borstenbüschel am Ende

einlagert.

Die Scheerenfisse sind sehr ungleich entwickelt, der linke viel

grösser als der rechte. Das Brachialglied des ersteren 7"5 lang

und fast eben so hoch, dreikantig, an den Flächen ziemlich glatt.

Sein oberer, leicht gekrümmter Rand ist an seinem Vorderrande mit

einem spitzen Zahne bewehrt, dem nach aussen am vorderen Geienk-

rande noch einige kleinere folgen. Von den beiden unteren Rändern

springt der innere kielartig vor und ist seiner ganzen Länge nach

mit 6 — 7 spitzen, ungleich grossen Zähnen versehen, nach hinten

aber bildet er einen grossen, stumpfen, über das vorhergehende

Glied hinüberragenden Fortsatz; der äussere Rand ist viel kürzer,

nach hinten so wie vorne mit einigen rauhen Höckern besetzt. Das

Carpalglied erreicht eine Länge von 7"8, hat eine konische Gestalt
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und ist am oberen Rande und an der stark gewölbten Aussenfläche

mit spitzen stachelartigen Zähnen besetzt, zwischen denen kleinere

spitze llöckerchen sich bemerkbar machen, die Innenfläche ghitt,

nach vorne mit einigen Borstenbüscheln versehen. Das Ilandglied

ist 12 6 lang und eben so hoch, nach aussen stark gewölbt, nach

innen dagegen abgeplattet, am oberen Rande mit spitzen Zähnen

und in der oberen Hälfte der Aussenfläche mit ungleich grossen

spitzen Höckern besetzt. Letztere werden nach unten immer kleiner

und verschwinden endlich ganz, so dass die untere Hälfte dieser

Fläche ganz glatt erscheint, nur am Hinterende sind noch einzelne

kleine rauhe Körner sichtbar. Der untere, scharfe, S-förmig gekrümmte

Rand ist mit einer Reihe stumpfer, grosser Kerbzähne versehen.

Die Finger sind 10" lang, der unbewegliche Zeigefinger breit, der

Daumen konisch, an seiner abgerundeten Oberfläche mit zahlreichen,

nicht ganz regelmässig geordneten Höckern besetzt, beide Finger an

ihrer zugekehrten Seite abgeplattet und hier mit flachen, breiten,

warzenartigen Zähnen gepflastert, an der Spitze mit einem kurzen,

schwarzen, leicht ausgehöhlten Nagel. Die Finger sind blos an der

Innenseite gegen die Spitze hin mit einigen wenigen Borstenbüscheln

besetzt. Der rechte Scheerenfuss ist viel kürzer und dünner, dagegen

an der ganzen Oberfläche, besonders an den Fingern viel stärker

behaart. Die Läiigenverhältnisse der einzelnen Glieder sind folgende:

Brachium 7'"ö, Carpus 4"'4, Metacarpus 5*^2, Pollex 6'". Carpus

und Handglied sind mehr compress als bei dem linken Fuss, am

oberen Rande mit zwei Reihen spitzer Stacheln besetzt, die sich

auch auf die Oberfläche des Daumens fortsetzen, die Finger über-

liaupt viel schmächtiger, auf dem einander zugekehrten Rande der

Länge nach ausgehöhlt, blos nach aussen fein gezähnelt und am

Ende mit einem langen schwarzen Nagel versehen. — Das zweite

und dritte Fiisspaar ist viel länger als das erste, das dritte zugleich

das längste von allen. Das Femoralglied des zweiten Fusspaares ist

seitlich stark comprimirt, über 10'" lang, mit oberem und unterem

scharfen Rande, letzterer in seiner Mitte mit einigen konischen

Zähnchen besetzt. Die bei 6" lunge Tihia trägt an dem oberen

Rande 4 — 5 spitze Stacheln; der Tarsus ist 10'" lang, dieikantig,

auf der oberen schmalen Fläche mit kleinen spitzen Stacheln und

Borstenbüscheln besetzt, die beiden anderen Flächen glatt, der

untere Rand abgerundet und behaart. Das bei 12'" lange Klauen-
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glied ist schmal, an der äusseren mehr abgeplatteten Fläche mit einer

tiefen längs der Mitte verlaufenden Längsfurclie versehen, überdies

am oberen Rande mit einer Reihe feiner Stacheln besetzt, während

am unteren Rande blos gegen das Ende hin 2 — 3 solche Stacheln

sich vorfinden; die Endklaue kurz , gelblichbraun. Dieses Klauen-

glied ist zugleich stärker als die vorher gehenden Glieder mit gelb-

lichen Haarbüscheln besetzt. — Am dritten Fusspaare findet sich

eine auffallende Verschiedenheit zwischen der rechten und linken

Extremität, sowohl in Bezug auf Länge als Form. Auf der rechten

Seite zeigen die einzelnen Glieder folgende Längenverhältnisse:

Femur 9"', Tibia 6-4, Tarsus 11'", Dactylus sammt Klaue 16-8.

Auf der linken Seite misst der Femur 9'", Tibia 7'", der Tarsus 10-5,

der Dactylus sammt Klaue 15"'ö. Bezüglich der Gestalt sind die

einzelnen Glieder auf der rechten Seite ähnlich gestaltet wie an

dem vorhergehenden Fusspaare, nur ist das Tarsalglied mehr com-

press und nach oben abgerundet. Am linken Fusse sind die einzelnen

Glieder im Ganzen viel breiter als auf der entgegengesetzten Seite,

das Tarsal- und Klauenglied nebstdem in der Form ganz abweichend.

Ersteres ist nämlich deutlich dreikantig, die obere Fläche schmal

und flach, körnig rauh, die innere glatt und leicht gewölbt, die

äussere oben und unten concav vertieft , in der Mitte der ganzen

Länge nach mit einem breiten, abgerundeten Vorsprunge versehen,

der obere äussere Rand kammartig über die Aussenfläche vorsprin-

gend, gezähnt, der innere mit einzelnen rauhen Höckern besetzt, der

untere scharf, und ebenfalls gezähnt. Das letzte Glied verschmäch-

tigt sich allmählich gegen sein Ende hin, ist nach innen stark convex,

mit zahlreichen Haarbüscheln und einzelnen kleinen Stacheln besetzt,

der obere und untere Rand scharf, ersterer kammartig und mit

spitzen stachelartigen Zähnen, der untere hingegen mit breiten

stumpfen Zähnen versehen. Die äussere Fläche ist concav, durch

eine in der Mitte vorspringende ziemlich scharfe Längskante, die an

ihrer Oberfläche mit rauhen Körnchen bedeckt ist, in eine obere

und untere Hälfte getheilt.

Der häutige Hinterleib lässt an seiner Rückenseile viei- quer-

ovale pergamentartige Blättchen bemerken, wovon drei mehr genähert

sind und nach vorne liegen, das vierte weiter rückwärts folgt. Am
Hinterende des Schwanzes finden sich noch drei Hornplättchen, das

erste und zweite von viereckiger Gestalt, letzteres in der Mitte mit
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einer Längsfurehe versehen, das dritte und c^rosste beiderseits ein-

geschnitten, am Hintereiule der linke Seitenhippon mehr entwickelt

als der rechte. Bei dem vorliegenden männii<^hen Exemplare sind

auf der Rückenseite am linken Seitenrande der erwähnten Blättchen

die vier kurzen Abdominalfüsse eingefügt, sie bestehen aus einem

cylindrischen Basalgliede und aus einem ovalen am Rande stark

bewimperten Endplättchen. Nebstdem bemerkt man auch auf der

Bauchseite, nach links unter dem dritten Abdominalfuss zwei längere,

hinter einander liegende, am Rande stark bewimperte häutige Läppchen.

Die Körpeifarbe ist in der vorderen Hälfte und an den Füssen röth-

licbviolet, in der hinteren Körperhälfte mehr grünlichgrau. Die

Augeiistiele zeicbnen sich durch zwei dunkelviolete Querbinden aus.

— Körperlänge Sy, Zoll. Lebt in Dollum perdix.

Vergleicht man unsere Art mit den beiden oben erwähnten, von

Milne Edwards beschriebenen, so ergeben sich folgende Unter-

schiede: Bei P. difformis ist 1. der Stiel der äusseren Antennen

kürzer als die Augen; 2. die Scbeerenfüsse sind kurz, der linke

grössere am Handgliede nach aussen ganz glatt, blos am oberen

Rande mit Stacheln besetzt und der Daumen mit einem gezähnten

Kamme nach oben versehen. — Bei P. gemmatus aber ist, so viel

aus der kurzen Charakteristik dieser Art in den Annal. des' scienc.

(Trois. Serie, tom. X. p. 59) zu entnehmen, die ganze Aussenseite

der linken vergrösserten Scheere mit grossen runden Höckern besetzt,

die ziemlich entfernt von einander stehen; eben so finden sieh auf

dem Mittelkiele des Tarsal- und Klauengliedes am linken Fusspaare

eben solche abgerundete Tuberkel vor.

1*. depressus n.

Stimmt in vielen Merkmalen mit P. punctulatns Oliv, überein,

unterscheidet sich jedoch von dieser Art durch den sehr stark abge-

platteten Cephalolhorax , durch die langen schlanken Augenstiele,

welche viel länger als die Basalstiele der äusseren Anteimen sind

und mit ihrer Cornea der Länge des Stieles an den inneren Antennen

gleichkommen, ferner ist auch das dritte Fusspaar an der linken

Seite nach aussen stark abgeplattet, während es auf der entgegen-

gesetzten Seite abgerundet ist.

An der Oberfläche des stark abgeflachten von oben nach unten

zusammengedrückten Cephalolhorax sind die Grenzfurchen deutlich
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ausgedrückt; die tiefe bogenförmig von einer Seite zur andern ver-

laufende Cervicalfurche theiit das ganze Rüekenschild in eine deut-

liche Vorder- und Hinterhälfte. An ersterer ist die mittlere Gastrical-

gegend ringsum abgegrenzt und bildet ein grosses schildförmiges

Feld, das nach vorn am breitesten und hier bogenförmig abgerundet,

an der langen Seite hinter der Mitte etwas ausgebuchtet ist und

nach hinten in eine dreieckige Spitze ausläuft. Im vorderen Umfange

dieses Feldes bemerkt man auch in der Mitte eine kurze Längslinie,

wodurch eine Theilung in zwei Hälften angedeutet wird. Die beiden

Metagastricalgegenden treten ebenfalls mit ganz bestimmten Umrissen

hervor. Auf dem schmalen Zwischenräume zwischen dem Vorderrand

und der Grenzlinie des Mittelfeldes sieht man in der Mitte neben

einander zwei tiefe Punkteindrücke; die Fläche ist in der Mitte glatt,

nach aussenhin mit einigen lichten Borstenbüscheln besetzt. Die hin-

tere Hälfte des Rückenschildes verhält sich wie in der vorigen Art.

Der vordere Rand ist sehr lang und hat dieselbe Ausdehnung, wie

die von der Mitte dieses Randes an das Hinterende der vorderen

Hälfte vom Rückenschild gezogene Linie. Er ist in der Mitte leicht

bogenförmig vorwärts gekrümmt , nach aussenhin vor der Insertion

der äusseren Fühler aber mit zwei stumpfen Zähnen besetzt und

neben diesen bis zum äusseren Rande hin ausgeschweift. Der Über-

gang in den äusseren Rand geschieht unter fast rechtem Winkel.

Der äussere Rand verlauft ziemlich gerade nach hinten und ist durch

einige feine Stacheln und Borstenhaare rauh.

Die langen, cylindrischen gegen ihr Ende hin etwas verdickten

Augenstiele tragen an ihrem Ende eine abgerundete Cornea, die bei-

läufig den fünften Theil von der Länge des Stieles ausmacht. Sie

überragen den Basalstiel der äusseren Atjtennen beträchtlich und

sind wenigstens eben so lang als jener der inneren Antennen. Der

Aussenstachel an dem Stiele der äusseren Antennen ist kurz, reicht

kaum mit seiner Spitze über das zweite Stielglied hinaus und ist mit

feinen Stacheln und langen Borstenhaaren besetzt.

Die Scheerenfüsse sind ähnlich wie bei P. punctulatus gebildet;

der linke etwas grösser und dicker als der rechte, beide an ihrer

Oberfläche mit spitzen Stacheln und langen gelblichen Borstenhaaren,

bedeckt. Die beiden folgenden Fusspaare sehr verlängert, auf der

rechten Seite mehr abgerundet, auf der linken namentlich am dritten

Fusspaare an den zwei letzten Gliedern nach aussen abgeplattet,
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übrigens säinmtllch wie die vorderen stark behaart und mit Stacheln

besetzt. — Die Sternalleisten zwischen dein dritten und vierten Fuss-

paar sind bei weibliehen Exemplaren ziemlich vorspringend und

breit, jedoch erreichen sie nie die Länge des vorderen Thoraxrandes,

wie dies bei P. guttatus der Fall ist. — An der Rückenseite des

Hinlerleibes finden sich in der Rückenhaut eingetragen vier breite

Blättchen, an deren Aussenende nach links vier Abdominalfüsse, die

beim Weibchen aus einem Basalgliede und drei länglichen, stark

bewimperten Endplättchen bestehen , am vierten findet sich blos ein

einziges Endplättchen vor. Nebstdem bemerkt man an der Bauch-

seite unter dem dritten Abdominalfuss noch einen konischen, stark

behaarten, häutigen Anhang. — Die Farbe der in Weingeist auf-

bewahrten Exemplare ist in der vorderen Körperhälfte gelblichroth,

am zweiten und dritten Fusspaar mit dunkleren Querbinden am

Tibialgliede. Die Stacheln an ihrer Spitze schwarz. — Länge vom

Vorderrande des Cephalothorax bis an die Spitze des Hinter-

leibes = 3".

Clibanarius Dxsx.

Ch carnifeiK n*

Die Vorderhällte des Cephalothorax hat eine fast eiförmige

Gestalt, ist an der Obei fläche flach convex, die Gastricalgegend im

vorderen Umfnnge gar nicht, im hinteren durch zwei convergirende

seichte F'urchenlinien umgrenzt. Die ganze Oberfläche ist grob

punktirt und gegen die Ränder hin mit langen gelblichen Borsten-

baaren besetzt. Der Vorderrand ist in der zwischen den äusseren

Antennen gelegenen Stiecke ganz gerade, dagegen nach aussen hin,

unmittelbar hinter der Insertion jener Antennen schief abgestutzt und

unter einem stumpfen, abgerundeten Winkel in den äusseren con-

vexen Rand übergehend. In der Mitte des Vorderrandes springt ein

kleiner dreieckiger Zahn vor, von dem nach hinten ein kurzes Leist-

chen auf der Oberfläche sich fortsetzt. — Die Augen sind lang und

dürm, sie überragenden Basalstielder äusseren und inneren Antennen,

ihre Cornea ist sehr klein, ohne oberenAusschnitt, die Basalschuppen

ebenfalls klein, dreieckig, genähert, an der vorderen Spitze mit ein

oder zwei kleinen Zähnchen. — Der Aussenstachel des Basalgliedes

der ausseien Fühler ist ziemlich entwickelt, stark behaart und reicht
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fast bis zur Mitte des dritten Stielgliedes. Die Endborste dieser

Fühler ist kurz und reicht nur bis zum Anfange der zweiten Hälfte

des Rückenschildes hin.

Die iScheerenfüsse sind beträchtlich entwickelt, fast gleich

lang und dick. Ihr Brachialglied misst beiderseits 4"2
, Carpus 2"2,

Hand 2*^0, Daumen 2"8. Das Carpalglied ist am Vorderende mit

einen) spitzen, nach vorne gerichteten Stachel bewaffnet, das Hand-

glied fast dreikantig mit kammartig vorspringendem mit 4—5 spitzen

Stacheln besetzten oberen Rande, die Finger stark gekrümmt, blos

an dem löffelartig ausgehöhlten, schwarzen Klauenende in horizon-

taler Richtung an einander schliessend. Die ganze Scheere stark

abwärts gerichtet, an der oberen Fläche mit kleinen spitzen Stacheln

und zahlreichen gelblichen Borstenbüscheln besetzt, an der inneren

und unteren Seite dagegen glatt und nackt. Die zwei folgenden Fuss-

paare sind sehr verlängert und zwar jene der rechten Seite mehr

als die der anderen Seite. Auch ist das zweite Fusspaar länger als

das dritte. Die Längenverhältnisse der einzelnen Glieder sind fol-

gende. Am zweiten Fusspaare misst das rechte Femoraiglied 4"6,

die Tibia 3'", Tarsus 5*^2, Dactylus saramt Klaue ö"'; auf der linken

Seite der Femur 3"8, Tibia 2"8, Tarsus 4"4, Dactylus sammt

Klaue 4*^2. — Am dritten Fusspaare misst rechts der Femur 4"2^

Tibia 2"S, Tarsus 4"8, Dactylus sammt Klaue 5'"; links der

Femur 3"7, Tibia 2"o, Tarsus 3"8
, Dactylus sammt Klaue 4"6.

Was die Gestalt der einzelnen Glieder betritTt, so sind die vier ersten

ziemlich compress, die beiden letzten mehr abgerundet, nur am

dritten Fusspaar der linken Seite findet sich auch hier die äussere

Seite der zwei letzten Glieder bedeutend abgeplattet. Übrigens sind

alle Fusspaare mit langen gelblichen Haaren bekleidet. — Die Länge

des Körpers vom Vorderrande des Cephalothorax bis an die Spitze

des Hinterleibes beträgt 20 ". Die Körperfarbe ist in der vorderen

Körperhälfte und an den Füssen ein lichtes Fleischroth mit zahl-

reichen kleinen weissen Flecken, die Augenstiele etwas dunkler

gefärbt, ebenfalls weiss gefleckt mit einer weissen Querbinde vor

der Cornea. Die hintere Körperhälfte mehr grünlichgrau (an Wein-

geistexemplareii).

Von den verwandten Arten, nämlich Cl. communis und CJ. cruen-

tatus unterscheidet sie sieh auf folgende Weise: Von ersterer,

indem der Mittelzahn des Vorderrandes nicht durch eine Furche von

Sit/.b. d. mathem.-natiiiw. Cl. XLIV. Bd. I Abth. 18
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iler Stirn ß^etrennt ist, ferner sind auch die ßasalstiele der inneren

Antennen nicht länger als die Augen, endlich ist auch die Färbung

und Grösse verschieden. Von P. crnentatus unterscheidet sie sich

aber durch die kräftigeren und ziemlich stacheligen Vorderfüsse und

durch die stark behaai'ten hinteren Fusspaare.

C.7. signatHS n.

Bei dieser Art bildet die Vorderhälfte des Cephalothorax -ein

länsrliches Viereck mit abfcerundeten Winkeln. Die Oberfläche ist

narbig punktirt, die Magengegend blos an ihrem hinteren Umfange

begrenzt, gegen die Seitenränder hin stehen einige lange gelbliche

Borstenhaare. Der Mittelzahn des Vorderrandes ist klein, etwas

spitzer als in der vorigen Art, ohne leistenartigen Vorsprung nach

hinten; zu beiden Seiten desselben ist der Rand leicht ausgeschweift,

nach aussen aber schief abgestutzt und unter abgerundetem Winkel

allmählich in den Seitenrand übergehend. Der Stiel von den äusseren

und inneren Fühlern wird von den langen, schmächtigen Augen etwas

überragt, die Basalschuppe der letzteren ist klein, dreieckig, der

anderen sehr genähert; der Aussenstachel der äusseren Fühler

massig entwickelt, das zweite Basalglied wenig überragend, die End-

borste nicht sehr lang.

Die Vorderfüsse sind fast gleich lang und dick (der rechte nur

wenig grösser), ähnlich gestaltet wie in der vorigen Art, nur ist das

Handglied mehr von oben abgeplattet, der obere Rand nicht kamm-

artig vorspringend ; die Finger sind breiter, auch ist ihr Innenrand

mit einigen stumpfen Zähnen besetzt. Die Oberfläche des Hand-

gliedes so wie die Finger sind mit rauhen, spitzen Höckern so wie

einigen kurzen Haaren bedeckt. Nach unten ist die ganze Scheere

mehr glatt, das Handglied ist hier stark bauchig vorgewölbt. Die

beiden nächsten Fusspaare sind länger als das erste, das zweite das

längste von allen. Die Klauenglieder sind bedeutend kürzer als die

vorhergehenden Tarsalglieder, meistens abgerundet, nur das Tarsal-

glied des dritten linksseitigen Fusspaares leicht dreikantig. DieTibien

des zweiten Fusspaares sind beiderseits am Ende ihres oberen

Piandes mit einem Stachelzahne und längs des unteren Randes vom

letzten Gliede mit einer Reihe feiner kurzen Stacheln besetzt, die

Endklaue selbst ist kurz und stumpf. DieFü>se sind nur massig an den

Rändein behaart. — Die Fäibung des Cephalothorax (bei Spiritus-



Beiträge zur Crustaceen-Fauna des rothen Meeres. 253

Exemplaren) ist grünlich mit einigen rothen Längsflecken in der

Mitte und am Seitenrande der Vorderhälfte. Augen gelblichweiss mit

rother Längslinie geziert. Die Vorderfüsse sind fast dunkelroth, nur

einige schmale lichtere Streifen laufen längs ihren Rändern nach

Yorne, eben so sind die Höcker an der Oberfläche so wie ein die

schwarzen Löffelenden der Finger umgebender Streifen gleichfalls

weiss gefärbt. Die zwei folgenden Fusspaare sind gelblichweiss mit

deutlichen 4— 5 dunkelrothen Längslinien , die bis zur Spitze hin

verlaufen. Körperlänge = 14'".

Lebt in Gehäusen von Fusus verrucosus und Purpura undata.

Die eben beschriebene Art hat in ihrem Habitus einige Ähnlich-

keit mit Cl. striolatus und lineatus, doch unterscheidet sie sich von

denselben hauptsächlich durch die Kürze ihres Klauengliedes, wel-

ches dagegen bei den erwähnten Arten wenigstens eben «o lang

oder länger als das Tarsalglied ist.

Caicinus Dana.

C rositceus n.

Eine kleine Art, von welcher der Cephalothorax beiläufig 4'",

der Hinterleib aber 8'" misst. Der vor der Cervicalfurche liegende

Theil des Rückenschildes ist etwas länger als breit, auf der Ober-

fläche leicht gewölbt, die Mesogastricalgegend blos nach hinten durch

zwei Furchenlinien umgrenzt, im vorderen Umfange mit einer kurzen

Mittellinie versehen, übrigens punktirt und ganz unbehaart. Der

Vorderrand ist ziemlich breit, in der Mitte mit einem kleinen Zähn-

chen versehen, nach aussen hinter der Insertion der äusseren Fühler

leicht abgestutzt. Die Augenstiele sind sehr dünn und schlank, viel

länger als der Rasalstiel sowohl der äusseren als inneren Antennen,

länger als der Vorderrand des Cephalothorax; die Basalschüppchen

der Augen klein, entfernt von einander stehend, der Augenstachel

an der Basis der äusseren Antennen sehr kurz.

Die Scheerenfüsse sind ungleich entwickelt, der linke bedeutend

länger und dicker als der rechte. Am linken Carpalgliede gewahrt

man am oberen Rande eine etwas vorspringende, mit drei kleinen

Höckern besetzte Linie, die am Vorderende mit einem winzigen

Zähnchen endet, auf der Aussenfläche, von jener durch einen Längs-

eindruck getrennt, ein grösserer stumpfer Höcker. Das massig com-

18 «
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primirte Handglied am obern leicht convexen Rande nüt vier in einer

Reihe stehendei» weissen, rundlichen Höckern besetzt, sonst glatt.

Die Finger sind abgerundet und schhessen blos an dem weissen,

lülTelartig ausgehöhlten Klanenende zusammen, ihre Oberfläche mit

kleinen flachen Körnchen bedeckt. Die kürzere Scheere ist mehr

compress, der Carpus am Ende des obern Randes mit einem spitzen

Zahne bewöffnet, der obere Rand des Handgliedes kammartig, vier-

zähnig, die Finger mit grösseren und rauheren Körnern besetzt. —
Die beiden folgenden Fusspaare sind etwas länger als die Scheeren-

füsse, die zwei letzten Glieder fast eylindrisch, das letzte bedeutend

kürzer als das vorhergehende und am untern Rande mit 4—5 gegen

das Ende hin an Grösse zunehmenden Stacheln besetzt, das spitze

Klauenglied schwarz, leicht gekrümmt. Übrigens findet sich am

Vorderende des Tibialgliedes nach oben beim zweiten Fusspaare ein

grösseres und ein kleineres, beim dritten Fusspaare ein einziges

spitzes Zähnchen vor. Die einzelnen Fnssglieder sind nur sehr

sparsam behaart. — Die Körperfarbe ist ein schönes Rosenroth, am

Cephalothorax lichter, gegen das Ende der Fusspaare aber intensiver.

Die Fingerenden sind weiss, das letzte und vorletzte Glied des

zweiten und dritten Fusspaares am Ende gleichfalls mit einer

weissen Binde, die Krallen schwarz.

Wohnt im Gehäuse von Purpura undata.

C» cristimanns ]fl. Etl^%

Etwas grösser und stärker behaart als die vorige mit dunkel-

rother, breiter Querbinde an der Basis der Klauenglieder am zweiten

und dritten Fusspaare. Fand sich in dem Gehäuse von Harpa

ve?itricosa.

Cenobita Latr.

€• ruffosa Ifl. Edw.

Wurde in zahlreichen Exemplaren aufgefunden und zwar in

Gehäusen von Turho sptciosuSy Natica mfniilUaia und einer

Strombus-kv{.
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Porcellana Lam.

J*. rufescens n.

Taf. II, Fig. 4.

Der Cephalothorax ist 4*^5 lang und 4"2 breit. Die Stirn

springt nach vorne in Form eines dreieckigen, abgerundeten Lappens

vor, ist an dem Ende leicht abwärts geneigt und oben mit einer

mittleren Längsfurche versehen. Der Übergangswiiikel vom Stirn-

zum oberen Augenhöhlenrand ist sehr stumpf, wenig vorragend,

letzterer massig ausgebuchtet, etwas aufgeworfen; hinter ihm ver-

lauft eine concave Furche von innen nach aussen. Der bogenförmig

gekrümmte Seitenrand bildet im vorderen Umfange einen schmalen

Vorsprung, der mit einem ähnlichen an der Seitenfläche eine Rinne

für die Aufnahme der nach rückwärts gelegten äusseren Fühler

begrenzt. Ein Epibranchialzahn am vorderen Seitenrand wird ver-

misst. Der Hintenand ist kurz, concav ausgeschweift. An der flach

gewölbten Oberfläche verläuft nach vorne hinter den Augen eine

leicht convexe rauhe Querlinie von einer Seite zur anderen , welche

in Verbindung mit den Seitenrändern das Rückenschild fast kreis-

förmig umgrenzt. Die Cervicalfurche ist leicht angedeutet, ihre

beiden Schenkel stossen in der Mitte unter einem stumpfen Winkel

zusammen. Übrigens ist die ganze Oberfläche besonders in den

Seitengegenden mit schuppigen Querstreifen bedeckt, sonst nackt

und glänzend.

Die beiden Vorderfüsse sind ungleich entwickelt, der rechte ist

gewöhnlich etwas länger und dicker. Der verlängerte Carpus ist an

dem leistenartig vorspringenden Vorderrande deutlich gezähnt und

zwar zählt man gewöhnlich vier Zähnchen, welche von innen nach

aussen an Grösse abnehmen, inanchmal sind die zwei letzten (beson-

ders am grösseren Fuss) oft gar nicht entwickelt oder rudimentär

gebildet. Am unteren Rande dieses Gliedes bemerkt man gegen das

Ende hin eine nach aussen vorspringende rauhe Linie, welche in

einen spitzen Zahn ausläuft. Das Handglied stark abgeplattet, an der

unteren (innern) Fläche mehr gewölbt als an der oberen (äussern),

Innenrand breit und abgerundet, der äussere zugeschärft. Die Finger

sind ebenfalls flach, die klauenlose Spitze stark gekrümmt, die
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Damnen nach aussen mit einer bis zur Mitte hin verlaufenden Furche

versehen. Die Oberflüche der Scheerenfüsse ist schuppig gekörnt,

unbehaart. Die folgenden Fusspaare sind bedeutend kürzer, die

letzten am Rücken zu beiden Seiten nach vorne geschlagen. Die

Femoralglieder sind ziemlich compress, die drei folgenden Glieder

mehr abgerundet, leicht beliaart, das letzte Glied viel kürzer als das

vorletzte und am unteren Rande vor der Insertion der kurzen spitzen

Endklaue mit 2 — 3 kleinen spitzen Stacheln besetzt. Auch am

Unterrand des vorletzten Gliedes stehen in grosser Entfernung

hinter einander 2— 3 solche Stacheln.

Die Farbe ist bräunlich, bald dunkler, bald lichter. Die aus dem

rolhen Meere stammenden Exemplare waren sämmtlich lichter ge-

färbt und blos gegen das Ende der Extremitäten hin röthlich oder

bräunlich. Andere Exemplare des hiesigen Museums, die von Dr.

Kotschy im persischen Meerbusen gesammelt wurden, haben eine

dunklere braune Farbe, stimmen jedoch sonst in allen Merkmalen

mit den vorigen überein.

Von den bis nun gekannten Arten hat P. striata noch die

meiste Ähnlichkeit mit der eben besprochenen neuen Art, doch

unterscheidet sie sich ganz leicht durch den ungezähnten Vorder-

rand des Carpus an den Scheerenfüssen.

iP. BosciU

Nachdem diese Art bis jetzt blos aus der Abbildung, welche

Savigny in seinem grossen Werke (Description de l'Egypte, Crust.

pl. 7, fig. 2) gab, bekannt ist, eine Beschreibung derselben aber

bis nun mangelte, so lasse ich eine solche nach genauer Unter-

suchung und Vergleichung der zahlreichen mir vorliegenden Exem-

plare hier folgen.

Die Länge des Cephalothorax beträgt 4 Linien, die grösste

Breite 3*6 Linien. Seine Gestalt ist rundlich, an der Oberfläche

leicht gewölbt, die Stirn dreieckig, über die Augenhöhlen vorsprin-

gend, r^etztere ist ebenfalls nach abwärts geneigt, jedoch etwas

schmäler als in der vorigen Art, die Seitenränder leicht ausge-

schweift, der Übergangswinkel zwischen Stirn und oberem Augen-

höhlen land mehr vorspringend (als bei P. rufescens). Der äussere

Augenhöhlenzahn ist ziemlich spitz. Am Seitenrande bemerkt man in

geringer Entfernung hinter dem Augenhöhlenzahn an der Stelle, wo
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die Cervicalfurche von der Oberfläche zur Unterseite hinläuft, einen

kleinen spitzen Stachel. Die Oberfläche ist mit zahlreichen, quer-

verlaufenden Schuppenlinien bedeckt, die an ihrem Vorderrande

leicht gekerbt und fein behaart sind. An der Stirn sind diese Quer-

linien äusserst klein und wenig vortretend, am Rückenschild dagegen

sehr deutlich ausgeprägt. Cervical- und mittlere Stirnfurche ver-

halten sich wie in der vorigen Art.

Die Vorderfüsse sind ziemlich gleich entwickelt, der verlän-

gerte Carpus am vorspringenden Vorderrande mit fünf von innen

nach aussen an Grösse abnehmenden Sägezähnen besetzt, deren

Rand selbst wieder fein gekerbt ist, am Hinterrande dieses Gliedes

ragen nach aussen ebenfalls 4— 5 kleine spitze Stachelzähne hervor.

Das Handglied ist noch mehr von oben zusammengedrückt und beide

Ränder sind zugeschärft. Der Daumen ist nach aussen mit einer bis

zur Spitze verlaufenden Längsfurche versehen. Alle Glieder sind

an ihrer Oberfläche mit deutlichen, quer verlaufenden Schuppen-

linien versehen. Die drei folgenden F'usspaare sind dünn und reichen

wenig über das Carpalglied der vorigen hinaus. Ihr letztes Glied ist

viel kürzer als das vorhergehende, am unteren Rande mit drei spitzen

Stacheln besetzt, wenig behaart. Die Farbe ist röthlich und indem

die feinen Härchen an den Schuppenlinien weiss sind, erhält die

Oberfläche, namentlich der Vorderfüsse ein schön roth und weiss

gestreiftes Aussehen.

Von P. rugosa M. Edw. unterscheidet sich unsere Art haupt-

sächlich dadurch, dass die Stirn in der Mitte viel mehr als an den

Seiten vorragt.

J*. carinipes n.

Taf. II, Fig. 5.

Diese Art ist ausgezeichnet durch den Besitz eines spitzen am

oberen Augenhöhlenrande gerade über den Augen nach vorn ragen-

den kleinen Stachels, durch 3—4 starke spitze, gleichgrosse Säge-

zähne am vorderen Rande des Carpus und durch die Gegenwart

einer stumpfen Längskante in der Mitte der oberen Fläche des Hand-

gliedes.

Der Körper ist wenig verlängert, der mittlere Stirnlappen

wenig vorspringend, regelmässig abgerundet, schmal; die am innern

Augenwinkel sichtbaren, kürzeren Superciliarläppchen stumpf. Die

\
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obere Mittolfiirche der Stirn ist ziemlich breit. Gleich hinter dem

Anfune^e des obern Aiigenhöhlcnrandes rngt der kleine, vorwärts

gerichtete spitze Stachel über die Aufren hin. Die Aussenecke dieses

R'.jndes ist spitz. Ei)en so findet sich am Seitenrande nach vorn am

Anfange der etwas vorstehenden Seitenleiste ein kleiner Stachel.

Die Obertläche ist wenig gewölbt, unniitteibar hinter der Stirn mit

zwei rauhen Qiierlinien verseben, eben so gewahrt man auf den

Seitengegenden einige kleinere, fein Ijehaaite schiefe Linien.

Das Carpalglied der Vorderfüsse ist an der vorspringenden

Leiste auf der rechten Seite mit vier, auf der linken mit drei grossen

spitzen Sägezähnen, die fast gleich gross und an ihrem Rande fein

gekerbt sind, bewaffnet, die Innenleiste zeigt gleichfalls am Rande

eine feine Kerbung. Der Unterrand dieses Gliedes besitzt wie in

der vorhergehenden Art 3—4 kleine spitze Zähnchen. Das lland-

glied ist sehr stark abgeplattet, die beiden Ränder sind scharf, der

äussere überdies mit 4 kleinen Zähnchen besetzt; auf der oberen

Fläche gewahrt man eine längs der Mitte verlaufende stumpfe

Kante. Die Finger ebenfalls sehr flach, am Daumenglied mit einer

nach aussen liegenden Längsfurche. Die Oberfläche des Carpus

erscheint querstreifig, das Handglied runzelig gekörnt. Die nächst-

folgenden Fusspaare verhalten sich wie bei der vorigen Art und sind

nur mit einzelnen zerstreuten Härchen besetzt, am Oberrande der

comprimirten Scbenkelglieder stehen mehrere spitze Zähnchen. —
Die Farbe des Körpers ist weisslichgrau. — Die Körperlänge ist

2-6, die Rreite 2-5.

!*• leptocheles ii.

Taf. II, Fig. 6.

Man erkennt diese Art leicht an den verlängerten schlanken

Scheerenfüssen. Hir Carpalglied ist bedeutend länger als bei den

früheren Arten, jedoch zugleich schmäler; die Vorderleiste springt

weniger vor und ist gewöhnlich mit 2, seltener mit 3 spitzen Zähnen

besetzt, der erste Zahn steht am Anfange des Randes, der zweite in

der Mitte, manchmal fehlt dieser und ist so wie der dritte nur durch

eine kleine rundliche Erhabenheit angedeutet Der Unterrand dieses

Gliedes ist durch eine ober demselben an der Aussenseite verlau-

fende Längsfurche abgegrenzt und gebt nach vorn in ein spitzes

Zähnclien aus. Das Handglied ist ebenfalls mehr in die Länge ent-
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wickelt, nach vorn hin nur massig verbreitert, flach mit scharfen

Rändern. Die Finger wie in den anderen Arten. Die Oberfläche der

Scheeren ist körnig schuppig, die Unterseite fast glatt. Die folgen-

den Fusspaare zeigen keine abweichende Bildung, die Femoral-

glieder sind ohne Zähnchen am oberen Rande, die übrigen Glieder

sparsam behaart. — Die Stirne ragt wenig vor, sie ist dreieckig,

ziemlich schmal und geht mit langen Seitenrändern in die seitlichen

sehr stumpfen und rückwärts stehenden Superciliarläppchen über.

An der Oberfläche bildet sie eine tiefe, breite Längsfurche. Am
Anfange der seitlichen, wenig vorspringenden Randleiste ist kein

Stachel vorhanden. Unmittelbar hinter der Stirn fallen zwei rauhe,

in der Mitte durch die Stirnfurche getrennte , etwas vorragende

Querlinien auf; überdies ist die ganze Oberfläche körnigrauh. —
Die Körperfarbe ist gelblichweiss, zuweilen mit röthlichen Flecken

auf den Branchialgegenden und an den Scheerenfüssen. Die Länge

des Cephalothorax beträgt 3*^7, die Breite 3'^4. Wurde von Kotschy
auch im persischen Meerbusen gesammelt. Die Exemplare aus dem

rothen Meere erscheinen etwas kleiner.

1*. inaequalis n.

Taf. II, Fig. 7.

Eine kleine Art mit fast kugelförmigem Körper, sehr ungleich

entwickelten Vorderfüssen und dreilappigem Stirnrande. Der mittlere,

am meisten vorragende* dreieckige Stirnlappen ist etwas nach ab-

wärts geneigt und oben tief ausgebuchtet , die seitlichen Lappen

sind stumpf dreieckig und bedecken von oben fast ganz die Augen.

Zwischen ihnen und dem spitzen äusseren Augenhöhlenzahne liegt

eine tiefe Ausbuchtung. Der nach vorn leicht vorspringende Seiten-

rand ist hinter der Ausmündung der Cervicalfurche mit fünf kleinen,

spitzen, nach vorn gerichteten Stachelzähnen besetzt. Der hintere

Seitenrand ist abgerundet, glatt und geht allmählich in den Hinter-

rand über. Die Oberfläche ist sehr gewölbt, hinter der Stirn mit

zwei Querrunzeln, gegen den Rand hin leicht gestreift, übrigens fein

und kurz behaart. — Die Vorderfüsse sind ziemlich lang , jedoch

ungleich gross, der rechte viel stärker als der linke. Das kurze

rundliche, jedoch über den Seitenrand des Cephalothorax deutlich

vorragende Brachialglied, ist am Vorderrande beiderseits mit drei
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spitzen Zähnchen hewaffnet. Der Carpus ist am rechten Fusse viel

breiter, indeni der obere Vorderrand hier blattartig vorspringt,

was auf der linken Seite weniger der Fall ist, daher dieses Glied

hier mehr walzig erscheint. Ihr Vorderrand ist rechts und links mit

2 spitzen Zähnchen bewehrt, nur sind sie rechts etwas grösser und

folgt auf den zweiten Zahn ein abgerundeter Fortsatz. Das Hand-

glied ist rechterseits bedeutend grösser und stärker gewölbt, daher

die Ränder mehr abgerundet, die Finger kurz, rundlich. Links ist

die Hand bedeutend verkürzt und dünn, fast dreikantig, die Finger

verhältnissmässig lang, nach innen stark behaart, der Daumen uiit

einer oberen etwas vorragenden, gekörnten Kante, nach aussen

gefurcht. — Die übrigen Fusspaare von normaler Länge , leicht

behaart. Das letzte und vorletzte Glied sind am unteren Rande mit

einer Reihe feiner kurzer Stacheln besetzt. — Farbe graulichweiss.

Länge des Cephalothorax 1"'8.

MAGROURA.

Familia Loricata.

Galathea Fab.

G» strigosa Fab»

Wurde in mehreren Exemplaren vorgefunden, die sämmtlich

etwas kleiner sind, jedoch in ihren wesentlichen Merkmalen mit der

im Mittelmeere vorkommenden Art übereinstitnmen.

Palinurus Fab.

f*. Ehrenbergi n.

Taf. II, Fig:. 8.

Diese Art gehört zu der Abtheilung der langhörnigen Heu-

schreckenkrebse ohne mittleren Stirnzahn, welche Gray in seinem

Subgenus Panullrus zusammenfasst. Sie nähert sich in ihrem Habitus

etwas dem P. gutlatas L a t r. und P. penicillatus Oliv., doch unter-

scheidet sie sici» von ersterem durch die ganz abweichende Gestalt

des ersten Kieferfusspaares, von letzlerem aber ganz besonders
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dadurch, dass die Zähne des Antennalsegments an ihrer Basis nicht

büschelartig vereinigt , sondern deutlich von einander durch eine

Mittel furche getrennt sind.

Der Körper misst in der Länge vom Vorderrande des Anten-

nenringes bis an die Spitze des Schwanzes 9 Zoll, in seiner grössten

Breite 21/2 Zoll. — Der Cephalothorax 3 Zoll 2 Linien lang, hat

eine länglich viereckige Gestalt, ist von einer Seite zur andern stark

convex und wird durch eine tiefe Cervicalfurche in eine vordere und

hintere Hälfte getheilt. Am Vorderrande bemerkt man in der Mitte

zwei grosse spitze Stirnhörner, welche über die Augen nach vorn

und etwas nach oben ragen. Zwei andere etwas kleinere stachel-

artige Fortsätze finden sich beiderseits am Vorderrande der Hepati-

calgegend und zwar der erste unmittelbar am Aussenende der Augen-

höhlen, der zweite weiter rückwärts. Die beiden Stirnhörner werden

durch eine tiefe Mittelfurche von einander getrennt, eben so verläuft

hinter ihnen eine seichte, ziemlich breite Furche nach aussen und

mündet nach vorn innerhalb des ersten Hepaticalzahnes aus. — Die

regio gastrica hat eine beträchtliche Ausdehnung, sie ist vorn etwas

breiter als hinten und wird nach vorn durch die Stirnfurche von

den Stirnhörnern, seitlich durch eine seichte Gastrohepaticalfurche

von den Lebergegenden getrennt, nach hinten aber von der tiefen

Cervicalfurche begrenzt. Die Oberfläche derselben ist mit zahlreichen

kleinen Stacheln besetzt, die eine gewisse Regelmässigkeit in ihrer

Anordnung zeigen. Unmittelbar hinter den vorderen Stirnhörnern

folgen zwei mittelgrosse Stacheln, deren Basis durchweine nach vorn

convexe Bogenlinie von sechs kleineren Stacheln verbunden wird.

Eben so liegen in der Mittellinie vor ihnen zw^ei einzelne, unpaarige

Stacheln. Hinter der eben erwähnten Bogenlinie erblickt man nebst-

dem acht andere, in zwei Querreihen zu je vier neben einander lie-

gende kleine Stachel. Dessgleichen beginnt hier beiderseits eine

Stachelreilie, die convex gekrümmt nach aussen und hinten verläuft

und auf den Kieniengegenden bis zum Hinterrande des Cephalothorax

sich fortsetzt. Der auf der Gastricalgegend liegende Theil wird aus

5 Stacheln, jener der Kiemengegenden aus 7 Stacheln zusammen-

gesetzt. Auf der Hepaticalgend finden sich ausser den beiden grossen

Randstacheln auch noch einige kleinere vor und zwar 2 am Vorder-

rande, 4— 6 auf der Fläche selbst. Auf der hinteren oder Scapular-

hälfte des Cephalothorax sind Mittel- und Seitengegenden wenig
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deutlich aboregrenzt, die vordere Cardiaculgegend erscheint etwas

vertieft und ist ehenfalls mit grösseren und kleineren Stachehi und

dazwischen mit spitzen Höciiern besetzt. Besonders verläuft längs

des ganzen Hinterrandes vom Cephaiothorax eine Reihe von vierzehn

Stachelhöckern.

Das Antennalsegment ragt über die Stirn bedeutend vor, ist fast

viereckig, nach vorn hin leicht verschmälert und in der Mitte coucav

vertieft; beiläufig in der Mitte mit vier spitzen stachelartigen Zähnen

besetzt, wovon die beiden hinteren grösser sind und nur immer jene

der einen Seite an der Basis an einander stossen. Bisweilen fehlen

die beiden vorderen Zähne ganz, in einem Exemplare ist von den

vorderen blos der linksseitige entwickelt, während sich auf der andern

Seite an dessen Stelle blos ein kleiner runder Höcker vorfindet. —
Der Stiel der inneren Antennen ist so lang wie jener der äusseren,

sein erstes Glied ist cylindrisch , länger als die beiden folgenden

Glieder zusammen und mit dem Stiele der äusseren Antennen ver-

glichen, reicht es bis zum Eiide ihres zweiten Gliedes hin. Die End-

borsten sind deutlich geringelt, die äusseren gegen ihr Ende hin am

äusseren Rande fiederförmig behaart. — Am Basalstiele der äusseren

Fühler ist das zweite Glied am längsten, alle Glieder besonders nach

ohen mit spitzen Stacheln bewalTnet. Das Flagellum ist lang, viel-

gliederig, am Anfange leicht abgeplattet, besonders am Aussenrande

feinstachelig, die Stachel stellenweise wirteiförmig um das ganze

Glied angeordnet. — Das Epistomalfeld ist an dem vorspringenden

Vorderrande mit einem mittleren und zwei Seitenstacheln besetzt,

zwischen denen sich manchmal noch ein oder zwei kleinere Zähn-

chen vorfinden. Die äusseren Kieferfüsse sind bedeutend verlängert,

ihr Paipus erreicht kaum die Hälfte des zweiten Fussgliedes, indem

blos der Schaft entwickelt ist, die Endgeissel aber ganz uiangelt.

Am zweiten Kieferfüsse ist der Taster vollkommen ausgebildet, der

Schaft von der Länge des dritten Fussgliedes, die Endgeissel etwas

abgefl.icht, vielgliederig. Der erste Kieferfuss besteht aus einen»

dreieckigen Innenla[)pen, aus einem grossen viereckigen Mittel- und

einem kürzeren Aussenlappen. Der vorige zeigt in der hinteren Hälfte

des Aussenrandes eine Nathlinip und einen kleinen Einschnitt; der

Aussenlappen ist viel kleiner als die beiden anderen, von dreieckiger

Gestalt, am Voiderrande massig ausgebuchtet. Der Schaft des Tasters

ist abgeplattet mit einem nach vorn vorspringenden bewimp«'rlen
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Blättchen versehen, sein Geisselanhang aus acht flachen, breiten

Gliedern zusammengesetzt, unter denen das erste und letzte die

übrigen an Länge übertriff't.

Die Vorderfüsse sind ziemlich stark, das zweite Fusspaar ist

dünner aber länger. — Dif Sehenkel der ersteren sind am oberen

Rande fein behaart und gegen das Ende hin mit kleinen Stacheln be-

setzt, ein solcher findet sich auch am Aussenendedes unteren Randes.

Die übrigen Glieder dieses so wie der folgenden Fusspaare sind

unbewaff'net, blos am Ende des oberen Randes vom Tibialgliede des

vierten Fusspaares sitzt noch ein Stachel. Die Klauenglieder sind am

ünterrande mit gelbbraunen Büschelhaaren dicht besetzt.

Die Segmente des Hinterleibes zeigen in ihrer Mitte eine tiefe

Querfurche, welche an den ersten Segmenten in der Mitte leicht

nach vorn gekrümmt, am 4. und 5. Segmente aber an dieser Stelle

unterbrochen ist. Die Furche des 6. Bauchringes ist ziemhch breit,

in der Mitte gerade, dabei zu beiden Seiten etwas nach vorn ge-

schwungen. Die Seitenhörner sind spitz, nach unten und etwas nach

hinten gewendet, an der Basis des Hinterrandes je mit einem stum-

pfen dreieckigen Zahne bewaffnet, nur am 6. finden sich 2—3 kleine

Zähnchen. Der Vorderrand zeigt blos am 2. und 3. Seitenhorne an

der Basis einige kleine Zähnelungen, an allen übrigen ist er unbe-

waff'net. Die Schwanzflosse ist wie bei P, penicillatiis beschaff'en.

Die Körperfarbe ist bläulich , gelb gefleckt. Einige grössere

gelbe Flecke finden sich besonders am Rückenschild in der Um-
grenzung der Cardiacal- und Gastricalgegend, ferner nach vorn in

der Mitte des Antennalsegments. Auch am Vorderrande des 1. Bauch-

segmentes gewahrt man constant zwei grössere gelbliche Flecke.

Übrigens ist der Hinterleib gewöhnlich mit sehr vielen, jedoch

kleinen Mackeln bedeckt, überdies grob punktirt. Die Füsse sind mit

fünf schmalen gelben Längslinien besetzt, das Klauenglied ist ge-

wöhnlich einfarbig. Hossenblätter und Abdominalfüsse haben eine

röthliche Färbung. — Wurde von Herrn R. v. Frauen feld bei

Coseir gefangen. Nebstdem befinden sich noch mehrere Exemplare

derselben Art im kaiserl. Museum ohne bekannten Fundort.
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Familia Caridina.

Hjmenocera Latr.

H, elegans n.

Tal'. IM, Fig. 9—14.

Der Körper ist ziemlich compress. Von der Mitte des Rücken-

sehildes entspringt mit einem Kiele das Rostrnm, das sieh in fast

gerader Richtnng nach vorn erstreckt. Seine Spitze überragt etwas

das 1. Basalglied der oberen Antennen. Der obere Rand ist mit

6— 7 spitzen, nach vorn geneigten Zähnen besetzt, die zwei ersten

stehen gewöhnlich hinter der Insertion der Augen. Der untere Rand

ist ganz gerade, nach hinten nicht ausgebuchtet, leicht behaart und

im vorderen Umfange in der Nähe der Spitze mit einem oder zwei

kleinen Zähnchen versehen. Der Vorderrand des Cephalothorax zeigt

beiderseits hinter den Augen und über dem Ursprünge der unteren

Antennen einen kleinen spitzen Stachel, eben so springt die Seiten-

ecke zahnurtig vor.

Die Augen haben eine massige Länge. Das erste Basalglied der

oberen Antennen ist länglich viereckig, nach aussen hin blattartig

verbreitert und nach vorn in einen spitzen , das zweite Glied fast

überragenden Stachel auslaufend. Eben so findet sich an der Basis

dieses Gliedes ein vom Aussenrande entspringender und bis zur

Mitte desselben hinreichender starker Stachel. Die beiden folgenden

Glieder sind sehr kurz und haben eine cylindrische Gestalt. Der

ganze Basalstiel ist etwas kürzer als die Deckplatte der unteren

Antennen. Ganz eigenthümlich geformt sind die beiden Anhänge.

Der äussere erscheint kurz und borstenförmig, der andere dagegen

mehr blattförmig und noch einmal so lang. Letzterer ist an seinem

Ursprünge dünn, breitet sich jedoch alsbald am Aussenrande in

eine breite lamellöse Platte von ovaler Gestalt aus und endet nach

vorn und innen von dieser als feiner, undeutlich gegliederter Faden.

Der Basalstiel der unteren Antennen erreicht nicht einmal die Länge

des hinteren Seitenstachels am ersten Basalgliede der oberen Anten-

nen , das zweite Glied ist etwas länger als das erste. Die Deckplatten

sind ziemlich breit, nach vorn abgerundet und werden hier von dem
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kleinen Seitenstachel kaum überragt. — Die äusseren Kieferfüsse

sind etwas länger als die Deckplatten der unteren Antennen, ihre

drei letzten Glieder sind blattartig verbreitert und bedecken die

Mundgegeiid vollkommen. Das erste Glied derselben ist kurz und

nach aussen etwas erweitert, es trägt nach vorn hin den schmalen,

bevvimperten Taster, der bis zum Anfange des dritten Gliedes hin-

reicht. Das zweite Glied ist 4—5mal so lang als das erste, schmal

und längs des Innenrandes mit spitzen stachelartigen Fortsätzen

versehen, welche bei stärkerer Vergrösserung eine dreieckige Form

zeigen und am unteren schiefen Rande gezähnelt, am oberen geraden

Rande aber glatt erscheinen. Diese Fortsätze verschwinden gegen

das Vorderende hin. Das dritte Glied, um die Hälfte kürzer als das

vorhergehende, ist nach innen leicht gesäumt, nach aussen dagegen

mit einem breiten, vorn und hinten fast geradrandigen, aussen abge-

rundeten Blattanhange versehen. Die beiden folgenden Glieder sind

etwas länger. Das vierte Glied bildet ebenfalls nach innen einen

schmalen abgerundeten Hautsaum, dagegen an der Aussenseite einen

breiten abgerundeten Lappen, das fünfte Glied zeigt an der Aussen-

und Innenseite fast gleichgrosse blattartige Ausbreitungen. Am
vierten Gliede finden sich im vorderen Umfange des inneren Randes

einige längere Haare vor.

Die Vorderfüsse sind lang und dünn. Brachium und Carpus fast

gleichlang, ersteres leicht comprimirt; das Handglied viel dünner

und länger, stielförmig, gegen die Spitze hin verdünnt und etwas

gekrümmt; die Seheerenfinger sind äusserst klein und zart, an ihrer

Oberfläche mit feinen Haaren büschelartig besetzt. — Das zweite

Fusspaar ist stärker entwickelt und zugleich länger als das erste

und ist ebenfalls durch seine Form sehr charakteristisch. Das Arm-

glied ist ziemlich lang und verdickt sich gegen das Ende hin etwas,

es ist hier nach oben mit zwei spitzen Stacheln besetzt, wovon der

innere gewöhnlich etwas länger ist. Eben so ist das Carpalglied,

welches jedoch kaum den dritten Theil des vorigen erreicht, am

Vorderende mit zwei spitzen Stacheln bewafi'tiet. Die Hand selbst ist

etwas kürzer als das Brachialglied, von oben abgeplattet, am äusseren

zugeschärften Rande concav und nach vorn an der Basis des Daumen-

gliedes in einen spitzen nach aussen und vorn gerichteten Zahn

auslaufend. Die Finger erreichen zwei Drittheile der Länge der

Hand, sie sind ebenfalls abgeplattet, der Zeigefinger fast gerade, der
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Daumen leicht gegen den vorigen gekrümmt und am Aussenrande

mit 8—9 kleinen spitzen Zahnchen hewalTnet, die Klanen kurz und

gelblieh. Die ganze Innenseite der Hand und des Imlex verbreitert

sich in eine grosse lamellosa Platte, die sieh nach hinten fast bis

zum Vorderende des Brachiums fortsetzt. Zwischen der Klaue des

Zeigefingers und dem Anfange der lamellösen Ausbreitung zeigen

sich an dein Hände desselben gewöhnlich noch zwei spitze Zähnchen.

Mit Ausnahme der leicht behaarten Fingerspitzen sind alle übrigen

Glieder nackt. Die folgenden Fusspaare sind ebenfalls ziemlich lang

und überragen sämmtlich nach vorn gelegt den Vorderrand der

Deckplatten, ihre einzelnen Glieder sind cylindrisch und glatt, blos

an den letzten mit einigen spärlichen Haaren besetzt. Die Klauen-

glieder sind bedeutend länger als die Tarsen, welche an ihrem Ende

mit einem spitzen Fortsatze versehen sind, die Endklanen länglich,

an ihrer Basis mit einem spitzen Zahne ausgerüstet.

Der Hinterleib ist stark comprimirt und gekrümmt, die grösste

Krümmung fällt auf das dritte Abdominalsegment, dessen Hinterrand

in der Mitte in Form einer stumpfen Ecke vorspringt, während er

an den übrigen Segmenten leicht concav ist. Die Seitenplatten der

drei ersten Segmente steigen weit herab, sind nach unten abgerun-

det, nach hinten wenig vorspringend, blos das vierte Segment bildet

einen langen hinteren Fortsatz, der den des folgenden Gliedes fast

ganz bedeckt. Die Hinterecken des fünften und sechsten Gliedes sind

kurz. — Die längliche, nach hinten verschmälerte Mittelplatte der

Schwanzflosse ist oben gewölbt und mit zwei seitlichen Dornen-

paaien besetzt; die Seitenplatten sind oval und bedeutend länger

als die Mittelplatte. — Die Bauchfüsse sind normal gebildet. — Die

Länge beträgt 9"5. Die Körperfarbe ist graulichweiss , im Leben

nach der Angabe Frauenfeld's durchsichtig, schmutziggrau

gefleckt. Fand sich zwischen Korallenstöcken bei Tor.

Die von Dana (1. c. p. 593, Taf. 39, Fig. 3) beschriebene und

abgebildete Art //. pictüy welche auf den Korallemilfen von Baraka

gefunden wurde, unterscheidet sich von unserer Art hauptsächlich

dadurch, dass der Kiel des Bostrum weiter rückwärts am Cephalo-

Ihorax heginnt, ferner nach oben viel mehr Zähne besitzt, endlich

auch durch die verschiedene Gestalt der äusscM-en Maxillarfüsse.
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Alpheus Fab.

A* JEdwardsii,

Unsere Exemplare zeigen die meiste Übereinstimmung mit der

von Dana (1. c. p. 542, Taf. M, Fig. 3) beschriebenen und abge-

bildeten Art; von der in Savigny's Werke (1. e. Taf. 10, Fig. 1)

dargestellten Art weichen sie insofern ab, als dort die Augen über

den Stirnrand etwas hervorragen und das Handglied am zweiten

Fasse kürzer ist als das letzte Carpalglied, während hier die Augen

ganz bedeckt und am zweiten Fusspaar das Hand- und letzte Carpal-

glied von gleicher Länge erscheinen.

A» tricuspidatus n*

Taf. III, Fig. 15.

Von dieser Art befindet sich ebenfalls in der „Descript. de TEgypte

par M. Savigny" Crust. pl. 9, Fig. 4 eine sehr gute Abbildung, mit

welcher die mir vorliegenden Exemplare ganz übereinstimmen.

Das Rückenschild ist am Stirnrande durch drei spitze, in glei-

cher Richtung nach vorne ragende Stacheln ausgezeichnet. Der

mittlere von ihnen ist lang und sehmal und reicht bis gegen das

Ende des ersten Stielgliedes der oberen Antennen hin. Er entspringt

mit einem kleinen Kiele ober dem Stirnrande zwischen den Augen.

Die beiden gewölbten Augendecken setzen sich gleichfalls nach

vorne in paralleler Richtung mit dem vorigen in einen dreieckigen,

am Ende spitz ausgezogenen Stachel fort, der aber etwas kürzer ist

als der vorige. Der Stiel der oberen Antennen ist fast so lang wie

die Deckplatte der unteren ; ihr erstes Glied li/gmal so lang wie das

zweite, dieses doppelt so lang wie das dritte, der äussere ßasal-

stachel des ersten lang und schmal, reicht über die Mitte des zweiten

Gliedes hin, die Seitenränder der einzelnen Glieder sind schwach

behaart. Von den beiden Endfäden ist der äussere dick, der innere

aber lang borstenförmig, ersterer hinter seinem sechsten Gliede

wieder in einen inneren kürzeren, stark behaarten, und in einen

äusseren dünnen Ast getheilt, welcher auch borstenförmig ist, jedoch

die Länge des inneren Endfadens nicht erreicht. Die Deckplatte der

unteren Antennen ist äusserst schmal, fast lineal und amAussenrande

mit einem langen, freistehenden, den Vorderrand etwas überragen-

Sitzl). (1 mathein. -natiirw. Cl. XLIV. Bd. I. Abth. 19
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den Stachel bowafTiiet, das Basalglietl der äusseren Antennen über-

dies mit einem anderen stärkeren Stachel versehen, der bis zur

Mitte der Deckplatte reicht. Auch nach vorne und aussen findet sich

an diesem Gliede noch ein kleiner Stachel. Der Stiel dieser Antennen

überragt den Vorderrand der Deckplatten bedeutejid. Die äusseren

Maxillarfüsse sind lang und stark, sie überragen den Stiel der äus-

seren Antennen nach vorne, das letzte Glied wie das zweite ver-

längert und am verdünnten Ende mit 4 — 5 Dornen versehen, das

dritte Glied sehr kurz.

Die Vorderl'üsse sind kräftig, jedoch auf beiden Seiten ungleich

entwickelt. Am grösseren wScheerenfusse ist das Brachialglied drei-

kantig mit ziemlich scharfen Rändern, das Carpialglied sehr kurz,

sogar kürzer als am kleineren Sclieererjfusse, mit einem nach unten

kielartig vorspringenden Rande. Das Mandglied erscheint länglich-

oval, wenig conipress, glatt, abgerundet. Die Finger sind sehr kurz,

der Zeigefinger ist dreieckig mit vorspringenden, deutlich gezähnel-

ten inneren Lefzen, welche an der Basis eine Grube zur Aufnahme

des Höckerzahnes am Daumengliede bilden. Der Daumen ist etwas

länger als der vorige, seitlich compriniirt, mit stark gekrümmtem

oberen Rande und abgestumpftem gelblichen Ende. Die Zahnränder

sind beiderseits leicht behaart. Am kürzeren Scheerenfusse ist das

Brachialglied mehr compress mit oberem und unterem abgerundeten

Rande, das Carpalgüed konisch, die Hand länglichrund, die schlan-

ken Finger wenig kürzer als jene und etwas nach innen gekrümmt,

an den Rändern fein behaart. — Das zweite Fusspaar übertritlt das

dritte bedeutend an Länge. Das erste Carpalglied desselben ist sehr

lang, fast so lang wie die folgenden vier Glieder zusammen, das

zweite, dritte und vierte Glied kurz, unter einander gleich und

zusammen nur w^enig länger als das fünfte Glied. — Das Handglied

kommt dem vorhergehenden Gliede beiläufig an Länge gleich, die

Finger sind etwas kürzer, an einander schliessend und an der

Aussenseite mit einzelnen Haarbüscheln besetzt. — Die drei folgen-

den Fusspaare sind etwas kürzer, aber stärker. Das TilHalglied ist

an seinem Vorderrande Fiach oben mit einem vorspringenden stumpfen

Zahne, der untere Rand des nächstfolgenden Tarsalgliedes mit

6 — 7 feinen Stacheln besetzt, das kurze Klauen2:lied vor seinem

spitzen Ende am Unlerrande mit einem zweiten klaner«artigen

Anhang.
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Der Hinterleib ist leicht compress , nach oben abgerundet, die

Seitenplatten sämmtlich nach hinten stumpf zugerundet; die Mittel-

platte der Schwanzflosse sehr breit, an der Oberfläche abgeplattet,

in der Mitte mit einer seichten, nach hinten breiter werdenden Ver-

tiefung versehen, die seitliehen zwei Dörnchenpaare vorhanden. —
Farbe gelblichweiss. Körperlänge = 10'".

A, laevis»

Taf. m, Fig. 16.

Diese zuerst von Rand all (Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. VIII,

p. 141) beschriebene und von Dana auf den Sandwichs- und Freund-

schafts-Inseln aufgefundene Art (1. c. p. 556, Taf. 35, Fig. 8) kommt

auch ziemlich häufig im rothen Meere vor. — Farbe röthlichweiss,

besonders gegen die Spitze der Scheerenfüsse hin deutlicher roth.

Die Körperlänge beträgt 16'". Das grössere Handglied misst 6"' in

der Länge, 3*^7 in der Höhe und 1^8 in der Breite, die Finger

sind 3"' lang. Die Länge der kleineren Scheere beträgt am Hand-

gliede nur 4'", die grösste Höhe 3"', die Breite l"'6 und die grösste

Länge der Finger 3"'9.

A* insignis n*

Taf. III, Fig. 17, 18.

Diese schöne Art nähert sich durch die Form des Stirn-

rostrums, ferner durch die Bewaffnung des dritten Gliedes am

dritten und vierten Fusspaare dem A. diadema Dana (1. c. p. 555,

Taf. 35, Fig. 7), unterscheidet sich jedoch hiervon durch mehrere

charakteristische Merkmale. — Der Rüssel entspringt wie dort mit

einer breiten, zwischen den Augen liegenden, deutlich vorspringen-

den dreieckigen Basis. Zwischen den concaven Seitenrändern dieser

und den stark vorgewölbten Augendecken findet sich beiderseits eine

nach vorne breitere, nach hinten und aussen schmale grubige Ver-

tiefung. Die Ränder der Basis laufen unter leicht concaver Krümmung

nach vorne und innen und endigen hier mit einem über den vorderen

Stirnrand vorspringenden spitz dreieckigen Stachel, der jedoch das

Ende des ersten Gliedes der oberen Antennen nicht erreicht. Von

der Spitze dieses Stachels läuft über die Mitte seiner breiten Basis

eine feine Leiste bis gegen die Mitte des Cephalothoi-ax hin und ver-

19*
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schwindet hier allmählich. Dieses Mittelleistchen ist hei A. diadema

nicht vorhaiuleii, wenigstens wird in der Beschreihung nichts davon

erwähnt, noch ist es in der Ahhildung ersichtlich {X^'iTiacht. Auch ist

bei unserer Art die vorspringende Spitze viel schniiiler. Die stai'k

vorgewölbten Angendecken bilden nach vorne am Ende der Augen

eine zugespitzte Talte. Zu beiden Seiten des Mittelstachels springt

der Stirurand in Form eines abgerundeten Lappens etwas vor und

trägt hier beiderseits ein steifes Börstchen, das neben dem Stachel

nach vorne ragt. Die ohercFi Antennenstiele sind kürzer als die

Deckplatten der unteren Fühler, ihr zweites Glied ein wenig länger

als das erste, der Basalstachel so lang wie dieses, das dritte Glied

kurz. Der dicke Fndfaden ist von der Länge des Stieles und erst

gegen sein Ende hin getheilt. — Die unteren Fühlerstiele sind eben-

falls kürzer als die Deckplatten und an ihrer Basis mit einem kleinen

Stachel bewehrt. Die Deckschnppe ist schmal , ihr Aussenstachel

spitz und über den Vorderrand bedeutend vorragend.

Die Vordei'füsse sind ungleich gross, ihr Brachialglied drei-

kantig, die obere scharfe Kante geht beiderseits nach vorne in einen

spitzen Zahn aus, bei dem grösseren auch die untere Innenkante.

Das Carpalglied ist am kleineren Fusse doppelt so lang als am ent-

gegengesetzten. Das Handglied der vergrösserten Scheere ist läng-

lichrund, leicht coniprimirt, von innen nach aussen um seine Axe

gedreht, innen fein behaart, aussen nackt. Am oberen Bande in der

Nähe des Vorderendes, kurz vor dem Ursprünge des Daumens, findet

sich eine einfache kurze Querfurche, so wie an der äusseren Fläche

nach hinten ein von einer feinen vertieften Linie umgrenztes drei-

eckiges Feldchen. Die Länge der Hand misst 2*^6, die Höhe 1"6,

die Dicke 1'4. Die Finger sind zweimal kürzer als die Hand , mit

stumpfer kalkiger Spitze, übrigens ähnlich gestaltet wie in den

vorigen Arten. — Am kürzeren Fusse ist das Handglied länglichrund,

die Finger an ihrer Innenseite besonders gegen die Basis hin leicht

ausgehöhlt, die Bänder stark behaart. — Am zweiten Fusspaare,

welches das dritte an Länge übertrilft, verhalten sich die einzelnen

Carpalglieder folgendermassen : Das erste und zweite lang, unter

einander fast gleich, jedes länger als das fünfte Glied. Das dritte

und vierte ist kurz, unter einander gleicli, jedoch zusammen etwas

länger als das nachfolgende fünfte. Die kleine Scheere ist etwas

länger als das vierte und fünfte Glied zusammen. — An den beiden
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folgenden Fasspaaren ist das Femoralglied am unteren Rande vor

seinem Aussenende mit einem scharfen Zahne besetzt, das Tibial-

und Tarsalglied leicht behaart, ersteres überdies an seinem Ende

mit einem, und letzteres längs des ganzen unteren Randes mit sieben

bis acht spitzigen feinen Stacheln besetzt. Das kurze Nagelglied

zugespitzt.

Der Cephalothorax ist seitlich comprimirt, vorne und hinten fast

gleich breit, oben abgerundet. Der Hinterleib ist wenig gekrümmt,

der Hinterrand des dritten Segmentes leicht convex, am vierten und

fünften fast gerade und am sechsten wieder etwas convex, die Hinter-

ecken der Seitenplatten klein und stumpf. Die Mittelplatte der

Schwanzflosse hat fast senkrecht abwärts gebogene Seitenränder,

einen mittleren Eindruck und ein Paar feiner Stacheln seitlich von

der Mitte, ein Paar am Hinterrande. Die Seitenplatten besitzen mit

der mittleren fast gleiche Länge. Die Körperlänge beträgt 8'".

A, parvirostris Dana*

Eine kleine Art, die mit der von Dana (1. c. p. 551, Taf. 35,

Fig. 3) geschilderten aus Borneo übereinstimmt.

A» gracilis n.

Taf. III, Fig. 19, 20.

Der Cephalothorax ist massig compress, das Rostrum kurz und

spitz, das Ende des ersten Stielgliedes der inneren (oberen)

Antennen nicht erreichend, nach hiriten zwischen den Augen in Form

eines vorspringenden Kieles verlängert und von diesen durch eine

concave Ausbuchtung beiderseits getrennt, der Augenrand nach

vorne zugespitzt, die Spitze sehr kurz, nach vorne und unten

gewendet. Am Stiel der inneren Antennen ist das erste und dritte

Glied fast gleichiang, das zweite 1 ^gmal länger, der äussere Basal-

stachel kurz, der dicke Endfaden erst gegen sein Ende hin getheilt

und nach innen stark behaart. Die Deckplatte der äusseren (unteren)

Antennen erscheint dreieckig und wird vom inneren Antennalstiele

wenig, vom äusseren etwas mehr überragt. Der äussere Basalstachel

ist an den äusseren Fühlern klein, der vordere springt über den

Vorderrand der Deckplatte etwas vor, ist jedoch nicht von ihr

getrennt.
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Das Brachinm des grosseren ersten Scheereiifusspaares ist

ebenfalls dreikantig, der obere und untere äussere Rand glatt, der

innere hingegen fein geziilinolt, erstere enden nach vorne mit einem

stumpfen, letzterer mit einem spitzen Zalme. Das Handglied ist

liiiiglifh compress mit tlach gewölbten glatten Flächen und abgerun-

delen Rändern. Vor dem Ende des oberen Randes findet sich ein

flacher Eindruck. In der hinteren Hälfte der inneren Fläche liegt

das von einer feinen Linie umgrenzte dreieckige Feldchen. Grösste

Länge der Hand 3"', grösste Höhe l"8, grösste Breite 0"9. Die

Finger sind dreimal kürzer als die Hand, mit kurzer Spitze, der

bewegliclie, sehr compress, mit stark gebogenem oberen Rande.

Das zweite Fusspaar ist dünn, etwas länger als das dritte. Das

erste Carpalglied ist bedeutend länger als das zweite, dieses fast so

lang wie das dritte und vierte zusammen, das fünfte kürzer als das

zweite, jedoch länger wie das dritte oder vierte. DieScheere erreicht

fast die Länge des dritten, vierten und fünften Carpalgliedes zu-

sammengenommen. Das etwas stärkere dritte Fusspaar besitzt ein

ganz unbewatfnetes Femoralglied, während das Tarsalglied am unte-

ren Rande mit einer Reihe von sieben feinen Stacbeln besetzt ist;

das Nagelglied spitz, mit einer Doppelklane versehen.

Die Seitenplatten des vierten und fünften Baucbsegmentes sind

fast dreieckig mit stumpfspitzigen Hinterecken. Die Mittelplatte des

letzten Segmentes ist breit, oben fast flach, mit zNvei Dörnchen bei-

derseits bewafl'net, der Hinterrand in der Mitte zahnartig vorsprin-

gend. Die Seitenanhänge sind breiter und länii^er als die Mittelplatte,

ihr ßasalglied ist zweispitzig, die äussere Spitze ziemlich lang und

stark, die innere klein. — Misst in der Länge 8'". Die Körperfarbe

ist gelblichweiss und nach vorne am Cephalothorax zeigt sich eine

dunkle Querbinde.

A. Charon n,

Taf. III, FiV. 21, 22.

Diese Art steht dem von Dana (I. c. p. 5o3, Taf. 35, Fig. 5)

beschriebenen A. neptiuius ziemlich nahe, unterscheidet sich jedoch

von ihm durch die verschiedene BeschatTenheit des dritten, vierten

und fiinften Fusspaares. Diese sind am oberen Rande des Femoral-

Tibial- und Tarsalgliedes bei Neptunns mit feinen Härchen besetzt

und mit einfacher Endklaue versehen, während bei der neuen Art
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diese Glieder am oberen Rande ganz nackt erscheinen, der untere

Rand ist blos am Ende des Tibialgliedes mit einem einzigen kurzen

Stachel, am darauffolgenden längeren Tarsalgliede mit fünf kurzen

schwachen Rörstchen besetzt; eben so ist das Nagelglied hier ziem-

lich kurz und breit und die stumpfe Endklaue wird nach oben von

einer zweiten spitzeren schmäleren Klaue überragt. Die vom Stirn-

rande nach vorne entspringenden drei spitzen Fortsätze sind bei

Neptunus gleich lang, hier hingegen ist der mittlere etwas länger als

die seitlichen, überdies auch schmäler als diese, er erreicht mit seiner

Spitze das Vorderende des ersten Stielgliedes der inneren Antennen.

Am Stiele der inneren Antennen ist das zweite Glied das kür-

zeste von allen , der äussere Basalstachel ziemlich stark , die Mitte

des zweiten Gliedes mit seiner Spitze erreichend. Die Deckplatte

der äusseren Antennen ist fast so lang wie der innere Antennenstiel,

jedoch etwas kürzer als der Stiel der äusseren Antennen; sie ist

schmal, nach vorne abgerundet, ihr vorderer Seitenstachel stark und

von der Mitte des äusseren Randes an abgetrennt.

Der Vorderrand des Cephalothorax geht unter einem ziemlich

spitzen, etwas vorspringenden Winkel in den Seitenrand über. —
An den ungleich entwickelten V^orderfüssen ist das Handglied der

grösseren Scheere l"? lang, 1'" hoch und 0*^7 breit; es ist läng-

lich oval, seitlich ganz wenig comprimirt mit oben und unten abge-

rundeten ununterbrochenen glatten Rändern, der untere etwas mehr

gekrümmt als der obere. Die ScheercMifinger sind zweimal kürzer

als das Handglied, der unbewegliche Finger ist an der Basis hoch-

randig, leicht gezähnt, kurz; der bewegliche spitziger. — Das zweite

und dritte Fusspaar haben fast eine gleiche Länge. Das erste Car-

palglied des zweiten Fusspaares ist so lang wie die drei folgenden

Glieder zusammen, letztere fast unter einander gleich, das fünfte

Glied von der Länge zweier vorhergehenden, die Scheere fast so

lang wie das erste Carpalglied.

Abdomen am Rücken breit abgerundet, die Seitenplatten am

zweiten, dritten, vierten und fünften Segmente nach hinten in Form

dreieckiger Lappen vorspringend, wovon die beiden letzten ziemlich

spitz sind. Die hintere mittlere Schwanzplatte nach rückwärts etwas

verschmälert, hinter der Mitte mit einem Paar kleiner Dörnchen

besetzt und das letzte Drittheil durch eine von einer Seite zur

anderen laufenden Quernath getrennt. Länge 8— 9'".
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Der Cephalothorax compress, nach vorne mit einem langen

spitzen Rosti'uin versehen, das sieh nach hinten niclit üher die Fläche

erheht nnd dessen vordere Spitze üher das Vorderende des Stieles

der oheren Antennen etwas hinausragt. Die zu heider) Seiten des-

selhen liegenden Augen ragen etwas über den Vorderrand des Cepha-

lothorax vor, werden demnach von den Augenplatten nicht vollkom-

men hedeckt. Letztere sind nach aussen hin mit einem kleinen, die

Augen an Länge kaum übertreffenden Stachel besetzt, dem nach

hinten noch ein zweiter kleinerer Stachel folgt. iJer Stiel der oheren

Antennen, kürzer als das Rostrum, trägt an der Aussenseite des

ersten und zugleich längsten Gliedes einen sehr spitzen Basalstachel,

der fast die Länge des ganzen Stieles erreicht. Die vorne breit

abgerundete Deckplatte der unteren Antennen ist zwar etwas länger

als der Stiel der oberen Antennen, jedoch viel kürzer als jener der

unteren Antennen; sie trägt nach vorne und aussen einen nur massig

entwickelten Stachel. Das Basaiglied ist nach vorne mit einem kleinen

spitzen Zähnchen versehen. Die schmächtigen, bis an's Ende der

Deckplatten reichenden Kaufasse sind am Ende mit langen Borsten

besetzt.

Das erste Fusspaar fehlt bei allen vorliegenden Exemplaren.

Der Carpus des zweiten Fusspaares ist füiifgliederig, das erste Glied

lang, gegen das Ende hin etwas dicker, die drei folgenden Glieder

sind kurz, fast gleich lang, das letzte Glied etwas kürzer als das

erste, gegen sein Ende hin leicht verschmächtigt. Das Handglied ist

etwas länger als das vorhergehende Carpalglied, die sch.iiächtigen

Finger gegen ihr Ende hin mit einzelnen langen Haaren besetzt. —
Die drei hinteren Fusspaare lang, indem sie, nach vorne gelegt, bis

an's Ende der Deckplatte reichen oder sie selbst etwas überragen.

Ihr Tarsalglied fast doppelt so lang wie die vorhergehende Tibia und

am unteren Bande mit einzelnen Börstchen besetzt, die Endklaue lang

und spitz.

Die mittlere Schwanzplatte fast viereckig, nach hinten abge-

stutzt, kürzer als die seitlichen Anhänge. Länge 5— 6'".
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Hippoljte Leacd.

ff. Uemprichii n.

Taf. in, Fig-. 23.

Diese Art ist IL gibberosus M. Edw. sehr ähnlich, indem sie

mit ihm die Form des Stirnrostrums, die Kürze der Vorderfüsse und

andere Merkmaie gemein hat; sie unterscheidet sich jedoch hiervon

dadurch, dass ihre Kaufüsse ziemlich lang und die Füsse des zweiten

Paares kaum länger sind als das dritte Fusspaar. — Von dem seitlich

comprimirten Cephalothorax entspringt an der oberen Fläche bei-

läufig in der Mitte das Rostrum; es ist an der hinteren Hälfte mit

vier bis fünf spitzen, nach vorne geneigten Zähnen besetzt, in der

vorderen Hälfte stark nach oben gebogen und hier ausser einem

kleinen Zähnchen vor den Augen grösstentheils nackt und erst

unmittelbar vor der eigentlichen Endspitze noch mit zwei Zähnchen

versehen, so dass jene dreizackig erscheint. Von den erwähnten

vier Zähnen an der Basis ist der vierte gewöhnlich der grösste und

steht gerade über den Augen. Der fünfte Zahn ist von den früheren

ziemlich weit nach vorne abgerückt, klein und fehlt manchmal ganz.

Der besonders nach hinten stark vorspringende Unterrand ist mit

sechs bis sieben spitzen vorwärts gekrümmten Zähnen besetzt. Bei-

derseits unmittelbar hinter der Ausbuchtung des Vorderrandes für

die Augen ragt am Cephalothorax ein schmaler spitzer Stachel, bei-

läufig von der Länge des Augenstieles, nach vorne, ein kleines Zähn-

chen ist an diesem Rande etwas weiter nach rückwärts gerade da,

wo die äusseren Antennen sich inseriren, bemerkbar. Der Übergang

des vorderen in den seitlichen Rand geschieht unter einem Winkel,

welcher sich dem rechten nähert.

Die Augen sind kurz und dick. Der Basalstachel des oberen

Antennenstieles ist stark entwickelt und so lang wie der Stiel selbst.

— Der Stiel der unteren Antennen besitzt eine fast gleiche Länge,

die Deckplatte ist länglich dreieckig mit kleinem vorderen Stachel und

zwei kleinen Basalstacheln und wird vom Rostrum nur wenig überragt.

Die äusseren Kaufüsse lang und schmal, ihr letztes Glied, das bei-

läufig in gleicher Höhe mit dem Ende des unteren Antennenstieles

entspringt, länglich, stielförmig, gegen das Ende hin verdünnt und
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hier mit fünf bis sechs kleinen sclnvärzliehhraunen Dornen besetzt

und beliaiirt.

Die Vorderfüsse sind stark, jedoch bedeutend kürzer als die

folgenden, indem sie mit ihrem Scheerenende blos die Mitte des

Endgliedes der änsseren Maxillarfüsse erreichen. Brachinm und

Carpns sind cylindrisch, das Handglied der Scheere länglichrund,

die Finger kurz, gegen das Ende hin behaart. Das zweite Fusspaar

erscheint dünn, fadenförmig und erreicht die Länge der Deckplatten,

der Carpus ist zehngliederig, die Hand so lang und breit wie das

letzte Carpalglied. Das etwas stärkere, jedoch eben so lange dritte

Fusspaar besitzt ein konisches, 0"6 langes Nagelglied mit spitzer

länglicher Endklaue und ist am unteren Rande mit vier bis fünf von

innen nach aussen an Grösse zunehmenden Stacheln besetzt. Das

vorhergehende Glied ist %"' lang, cylindrisch, am unteren Rande

gegen das Ende hin ebenfalls mit einigen feinen Stacheln versehen.

Das etwas verdickte, 1^6 lange Femoralglied trägt an seinem Ende

nach aussen einen feinen Haarbüschel, nach innen dagegen zwei

Stachel, wovon der eine in der Nähe des Gelenkes, der andere

Weiler rückwärts und oben liegt. Die beiden folgenden Fusspaare

sind ähnlich gebaut, nur nehmen sie nach hinten an Länge ab.

Das Abdomen ist stark buckelig gekrümmt, der Hinterrand der

zwei ersten Segmente concav, am dritten Segmente dagegen in Form

eines convexen Lappens in der Mitte vorspringend. Die Seilenlappen

des ersten, zweiten und dritten Segmentes erstrecken sich weit abwärts

und haben abgerundete Ränder, die folgenden Segmente springen

mit zahnartiger dreieckiger Spitze nach hinten vor. Die letzte

impaare Schwaiizplatte ist länglich dreieckig, oben abgerundet mit

zwei Dörnchenpaaren, am Hinterende mit zwei mittleren längeren

und zwei kürzeren seitlichen Stacheln bewehrt. Die Seitenpiättchen

entspringen von einem zien»licli grossen Basalgliede, das nach aussen

zweizälinig ist; sie sind länger als die Mittelplatte und das äussere

von ihnen ist nach vorne mit zwei Stacheln b^'setzt. Länge 15'".

If. pasehalis n.

Ti.f. 111, Fi^. 24.

Das Rostrum ist sehr kurz, viel kürzer als der Stiel der oberen

Antennen und nicht eifimal über das Ende dir Augen hinausragend.

Es beginnt etwas vor der Mitte des Cephaluthorax, ist oben mit vier
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spitzen Zähnchen besetzt, wovon der letzte der Spitze sehr genähert,

daher diese zweizaekig erscheint; der untere Rand unbewehrt. Die

Augen sind ziemlich lang. Der Cephalothorax ist nach vorne buckei-

förmig vorgewölbt, der Vorderrand nach aussen vom Auge mit einem

kleinen Zahne bevvaffnet. Von den drei Stielgliedern der oberen

Antennen ist das erste das längste, das zweite und dritte sehr kurz

und nach vorne und aussen in einen feinen Stachel ausgezogen; der

Basalstachel des ersten Gliedes reicht bis zum Ende des zweiten

Gliedes. Von den beiden Geisseifäden ist der dickere zehngliederig.

Die Deckplatten erscheinen viel länger als der Stiel der oberen und

unteren Antennen und erreichen fast das Ende des vorerwähnten

dicken Geisselfadens. Sie sind nach vorne hin verschmälert und

abgerundet, ihr Seitenstachel ist klein, steht ziemlich rückwärts und

überragt keineswegs den Vorderrand. Die äusseren Maxillarfüsse

sind fast so lang wie die Deckplatten, ihr letztes spitzkonisches Glied

ist gleich dem vorhergehenden mit Börstchen und am Ende des letz-

teren mit vier bis fünf spitzen Stacheln besetzt. — Das erste Scheeren-

fusspaar ist kurz und dick, die Hand fast so lang wie der Carpus, die

Finger gegen die Spitze hin behaart. Das zweite Fusspaar ist dünn,

länger als das folgende dritte. Sein Carpus ist sechsgliederig, das erste

und zweite Glied kurz, das dritte und vierte Glied lang und cylin-

drisch, und zwar das erstere etwas länger als das letztere, dieses

beiläufig von der Länge des ersten und zweiten Gliedes zusammen-

genommen; das fünfte Glied wieder kurz, das sechste von der Länge

des vierten. — Die längliehe Scheere fein behaart. — Die drei fol-

genden Fusspaare, welche zwar stärker, aber sämmtlich kürzer

erscheinen, haben ein sehr langes Tarsalglied; es ist dreimal län-

ger als das Tibialglied, am oberen Rande mit einzelnen sparsamen

Härchen, am unteren Rande mit fünf bis sechs entfernt stehenden

feinen Stacheln besetzt, eben so trägt das Klauenglied am unteren

Rande vor der spitzen Endklaue vier bis fünf spitze Stachelzähnchen.

— Der Hinterleib ist stark gekrümmt, das zweite und besonders das

dritte Segment am Hinterrande stark convex, die übrigen mehr con-

cav. Die mittlere Schwanzplatte ist sehr schmal, dreieckig und kürzer

als die seitlichen länglich ovalen Anhänge. Länge 6'".

If. Orientalis n.

Der Körper ist schmächtig, sehr comprimirt. Der Rüssel

erstreckt sich gerade nach vorne , ist fast schwertförmig, spitz, viel
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länger uls der Stiel der oberen Antennen nnd fast von gleicher Länge

mit den Deckplatten , am oberen Runde mit zwei, amunteren mit

vier Zähnen bewaffnet. Doa' hintere obere Zahn steht gerade über

den Augen, der zweite etwas vor ihnen, zwischen ihm und der ein-

fachen Spitze liegt ein längerer Zwischenraum. Der untere Rand

des Rüssels ist über den Augen ausgeschweift und liitM* mit einigen

Haarbüscheln besetzt, vor jenen aber n;«ch abwärts vorspringend und

hier mit vier grossen Zähnen besetzt, unter denen der hinterste dem

vorderen oberen nach seiner Lage entspricht. Die einzelnen Stiel-

glieder der oberen Antennen nehmen von hinten nach vorne an Länge

ab, ihr erstes Glied ist überdies abgeplattet, gegen den äusseren

Rand hin zugesehärft und hier an der Rasis mit einem längeren und

am Ende mit einem kürzeren Seitenstachel bewaffnet, das zweite

mehr cylindiische Glied dagegen am inneren Rande mit mehreren

langet!, deutlich gefiederten Rorsten besetzt. Von den beiden End-

fäden überragt der dickere nur wenig das Rüsselende nach vorne.

Seine sechs ersten Glieder, unter denen das erste länger ist als die

übrigen, springen nach innen mit ihren vorderen Ecken in Form

dreieckiger Zähne vor, das siebente verschmälert sich nach vorne

allmählich und zeigt nach innen keinen vorspringenden Zahn mehr,

auf dieses folgen noch 4 — 5 kui'ze, schmale Endglieder. Die ein-

zelnen Glieder sind nach innen mit kleinen Rörstchen besetzt. —
Der Stiel der unteren Antennen ist fast so lang wie jener der oberen,

die Deckplatte länglich oval, fast gleich lang mit dem Rüssel, vorne

schief von innen nach aussen abgerundet, der vordere Seitenstachel

klein, den Vorderrand nicht überragend; am Rasalgliede nach aussen

und vorne mit einem stumpfen Zähnchen, nach hinten mit einem

Stachel bewaffnet. Die äusseren Maxillarfüsse sind kurz, indem sie

blos bis zur Mitte des zweiten Stielgliedes der unteren Antennen

hinreichen, ihr letztes Glied g«'gen das Ende hin breiter und mit

einigen kurzen Stacheln besetzt.

Das erste Fusspaar ist kurz , reicht blos bis an das Ende des

ersten Stielgliedes der unteren Antennen, massig dick. Das zweite

Fusspaar etwas dünner, von der Länge des Stieles der erwähnten

Antennen, daher länger als die Maxillarfüsse aber kürzer als das

folgende Fusspaar. Der Carpus ist dreigliederig, das erste und dritte

Glied jedes um die Hälfte länger als das kurze zweite. Das dritte

Glied erscheint etwas dicker als die beiden vorhergehenden. Die
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Sclieere hat die Länge des zweiten und dritten Gliedes zusammen,

die Finger sind gegen das Ende hin leicht behaart. Das dritte und

die folgenden Fusspaare haben ein cylindrisches Femoral- undTarsal-

glied, von denen jedes beiläufig um das Doppelte länger ist als das

zwischen ihnen gelegene Tibialglied. Der Tarsus ist nebstdem am

unteren Rande mit einer Reihe von 6 — 7 Borstenbüscheln besetzt,

an deren Ursprünge je ein querer Eindruck bemerkbar ist, so dass

eine undeutliche Gliederung entsteht; der Rücken fein behaart. Das

Klauenglied ist ziemlich stark, fast halb so lang wie der Tarsus,

konisch, gegen die Spitze hin leicht gekrümmt, mit spitzer Endklaue,

und längs des unteren Randes mit 11 — 12 spitzen, von innen nach

aussen an Länge zunehmenden Dörnchen besetzt.

Der Voiderrand des Cephalotborax ist neben dem Rüssel gerade

über dem Auge beiderseits mit einem spitzen Stachel besetzt, zwei

andere Stachel finden sich hinter der Insertion der unteren Antennen

und zwar entspringt der eine von ihnen unmittelbar vom Rande, der

andere dagegen weiter rückwärts von der Fläche.

Das Abdomen stark comprimirt, buckeiförmig gekrümmt, indem

das dritte Segment nach hinten in der Mitte stark vorspringt, die

drei letzten Segmente schmal, das sechste etwas verlängert. Die

Seitenlappen an den drei ersten Segmenten gross und breit. Die

mittlere Schwanzplatte viel kürzer als die seitlichen, schmal, am

Ende zugespitzt, vor der Mitte und vor der Spitze mil zwei seit-

lichen Döriichenpaaren bewaffnet.

Länge = 7'".

Oedipus Dana.

O, nudiroslris \u

Taf. MI, Fis. 2"!.

Der Cephalotborax ziemlich breit, von oben nach unten zusammen-

gedrückt, d;;s Abdomen in seiner hinteren Hälfte vom vierten Rinsreö"

an plötzlich vt-rschniälert. Der zwischen den Augen dreieckig ver-

längerte Stirnrand setzt sich nach vorne in einen spitzen, dünnen,

leicht abwärts geneigten Stachel fort, (\qy blos bis an das Ende des

ersten Stielgliedes der oberen Antennen mit seiner Spitze hinreicht.

Er ist an seinen Rändern ganz nackt und glatt und springt nach

hinten an seinem Ursprünge in Form eines feinen Mittelleistchens
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über die Stirnfläche vor. Die stark über den Rand vorragenden

Augen sind dick und ihnen entspricht zu beiden Seiten am Cephalo-

thorax ein länglicher Eindruck zur Aufnahme derselben, wenn sie

zurückgelegt werden. Am Vorderrande gewahrt man beiderseits

hinter den Augen einen spitzen Stachel. — Das erste Stielglied der

oberen AntCFinen ist nach aussen hin blattartig erweitert, länglich

viereckig, die beiden folgenden sind kurz. Die Deckplatten der

äusseren Antennen haben eine länglich ovale Form und tragen nach

vorne einen etwas vorspringenden Seitenstachel. Die äusseren

Maxillarfüsse sind dadurch ausgezeichnet, dass die einzelnen Glieder

fast sämmtlich gleich breit und blattartig sind, namentlich ist das

dritte Glied eben so breit wie das zweite, das vierte Glied lanzettlich,

beide zusammen beiläufig von der Länge des zweiten.

Die Vorderfüsse sind dünn, mit einer kleinen Scheere am Ende.

Das zweite Fusspaar ist ebenfalls scheerenförmig und übertrifft alle

übrigen an Länge und Dicke, ist jedoch auf beiden Seiten ziemlich

gleichförmig entwickelt. Der Carpus erscheint hier kurz und konisch,

dagegen das Handglied sehr lang, drehrund, am Anfange etwas ver-

dickt, gegen das Ende hin dünner, glatt und nackt. Die beiden

Scheerenfinger sind um das Doppelte kürzer wie das vorhergehende

Glied, schmal, der bewegliche leicht dreikantig, die Endklaue kurz,

gekrümmt, etwas lichter gefärbt. Die drei anderen Fusspaare sind

sehr kurz, besonders ist ihr Klauenglied bedeutend verkürzt und

bildet am Ende nach unten hin einen stumpften , abgerundeten Vor-

sprung, über welchem die stark gekrümmte Klaue eingefügt ist.

Auch sind die Füsse gegen ihr Ende hin leicht behaart. — Die

mittlere Schwanzplatte ist nach oben abgerundet, nach hinten ver-

jüngt und endet mit zwei kleinen Spitzchen.

Länge = 8'".

Harpilius Dana.

ii» Beaupresii,

Diese Art ist von Savigny in seinem Werke (I. c. Crust.

tab. X. Fig. 4) itbgebildet uiuJ wurde von Audouin als Palaemon

Beaupresil aufgeführt. — Der Cephalothorax ist ziemlich breit und

kurz, von oben etwas zusammengedrückt und an der Oberfläche

leicht von einrr Seite zur anderen gewölbt, in der Mitte am breitesten.
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vorne und hinten gleichmässig verschmälert. Der Stirnrand verlän-

gert sich allmählich nach vorne in einen spitzen, nach vorne und

abwärts gerichteten Schnabel. An dessen oberen Rande sind vier

Zähnchen sichtbar, hievon der erste (hinterste) sehr klein, die fol-

genden aber grösser, der untere Rand ist nach hinten massig aus-

gebuchtet, nach vorne etwas vorspringend und mit zwei Zähnchen

besetzt. Die Schnübelspitze ist einfach, pfriemförmig. — Hinter den

Augen bemerkt man beiderseits am Vorderrande des Cephalothorax

zwei hinter einander stehende spitze Stacheln , sonst ist die ganze

Fläche glatt. Die Augen sind im Verhältniss zum Körper ziemlich

gross und dick.

An den oberen Antennen ist das erste Stielglied nach aussen

flügelartig verbreitert, an seiner Basis mit einem stärkeren, am Vorder-

ende mit einem kleineren Stachel besetzt, die beiden folgenden Glieder

sind sehr kurz. Von den drei Endfaden ist der kürzere bis auf das

letzte Drittheil mit dem äusseren Faden verwachsen , behaart und

fast so lang wie die Deckplatten der unteren Antennen. Diese haben

eine ovale Form, sind bedeutend länger als das Rostrum, nach vorne

abgerundet und mit einem deutlichen Seitenstachel versehen. — Die

äusseren Kieferfüsse sind nicht ganz so lang wie der Stiel der

unteren Antennen. Ihr erstes Glied ist kurz viereckig, das zweite

lang und breit, am Aussenrande eonvex gekrümmt, am Innenrande

leicht concav, das dritte Glied viel schmäler und bedeutend (last die

HälfteJ kürzer wie das vorhergehende, das letzte Glied gegen das

Ende hin allmählich verjüngt, beide zusammen jedoch länger als das

zweite Glied. Letzteres ist an beiden Rändern schwach behaait, das

dritte und vierte Glied eben so am inneren Rande, während am

äusseren Rande besonders des letzten Gliedes lange gefiederte

Haare stehen. Der äussere Palpalanhang ist zweigliederig und zwar

ist das erste Glied viel länger als das zweite und das letztere auch

stark behaart. — Die Mandibel sind an ihrem Ende zweiästig. Der

innere längere und stärkere Ast besitzt eine schiefe, mit 4—5 kurzen

Zähnchen besetzte und kurz bewimperte Kaufläche, der äussere

schwächere, konische Ast dagegen trägt an seinem Ende drei deut-

liche, spitze Zähne, unter denen der mittlere etwas kürzer ist als

die seitlichen. Ein Tasteranhang fehlt.

Das erste Fusspaar ist lang und dünn und überragt den Vorder-

rand der Deckplatten. Am Ende desselben findet sich eine äusserst
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gangen ist, indem er ein einfaches zugespitztes Glied zeichnet. Hand

und Finger sind an dt-r Innenseite mit mehreren llaarhiischeln

besetzt. Das Carpalglied ist stielförmi«: und fast doppelt so lang wie

die Hand , glatt. Das zweite Fusspaar ist ungewöhnlich lang nnd

stark im Verhältniss zum Körper, auf beiden Seiton gleich entwickelt.

Vorzüglich zeichnet sich das Handglied durch seine Länge ans, da

es fast jener von der Spitze des Rostrums bis an's Hinterende des

Cephalothorax gleich kömmt. Das Brachialglied ist fast cylindrisch,

am Yorderende mit zwei spitzen Zähnchen bewaffnet und reicht

nach vorne gelegt his an das Schnabelende. Der Carpus erscheint

dagegen sehr kurz, kaum V" lang und ist am Vorderende sowohl

innen als aussen mit einem kleinen Zahne bewehrt. Das Handglied

hat eine fast walzenförmige Gestalt, ist 3"4 lang, 09 breit, unbe-

haart, glatt. Die Finger sind dünn und schmal, fast dreimal kürzer als

die Hand, leicht aufwärts gebogen, der Index ist mit zwei, der Pollex

mit einem Zahne versehen, beide schliessen der ganzen Länge nach

aneinander, die Endklauen sind spitz, kurz, gegeneinander gekrümmt.

— Die folgenden Fusspaare sind dünn und viel kürzer, sie reichen

kaum über das Brachialglied des zweiten Fusspaares hinaus , ihr

Klauenglied zwar kurz, jedoch ohne untere Hervorragung am Ende,

die Endklaue gekrümmt und spitz. Die einzelnen Glieder unhehaart.

Der Hinterleib ist vom vierten Segmente an nach hinten ziem-

lich plötzlich verschmälert. Der Hinterrand des ersten , zweiten,

vierten und fünften Segmentes ist leicht concav, jener des dritten

mehr convex. Die Seitenlappen springen an den drei ersten Seg-

menten stark nach unten vor und sind nach hinten abgerundet, an

den drei folgenden Segmenten bilden die Seitenläp[>chen nach hinten

dreieckige, kurze, sich deckende Fortsätze. Die mittlere Schwanz-

platte ist länglich, nach hinten verschmälert, oben abgerundet, vor

dem Hinterrande mit einer Querlinie versehen; die Seitenplättchen

sind oval, an den Rändern hewimpert und länger als die Mittelplatte.

Länge = 9'".
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Anchistia ') Dana.

A* inaequimana.

Diese Art stimmt im Allgemeinen mit dem von Savigny
(I. c. tab. 10, Fig. 3) abgebildeten Palaemon Petitthouarsii Andouin

überein. Doch zeigen alle mir vorliegenden Exemplare eine sehr

ungleiehmässige Entwicklung des zweiten Scheerenfusspaares rechts

und links, während in der eben citirten Abbildung diese Verschieden-

heit nicht angedeutet ist. Ich habe aus diesem Grunde die Art mit

dem obigen Namen bezeichnet.

Der Körper ist seitlich comprimirt, der Cephalothorax daher

sehmal, vorn und hinten gleich breit, fast viereckig, oben von einer

Seite zur andern gewölbt. Das Rostrum beginnt mit einem kleinen

Kiel am vorderen Viertheil des Cephalothorax und ist fast gerade

nach vorn gekehrt. An der oberen Seite ist es mit 7, an der unteren

Seite nach voin hin mit 4—5 Zähnchen besetzt. Von den oberen

Zähnen steht der hinterste noch auf der Oberfläche des Cephalo-

thorax hinter den Augen, der 2., 3., 4. Zahn über diesen, der letzte

ist meist der Endspitze sehr genähert. Diese erreicht zwar den Vor-

derrand der Deckplatten nicht, doch überragt sie bedeutend den

Stiel der oberen Antennen. Zu beiden Seiten des Rostrum findet

sich am Vorderrande des Cephalothorax eine Ausbuchtung für die

Insertion der Augenstiele, die ziemlich dick sind und nach vorn frei

hervorragen. Weiter nach aussen stösst man auf zwei spitze Stachel,

von denen der obere stärkere in der Nähe des Vorderrandes ent-

springt und über diesen auch mit der Spitze vorspringt, während der

andere kleinere unter und hinter diesem von der Fläche seinen

Ursprung nimmt und mit der Spitze nicht den Rand erreicht.

Das erste Stielglied der oberen Antennen nach aussen verbrei-

tert, hat eine länglich viereckige Gestalt und hat sowohl an der Basis

einen Stachel als auch am Vorderende, letzterer ist bedeutend kleiner

als ersterer. Die zwei folgenden Glieder sind kurz, fast gleich lang.

Von den zwei Endfäden ist der innere dünn, borstenförmig, der

äussere dick und gegen sein Ende hin wieder in zwei Theile

gespalten. — Die Deckplatte der unteren Antennen ist lang und

^) Ist nach neueren von mir angestellten Untersuchungen identisch mit dem von Roux
aufgestellten Genus Pelias, daher der letztere Name als der allere beizubehalten.

Silzh. d. malhem.-naturw. Ci. XLIV. Bd. I. Ahth. 20
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schmal, ilcr voriiere Seiteiistacliel klein, am Basalglied ist nach

aussen ebenfalls ein spitzer kleiner Stachel bemerkbar. — Die

äusseren Maxillarfüsse sind schlank und kürzer als der Stiel der

unteren Antennen. Sie bestehen aus vier Gliedern , von denen das

zweite nur wenig breiter, dagegen um ein Drittel länger ist, als das

darauffolgende dritte Glied; das letzte ist länglich zugespitzt, leicht

gekrünimt und mit dem dritten zusammen länger, als das erste und

zweite. — Am Innenrande des zweiten Gliedes stehen einige wenige

feine Härchen, dagegen ist das dritte und namentlich das vierte Glied,

letzteres ringsum mit längeren, zaiilreichen borstenartigen Haaren

besetzt. Eine Gliederung, wie es in der oben erwähnten Abbildung

dargestellt wird, ist an dem letzleren nicht wahrzunehmen. — Nach

aussen entspringt vom ersten Gliede ein einfacher, gegen das Ende

hin etwas verbreiterter Palpalanhang, beiläufig von der Dicke des

zweiten Gliedes und mit der Spitze bis zur Mitte des dritten Gliedes

hinanragend. — Die Mandibel sind ähnlich wie in der vorigen Art

gestaltet, ohne Palpus. Am inneren stärkeren Aste ist die Kautläche

mit einigen stumpfen, am schwächeren Aste das Ende mit drei spitzen

Zähnen bewalTnet.

Das erste Fusspaar ist zart und dünn, beiderseits gleich ent-

wickelt. Nach vorn gelegt ragt die am Ende befindliche kleine

Scheere nur wenig über die Deckplatte hinaus. Brachium und

Carpus erscheinen dünn, stielförmig, fast gleich lang, ersteres ist

vollkommen cylindrisch, letzterer erweitert sich gegen sein Ende

hin etwas. Das Handglied ist nicht dicker als das vorliergehende

Glied an seinem Ende, die Finger länger als die Hand, am Innen-

rande mit einer Reihe kleiner stumpfer Zähnchen besetzt. Die Finger

sind an ihrer Oberfläche mit zahlreichen, büschelartig gruppirten

Härchen besetzt, wählend auf den vorhergehenden Gliedern die

Härchen mehr einzeln und sparsamer vertheilt sind. — Das zweite

Fusspaar ist ungewöhnlic'h lang und ziemlich stark, jedoch auf beiden

Seiten ungleich entwickelt. Unter sechzehn von mir untersuchten

Exemplaren fand sich zehnmal der rechte, und sechsmal der linke

Fuss stärker entwickelt. Wie schon oben erwähnt wurde, ist in der

Sa vigny'schen Abbildung diese ungleichmässige Ausbildung nicht

hervorgehoben. — Das Brachialglied ist beiderseits länglich, dreh-

rund, an der Basis leicht verschmächtigt, am Vorderende nach unten

njit einem spitzen Stachel bewaffnet. Him folgt das konische Carpal-
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fflied, das um ein Drittheil kürzer und am dickeren Vorderende nach

oben zwei Stachel trägt, von denen der eine nach aussen, der andere

nach innen steht. Das Handglied ist vollkommen walzig, an der grös-

seren Scheere 2"7, ander kleineren l"6 lang; die Breite beträgt

dort 0"8, hier 0*^4
. Die Finger sind von oben nach unten etwas

abgeplattet, an der grösseren l'"8, an der kleineren Scheere 1°2

lang. Der bewegliche Finger ist etwas kürzer als der unbewegliche,

ferner jenseits der Mitte breiter als an der Basis und hier mit einem

nach innen vorspringenden flachen Höcker versehen; der unbeweg-

liche schmäler und an der Innenseite mit einer Längsrinne zur Auf-

nahme des Höckerzahnes und einiger kleinerer Zähne des Daumen-

gliedes ausgestattet. Die Finger sind überdies längs des Zahnrandes

fein behaart, die Endklauen kurz, gegen einander gekrümmt. — Die

drei folgenden Fusspaare sind zart. Das dritte Fusspaar reicht etwas

über das Carpalglied des zweiten Fusses hinaus, die andern sind kürzer.

Am untern Rande des länglichen Tarsalgliedes findet man 6—7 feine

Stacheln in einer Reihe hinter einander stehen, die übrigen Glieder

sehr sparsam behaart. Die Klauen sind kurz und spitz.

Der Hinterleib ist nach rückwärts stark verschmächtigt. Der

Hinterrand des ersten und zweiten Segmentes leicht concav, am

dritten Segmente aber stark concav, am vierten Segmente gerade,

an den folgenden wieder concav. Die Seitenlappen des zweiten,

dritten und vierten Segmentes sind massig lang, abgerundet, am

fünften und sechsten Segment nach hinten in Form einer Ecke vor-

springend. Die mittlere Schwanzplatte dreieckig, oben gewölbt, mit

zwei Paaren kleiner Dörnchen an den Seiten und vier kleinen

Stacheln am abgerundeten Hinterende. Die Seitenplatten sind länger

als die mittleren. Länge = 7'".

Unter den von Dana beschriebenen vier Arten kömmt A. gra-

cilis aus dem stillen Ocean am meisten mit der unsern überein, doch

sind bei jener die Scheeren des zweiten Fusspaares beiderseits gleich

entwickelt und unterscheidet sich auch das Rostrum durch abwei-

chende Form und Länge hievon.

20
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Palaemon Fab.

JP. Audouini n*

Der Körper schmal, der Ceplialothorax nach vorn hin etwas ver-

engt. Das Rostrum ist an der Spitze etwas nach oben gerichtet, so

hing oder wenig länger als die Deckplatten der unteren Antennen

Der obere leicht concave Rand ist mit sieben (seltener acht) Zähnen

besetzt, der letzte vom vorletzten eben so weit entfernt, wie von der

Spitze. Die zwei ersten Zähne befinden sich noch auf der Fläche des

Cephalolhorax , die 3— 4 folgenden stehen ober den Augen. Nach

unten ist das Rostrum in der hinteren Hälfte ausgebuchtet, glatt und

bewimpert, im vorderen Umfange abwärts blattartigvorspringend und

mit vier langen und spitzen, von hifiten nach vorne gelichteten

Zähnen besetzt.

Der dritte untere Zahn liegt gewöhnlich gerade unter dem

letzten oberen, der vierte untere aber in dem Zwischenräume

zwischen jenem und der Spitze. — Am Vorderrande des Cephalo-

tliorax hinter der Insertion der äusseren Fühler finden sich zwei

Stacheln, der eine dem Rande genähert, der andere mehr rückwärts

gelegen.

An den oberen Antennen ist der kurze Endfaden im ersten

Viertheil mit dem längeren verwachsen , die einzelnen Glieder nach

vorn und aussen etwas vorspringend, daher leicht gesägt. Sie über-

ragen um zwei Drittel ihrer Länge die Deckplatten der unteren

Antennen und reichen rückwärts gelegt bis zum Vorderrande des

Ceplialothorax. Die Deckplatten der unteren Antennen sind vorne

schief abgerundet. — Die äusseren Maxillarfüsse sind wenig länger

als der Stiel der unteren Antennen, fussförmig.

Die vorderen Scheerenfüsse erscheinen dünn, von der Länge

der Deckplatten. Das stärkere zweite Fusspaar ragt mit der ganzen

Länge der Scheere über die Deckplatten hinaus. Das Handglied

dieser Scheeren ist cylindrisch, ganz leicht comprimirt, glatt; die

Finger sind dünn, gerade, etwas kürzer als das Handglied, die End-

klaue kurz. — Die folgenden drei Fusspaare nehmen allmählich an

Länge ab. — Der Hinterrand der Abdominalsegmente ist gerade, die

Seitenläppchon sind am zweiten und dritten Segmente deutlich abge-

lundet, an den folgenden etwas nach hinten vorspringend. Die mitt-

lere Schwanzphitte erscheint dreieckig, oben stark gewölbt und trägt
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hier vier kleine Dörnchen, nach hinten endet sie mit einem iniltleren

und zwei seitlichen beweglichen Stacheln, überdies bewimpert. Die

Seitenanhänge sind oval, länger als die Mitlelplatte.

Länge = li/,"_2".

Lysmata Risso.

Ij* pusilla»

Taf. III, Flg. 26.

Diese Art, welche in den Verhandlungen der k. k. zoologischen

botanischen Gesellschaft in Wien (Jahrgang i861) pag. 29 von mir

irrthümlich als Hippolyte trisetacea aufgeführt ist, charakterisirt

sich durch einen gerade nach vorn gerichteten Rüssel, durch den

Besitz von drei Eiidfäden an den oberen Antennen, sowie durch die

gestreckte Form des Hinterleibes. Durch die beiden letzteren Merk-

male wird sie von der Gattung Hippolyte bestimmt ausgeschlossen,

während sie hierdurch so wie durch ihren übrigen Bau mit dem

Geschlechte Lysmata übereinstimmt.

Der Cephalothorax ist seitlich stark comprimirt, vorne und

hinten fast gleich breit, in der Mitte wenig gewölbt. Das Rostrum

entspringt von der Mitte des Rückens, ist gerade nach vorne gerichtet,

oben mit vier gleich weit von einander stehenden, unten mit zwei

der Spitze genäherten Zähnchen besetzt. V^on den oberen Zähnchen

liegen zwei hinter, zwei gerade über den Augen. Die Spitze reicht

beiläufig bis zum Ende des ersten Stielgliedes der oberen Antennen.

— Der Stachel hinter den Augen am Vorderrande des Cephalothorax

ist kurz, spitz dreieckig, der Übergangswinkel zwischen Vorder-

und Seitenrand ist stumpf.

Der Stiel der oberen Antennen reicht etwas über die Hälfte von

der Länge der Deckplatten hin und ist am Ende mit drei Geissel-

anhängen versehen, ähnlich wie hei Palaemon. Hievon sind zwei

lang und borstenförmig, einer (der mittlere) dicker und kürzer.

Letzterer überragt jedoch den Vorderrand der Deckplatten um mehr

als die Hälfte seiner Länge, ist deutlich gegliedert, unbehaart und

an seinem äusseren Rande in dem ersten Drittheile mit der äusseren

borstenförmigen Geissei verwachsen. Der äussere Basalstachel am
Stiele ist schmal, weniger entwickelt. — An den unteren Antennen
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hat der Stiel beiliiiilig die Länge des ersten StielglieJes der oberen.

Ihre Deckplatten sind länglich, jedoch kürzer als in der vorigen Art,

ihr vorderer Seitenstachel steht üher den Vorderrand etwas vor, am

Basalgliede findet sich blos an der Hinterseite ein kleiner Stachel.

— Die äusseren Kaufiisse sind lang, cylindrisch, unbeliaart; sie über-

ragen die Deckplatten der äusseren Antennen bedeutend, ohne jedoch

das Ende des mittleren dicken Geisselfadens zu erreichen.

Die Vorderfüsse haben die Länge der Deckplatten, weim man

sie nach vorne legt und sind ähnlich gebaut wie in der vorigen Art,

nur weniger behaart. Das zweite dünne fadenförmige Fusspaar ist

sehr lang und reicht weit über den Vorderrand der Deckplatten hin-

aus, das rechte erscheint etwas Iän:^er als das linke. Ihr Carpus ist

besonders stark verlängert und aus 22 Gliedern zusammengesetzt,

von denen das letzte die grösste Länge besitzt; Scheere klein. Das

dritte Fusspaar ist etwas kürzer, die folgenden nehmen im Verhält-

niss an Länge ab.

Der Hinterleib ist im Allgemeinen mehr gestreckt, der Hinter-

rand der drei ersten Segmente leicht concav, an den drei folgenden

Segmenten fast gerade. Die Seiteidäppchen sind an den drei vor-

deren Segmenten ziemlich kurz, nach hinten abgerundet , am vierten

und fünften Segmente dagegen mit etwas zugespitzter Hinterecke

versehen. Die liintere Mittelplatte ist lang und schmal, an der Ober-

fläche mit zwei seitlichen Dörnchenpaaren; die Seitenplättchen von

der Länge der vorigen. Länge 10'".
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Ordo II. xAmphipoda.

Orchestia Leach.

O« inaeqtialis n»

Durch die ungleiche Entvvickelung des zweiten Fusspaares

unterscheidet sich diese Art auffallend von allen ührigen bekannten

Arten. Ihr Körper ist bei 8"' lang, sehr compress. Die oberen

Antennen sind bedeutend kürzer als der Stiel der unteren und ragen

mit ihrer Spitze nur wenig über das Vorderende des zweiten unteren

Stielgliedes hinaus. Die drei Glieder des oberen Antennenstiels

nehmen von hinten nach vorn an Länge zu, dagegen an Dicke ab.

Der Endfaden besteht aus sechs, am Ende mit kurzen ßörslchen

besetzten Gliedern. Der Endfaden der unteren Antennen ist aus

20—21 cylindrischen, fast gleich langen, am Ende mit einzelnen

Börstchen versehenen Gliedern zusammengesetzt. Das erste Fiiss-

paar ist regelmässig gebildet und beiderseits gleich gross. Seine

zwei letzten Glieder sind ähnlich wie bei dem Männchen von 0. scu-

tigerula Dana (I. c. II, p. 863, tab. 58, Fig. 2/*) gestaltet, näm-

lich am Unterrande gegen das Aussenende hin mit abgerundeten

lappigen Vorsprüngen yersehen.

Der Aussenrand des letzten Gliedes ist ziemlich gerade, nur in

der Mitte ganz leicht ausgeschweift. Das spitze, konische Klauen-

glied entspringt gaiiz am oberen Ende dieses Randes und ist so lang

wie dieser. Die Oberfläche der zwei letzten Glieder ist am oberen

Rande mit einigen kleineren, nach unten aber besonders auf den vor-

springenden Ballen mit mehreren grösseren , griffelartigen Borsten

besetzt; ebenso steht eine Reihe kleiner Börstchen (7—8) an der

unteren Hälfte des Anssenrandes vom letzten Gliede sowie in der Mitte

des Klauengliedes. Nach vorne gelegt reichen die Vorderfiisse mit

ihrer Klaue beiläufig bis in die Mitte des zweiten Stielgliedes der

unteren Antennen.

Das zweite Fusspaar ist auf beiden Seiten nngleichmässig ent-

wickelt. Der rechte Fuss ist sehr gross und lang, der linke dagegen
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kurz und sehmal. Am vorgrüsserten Fiisse sind die der Hand vor-

hergehenden zwei Glieder länglieh viereckig, sehmal. Die Hand

selbst ist sehr gross, länglich eiförmig, an der breiteren Basis

unregelmässig herzförmig ausgeschnitten, mit nach unten mehr vor-

springenden, abgerundeten Lappen. Der obere Rand ist mehr

gekrümmt als der untere, jener glatt, dieser dagegen mit kurzen,

feinen Börstchen besetzt und gegen sein Ende hin mit einem rund-

lichen Höckervorspriing versehen, hinter dem für die Insertion des

Klauengliedes eine ziemlich tiefe Ausschweifung bemerkt wird. Das

Kiauenglied ist lang, schmal und hakig gekrümmt. Es reicht mit der

Spitze bis an das Ende des unteren Randes hin und ist nach innen

mit einigen kleinen Börstchen besetzt. — Der linke Fuss reicht aus-

gestreckt kaum bis zur Basis des Handgliedes vom rechten, hat ein

rundlich dreieckiges, hinten viel stärker als vorne abgerundetes

Handglied, das fast eben so lang als breit und am Hinterende mit

einigen Böi'stchen besetzt ist. Die Endklaue ist wenig gekrümmt,

ziemlich stumpf. Auch bei den fünf folgenden Fusspaaren zeigt sich

auf der rechten Seite immer eine etwas stärkere Entwickelung als auf

der entgegengesetzten Seite. Das vierte Fusspaar ist das kleinste

und kürzeste von allen. Das dritte und fünfte Fusspaar zeigt fast

gleiche Länge und Stärke. Die zwei letzten Fusspaare zeichnen sich

durch ihre stärkere Entwickelung vor den übrigen aus. Unter ein-

ander sind sie fast gleich lang, doch viel länger als die vorhergehen-

den. Was ihre Stärke betrifft, so ist das letzte kräftiger entwickelt

als das vorletzte; namentlich erscheint das Femoral- und Tibialglied

sehr breit, ersteres länglich dreieckig, gegen das untere Ende hin

erweitert und nach hinten etwas vorspringend; letzteres dagegen

rhomboidisch , in der Mitte breiter und gegen die Enden hin ver-

schmälert. Am sechsten Fusspaare ist das entsprechende Tibialglied

mehr oblong. Die Tarsen sind um die Hälfte länger als die Tibien,

schmal; die Khiuenglieder kurz. — Die einzelnen Fussglieder sind am

Rande mit feinen Borstenbüscheln hesetzt. Die seitlichen Epimeral-

blättchen sind ziemlich gross und breit, das fünfte etwas kürzer als

das vierte. — Die Oberfläche des Körpers ist nackt und glatt, blos

am Hinterrande des Abdomens mit einigen kurzen Stacheln bewehrt.



HeNei Beitiiig-e zur Crustaceen-Fauna des rothen Meeres. 29t

Tabelle zur fbersicht über die geographische Verbreitung der aus dem

rothen Meere bekannten Crustaceen.

Micippe miliaris G e r s t.

„ platipes Rupp. . .

Pseudomicippe nodosa Hell.

" Cyclax spinicinctus Hell. .

Menaethius monoceros M. E d w,

Huenia pyramidata Hell. .

Lambrus pelagicus Rupp. .

Atergatis roseus Rupp.. .

„ marginatus Rupp.

„ scrobiculatus Hell,

„ Frauenfeldi Hell.

„ anaglyptusReU. .

„ limhatus E d w. . .

„ semigranosns Hell

Actaea Savignyi M. E d w. .

„ Schmnrdae )A b\\. .

„ hirsutissima Rupp.

„ Kraussi Hell. . . .

Carpilius convexus Rupp.
Hypocoelus sculptus E d w. .

Xantho asper Rupp. . . .

„ hiriipes L a t r. . . .

„ distinquendus D e h.

Zozymus aeneus L e a c h. . .

Zozymodes carinipes Hell. .

Aetaeodes nodipes ti e\\. . .

„ rugipes Hell.

„ tomentosus E d w.

Etisus maculatus Hell. . .

Etisodes sculptilis Hell. . .

Chlorodius niger Rupp.

„ Edtvardsii WeW.

„ Dehaanii K r a u s s.
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Chlorodins depressus Hell.

„ poh/acanfhus Hell

Pilodius spinipes \io\\. . .

Actumnus ylobulus Hell. .

Pilumnus vespertilio L e a c h.

„ /^y/'Ä^rt/// M. Ed w.

„ Savignyi Hell.

„ VauqtieUni A ud. .

Cymo Andreossyi And. .
*.

Ruppelin tenax M. Ed w.

Trapezia rufopunctata Latr.

„ Cymodoce Herbst.

„ ferruffinea La.tr . .

„ digitalis Latr.

„ coeruien R u p p. .

„ guttata R u p p. . .

Tetralia cavimana Hell. . .

„ helerodactyla Hell.

Scylla trnnquebarica Fabr.

Lupa pelagica L i n n e . .

Thalamita admcte Herbst.

„ CViaptalü Au d. .

„ crenata Latr.

Charybdis sexdentatus H e r b s

Camptofiyx politus Hell.. .

Ocypoda aegyptiaca G e r s t.

„ cordunaiia Desm.

„ Cursor L i n n e . .

Gelasimus tetragouon R ii p p.

Doto sulcatus F ovsk. . . .

Macrophtitalmus depressus R u

Euplax ßosci An (\. ...
Cleisioslotiifi Leac/iii An (\. .

Mctopogrnpsus messor Forsk
Grupsus Pli araon is I\l . E d w

.

„ granulosus iM. E d w.

Plagusia squninosa H e rbs t.
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Acmithopus plmüssimus Herbst

Thelphusa Berardi And. .

„ diformis M. Edw.
Cryptochirus coralliodytes H e

Ostracotheres Savignyi M. E d \v

„ Tridacnae R ü p p
Elamene Mathaei M. Edw
Calappa tubercidata Fab.

Matuta Victor Fab.. . .

Myra variegata R u p p. .

Nursia granidata R u p p.

Oreophoriis horridus R u p p
Dromia unidentata R u p p.

„ tomentosa Hell. .

Remipes pictus Hell. . .

Pagurus varipes Hell.

,, depressus Hell.

Clibanarius carnifex Hell

„ signatus Heil

Calcinus rosaceus Hell. .

„ cristimaniis M. Edw,

Cenobita rugosa M. Edw. .

Porcellana rufescens Hell.

„ Boscii And. . .

„ carinipes Hell. .

„ teptocheles Hell.

,, inaequcdis Hell.

Galathea strigosa F Ah. . .

Palinurus Elirenbergi Hell.

IJymenocera elegans Hell. .

Alpheus Edtcardsä And. .

„ tricuapidatus Hell.

„ Inevis R a n d. ^ . .

„ insignis Hell. . .

,: parvirostris Dana.

,, gracUis Hell. . .

.. Charun Hell, . .
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Alpheus monoceros Hell. .

Oedipus nudirostris Hell. .

Harpilius Beaupresü A u d.

Anchistia inaequimana Hell.

Palaemon Audouini Hell. .

Lysmata pusilla Hell. . .

Hippolytc Hemprichii Hell.

„ paschalis Hell. .

„ Orientalis Hell. .

Stenopus hispidus ha.tT.

Gonodactylus chiragra Latr.

Orehestia Bottae M. E d w. .

„ inaequalis Hell. .

Tanais Dulongii A u d. . .

Deto eehitiata Gu er. . . .

Tylos Lafreillit And
Sphaeroma Jurinii A u d.

„ SavignyiEdw. . .
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Erklärung der Abbildungen.

Tafel I.

Fig. 1. Pagurns varipes. Natürliche Grösse.

Tafel II.

2. Pagurns varipes. Linke Scheere des 1. Fusspaares von der Aiissenseife.

3. Derselbe. Dritter linker Fuss von Aussen. *

4. Porcellana rufescens. Doppelt vergrössert.

5. „ carinipes. „ „

6. „ teptochcles. „ „

7. „ inaequalis. Dreimal „

8. Palinurus Ehrenbergi. Erster Kieferfuss.
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Tafel III.

Fig. 9. Hymenocara elegans. Rostrun).

10. „ „ Obere Antenne.

11. „ „ Äusserer Kieferfuss.

12. „ „ Erstes Fusspaar.

13. „ „ Zweites „

14. „ „ Drittes „

15. Alpheus trictispidatus. „ „

16. Alpheus laevis. Dritter Fuss mit dem kurzen stumpfen Kiauengliede.

17. „ insignis. Vordertheil des Cephalothorax von oben.

18. „ n Zweites Fusspaar.

19. „ gracüis. Vordertheil des Cephalothorax von oben.

20. „ „ Zweites Fusspaar.

21. „ Charon. Vordertheil des Cephalothorax von oben.

22. ., „ Zweites Fusspaar.

23. Hippolyte Hemprichii. Form des Rostrum.

24. „ paschalis. „ „ „

23. Oedipus nudirostris, doppelt vergrössert.

26. Lysmata pusilla. Form des Rostrum.
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XXI. SITZUNG VOM 3. OCTOBER 1861.

Das k. k. Ministerium für Handel und Volksvvirtlischaft über-

mittelt drei Exemplare des Gutachtens der in Frankfurt a. M. zusam-

mengetretenen Commission über Einführung gleichen Masses und

Gewichtes in den Deutschen Bundesstaaten mit dem Ersuchen um

Beurtheilung der Zweckmässigkeit des vorgeschlagenen Systems.

Herr Dr. Diesing übergibt eine Abhandlung: „Revision der

Turbellarien ; Abtheilung: Dendrocoelen".

Herr Hofrath Haidinger übersendet eine Mittheilung über

„neuere Beobachtungen von Sternschnuppen-Schweifen", von Herrn

J. C. Schmidt, Director der k. Sternwarte zu Athen, nebst seinen

eigenen Bemerkungen zu diesen Beobachtungen.

Ferner wurden folgende Abhandlungen eingesendet:

„Allgemeine Bestimmung des Seitendruckes der Massen", von

Herrn Balthasar Schallhart, Bau-Official beider k. k. Militär-

Grenz-Baudirection zu Agram.

„Idee und meteorologischer Werth eines Windkraftmessers"

(Anemometer seu Anemoskop) von Herrn Dr. A. F. S c h 1 o 1 1 h a u b e r,

Privatlehrer zu Göttingen.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academie .Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de

Belgique, Memoires. Tome XXXII. Bruxelles, 1861; 4«- —
Bulletins. 29^ Annee, 2""^ Serie, Tomes IX et X. 1860. Bru-

xelles, 1860; S^' — Compte rendu des seances. 3°"^ Serie,

Tome P, 4"' Bulletin, Tome 11% 1% 2' et 3^ Bulletin. Bruxelles,

1860 & 1861; 8o- — Annuaire. 27^ Annee, 1861. Bruxelles,

1861 ; 120* — F. A. S nellaert, Alexanders Geesten von Jacob

van Maerlant. I. Deel. Brüssel, 1860; S»- — .1. David,

21*
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Glossjiriiim op Maerlunts Rymhybel. Vervolg en slot van het

derde Deel. lirussel, 1801 ;
8«* — Ad. Quetelet, Sur le con-

gres internationul de statistiqiie, tenu a Londres le 16 Juiilet

1860 et les ciiiq jours suivants. 4o- — Observatioiis des phe-

nonienes periodiqiies; 4<>-

Acadcinie Imperiale des seiences, arts et belles-lettres de Dijon,

Memoires. 2" serie, tome VIJI% Annee 1860. Dijon et Paris,

1861; 80-

Akademie der Wissenscliaften, Königl. Preuss., zu Berlin, Monats-

bericht. IMi.i 1861. Berlin, 1861; 8o-

Annalen der Chemie und Pharmacie, herausgegeben von Friedr.

Wühler, J. Liebig und Herrn. Kopp. N. R. Bd. XLHI,

Heft 1— 3, und I. Suppleineutbaud, 2. Hft. Leipzig und Heidel-

berg, 1861; 8o-

Annales des mines, 5^ serie, tome XVIII. öMivraison de 1860;

tome XIX. V" livraison de 1861. Paris, 1860 & 1861 ;*8o-

Astron omical Journal, Nr. 144. — Vol. VI, Nr. 24. — Cambridge,

1861; 4«-

Astronomische Nachrichten, Nr. 1317—1326. Altona, 1861; 4»

Austria, XIIL Jahrgang, XXIX.—XXXIX. Heft. Wien, 1861; 8«-

Bauzeitung, allgemeine, XXVI. Jahrgang, 8. und 9. Heft sammt

Atlas. Wien, 1861 ;
4« & Folio.

Boucher de Crevecoeur de Perthes, Sujets dramatiques. Tomes

I et II. Paris, 18o2; 12«- — Emma, ou quelques lettres de

femrne. Paris, 1852; 120' — Voyage en Danemarck, en Suede,

en Norwege etc. en 1854. Paris, 1858; 12o- — Voyage en

Espagne et en Algerie en 1855. Paris, 1859; 12^' — Reponse ä

M. M. les antiquaires et geologues presents aux assises archeo-

logiques de Laon. (Extr. du Bullet, de la S*^ des antiqu. de

Picardie, N"-" 2, 1859.) An.iens, 1859; 8o- — De Thomme

antediluvien et ses Oeuvres. Paris, 1860; 8^' — ße la femme

dans l'etat social, de son travail et de sa remuneiation. Abbe-

ville, 1860; S^' — Notice sur les objets d'arts trouves dans

le diluvium. Amiens, 1860; S^- — Les masques: Biographies

sans nom. Paris, 1861; 8o* — Sur les Silex tailles trouves

dans le diluvium du departement de la Sonime. 4^- — Reponse

aux observations faites par M. E. Robert sur le Diluvium du

departement de la Sonune. A^- — Hachettes diluviennes du
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bassiii de la Summe. Rapport par M. l'Ahbe Codi et. Paris,

1860; 8o- — L'homme fossile par M. Leopold Giraud. Paris,

1860; 8o- — Origiiie du libre-echatige par S. Ferguson fils.

Amiens, 1861; 8o-

Breslau, Universität, akademische Gelegenheitsschriflen ans den

Jahren 1860 und 1861. Breslau, 1860 & 1861; 8« & 4o-

Buchner, Otto, Versuch eines Quellenverzeichnisses zur Literatur

Ober Meteoriten. (Aus den Abhandl. d. Senckenb. Naturforsch.

Gesellschaft. Bd. IIL) Frankfurt a. M., 1861; 4o-

Christiania, Universität, Soleniila academica Uuiversitatis litera-

riae regiae Fredericianae ante L. annos conditae die II. Sep-

tembris anni MDCCCLXI celebranda indicit senatus academl-

cus. Christianiae , I86I ; 4<^-

Cosmos, X"' Annee, lO^'olume, 3^-13*^ Livraison. Paris, 1861; S»-

Gazette medical d'orient, V^ Aniiee, Nr. 4 & 5. Constantinople,

1861; 4«-

Gesellschaft der Wissenschaften, königl., zu Göttingen, Abhand-

lungen. IX. Bd. Von dem Jahre 1860. Göttingen, 1861 ;
4o-

— pliysikalisch-medizinische, zu Würzburg, Würzburger mediz.

Zeitschrift. IL Bd. 4. Heft. Würzburg, 1861; 8o-

Grunert, Johann August, Archiv der Mathematik und Physik.

XXXVL Theil, 2.-4. Heft. Greifswald, 1861; 8o-

Haarlem, Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Natuur-

kundige Verhandelingen. XIV. Deel, L & IL Stuk. Haarlem, 1858

& 1861 ; XV. Deel. Haarlem, 1861 ; 4» — Extrait du programme

de la Sociele Hollandaise des seiences ä Harlem, pour l'annee

1861.40-

Helsingsfors, Universität, akademische Gelegenheitsschrifteri

aus dem Jahre 1861. Helsingfors, 1861; 4« & 8o-

Jahrbuch, Neues, für Pharmacie und verwandte Fächer. Heraus-

gegeben von G. F. W a 1 z und F. L. W i n c k 1 e r. Bd. XV, Heft 6

und Bd. XVL Heft 1 & 2. Heidelberg, 1861; 8o-

Land- und forstwirthschaftliche Zeitung, XL Jahrgang, Nr. 21—28.

Wien, 1861; kL 4«-

Leyden, Universität, Ann. academici. MDCCCLVII—MDCCCLVIIL
Lugduni-Batavorum, 1861; 4<'-

Lotos, Zeitschrift für Naturwissenschaften, XL Jahrgang, Juni —
August Prag, 1861; 8o-
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Mittheiluiigen der k. k. geographischen Gesellsehalt, IV. Jahr-

gang 1860. Wien, 1860; gr. 8o-

— des k. k. Genie-Comite, Jahrgang 1861. VI. Bd. 4. Hft. Wien,

1861; 8«-

— aus J. Perthes' geographischer Anstalt, Jahrgang 1861. Vil.

& VIII. Heft, und Ergänzungsheft Nr. 5 & 6. Gotha, 1861 ;
4«-

Schmidt, Gustav, Theorie der Dampfmaschinen. Mit in den Text

eingedruckten Holzschnitten. Freiberg, 1861; S^-

Society, Asiatic, of Bengal, Journal. N. S. Nr. CVI. — Nr. 1.

1861 — Calcutta, 1861; 8''-

— Natural History, of Montreal, The Canadian Naturalist & Geo-

logist, and Proceedings. Vol. VI, Nr. 1— 4. Montreal; 8o'

Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg, Jahreshefle.

XVII. Jahrgang, 1. — 3. Heft. Mit o Steintafeln. Stuttgart,

1861; 8«-

— für siebenbürgische Landeskunde, Archiv. N. F., IV. Bd., 3. Hft.

Kronstadt, 1860; S^' — Beitrag zur Geschichte und Statistik

des Steuorwesens in Siebenbürgen. Von A. Bielz. Hermann-

stadt, 1861; 8«-

Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Veterinärkunde, XVI.

Bd., 2. Heft. Mit 1 lithogr. Tafel. Wien, 1861; 8«-

Wedl, K., Atlas der pathologischen Histologie des Auges. 3. Lie-

ferung. Leipzig, 1861; 4o-

Wiener medizinische Wochenschrift, XL Jahrgang, Nr. 29— 39.

Wien, 1861; 4o-

W^ochen-Blatt der k. k. Steiermark. Landwirthschafts-Gesellschaft,

X. Jahrgang, Nr. 20, 22, 23 & 24. Gratz, 1861; 4o-

Zeitschrift für Chemie und Pharmacie, herausgegeben von E.

Erlen m eye r und G. Lewin stein. IV. Jahrgang, Heft 12

& 13. Erlangen, 1861; 8o-

— des österr. Ingenieur-Vereines, XIIL Jahrgang, 7. Heft. Wien,

1861; 4«-

— für Fotogralie und Stereoskopie, II. Jahrgang, Nr. 12— 18.

Wien, 1861; 8«-
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Paläontologische Beiträge.

Von dem w. M. Prof. Dr. Aug. E. Reuss.

(Mit 8 lithographirten Tafeln.)

(Vorgelegt in der Sitzung vom 25. April 1861.)

I. über eine neue oligocane Scalpellum-Art.

Schon früher habe ich an einem andern Orte *) eine Anzahl von

Foraminiferen, Bryozoen, Korallen undOstrakoden aus den oligocänen

Schichten von Crefeld beschrieben. Herr Dr. Nauck hatte schon

vor längerer Zeit die Gefälligkeit, mir eine wiederholte Sendung dort

gefundener kleiner Fossilreste zur Untersuchung zu übermitteln, unter

denen sich mehrere befanden, die in der ersten Sendung nicht ver-

treten waren. Dahin gehören Dentalina Sandbergeri Rss., nicht

näher bestimmbare Bruchstücke einer längsgerippten Dentalina,

Polymorphina (Guttulina) prohlema d'Orb., Polymorphina regit-

Iuris V. Mstr., Cellepora sp., Eschara sp., beide zu fragmentär,

um eine Bestimmung zu gestatten, Lunulites rhomboidalis v. Mstr.,

Hornera gracills V\\\\., Flabellum tuberculatum Keferst. 2) und

Echinocyamus sp., sehr ähnlich dem E. ovatus Golds, sp., aber

wegen unvollkommener Erhaltung nicht mit Sicherheit damit zu iden-

tificiren. Es sind dies beinahe durchgehends Formen, die von mir

oder von Anderen schon aus oligocänen Gebilden anderer Gegenden

angeführt und beschrieben worden sind, daher wieder zur Bestäti-

gung des oligocänen Charakters der Crefelder Schichten dienen

können.

•) Sitzungsberichte d. kais. Akad. d. Wissenschaft, in Wien, I8S0, XVIII, p. 200 ff.

2) Keferstein, die Koralien der norddeutschen Tertiärgebilde iu der Zeitschr. der

deutsch, geolog. Geseilsch., Xi, p. 361.
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Die genannte Sendung enthielt überdies einzelne Klappen einer

Scalpellum-Art, die sieh bei genauerer Untersuchung als neu erwies,

leh belegte dieselbe dem Entdecker zu Ehren mit dem Namen:

Scalpellum Nauckanum m.

Diese Species gehört zu jener Abtheilung der Gattung Scalpel-

hnn, bei welcher der Wirbel der Carina (der gekielten Klappe)

nicht am obern Ende liegt, sondern melir weniger gegen das Cen-

trnm herabgerückt ist und daher von einem besonders durch die

verlängerten Interparietalstücke gebildeten Lappen überragt wird.

Unter den fossilen Formen ward diese Gruppe bisher nur durch

Scalpellum magnum Darw. *) aus dem Coralline Crag Englands,

durch Sc. Danciniamim Bosq. 2), Sc. Beisseli Bosq. et Müll. 3),

Sc. Hagenoicianum Bosq. *) und Sc. rudlatum Bosq. ») aus der

Mastrichter Kreide, vertreten. Zu der einzigen bisher bekannten

tertiären Species kommt nun eine zweite hinzu. Mir liegen von der-

selben zwei Carinae, ein ganzes und ein fragmentäres Tergum und

zwei Scuta vor. Sie muss im Allgemeinen klein gewesen sein, denn

sämmtliche Klappen erreichen nur geringe Dimensionen und besitzen

auch keine bedeutende Dicke.

Die Carina (Taf. 1, Fig. 1 a, 6) ist beiläufig 6"5 lang und

an der breitesten Stelle nur T'So breit, daher sehr schmal, linear,

und wird auch nach unten hin nur langsam und wenig breiter. Sie

ist nur massig gebogen; ihr flacher Bogen wird nirgends durch einen

Winkel unterbrochen. Der Wirbel liegt hoch oben, etwa am unteren

Ende des letzten Sechstheiles der gesammten Schalenlänge, denn

der oberhalb gelegene Lappen misst nur l"l. Das obere Ende

erscheint sehr stumpfdreieckig ahgestilzt, das untere Ende eben-

falls sehr stumpfwinkelig. Auf der Oberfläche sind die drei Theile,

das Tectum, die intraparietes und die parietes sehr deutlich von

einander geschieden. Das Tectum ist sehr schmal lancettförmig, am

massig convexen Bücken sehr schwach gekielt und mit deutlichen,

in der Mitte stumpfwinkelig gebrochenen Anwachsstreifen bedeckt.

1 ) Darwin a nioiio|;fraph of Ihe foss. Lepadidae of great Britain 1850, p. 18, T. 1, f. 1.

2) Bosquet mono^^r. des criist. foss du terr. cretace du duche de Limbourg 1854,

p. 36, T. 3, f. 6—12.

3) Notk-e siir quelq. ciri'ipt^des etc. 1857, p. 7, T. 1, f. 4— 7.

4) Mohogr. d. crust. foss. etc. p. 49, T. 4, f. 13—16.

5) Moiiogr. d. ernst, etc. p. 51, T 4, f. 17, 18. — Notice etc. p. 10, T. 3, f. 4.
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die an angewitterten Stellen der Schale schärfer hervortreten. Jeder-

seits wird des Rückenfeld durch eine schwache, oben nur wenig

gebogene Rippe begrenzt und von der angrenzenden Parietalgegend

gesondert.

Diese ist schmal, sichelförmig, oben scharf zugespitzt, fast eben.

Mit der Fläche des Tectum stossen die Parietalfläehen unter beinahe

rechtem Winkel zusammen. Die Anwachsstreifen des ersteren setzen

in ununterbrochenem Rogen auf die letzteren fort und werden von

einigen undeutlichen Radiallinien durchkreuzt. Ihre Grenzen gegen

die Intraparietalgegenden hin bildet ein schwacher beinahe gerader

Wulst, auf welchem ebenfalls einige feine Radiallinien herablaufen.

Die Intraparietalgegenden setzen gegen die Parietalregionen

treppenförmig ab und liegen etwas tiefer als diese, sind aber übrigens

fast eben. Sie reichen beiläufig bis zur Hälfte der Gesammllänge der

Carina herab und sind im oberen Theile ziemlich breit. Nach unten

verschmälern sie sich allmählich zur scharfen Spitze. Auch über sie

setzen sich, nur gerade nach oben verlaufend, die Anwachslinien

fort und werden von sehr flachen, etwas divergirenden, nahestehenden

Radialrippchen durchkreuzt.

Der oberhalb des Umbo liegende Theil der Carina besteht aus

der Fortsetzung der sich verbindenden Intraparietalgegenden und

stösst mit der Fläche des Tectum unter fast rechtem Winkel zusam-

men und ist in der Mitte mit einem niedrigen Längskiele versehen.

Die Schale der Carina ist ziemlich dick, besonders im obern Theile,

wo die Aushöhlung der innern Flä('he nur gering erscheint.

Das Tergum (Taf. I, Fig. 2) ist ö'^Tö lang bei einer grössten

Breite von beiläufig 3'", undeutlich rhomboidal, flach, am oberen,

besonders aber am unteren Ende stumpf zugespitzt. Der Caiinalrand

ist wenig gebogen, indem er am unteren Ende des obersten Drittheils

in ein sehr stumpfes schwach markirtes Eck vorspringt. Der Scutal-

ri>nd bildet einen sehr schwachen Bogen und der nur wenig kürzere

Schliessrand (occludent margin) verläuft in beinahe gerader Rich-

tung. Sie stossen in einem stumpfen Winkel zusammen. Der Winkel

liegt nicht ganz am oberen Ende, sondern wird von einem kleinen

schmal- und schief-dreieckigen Lappen überragt, welcher die Spitze

des Tergum bildet.

Die Oberfläche des Tergum wird von ungleichen Anwachs-

streifen bedeckt, die in einer geraden vom oberen zum unteren Ende
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gezügenwi und durch einen sehr schwachen Kiel bezeichneten gera-

den Linie in einem spitzen, nach unten gerichteten Winkel gebrochen

sind. Dieselben werden von feinen wenig deutlichen, vom obern

XN'inkel ausstrahlenden Radiallinien, deren einzelne etwas stärker

hervortreten, durchkreuzt. Der an den Schliessrand grenzende vor-

erwähnte obere Lappen ist etwas unter das Niveau der übrigen

Schale niedergedrückt.

Das Sc u tum (Taf. I, Fig. 3), 3"' lang und an der breitesten

Stelle 1 82 breit, bat einen trapezoidalen Umriss und der wenig

ausgesprochene Winkel liegt hoch oben, am unteren Ende des letzten

Neuntheiles der Gesammtlänge der Schale. Der Schliessrand ist sehr

wenig convex, der Tergalrand sehr kurz und wenig ausgeschweift.

An der Stelle, wo er mit dem beinahe dreimal längeren, nur schwach

gebogenen Seitenrande zusamirienstösst, springt ein kurzer, aber

ziemlich scharfer stumpfwinkeliger Fortsatz vor, von welchem ein

deutlicher Querkiel bis zu dem Wirbel sich erstreckt und unterhalb

dessen der Seitenrand in Folge einer schwachen Depression der

Schale etwas eingebogen ist. Das untere Ende ist quer abgestutzt,

so dass der untere Rand mit dem Schliessrande einen fast rechten,

mit dem hinteren Seitenrande einen nur wenig stumpfen Winkel

bildet. Vom Wirbel läuft zum hinteren unteren Winkel ein sehr stum-

pfer Kiel herab, in welchem sich die deutlichen, aber ungleichen

Anwachsstreifen unter fast rechtem Winkel nach oben umbiegen.

Auch werden sie von einzelnen sehr schwachen Radiallinien durch-

kreuzt. Auf dem über dem Wirbel liegenden kleinen Theil der Schale,

der etwas unter das Niveau des benachbarten Schalentheiles depri-

inirt ist, sind die Anwachslinien viel undeutlicher.

Von dem einzigen bisher bekannten tertiären Scalpellum — Sc.

mngnum Darw. — unterscheidet sich unsere Species besonders in

der Gestalt der Carina und des Tergum schon bei flüchtigem

Anblicke bedeutend. Noch weit mehr weicht der Rau der von

Bosquet beschriebenen Arten aus dem Maastrichter Kreidetuffe von

unseren ab.

IL Die Foramiiiiferen des Kreidetuffs von Maastricht.

Das Materiale, aus welchem ich die auf den folgenden Seiten

angeführten Foraminiferen auslas, verdanke ich der Mittheihing der



Paläontolog-ische Beiträge. 305

Herren Bergrath von Hauer und Director Dr. Hörnes in Wien,

des Herrn Bosquet in Lüttich und des Herrn Dr. Krantz in Bonn.

Endlich theilte mir noch in der jüngsten Zeit Herr van der Bink-

horst Proben der drei bei Maastricht vorkommenden Bryozoen-

schichfen zur Untersuchung mit. Die von mir gefundenen Arten

stelle ich in der nachfolgenden Liste zusammen und füge zugleich

die Beschreibung der neuen Arten bei. Einige der in den von Herrn

van den Binkhorst mitgetheilten Listen aufgeführten Arten war

ich nicht so glücklich, selbst aufzufinden; glaube jedoch dieselben

wenigstens namentlich an den geeigneten Stellen anführen zu

müssen.

A» Foraminifera monomera Rss.

1. Lagenldea Rss.

Lagena Flem.

1. L. simpiex Rss. (Reuss in Haidinger's gesammelten

naturwissenschaftlichen Abhandlungen IV. 1, p. 22, Taf. I, Fig. 2).

Nicht selten. Auch in den Mucronatenmergeln von Lemberg in

Galizien. Scheint bis in die Tertiärgebilde hinaufzugehen, denn

Exemplare aus dem Salzthone von Wieliczka sind davon nicht zu

unterscheiden.

2. L. acuticosta n. sp. (Taf. I, Fig. 4). Beinahe kugelig,

am oberen Ende in eine kurze dünne cylindrische Röhre sich ver-

längernd, welche die runde Mündung trägt. Über die Schale ver-

laufen 8^— 12 hohe, aber dünne, zuweilen fast blattartige scharf-

rückige Längsrippen von ungleicher Grösse und Entfernung. Sehr

selten.

3. L. aspera n. sp. (Taf. I, Fig. 5). Fast kugelig, oben sich

wenig verschmälernd und zu keinem Schnabel zuspitzend. Die

Schalenoberfläche ist mit ziemlich gedrängt stehenden, ungleichen,

unregelmässig eckigen Höckerchen bedeckt. Sehr selten.

B» Foraminifera polyiuera.

1. Rhabdoidea Schltz.

a) Nodosaridea Rss.
%

Nodosaria Lam.

a) Nodosaria d'Orb.
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1. N. Zippci Kss. (Die Versteineruni^en dei* hulunisclu'n

Kreideformation 1845. I, p. 25; Tiif. 8, Fig. 1 — 3). Si-hr seltene

Bruchstücke. Die Species ist in der Mucronaten- nnd Qnadralen-

kreide und im Pläner der verschiedensten Gegenden veibrcitet.

b) Deiitnlina d'Orb.

1. D. subcoumuinis d'Orb. (Prodr. de pal. strat. 1850, 11.

p. 280. — D. communis (fOrb. mem. de la soc, geol. de Fiance,

1840. IV, 1, p. 13; Taf. 1, Fig. 4). Sehr selten, meistens in Bruch-

stücken. Auch in der weissen Kreide und im Pläner anderer Länder.

2. D. commutata Bss. (Die Foraminiferen der westphälischen

Krcidefoiination in den Sitzungsberichten der kais. Akademie der

Wissenschaften in Wien, 1860. XL, p. 183; Taf. 2, Fig. 4) — Sehr

selten. Auch im oberen Gault von Bheine in Westphalen, im Ceno-

manien und Ananchytenmergel von Langeisheim.

3. D. protens n. sp. (Taf. 1, Fig. 6 — 9). — Nicht selten.

Eine sehr veränderliche Species — 2-2 — 4-1 Millim. lang — , die

in manchen Varietäten der D. Sandbergeri Bss. (Sitzungsberichte

der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, 1855. XVIII, p. 30,

Taf. I, Fig. 5) aus den Oligocänschichten von Astrupp bei Osna-

brück ausnehmend ähnelt. Jüngere Exemplare sind kaum gekrümmt,

kurz und verhältnissmässig dick, aus 4 — 5 Kammern bestellend,

von denen die letzte schief-eiförmig ist und in einen stark excentri-

schen, beinahe an der Bückenseite stehenden kurzen Schnabel endet.

Altere Individuen sind länger, im Vei-hältniss etwas dünner.

Man zählt an ihnen 7 — 8 Kammern, deren letzte ovale, weniger

schiefe in eine weniger excentrische kurze Spitze ausläuft.

Bei allen Exemplaren ist aber das Gehäuse wenig schlank, ver-

schmälert sich nach unten nicht bedeutend und endet daselbst sehr

stumpf, indem die gerundete erste Kammer immer beinahe eben so

dick ist, als die benachbarten. Alle Kammern sind sehr schwach

gewölbt und durch zwar deutliche, aber wenig tiefe Näthe gesondert.

Besonders bei den ersten Kammern ist dies der Fall. Die Schalen-

oberfläche zeigt eine sehr veränderliche BeschafTenheit. Bei einzelnen

Exemplaren sind alle Kammern glatt; bei anderen findet man mit

Ausnahme der letzten die übrigen, bisweilen aber auch nur die

ersten oder einige der mittleren Kammern mit feinen, etwas vor-

wärts gerichteten seichten Furchen bedeckt. Sehr oft sind dieselben

nur auf den oberen Theil der Kammern beschränkt.
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4. D. multicostata d'Orb. (Men». de la soc. geol. de France,

1840. IV, 1, p. 13, 16; Taf. 1, Fig. 14, 15). — Sie wird von

d'Orbigny bei Mastrieht angeführt; sie nniiss jedoch sehr selten

sein, da ich sie selbst nicht gefunden hnbe.

Dagegen habe ich seltene Bruchstücke einer schlanken, mit

wenigen Längsrippen versehenen Species angetroffen , welche aber

zu fragmentär waren, als dass eine genauere Bestimmung hätte vor-

genommen werden könrien. Van der Binkhorst (esquisse geol. et

pal. des coucb. cret. du Limbourg, 1859, p. 36) fuhrt von Fauque-

mont auch die D. acuta d'Orb. (Foram. foss. du bass. tert. de Vienne,

p. 56; Taf. 2, Fig. 40 — 43) aus den Tertiärschichten von Baden

bei Wien an. Ich habe sie selbst nicht gefunden und es wäre nicht

unmöglich, dass eine Verwechselung stattgefunden hätte, da ich

diese tertiäre Species niemals in irgend einer Kreideschichte ange-

troffen habe.

h) Glandulinidea Rss.

Crlandolina d'Orb.

1. Gl. cylindracea Rss. (Die Versteinerungen der böhmischen

Kreideformation, 1845. I, p. 25; Taf. 13, Fig. 1, 2). — Selten.

Auch in der weissen Kreide und dem Planer anderer Länder; die

Mastrichter Exemplare sind jedoch stets etwas grösser.

c) Frondicularidea Rss.

1. Fr. inversa Rss. (Die Versteinerungen der böhmischen

Kreideformation, I, p. 31; Taf. 8, Fig. 15 — 19; Taf. 13, Fig. 42).

— Sehr selten. Auch in der Quadratenkreide und im Pläner anderer

Länder.

2. Binkhorst/(l. c. p. 36) führt auch die Fr. solea v. Hajr.

(Leonh. und Bronn's Jahrbuch, 1842. p. 569; Taf. 9, Fig. 20)

aus der weissen Kreide von Rügen in den Kreideschichten von Fau-

quemont an. Ich habe sie selbst nicht gefunden.

2. Crlstellaridea Schltz.

Cristellaria L a m.

1. Cr. rotulata Lam. sp. (Orbigny mern. d. 1. soc. geol. de Fr.

1840. IV, 1, pag. 26; Taf. %, Fig. 15—18). — Sehr selten. Gemein

in den Kreideschichten, besonders den oberen vomCenomanien bis zur

Mucronatenkreide aller Länder.
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2. Cr. ovalts Rss. (Die Versteinerungen der böhmischen Krei-

deformation. I, p. 34. Taf. 8. Fig. 49; Taf. 12, Fig. 19;Taf. 13,

Fig. 60—63). — Sehr selten. Auch im Cenomanien, im Pläner, in

der Quadratenkreide Böhmens, Norddeutschlands, Westphalens.

3. Cr. navicula d'Orb. (Mem. d. 1. soc. geol. de Fr. 1840. IV,

1, p. 27, Taf. 2, Fig. 19—20). — Sehr selten. Im Pläner. der Qua-

draten- und Mucronatenkreide Frankreichs, Englands, Westphalens,

Böhmens, Norddeutsohlands u. s. w.

d) Lituolidea Rss.

Haplophragniiam Rss.

1. H. irreguläre Rö.m. sp. (Reuss). (Die Foraminiferen der

westphälischen Kreideformation in den Sitzungsberichten der kais.

Akademie der Wissenschaften, 1860. XL. p. 75, Taf. 10, Fig. 9;

Taf. 11, Fig. 1). — Selten. Sehr verbreitet in den oberen Kreide-

schichten anderer Länder, vom Cenomanien bis zur weissen Kreide.

2. H. aequale R ö m. sp. (R e u s s, 1. c. p. 74, Taf. 1 1 , Fig. 2, 3).

— Sehr selten. Auch im norddeutschen Hils, in den Mucronaten-

mergeln Westphalens u. s. w.

e) Polystomellidea Rss.

Nonionina d'Orb.

2. N. quaternaria Rss. (Die Foraminif. des Kreidemergels

von Lemberg in Haidinge r's gesammelten naturwissenschaftlichen

Abbandlungen 1850. IV. 1, p. 34, Taf. 2, Fig. 13). — Sehr selten.

Auch in den Mucronatenschichten Galiziens, Westphalens, Rügens.

f) Nummulitidea Rss. ^

Amphistegina d'Orb.

1. A. Fleuriami d'Orb. (Ann. d. sc. nat. 1826, VII, p. 304).

— (Taf. 1, Fig. 10—12). Fast stets gleichseitig, bis 2-2 Millim.

gross, beinahe kreisrund, nur bei alten Individuen etwas in ver-

ticaler Richtung in die Länge gezogen, stark zusammengedrückt;

nur im Centrum ragt ein kleiner Theil gewölbt in Form eines

Knopfes hervor. Jugendliche Exemplare sind ganz gewölbt, linsen-

förmig. Sie bestehen aus 3— 4 sich vollkommen nach Art der Num-

muliten umschliessenden Windungen. Bei fortdauerndem Wachs-

thum legt sich erst der letzte sehr stark zusammengedrückte Umgang
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an, dessen Kammern nur bis zum Rücken des vorletzten Umganf^es
reichen, während die Spiralplatte sich über die älteren Umgänge bis
zum Centrum des Gehäuses fortsetzt, diese rings umhüllend.
Solche Gehäuse ähneln im Äussern sehr den Heterosteginen. Gewöhn-
lich ist die Schale um die centrale Scheibe herum am stärksten zu-
sammengedrückt und erhebt sich gegen den winkeligen Rand hin
wieder etwas. 4—5 Windungen, deren letzte rasch an Breite zu-
nimmt und aus 20— 30 schmalen oft etwas unregelmässigen stark
gebogenen Kammern besteht, welche durch dünne, sich nicht selten

gabelförmige spaltende Scheidewände geschieden werden. Bei star-

ker Vergrösserung überzeugt man sich leicht, dass diese aus zwei
an einander liegenden Lamellen zusammengesetzt sind. Der mittlere

gewölbte Theil des Gehäuses ist äusserlich mit ungleich grossen ge-
drängten Körnern bedeckt. Ebenso werden die Scheidewände äusser-
lich durch eine Reihe feiner Körner bezeichnet, die gegen die Peri-
pherie allmählich kleiner werden und endlich verschwinden. Die
Mündung eine sehr kleine aber deutliche Querspalte am unteren
Ende der -sehr schmalen linearen Mundfläehe zunächst dem Rande
des vorletzten Umganges. — Gemein.

Opercnlina d' r b.

i. 0. cretacea n. sp. (Taf. II, Fig. 1). _ Sehr selten. Das
gleichseitige breit elliptische Gehäuse ist stark zusammengedrückt
mit beinahe scharfem Rande. Das Gewinde ist auf beiden Seiten
gleichmässig sichtbar. Es besteht aus drei Windungen, von denen
die ersten zwei sehr klein . der letzte aber, sich sehr rasch ausbrei-
tend, den grössten Theil des Gehäuses einnimmt. Derselbe- besteht
aus 10—12 schmalen, massig gebogenen Kammern, die äusserlich
durch dicke rippenartige Leisten gesondert werden. Der die embryo-
nalen Windungen bedeckende Schalentheil ist sehr schwach gewölbt
und sehr fein gekörnt. Die Mundfläche schmal lancettförmig. Die
sehr kleine spaltenförmige Mündung am unteren Ende derselben, hart
am Rande der vorletzten Windung.

Orbitoides d'Orb.

1. 0. Faujasi DqU\ sp. (Lycophris Faujasi Defr. dict. XXIV.
p. 271. — Nummulina Faujasi Bronn. Lethaea p. liO.— Orbito-
lites media ^'Av eh. mem.d.hsoc.geo]. deFrsince. i.Ser. II, p. 118.— Orbitoides media d'Orb. prodr. de paleont, strat. II, p. 279.
Hymenocychis Faujasi Bronn. Lethaea. 3. Auflage, V. p. 94,
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Taf. 29«, Fig. 29). — (Ti.f. 4, Fii?. 7— 9; Tiif. 5, Fig. 1— 5). —
Sehr gemein.

Von 0"'8—6 im Durchmesser haltend, gewöhnlich kreisrund,

dünn scheihenförmig mit zugeschiirftem Rande, zuweilen verbogen,

gleiehseiti^r oder auf einer Seite starker convex als auf der andern,

bisweilen ganz fli»chen Seite. Manche Kxemplare tragen in der Mitte

gewöhnlich der convexeren F'iäche einen kleinen zitzenförmigen

Höcker. Die Obertlache ist in sehr verschiedenem Grade rauh und

uneben, manchmal mit regellos gestellten rundlichen oder länglichen

Höckerehen bedeckt, deren 2 — 3 benachburte oft zusammenfliessen

und l)esonders der Mitte der Scheibe ein runzeliges Ansehen er-

theilen (Taf. V, Fig. 1). Bei sehr vielen Exemplaren treten diese

Hervorragungen, die schon bei geringer Vergrösserung sichtbar sind,

mehr zurück, werden niedriger und flachen sich nicht selten ganz ah.

Die unregelmässigen Vertiefungen zwischen denselben zeigen sehr

ungleich grosse, bald seichtere, bald tiefere Grübchen, zum Theil

von sehr geringem Durchmesser, regellos zerstreut.

Auf einem Verticalschnitt (Taf. V, Fig. 4, 5) unterscheidet man

sclion bei schwacher Vergrösserung einen schmalen Zellenstreifen,

der die Scheibe von einem Rande bis zum entgegengesetzten durch-

zieht und der Durchschnitt einer einfachen, die ganze Scheibe

durelisetzenden mittleren Zellenschichte ist. Dieselbe ist sehr dünn,

nimmt nur ^ig— 1/,5 der Scheibenhöhe, da wo sie am grössten ist,

ein. Sie ist beiniUie überall gleich dick, nur dem Rande zunächst

nimmt sie wenig an Dicke zu. Das Centrum nimmt eine verhältniss-

mässig grosse kreisrunde etwas niedergedrückte Embryonalzelle ein,

um welche sich zuweilen 2— 3 nur wenig kleinere halbmondförmige

Zellen zunächst herumlegen (Taf. V, Fig. 3); der übrige Theil der

Medianschichte wird von viel kleineren Zellen gebildet, die mit Aus-

nahme der innersten Ringe iiberall ziemlich gleiche Grösse besitzen.

Sie stehen gewöhnlich regehuässig in concentrischen Kreisen und

zugleich in gebogenen rechts- und linksläufigen Radialreihen, die

sich nach aussen durch Einschieben neuer vermehren; doch fehlt es

mitunter an bedeutenden Abweichungen nicht und stellenweise zeigen

die Zellen eine sehr regellose Anordnung. Dieselben sind in der Regel

rundlich oder breit elliptisch mit \\eniger gebogenem oder etwas

concavem innerem und släi ker convexem äusserem Rande und werden

durch dünne Scheidewände geschieden. Bei stärkerer Vergrösserung
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bemerkt man deutlich, dass die Septa aus zwei Blättern bestehen, die

etwas aus einander weichen und einen von durchscheinender Kalk-

masse erfüllten schmalen Interseptalraum zwischen sich lassen

(Taf. IV, Fig. 9).

Die beschriebene mittlere Zellenschichte wird auf beiden Seiten,

oben und unten, von einer viel dickeren Lage anders gebauter Zellen

vollkommen überdeckt, die in der Mitte am dicksten (bei regel-

mässigen Exemplaren 6—7 mal dicker), sich gegen die Ränder hin

allmählich verdünnt (Taf. V, Fig. 4, 5). Bei gleichseitigen Indivi-

duen besitzt sie auch beiderseits gleiche Dicke, während sie an

ungleichseitigen ungleichmässig entwickelt ist. Sie besteht aus sehr

ungleich grossen, länglich-vierseitigen niedrigen Zellen, die im

Durchschnitte sehr fein gezähnelte Ränder zeigen. Sie stehen in

fast verticalen Reihen (in der Mitte der Scheibe 6— 7 Zellen über

einander), die aber oft unregelmässig werden und besonders gegen

die Oberfläche hin durch dickere Zwischenwände gesondert werden.

Jedoch entsprechen diese Reihen keineswegs immer den Zellen der

Medianschichte, sondern kommen oft über die Zwischenwände der-

selben zu liegen. Bei genauerer Betrachtung überzeugt man sich,

dass die einzelnen Zellen mehrere mehr weniger deutliche Schichten

über einander bilden, also in Ebenen liegen, welche der Oberfläche

der Scheibe ziemlich parallel verlaufen und sich nach aussen hin

gegen die mittlere Zellenschichte hinabneigen. Nur in dem äusseren

dem Rande zunächst liegenden Theile der Scheibe haben sie eine

beinahe horizontale Richtung. Es geht daraus hervor, dass sich die

Scheibe anfänglich durch Auflagerung neuer Zellenscbichten ver-

dickt und erst später ohne weitere Verdickung durch blossen Ansatz

am peripherischen Rande sich nur in der Fläche vergrössert. Es ent-

steht dadurch eine gewisse Ähnlichkeit mit den vollständig umfassend

Spiralen Nummuliten, — eine Ähnlichkeit, die auch an senkrechten

Scheibendurchschnitten einigermassen hervortritt (Taf. V, Fig. 4).

Nur sind die umhüllenden Zeilenschichten nicht so regelmässig und

so ununterbrochen, wie bei den Nummuliten.

An dünnen Schliffen und bei starker Vergrösserung nimmt man

wahr, dass auch die Septa dieser Zellen aus zwei Lamellen bestehen

und dass der zwischen ihnen befindliche Interseptalraum von durch-

scheinender homogener Kalkmasse erfüllt wird. Gegen die Scheiben-

überfläche hin nimmt diese an Dicke zu und es entstehen dadurch,

Sitzb. d. mathem.-natiirw. CI. XLIV. Bd. I. Ahth. 22

/
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gleichwie bei Nununuliles und Cijclocliipeus, kegelförmifre poren-

lose Zupfen, welche, mit der Spitze abwärts gerichtet, sich zwischen

die vertic;>len Zellenreihen bis zu verschiedener Tiefe hineinschie-

ben. Der übrige Theil der horizontalen Zwischenwände der Zellen

ist aus dicht an einander liegenden äusserst feinen verticalen Röhr-

chen gebildet, die auf dünnen Querschnitten als sehr feine Poren

erscheinen (Taf. V, Fig. 2). Trifft em solcher Schnitt zum grösseren

Tbeile die horizontale Zwischenwand zweier Zellenschichten, so sieht

man unregelmässig eckige poröse Felder durch breitere oder schmä-

lere porenlose Stellen geschieden. An Yerticalschnitten gelingt es

bisweilen, die porenlosen Ke<iel bis in die Höcker der Schalenober-

tläche zu verfolgen (Taf. V. Fig. 2).

So zahlreich auch die von nnr untersuchten Exemplare waren,

so vermochte ich doch nie eine directe Verbindung der demselben

Ringe der mittleren Zellenschichte angehörigen Zellen zu entdecken.

Dagegen überzeugte ich mich bisweilen von der Communication

zwischen den Zellen benachbarter Kreise (Taf. IV, Fig. 9). Ich sah

öfters vom äusseren Rande einer Zelle zwei gerade kurze Canäle in

divergirender Richtung zu den zwei Wechselzellen des nächst-

äusseren Kreises gehen. Ebenso beobachtete ich mitunter einen

Canal, der aus dem Interseptalraume zweier Zellen zu der inneren Wand

der vorliegenden Zelle des näcbstäusseren Ringes verläuft. Von einer

Verbindung der mittleren Zellenscbiclite mit den oberflächlichen, so

wie von einem verzweigten Interseptidcanalsysleme gelang es mir

jedoch nie eine Spur wahrzunehmen. Die grosse Übereinstimmung

aber im übrigen Raue , welche Orbitoides Faiijasi mit dem von

Carpenter 1) untersuchten 0. Pratti, Mautel/iund Anderen, so wie

mit dem grossen 0. jaimnicus Ehrb.^) darbietet, lässt mit völliger

Sicherheit auf die Gegenwart solcher Verbindungswege schliessen.

Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, dass das Mastrich-

ter Fossil wirklich der Gattung Orbitoides angehöre. Ich glaube

übrigens mit Andern dem, wenn auch nicht sprachrichtig gebildeten

doch älteren Namen Orbitoides d'Orb. den Vorzug vor der Bronn-

schen Benennung Hymeuocychis geben zu müssen. Zugleich kann

1) Qu.rt. jo.nn. of geol. soc, VI, 1, I8:»0, p. 32, T. 4, f. 9, 10; T. 5, f. 13, 14; T. 6,

f. 19—22; T. 7, f. 31; T. 8, f. 32—37.

2) Über den Grünsaud, 18.16, p.lol, 108, T. 4, f. 8—10.



Paläontologische Beiträge. 313

ich die Vermuthung nicht unterdrücken, dass Parker und Jones*)

nicht den echten Orbitoides Faujasi von Mastricht vor Augen

gehabt haben mögen, wenn sie denselben mit Orbitulina lenticulata

Lam. identificiren und daher der Gattung Orbitulina beizählen,

wegen des angeblich ungleichartigen Baues der oberen und unteren

Zellenschichte. Eine solche üngleicbartigkeit ist, wie aus meiner

Untersuchung sich ergibt, keineswegs vorhanden.

g) Rotalidea Schltz.

Rotalia Lam.

1. R. involutaR SS. var. (Reuss in Haidinger 's gesammelten

naturwissenschaftlichen Abhandlungen, 1850, IV, 1, p. 35; Taf. 2,

Fig. 14). — Taf. II, Fig. 4. — Die Mstrichter Formen weichen

zwar von den von mir früher aus den Mucronatenmergeln von Lem-

berg beschriebenen ab, jedoch nur in unwesentlichen Charakteren.

Das fast kreisrunde Gehäuse ist niedergedrückt, auf der Spiral-

seite sehr wenig, auf der Nabelseite wenig gewölbt; der Rand win-

kelig. Auf der Spiralseite ist nur der letzte, aus 8 — 9 gebogenen

Kammern bestehende Umgang deutlich erkennbar; die inneren Win-

dungen, die in weiterem Umfange blossliegen, als bei den Lemberger

Exemplaren, sind nicht zu unterscheiden. Ebenso nimmt man nur

die Näthe der letzten 3— 4 Kammern deutlich wahr, die übrigen sind

sehr verwischt.

Die Nabelseite zeigt einen sehr engen seichten Nabel; die

massig gebogenen Näthe sind linear", die Kammern, besonders die

letzte, weniger gewölbt, als an den bei Lemberg gefundenen Schalen.

Die Mündung eine ziemlich lange enge Spalte. Die Poren der Schale

massig gross. — Nicht häufig.

2. R. tuberculifera n. sp. (Taf. II, Fig. 2). — Selten. Eine

schöne Species, die in der Physiognomie mit R. Ungeriana d'Orb.

(Foraminif. foss. du bass. tert. die Venne p. 157; Taf. 8, Fig. 16—18)

und R. Kochi Rss. (Zeitschrift der deutschen geologisch. Gesellschaft,

1855, p. 274; Taf. 9, Fig. 8) übereinkömmt, sich aber von beiden

unterscheidet. Durchmesser grosser Exemplare : 0875 Millim.

Das Gehäuse kreisrund, stark niedergedrückt, am scharfen

Rande durch die Kammernäthe gekerbt. Auf der Spiralseite ist

•) Ann. and. mit», ot' nat. hist. 3. ser. VI, No. 31, p. 36.

22*



314 R u s s.

gewöhnlich mir dio letzte Hälfte des letzten Um<>angos erkennbar; die

ühriifc Oherllächc ist durch eine aus ziemlich grossen runden per-

lenartij-'cn Köriiciii hestehcnde Incruslation verdeckt. Daher unter-

scheidet man auch nur die seichten Näthe der letzten 5—6 Kam-

mern. Aus (h'ii Kcrhen des Schalenrandes und aus den Näthen auf

der Nabelseite aber erkennt man, dass die letzte Windung aus zehn

Kammern besteht.

Die Nabelseite ist in der Mitte nicht sehr weit genabelt, dev

Nabel jedoch durch einige grössere Körner verdeckt. Die Kam-

mernäthe sind schmal, gebogen und seicht, und vertiefen sich

nur gegen den Nabel hin etwas. Die ganze Nabelseite, so wie der

von den vorerwähnten gröberen Körnern frei gebliebene Theil der

Spiralseite ist mit feinen Körnern ühersäet, zwischen welchen man

bei starker Vergrösserung feine Poren wahrnimmt. Dem peripheri-

schen Rande zunächst ist die Nabelfläche niedergedrückt, im übrigen

Theile massig gewölbt, aber stärker als die sehr wenig convexe

Spiralseite. Die Mündung eine enge Spalte auf der Nabelseite des

Gehäuses, urtterhalb des Rückenrandes.

3. R. Cordieriana d'Orb. (Mem. de la soc. geol. de Fr. 1840,

IV. 1, p. 33; Taf. 3, Fig. 9—11). — Sehr selten. Bei den Mast-

^

richter Exemplaren ist der Kiel gewöhnlich nicht so scharf und die

Nabelscheibe mehr verwischt, als bei den französischen und engli-

schen aus der weissen Kreide.

4. R. Voltzicwa d'Orb. (Mem. de la soc. geol. de Fr. 1840, IV.

1, p. 31; Taf. 2, Fig. 32— 34). Diese in der weissen Kreide Frank-

reichs und Englands häutige Species wird von Binkhorst (I.e.

p. 36) angeführt; ich war nicht so glücklich, dieselbe zu finden.

5. R. Iiemisphaerica n. sp. (Taf. II, Fig. 5). Sehr ähnlich d<'r

R. trochus Rss. aus dem oligocänen Sande von Cassel (Sitzungsber.

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. 1855, XVIII.

p. 48 , Taf. 5, Fig. 55), bis 1-1 Millim. gross, halbkugelförmig,

mit scharfem ungesäumten Rande. Die Spiralseite halbkugelig

gewölbt, mit gerundetem Wirbel. Nur bei manchen Exemplaren ist ein

Theil des letzten Umganges und an diesem die letzten breiten gebo-

genen Kammern durch schwache Näthe geschieder). Bei den meisten

dagegen sind äiisserlich weder Windungen, noch Kammern unter-

scheidbar. Durch Anschleifen überzeugt man sich jedoch, dass drei

Umgänge und im letzten 8— 1) Kammern vorhanden sind.
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Die Nabelseite ganz flach, nur die letzte Kammer zuweilen

schwach erhaben. In der Mitte ragt ein flaches Knöpfchen hervor.

Die letzten Kammern sind durch etwas gebogene sehr schmale Näthe,

die sich gegen die Mitte hin etwas vertiefen, geschieden; die ersten

werden blos der Mitte zunächst durch feine lineare Näthe angedeu-

tet. An etwas abgeriebenen Exemplaren fehlen alle Näthe. Die Mün-

dung eine kurze Spalte, auf der kleinen abschüssigen Mundfläche der

letzten Kammer.

Calcarina d'Orb.

i. C. calcitrapoides Lam. sp. (^SlderoUtes calcitrapoides und

laevigata Lam. an. sans vertebr. VII, p. 624. — Defrance dict.

49, 78; Atlas, Taf 13, Fig. 7. — Parker und Jones in Ann. and

mag. of nat. bist. 3"-^ Ser. V, p. 174, und III, p. 480). — (Taf. IV,

Fig. 1— 6.) Wird schon von Schnitze (über den Organismus der

Polythal., p. 47) und von Parker ufid Jones mit Calc Speng-

leri Ficht, et Moll (testac. microscop. Taf.l4, Fig. c?— z; Taf. IS,

Fig. a— k), identificirt und sie mag auch nur eine Varietät derselben

bilden; doch halte ich sie einiger Unterschiede wegen doch noch

vorläufig davon getrennt. Zur Aufrechthaltung des d'Orbign y'schen

Genus Siderolina liegt aber kein Grund vor; es ist mit Calcarina

durch zahlreiche Übergangsformen verknüpft.

Das Gehäuse ist in seinen Umrissen sehr veränderlich. Die

Zahl der Strahlen wechselt von 2— 9, die mittlere Scheibe ist bald

mehr, bald weniger gewölbt, mitunter fast kugelig. Die Länge der

Strahlen ist eben so wandelbar; bald sind sie eben so lang oder selbst

noch länger als die Centralscheibe, bald wieder kürzer oder selbst sehr

kurz. Gewöhnlich verdicken sie sich gegen die Basis hin, doch fehlt

es nicht an Exemplaren, an denen sie in ihrer ganzen Ausdehnung

eine gleiche Dicke bewahren. Die Oberfläche ist mit runden, ge-

drängteren oder entfernteren Körnern bedeckt, die auf der Scheibe

am grössten sind. An grösseren und gewölbteren Individuen sind

sie besonders gross und gehäuft, an anderen stehen sie entfernter

und werden kleiner. Mitunter fehlen sie ganz, — Siderolina laevi-

gata Lam., die, mit der höckerigen Form durch zahllose Zwischen-

glieder verbunden, sich von derselben nicht trennen lässt (Fig. 5).

Auf den Strahlen, auf denen sie kleiner werden, verlängern sie sich

gewöhnlich und fliessen oft in 3— 5 Reihen zusammen, deren mit-

telste am meisten vorragt. Die Höcker werden durch eine von zahl-
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reichen Poren durchzogene Kalkwucherung gebildet, welche das

ganze Gehäuse überzieht.

Die kleinen, oft unregei massigen Kammern bilden S^o— ö'/g

Umgänge, deren erster mit einer kleinen rundlichen Centralkammer

beginnt. Die Umgänge werden durch ziemlich dicke Wandungen

getrennt, während die Scheidewände zwischen den Kammern des-

selben Umgatiges sehr dünn sind. Die freien CommunicationsöiTnun-

gen zwischen den Kammern können nur selten wahrgenommen

werden. Die Kammern der letzten Windung werden oft regellos und

ziehen sich, kleiner werdend, nicht selten weit, bis zu einem Dritt-

theil, an den Strahlen hinauf fort. Von einer grösseren Mündung der

letzten Kammer ist nie eine Spur vorhanden; sie wird durch die

vorerwälmte Incrustation verhüllt; nur feine, dieselbe siebartig

durchlöchernde Poren führen in die Kammerhöhlung hinein. Wo eine

grössere ÖlTnung sich zeigt, ist sie stets durch Einbrechen der dün-

nen Decke der zunächst unter der Oberfläche liegenden letzten Kam-

mer entstanden. Die Strahlen des Gehäuses von Calcarina calcitrct-

poicies bestehen aus Bündeln sehr feiner langer, beinahe paralleler

Röhrchen, wovon man sich an SchlifTen leicht überzeugen kann.

Diese Bündel lassen sich, allmählich dünner werdend, zwischen den

Kammern in gerader Richtung bis zu fler innersten ersten Windung

verfolgen. Wenn aber Ehr enb erg meint, dass diese Structurver-

hältnisse, bisher ungeahnt, erst durch die Darstellung künstlicher

Kieselsteinkerne zur Erkenntniss gelangt seien (Sitzungsberichte

der königlichen Akademie in Berlin, 1860, p. 690), so scheint er

übersehen zu haben, dass dieselben schon 1854 von M. Schultze

(über den Organismus der Polythal. p. 13) klar aus einander gesetzt

worden sind.

C. calcitrapoides ist bei Mastricht sehr gemein, die glatte

Form dagegen viel seltener.

Rosalina d"0 rb.

1. R. «ww?oy/o«V/6^s R SS. (Hai dinge r's gesammelte naturwissen-

schaftliche Abhandlungen, IV. 1, p. 36; Taf. 3, Fig. 2). — Sehr

selten. Verbreitet im Pläner, der Quadraten- und INlucronatenkreide

anderer Länder.

2. R. Rosqueti n. sp. (Taf. III, Fig. 1). — Selten. Vom ge-

wöhnlichen Rosalinentypus abweichend, ähidicher manchen Rotalien

mit ovalem flachem Gehäuse.
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0-7 Millim. lang, breit oval, stark niedergedrückt, mit abge-

rundet winkeligem Rande, sehr massig gewölbter Spiralseite und

etwas eingedrückter Nabelfläche. Die Spiralseite zeigt nur zwei

Umgänge, von denen der zweite rasch an Breite zunimmt, und 7—

8

ziemlich breite schwach gebogene Kammern darbietet, die durch

lineare, zum Theil undeutliche Näthe geschieden werden. Der cen-

trale Umgang istäusserh'ch nicht in Kammern gesondert.

Auf der mit einem ziemlich weiten Nabel versehenen Unterseite

ragt nur die grosse letzte Kammer schwach gewölbt hervor; das

übrige Gehäuse ist gegen die Mitte hin seicht ausgehöhlt ; die wenig

gebogenen Näthe schmal, aber ziemlich tief. Die Schalenoberfläche

mit massig grossen Poren bedeckt.

3. R. Binkhorsti n. sp. (Taf. II, Fig. 3). — Ziemlich selten.

0-88 Millim. gross. Beinahe kreisrund oder breit oval, sehr stark

niedergedrückt, schuppenförmig, mit scharfwinkeligem Rande. Die

wenig gewölbte Spiralfläche mit 2Y3— 3 Umgängen, deren innere

nicht deutlich unterscheidbar sind; der letzte mit 4— 5 breiten ge-

bogenen Kammern. Alle sind ringsum mit einem gerundeten leisten-

artigen Saum umgeben.

Die Nabelseite ist gegen das Centrum hin vertieft; die letzte

Kammer sehr gross. Alle laufen gegen den Nabel hin in einen zun-

genartigen Fortsatz aus, der bei den letzten Kammern am grössten

ist. Die Schalenoberfläche fein punktirt.

d'Orbigny (ann. de sei. nat. 1826. p. 105. — Prodr. de paleont.

strat. II, p. 282, Nr. 139S) führt von Mastricht auch die Rosalina

depressa d'Orb. an, eine Species, von der weiter nichts bekannt ist,

als dass sie sehr niedergedrückt und glatt ist. Ich habe keine Species

gefunden, aufweiche diese kurze Bezeichnung passen würde, wenn

nicht etwa die zuletzt von mir beschriebene Art damit gemeint

sein soll.

Trancatnlina d'O rb.

1. Tr. tenulssima n. sp. (Taf. III, Fig. 2). — Sehr selten.

Durchmesser = 0*98 Millim. Kreisrund, scheibenförmig, sehr stark

niedergedrückt und dünn, mit scharfwinkeligem Rande. Die Spiral-

seite kaum gewölbt, fast eben, die Nabelseite sehr schwach gewölbt.

Erstere lässt nur den letzten Umgang, der aus 10 schmalen bogen-

förmigen Kammern besteht, unterscheiden; die centralen Windungen

sind äusserlich nicht gesondert. Die Kammernäthe sehr seicht und
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schniai, nur bei de» letzten Kammern etwns deutlicher. Die Nabel-

seite in der Mitte mit sehr engem seichtem Nabel, zeigt nur die letzte

Windung mit linearen wenig gebogenen Näthen. Die enge Mund-

spalte auf der Spiralseite am inneren Rande der letzten Kammer setzt

sich bis zur drittletzten fort. Die Schalenoberfläche mit feinen Poren.

Globigerina d'Orb.

1. Gl. troclioides Rss. (Haidinger's ges. naturw. Abhandl.

IV. I, p. 37 ; Taf. 4, Fig. 5). — Sehr selten. Auch in der Qua-

draten- und Mucronatenkreide anderer Länder.

h) Uvellidea Ehrb.

Oaadryina d'Orb.

1. G. jmjJoides d'Orb. (Mem. de la soc. geol. de Fr. 1840.

IV. ], p. 44; Taf. 4, Fig. 22—24). — Sehr selten. Auch in der

weissen Kreide Englands und Frankreichs, in der Quadratenkreide

Norddeutschlands, im Pläner Norddeutschlands und Westphalens und

selbst im Gault Englands und Westphalens, überall selten.

ij Polymorphinidea d'Orb.

Polyinorphina d'O r b.

aj Globiilhia d'Orb.

1. GL globosa v. Mstr, (Reuss, die Kreideverst. Böhmens I,

p. 40; Taf. 13, Fig. 82). — Taf. III, Fig. 3. Gemein. Auch in den

oberen Kreidescliichten und selbst in den oligocänen und miocänen

Tertiärschichten anderer Länder.

2. G. buUoides n. sp. (Taf. III, Fig. 4). — Sehr selten. Durch-

messer = 0-63Millim. Von eigenthümlichemAnsehen, fast kugelförmig,

etwas breiter als hoch, oben und unten breit zugerundet, im Habitus

einer Sphaeroid'ma ähnlich, aber durch die drei sichtbaren Kammern

und die Mündung leicht zu unterscheiden. Drei kugelige Kammern,

von deren erster etwa nur die Hälfte sichtbar ist. Die beiden anderen

treten im weiteren Umfange hervor. Alle werden durch zwar schmale,

aber sehr deutliche Näthe gesondert. Die letzte Kammer ist oben

zugerundet, ohne Zuspitzung und trägt am höchsten Theile der Wöl-

bung die kleine runde Mündung. Die Schalenoberfläche glatt.

3. Gl. lacrima Rss. (Haidinger's gesamm. naturw. AbhdI.

1850, IV, I, p. 43; Taf. 4, Fig. 9). — Selten. Auch in den Mucro-

natenmergeln Galiziens und in den Quadratenmergeln Böhmens.
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4. Gl. porrecta Rss. (Sitzungsber. d. k. Aliad. d. Wissensch.

in Wien, 1860, XL. p. 230, Taf. 12, Fig. 4). — Sehr selten. Eben-

falls selten in den oberen und unteren Senonmergeln Westphalens.

b) Guttulina d'Orb.

1. G. cretacea Alth. (Haidinger's gesamm. naturw. AbhdI.

III, p. 262; Taf. 13, Fig. 14. ic. mala. — Reuss, daselbst IV, I,

p. 44; Taf. 4, Fig. 10). — Sehr gemein und im ümriss sehr ver-

änderlich, bald dicker, bald flacher, bald mehr, bald weniger zuge-

spitzt und verlängert, bald breiter, bald schmäler. Auch sehr häufig

im senonischen Grünsand von New-Jersey, sehr vereinzelt in den

Mucronatenmergeln von Lemberg.

2. G. elliptica Rss. (Die Verstein. d. böhm. Kreideform. II,

p. 110; Taf. 24, Fig. 55). — Selten. Eben so in den Mucronaten-

mergeln Westphalens und in den Rakulitenthonen Böhmens.

c) Polymorphina d'Orb.

1. F, rudis n. sp. (Taf. III, Fig. 5—8). — Die nicht seltenen

Exemplare dieser Species, deren grösste3Miilim. in der Länge messen,

zeigen eine sehr verschiedene Physiognomie und es gelingt kaum,

zwei vollkommen gleiche Exemplare aufzufinden. Besonders das Alter

wirkt sehr auf den Gesammthabitus ein. Im Ganzen ähnelt sie der

P. leopolitana Rss. (Haidinger's gesamm. naturwissenschaft-

liche Abhandlungen, IV, I, p.42; Taf. 4, Fig. 11) aus der Mucronaten-

kreide von Lemberg, welche aber stets viel kleiner, weniger stumpf

ist und einen mehr spiralen Bau zeigt.

Jugendliche Exemplare bestehen nur aus 3 — 4 Kammern,

sind breiter oder schmäler elliptisch, von den Seiten massig

zusammengedrückt und verschmälern sich oben und unten zur

stumpfen Spitze. Ihre Kammern sind deutlich alternirend zweizeilig

angeordnet.

Bei älteren Individuen steigt die Zahl der wenig gewölbten, durch

deutliche, wenn gleich seichte Näthe gesonderten Kammern auf 5— 6.

Die jüngeren Kammern zeigen nicht mehr die zweizeilige, sondern

eine spirale Anordnung. Das Gehäuse wird dabei zugleich dicker

und im Querschnitte beinahe kreisrund. Die letzte Kammer endet

oben in eine kurze dicke Spitze, welche die gestrahlte runde Mün-

dung trägt.
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^') Ci-yplustegia Rss.

Alloniorphina Rss.

1. A. cretacea Rss. (Haidinger's gesammelte naturwissen-

schaftliche Abhandlunfren. IV, I, pas^. 42; Taf. 4, Fig. 6). — Sehr

selten. Auch in den Mueronatenmergeln von Lemlierg.

l) Textilariden Schltz.

Textilaria De fr.

1. T. Faujasi n. sp. (Taf. III, Fig. 9). — Gemein. Sie ähnelt

der T. Baudouiniana d'Orb. (mem. de la soc. geol. de Fr. 1840.

IV, I, pag. 46; Taf. 4, Fig. 29—30), unterscheidet sich aber leicht

durch den elliptischen Querschnitt und die breit gerundeten Seiten-

ränder. Das 1 — 1 -22 Millim. lange Gehäuse ist verkehrt-keilförmig,

unten zugespitzt, oben abgestutzt, nicht sehr stark zusammen-

gedrückt, mit besonders im oberen Theile breit-gerundeten Rändern

und ziemlich breit-elliptischem Querschnitt. Jederseits 10— 12 fast

quere Kammern, deren untere sehr klein, mit sehr schmalen, wenig

bogenförmigen Rändern. Die letzten Kammern auf der oberen Fläche

wenig gewölbt. Die Mündung eine enge verlängerte Spalte. Die

Schale mit sehr feinen Rauhisjkeiten.

2. T. co/iulus Rss. (Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie

der Wissenschaften, 1860, XL, pag. 231; Taf. 13, Fig. 3). - Sein-

selten. Ziemlich verbreitet in den Quadraten- und Mucronaten-

schiohten anderer Länder (Westphalens , Böhmens, der Gosau

u. s. w.).

3. T. globifera Rss, (Sitzungs bericlite der kaiserl. Akademie

der Wissenschaften, XL, p. 232; Taf. 13, Fig. 7, 8. — T. glubu-

losa Rss. [non Ehrbg.] Kreideversteinerungen Böhmens, I, pag. 39;

Taf. 12, Fig. 23). — Sehr selten. Sehr verbreitet in den oberen

und unteren Senonschichten und im Pläner Böhmens, Norddeutsch-

lands, Westphalens u. s. w.

w) Orh'UuUnidea m.

Orbitalltes Lam.

1. 0. macroponis Lam. (Goldfuss, Petrefacta Germaniae

I, pag. 41 ; Taf. 12, Fig. 8; v. Hagenow, Bryozoen der Mastrichter

Kreideformation, pag. 103; Taf. 12, Fig. 4. — CuiniHtes mucropora

d'Orb. prodr. de paleont. strat. II, pag. 397, Nr. 1184. — Omplia-
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locyclus macroporus Bronn, Lethäa, 3. Aufl. V, pag. 95; Taf. 29,

Fig. 9).-
Die kleinsten Exemplare messen etwa l"'2, die grössten 3"'5

im Diameter. Das scheibenförmige kreisrunde Gehäuse verdünnt sich

von allen Seiten gegen das Centrum hin, ist daher auf beiden Flä-

chen seicht schüsseiförmig vertieft. Die Dicke nimmt, so wie die

Grösse, mit dem Alter zu. Der innere Bau stimmt vollkommen mit

jenem überein, den Carpenteri) für die complicirteren Formen von

Orbitulites so schön und genau aus einander gesetzt hat. Bei den

jüngsten Exemplaren unterscheidet man stets eine obere und untere

Schichte neben einander liegender regelmässiger Zellen, zwischen

welche beinahe überall, mit Ausnahme des centralen Theiles, eine

Zwischenschichte weniger regelmässiger Zellen eingeschoben ist. Bei

fortschreitendem Wachsthum legen sich nicht nur concentrisch immer

neue Zellen nach aussen an, die Scheibe vergrössernd , sondern die

Zwischenzellen werden auch mehrschichtig und verdicken das Ge-

häuse, während die beiden oberflächlichen Zellenschichten keine

weitere wesentliche Veränderung erleiden.

Letztere sind nach aussen — also je nach ihrer Lage nach oben

oder nach unten — vollkommen geschlossen, auch die Bandzellen,

wovon man sich bei wohlerhaltenen Exemplaren überzeugen kann.

Geöffnete Zellen, wie sie von Gold fuss, Hagenow, wenigstens

gegen den peripherischen Band hin gezeichnet werden, sind stets

das Product mechanischer Abreibung, wodurch die äussere Zellen-

wand zerstört wird. Auf der Aussenfläche unterscheidet man von

erhabenen Bändern eingefasste, beinahe quadratische oder nur wenig

rhomboidale kleine Felder, die mit einem Winkel nach innen, mit

dem entgegengesetzten nach aussen gerichtet, sowohl in concentri-

schen Bingen als auch in regelmässigen, bogenförmigen, rechts- und

linksläufigen Badialreihen stehen. Man zählt 35— 45 solcher Beihen.

Ihre Zahl nimmt mit dem Alter und der Grösse der Scheibe zu, in-

dem sich nach aussen hin immer neue einschieben. Diese Felder

stehen daher im regelmässigen Quincunx, indem sie in den zunächst

auf einander folgenden Bingen immer alterniren. Sie sind aber nur

bei jugendlichen Exemplaren und selbst bei diesen nur gegen den

Umfang der Scheibe hin deutlich. An älteren Individuen und im

*J Philosoph, tiansact. of the roy. soc. Vol. 146, 1. p. 193 H.
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centruleuTlitMle der Scheibe werden die begrenzenden rippenartigen

Leisten dicker und unregelmässig, so dass die Oberfliiche dann mit

wurinförnn'g gekrümmten und sich mit einander verbindenden Höckern

bedeckt erscheint, die mit zunelimendem Alter immer regelloser,

verworrener werden.

Die beschriebenen Felder en sprechen der Zahl und Lage nach

den Zellen der beiden oberflächlichen Schichten. Der centrale Tlieil

der Scheibe besteht gewöhnlich nur aus einer einfachen Zellen-

schichte und beginnt mit einer grösseren rundlichen Primordialzelle,

die aber verhältnissmässig nicht so gross ist, als bei dem eocänen

0. complanatiis Lam. An dieselbe legen sich zunächst 2— 3 halb-

mondförmige Zellen und dann in concentrischen alternirenden Krei-

sen viel kleinere Zellen in grosser Anzahl, zuerst breit-rhomboidal,

nach aussen hin allmählich grösser und mehr quadratiscli werdend.

Zugleich schieben sich immer neue radiale Bogenreihen zwischen

die älteren ein.

Bisweilen besteht aber schon der centrale Theil der Scheibe

aus zwei Schichten, von denen aber die zweite der ersten in der

Entwickelung sehr nachsteht. Immer aber entwickeln sich im äusseren

Theile der Scheibe zwei ganz analoge Zellenlagen, eine obere und

eine untere.

Wie sich bei der nicht unbedeutenden Grösse der Zellen deut-

lich wahrnehmen lässt, communiciren die Zellen jeder dieser beiden

Schichten nicht unmittelbar mit einander, soridern nur vermittelst

einer Zwischenschichte. Zwischen beide oberflächliche Zellenlagen

schiebt sich nämlich im äusseren Theile der Scheibe eine intermediäre

Schichte ein, die mit dem Alter an Dicke zunimmt und dann aus meh-

reren Zellenlagen zusammengesetzt erscheint. Diese sind kleiner als

die oberflächlicher) Zellen, alterniren mit denselben zuweilen deut-

lich, sind nnregelmässig, und stehen unter einander und n)it den

Zellen der oberen und unteren Schichte auf vielfache, aber gewöhn-

lich sehr regellose VV^eise in Verbindung. Diese mittlere Zwischen-

lage ist es auch, die auf dem peripherischen Rande des Gehäuses

nach aussen durch kleine rundliche oder längliche schwach umran-

dete Öfl'nungen mündet. Gewöhnlich ist nur eine Kreisreihe von

Mündungen vorhanden; nur bei alten und dicken Individuen beobach-

tet man zwei oder sogar drei solche Kreise über einander. Stets

liegen aber die Mündungen unter den Scheidewänden der oberfläch-
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liehen Zellen, haben also in Beziehung auf diese eine alternirende

Lage.

Bei der vollkommenen Übereinstimmung im inneren Baue mit

Orbitulites liegt kein Grund vor, 0. macroporus mit Bronn zu einer

besonderen Gattung Omplialocyclus zu erheben. Ebenso wenig halte

ich die von demselben Forseher ausgesproehene Vermuthung, das in

Rede stehende Fossil dürfte zu den Bryozoen in die Nähe von Lunu-

lites gehören, begründet. Sie wird durch den inneren Bau desselben,

besonders dnreh das Gesehlossensein der beiden oberfläi'hliehen

Zellenlagen genügend widerlegt. Eben so wenig kann ich aber dem

Ausspruehe Ca rp ent ers i), der 0. macroporus nebst manchen

anderen Arten für specifiseh identisch mit den lebenden einfachen

Formen von Orbitulites, so wie mit 0. complanata Lam. halten

möchte, beistimmen. Trotz der allgemeinen Gleichförmigkeit des

Baues finden doch mancherlei nicht unbedeutende specielle Unter-

schiede Statt.

Aus den Schichten der Mastrichter Kreide sind mir daher im

Ganzen 43 Arten von Foraminiferen bekannt geworden, von denen

aber 16 auf dieselben beschränkt sind, wenigstens bis jetzt ander-

wärts noch nicht gefunden worden sind. Es bleiben daher zur Ver-

gleichung mit anderen Kreideschichten nur 27 Arten. Da dieselben

ohne Ausnahme in den oberen Senonschichten anderer Länder wieder-

gefunden worden sind, so ergibt sich daraus unzweifelhaft die grösste

Übereinstimmung des Maastrichter Kreidetuffes mit dem oberen

Senonien. Acht aus diesen 27 Arten (Lagenn simplex Rss.; Benta-

lina mulHcostata d'Orb. ; Nonioniiia qiiaternaria Rss.; Rotalia

involuta Rss.; Rotalia Cordierana d' r b.

;

Rotalia Voltziana d'O r b.

;

Guttulina cretacea Rss. und Ällomorphina cretacea Rss.^ wurden

überhaupt nur in der oberen weissen Kreide angetroffen; 5 Arten

(Globifferinatrochoides Rss.; Globulina lacrima und porrecta^ss.\

Guttulina ellipfica Rss. und Textilaria conulus Rss.^ hat das obere

mit dem unteren Senonien gemeinschaftlich. 7 Arten (Nodosaria Zip-

pei Rss.; Dentalina subcommunis d'Orb. ; Glandulina cylindracea

y^ss.: Frondicularia inversa Rss.; Cristellaria navicula d'Orb.;

Rosalina ammonoides Rss.; Tea^^tilaria c/lohifera l\ss.J hat neber»

p. 22o.
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den Senonschichten auch noch der Pläner geliefert. Drei Arten

(Cristellaria rohdata F^am. sp.; Cr. ovalis Rss. und Haplophrag-

mium irreffiihtre Rom. s\\.) reichen his in das Cenomanien hinab;

zwei Arten (Dentalina commutata Rss. und Gaudryina piipoides

d'Orb.^ bis in den Gault.; Haphplnvigwimn aequale Rom. sp.

sogar bis in den Hils hinab. Globulina globosa v. Mstr.. kömmt

niclit nur in den oberen Kreideschichten, sondern, wie es scheint, voll-

kommen übereinstimmend in oligocänen und selbst in miocänen Ter-

tiärablageningen vor.

Von den 43 Mastrichter Foraminiferenspecien gehören nur 3

den monomeren Foraminiferen und zwar den Lagenideen an; 7 Arten

den Rhiihdoideen (darunter 5 Nodosarideen, 1 Glandulinidee und

1 Frondicularidee); 3 Arien den Cristellarideen,^2 den Lituolideen;

1 Species den Polystomellideen, 3 den Nummulitideen, 11 den Rota-

jideen, 1 den Uvellideen, 7 den Polymorphinideen, 1 den Crypto-

stegiern, 3 den Textilarideen und endlich eine den Orbitulinideen.

Die artenreichsten Fiimilien sind daher die Rhahdoideen und Poly-

morphinideen je mit 7 Arten und die Rotalideen mit 11 Arten; durch

die grösste Individuenzahl zeichnen sich dagegen aus: die Nummuli-

tideen, Rotalideen, Polymorphinideen, Textilarideen und Orbituliti-

deen. Besonders Botalia ttibercuUfera und hemisphaerica m., Rosa-

lina Binkliorsti m., Globulina globosa y. Mstr., Giittidina cretacea

Rss., Polymorphina rudis m., Dentalina proteus m., Textilaria

Faajasi m. und besonders Calcarina calcitrapoides Lam. sp.,

Orbitoides Faujasi De fr. sp. und OrbituUtes macroporns Lam.

sind zahlreich vertreten und erlheilen der Mastrichter Foramini-

ferenfauna ihren eigentliümlichen Charakter.

III. Die Foraminiferen der Schreibkreide von Rügen.

Scbon vor längerer Zeit hatte Herr von Hagen ow die von ihm

mit grosser Sorgfalt gesammelten Foraminiferen der Schreibkreide

von der Insel Rügen mir zur Untersuchung und Vergleichnng mit-

getheilt. Ich bezeichnete damals die mir neu scheinenden Arten,

ohne jedoch Reschreibungen oder Abbildungen davon zu entwerfen,

da Herr von Hagenow selbst eine Veröfl'entlichung derselben
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beabsichtigte. Nur von den in zahlreicheren Exemplaren gefundenen

Arten konnte ich mir Belegstücke zurückbehalten. Später gelang es

mir, aus den mir von Herrn von Hagenow zugleich mitgetheilten

Proben von Schlämmkreide selbst eine Anzahl von Foraminiferen-

schalen auszulesen. Ich gebe nun in Folgendem ein Verzeichniss

aller mir auf diese Weise bekannt gewordenen Arten, das trotz

seiner Reichhaltigkeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen

darf, da ich einige seltenere Arten seither nicht wieder zu Gesichte

bekam. Dasselbe wird aber zugleich den Vortheil bieten, manche

der von Hagenow früher aufgestellten, allein grossentheils nicht

abgebildeten und mangelhaft beschriebenen Arten i) genauer fest-

zustellen und theilweise auch zu berichtigen.

A» Foraniinifera inonoinera Rss.

1. Lagenidea Rss.

lagena Walk.

1. L. Simplex Rss. (Haidinger's gesammelte naturwissen-

schaftliche Abhandlungen, IV. 1, p. 22; Taf. 2, Fig. 2). — Selten.

2. Z. apicidata Rss. (ibidem p. 22; Taf. 2, Fig. i). — Sehr

selten. Ebenso selten in den Mucronatenschichten von Lemberg in

Galizien in Gesellschaft der vorigen.

JB. Foramiuifera polymera Rss.

1. Rhabdoldea Schltz.

a) Nodosaridea Rss.

Nodosaria Lam.

aj Dentalina d'Orb.

1. D. monile Hag. (1. c. p. 568. — Reuss, Kreideversteine-

rungen Böhmens, I, p. 27; Taf. 8, Fig. 7). Selten, stets grösser als

die zahlreicheren Exemplare aus dem Plänermergel Böhmens. Sel-

ten auch im böhmischen Plänerkalke.

2. D. sidcata Nilss. (Petrif. Suecana p. 8, Taf. 9, Fig. 19. —
Reuss in der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft,

1855, p. 269; Taf. 8, Fig. 14 b). - Sehr selten. Häufig in den

oberen Kreidegesteinen Schwedens.

*) Leonhard und Rronn*s neues Jahrbuch der Mineralogie ». s. w. 1842,

p. .'JßS ff. Taf. 9.
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3. D. Steenstrupi Rss. (Zeitschrift der deutschen gfeologischen

Gesellschaft, 18oo. p. 268; Taf. 8, Fig. 14 a. — D. sulcuta d^Orb.

[non Nil SS.] Mem. de la soc. geol. de France, IV, 1. p. 15; Taf. 1,

Fig. 10— 13).

h) Frondicidaridea.

Frondicularia De fr.

1. Fr. solea v. Hag. (I. c. pag. 569; Taf. 9, Fig. 20). —
Selten.

2. Fr. cnpilfaris^ SS. (Haidinger's gesammelte naturwissen-

schaftliche Abhandlungen, IV. 1, p. 29; Taf. 2, Fig. 20. — Fr.

lineata v. Hag. I. e. p. 569). Sehr seltene Bruchstücke.

FlabeUina d'Orb.

1. Fl. lingula v. Hag. sp. (^Frondicularia lingiila v. Hage-

now I. c. p. 568) — Taf. V, Fig. 6, 7. — Selten. Das Gehäuse ist

(bis 4-5 Millim. lang) zungenförmig-elliptisch, je nach dem Alter

mehr weniger verlängert, an beiden Enden kurz und stumpf zuge-

spitzt, stark zusammengedrückt. Das Embryonalende bildet eine sehr

schwach gewölbte, kleine, wenig regelmässige Spirale, welche von

Hagenow offenbar übersehen wurde. Die übrigen in gerader Reihe

übereinander stehenden Kammern, deren Zahl an älteren Exem-

plai'en bis auf 11 steigt, sind beinahe in einem rechten Winkel

gebrochen, schwach gewölbt und werden durch seichte Furchen

von einander gesondert. Bei manchen der jüngsten Kammern liegt

in dieser Furche eine feine erhabene Linie. In der Mittellinie des

oberen Theiles des Gehäuses läuft eine seichte Längsfurche herab.

Der Rand der letzten Kammer ist abgestutzt und der Länge nach

sehr schwach vertieft. Die Seitenränder des übrigen Gehäuses

sind etwas verdünnt, winkelig. Die Mündung etwas in die Länge

gezogen.

2. Fl. reticulata Rss. (Haidinger's gesammelte naturwissen-

schaftliche Abhandlungen, IV, 1. p. 30; Taf. 2, Fig. 22). — Sehr

selten, wie in den Mucronatenmeigeln von Lemberg in Galizien.

2. Cristellarldea Schltz.

Cristellaria Lam.

1. Cr. rotulata Lam. sp. (Orb. mem. de la soc. geol. de France.

IV, 1. p. 26; Taf. 2, Fig. 15 — 18). — Diese in der Kreidefurmation
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allgemein verbreitete Species findet sich auch in der Kreide von

Rügen ziemlich häufig und zwar in ungewöhnlich grossen Exemplaren.

An allen vorliegenden Exemplaren ist die Mündung ungestrahlt; an

einem konnte ich trotz wiederholter und genauer Untersuchung gar

keine grössere Mündung entdecken.

Zahlreiche Fundorte dieser kosmopolitischen Species habe ich

in meiner Monographie der Foraminiferen der westphälischen Kreide-

formation (Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften

in Wien, XL, p. 70) namhaft gemacht.

2. Cr. exarata v. Hag. (I.e. p. 572). — Taf. VI, Fig. 5. —
Nicht selten. Durchmesser 2 Millim. Der Cr. rotulata im Umrisse

ähnlich, kreisförmig, in der Mitte ziemlich stark gewölbt, scharf

gekielt. Zehn gebogene Kammern, äusserlich durch flache aber

scharfrückige rippenartige Leistchen, die nach aussen hin niedriger

und schmäler werden, aber sich zuweilen dem Rande zunächst wieder

etwas mehr erheben , geschieden und hinter denselben etwas ein-

gedrückt, am stärksten in der Nähe des keine deutliche Nabel-

scheibe bildenden Centrums des Gehäuses. Die Mundfläche verkehrt-

herzförmig, durch den vorletzten Umgang tief ausgeschnitten;

concav, am unteren Ende beiderseits tief eingedrückt. Mündung

ungestrahlt.

3. Cr. planicosta v. Hag. (I. c. p. 572; Taf. 9, Fig, 24). Von

mir nicht wieder aufgefunden.

4. Cr. Spachholtzi Rss. (Haidinger's gesammte naturwissen-

schaftliche Abhandlungen, IV, 1, p. 33; Taf. 3, Fig. 10. — Cr. pro-

ducta V. Hag. I. c. p. 573). — Sehr selten, gleichwie in der Mucro-

natenkreide von Lemberg.

5. Cr. umhilicata n. sp. (Taf. VI, Fig. 6). — Selten. Durch-

messer 1-68 Millim. Gehäuse kreisrund, zusammengedrückt, massig

gewölbt, mit 8 bogenförmigen gewölbten Kammern, die durch tiefe,

den Rückenrand einkerbende Näthe gesondert sind. Die Mitte der

Schale deutlich genabelt. Die Mundfläche schmal verkehrt-herz-

Törmig, jederseits von einer schmalen Leiste eingefasst, in der Rich-

tung von oben nach unten gebogen. Mündung nackt.

6. Cr. Willlamsoni n. sp. (Taf. VI, Fig. 4). — Sehr selten. Im

Umrisse der Cr. oligostegia Rss. (Sitzungsberichte der kais. Aka-

demie der Wissenschaften in Wien, XL, p. 69; Taf. 8, Fig. 8)

ähnlich, aber weniger gewölbt und mit einem sehr schmalen Flügel-

Sit/.l). d. mathem-natm-w. CI. XLIV. Bd. I. Al)th. 23
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sanni uiniieben, 123 Milliin. gross. Sechs gewölbte, durch ziemlldi

tiefe Nüthe, die den Hückerirand eiiikeiben, gesonderte gebogene

Kannnern. Ohne Nabel oder Nabelscheibe. Die Mundflache verkehrt-

herzförntig, in der Hichtnng von oben nach unten convex, beiderseits

von einer ziemlich liohen Leiste eingefasst und am unteren Ende

zunächst dem vorletzten Umgange tief eingedrückt. Die Mündung

unjiestrahlt. Selten.

7. Cr. navicula d'Orb. (Mern. de la soc. geol. de France, IV.

i, p. 27; Taf. 2, Fig. 19, 20). — Sehr selten.

8. Cr. retroflexa v. Hag. (1. c. p. 573). Wurde von mir nicht

wieder gesehen.

9. Cr. Mru'ckl Rss. (Sitzungsberichte der kais. Akademie der

Wissenschaften in Wien. XL. pag. 68; Taf. 9, Fig. 4). — Selten.

10. Cr. multisepiata Rsf^. (Haidinger's gesammelte natur-

wissenschaftliche Abhandlungen, IV, 1. p. 33; Taf. 3, Fig. 9). —
Selten, w^ie in der Mucronatenkreide von Lemberg.

11. Cr. nuda n. sp. (Taf. VI, Fig. 1 — 3). — Nicht selten,

1-57 — i-92 Millim. lang, der Cr. truncata Rss. von Nagorzani bei

Lembcrg ähnlich, aber stets viel grösser, gewölbter, nicht abgestutzt.

Auch der Cr. intermedia Rss. (Kreideversteinerungen Böhmens I,

p. 33; Taf. 13, Fig. 57, 58) steht sie sehr nahe, ist aber ebenfalls

viel grösser und unterscheidet sich überdies durch die kaum bemerk-

baren Näthe.

Das Gehäuse ist schief-oval, sonst aber im Umrisse sehr ver-

änderlich, mehr oder weniger breit, am Bauchrande bald mehr, bald

weniger eingebogen und im wechselnden Grade von den Seiten

zusammengedrückt. Das obere Ende ist kurz zugespitzt, das untere

breit und schief zugerundet. Der Rücken ziemlich scharfwinkelig.

8 — 11 schmale, wenig gebogene Kammern ohne alle Wölbung,

deren Grenzen nur als undeutliche Linien durchscheinen. Die Mün-

dung hinzettförmig, schwach gewölbt. Die Mündung kurz gestrahlt.

3. Lituolidea Rss.

Haplophragmiam Rss.

1. //. ovatnm v. Hag. sp. (^Orbicjinjina ovata v. Hag. I. c.

p. 573 ; Taf. 9, Fig. 26). — Taf. V, Fig. 8 — 9.— Selten. Die von

V. Hagenow aufgestellte Gattung Orbignijina kann nicht beibehalten

werden, sie rnuss offenbar mit Haplophragmiuw Rss. aus der
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Familie der Lifuolideen vereinigt werden. Die 1 Millim. lange Schale

ist nicht ghitt und vollkommen kalkig, sondern mit sehr feinen

Rauhigkeiten Ledeckt und theilweise kieselig. Die ziemlich grosse,

elliptische Mündung ist in ihrer Stellung veränderlich, indem sie

bald in der Mitte, bald über der Mitte der grossen convexen Septal-

fläche der letzten Kammer liegt. Orbignyina stimmt in dieser

Beziehung mit Jugendexemplaren von Haplophragmium Sacheri und
inflatum Rss. (Spirolina S. und inflata Rss. in Haidinger's
gesammelten naturwissenschaftlichen Abhandlungen, IV. 1, p. 31, 32;
Taf. 3, Fig. 3 — 6) überein. Doch auch im Baue des Gehäuses
findet eine solche Übereinstimmung Statt. Die Jugendformen von
Orbig?iyma sind vollkommen spiral eingerollt und bestehen aus

5 — 6 Kammern, deren letzte besonders gross und gewölbt ist.

Sämmtliche Kammern sind durch gebogene vertiefte Nätlye geson-
dert. Die leistenförmig vorragenden Nathlinien, wie v. Eagenow
dieselben in seiner Abbildung darstellt, konnte ich an keinem Exem-
plare wahrnehmen. Der Rücken des Gehäuses ist stumpfwinkelig und
wird an der letzten Kammer selbst gerundet. Unter den von Herrn
von Hagen ow mitgetheilten Exemplaren befanden sich aber auch
einige in der Entwickelung weiter vorgeschrittene, bei denen sich

auf die spirale Kammer noch eine siebente in gerader Richtung auf-

gesetzt hat, deren Mundfläche daher gerade nach aufwärts gerichtet

ist. Die Mündung wird dadurch central und terminal und die Über-
einstimmung mit älteren Exemplaren von Haplophragmium wird um
so auffallender.

4. Polystomellidea Rss.

Nonionina d'O rb.

1
.
N. quaternaria R s s. (H a i d i n g e r's gesammelte naturwissen-

schaftliche Abhandlungen, IV, 1. p. 34; Taf. 3, Fig. 13). — Sehr
selten. Auch in den oberen Kreideschichten von Lemberg, West-
phalens, Mastrichts u. s. w.

5. Rotalidea Schltz.

Rotalia Lam.

1. R. invohäa Rss. (siehe vorne p. 313). — Selten.

2. R. constricta v. Hag. (1. c. p. 571). — Taf. VI, Fig. 7;
Taf. Vn, Fig. 1. — Durchmesser: 0-56 Millim. Sehr ähnlich der

23»
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/?. criiptomphahi Rss. (Dcnksclirifteii der kais. Akaeleinie der Wis-

seiischafttMi in Wien, 1, p. 371; Taf. 47, Fig. 2), linsenförmig,

wenig gewölbt, etwas stärker auf der Nabelseite. als auf der Spiral-

seite. Auf dieser ist äusserlicb nur der letzte Umgang erkennbar;

die älteren sind durch eine Scbalenverdickung verdeckt, die bald

ganz glatt, bald regellos punklirt, bald mit unregelmässigen Gruben

bedeckt ist. 9 — 12 schmale gebogene Kammern mit deutlichen

Nälhen; jene der letzten Kammern sind sogar ziemlich tief. Auf der

Nabelseite erscheinen die Nathe etwas weniger gebogen, schmäler

und seichter. Kein Nabel, ja bisweilen selbst eine kleine flache

Nabelscheibe. Die Mündung eine kurze enge Spalte auf der Unter-

seite des Gehäuses in der Mitte des Innenrandes der Kammern. Die

Poren der Schale massig gross. — Häufig.

3. /?. nmblUcata d'Orb. (Mem. de la soc. geol. de Fr. 1840.

IV. 1, p. 22; Taf. 3, Fig. 4 — 6. — i?. turgida v. Hag. 1. c. p. 570;

Taf. 9, Fig. 22). — Nicht selten, auch sonst in der weissen Kreide

Englands, Frardireicbs u. s. w. und wenn man R. nitida Rss. nur

als enie Varietät betrachtet, in den oberen Kreideschichten über-

haupt weit verbreitet.

4. R. glohosa y. Hag. sp. (^Noniouina globosa v. Hag. 1. c.

p. 574). — Taf. 7, Fig. 2. — Eine der aufTallendsten Formen dieser

Gattung. Das l'4o Millim. grosse Gehäuse ist kugelig, einer Nonio-

nina täuschend ähnlich, aber bei genauerer Betrachtung stets, nicht,

wie Hagen ow angibt, blos zuweilen ungleichseitig. Der letzte

Umgang mit 6 halbkreisförmigen, durch lineare, aber deutliche Näthe

gesonderten Kammern ist auch auf der Spiralseite beinahe vollkommen

umfassend; nur bis\\ eilen taucht eine Spur der älteren Umgänge in

der Mitte hervor, ohne sich aber über das Niveau der Umgebung zu

erheben. Der Rücken des Gehäuses ist aufgeblasen, breit gerundet;

die Mundfläche senkrecht, schmal halbmondförmig, am Umbilicalende

etwas stärker gekrümmt, als am Spiralende. Die Mündung eine lange,

enge, etwas ungleichförmig gebogene halbmondförmige Spalte, die

zwei Drittheile der Gesammtlänge der Mundfläche einnimmt. —
Nicht leiten.

Rosalina d'Orb.

1 . //. ammonoides R s s. (H a i d i n g e r's gesammelte naturwissen-

schaftliche Abhandlungen, IV. 1, p. 3G; Taf. 4, Fig. 2. — Planor-
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bulhia angulata v. Hag. 1. c. p. 571 ; Taf. 9, Fig. 23, ic. mala). —
Selten.

2. R. complcuiata Rss. {Anomaluia complcmata Rss. 1. c.

p. 36; Taf. 4, Fig. 3. — PlanorbiiUna umbilicata v. Hag. 1. e.

p. 572). — Selir selten.

Trnncatülina d'Orb.

1. Tr. convea^a Rss. (Haidinger's gesammelte natui-wissen-

sehafHiche Abhandlungen, IV. 1, p. 36; Taf. 4, Fig. 4. — Trunca-
iuUna sublaevls Hag. 1. c. p. 571) — häuflg, wie im Mueronaten-

mergel von Nagorzani bei Lemberg; selten im senonischen Grünsand
von New-Jei'sey.

6. Uvellidea Ehrb.

Ataiophragmiam Rss.

1. A. obesum Rss. {Bulimina obesa Rss. in Haidinger's ge-

sammelten naturwissenschaftlichen Abhandlungen, IV. 1, p. 40; Taf. 4,

Fig. 13; Taf. 5, Fig. 1. -— Globigerina confluens v. Hag. 1. c.

p. 571). — Selten. Auch bei Lemberg und im oberen Senon West-
phalens.

2. A. Presli Rss. (Bulimina Presli Rss. ebendaselbst p. 39;
Taf. 4, Fig. 11. — Bulimi?ia amphiconica v. Hag. 1. c. p. 570^
z. Theil). — Selten. An anderen Orten sehr verbreitet in der

Kreideformation bis in den Gault hinab. Über die zahlreichen Fund-
orte siehe: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften
in Wien, XL, p. 82.

3. A. obliquum d'Orb. sp. {Bulimina obliqua d'Orb. mein,

de la soc. geol. de Fr. IV, 1. p. 40 ; Taf. 4, Fig. 7, 8).

7. Polymorphinidea d'Orb.

Bclimina d'Orb.

1. B. gibbosa d'Orb. sp. (Valvidina gibbosa d'Orb. mem. de
la soc. geol. de Fr. IV, 1. p. 58; Taf. 4, Fig. 1, 2. — VaUulina
quadribullata v. Hag. 1. c. p. 570). Die Exemplare von Rügen stim-
men vollkommen mit jenen von St. Germain, nur zeigen sie keine
Spur eines Mündungsdeckels, der übrigens auch an den französischen
sehr wenig deutlich erscheint. Da übrigens die Schale vollkommen
kalkig ist, so glaube ich die Species aus der Gattung Valvulina im
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engeren Simie entfernen nnd mit Bnlunina verbinden zu müssen.

In der Riigener Kreide ist die Species selten.

2. B. intermedia Kss. (Haidi ns:er's gesninm. nalurwiss.

Abhdl.IV. I, [). 39, Taf. 4, Fig. 11. — Valvulina tribiiUata v. Hag.

I. e. p. 570). — Sehr selten. Auch in anderen Lärjdern (Böhmen,

Westphalen, Hannover, Galizien u. s.w.) im unteren und oberen Senon-

3. B. brevis d'Orb. (Mem. de la soc. geol. de Fr. IV. 1, p.41,

Taf. 4, Fig. 13, 14). — Sehr selten. Auch in der weissen Kreide

Frankreichs.

4. B. ovuUtm Rss. (Haidinger's gesamm. naturw. Abhdl. IV,

1, p. 38; Taf. 3, Fig. 9). — Bul. amphiconica v. Hag. 1. c. p. 570

z. Tbl. — Sehr selten. Auch anderwärts iu den Mucronaten- und

Quadratenschichten nnd im Pläner. Zu den schon früher (Sitzungsber.

d. k. Akad. d. Wiss. in Wien XL. p. 82) angeführten Fundorten

kann ich jetzt noch den Bakulitenthon von Steinwasser, Schwetz und

Neuköniggrätz in Böhmen hinzufügen.

5. B. Pusclii Rss. (Ebendas. IV, I, p. 37, 38; Taf. 4. Fig. 6).

— Sehr selten. Auch in den Mucronatenmergeln Galiziens und West-

phalens.

Polymorphina d'Orb.

(Q Gtittidina d'Orb.

1. G. cretacea Alth. (Reuss in Haidinger's gesamm.

naturwiss. Abhdl. IV, 1, p. 44; Taf. 5, Fig. 10). — Sehr seifen. In

den oberen Senonschichten von Lemberg, Mastricht und New-Jersey.

8. Textilaridea Schltz. ^

Bolivina d'Orb.

1. B. incrassata Rss. (I. c. IV, 1, p. 45; Taf. 5, Fig. 13. —
Textularia ehngata v. Hag. I. c. p. 570). — Sehr selten, gleich-

wie in den Mucronatenmergeln Galiziens. —
Die vorstehende Liste umfasst 39, oder wenn man CristeUaria

planicüsta und retroflexa v. Hag., die ich nicht meJir selbst unter-

suchen konnte, davon abzieht, nur 37 Arten. Von diesen sind neim

(Fro)idiciil(tria solea v. H a g. , Flabellitia lingula v. Hag. sp., Cri-

steUaria exarata v. Hag., Cr. umbilicata m., Cr. Williantsoni m.,

Cr. niida m., Ilaptophraginium (waluni v. Hag. sp. , Botalia cuu-

stricta v. Hag., R. fjlobosa v. Hag. sp.) bisher auf die Schreibkreide
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von Rügen beschränkt geblieben. Die übrigen 28 Arten sind schon

anderwärts in der Kreideformation gefunden worden.

Von den 39 Rügener Foraminiferenarten gehören 2 den Lage-

niden, 7 den Rhabdoideen (und zwar 3 den Nodosarideen und 4 den

Frondicularideen), 4 den Cristeliarideen, 1 den Litnolideen , i den

Polystomellideen, 7 den Rotalideen, 3 den Uvellideen, 6 den Poly-

morphinideen, 1 den Textilarideen an. Es sind daher die Rhabdoi-

deen, Cristellarideen , Rotalideen und Polymorphinideen durch die

grösste Zahl der Arten, und die letzten drei auch durch die reichste

Individuenfülle vertreten. Unter den Gattungen zeichnet sich vor

allen Cristellaria, und zunächst BuUmina und RotaUa durch die

Anzahl der Arten, und Cristellaria nebst RotaUa überdies durch

die Menge der Individuen aus.

Alle 39 Species, die Rügen mit anderen Gegenden gemeinschaft-

lich hat, kommen daselbst auch in mit der Schreibkreide gleichalten

Schichten vor; ja 16 derselben {Lagena simplex und apiculata Rss.,

FroncUcidaria capillaris Rss., Flabellma reticulata Rss., Cristel-

laria Spachholtzi Rss., Cr. Marcki Rss. und Cr. midtiseptata R ss.,

Nonionina quaternaria Rss., RotaUa umbilicata d'Orb., R. invo-

luta Rss., Triuicatulimi convexa Rss., Ataxophragmium obli-

quiim d'Orb. sp., BuUmina gibbosa d'Orb. sp. , B. brevis d'Orb.,

B. Piischi Rss. und Guttulina cretacea Alth.) sind auf dieselben

beschränkt. Vier sind auch in den Quadratenschichten gefunden

worden (^Dentalina sulcata Nilss. , Rosalina complanata Rss.,

BuUmina intermedia Rss. und BoUvina incrassata Rss.). Fünf

Arten {^Dentalina monile v. Hag., D. SteenstrupiRss., Cristellaria

navicula d'Orb., Ataxophragmium obesum und BuUmina ovidum

Rss.) gehen bis in den Pläner, i?os«//y<« arnmorioides Rss. bis in das

Cenoman hinab; ja zwei Arten (^Cristellaria rotidata Lam. sp. und

Ataxophragmium Presli Rss. reichen von den Mukronatenschichten

bis in den Gault.
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IV. Die Foraininiforen des senonischen Griiusandes von New-

Jersey.

Dus von mir untersuchte Material verdanke ich theils dem

Herrn Director des Hof-Mineralien-Cahinetes in Wien, Dr. Hörn es,

theils dem Herrn Dr. Krantz in Bonn, theils, und zwar zum grös-

seren Theile, dem Herrn Professor Dr. Ferd. Römer in Breshtu.

Die zwei erstgenannten Proben lieferten mir nur wenige Foramini-

feren, die von Herrn Prof. Römer mitgetheilte war ziemlich reich

daran; jedoch waren sie leider grossenlheils nicht besonders gut

erhalten und die zerbrechlicheren Formen meistens nur in Bruch-

stücken vorhanden. Ich lasse eine Zusammenstellung sämrntlicher

Arten, welche durchgehends den poIymeren Foraminiferen ange-

hören, folgen und füge zugleich die Beschreibung und Abbildung der

wenigen mir neu scheinenden Arten bei.

1. Rhabdoldea Schltz.

aj Nodosaridea m.

^'odosaria d'O r b.

a) Nodosavia d'Orb.

1. N. polygona Rss. (Zeitschr. d. deutsch, geolog. Gesellsch.

1855, p. 265; Taf.8. Fig. 7, 8).— Seltene Bruchstücke. Sehr häufig

findet sie sich dagegen in der oberen Kreide Mecklenburgs.

2. N. spec. mit kugeligen, durch tiefe Natheinschnürungen

gesonderton Kammern, welclie von zahlreichen feinen Längsrippen

bedeckt sind. r)ie erste Kammer besitzt gleiche Grösse mit den

nächstfolgenden und endet in eine sehr kurze centrale Stachelspitze.

Ich sah nni" ein Bruchstück, welchem die letzten Kammern fehlten^

b) Deiitalina d'Orb.

1. D. gracilis d'Orb. (Mem. de la soc. geol. de Fr. IV, 1,

p. 14; Taf. 1, Fig. 5). — Sehr selten. Anderwärts in der oberen

Kreide bis zum Pläner herab sehr verbreitet.

2. D. coUigata n. sp.—Taf. VII, Fig. 4. — An manche Marginu-

lina-Arten sich annähernd. Wenig gebogen, unten stumpf, mit 6 bis

7 Kammern, deren erste klein, gerundet und kaum grösser als die

nächstfolgende ist, von welcher sie äusserlich nicht gesondert
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erscheint. Die übrigen Kammern nehmen nach oben langsam an Breite

zu, sind ungleichseitig, auf der Bauchseite etwas stärker gewölbt als

auf der Rückenseite, und werden durch sehr schmale und seichte

schräge Näthe geschieden. An dem eingebogenen Rücken werden

alle Kammern gleichsam durch ein schmales, glattes, wenig vor-

ragendes Band, an dem die Kammertheilung kaum sichtbar ist, ver-

bunden. Die erste Kammer verräth eine sehr schwache Neigung zur

Vorwärtskrümmung; die letzte sehr schiefe endet am Rückenwinkel

in eine kurze dicke Spitze. — Sehr selten.

3. D. Steenstrupi Rss. (siehe vorne pag. 32S). — Sehr selten.

4. D.conflnens n. sp.— Taf. VIl, Fig. 5.— Das bis 3 Millim. lange,

ziemlich dicke, wenig gebogene und bisweilen schwach zusammen-

gedrückte Gehäuse besteht aus 7 Kammern, bei deren ersten die

Begrenzung äusserlich nicht wahrnehmbar ist. Nur die jüngsten

Kammern, wenig höher als breit, werden durch sehr seichte Ein-

schnürungen geschieden. Sie verschmälern sich nach unten nur lang-

sam; das untere Ende zieht sich rasch zur kurzen, bisweilen rück-

wärts gerichteten Stachelspitze zusammen. Über die Kammern laufen

16—20 sehr schmale, senkrecht abfallende Längsrippen, oft etwas

unregelmässig geschlängelt, sich nach oben durch Einsetzung neuer

oder durch gabelförmige Spaltung vermehrend. Sie werden durch

eben so sehmale tiefe Zwischenrinnen getrennt. Die letzte sehr schiefe

Kammer läuft in eine sehr kurze, beinahe rückenständige Spitze aus.

— Sehr selten.

h) Frondicularidea m.

Flabellina d'Orb.

1. Fl. cordata Rss. (Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. XL.

p. 216). — Sehr selten.

2. Cristellaridea Schltz.

Cristellaria L a m.

a) Marginulina d'O rb.

1. M. efisis Rss. (Die Verstein. der böhm. Kreideform. I, p. 29;

Taf.l2, Fig.l3; Taf.l3, Fig. 26, 27). — Sehr selten. Häufigdagegen

in der oberen Kreide anderer Länder bis zum Pläner herab (England,

Westplialen, Böhmen, Galizien u. s. w.). — (Siehe Sitzungsber. d.

k. Akad. d. Wiss. XL. p. 207.)
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b) CristeUaria d'Orb.

1. Cr intermedia Rss. var. (Die Verstein. der böhm. Kreide-

form. I, p. 33; Taf. 13, Fig. 57, 58). — Taf. VIII, Fig. 2. — Die

amerikanischen Exemplare unterscheiden sich von den bölimischen

dadurch, dass sie zu einer deutlicheren umfangreicheren Spirale ein-

gerollt sind und dass die letzten Kammern durcli tiefere Xäthe

geschieden werden, während die Begrenzung der ersten äusserlich

gar nicht sichtbar ist. — Sehi* selten.

2. Cr. Baylei n. sp. — Taf. VII, Fig. 7. — Durchmesser 077
Millim. Gelläuse kreisrund, massig zusammengedrückt, linsenförmig,

mit scharf gekieltem Rücken. Neun schmale, sehr stark bogenförmig

gekrümmte Kammern mit niedrigen, aber scharfen Septalleistchen,

die in der Mitte zu einer kleineu niedrii?eii unregelmässigen Nabel-

scheibe zusammenfliessen. MundflUche durch den vorletzten Umgang

sehr tief eingeschnitten (bis über zwei Drittbeile hinauf), fast

gabelförmig, jederseits von einer schmalen Leiste eingefasst. — Sehr

selten.

3. Cr. rotulata Lam. sp. (siehe oben pag. 326). — Selten.

c) Robulina d'Orb.

1. R. trachyomphala Rss. (Haidinger's gesamm. naturwiss.

AbhdI. IV, 1, p. 34; Taf. 3, Fig. 12). — Selten. Häufiger im Mucro-

natenmergel von Nagorzani bei Lemberg. Junge Exemplare besitzen

nur 5— 6 Kammern und eine sehr kleine, wenig deutliche Nabel-

scheibe. Manche Exemplare sind am Rücken schmal gekielt.

3. Litiiolldea m.

Haplophragmiam Rss.

1. H. spec. — Eine Nonioninen-Form mit sechs gewölbten,

durch tiefe Näthe gesonderten Kammern, sehr rauher Schale und

kleiner rundlicher Nonioninen-ÜlTnung. Nur ein Exemplar.

4. Rotalidea Schltz.

Rotalia Lam.

1. R. nitida Rss. (Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien.

XL, pag. 222). — Sehr selten. Anderwärts in den Mucronaten- und

Quadratenschichten und im Pläner verbreitet.

2. R. Micheliniana d'Orb. (Mem. de la soc. geol. de Fr. IV,

1, p. 31; Taf. 3, Fig. 1— 3). — Sehr selten. Auch in der oberen

Kreide anderer Länder bis zum Pläner hinab.
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3. B. polijvdphes R s s. (H a i d i n g e r's gesamm. naturwiss.

Abhdl. IV, 1, p. 3o; Taf. 4, Flg. 1). — Sehr selten. Gemein in den

Mucronaten- und Qüadratenschichten und im Pläner anderer Länder ;

seltener im Cenumanien und im Gault. Zahlreiche Fundorte sind in

den Sitzungsberichten der kais. Akademie der Wissenschaften in

Wien, XL, pag. 77 namhaft gemacht.

4. R. Mortoni n. sp. — Taf. VIII, Fig. 1. — Gemein. Ähnlich

der R. poli/rnphes Rss., und in noch higherem Grade der R. lenti-

cida Rss. (die Kreideverstein. Böhmens I, p. So; l'af. 12, Fig. 17),

aber viel grösser als letztere, auf der Spiralseite mehr gewölbt und

mit zahlreicheren schmäleren Kammern, Durchmesser bis 0*77 Millim.

Das Gehäuse ist niedergedrückt, linsenförmig, mit scharfwinkeligem

Rande, auf beiden Flächen massig, auf der Nabelseite jedoch etwas

stärker gewölbt. Auf der Spiralseite ist gewöhnlich nur der letzte

Umgang durch einen schmalen, aber ziemlich tiefen Nathspalt geson-

dert, die älteren zwei sind äusserlich nur selten erkennbar und

durch eine von sehr ungleichen Porencanälen durchzogene Kalk-

incrustation überdeckt. 9— 10 Kammern im letzten Umgange, von

denen nur die letzten zwei bis drei durch deutliche Xäthe begrenzt

erscheinen. Sie sind nur schwach gebogen. Die übrigen sind äusser-

lich meist gar nicht unterscheidbar. Die Nabelseite zeigt in der

Mitte entweder eine nur sehr enge und seichte oder gar keine Nabel-

depression, oder statt derselben sogar eine kleine flache scheiben-

artige sehr fein poröse Erhöhung. Die Kammern erscheinen auf

dieser Fläche sehmal dreieckig, massig gebogen, die Näthe deut-

licher, in Form schwach vertiefter Linien. Die Porencanäle der

Spiralseite sind etwas weiter als jene der Nabelfläche. Die Mün-

dung, eine kurze Spalte, liegt nicht weit unter dem peripherischen

Rande.

5. R. Karsteiii Rss. (Zeitschr. d. deutsch, geolog. Gesellsch.

J8o5, p. 273; Taf. 9, Fig. 6). — Sehr selten.

Rosalina d'Orb.

1. R, ammonoides Rss. (Reuss in Haidinge r's gesamm.

naturwiss. Abhdl. IV,l,p.36; Taf. 4, Fig. 2).— Sehr selten. Häufiger

anderwärts in den oberen Kreideschichten bis zum Cenomanien hinab.

2. R.Bosqueti n. sp. (siehe pag. 316, Taf. III, Fig. 1).— Sehr

selten. Auch im Kreidetuff von Mastricht.
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Truncafulina il'Orb.

1. Tr . coiivexa Rss. (siehe pag. 331). — Sehr selten. Ist

sehr veränderlich, oft verbogen und nicht immer so gewölbt wie in

der 1. c. Taf. IV, Fig. 4 gebotenen Abbildung.

2. Tr. Dehayl n. sp. (Taf. VII, Fig. 6). — Sehr selten. Das nur

0-49 Millim. grosse Gehäuse A»st kreisrund; die Spiralseite eben, nur

die letzte Kammer schwach gewölbt, mit drei Umgängen und runze-

liger Oberfläche. Die Nabelseite gewölbt, regelmässig, mit acht

schmalen gebogenen Kammern, von denen nur die letzten durch

deutliche Näthe abgegrenzt sind. Die Oberfläche grob punktirt.

5. Polymorphinirtea d'Orb.

Bulimina d'Orb.

1. B. tortilisw. sp. — Taf. VIII, Fig. 3.— Häufig. Eine eigenthüm-

liche kleine Species (höchstens 0-o2 Millim. lang), dreiseitig-pyrami-

dal, mit etwas vertieften Seitenflächen und drei nach oben sich

allmählich verdickenden und stumpfer werdenden Längskanten, die

aber nicht gerade von unten nach oben verlaufen, sondern in ihrem

Verlaufe sich allmählich drehen, wodurch das ganze Gehäuse gedreht

erscheint. Fünf Umgänge, die ersten sehr klein, jeder aus drei

schmalen, halbmondförmig gebogenen Kammern bestehend. Die

älteren äusserlich undeutlich gesondert, kaum gewölbt, die jüngeren

rasch an Grösse zunehmend und sich stärker wölbend. Die Mündung

eine kurze elliptische Spalte, hart unter der stumpfen Spitze der

letzten Kanniier beginnend und gegen eine Seitenfläche des Gehäuses

herablaufend.

2. B. spec. indet. , ähnlich der B. pupoides (\'Oi'h. (Forani.

foss. du bass. tert. de Vienne, Taf. 11, Fig. 11, 12), mit verlängertem

glattem unregelmässigem Gehäuse von rundlichem Querschnitte. Xur

ein nicht vollkommen erhaltenes Exemplar.

Polyniorphina d'Orb.

aj Ghbulin(i (1*0 rb.

1. Gl. globosa v. Mstr. (siehe weiter oben pag. 318). — Sehr

selten.

2. Gl. lacn'nia Hss. (IIa i d i uger's gesanun. njilurwiss. Abhdl.

IV, 1. p. 43; Taf. 5, Fig. 9).— Sehr selten, wie in den Mucronaten-

mergeln von Lemberg.
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b) Guttulina d*0 r b.

1. G. cretacea Alth. (siehe oben pag. 319). — Sehr selten.

Eine schmälere, stärker zugespitzte Varietät.

c) Polymorphwa d'Orb.

1. P. suhrhombica n. sp.— Taf. VII, Fig. 3.— Sehr selten. Das

0-98 Millim. lange Gehäuse im Umrisse rhomboidal, an beiden Enden

stumpf zugespitzt, stark zusammengedrückt, jedoch nicht immer

beiderseits in gleichem Masse. Der Querschnitt schmal elliptisch, die

Seitenränder winkelig. Es sind nur vier kaum gewölbte, regelmässig

zweizeilig alternirende schräge Kammern äusserlich erkennbar. Die

Näthe linear, wenig deutlich, besonders die unteren. Die Mündung
gestrahlt. Die Species hat grosse Ähnlichkeit mit P. ovata d'Orb.

(Foraminif. du bass. tert. de Vienne, pag. 233; Taf. 13, Fig. 1—3).

aus den Miocänschichten des Wiener Beckens und mit der oligocänen

P. regulär is v. M. (Reuss, Sitzb. d. k. Akad. d.Wiss. XVIII, p.247,

Taf. 7, Fig. 70—73), ist jedoch von beiden hinlänglich verschieden.

Aus der vorstehenden Liste ergibt sich, dass ich aus dem
senonischen Grünsand von New-Jersey bisher 28 Species von Fora-

miniferen kennen gelernt habe. Nach manchen unbestimmbarea

Bruchstücken, die ich weder der Gattung nach sicher zu bestimmen

vermochte, ist jedoch ihre Zahl ohne Zweifel grösser. Von der obigen

Zahl müssen 3 Arten, die zu einer vollkommenen Bestimmung nicht

genügend erhalten waren, abgeschlagen werden; es bleiben daher

nur 2o Arten, von denen 7 {Deiitalina confluens, Dentalina colli-

gata, Cristellaria Baylei, Rotalia Mortoni, Truncatulina Dekayi,

BuUmina tortilis und Polymorphina subrliombica) bisher noch
nirgend anderswo entdeckt worden sind. Es erübrigen daher zur

Vergleichung nur noch 18 Species. Sie sind sämmtüch auch in den
oberen Senonschichten anderer Länder gefunden worden und zwar
5 derselben (Bobulina trachyomphala Rss., Bosalina Bosqueti
Rss., Tru/icatulina convexa Rss., Globulina lacrima Rss. und
Gnttnlina cretacea Atth.) ausschliesslich in diesen Schichten.

Vier Arten (Nodosaria polygona Rss., Dentalina Steenstrupi
Rss., Cristellaria intermedia Rss. und Botalia Karsteni Rss.)
liegen in anderen Ländern zugleich auch noch in den unteren Senon-
schichten. Fünf Arten {Dentalina gracilis d'Orb., Botalia nitida
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Rss., Itotdlia Michcliniana d'Orl)., (ilohuUnn f/iobosn v. Mstr. iin«!

Marghudhia ensis Rss.) reichen bis in den Pläner hinab. Globidina

yJobosn aber zugleicli aufwärts bis in die oligocäneu und miocänen

Tertiärschichten. RosaJlnn ammonoides und FlnbcUina cordata Rss.

dehnen ihre verticale Verbreitung von den Mucronatenschichten bis

in das Cenonianien, ja Cristellaria rotidata La in. sp. und Rotalia

jtolyraphes Rss. selbst bis in den Gault hinab aus.

Im senonischen Griinsand von New-Jersey sind die Rhabdoideen

und zwar die Nodosarideen durch 6, die Frondicularideen durch

1 Ar», die Cristellarideen durch 5 Arten, die Lituolideen durch

1 Art. die Rotalideen durch 9 und endlich die Polymorphinideen durch

6 Arten vertreten. Die meisten Arten liefert daher die Familie der

Rotalideen, welcher sich die Rhabdoideen und Polymorphinideen

zunächst anschliessen. Die zahlreichsten Arten gehören den Gattun-

gen Rotidia (5) und De/dfdlna (4) an. Mit Ausnahme von Rotalia

Movtoni und Bulimina iortUis — beide neue Arten — welche in

zahlreichen Exemplaren sich finden, kommen alle übrigen selten, die

meisten sogar sehr selten vor. Eben so bieten mit Ausnahme der

eigenthiimlieli gestalteten Bulimina tortilis alle übrigen Arten gar

nichts AufTallendes in ihrem Äussern dar; sie gehören den gewöhn-

lichen, allgemein verbreiteten und längst bekannten Typen an.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel I.

Fig. 1. Scalpellum Nauckamim m. Carenalklappe; n von hinten, b von der

Seite gesehen. Vergrössert.

„ 2. Dasselbe, Tergum, vergrössert.

„ 3. Dasselbe, Scutum, vergrössert. Aus den ohgocänen Terliilrschichten

von Crefeld.

„ 4. Lagena acuticosta m.

„ S. „ aspera m.

„ — 9. Dentalina proteus ni., verschiedene Alterszuständeund Varietäten.

„ 10. Amphistegina Flcuriausi d'Orb. von der Fläche.

„ W. Dieselbe vom Mundrande gesehen.

„ 12. Flächendurchschnitt derselben.

Fig. 4 — 12 stammen aus dem Kreidetutt* von Mastricht und sind stark

vergrössert.
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Tafel II.

Fig. 1. Operculina cretacea m. a Flächenansicht, ö Ansicht des Mündungs-

randes.

„ 2. Rotalia tuhercitlifera m. a Spiralseite, h Nabelseite, c Randansicht.

„ 3. Rosalina Binkhorsti m. a Spiralseite, b Nabelseite, c Randansicht.

., 4. Rotalia involiita R s s. var. a Spiralseite, h Nabelseite, c Randansicht.

„ 5. Rotalia hemisphaerica m. a Spiralseite, ö Nabelseite, c Randansicht.

Sämmtlich stark vergrössert und aus dem KreidetufF von Mastricht.

Tafel III.

Fig. 1. Rosalina Bosquefi m. a Spiralseite, b Nabelseite.

,, 2. Truncatulma tenuissima lu. a Spiralseite, b Nabelseite, c Randansicht.

„ 3. Globiilina globosa \. Mstr.

.. 4. „ bulloides m. a vordere, b hintere Ansicht.

„ 5 — 8. Polymorphina rudis rn. Verschiedene Alterszustande.

„ 9. Textilaria Faujasi m. a vordere, b obere Ansicht.

Sämmtlich vergrössert und aus dem KreidetufF von Mastricht.

Tafel IV.

Fig. 1 — 4. Calcarina calcitrapoides Lam. sp. Vergrösserte Ansichten ver-

schiedener Varietäten.

„ 5. Dieselbe var. laevigata Lam. Vergrössert.

„ 6. Dieselbe. Vergrösserte Ansicht eines horizontalen Durchschnittes.

„ 7. OrSiVoiWes jF«2(/«Si De f. sp. Natürliche Grösse.

„ 8. Derselbe. Verticalschnitt in natürlicher Grösse.

„ 9. Derselbe. Stark vergrösserte Ansicht eines kleinen Theiles des Horizon-

talsehnittes durch die mittlere Zellenschichte.

Alle aus dem KreidetufF von Mastricht.

Tafel V.

Fig. i. Orbitoides Faujasi De f. sp. Ansicht eines Stückchens der Oberfläche,

stark vergrössert.

„ 2. Derselbe. Stark vergrösserte Ansicht eines Theiles eines Horizontal-

schnittes durch die oberflächlichen Zellenschichten.

„ 3. Derselbe. Stark vergrösserte Ansicht des centralen Theiles des Horizon-

talschnittes durch die mittlere Zellenschichte.

„ 4. Derselbe. Vergrösserte Hälfte eines Verticalschnittes durch das Centrum

der Scheibe.

„ 5. Ein Theil dieses Verticalschnittes noch stärker vergrössert.

„ 6, 7. Flabellina lingula v. Hag. sp. a Flächenansicht, b obere Ansicht.

„ 8, 9. Haplophragmium ovafum v. Hag. sp. a seitliche, b Mündungsansicht.

Fig. 1 — 5 von Mastricht, 6 — 9 aus der Schreibekreide von Rügen,

veiijrössert.
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Tafel VI.

Fig. 1 — 3. Cristellaria nuda m. a scitliclio, b Mündungsansieht.

„ 4. Cristellaria Williamsoni m. a Seiten-, b MüiKJungsansieht.

5. „ cxarata v. Hag. a Seiten-, b Mündungsansicht.

6. „ umhilicata m. a Seiten-, b Mündungsansicht.

7. Rotalia constricta v. Hag. fl Spiralseite, b Randansicht.

Sämnitlieh aus der Schreibekreide von Rügen und vergrösscrt.

Tafel VII.

Fig. \. Rotalia constricta v. Hag. Nabelseite

„ 2. „ globosa v. Hag. sp. a Spiralseite, b Mündungsansicht.

„ 3. Polymorphina subrhombica m. a seitliehe, b obere Ansieht.

„ 4. Dentalina colligata m.

„5. „ confluens m.

„ 6. Truncatulina Dehaiji ni. a Spiralseite, b Nabelseite, c Randansieht.

„ 7. Cristellaria Baylei m. a Seifenansicht, b Mundansicht.

Fig. 1 und 2 aus der Schreibekreide von Rügen, 3 — 7 aus dem senoni-

schen Grünsande von New-Jersey. Sämmtliche Ansichten vergrösscrt.

Tafel VIII.

Fig. 1. Rotalia Mortoni m. a Spiralseite, b Nabelseite, c Randansicht.

2. Cristellaria inlermedia Rss. var. a Seitenansicht, b Mundansicht.

3. Bulimina tortilis m. a Rückenansicht, b Mündungsansicht.

Sämmtlich aus dem senonischen Grünsand von New-Jersey. Vergrösscrt.

n
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XXII. SITZUNG VOM 10. OCTOBER 1861.

V

Der Secretär legt folgende eingegangene Stücke vor:

aj Als Nachtrag zu dem vom k.k. Handelsministerium übersendeten

Gutachten über Einführung gleichen Masses und Gewichtes

in den Deutschen Bundesstaaten, die durch Herrn Regierungs-

rath , Ritter von E 1 1 i n g s h a u s e n, übermittelten Verhandlungs-

Protokolle der zu diesem Behufe zu Frankfurt a. M. versammelt

gewesenen Commission.

bj Eine vom Herrn Hofrath H a i d i n g e r eingesendete Abhandlung

:

„Der Meteorit von Dhurmsala im k. k. Hof-Mineralien-Cabinete,

ein Geschenk von dem königlich grossbrit. Vicekönig und

Generalgouverneur von Indien, Lord Viscount Canning".

Herr Regierungsrath, Professor Hyrtl, spricht „über das Vor-

kommen falscher Schaltknochen in der äusseren oberen Wand der

menschlichen HyghmorshÖhle" und macht eine vorläufige Mittheilung

„über eine eigenthümliche Anordnung der Schlagadern an den

unteren Extremitäten des neuseeländischen Vogels ohne Flügel

(Apteryx australis)''

.

Herr Prof. Unger überreicht die XII. Fortsetzung seiner „Bei-

träge zur Anatomie und Physiologie der Pflanzen".

Das c. M., Herr Prof. Peters, legt eine Abhandlung vor, welche

den Titel führt: „Die Miocen-Localität Hidas bei Fünfkirchen in

Ungarn".

Sitzb. (1. mathem.-naturw. Cl. XLIV. Bd. I. ALth. 24
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An Dnickschriften Nvmtleii vorgelegt:

Academie Imperiale des sciences de St. Petersbourg, Bulletin.

Tome II, No. 4—8; Tome III, No. 1—5. St. Petersbourg,

1860—61; 4o- — Beriebt über die 9. Zuerkennung des Preises

Demidov und Bericht über die 4. Zuerkenimng des Preises

UvaroNV. Petersburg. 1860; 8o- — J. ,1. Baeyer, Über die

StrablenbrecliuMg in der Atmosphäre. — El. Borszczow,
Die pharmacentisch-wiehtigen Ferulaceen der ariilo-caspischen

Wüste. Mit 8 Tafeln. — G. v. Helmersen, Das Olonczer

Bergrevier, geologisch untersucht in den Jahren 1856— 1859.

Mit 1 Karte. — Idem, Die in Angriff genommenen Steinkohlen-

lager des Gouven ements Tula. — N. v. Kokscharow, Über

den russischen Epidot und Orlhit. Mit 5 Tafeln. — Idem,

Zweiter Anhang zu der Abhandlung : „Über die russischen

Topase". Mit 3 Tafeln.— Victor Langlois, Essai historique et

critique sur la Constitution sociale et pnlitique de PArmenie sous

les rois de la dynastie Boupenienne. (7 Extraits des Memoires

de l'Acad. Imp. des sciences de St. Petersbourg. VII* Serie,

tome III, No. 5, 8, 6, 9, 7, 4 & 3.) Petersbourg, 1860; 4o-

Akademie der Wissenschaften, Königl. Preuss., zu Berlin, 1 08 Stück.

Separatabdrücke aus den Abhandlungen. Berlin, 1855—1861 ;
4o-

Astronomische Nachrichten, Nr. 1327— 1328. Altena, 1861; 4o-

Berichtigung der Bemerkungen des Herrn J. Maniel, General-

Directors der k. k. priv. österr. Staatseisenbahn- Gesellschaft

über eine Belation des H. Fra r» ce sconi. Wien, 1861; 40-

Bibliotheque Universelle, zu Genf, Archives des sciences phy-

siques et naturelles. Nouvelle periode. Tome XI, No. 42 & 43.

Geneve, Lausanne & Paris, 1861; 8o-

Burci, Gaetano, L'eletlricitä applicata alla preparazione mecca-

nica del mineiale di rame estratto della miniera di Traversella.

Pisa, 1860; 8o-

Cosmos, X* Armee, 19* Volume, 14* Livraison. Paris, 1861; 8o*

Erlangen, Universität, akademische Gelegenheitsschriften aus dem

Jahre 1861. Erlangen, 1861 ;
8o- & 4o-

Gazette medicale d'orient. V' Annee, No. 6. Constantinople,

1861; 40-
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Gesellschaft der Wissenschaften, königl. sächsische, zu Leipzig.

Philologisch-historisclie Classe: Abhandlungen. III. Band, Heft

1—6; IV. Band, Heft 1. Leipzig, 1861; kl. 4o- — Berichte

über die Verhandlungen. Band XII, 3. und 4. Heft; Band XIII,

1. Heft. Leipzig, 1860 und 1861; 8o- — Mathematisch-

physische Classe: Abhandlungen. V. Band, Heft 5; VI. Band»

Heft 1. Leipzig, 1861; kl. 4o- — Berichte über die Verhand-

lungen. Band XH, 1.— 3. Heft. Leipzig, 1860 & 1861;
80-

— Fürstlich Jahlonowski'sche, Jahresbericht. März. 1861; 8o*

— Senckenbergische naturforschende zu Frankfurt a. M., Abhand-

lungen, m. Band, 2. Lieferung. Mit Tafel VII—XXVI. Frank-

furt a. M., 1861; 4o-

Hamburg, Stadtbibliothek, Gelegenheitsschriften aus den Jahren

1859—1861. Hamburg, 1856, 1860 & 1861; 8o- & 4o-

Institut Imperial de Franee, Academie des sciences, Comptes

rendus hebdomadoires des seances. Tome LI. Juillet—Decembre

1860; Tome LH. Janvier—Juin 1861; Tome LIU. Juillet —
16 Septembre 1861. No. 1—12. Paris; 4o-

Jahrbuch der k. k. Gelehrten -Gesellschaft zu Krakau. Bd. V.

Krakau, 1861; 8o-

Lioy, Paolo, La vita nelP universo. Venezia; 8o*

Littrow, Karl von, Annalen der k. k. Sternwarte in Wien. Dritte

Folge. X. Band. Jahrgang 1860. Wien, 1861; 8o- — Meteoro-

logische Beobachtui»gen an der Wiener Sternwarte von 1775

bis 1855. IL Band, 1797—1809. Wien, 1861; 8o-

Mayr, Gustav L., Die europäischen Formiciden (Ameisen). Nach

der analytischen Methode bearbeitet. Mit 1 lith. Tafel. Wien,

1861; 8«- — Ausflug nach Szegedin im Herbste des Jahres

1855. (Aus den Schriften des zoolügisch-botanischen Vereines

in Wien, 1856.) 8o.

Review, The Natural History — , a Quarterly Journal of Biological

Science. Jahrgang 1861. No. III. London; S^-

Saussure, Henri de, Geologie pratique de la Louisiane par M. R.

Thomassy. (Tire des Archives de la Bibliotheque Universelle.

Avril 1861.) 8o-

Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou, Bulletin. Annee

1861, No. 1. (Avee 9 planches.) Moscou, 1861; 8«-

24*
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Society, Zoological, of London, Proceedings. Vol. XXVIIl, Part III.

1860. Vol. XXIX. Part I. 1801. London; S»-

Survey, Geologieal, of India, Memoirs. Vol. II. Part 2. Calcutta,

1860; 8o- — Annual Report of the Geologieal Survey of India

and of the Museum of Geology. Fourth year, 1859 — 1860.

Calcutta, 1860; 8«-

Upsala, Universität, akademische Gelegenheitsschriften aus den

Jahren 1860—1861; 8«- & 4o-

Verein, naturwissenschaftlicher, in Hamburg. Abhandlungen aus

dem Gebiete der Naturwissenschaften. IV. Band, 2. Abtheilung.

Mit 9 Kupferlafeln. Hamburg, 1860; 4o-

Wiener medizinische Wochenschrift, XI. Jahrgang. Nr. 40. Wien,

1861; 4o-

Wochen-Blatt der k. k. steierm. Landwirthschafts-Gesellschaft,

X. Jahrgang. Nr. 25. Gratz, 1861; 4o-

Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereines, Xlll. Jahr-

gang, VIII. & IX. Heft. Wien, 1861; 4o-
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über das Vorkommen falscher SchaUknochen in der äusseren

Wand der menschlichen Higlimorshöhle.

Von dem w. M. Prof. Hyrtl.

Ich habe in den Sitzungsberichten der kais. Akademie (XLII. Bd.

i860, pag. 213 seqq.) auf das Vorkommen falscher Schalt-

knochen in der Pars orbitaria des Stirnbeins aufmerksam ge-

macht. Sie kommen auf zweifache Weise zu Stande. Entweder sind

sie festsitzende Inseln von Tabula vitrea auf jener rauhen, drei-

eckigen Stelle des oberen Randes des grossen Keiibeinflügels, welche

vom Augenhöhlenstück des Stirnbeins überlagert wird, und werden

in entsprechend geformte Öffnungen am äusseren Segment des hin-

teren Randes dieses Knochens aufgenommen. Oder sie sind zungen-

förmige Verlängerungen der Glastafel der Superficies cerehralis

des grossen Keiibeinflügels, welche sich auf jene rauhe Verbin-

dungsstelle des Keilbeinflügels mit dem Augenhöhlentheil des Stirn-

beins hinaufschieben, und, da die Tabula vitrea nicht von anderen

Knochen überlagert werden kann, sich in congruente Ausschnitte

am äusseren Segment des hinteren Randes des Pars orbitaria

des Stirnbeins einlagern. Von der Schädelhöhle aus gesehen,

machen diese Inseln von Glastafel den Eindruck gewöhnlicher

Schaltknochen, und unterscheiden sich von ihnen nur durch ihre

Unaushebbarkeit, da sie integrirende Bestandtheile des grossen

Keiibeinflügels sind.

Es kam mir a priori wahrscheinlich vor, dass auch an den

Verbindungsstollen anderer Schädelknochen, welche nicht in die

Kategorie der zackigen Suturen, sondern in die schuppcnförmige
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Überhjp^eruiiü: eiriei* rnuheii Knochenfläelie durch eine ähriliche

zweite gehören, das zufällige Vorküninien einer Plaque von com-

pacter Knocliensuhstanz an der rauhen Fläche des unterliegenden

Knochens, einen Durchbruch der Deckplatte des darüber liegenden

Knochens bedingen, und das Auftreten eines sogenannten falschen

Schaltknochen bedingen können.— Nachforschungen darüber anzu-

stellen fiel nicht eben schwer, da nur Eine Stelle am menschlichen

Kopfe die erwähnte Bedingung des Contactes umfänglicher rauher

Verhindungsflächen darbietet, und diese Stelle ist in der Verzackung

zwischen Oberkiefer und Jochbein gegeben.

Beide Knochen sind am bezeichneten Orte mit rauhen, kurz-

zackigen Flächen versehen, deren Gestalt fast dreieckig ist, mit

eingebogenen Rändern. Die rauhe Fläche des Jochbeins deckt jene

des Oberkiefers (welche mau auch als Processus zygomaticus des

Oberkiefers zu bezeichnen pflegt) vollkommen zu. Entwickelt sich

nun an ihr eine Insel compacter Bindensuhstanz, so muss die mit ihr

im innigsten Contact stehende Fläche des Jochfortsatzes des Ober-

kiefers Raum für diese Insel geben. Die Contactfläche des Ober-

kiefeis mit dem Jochbein bildet aber zugleich einen Theil der

oberen und äusseren Wand der Highmorshöhle. Kommt es nun an

dieser Fläche zur Bildung eines Loches, in welches die Insel com-

pacter Substanz an der Verbindungsfläche des Jochheins aufgenom-

men werden soll, so wird und muss diese Insel die Wand der High-

morshöhle bilden helfen, und wenn diese Höhle aufgebrochen wird,

an der Wand derselben ein Schallknochen gesehen werden, welcher,

weil er nicht beweglich und nicht aushebbar ist, als falscher

Schallknochen der Highmorshöhle zu benennen ist.

Die Durchsicht vieler Crania auf das Vorhandensein eines

solchen falschen Schal ikuochen lehrte , dass sein Vorkommen eben

nicht zu den Seltenheilen gehört.

Seine Grösse unterliegt vielen Schwankungen. Ich habe ihn von

der Grösse eines Stecknadelkopfes i), bis zu jener eines Pfennigs

angetroffen, und an einem Cianium meiner Sammlung ist er so

gross, wie die dreieckige Verbindungsfläche des Processus zygO'

^) Wü er an die Schullre'sche Zapfenrerbindung (Diatrypesis) eriunerl.
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maticus des Oberkiefers selbst, so dass das Joebbein mit einer

eben so gestalteten, freien, compacten Tafel die Higbmorshöble wie

ein Deckel abscbloss, und nur der Rand dieses Deckels eine

tiefgtzabnte Natbverbindung mit dem Processus zygomaticus des

Oberkiefers einging. Die vergleicbende Osteologie des Kopfes

kann es auf sich nebmen, zu zeigen, dass diese letzterwähnte

Anomalie der Verbindung des Jochbeins mit dem Oberkiefer bei

gewissen Entwickelungszuständen des Jochbogens zur Regel wird.

Hiedurcb erhält unser falscher Schaltknochen auch vergleicbenden

Werth.

Man kann dem Gesagten zufolge wissen , was man an isolirten

Jochbeinen von dem glatten und harten Fleck an der Verbindungs-

stelle dieses Knochens mit dem Oberkiefer zu halten hat, und wird

die Analogie zwischen den falschen Schaltknochen in der Pars

orhitaria des Stirnbeins und jenen in der oberen äusseren Wand
der Highmorshöble nicht leicht verkennen.

Die falschen Schaltknochen in der Wand der Higbmorshöhle,

mögen sie gross oder klein sein, sind nicht immer scharf gerandet,

sondern gezackt (wie es die falschen Schaltknochen in der Pars

orbitaria des Stirnbeins nie sind), ihre Form nicht nmd, oder oval

wie bei jenen, sondern mehreckig mit abgerundeten Winkeln.

Dass man sie so lange übersah, mag wohl seinen Grund darin

haben, dass man die Highmorshöhle gewöhnlich nur von jener

Stelle aus aufbricht, von wo aus man die innere, obere und untere

Wand derselben übersehen kann Fossa canina, und dies nur an

frischen Köpfen, wo die Auskleidungsmembran dieses Cavum die

Insel masquirt. Opfert man einige skeletirte Schädel, und eröffnet

man die Highmorshöhle durch Absägen des Alveolarfortsatzes von

unten, oder durch Ausbrechen der inneren schwächsten Wand,

so wird man nicht viele zur Hand nehmen müssen, um an der

bezeichneten Stelle falsche Schaltknochen zu gewahren. Schädel

mit schwachen Jochbögen zeigen sie öfters als solche mit starken.

Es gibt aber noch eine andere Art von Betheiligung des Jochbeins an

der Wandbegrenzung der Highniorshöhle. Diese besteht darin, dass

die Verbindungsttäche des Jochbeins mit dem Oberkiefer keine flache

Insel von compacter Rindensubstanz trägt, sondern eine gleichfalls

durch Corticalsubstanz geglättete Grube besitzt, welche auf einem

Loche der äusseren Wand der Höhle wie eine Kuppel aufsitzt, und
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das Joclibein somit nicht Mos diese Wand ergänzen, sondern auch
den Rauminlialt der Höhle vergrüssern hilft. Diese Varietät gehöci

aber nnter die anatomischen Seltenlieiten. Ich sah sie zuerst an

dem Schädel eines Congo-Negers mit acht Mahlzähnen in jedem
Kiefer und einem Gesichtswinkel von öO».
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XXIII. SITZUNG VOM 17. OCTOBER 1861.

Herr Hofrath W. Haidinger übersendet zwei Mittheilungen

:

,,a) Der Meteorsteinfall zu Montpreis am 31. Juli 1859"; „b) Die

zwei Craiibourne Meteoreisen-Blöcke in Victoria".

Prof. Schrotte r theilt aus einem Privatschreiben des ausw.

c. M. , Herrn Hofrdthes Bunsen mit, dass es diesem gelungen sei,

einen Lepidolith aus Sachsen zu erhalten , der über 3 Procent

Rubidium und Cäsium enthält; auch wurde ein an Cäsium ebenso

reiches Mineral aufgefunden. Prof. Schrötter knüpft daran die Mit-

theilung , dass Herr S ey bei in Wien grössere Partien von Lepidolith

aus Rüzna und Lithionglimmer aus Zinnwald in Arbeit nehmen Hess,

um daraus sowohl Lithion als auch die Verbindungen der beiden

neuen Metalle in grösserer Menge zu gewinnen.

Herr Prof. E. Brücke legt eine Abhandlung: „Die Elementar-

Organismen" vor.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academy of Science of St. Louis, Transactions. Vol. J, No. 4,

St. Louis, 1860; S»-

American Journal of Science and Arts, Vol. XXXII, No. 94. New-

Haven, 1861; 8o- — Extra. The great Comet of 1861. New-

Haven, July 19, 1861; 8o-

Association, The American— , for the Advancement of Science,

Proceedings. XIV^*' Meeting held at Newpoit, Rhode Island,

August 1860. Cambridge, 1861; 8o- — Report on the History

and Progress of the American Coast Survey up to the year 1858.

Oxf(»rd, 1858; 8o-

Astronomische Nachrichten, No. 1329. Altona, 1861; 4o-

Austria, XIII. Jahrgang, XL. & XLL Heft. Wien, 1861; 8^-
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Bou che r de Pe rtlies, Nejjre et blanc: De qiii sommes-nous fils ?

Y-a-t-il une ou pliisieurs especes d'hormnes ? Paris, 1861; S^-

— Bil»liOL::iaphia. Oeuvres de M. Boueher de Pert hes. (Extrait

du Journal general d'iastruetion publique. 4 Sept. 1861.) Abbe-

ville; 8o-

Cosmos, X*Annee, 19' Volume, lo* Livraison. Paris, 1861; 8o-

Erdmann, Axel, Lärobok i Mineraloii^ien. Med 260 i Texten in-

tryckta Trädsnitt. Andra omarbelade och tillökta Upplagen.

Stockholm, 1860; 8o-

Ettingshausen, Constantiri Ritter von. Die Blatt- Skelete der

Dikotyledonen, mit besonderer Rücksicht auf die Untersuchung

und Bestimmung der fossilen Pflanzenreste. (Mit 95 Tafeln in

Naturselbstdruck und 276 in den Text gedruckten Physiotypen.)

Wien, 1861; gr. 4o-

Friedmann, S., Niederländisch Ost- und Westindien. Ihre neueste

Gestaltung in geographischer, statistischer undculturhistorischer

Hinsicht, rnit besonderer Darstellung der klimatischen und

sanitätischen Verhältnisse. Mümhen, 1860; S^'

Gesellschaft, Deutsche geologische, Zeitschrift. XII. Band,

3. Heft. Berlin, 1860; 8o-

— n;iturforschende, in Danzig, Neueste Schriften. VI. Band.

2. & 3. Heft. Danzig, 1861; 4o-

— königl. Bayer, botanische, zu Regerisburg, Denkschriften. IV. Band,

2. Abtheihmg. Regensburg, 1861; 4o-

— naturforschende, zu Zürich, Vierte'jahrsschrift. III. Jahrgang,

3. & 4. Heft. Zürich, 18o8; IV. Jahrgang, 1.-4. Heft. Zürich,

1839; V.Jahrgang, 1.-4. Heft. Zürich, 1860; 8o-

Giessen, Universität, Akademische Gelegenheitsschriften aus den

Jahren 1860 & 1861. Giessen, 1860 & 1861; S^' & 4o-

Institut de P>ance, Academie des sciencos, Comptes rendus

belidomadaires des seances. Tome LIll, No. 13. Paris,

1861; 4«-

Jahresbericht, Eilfter, Über die wissenschaftlichen Leistungen

des Doctoren-Collegiums der medicinischen Facullät in W^ien

im Jahre 1800— 61. Wien, 1861; 8o-

— über die Fortschritte der Chemie und verwandter Theile anderer

Wissenschaften. Von Herrn. Kopp und Ht-inr. Will. Für 1860.

Giessen, 1861; 8o-
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Jena, Universität, Akademische Gelegenheitsschriften aus dem

Jahre 1861. Jena, 1861; 8o- & 4o-

Land- und forstwirthschaftliche Zeitung, XI. Jahrgang, Nr. 29.

Wien, 1861; kl. 4o-

Mittheilungen aus J. Perthes' geographischer Anstalt, Jaiir-

gangl86i. IX. Heft. Gotha, 1861; 4o-

National Observatory zu Washington, Astronomical Observations

made during the years 1846— 1850, Vol. II— V. Washington,

1851 — 1859; 4o- — Manry's Sailing Directions, Eighth

Edition. Vol. I & II. Washington, 1858 & 1859. 4o- - Zones of

Stars ohserved at the National Observatory, 1846. Washington,

1860; 4o-

Rossetti, Francesco, Della visione bioculare. Venezia, 1861; 4o-

Rossi, L. M., e D. Busoni, Sul battito del cuore nel vuoto pneu-

matico. (Estratto dagli Atti del I. R. Ginn, di S. Procolo in

Venezia, Anno XI.) Venezia, 1861; 8o-

Rufz, E., Enquete sur le serpent de la Martinique. (Vipere fe\' de

lance, Bothrops lanceole, etc.) Paris, 1860; S^'

Scarpellini, Caterina, La grande Cometa, del 30 giu^no 1861.

(Estr. dair Album anno XXVIII. Distr. 22.) 8o- — Risultati

delle osservazioni delle stelle cadeiiti nelP Agosto 1861. (t)all'

Album, Distr. 28. Anno XXVIIL) 4o- — Intorno un parelio e

intorno una modificazione proposta per le navi da vapore.

Lettera del Dott. Socrate Cad et. (Estr. dal Bullet. Nautico e

Geografico di Roma. Vol. L No. 8. 9 e 10.) 4o-

Society geologique de France, Bulletin. 2""" Serie, Tome XVIIP.

Feuilles 32—43. Paris, 1860 ä 1861; 8o-

Society, The Chemical, — The Quarterly Journal. Vol. XIV. 2. —
No. LIV. — London, 1861; 80-

— The Royal Geogiaphical, — Proceedings. Vol. V, No. 3 & 4.

London, 1861; 8«-

— The Royal Asiatic , of Great Britain & Ireland , — Juurnal.

Vol. XVIII, Part 2. London, 1861; 8o-

Verein, Naturw., für Sachsen und Thüringen in Halle, Zeitschrift
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Entwurf einer systematischen Zusammenstellung der

Foraminiferen.

Von dem w. M. Professor Dr. Aog. E. Reass.

(Vorgelegt in der Sitzung am 1. Juni 1861.)

Sobald in irgend einem Zweige der Naturwissenschaft durch

fortgesetzte Beobachtung die Menge des gewonnenen Materials einen

grösseren Umfang erreicht hat, macht sich stets das Bedürfniss

geltend, den rohen Stoff zu sichten, zu vergleichen, nach gewissen

Principien zu ordnen und auf diese Weise in eine leichter übersicht-

liche Einheit zu bringen. Je vollkommener und allseitiger unsere

Kenntniss des Einzelnen ist, desto natur- und vernunftgemässer wird

auch das daraus aufgebaute System sein. Daher sehen Avir auch die

Systeme so oft wechseln und mit zunehmender Kenntniss der Ein-

zelheiten mehr und mehr vom Unvollkommenen zum Vollkommenen

sich erheben. So mangelhaft in vieler Beziehung auch die ersten

systematischen Versuche sein mögen, so haben sie doch immer, die

Kenntniss des Gegenstandes einerseits erweiternd , anderseits die

noch auszufüllenden Lücken klarer in das Licht setzend, fördernd in

den Entwickelungsgang der Wissenschaft eingegriffen. Nur auf den

Trümmern der ersten missglückten Systeme war es möglich ein

vollständigeres und entsprechenderes aufzubauen. In dieser Be-

ziehung kann ich nicht beistimmen, wenn Carp ent er i) bei unserer

noch nicht hinreichend umfassenden Kermtniss der Foraminiferen es

überhaupt noch für verfrüht ansieht, wenn man jetzt schon eine

systematische Zusammenstellung derselben geben will oder wenn

') Philosoph, transnct. nf Hip roy. Soo. 1836.
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Wi lli Jimson «) alle bisher in dieser Richtung gemachten Versuche

für völlig werthlos hält.

Ich bin weit entfernt von der Absicht , hier eine umf;«ssende

historische Darstellung der allmählichen Entwickelung unserer Kennt-

nisse von den ForaminifertMi liefern zu wollen; dieselbe ist schon

mehrfach und erschöpfend von Anderen gegeben worden. Ich be-

schränke mich darauf, einige der bisher gemachten systematischen

Versuche kurz zu berühren.

Wenn wir ganz absehen von den damals noch herrschenden

irrigen Ansichten über den Bau des Tnieres der Foraminiferen und

über die Stellung, die denselben im zoologischen Systeme gebührt,

so ward'Orbigny ohne Zweifel der Erste, der den schwierigen Ver-

such machte, das bis dahin chaotisch verworrene Material zu ordnen

und in ein System zu bringen. Es lässt sich zwar nicht leugnen,

dass dieser Versuch kein glücklicher war, da ihm vorzugsweise ein

einzelnes und noch dazu unwesentliches Kennzeichen, nämlich

die Art der Aneinanderreihung der Kammern, zu Grunde gelegt

wurde. Doch würde es ein Beweis grosser Ungerechtigkeit sein,

wenn man die bedeutenden Verdienste, die sich d'Orbigny um die

Kenntniss der Foraminiferen erworben hat, ableugnen wollte. Er

hat uns eine grössere Anzahl lebender und fossiler Formen aus den

verschiedensten Gegenden der Erde kennen gelehrt, als alle seine

Vorgänger zusammen genommen; er hat eine Menge neuer gene-

rischer Typen aufgestellt, von denen ein nicht geringer Theil jetzt

noch Geltung hat und immer haben wird; er hat endlich bei allen

Mängeln seines Systems und bei dem Verkennen des inneren Baues

mancher Formen doch zuerst die nahe innige Verwandtschaft vieler

derselben erkannt oder doch geahnt und sie desshalb mit richtigem

Tacte neben einander gestellt, wenn auch die aus anderen Grün-

den für dieselben geschaffenen Gruppen nicht mehr haltbar sind.

d'Orbigny's Arbeiten bilden daher immer den Ausgangspunkt für

alle späteren Untersuchungen im systematischen Gebiete.

Eine andere systematische Gruppirung der Foraminiferen ver-

danken wir Ehrenberg. D'Orbigny hatte dieselben irriger Weise

den hoch organisirten Cephalopoden beigesellt; aber auch Ehren-

bepg schrieb denselben eine viel zu hohe Organisation zu, indem er

*) ()ii Ihe rerent roraniiiiifei u of great Brit. p. XIX.
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sie mit den Bryozoen verband, daher man auch in manchen Familien

seines Systems Foraminiferen- und Bryozoen-Gattnngen mit einander

vermengt Gndet. Diese irrige physiologische Anschauungsweise hatte

aber noch einen anderen wesenlliclien Nachtlieil für die Systematik

dieser Thiere. Sie führte zu der Ansiciit, dass ein Theil der Fora-

miniferen keine EinzeUliiere, sondern nach Art der Bryozoen wahre

Thiercolonien seien, — eine Ansicht, die durch die neueren Unter-

suchungen langst widerlegt ist. Dadurch stellt sich aber die Ein-

theilung der Foraminiferen in Monosomatier und Polysomatier im

Eh renb erg'schen Sinne als verfehlt heraus. Bei der weiteren

Unterabtheilung der jils Einzellhiere betrachteten Monosomatier wird

ebenfalls die Anordnung der Kammern als Haupieintheilungsprincip

festgehalten, was zu manchen unsicheren Schwankungen führen

musste. Die scliönen Resultate, zu denen Ehrenberg später durch

seine sinnreichen Beobachtungsmelhoilen in Betreff der feineren

Schalenstructur mancher Foraminiferen gelangte, konnten damals bei

der Aufstellung des Systems nicht benützt werden, obwohl es auch da

an manchen treffenden Combinationen nicht felilt.

Ich will weder bei der grossen Wichtigkeit der Beobachtungen

Dujardin's, der zueist die Wesenheit der Rhizopoden richtig

erkannte, noch auch bei dem grossen Fortschritte langer verweilen,

den unsere Kenntniss der Foraminiferen durch die trefflichen Unter-

suchungen M. Schultzens über das Thier derselben und über ihre

Fortpflanzung machte. Ich beschränke mich, die systematischen

Ansichten dieses Forschers tiüchlig zu berühren. Bei seiner Ein-

theilung-der Foraminiferen legt er immer noch der sehr wandel-

baren Anordnung der Kanimern einen unverdienten Werth bei,

reducirt aber die zahlreichen d'Or bign y'schen Abtheilungen auf

zwei Haupttypen, die Rhubdoideen und Helicoideen, indem er den

letzteren die d' Or bigny'schen Entomostegier , Enallostegier und

Agathistegier unterordnet. Endlich fügt er noch einen dritten Typus

bei, die Soroiden , die aber wohl keinen Anspruch auf Selbstständig-

keit machen können. Einen wichtigen Fortschritt in der Systematik

machte Schultze durch die Sonderung der Polythalamier in ein--

zelne Familien, wodurch der Grund zu einem mehr natürlichen

Systeme gelegt wird. Jedoch sind die meisten derselben bei der

nicht durchgreifenden Beachtung der chemischen Beschaffenheit nud

des feineren Baues der Schale, nrjd bei dem engeren Kreise, aui
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welchen die rutersuehungen überhiiupt beschränkt waren , nicht

scharf genug vun einander abgegrenzt, und umfassen manche hete-

rogene Elemente, die ausgeschieden werden müssen.

Wesentliche Beiträge zur Systematik der Foraminiferen ver-

danken wir den englischen Forschern Williamson, Parker,
Jones und Carpenter, wenn dieselben sich auch enthalten haben,

ein wirkliches System derselben aufzustellen. Besonders die neueren

Arbeiten von Parker und Jones über die Nomenclatur der Fora-

miniferen i) liefern eine Menge der wichtigsten Details und der

scharfsinnigsten Bemerkungen über die Gruppirung der einzelnen

Foraminiferen-Galtungen; so wie die Abhandlungen Car penter's 2)

über den mikroskopischen Bau der Peneroplideen, Nummulitideen

und Orbitulitideen ein unschätzbares Material für die Systematik

darbieten.

Die hohe Bedeutung des feineren Schalenbaues für die syste-

matische Gruppirung der Foraminiferen liegt wohl ausser allem

Zweifel; doch glaube ich, dass er nicht zum alleinigen Ausgangs-
punkte erhoben werden dürfe, wenn man nicht wieder den Vorwurf
der Einseitigkeit auf sich ziehen will. Eben so wenig, als man die

Mollusken nach dem mikroskopischen Schalenbau wird einzutheilen

im Stande sein, wird dies bei den Foraminiferen Geltung haben
können, weil derselbe Typus der Schalenstructur bei in anderen

Beziehungen sehr abweichenden Familien unverändert wiederkehrt.

Von der anderen Seite begegnet man innerhalb derselben Gattung
manchen Verschiedenheiten im Schalenbau, ohne dass man bei übri-

gens vollkommener Übereinstimmung berechtigt sein dürfte, durch-
aus künstliche Trennungen vorzunehmen. Dagegen glaube ich auf

die chemische Beschaffenheit der Schale, die bisher viel zu fferincr

gewürdigt wurde, ein besonderes Gewicht legen zu müssen. Sie ist

stets mit einem sehr verschiedenen Schalenbaue und beinahe stets

auch mit einer Verschiedenheit der anderen Charaktere verknüpft,

gibt daher ein vortrefTliches Mittel zur scharfen Sonderung der
Gattungen und Familien. Die Absonderung sehr abweichender che-
mischer Stoffe lässt ohne Zweifel auch auf eine Verschiedenheit der
Organisation des Thieres schliessen.

*) Ann. and mag. ol nat. bist.

'^) Philos. liansüct. of Uie rov. soc.
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Wenn schon M. Schultze .nuf die Nothwendigkeit hingewiesen

hat, manche der zu sehr vervielfältigten und nicht scharf umgrenzten

Gattungen zusammenzuziehen, so sind die vorgenannten englischen

Forscher in dieser Beziehung noch viel weiter gegangen. Sie haben

nicht nur zahlreiche von einzelnen Beobachtern aufgestellte Species,

sondern ganze Reihen von Gattungen zu verschmelzen für nothwen-

dig erachtet, indem sie sieh auf Übergänge berufen, durch welche

dieselben verknüpft sein sollen. Bei einer nicht geringen Anzahl ist

diese Ansicht wohl gegründet, und wenn ich in der folgenden Dar-

stellung diese Verschmelzung nicht überall wirklich vorgenommen,

sondern nur als wünschenswerth angedeutet habe, geschah es blos

desshalb , um die Zahl der neuen Namen, die in diesem Falle nöthig

geworden wären, nicht zu sehr zu vermehren. Bei anderen Arten

und Gattungen vermag ich aber nicht, die Nothwendigkeit, ja selbst

die Zweckmässigkeit einer solchen Identificirung zuzugestehen. Über-

haupt hat es mit dem bestimmten Nachweise der vermittelnden Über-

gänge oftmals seine Schwierigkeiten. Mit überzeugender Klarheit

lassen sich dergleichen wohl nur da darthun, wo die betreffenden

Formen sich zu gleicher Zeit und an gleichem Orte in hinreichender

Anzahl finden und wo der Übergang blos in einem einzigen Merk-

male oder nur in wenigen, bei völligem Gleichbleiben der übrigen,

stattfindet. Reihen von scheinbaren Übergängen in mehreren Charak-

teren zugleich theoretisch zu construiren, ist ein leichtes Unter-

nehmen, selbst bei sehr abweichenden Formen, die dem Räume und

sogar der Zeit nach weit aus einander liegen. Die Vortheile der Ver-

einfachung, die für die Wissenschaft daraus resultiren sollen, sind

nur illusorisch; die daraus hervorgehenden Nachtheile aber sehr

gross und bedeutungsvoll. Nicht nur würde dadurch die systematische

Zoologie, ohnehin gefährdet durch die blendende, aber keineswegs zu

erweisende Lehre von der allmählichen Umbildung der Species,

in ihren Grundfesten erschüttert, sondern auch die Lehre von

der geographischen Verbreitung der organischen Wesen und

insbesondere die unwiderlegbare Bedeutung der Paläontologie für

die geognostische Wissenschaft verU)re dadurch beinahe allen Halt.

Das wichtigste Kriterium für die Bestimmung des relativen Alters

der Gesteinschiehten ginge verloren und den gefährlichsten und

verworrensten Iilentificationen der differentesten Schichtencomplexe

würde Thüre und Thor geöffnet.

Silzb. d. malhem.-naturvv. Cl. XLIV. Bd. I. Abtli. 25
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Seit einer längeren Reihe von Jahren liahe ich mich zu paläon-

tologischen Zwecken mit der Untersuchung besonders fossiler Fora-

miniferen aus den Schichten vom verschiedensten Alter und aus den

verschiedensten Ländern beschäftigt und dadurch eine überraschend

reiche Fülle von Formen kennen gelernt, von denen ich bisher nur

den kleinsten Theil zu publiciren Müsse und Gelegenheit fand. Stets

habe ich aber bei diesen Untersuchungen dem morphologischen Ver-

hältnisse und derV^erwandtschaft der einzelnen Formen meine unge-

theilte Aufmerksamkeit zugewendet und bin dadurch, so wie durch

Benützung fremder Beobachtungen, zu einer systematischen Gruppi-

rung der Foraminiferen gelangt, die ich auf den nachfolgenden

Blättern vorläufig in einer flüchtigen Skizze darzulegen mir erlaube •).

Sie kann u?id will weder auf Vollständigkeit, noch auf Vollkommen-

heit Anspruch machen. Sie soll nur als ein Versuch gelten, der im

Laufe der Zeit und bei dem Eifer, mit welchem man sich jetzt den

Rhizopoden zuwendet, vielleicht schon in kurzer Frist manche Ver-

besserung, Berichtigung und Ergänzung erfahren wird und muss.

Besonders die Reihenfolge, in der ich vorläufig die einzelnen Familien

der polymeren Foraminiferen aufführe, lässt Manches zu wünschen

übrig. Ihre Feststellung unterliegt aber auch besonderen Schwierig-

keiten, da unsere Kenntniss vom Baue der Schale und desThieres, das

vielleicht doch auch noch unterscheidende Merkmale zu liefern ver-

mag, immer noch sehr mangelhaft ist und die Bestimmung, welche

Formen als die höher organisirten zu betrachten sein mögen , theil-

weise immer von der individuellen Anschauungsweise abhängt.

Einige der d'Orbigny'schen Gattungen, die mir zweifelhaft

blieben und die ich trotz aller Bemühungen nicht selbst zu unter-

suchen Gelegenheit hatte, habe ich anhangsweise da angeführt, wohin

sie mir entweder zu gehören schienen oder, wenn selbst ein solches

Urtheil unthunlich war, wohin sie wenigstens bisher gestellt worden

waren. Die genauere Untersuchung ihres bisher ofl*enl)ar irrig auf-

gefassten Baues wird ihnen gewiss bald die richtige Stelle im Systeme

anweisen.

In die Gliederung der Classe der Rhizopoden tiefer einzugehen,

ist hier nicht der geeignete Ort. Ich muss mich begnügen, die Ein-

^y Die Motive und die Details der g.Tnzen systemal'schen Anuidiiung" werden »n einem

Hiidern Orte itusliilirlieher und umfassender dargeleg-t werden.
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theilung derselben nach den neuesten systematischen Versuchen von

Schnitze*)» Müll er 2), Claparede und Lachmann s). Stein*)

und Haeckel 5) nur kurz anzudeuten, ohne zu verschweigen, dass

über die Charaktere der einzelnen Gruppen und Gattungen, so wie

über die Reihenfolge, in welcher dieselben zusammenzustellen sind,

zum Theile noch mancher Zweifel obwaltet.

RHIZOPODA Diij.

I. Rhizopoda radiolaria Müll. {Echinocystida Clap.), sich

zunächst an die Amorphozoen anschliessend.

1. Accmthometrina Müll.

2. Thalassicollae Huxl., Müll.

3. Polycystinae Ehr.

II. Rhizopoda proteiiia C 1 a p a r

.

1. Gymnica Stein.

a) Amoebina S t ei n, C 1 a p. : Amoeba B r y ; Chaetoproteus

Stein.

b) Actinophryna Stein , Clap. : Actinophrys Ehrb.,

Actinosphaerium Stein, ? ? Trichodisciis Ehrb.

2. Monocyphia Stein.

aj Arcelliiia Stein: Ti^inema D uj., Arcella Ehrb., Cew-

tropyxis Stein (= Echinopyxis Clap.).

b) Difflugina Stein: Dijflagia Lech, Eiiglypha Duj.,

SphenoderiaSc\\\\imh., Hyalosphenia Stein, Cypho-

deria S ch 1 u m b. {^^Lagynnis S c h 1 1 z.), ? Pleurophrys

Clap., ? Petalopus Clap.).

III. Gregarinae (^Symphyta S t e i n) 6)

.

1) über den Organismus der Polythalainien, 1834, p. Z'f.

2) Über die ThalassicoUen, Polycystiuen und Acanthometren des Mittelmeeres, 1858,

p. 16 ff.

3) Claparede et Lachmann etudessur les foraminiferesetlesrhizopodes, 18ö9,p.431,

*) Stein in den Abhandlungen der kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, 18o9,

p. 41 ff. Der Vortrag wurde schon am 19. Jänner 1837 gehalten, aber weder von

Claparede noch von H ä c k e 1 berücksichligt.

*) E. Haeckel dissert. de rhizopodum ünibus et ordinibus, 1861, p. IS f.

®j Nach der iVlittheilung meines Freundes, Prof. Dr. Fr. Stein, dürften die Gregarinen

ihrem Bau entsprechend hier ihre geeignetste Stelle ündeu , um so mehr, da die aus

mehreren Segmenten bestehenden Formen eine grosse Analogie mit denNodosarideen

verrathen. Dann itiüsste aber nothwendig die Abtheilung der monomeren Foraminiferen

aufgelöst werden.

25*
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IV. Foramhiifera d'Orb. — Die vorliegende AbharHlhing be-

schränkt sich allein auf die systematische Betrachtung dieser

letzteren.

Foraniinifera d'Orb.

Die Foraminiferen sind Rhizopoden ohne contractile Blase, mit

zahlreichen, meistens reichlich anastomosirenden Pseudopodien und

mit Körnerströmung in denselben, mit membranöser, chitinhaltiger,

kalkiger oder sandig-kieseliger Schale i).

A. FORAMINIFERA MOXOMERA m.

(Monostegia d'Orb., Monothalamia Scbltz. et alior). — Der

Körper nur aus einem Segmente bestehend, die Schale daher eine

einzige ungetheilte Kammer von sehr verschiedener Gestalt darstel-

lend. Es ist jedoch zweifelhaft, ob die Eintheilung der Foraminiferen

in monomere und polymere fernerhin ihre Geltung bewahren könne,

da bei manchen Cormispira-kv\.Qn an den ersten innersten Windungen

einzelne Scheidewände und mithin eine beginnende Abtheilung in

Kammern beobachtet worden sind 2).

A. Mit biegsamer Schale.

I. Groniiclea Clap.

Die Hülle glatt, biegsam, membranös oder aus Chitin bestehend,

ohne Poren, mit einer einzigen grösseren terminalen Mündung. Pseu-

dopodien sehr lang, dünn, ästig, gewöhnlich netzförmig anastomo-

sirend.

*J Keine Foraminifere besitzt nach Art der radiolaren Rhizopoden eine homogene

Kieselschalo; stets ^ind ihre kiesellialtij^ea Schalen ans feineren oder gröberen Kie-

seikörnchen und I^lättchen, die durch ein mehr weniger reichliches Cement von

Kalkcarbon»t verkittet werden, zusammengesetzt. Sie haben daher ein rauhes, san-

diges Ansehen und sind völlig porenlos. (Reuss in den Sitzungsberichten der kön.

böhni. (iescll>cliaft der Wissenschaften, ISö9.)

2) Im Falle der Auflösung der monomeren Foraminiferen müssten wohl die Gromideen

den Difl'luginen, denen sie ohnedies nahe stehen, einverleibt werden. Die Lagenidf eii

würden den Nojosarideen , die Spirillinidcen den Cristellarideen , die Cornuspirideen

den .Milioiidi-en, die Amniodiscineen den rvelliilei-n (/.unächst Trovhainniinu) zufallen.

Die Otulilideen wüiden eine besondere Familie bilden müssen.
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1. 6fromia Duj. Eiförmig oder mehr weniger kugelig, in eine

durchscheinende chitinhaltige, biegsame, nicht elastische Hülle ein-

geschlossen, mit grösserer runder Öffnung an dem zuweilen hais-

förmig verlängerten Ende. Lebend in süssem und salzigem Wasser.

2. ? Plagiophrys Clap i). Eiförmig-cylindrisch oder fast kugelig,

von einer dünnen sehr biegsamen Haut eingeschlossen, mit terminaler

Mündung. Bewegung und Körnerströmung der Pseudopodien langsam.

Lebend in süssem Wasser.

Lieberkühnia Clap. 3) ist wohl kaum von Plagiophrys verschie-

den, denn die grössere Dicke der Pseudopodien und die rapidere

Körnerströmung dürften kaum einen generischen Unterschied

bedingen.

3. Corycia Duj.s) {Pamphagus Bail.). Sackförmig, mit sehr

dünner, dem Thiere innig anliegender Hülle , die allen Bewegungen

desselben folgt und , wenn das Thier sich kugelförmig zusammen-

zieht und incystirt, faltig wird. Mündung terminal. Pseudopodien

lang, fein, sparsam dichotomisch verästelt. Lebend in süssem Wasser.

B, Mit kalkiger poröser Schale.

II. Iiag;e]iidea m.

Gehäuse frei, regelmässig, gleichseitig, verschieden gestaltet,

kalkig, glasig glänzend, sehr fein porös, mit grösserer terminaler

Mündung.

1. Lagena Walk. (Oolina d'Orb.; Omilina Ehrb. ; Miliola

Ehrb.; Ämpliorina, Phialina, Ämygdalina Costa z. Tbl., Ento-

solenia Phill.; Cenchridium Ehrb.). — Gehäuse kugelig, eiförmig

oder länglich, oft in einen langen, dünnen Hals ausgezogen, selten

zusammengedrückt. Mündung terminal, rund*).

aj Lagena, ohne röhrige Verlängerung der Mündung nach innen.

bj Entosolenia (^Cenchridium Ehrb.) mit röhriger Verlängerung

der Mündung nach innen.

Lebend und fossil (von der Kreide an; im Lias zweifelhaft).

*) Cl apar ede et L ac hm ann sur les infusoires et les rhizopodes. p. 433, T. 22, F. 1.

2j L. c. p. 454, T. 24.

3) Ann. des sc. nat. 3me ser. XVIII. p. 240.

*) Manche der beschriebenen //a^ewa- Arten sind nichts als Enibryonaikaminern von

Nodosaria und Dentalina.
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2. Fii^suriou Rss. — Frei, meistens zusammengedrückt, ohne

Sehnabel. Mündung spaltenförmig. Bislier nur fossil, tertiär.

III. ^pirillinidea m.

Gehäuse frei, kalkig, porös, gleichseitig, spiral gewunden.

Mündung terminal.

1. Spirillina (Ehrb.) Jones (Orbis Phil.; Operculhia Rss.

et aUor. oUm, Cormispira Schltz. z.Thl.).— Gehäuse tellerfijrmig,

eine in derselben Ebene spiral gewundene Rohre mit anliegenden

Windungen darstellend, einer Planorbis ähnlich. Die Röhre am Ende

in ihrer ganzen Weite geöffnet. — Lebend und fossil (vom magne-

sian limestone aufwärts).

W, Squainuliuldea m.

Schale kalkig, planconvex, mit der dünnen planen Seite auf-

gewachsen i), mit einfacher grösserer Mündung.

1. Sqaamnlina Schltz. — Halblinsenförmig, porenlos, mit ein-

facher grösserer Mündung. — Lebend.

V. Ovulitidea m.

Mit der einzigen Gattung Ouulites Lam.

Schale frei, kalkig, dünn, glasig glänzend, sehr fein porös, ei-,

keulen- oder walzenförmig, hohl, an beiden Polenden mit weiter run-

der Öffnung. — Nur fossil, eocän.

C. Mit kalkiger, dichter, porcellanartiger Schale.

VI. Cornuspiridea Schltz.

Mit der einzigen Gattung Cornuspira Schltz. (OpercuUna

Rss. et filior. olim.)

Schale frei, tellerförmig, gleichseitig, spiral gewunden, mit

anliegenden Umgängen, in der Mitte verdünnt, am Ende in ganzer

Weite oder etwas verengert ausmündend. — Lebend und fossil

(tertiär).

1) Gehäuse, die mit ihrer Unterlage fest verwachsen sind, so dass sie sieh ohne Bruch

nicht loslösen lassen, nenne ich angewachsen; solche aber, die nur während des

Lebens durch organische Substanz am anderen Körper lose haften und sich leicht

loslösen lassen, ange tieftet.
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D, Mit sandig-kieseliger Schale.

TU. Ammodiscmea m.

Mit der einzigen Gattung Ammodiscns m. {Comuspira Will.

z. Till.; Trocliammina Park, et Jon. z. Thl.).

Sehale frei, tellerförmig, gleichseitig, spiral gewunden , mit in

einer Ebene dicht an einander liegenden Umgängen. Am Ende in

der ganzen Weite ausmündend. — Lebend.

Anhang zweifelhafter Gattungen: Proteonina Will.; Holococ-

ciis E h r b . (^Lageiüdea ?) ; Cadium B a i I . ; Conodyctium. M s t r .

;

(^Co7iipora d'Arch. — Bryozoe?); Goniolina d'Orb. (Bryozoe).

B. FOBAMINIFEBA POLYMERA m.

(^Polystegia d ' r b. Polythalamia S c h I t z.)

Der Thierkörper durch Einschnitte in Segmente getheilt; die

Schale aus mehr weniger zahlreichen, durch Scheidewände geson-

derten, mit einander communicirenden und auf verschiedene Weise

angeordneten Kammern bestehend.

A, Mit kalkiger, glasiger, fein poröser Schale.

I. Rliabdoiflea Schltz.

{^Stichostegia d' r b.)

Die Kammern des kalkigen, glasig glänzenden, von sehr feinen

Porencanälen durchzogenen, gleichseitigen Gehäuses stehen sämmt-

lieh in einfacher gerader oder wenig gebogener Reihe über einander,

oder es sind in wenigen Fällen nur die ältesten Kammern spiral ein-

gerollt, die übrigen in gerader Reihe angeordnet. Die Mündung ein-

fach, mit wenigen Ausnahmen endständig. — Sind von den Cristella-

rideen nicht scharf gesondert ; eben so machen die folgenden ünter-

abtheilungen der Familie keinen Anspruch auf scharfe Begrenzung,

sondern stellen nur hervorragende Formengruppen dar.

a) Nodosa ridea m.

Die Kammern des schmalen, stark verlängerten, nie stark zu-

sammengedrückten Gehäuses stehen in gerader oder wenig geboge-

ner Reihe einfach über einander, ohne sich zu umfassen. Mündung

terminal, rund. Einzige Gattung:
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Nodosaria La in.

aj Nodosaria d'Orl). {^Orthoccra La in. z. ThI., Encoryciiim

Ehrb.). — Gehäuse vollkommen gerade; die letzte Kammer sich zu

einem centralen Schnabel zusammenziehend, der die runde Mündung

trägt. — Lebend und fossil (vom Kohlenkalk an).

b) Deutalina d'Orb. (Orthocera Lam. z. Tbl.; Dentalina

d'Orb., Vaginulina d'Orb. z. Tbl.; Margitiulina d'Orb. z. Tbl.).—
Gehäuse meistens schwach gekrümmt, selten fast gerade. Die letzte

Kammer sich zu einem excentriseben Schnabel verdünnend, der

gegen die coneave Rückenseite der Schale gerückt ist und die Mün-

dung trägt. — Lebend und fossil (von der permischen Formation an).

c) Orthocerina dOrb. — Gehäuse gerade, pyramidal; Kam-

mern niedrig, tlach, in der ganzen Breite sich deckend; Näthe hori-

zontal, nicht eingeschnürt; die letzte Kammer ohne Schnabel. Mün-

dung central. — Bisber nur lebend.

/3} Vaginulinidea m.

Gehäuse gerade oder schwach gebogen, seitlich zusammenge-

drückt, mit schrägen, in ihrer ganzen Breite sich deckenden, nicht

umfassenden Kammern. Näthe nicbt eingeschnürt.

1. Taginnlina d'Orb. chär. emend. (^Citharina d'Orb.). —
Gehäuse schmal oder dreieckig, stark zusannnengedrückt, gerade

oder in den ersten Kammern eine Neigung zur Vorwärtskriimmung

verrathend. Rückenrand gerade oder schwach convex.

zahlreich, niedrig; die letzte schräge abgestutzt, ohne Sehn;

runde Mündung end- und rückenständig. — Von Dentalina nicht

scharf geschieden. — Lebend und fossil (vom Lias an).

2. Rimalina d'Orb. — Gehäuse verlängert, wenig zusammen-

^gedrückt und gekrümmt; Rückenrand schwach concav. Die Mündung

spaltenfiirinig, auf der schrägen obern Fläche der letzten Kammer berab-

laufend.— Lebend. Eine tertiäre fossile Species noch sehr zweifelhaft.

7) Frondicularidea m.

Das in verschiedenem Grade verlängerte Gehäuse meist gerade,

seltener gekrünunt oder im Anfangstheile spiral eingerollt. Die Kam-

mern niedrig, zahlreich, reitend, mit 2,3 oder 4 Armen sich um-

fassend. Mündung terminal, rund oder länglich. — Mischtypen

zwischen den Frondicularideen und Cristellarideen und zwischen

den ersteren und den Nodosarideen.

[riimmung

Kammern \

label; die
^
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1. Frondlcularia Defr. (^Miicronina d'Orb.)- — Gerade, stark

seitlich zusammengedrückt, oft blattförmig. Kammern sämmtlicb in

gerader Reihe über einander stehend, winkelig gebrochen oder

bogenförmig, reitend, sich mit zwei in einer Ebene liegenden Armen

vorne und hinten umfassend. Auf den Seitenflächen alle Kammern

sichtbar. Mündung terminal, fast stets rund, auf einer centralen

Spitze der letzten Kammer sitzend. — Von Lmgulina nicht scharf

geschieden. — Lebend und fossil (vom Lias an; die meisten in der

Kreide).

2. Rhabdogoniam Rss. (Triplasia Rss.). — Verlängert, pyra-

midal, drei- oder vierkantig. Kammern sämmtlicb in gerader Reihe

stehend, niedrig, drei- oder vierseitig, sich mit 3 oder 4 Armen um-

fassend; die letzte sich zur kurzen centralen Spitze zusammenzie-

hend, welche die terminale runde Mündung trägt. — Von Orthoceriiui

nicht scharf abgegrenzt. — Nur fossil, beinahe alle in der Kreide-

formation, sehr selten tertiär.

Mischtypen.

3. Amphimorphina Neugeb. — Der Anfangstheil des Gehäuses

eine schmale ziemlich dicke Frondlcularia mit bogenförmigen Kam-

mern; der obere jüngere Theil eine Nodosaria oAev De?itaUna. —
Nur fossil, in der Kreide (Gault) oder tertiär.

4. Dentalinopsis Rss. — Der untere Theil des Gehäuses ein

schwach gebogenes Rhabdogo7iium , der obere eine Dentcdina. —
Nur fossil (Hils.).

5. Flabellina d'Orb. (Frondiculina v. Mstr., LinguUna Phil,

z. Tbl.). — Die ersten Kammern zu einer meist kleinen unregel-

mässigen gleichseitigen Spirale eingerollt (CristellariaJ ; der obere

Theil des Gehäuses eine Frondicularia ,- Mündung terminal, central,

rund oder verlängert. — Nur fossil; die meisten in der Kreidefor-

mation (vom Cenomanien an), selten tertiär.

d) Glandulinidea m.

Kammern sämmtlicb in gerader oder wenig gebogener Richtung

stehend oder nur die ersten spiral eingerollt; jede jüngere den

oberen Theil der nächstälteren rings umfassend. Mündung terminal,

central.

1. Olandulina d'Orb. — Gehäuse meist kurz, im Querschnitte

rund, gerade. Kammern sämmtlicb in gerader Reihe stehend; Näthe
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linear, horizontal, Mündung rund. — Den Nodosarien entsprechend

und in dieselben allmählich vertliessend. Lebend und fossil (von der

Kreide an).

2. Psocadium Rss. — Gehäuse gerade oder schwach gebogen.

Kammern in etwas gekrümmter Reihe über einander stehend. Näthe

linear, theilweise schräge. iMündung central, terminal, rund. — Den

Dentalinen entsprechend. — Nur fossil (von der Kreide an).

3. lingulina d'Orb. (Dmicina Borne m.^. — Schale wenig

verlängert, gerade, fast stets zusammengedrückt. Kammern in gera-

der Reihe über einander stehend , mit oft bogenförmigen Näthen.

Mündung terminal, central, spaltenförmig, selten unregelmässig

gelappt. — Die im Querschnitte runden Formen schliessen sich an

Nodosaria, die zusammengedrückten an Frondiciilaria an. Lebend

und fossil (vom Lias aufwärts). —
Mischtypus.

4. liingallDopsis Rss. — Der untere Theil des Gehäuses spiral

eingerollt (Cristellaria)', der obere eine typische Lingulbia. Nur

fossil (Kreide).

c)Pleiirostomellideam.

Mit der einzigen Gattung Pleurosfojuella Rss. Gehäuse lang

und schmal, eine jVodosaria oAev DentaUna darstellend, gerade oder

schwach gebogen. Die Kammern den oberen Theil der nächstältern

ungleichmässig und abwechselnd auf einer Seite mehr als auf der

anderen umfassend. Näthe etwas schief. Die letzte Kammer kurz

zugespitzt. Mündung halbrund oder halbelliptisch, unter der Spitze

auf einer Seite der Kammern liegend, abwechselnd auf der vorderen

und der hinteren. — Nur fossil (Kreide).

Anhang.
Conalina d'Orb.

Schale frei, kalkig (porös??), gleichseitig, verkehrt konisch,

gerade. Kammern zahlreich, sehr niedrig, in gerader Linie und mit

ganzer Breite über einander stehend. Näthe linear. Mündungen zahl-

reich, auf der wenig convexen oberen Fläche zerstreut. — Lebend.

Eine fossile Species (Kreide) sehr zweifelhaft.

II. Cristellariclea Schltz.

Gehäuse frei, kalkig, glasig, sehr fein porös, gleichseitig, ganz

oder doch im Anfangslheile in derselben Ebene spiral eingerollt. Die



Entwurf einer systematischen Zusniunie nstellung der Foraminiferen. 369

einfache Mündung terminal oder carenal. — Sich an die Nodosari-

deen enge anschliessend. Einzige Gattung:

Cristellaria Lam.

a) Marginalina d'Orb. Nur die ersten Kammern spiral einge-

rollt, nie ein Drittheil eines spiralen Umganges bildend, die übrigen

gerade übereinander gestellt, daher das Gehäuse verlängert, schwach

gebogen. Der Rüekenrand convex. Mündung rund, terminal, rücken-

ständig, auf einer kurzen schnabelartigen Verlängerung. — Lebend

und fossil (vom Lias an).

b) Cristellaria d'Orb. (^Lenticulites ham. z. Thl. ; Planularia

Defr. ; Chrysolus, Perlplus, Oreas, Scortimus, Linthuris, Astacolus

M n t f. ; Saracenaria D e fr. ; Crepldulina ß 1 a i n v. ; Lenticulina

ßlainv.; Planularia Ehrb.). — Kammern entweder sämmtlich zur

meist zusammengedrückten gleichseitigen Spirale eingerollt oder

doch die ersten Kammern wenigstens ein Drittheil eines spiralen

Umganges bildend. Mündung rund, im ersten Falle am Carenal winket

liegend, im zweiten terminal. — Lebend und fossil (von der permi-

schen Formation an).

c) Robnlina d'Orb. {Robulus, Lampas, Pharamum, Patrocles,

Rhinocurus, Herion, Clisiphontes, Spincterulus, Photiemns, Ante-

rior Montf.).— Kammern stets sämmtlich spiral eingerollt. Gehäuse

niedergedrückt; der letzte Umgang vollkommen umfassend. Mündung

carenal, zur verticalen Spalte verlängert. — Lebend und fossil (vom

Lias aufwärts).

III. Polymorpliinidea (d'Orb.) m.

Gehäuse frei, kalkig, glasig glänzend, sehr fein porös, stets

ungleichseitig, selten regelmässig, meistens unregelmässig spiral.

Kammern sehr wechselnd in Griisse igid Form, oft mehr weniger

umfassend, bald zur deutlichen, bald zur undeutlichen Spira einge-

rollt, bald unvollkommen zweizeilig angeordnet, bald kugelig zusam-

mengeballt. Kammerhöhlungen einfach. Mündung terminal rund, oder

lateral spaltenförmig, oder fehlend (?). Von den Texlilarideen sind

die Polymorphinideen nicht scharf geschieden. — Mischtypus zwi-

schen den Polymorphinideen und den Nodosarideen.

1. Bolimina d'Orb. char. emend. (? Oncohotrys Ehrb.). —
Gehäuse selten kurz, meistens verlängert, verkehrt -konisch oder

thurmförmig; Kammern ungleich und unregehnässig, zur deutlichen
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schrauheiiförinigeii Spira aufgerollt. Mündung komnnaförmig, auf

der inneren Seite der letzten Kanr^mer herablaufend. — Lebend und

fossil (von der oberen Kreide an).

2. Yirgulina d'Orb. (^Grammobotrys Ehrb.). — Gehäuse lang,

linear, etwas zusamniengedniokt. Kammern verlängert, sehr schräge,

in einer undeutlichen sehr langgezogenen Spirale oder unvollkommen

zweizeilig angeordnet. Mündung spaltenförmig, an der inneren Seite

der letzten Kummer gegen die vorletzte herablaufend. — Zwischen

Biduiuna und DoUviiia schwankend, ersterer mehr genähert. —
Lebend und fossil (von der oberen Kreide an).

3. Ivigerina d'Orb. — Gehäuse mehr weniger verlängert.

Kammern ungleich, in einer ziemlich regelmässigen schrauben-

föimlgen Spirale angeordnet. Mündung terminal, rund, auf der Spitze

einer kurzen röhrenförmigen Verlängerung der letzten Kammer

stehend. — Lebend und fossil (tertiär).

4. Polymorphina d'Orb. (jirethusa, Canthartis, Misihis, Cono-

pus Montf. ; Renoldea Brown z. Tbl.; GlobuUna, Guttulina, Polt/-

morphina, Pyridina d'Orb.; Äulostomella Alth.; Raphanulhia,

Apiopterina Zborz.). — Gehäuse sehr veränderlich, vom Kugeligen

bis zum stark Verlängerten, oft breit zusammengedrückt; Kammern

ungleich, mehr weniger umfassend , selten regelmässig, meistens

undeutlicii spiral oder ungleichseitig zweizeilig angeordnet. Letzte

Kammer kurz zugespitzt, ohne röhrigen Schnabel, mit runder termi-

naler Mündung.

a) Pyrulina d'Orb. — Gehäuse birn- oder spindelförmig. Kam-

mernenge an einander schliessend, sich daehziegelförmig deckend, eine

regelmässige Spira bildend. Näthe undeutlich, linear; die letzte Kammer

oben zugespitzt. — Lebend und fossil (von der oberen Kreide an).

h) Olobalina d'Orb. — Gehäuse kurz, sehr selten verlängert,

oft kugelig. Kammern nach oben und unten umfassend, nur die letz-

ten drei äusserlich sichtbar. Die letzte ohne oder mit sehr kurzer

Spitze. — Lebend und fossil (vom Lias an).

c) Outtalina d'Orb. — Gehäuse mehr weniger verlängert;

Kammern besonders nach oben ausgedehnt und umfassend, sehr

ungleich, unrej;elmässig spiral angeordnet; fünf oder mehr Kammern

äusserlich sichtbar.

d) Polyniorphina d'Orb. (sensu strictiori). Gehäuse mehr

weniger verlängert, gewöhnlich zusammengedrückt, oft breit. Kam-
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mern ungleich, mehr weniger umfassend, alle äusserlich sichtbar;

alle oder nur die jüngeren unvollkommen zweizeilig angeordnet; die

letzte kurz zugespitzt. — Lebend und fossil (Silurformation ?,

sieher vom Lias an). — Die vier eben genannten Gruppen bilden

durch zahllose Übergänge eine ununterbrochene Formenreihe. Aido-

sto?nellä A\th. begreift nur monströse Formen in sich, welche statt

einer einfachen Mündung eine verästelte, röhrige Mündung oder auch

mehrere röhrige Mündungen besitzen, wahrscheinlich in Folge von

Kalkaussonderung an der Basis der Hauptverästelungen der von dem

Thiere hervorgestreckten Pseudopodien.

Anhang unsicherer Gattungen: Pleurites Ehrb., Heterostomum

Ehrb., welche, nach den Abbildungen zu urtheilen, hieher gehören

dürften.

5. f Strophoconus Ehrb. — Noch sehr unsicher. Gehäuse aus

einer einfachen Reihe unregelniässig spiral eingerollter oder theil-

weise zweizeilig angeordneter und allmählich die ganze Spira ein-

hüllender Kammern bestehend. Keine grössere Mündung. Mit Pyru-

lina und Robertina verwandt? — Lebend und fossil (tertiär).

ß. Ilobertina d'Orb. — Eine noch zweifelhafte Gattung.

Gehäuse verlängert - eiförmig. Die länglichen Kammern in einer

deutlichen schraubenförmigen Spirale aufgerollt und durch I —

2

secundäre Quer-Scheidewäiide unterabgetheilt. Mündung spaltförmig,

an der inneren Seite der letzten Kammer herabhiufend. Im Habitus

mit Bidimiiia und der vorigen Gattung verwandt. — Lebend und

fossil (tertiär).

7. Sphaeroidiua d'Orb. {SexlocuUna Ciz.). — Gehäuse kuge-

lig; die Kammern in sehr undeutlicher Spirale kugelig gehäuft, nur

die letzten 4— 6 sichtbar. Mündung ein Ausschnitt am inneren Rande

der letzten Kammer, bisweilen gezähnt.— Lebend und fossil (tertiär).

Mischtypus.

8. Diinorphiiia d'Orb. — Verlängert- walzig. In der Jugend

eine kleine GuttuUna mit sehr undeutlichem Gewinde, später sich

gerade streckend, mit in einfacher Reihe über einander liegenden

Kammern, mit bald horizontalen, bald etwas schrägen Näthen, und

bald centraler, bald excentrischer terminaler runder Mündung. Der

obere Theil des Gehäuses stellt daher bald eine Nodosa n'a , bald

eine Dentalina dar. Lebend und fossil (tertiär).
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V, Crj'ptostegia ni,

Gehäuse frei, kalkig, glasig gliinzend, sehr fein porös, nieder-

gedrückt. Kaniniern entweder alternircnd in zwei Reihen, oder in

dreizähligen Umgängen Spiral angeordnet, aber sich zugleich immer

vollkommen umfassend, so dass die älteren Kammern in den jünge-

ren eingeschachtelt liegen und jedesmal nur die zwei oder drei letz-

ten Kammern sichtbar sind. Mündung eine enge, von einer scharfen

Lippe überragte Querspalte.

1. Chilostoiiiella Rss. — Quer-elliptisch oder eiförmig. Die

Kammern in zwei neben einander liegenden Reihen alternirend; alle

Kammern jeder Reihe sich vollkommen umfassend; nur die letzten

zwei äusserlich sichtbar. Die Mundspalte senkrec^ht auf dem Längs-

durchmesser des Gehäuses stehend. — Nur fossil (tertiär).

2. AUomorphina Rss. — Das Gehäuse niedergedrückt, drei-

seitig; die Kammern in einer dreizähligen Spirale angeordnet; die

Kammer jeder der drei Reihen sich vollkommen umschliessend,

daher nur die letzten drei Kammern äusserlich sichtbar. Mundspalte

längs des inneren Randes der letzten Kammer. — Nur fossil (obere

Kreide und tertiär).

V. Textilaridea Schltz.

Gehäuse frei, kalkig, fein porös, mehr weniger verlängert, gerade,

gleichseitig, beinahe stets in wechselndem Grade zusammengedrückt.

Die Kammern regelmässig alternirend in zwei parallelen Längsreihen

liegend. Mündung meistens einfach, terminal oder lateral, rund oder

spaltenförmig, selten mehrzählig, klein. — Mischtypen zwischen den

Textilarideen und den Nodosarideen und Glandulinideen.

1. Textilaria De fr. {^Textularia Defr. ; Loxostomum, Clido-

stomttm, Rhynchoplecta Ehrb.). — Gehäuse kalkig, verkehrt kegel-

oder keilförmig, meist von vorne nach hinten zusammengedrückt.

Mündung eine Spalte am inneren Rande jeder Kammer senkrecht auf

der Zusanunendrückungsebene des Gehäuses, meistens nackt (Tex-

tiUtria sens. strict.J, selten gelippt oder kurz-röhrig (Rhyfichoplecta

Ehrb.), oder gedeckelt (Clidostomum Ehrb.), bisweilen gegen den

Scheitel der Kammern hinaufrückend {Loxostomum Ehrb.). —
liebend und fossil (vom Kohlenkalke an).

Spiroplecta Ehrb. ist wohl nur eine monströse Entwickeiungs-

form von Tcxtilaria mit spiral eingerollten ersten Kammern.
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2. Proroporus Ehrb. char. emend. — Gehäuse keilförmig,

stark zusammengedrückt, mit zahlreichen niedrigen flachen Kammern.

Mündung terminal, rund auf einer kurzen Spitze der letzten Kammer.

— Lebend?, fossil (von der Kreideformation an).

3. Sagralna d'Orb. — Gehäuse gleichseitig, verkehrt-konisch,

mit wenig zahlreichen gewölbten Kammern. Die letzte in einen kur-

zen röhrigen Schnabel verdünnt, der die terminale runde Mündung

trägt. Nur fossil (Kreide).

4. YalTolina d Orb. (Grammostomiim Ehrb.). — Gehäuse

verlängert, von vorne nach hinten zusammengedrückt, Kammern

flach. Mündung eine terminale Querspalte, parallel der Zusammen-

drückungsebene des Gehäuses. — Lebend und fossil (Bergkalk?,

Jura?, tertiär!).

5. Bolivina d'Orb. — Gehäuse stark verlängert, meist schmal,

von vorne nach hinten zusammengedrückt. Kammern zahlreich,

niedrig, flach, schräge. Die Mündung eine laterale Spalte, von der

Spitze der letzten Kammer zum inneren Rande herablaufend. —
Lebend und fossil (von der Kreide an).

6. ? Caneollna d'Orb. — Noch zweifelhaft. Gehäuse keil-

fächerförmig, stark von der Seite zusammengedrückt. Kammern

zahlreich, niedrig, flach, oben abgestutzt. Mündungen zahlreich,

porenförmig, in einer Querreihe längs der inneren (?) Seite der

letzten Kummer. Nur fossil (Cenomanien).

Misch typen.

7. 6remmalina d'Orb. — Gehäuse walzig, schwach gekrümmt;

der Anfangstheil eine Textilaria, die jüngeren Kammern in einfacher

gerader Reihe über einander stehend, mit wenig schiefen Näthen. Mün-

dung teiminal, rund, auf kurzem excentrischen Schnabel. — Lebend.

8. SchlzophoraRss. — Geiiäuse verlängert, zusammengedrückt;

der Anfangstheil eine Vtdvulina ; die jüngeren Kammern in gerader

Reihe über einander stehend mit seichten horizontalen Näthen.

Mündung terminal, eine lange enge Spalte darstellend, wie bei Lin-

gulina. — Nur fossil, tertiär.

Anhang zweifelhafter Gattungen: Pleurostomum Ehrb.
Tetratax'is Ehrb., Brizalina Costa.

¥1. Cassidulinidea dO^-b.

Sie verhalten sich zu Cristellaria, wie Tecctilaria zu Nodosa-

ria. Das Gehäuse frei, kalkig, glasig glänzend, fein porös, fast
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gleichseitig. Die Kammern in zwei Wccliselreihen stehend, welche

mit einander ganz oder theilweise spiral eingerollt sind (also Spiral

eingerollte Textilarideen). Mündnng lateral, spaltenförmig.

1. €a$sidolina d'Orb. — Gehäuse kreis- oder eiförmig, seitlich

zusammengedrückt. Alle Kammern zur vollkommen umfassenden Spira

eingerollt, nur der letzte Umgang sichtbar. Mundspalte nahe der Mitte

der inneren Fläche der letzten Kammer.— Lebend und fossil (tertiär).

2. Ehrenbergina Rss. — Gehäuse von vorne nach hinten

zusammengedrückt; der untere Theil eine nicht umfassende Spirale

l)ildend, der obere sich gerade streckend. Mundspalte zunächst dem

inneren Theile des oberen Randes der letzten Kammer. — Lebend

und fossil (tertiär).

B. Mit kalkiger, dicbter, porcellanartiger Schale.

VII. Jfliiiolidea Schltz.

Gehäuse frei, kalkig, compact, porenlos, elfenbeinartig. Die

Kammern spiral, der Länge nach um eine Axe eingerollt, jede die

ganze Länge derselben einnehmend. Sie liegen entweder in einer Ebene

oder in zwei parallelen oder in drei oder fünf nicht parallelen Ebenen

und bilden daher 1 — 5 sich ganz und theilweise deckende Reihen und

1— Szählige Spiralumgänge, so dass äusserlich nur 1, 2, 3 oder 5,

oder alle Kammern sichtbar sind. Die Kammerhöhlungen einfach

oder durch secundäre Längsscheidewände unterabgetheilt. Mündung

einfach, abwechselnd am oberen und unteren Ende der Kammern

gelegen, meist gezähnt, oder in Mehrzahl vorhanden, klein, poren-

förmig; die Kammern der nachbarlichen Umgänge durch feine quere

Verbindungsröhren commuuicirend.

a) Miliolidea genuin a.

Kammerhöhlungen ununterbrochen; Mündung einfach gross.

1. rniloculina d'Orb. — Noch zweifelhaft. Gehäuse beinahe

kugelig; Kammern in einer Ebene liegend und sich vollkommen

uinschliessend; daher äusserlich nur eine Kammer sichtbar. Mündung

abwechselnd am oberen und unteren Ende gelegen, gezähnt. Viel-

leicht ein Embiyonalzustand anderer Miliolideen. — Nur lebend.

2. Bilocnliiia dOrb. (^Miliolites, Mlliola Lam. z. Tbl., Renoi-

dca Rrown z. Tbl., Lagenala Flem. z. Tlil.). — Gehäuse gleich-

seitig, fast kugelig, oder von vorne nach hinten zusammengedrückt.

Die K:mimern abwechselnd in entgegengesetzter Richtung in zwei

parallelen Ebenen liegend; die jüngere jede nächst ältere mit dem
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Rande rings umfassend und nur die zwei letzten äusserlich sicht-

bar. Öffnung gross, meistens mit einem Zahne versehen. — Lebend

und fossil (zuerst im Lias).

3. Spirolocnlina d'Orb.— Gehäuse gleichseitig, von den Seiten

stark zusammengedrückt. Die Kammern alternirend in zwei parallelen

Ebenen liegend, sich nur von vorne und hinten deckend, an den Seiten-

flächen des Gehäuses sämmtlich sichtbar. Mündung einfach, meistens mit

einem Zahne versehen. — Lebend und fossil (von der Kreide an).

4. Trilocnlina d'Orb. (Müiola, Miliolites Lam. z. Tbl. ; Lagena

B r w n z. Tbl. ; MilioUna Williams, z. Tbl. ; Cruciloculina d'O r b.).

— Gehäuse ungleichseitig, gewöhnlich mehr weniger dreiseitig.

Die Kammern in drei nicht parallelen Ebenen um die Windungsaxe

stehend. Die dreikammerigen [^mgänge sich regelmässig deckend,

daher äusserlich nur die letzten drei Kammern sichtbar. Mündung

gewöhnlich mit einem Zahne, selten mit zwei Zähnen (^Crucilocu-

lina) versehen oder zahnlos. — Lebend und fossil (vom Lias an).

5. ^uinqaelocalina d'Orb. (^Miliolites, Miliola Lum. z. Thl.;

Miliolina Williams, z. Tbl.; Adelosina d'Orb.). — Gehäuse un-

gleichseitig, gewöhnlich etwas fünfseitig. Die Kafnmern in fünf nicht

parallelen Ebenen um die Windungsaxe stehend und sich deckend,

daher äusserlich nur fünf Kammern sichtbar, indem auf einer Seite

nur eine, auf der anderen zwei zwischen den beiden Endkammern

hervortreten. Mündung meistens mit einem Zahne versehen, selten

zahnlos. — Lebend und fossil (von der Kreide an).

Adelosina d'Orb. ist nur der Embryonalzustand gewisser, mit

einer grossen Primordialkammer versehener Qimiqueloculifia- \rien.

— Nur fossil, eocän.

ß) Fabularidea d'Orb.

Kammerhöhlungen unterabgetheilt; Mündungen klein, in Mehr-

zahl vorhanden.

6. Fabalaria De fr. — Gehäuse gleichseitig, fast kugelig oder

seitlich zusammengedrückt. Wie bei Biloculina, die Kammern in

zwei parallelen Ebenen stehend und sich deckend; nur die zw^ei

letzten äusserlich sichtbar. Kammerhöhlungen durch etwas unregel-

mässige Längs- und kurze Quersepta in zahlreiche kleine Zellen

unterabgetheilt. Mündungen zahlreich, porenförmig, die etwas ein-

gedruckte, abwechselnd am oberen und unteren Ende der Kammern

gelegene Mundfläche siebartig durchbohrend.

Sitzb. il. mathem.-iialiirw. Cl. XLIV. Bd. I. Abth. 26
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VIII. Oiliiliililidea m.

Geiiänse frei, kalkig, compact, niclit rührig, porcellanartig, von

doppeltem Formentypus. Die ilem ersten aiigehörigeii Formen sind

Scheiben- oder tellerförmig, gleichseitig oder ungleichseitig und auf

einer Seite schild- oder selbst kegelförmig, auf der anderen seicht

concav. Uni eine grössere oder kleinere Centralkammer liegen die

ühriffen sehr zahlreichen Kammern in einfachen concentrischen

Ringen, oder sie sind durch quere Einschnürungen in kleine Zellen

abgethcilt, die concentrische Kreise bilden und gewöhnlich zugleich

in gebogenen RadialliFiien angeordnet sind, bald in einer einfachen

Schichte, bald mehrere Schichten über einander bildend, deren tiefere

weniger regelmässig sind.

Die Formen der zweiten Gruppe haben eine scheibenförmige

oder kugelförmige, elliptische oder spindelförmige Gestalt und einen

Spiralen Bau. Um die centrale Primordialzelle legen sich die übrigen,

durch zahlreiche secundäre Septa unterabgetheilten Kammern in Spi-

ralen Windungen über einander, sich theilweise oder sämmtlich voll-

kommen umhüllend und sich entweder in der Fläche ausbreitend oder

sich in der Richtung der Windungsaxe verlängernd. Die Zellen nicht

nur derselben Reihe, sondern auch jene der Nachbarreihen commu-

niciren mit einander durch Canäle. Am Septalrande der letzten Kam-

mer eine einfache Reilie porenförmiger Mündungen oder mehrere

solche Reihen über einander.

1. Cvclolina d'Orb. — Die einfachste Orbitulideenform. Das

dünne, scheibenförmige, gleichseitige Gehäuse besteht aus zahlrei-

chen schmalen ringförmigen Kanunern, die concentrisch in einer

Ebene angeordnet sind und nicht durch secundäre Scheidewände

unterabgetheilt werden. Sie stehen durch zahlreiche, am Rande

gelegene porenförmige Mündungen mit einander in Verbindung. —
Nur fossil im Cenomanien.

2. Orbitulites Lam. (Orintulltes Lam., Marginipova Quoy
et G a y m. , Sorites E h r b. , Ampli isorus E h r b. , Onipli (ilocycUis

Bronn, Cupulites d'Orb.). — Gehäuse frei oder durch thierische

Substanz leicht angeheftet, kreisrund, dünn, scheibenförmig, gleich-

seitig, beiderseits im Centrum schwach vertieft. Zellen klein, sehr

zahlreich. Die Primordialzelle grösser, rundlich, die übrigen in

alternirenden Ringen und zugleich in bogenfi»rmigen rechts- und

linksiäufigen Radialreihen mehr oder weniger regelmässig in einer
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Ebene neben einander angeordnet. Entweder nur eine einfache Zel-

lenschichte und dann auch nur eine ringförmige Reihe kleiner rund-

licher oder länglicher Mündungen auf dem peripherischen Rande des

Gehäuses; oder zwei auf einander liegende Zellenschichten und

dann zwei Mündungsreihen am Rande; oder es sind endlich zwischen

die obere und untere Zellenschichte noch eine oder mehrere Schich-

ten sehr unregelmässiger Zellen eingeschoben, deren Zahl auch die

Zahl der Mündungsreihen am Rande des Gehäuses entspricht. Die

beiden oberflächlichen Zellenschichten an der oberen und unteren

Fläche des Gehäuses vollkommen geschlossen. Die Zellen sowohl

derselben Kreisreihe, als auch der benachbarten Kreisreihen mit ein-

ander durch einfache Canäle verbunden.

a) Nur eine Zellenschichte und eine Kreisreihe von Mündungen

(ßorites Ehrb.).

b) Zwei Zellenschichten über einander, zwei Kreisreihen von Mün-

dungen am Rande des Gehäuses (Ämphisorus Ehrb.).

cj Zwischen die zwei oberflächlichen Zellenschichten eine oder meh-

rere Schichten unregelmässiger Zellen eingeschoben; drei oder

mehrere Kreisreihen von Mündungen (^Orbitulites sensu strict.^

Marginipora Q.etG.).— Lebend und fossil (von der Kreide an).

3. Orbitalina d'Orb. (Orbiiulites et NummuUtes alior. pro

parte).— Schale frei, ungleichseitig, auf einer Seite convex, schild-

förmig oder selbst niedrig kegelförmig, oft concentrisch gestreift

und mit zitzenförmig vorragendem Centrum; auf der anderen napf-

förmig vertieft. Zwei verschiedene Lagen über einander. Auf der

convexen Seite zu oberst eine Schichte von ringförmig und zugleich

in bogenförmigen Radiallinien angeordneten rundlich -vierseitigen

Zellen, bald nur einfach, bald mehrfach^ wie bei Orbitulites ; im

letzteren Falle die tieferen Zellenschichten weniger regelmässig. Die

untere concave Lage beginnt im Centrum mit unregelmässig gehäuf-

ten Zellen, die sich später über die ganze Unterseite des Gehäuses

ausbreiten und zugleich mehrere Schichten bilden. Sie sind viel

unregelmässiger als die Zellen der oberen Lage und ordnen sich erst

bei fortschreitendem Wachsthume nach aussen hin mehr ringförmig.

Die Verbindung der Zellen der oberen Lage wie bei Orbitulites. —
Übrigens ist der feinere Rau der Orbitulinen noch sehr unvollkommen

bekannt, da die wenn auch grossen fossilen Arten meistens durch

die Versteinerung unkenntlich geworden sind. Viele der von Parker

26*



und Jones») zu Orbifulinn <]^orecl»nete Formon gehören tlieils

wegen ihrer [»oriJsen Scliale zu den Kotalideen, theils wie 0. Fan-

jas i zu (h'hitoides. — Nur fossil in i\(iv Kreideformation (Gault,

Cenoman und Senon).

4. Orbieulioa Lani. (^Archuias, Ilotes, Elenis Montf.). —
Gehäuse in der Gestalt sehr veränderlich, im inneren Baue im All-

iiemeinon mit OrbituUtes übereinstimmend. Im Anfanffstheile ist das-

selbe Spiral, indem sich die Zellen, entweder nur in einer Schichte

oder in mehreren Sehiehten über einander liegend, um eine grosse

Embrvonalzelle in spiraler Richtung anordnen und sieh dabei ans

einfachen Zellen ganze Zellenreihen hervorbilden, deren Zahl stets

zunimmt. Dieselben reichen anfänglich bis zum Centrum des Ge-

häuses, so dass die ersten Windungen stets vollkommen umfassend

sind und nur der letzte Umgang sichtbar bleibt. Manche Species

bleiben auf dieser Entwickelungsstufe stehen und besitzen eine lin-

senförmige Gestalt. Bei anderen ändert sich später der Bildungs-

typus. Die Spiralumgänge umfassen sich nicht mehr, sondern legen

sich in derselben Ebene neben einander; die Bogenreihen der Zellen

werden stets grösser und übergehen endlich in vollkommene Ringe,

wodurch der Entwickelungstypus der Schale ein cyklischer wird.

Dadurch werden die Gehäuse scheibenförmig mit im Centrum buckei-

förmig vorragendem Spiraltheil*^. Die Zellen einer Reihe stehen

unter einander, so wie mit jenen der nächstäusseren Reihe, durch

kurze einfache Canäle in Verbindung. Am Septalrande des Gehäuses

zahlreiche porenförmige Mündungen, entweder nur in einer oder in

mehreren Längsreihen über einander stehend.

a) Einfacher Typus. Nur eine einfache Zellenschichte, wie bei

Soviles; nur eine Längsreihe von Münduiigsporen.

h) Complicirter Typus wie bei Marginipora. Die Zellen in senk-

rechter Richtung verlängert, gleichsam mehrere, durch Ein-

schnürungen gesonderte Schichten über einander bildend. Meh-

rere Längsreihen von Mündnngsporen. — Lebend und tertiär.

5. ilveollDa d'Orb. {^Discolithes Fort.; AheoUtes Bosc;

Borefis, Cfaiisulia, MUiolites Moni f. ; Fasciolites Pa r k. ; Oryzarla

De fr.; Melonia, Melonites Lam.; iVelo/iia, Borells Ehrb.). —
Gehäuse frei, kugelig, elliptisch oder spindelförmig, auf der Aussen-

1) Aiiu. and niag. of uat. bist. 3. ser. Vli, p. 'i9 ff.
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Seite entfernt längs- und gedrängt quergestreift, spiral. Spiralwin-

dungen zahlreich, dicht auf einander um eine Längsaxe gewickelt,

vollkommen umhüllend. Kammern verlängert (6— 14), schmal, durch

senkrechte Septa von einander geschieden und überdies durch

unvollkommene, mehr oder weniger regelmässige, die ersteren recht-

winkelig kreuzende secundäre Septa in eine ein- oder mehrschichtige

Reihe von schmalen verlängerten Zellen unterabgetheilt, die durch

einen hinter der Kammerscheidewand gelegenen Längscanal oder

durch mehrere über einander befindliche solche Caiiäle sämmtlich

mit einander communiciren. Auf jeder Kammerscheidewand eine

oder mehrere Längsreihen von Mündungsporen, durch welche die

einzelnen Kammern mit einander in Verbindung treten.

aj Einfacher Typus. Gehäuse kugelig oder breit-elliptisch. Nur

eine Zellenschichte und nur eine Längsreihe von Mündungs-

poren.

h) Complicirler Typus. Mehrere Zellenschichten und mehrere

Längsreihen von Mündungsporen auf der Septalfläche. Das

Gehäuse stärker verlängert bis spindelförmig.

Lebend und fossil (vom Cenoman an). Die von Ehrenberg

aus dem russischen Kohlenkalk angeführten Alveolinen sind Fusulinen.

Anhang. Von Parker und Jones i) und von d'Orbigny

werden noch andere Formen zu den Orbitulitideen gestellt, die kaum

hierhergehören dürften. Dactylopora cylindraceah9im.., Polytrype

elongata Defr., Clypeina marginiporella Mich., Larva) ia reticu-

lata Defr., Prattia glandidosa d'Arch. halte ich für Bryozoen.

Uteria encrinella Mich, und Turbinia graciosa Mich, sind ganz

zweifelhafte Körper, über deren nähere Verwandtschaft sich bisher

keinAusspruch thun lässt. Tragos glohularis Rss., welchen Parker

und Jones zu OrhituUna rechnen wollen, ist gewiss eine Amor-

phozoe.

IX. Peneroplidea Schltz.

Gehäuse frei, vielgestaltig, entweder ganz oder nur im Anfangs-

theile spiral, dann sich gerade streckend und oft sich in der Fläche

ausbreitend. Mündung selten einfach und dann nie vollkommen rund.

1) Ann. and mag-, of uat. bist. 3. ser. V. p, 473 ff.
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meistens in Mehrzahl vorhanden. Sehale compact, porenlos, por-

cellanartic:, meist längsgestreift.

1. Poneroplis Montf.

a) Peneroplis Montf. — Schale fast kreisrund, linsenförmig, zu-

sammengedrückt, vollkommen spiral oder sich später gerade

streckend und zugleich in der Fläche ausbreitend, oft unregel-

mässig. Kammern zahlreich, niedrig. Mündungen porenförmig,

zahlreich, in einer oder zwei Längsreihen stehend oder regel-

los gehäuft. — Lebend, selten fossil (tertiär).

b) Dendritina d'Orb. — Gehäuse linsenförmig, meist vollkommen

involut oder bischofsstabartig. Mündung unregelmässig lappig,

oft baumförmig verästelt oder nur theilweise zusammenfliessend.

— Lebend und fossil (tertiär).

c) Spirolina Lam. {^Coscinospira Ehrb.). — Gehäuse anfänglich

spiral, dann gerade gestreckt, bischofsstabförmig. Mündung

terminal, einfach, gross und oft unregelmässig oder mehrfach.

— Lebend und fossil (tertiär).

2. Vertebralina d'Orb. (^Articuliiia d'Orb.; Benullies Lditn.;

Renulina ßlainv.). — Gehäuse stark zusammengedrückt, nicht

vollkommen gleichseitig, längsgestreift. Kammern wenig zahlreich,

breit, flach; die ersten zwei bis drei spiral eingerollt, die übrigen

gerade über einander liegend. Die Mündung terminal, einfach, spal-

tenförmig, die ganze Länge der Kammer einnehmend, mit umge-

schlagenem Randsaume. — Lebend und fossil (tertiär).

3. Haaerina d'Orb. — Fast kreisrund, seitlich zusammen-

gedrückt, gleichseitig, vollkommen spiral. Kammern wenig zahlreich,

breit, Windungen grossentheils umfassend. Mündung einfach, verti-

cal-elliptisch in der unteren Hälfte der Septalfläche. — Lebend und

fossil (Jura, Kreide und tertiär).

A n h a n g.

4. Pavonina d'Orb. Noch unsicher. — Gehäuse zusammen-

gedrückt, gleichseitig, breit fächerförmig, punktirt, die ersten klei-

nen Kammern spiral eingerollt (?), die übrigen niedrig, breit, bogen-

förmig, in gerader Reihe über einander stehend. MüFidungen zahl-

reich, porenförmig, in einfacher Längsreihe auf der schmalen Septal-

fläche. — Lebend.
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C, Mit sandig-kieseliger Schale.

X. L<ituolitlea m.

Gehäuse bald frei und dann beinahe gleichseitig, bald ange-

wachsen, sehr vielgestaltig, oft unregelmässig. Kammern sehr

ungleich, entweder sämmtlich spiral eingerollt oder nur die ersten

Spiral, die jüngeren geradreihig, ein bischofsstabförmiges Gehäuse

bildend oder ganz regellos an einander gereiht. iMündung einfach,

gross, meist unregelmässig oder mehrfach. Schale dick, rauh, poren-

los, aus durch kalkiges Cement verkitteten Kieselkörnern bestehend.

1. litnola Lam. — Gehäuse frei, vollkommen spiral oder im

Alter sich gerade streckend, bischofsstabförmig. Mündung einfach

oder mehrfach.

o^ Haplophragmiom Rss. {Spirolina auf. z. Tbl.; Litnola aut.

z. Tbl., Noiiionina aut. z. Tbl., d'Orbignyina v. Hag.). —
Kammerhöhlungen einfach, ununterbrochen.

a) Gehäuse vollkommen spiral, gleichseitig. Mündung einfach,

halbmondförmig, am unteren Rande der Septalfläche

(Nonioniuae aut. spec.J.

/3) Mündung einfach, gross, über der Mitte der Septalfläche

liegend {cV Orbignyina \\ Hag.).

7) Mündung meistens mehrfach, Gehäuse bischofsstabförmig

{Spirolina aut.; Lituola aut. z. Tbl.). —- Lebend (beson-

ders ä) und fossil (vom Lias aufwärts, am zahlreichsten in

der Kreideformation).

b) Litaola Lam. sensu strict. Kammerhöhle durch regellos ana-

stomosirende secundäre Septa unterabgetheilt, zellig. Gehäuse

bischofsstabförmig, Kammern niedrig, im gerade gestreckten

Theile des Gehäuses zahlreich. Mündungen in Mehrzahl auf der

fast ebenen Septalfläche. — Nur fossil (Kreide).

2. Haplostiche Rss. — Gehäuse verlängert, frei, ohne Spur

von spiraler Einroilung, gerade oder gekrümmt. Kammern sehr

unregelmässig, im Innern durch secundäre Septa unterabgetheilt.

Mündung einfach oder mehrfach.

a) Gehäuse gerade, nodosarienartig, Mündung mehrfach.

/3) Gehäuse gekrümmt, dentalinenartig, Mündung einfach {Reopliax

Montf., Dentalina aut. z. Tbl).
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3. Nubecolaria Defr. (Piaci)psilina,Wehbuia dOrb.; Spirolina

aufor. z. Till.). — Fest angewaclisen, in der Gestnlt sehr veränder-

lich, bald ganz oder nur im Anfange spiral, bald ohne alle spirale

Einrolluiig, regellos gewunden, bogenförmig, oder ohne Ordnung ge-

liäuft, zuweilen ringförmig sich um andere Körper herumlegend oder

schuppenförmig auf ihnen aufliegend. Kammern sehr ungleich und

nnregelniässig, im Innern oft durch seeundäre Septa regellos zellig.

Mündung einfach, veränderlich, rund oder seitenstäudig, zuweilen

gelappt, oder auch zwei- bis dreifach. Schale rauh, sandig-kieselig.

— Lebend und fossil (vom Lias — der oberen Trias? — an auf-

Avärts).

XI. LVellidea (Ehrb.) m.

Gehäuse frei, stets sandig-kieselig, sehr ungleichseitig, ver-

schiedengestaltig, vom beinahe Kugeligen bis zum verlängert Walzi-

gen und Linearen. Kammern meistens in einer mehr weniger ver-

längerten schraubenförmigen Spirale aufgerollt oder in zwei alter-

nirend in einander greifenden parallelen Längsreihen angeordnet.

Mündung einfach, selten terminal rund, gewöhnlich lateral spalten-

förmig zunächst dem inneren Rande der letzten Kammer. — Misch-

formen zwischen dem Uvellideen- und Rhabdoideen - Typus oder

zwischen verschiedenen Uvellideen-Tj'pen selbst.

1. Trochaiiiinina Park, et Jon. — Gehäuse vollkommen spiral,

kreiselförmig oder niedergedrückt, einer Rotalia oder Rosalina

ähnlich oder die sehr unregelmässigen Kammern zum Theile oder

sämmtlich ohne Ordnung zusammengehäuft oder an einander gereiht,

(freie Nubecularien). Mündung spaltenförmig am inneren Rande der

letzten Kammer oder im Nabel des Gehäuses, oder auch verschieden-

gestaltig, terminal oder lateral. — Lebend und fossil (von der oberen

Kreide an).

2. Talrnlina d'Orb. cltar. emeiul. — Gehäuse regehnässig

Spiral, verlängert - schraubenförmig oder dreiseitig - pyramidal

(^Ataxophragmium- und VeriteuiVuia-Y ovi\\) oder kugelig. Kammer-

höhlungen einfach, ufiunterbrochen. Mündung eine Spalte am inneren

Rande der letzten Kammer, von einer deckelartigen Lippe überragt.

Lebend und fossil (von der Kreide an).

3. Verneoilina d'Orb. — Geliäuse dreiseitig -pyramidal. Die

flachen Kammern stehen regelmässig alternirend in drei Längsreihen
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über einander und sind zugleich in eine dreiseitige verlängerte Spira

aufgerollt, je drei in einer Spiralwindung. Mündung spaltenförmig,

naekt, am inneren Rande der letzten Kammer. — Nur fossil (Kreide

und tertiär).

4. Tritaiia Rss. — Im Allgemeinen wie Verneuilina gebaut.

Gehäuse dreiseitig. Die flachen Kammern stehen aiternirend in drei

geraden Längsreihen dicht an einander und sind zugleich in schrau-

benförmiger Spirale aufgerollt. Näthe sehr seicht, oft undeutlich.

Die letzte Kammer in eine kurze Spitze auslaufend, welche die ter-

minale runde Mündung trägt. — Nur fossil, in der Kreideformation

vom Cenomanien bis zur weissen Kreide.

5. Ataiophragminm Rss. (Buliminae aut. spec.y. — Gehäuse

frei, kugelig oder verkehrt -kegelförmig, an den Seiten gerundet.

Die Kammern ungleich, in einer schraubenförmigen Spirale aufge-

rollt. Die letzten bisweilen in gerader Reihe auf einander gestellt,

bogen- oder ringförmig. Die Kammerhöhlungen durch fast senkrechte

unregelmässige secundäre Septa gewöhnlich in zwei Zellenreihen

unterabgetheilt. Die Mündung kommaförmig, auf der inneren Fläche

der letzten Kammer herablaufend (kieselige Buliminen). — Lebend?

Die fossilen Arten sämmtlich in der Kreideformation vom Cenomanien

aufwärts.

6. Plecaninm m. (Textilariae aut. spec.J. — Gehäuse frei,

gleichseitig, keilförmig, mehr weniger verlängert, meistens wenig

zusammengedrückt. Kammern in zwei alternirenden parallelen Längs-

reihen stehend. Mündung eine Spalte am inneren Rande jeder Kam-

mer, senkrecht auf die Zusammensetzungsebene des Gehäuses. Kam-

merhöhlungen einfach (sandig-kieselige Textilarien). Seltener lebend,

meistens fossil (von der permischen Formation an). Die ursprüngliche

chemische SchalenbeschafFenheit der Textilarien des Kohlenkalkes

ist ungewiss.

Mischtypen.

7. ClaTalina d'Orb. — Frei, fast gerade, walzen- oder keulen-

förmig oder prismatisch. Kammern unregelmässig; die unteren zu

einem schraubenförmigen, gerundeten oder dreikantigen Gewinde

aufgerollt, ein Ataxopliragmium oder eine Verneuilina darstellend;

die jüngeren in gerader oder wenig gekrümmter Reihe über einander

stehend, zuweilen in das Zweizeilige übergehend. Mündung einfach,
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terminal, central, bisweilen kurz röhrig oder selbst deckelartig

gelippt. — Mitunter zu Gaiidrylua hinüberneigend. — Lebend und

fossil (tertiär).

8. Gaudryina d'Orb. — Gehäuse frei, verlängert, gerade. Die

unteren sehr kleinen Kannmern zu einem kleinen schraubenförmigen

gerundeten oder dreikantigen Gewinde aufgerollt, ein Ataxophrag-

7?^/w??^ oder eine l^r/^^w///;i« darstellend ; die übrigen in zwei geraden

parallelen alternirenden Längsreihen geordnet. Mündung spalten-

förmig am inneren Rande der letzten Kammer, bisweilen gegen die

Mitte derselben hinaufrückend, mitunter gelippt oder kurz röhrig.

— Von Clavidhia nicht scharf geschieden. — Nur fossil (Kreide

vom Gault an und tertiär).

9. Bigenerina d'Orb. — Gehäuse frei, lanzettförmig, gerade.

Der Anfangstheil desselben ein kleines Plecanlum durstellend; die

jüngeren Kammern in einfacher gerader Reihe stehend mit queren

Näthen. Mündung terminal, central, rundlich (Clavulinenform von

Plecannwi). — Lebend und fossil (tertiär).

Anhang.
Ich lasse hier zwei Gattungen folgen, die ich nicht selbst unter-

suchen konnte und deren Stellung ganz unsicher ist. Selbst die

chemische Beschaffenheit ihrer Schale ist unbekannt. Vielleicht bilden

sie eine eigene Familie. Jedenfalls sind die von d'O r b i g n y gegebenen

Aufschlüsse über den Schalenbau zum Theile unrichtig, weil sie den

Zusammenhang der Kammern unter einander nicht klar machen.

Candeina d' Orb. Gehäuse breit-kegelförmig. Kamniern kugelig,

in drei Reihen über einander stehend und zugleich in einer schrau-

benförmigen Spirale eingerollt, mit dreikamnierigen Umgängen.

Mündungen mehrzählig, porenförmig, in einer Reihe in der Nath

zwischen dem letzten und vorletzten Umgänge stehend. — Vielleicht

zu den Polymorphinideen zu stellen ? — Lebend.

Chrysalidina d'Orb. Verkehrt- kegelförmig. Die theilweise um-

fassenden Kammern in schraubenförmiger Spirale aufgerollt, mit

zahlreichen dreizähligen Umgängen und regelmässig in drei Längs-

reihen über einander stehend. Mündungen zahlreich, porenförmig,

auf der oberen convexen Fläche der letzten drei Kammern? — Nur

fossil (Kreide: Cenoman).
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/). Mit kalkiger, von weiten Porencanälen durchzogener

Schale.

XII. Rotalidea.

Schale frei- oder angeheftet, kalkig, von Porencanälen verschie-

denen Durchnnessers durchzogen. Gehäuse ungleichseitig, kreisei-

förmig, mehr weniger niedergedrückt, seltener konisch oder niedrig

thurmförmig oder kugelig. Kammern mit Ausnahme der Embryonal-

kammer gleichmässig gestaltet, alle spiral aufgerollt und dann auf

einer Seite des Gehäuses sämmtliche Umgänge des Gewindes, auf der

entgegengesetzten dagegen nur der letzte Umgang sichtbar; oder

auch mehr oder weniger unregelmässig gehäuft oder an einander

gereiht. Mündung vielgestaltig, meistens eine einfache Spalte am

inneren Piande der Septalfläche, sich zuweilen von der letzten zu

den nächstälteren Kammern fortsetzend, oder im Nabel gelegen;

selten doppelt oder dreifach, oder fehlend.

1. Rotalia Lam. {^Cidarollus , Eponides Montf.; Rotalina,

Gyroidina, Trochoidina d'Orb.; Valvulina d'Orb. z. Thl. ; Dis-

corbis \ji\ Ml.; Plamdina Ehrb. z.Thl.; Omphalophacus, Megathyra,

Colpopleura, Porospira, Ptygostomum, Phanerostomum, Äristero-

spira, Ällotheca Ehrb.). — Gehäuse frei, ungleichseitig, kreisei-

förmig, seltener stark niedergedrückt, fast schuppenförmig, oder

dagegen konisch oder niedrig thurmförmig; vollkommen spiral, auf

der Spiralseite fast stets alle Spiralwindungen, auf der Nabelseite nur

den letzten Umgang zeigend. Mündung eine verticale Spalte am

inneren Rande der Septalfläche hart am vorhergehenden Umgange.

— Lebend und fossil (von der Silurformation? und vom Kohlen-

kalke? aufwärts).

Untergattungen:

a) Siphoniua Rss. Ganz wie Rotalia gebaut, aber die Mün-

dung eine am peripherischen Rande des Gehäuses vorragende

kurze Röhre darstellend, welche parallel der Compressionsebene

des Gehäuses zusammengedrückt ist. — Bisher nur fossil (mittel-

tertiär).

b) Asterigerina d'Orb. Gehäuse ganz wie Rotalia gebaut,

nabellos, aber im Centrum der Umbilicalseite mit accessorischen

Zellen und Kammern, die oft zwischen die primären Kammern ein-
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greifen und dann uuf der Nahelfläehe eine sternförmige Zeichnung

liervorl)i'in«?eii. — Lebend und fossil (tertiär).

c) f a 1 ca rina d ' r b . ( Tinoporus M o n t f
. ; Siderollthes L a m

.

;

Siderolhiu d'Orb.; Siderospira. Pleurotrema l^^hrb.). — Gehäuse

ungleichseitig, kreiself'örnn'g, Spiral. Die Umgänge entweder auf einer

Seite siclitbar, oder durch eine mehr oder weniger ausgedehnte

runzeh'ge oder körnig-höckerige poröse Kalkincrustation verdeckt.

Der Umfang des Geliäuses in dornige Fortsätze aushuifend, die, aus

röhrigen Bündehi bestehend, zwischen den Kammern bis zum ersten

Umgange eindiingen. Mündung sichtbar, wie bei Rofah'a, oder durch

Kalkmasse incrustirt, siebartig oder auch ganz verdeckt,

a) Windungen und Mündung sichtbar, Incrustation nur partiell im

Centrum der Nabelseite {Calcariiia d'Orb.).

ß) Gehäuse stark gewölbt, ringsum incrnstirt. Mündung verdeckt

{SideroUthes Lam.). — Lebend und fossil (von der Kreide

an).

2. Patellina Williams. (Orbittdhia Park, et Jones z. Tbl.).

— Gehäuse niedrig konisch, auf der flachen Nabelseite incrustirt,

auf der Spiralseite die schmalen Windungen zeigend. Jede Windung

aus nicht ganz zwei halbmondförmigen Kammern bestehend. Die

Höblungen der sich schuppen förmig deckenden Kammern durch

unvollständige radiale secundäre Septa unterabgetheilt. Mündung? —
Lebend.

3. Bosalina d'Orb. (^Tiirhinulina, Plaiudhia d'Orb.; Anomn-

lina d'Orb. z. Tbl., Platyoeciis Ehrb.).— Frei oder mit der Nabel-

seite angeheftet, vollkommen spirul, gewöhnlich niedergediückt.

Die Windungen auf der Nabelseile meist ganz verdeckt, seltener

tlieilweise im erweiterten Nabel hervortretend; auf dei* Spiralseite

ganz oder theihveise biossliegend. Mündung am inneren Rande der

letzten Kammer, auf die Unterseite des Gehäuses und in den Nabel

auf die vorletzten Kammern sich fortsetzend. — Von Jiotalia nicht

scharf abgegrenzt. — Lebend und fossil (vom Lias an).

4. Trnncatolina d'Orb. (^Lobatida Flem.; Polyxenes, Cibici-

</^sMontf; AHortiaUnu A^Ovh. z. 'V\\\., Aspidospira, Aristerospira,

Ehrb.; Acervulina Schltz, z. Tbl.). — Gehäuse mit der gewöhn-

lich flaclien oder concaven Spiralseite angeheftet, ungleichseitig, oft

verbogen, entweder vollkommen spiral eingerollt oiior mehr weniger

unregehnässig, mit regellos gehäuften oder an einander gereihten
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Kammern. Die Umgänge auf der Spiralseite ganz oder zum grössteri

Theile blossliegend , auf der Nabelseite meistens durch den letzten

Umgang verdeckt. Mündung eng, spalteriförmig , am inneren Rande

der letzten Kammer sich auf die Spiralseite fortsetzend. — Von

Planorbulina nicht scharf gesondert,

a) Spiralseite theihveise flach geuölbt, daselbst ein Theil der

inneren Umgänge durch den letzten verhüllt, während sie auf

der Nabelseite ebenfalls theilweise blossliegen. (^Anomalina

d'Orb.)

/3) Spiralseite eben oder concav, alle Umgänge zeigend. Auf der

Nabelseite der letzte Un:gang fast steSs vollkommen umfassend

{Truncatulina dOrb.).

Lebend und fossil (von der Kreide an).

5. Planorbulina d'Orb. — Gehäuse scheibenförmig, ungleich-

seitig, Spiral, oft unregelmässig, mit der flachen oder seicht concaven

Spiralfläche angeheftet, auf der freien Nabelfläclie massig convex.

Kanmiern klein, zahlreich, ungleich, oft mehr weniger unregelmässig

Spiral eingerollt. Auf der Spiralfläche alle Windungen blossliegend,

auf der Nabelfläclie theilweise umfassend. Die Miindung klein, am

Rande der letzten Kammer über dem peripherischen Rande des

Gehäuses, veränderlich. — Lebend und fossil (tertiär).

6. Globigerina d'Orb. (JPolydexia ^\\vh.; Orbulina d'Orb.;

AcervuUna Schltz. z. Tbl.). — Gehäuse meist sehr grob porös,

niedergedrückt oder kugelig, ungleichseitig, mehr weniger deutlich

Spiral. Kammern kugelig, entweder spiral eingerollt zu einem auf der

Unterseite genabelten Gehäuse oder mehr weniger regellos gehäuft,

oft kugelig zusammengeballt. Die letzte Kammer gross. Mündung

fehlend oder gross, halbrund, zunächst dem Nabel; bisweilen zwei-

oder dreifach, selbst auf den vorletzten Kammern vorhanden.

*a) Mündung nackt (GJobigerina).

ß) Mündung kurz rüsselförmig vorgezogen {Rhyuchospira Ehrb.).

Orbulina d'Orb. ist auf die zum Behufe des Generationsge-

schäftes losgelösten letzten kugeligen Kammern mancher Globlge-

r//««-Arten gegi-imdet und timschliesst oft embryonale Schalen von

Globigerlna. — Lebend und fossil (von der Kreide an).

7. ISpirobotrys Ehrb. Sehr unvollständig bekannt und unsicher.

— Gehäuse kalkig, angeheftet, scheibenförmig, einer PlanorbiiHnfi

ähnlich. Die ältesten Kammern regelmässig spiral eingerollt, mit ein-
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faelier Mündung an der Basis der Septalfliielie. Die jüngeren in einer

Fläche nnregelmiissig neben einander liegend, mit doppelter Mündung,

einer vorderen und einer hinteren. Dieselben schnüren sich in der

Mitte ein und zerfallen in zwei Zellen, die anfänglich jede nur eine

l\lüudung besitzen, aber in entgegengesetzter Richtung, später aber

wieder zwei Mündungen erhalten. — Gleichsam ein Mischtypus

zwischen den Rotalideen und Orbitulitideen ? — Lebend.

A n h a n g.

Ganz problematisch sind: SoUInnia d'Orb. pridem.; Soldania

Ehrh.; SoJdanina Costa; AnricuUna Cosi'A', Mesopora Ehrb. ;

Phys^omphaJtis E h r b. ; Synspira E h r b.

E. Mit kalkiger, von verzweigten Canalsystemen durchzogener

Schale.

XIII. Pol^'stoinellidea in.

Gehäuse frei, kalkig, glasig glänzend, porös, meistens gleich-

seitig und niedergedrückt, selten quer verlängert, spindelförmig.

Kammern vollkommen spiral, in derselben Ebene eingerollt, die

letzte Windung gewöhnlich umfassend. Kammerhöhlungen einfach

oder durch stellenweise Verwachsung der Septa unregelmässig in

Zellen unterabgetheilt. Septa aus zwei Blättern bestehend. Ein eom-

plicirtes Septalgefässsystem, das auch in den Kammerseitenwänden

sich verästelt und am Rücken des Gehäuses eine Art von Randgefäss-

netz bildet. Mündung einfach, spaltenförmig am unteren Septalrande,

oder in Mehrzahl vorhanden oder fehlend.

1. Polystomella d'Orb. (Polystomella, Yorticialis Lam.: Elphi-

diiüiu Geophomis , Peloms, Androinedes, Sporilus, Thetneon, Cel-

lanthns Montf. ; Polystomatium, Geoponns Ehrb.; Faujasina

d'Orb.). — Gehäuse frei oder leicht angeheftet, meistens gleich-

seitig, niedergedrückt. Am hinteren Rande jeder Kammer, der Nath

parallel eine Reihe senkrecht gegen die Scheidewand gerichteter

schlitzförmiger Poren, die im Alter obliteriren und auf der Oberfläche

blosse Grübchen zurücklassen. Mündung entweder fehlend oder in

Mehrzahl vorhanden, porenförmig, am unteren Rande der Septalfläche

(durch Zerfallen einer Nonioninenmündung) oder an anderen Stellen

derselben. — Von Nonioninn nicht scharf geschieden,

a) Gehäuse gleichseitig; der letzte Umgang umfassend (Polysto-

mella).
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ß) Gehäuse ungleichseitig; auf einer Seite sämmtliche Windungen

sichtbar (^Faujasma d'Orb.).

Lebend und fossil (vom Lias an).

2. Nonionina d'Orb. {Xonion, Melonis, Florilus, Chrysolus

Montf.; Pulvilhis Lann. ; Lenticulina Lam. z. Till.; Placeyitula

Lam. , Blainv.). — Gehäuse frei, gleichseitig, meistens genabelt;

Kammern sämmtlich spiral gestellt; der letzte Umgang umfassend.

Die Mündung eine halbmondförmige Spalte am unteren Rande der

Septalfläche. Scheidewände aus zwei Lamellen bestehend. Ein ver-

zweigtes Rand- und Interseptalcanalsystem. — Lebend und fossil

(Silui'formation [?], Kohlenkalk, von der Kreide an aufwärts).

3. Fasnlina d'Orb. — Gehäuse frei, selten fast kugelig, meist

quer verlängert, elliptisch bis spindelförmig. Kammern niedrig, zahl-

reich, vollkommen spiral eingerollt. Die Scheidewände in ziemlich

regelmässigen Abständen verdickt und oft verwachsend, wodurch die

Kammerhöhlungen in eine Reihe unregelmässiger, gegen die Enden

des Gehäuses hin mehrfach über einander liegender, mit einander

communicirender Zellen zerfallen. Mündung eine enge Querspalte in

der Mitte der Septalfläche. — Der Gattung Alveollna verwandt,

jedoch durch manche Kennzeichen davon verschieden. Leider konnte

die Schalenstructur bisher nicht erkannt werden , daher Fusulina

neuerlichst i) wieder mit Älveolina verbunden wird. — Nur fossil,

in den obersten Schichten des Kohlenkalkes.

XIV. iVuiniiiuliticlea m.

Gehäuse kalkig, von feinröhriger Structur; nur der Dorsalstrang,

die Septalrepfionen und einzelne verkehrt konische Stellen der Schale

aus compacter Masse bestehend. Meistens niedergedrückt, linsen-

oder scheibenförmig, bisweilen sehr stark zusammengedrückt, oft ver-

bogen, gleichseitig oder ungleichseitig. Scheidewände aus zwei

Blättern zusammengesetzt. \n\ Schalenbaue macht sich ein doppelter

Typus geltend:

a) Schale spiral eingerollt. Die Windungen sämmtlich oder

mit Ausnahme des letzten vollkommen umfassend. Kammern oft sehr

zahlreich und klein. Kammerhöhlungen einfach oder durch unvoll-

kommene Secundärsepta unterabgetheilt. Mündung eine kleine Spalte

am unteren Rande der Septalfläche. Die letzte Windung am Ende oft

*) Parker und Jones in aon. and mag. of iial. bist. 3. Ser. Vlif. 44, p. 166, 167.
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vorkiiminenid und dann die Mündung der letzton Kammer gesehlossen

(Nummuliti's, Antphistcghtu, OpercuUna, Jlcterosteguia).

b) Die Medianttäclie des SL'lieibenfonnigen Gcijäuses nimmt

eine dünne Zone regelmässiger kleiner Kammern ein, die in concen-

trischen Ringen und geboüenen Radialreihen oder auch spiral an-

geordnet sind. Dieselbe wird beiderseits, oben und unten, oder nur

auf einer Seite von einer dickeren Schalenlage bedeckt, die entweder

zellenlos ist, oder aus mehr weniger regellos gestellten unregel-

mässigen Zellen besteht. Das Gehäuse beider Formen ist von einem

eomplicirten Interseptal- und Dorsalcanalsystem durchzogen.

1. Nammalite^ Lam. {Phacites J. Gesn.; Camerina Brug.

;

DhcoUthes F o rt. ; Lenticulites L a m., S c h 1 o t h. ; Rotalites M o n t f.;

Lycophris Montf. z. Tbl.; Nummulhia d^Ovh., Jol. et Lern., Wil-
liams., Born.; Nummularia Sow.). — Das krei.srunde scheiben-

förmige Gehäuse bald flach, bald verschiedentlich gewölbt, mitunter

beinahe kugelförmig, mit ebener, höckeriger oder gestrahlter Ober-

fläche, im Innern Spiral. Spirahvindungen oft sehr zahlreich , voll-

kommen umfassend. Kammern sehr zahlreich, klein, abgerundet-vier-

seitig, mehr weniger schief, entweder nur bis zum Rande des vorher-

gehenden Umganges reichend oder unten in zwei schmale dreieckige,

bis zum Schalencentrum erstreckte Lateralflügel auslaufend. Die

Scheidewände rückwärts gebogen, gewöhnlieh auf beiden Seiten in

zwei bis zum Schalenmittelpunkte reichende einfache, gekrümmte

oder geschlängelte, oder ästige oder sich zu einem Netzwerk ver-

bindende Fortsätze verlängert. Am unteren Rande jeder Kammer-
scheidewand hart am vorhergehenden Umgange eine schmale Quer-

spalte, welche die Kammern unter einander verbindet; nur die P^nd-

kammerdes sich allmählichverschmälernden und endlich ganz verküm-

mernden letzten Spiralumganges ist nach aussen nicht geöfl'net. Die

Kammerscheidewände aus zwei Blättern bestehend, die hin und wie-

der einen Interseptalraum zwischen sich haben, welcher durch eine

wechselnde Anzahl von Porenöfl*nungen mit den Nachbarkammern in

Verbindung tritt. Ein mehr weniger complicirtes Canalsystem in dem
aus homogener Substanz bestehenden Dorsalstrange des Gehäuses,

so wie verästelte Canäle in den Kammerscheidewänden, die theils

mit dem ersteren, theils mit den Kammerliöhluuffen zusammenhänsren.

a) Die Lateralflügel der Kammern und die dieselben trennen-

den Septalfortsätze beiderseits bis zum Centrimi des Gehäuses



Entwurf einer systematischen Zusammenstellung der Foraminiferen. 391

reichend. Äusserlich nur der letzte Umgang sichtbar (Nummulites

sensu striet.).

a) Die Septalverlängerungen einfach, bogenförmig oder geschlän-

gelt; Schalenoberfläche eben. Die Lateraltlügel der Kammern

sehr enge (^N. shiuatae Carp. — laevigatae d'Arch. et H.^

j3) Die Septalverlängerungen durch zahlreiche Anastomosen ver-

bunden und ein unregelmässiges Netzu'erk bildend, das entweder

sich über die gesammte Ausdehnung des vorhergehenden Um-

ganges erstreckt oder erst in einiger Entfernung vom Rande

desselben beginnt. Schalenoberfläche oft körnig - höckerig.

(N. reticulatae Carp. ; reticidatae und subreticidatae d'Arch.

et H.^

«y) Septalfläche einfach, gebogen; Schaienoberfläche radial gestreift

oder gerippt. (N. racUatae Carp.; — pllcatae aut striatae

d'Arch. et W.)

h) Kammerflügel und Septalfortsätze nur bis zum Rückenrande

des vorhergehenden Umganges reichend. Äusserlich alle Umgänge

entweder im ganzen Umfange oder doch theilweise sichtbar. (Assi-

lina d'Orb.^

Fossil (tertiär, vorzugsweise eocän) N. antiquior Rouill. aus

dem Kohlenkalke von Miatschkowo (Orobias eint. Eich w.^ würde

eine sehr merkwürdige Ausnahme machen, wenn sich die voll-

kommene Übereinstimmung mit Nummulites bestätigen sollte. Ich

habe bisher keinen bedeutenderen Unterschied entdecken können.

Die von manchen Seiten angeführten lebenden Formen gehören theils

zu Amjjliistegina, theils zu Operadina.

2. Amphistegiua d'Orb. — Gehäuse frei, kreisrund, gewöhn-

lich linsenförmig, seltener scheibenförmig, kaum gewölbt; gleich-

seitig oder ungleichseitig, halbkugelig, oder selbst kegelförmig; regel-

mässig Spiral. 4 — 7 langsam an Rreite zunehmende Umgänge, der

Letzte nicht verschmälert, am Ende offen-, alle vollkommen umfas-

send, so dass nur der Letzte äusserlich sichtbar ist. Kammern in

einfacher Spiralreihe, zahlreich, an beiden Seiten in einen umfassen-

den Schenkel auslaufend. Mündung eine enge Queispalte an der Rasis

der aus zwei Rlättern zusammengesetzten Scheidewände, hart am

vorhergehenden Umgange; überdies eine wechselnde Zahl poren-

förmiger Öffnungen, welche die Scheidewände durchbohren. Die

Schale fein röhrig, mit Ausnahme des peripherischen Randsaumes,

Sitzb. d. mathem.-natnrw. Cl. XLIV. Bd. I. Abth. 27
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der Natbbinden und der beiderseitigen Centralregion des Gehäuses,

die aus conipactor, nicht tiibulöser Substanz bestehen. Gewölinlich

ein complicirtes Dorsal- und IntiM-septalcanidsystom. — Lebend und

fossil, von der oberen Kreide aii.

3. Operculina d'Oib. — Scliale frei, fast kreisrund oder breit-

oval, stark zusammengedrückt, gleichseitig, Spiral. Windungen wenig

zahlreich (U — 4), rasch an Breite zunehmend und, mit Ausnahme des

letzten, vollständig umfassend und sämmtiich äusserlich sichtbar.

Kammern meistens zahlreich, schmal, gebogen. Sclialensubstanz

röhrig, nur im Dorsalstrange, über den Scheidewänden und an den

Stellen der äusseren Höcker homogen und porenlos. Eine grössere

Öffnung in Form einer engen Spalte an der Basis jedes Septums,

nebst einer veränderlichen Zahl kleiner, die Septa durchbohrender

Poren. Ein complicirtes Canalnetz im peripherischen Dorsiilstrange,

welches mit einem ebenfalls zusammengesetzten Inierseptalcanal-

systeme anastomosirt. — Lebend und fossil (von der Kreide an).

4. Heterostegina d' Orb. — Gehäuse frei, fast kreisrund oder

elliptisch, fast gleichseitig, stark zusammengedrückt mit Ausnahme

des knopfartig vorragenden Centraltheiles, spiral. Umgänge wenig

zahlreich, rasch an Breite zunehmend; die ersten vollkommen um-

fassend, die letzten nur in einer Ebene neben einander liegend, äus-

serlich sichtbar; ihre Kammern sich beiderseits nicht in Lateralflügel

verlängernd, sondern die Spiralblätter fest mit einander verwachsen.

Kammern zahlreich, gebogen, rasch breiter werdend, durch verticale

ziemlich regelmässige secundäre Septa unterabgelheilt. Sie com-

municiren mit einander durch eine schmale Querspalte am unteren

Rande eines jeden Septums, während zugleich die durch die Abihei-

lung entstandenen Nebenzellen mit jenen der iXachbarkammern durch

kurze Canäle in Verbindung stehen. Die Schalentextur und das Inter-

septal- und Randcanalsystem wie bei Nummulites, Opercnlhia u. s. w.

— Lebend und fossil (tertiär).

5. Cycloclypens Carpent. — Gehäuse frei, kreisrund, scheiben-

förmig, am Rande zugeschärft. In der Medianfläche eine einfache

Lage von länglich-viereckigen Kammern , welche cyklisch und zu-

gleich in gebogenen Radialreihen um eine grössere Enibryonalkammer

angeordnet sind und durch kurze Canäle mit jenen des nächst äusseren

Ringes zusammenhängen. Die mittlere Zeih nlage wird auf der Ober-

und Unterseite von einer im Centi'um dickeren zellenlosen Lage
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bedeckt, welche eine feinröhrige Structur besitzt, nur in den Septal-

gegenden unterbrochen von verkehrt kegelförmigen Partien homo-

gener röhrchenloser Substanz. In den Interseptalräumen der aus

zwei Blättern zusammengesetzten Scheidewände ein verzweigtes

Canalsystem. — Bisher nur lebend (bis 2y4 Zoll gross, an der Küste

von Borneo).

6. Orbitoides d"Orb. (Nummulites , Orbitulites et Orbitulina

autor. z. Tbl.; Lycophris Montf. z. Thl.; Hymenocychis Bronn;

Cyclosiphoji Ehrb.^, — Gehäuse frei, meist kreisrund, scheiben-

förmig, am Rande zugeschärft, mit unebener oder feinhöckeriger

Oberfläche. In der Medianebene eine dünne Schichte kleiner länglich-

vierseitiger oder rundlicher Zellen, die in concentrischen Ringen und

bisweilen auch in radialen Reihen angeordnet sind und mit den Zellen

der benachbarten Kreisreihen mittelst kurzer Canäle communiciren.

Primordialzelle kreisförmig, gewöhnlich grösser. Die mittlere Zellen-

schichte wird beiderseits durch eine dickere Schalenlage verdeckt,

die aus mehreren unterbrochenen Schichten unregelmässiger niedri-

ger Zellen besteht. Schalensubstanz fein röhrig mit Ausnahme der

Interseptalschichten und der aussen gewöhnlich in Höcker endigen-

den verkehrt-kegelförmigen Pfeiler homogener porenloser Substanz,

welche die Schale in radialer Richtung durchsetzen. Ein verästeltes

Interseptalcanalsystem ? — Labend und fossil (von der weissen

Kreide an).

T. Connlites Carter. — Ein einseitiger spiraler Orbitoides.

Gehäuse niedrig konisch; die Basis des Kegels leicht convex und

gekörnt. Auf der konischen Seite eine Schichte spiral angeordneter

rhomboidaler Zellen. Die concave Unterseite ausgefüllt durch con-

vexe Lagen zusammengedrückt-säulenförmiger Zellen, welche durch

kegelförmige Pfeiler weisser compacter Kalksubstanz geschieden

werden. — Fossil, im Nummulitenkalke Ostindiens.

') Carter in ann. and mag. of nat. bist. 3. Ser. VHI. 46, pag. 331.

27.*
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Nachschrift.

Seit dem Drucke der vorstehenden Blätter habe ich die Über-

zeugung gewonnen, dass, wie ich schon früher andeutete, die Ein-

theilung der Foraminiferen in monomere und polymere nicht

beibehalten werden könne, vielmehr die ohnedies sehr artenarmen

Familien der ersteren den Familien der polymeren Foraminiferen

einverleibt werden müssen. Dadurch wird das sonst unausweichliche

Auseinanderreissen sehr verwandter Formen vermieden und eine

zweckmässigere Anordnung der Hauptgruppen der Foraminiferen-

familien ermöglicht. Insbesondere wird dem Cbelstande abgeholfen,

dass die einfach-porösen kalkigen Formen durch die porenlosen Arten

so weit von den anderen kalkschaligen Formen mit complicirterem

Schalenbaue getrennt erscheinen. Ich schlage daher jetzt nachste-

hende systematische Reihenfolge vor:

A. Foraminiferen mit porenloser Sehale.

A. Mit sandig-kieseliger Schale.

1. LituoUdea: Ammodiscus m., Nubecularia Defr.

,

Haplostiche Rss. , Lituola Lam.

2. Uvellidea: Trochammina P. et J. , Valvulina d'O.,

Verneuilina d'O.
, Tritaxla^ss., Ataa'ophragmium

Rss. , Plecanium m., Clavuliua d'O. , Gaudryina d'O.,

Bigenerina d'O. ,

B. Mit compacter porcellanartiger Kalkschale.

1. SquamuUnidea? : Squamulina Schltz.

2. MUioUdea.

a) Cornuspiridea : Corniispira Schltz.

bj Mllioildca ge7iuina : Ihiiloculina d'O., Bilocufvta

d"0., SpirolocuUna dO., Triloculina {\"0., Quln-
quelocuibiu d'O.

c) Fabidaridea: FahularUi Defr.
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3. Penei'oplidea: PetieropUs Montf. , Vertebralina

d'O., Hauerhia d'O.

4. Orbitulitidea : CycloUna d'O., Orbitulltes L a m., Orbi-

tulina d'O., Orbiculina Lam., Älveolina d'O.

B. Mit poröser Sehale.

Ä. Mit glasiger fein-poröser Kalkschale.

1. Spirilliiiidea : Spirillina Jon.

2. Oüulitidea: Ovidites h^m.

3. Rhabdoidea.

a) Lageiiidea : Lagena Walk., Fissurina Rss.

b) Nodosaridea: Nodosaria Lam.

c) Vagimdinidea : Vagimdina d'O.

tf?^ Frondicidaridea : Frondicidaria D e fr. , Rhabdo-

gonium Rss.^ Amphimorphina Neug., Dent(di-

nopsis Rss., Flabellina d'O.

e) Glandidinidea : Glandidina d'O., Psecadium Rss.,

Lifigulina d'O. , Lingidinopsis Rss.

/7 Pleurostomellidea : Pleurostomella Rss.

4. Cristellaridea : Cristellariah^m.

5. PolymorpJmiidea : Bulimina d'O., Virgulina d'O.,

Polymorphina d'O., Uvigerina d'O., Strophocomis

Ehr., Robertina d'O., Sphaeroidina d'O., Dimor-

phina Rss.

6. Cryptostegia : Chilostomella Rss., Allomorphina R s s.,

7. Textilaridea: Textilaria D e fr. , Proroy;or?<s E h r.

,

Sagraina d'O., Vulvtilina d'O., Bolivina d'O.,? Ctmeo-

lina d'O., Gemmidina d'O., Schizophora Rss.

8. Cassidulinidea : Cassididina d'O., Ehrenbergina Rss.

5. Mit mehrfach poröser Kalkschale.

1. Rotalidea: Rotalia Lam., Patellina Will., Rosalina

d'O., Triincatidina d'O., Planorbidina d'O., 6^/o^/-

gerina d'O., Spirobotrys Ehr.
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C. Mit kiilkiger, von verzweigten Canalsystemen durchzo-

gener Schale.

1. PolifstomeUidea : Pofys/omella {\'0., Nonionina A'O.,

Fusulina d'O,,

2. Nummnlitiilea : Nummulites L am., Amphistegina d '0.

,

Operculinu d'O., Hcterostegina d'O., Cydoclypeus

Carpent. , Orhitoidcs d'O., Conulites Cart.

Die Diagnosen der Familien, in welche monomere Formen einge-

schaltet worden sind, müssen eine entsprechende kleine Modification

erleiden. Die Gromideen werden aus der Reihe der Foraminiferen

zu den Diffluginen versetzt.
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XXIV. SITZUNG VOM 31. OCTOBER 1861.

Der Secretäi* legt folgende eingesendete Abhandlungen vor:

„Mittheilungen aus dem Laboratorium zu Prag" von Herrn Prof.

Dr. Rochleder.

„Notiz über Johann Kravogl's Quecksilber-Luftpumpe", mit-

getheiltvon Herrn Dr. Adalbert Edlen von Waltenhofen, k. k. Prof.

der Physik an der Universität zu Innsbruck.

„Über transversale Schwingungen belasteter Stäbe'* von Herrn

Ferd. Lippich, Assistenten der Lehrkanzel der Physik an der

Universität zu Prag.

Diese Abhandlung wird in den Denkschriften erscheinen.

„Beiträge zur Kenntniss der Phthiriomyiarien" von Herrn Prof.

Dr. F. A. Kolenati in Brunn.

Herr Bergrath Fr. Ritter von Hauer legt eine Mittheilung vor:

„Über die Ammoniten aus dem sogenannten Medolo der Berge

Domaro und Guglielmo im Val Trompia, Provinz Brescia".

Herr Prof. K. Ludwig übergibt eine Mittheilung: „Anatomi-

sche und physiologische Beobachtungen^ von Herrn Prof. Dr. Rem a k

in Berlin.

Herr Med. Dr. Liharzik liest: ,,Über den Bau und das Wachs-

thum des Menschen".

Herr Dr. Alex. Roll et t, Assistent am physiologischen Institute

der Wiener Universität, überreicht eine Abhandlung: „Zur Kenntniss

der Verbreitung des Hämatin**.
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An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academy, American, of Arts and Sciences, Proceedings. Vol. IV.

Bogen 32 bis Ende. — Vol. V. Bogen 1 — 30. Boston & Cam-
bridge, 1861; 80-

— of Natural Sciences of Philadelphia, Journal. N. S. Vol. IV,

Part IV. Philadelphia, 1860; 4o-— Proceedings. Jahrgang 1860.
Bogen 6 bis Ende.— Jahrgang 1861. Bogen 1—6. Phila-

delphia, 1861; 8«-

Accademia, Reale, delle scienze di Torino, Memorie. Serie 2'^".

Tomo XIX. Torino, 1861; 4«-

Agassiz, Louis, Contributions to the Natural History of the

United States of America. Second Monograph. Vol. III. Boston,

1860; 40-

Annales des mines, 5' Serie, Tome XIX. 2' Livraison de 1861.

Paris, 1861; 8o-

Annais of the Lyceum uf Natural History of New-York. Vol. I. Part

1 & 2. 1824 & 1825.— Vol. VII, Nr. 4—9. New-York,

1860; 80-

Astronomische Nachrichten, Nr. 1330. Altona, 1861; 4o-

Austria, XIII. Jahrgang, XLII. & XLIII. Heft. Wien, 1861; 80'

Babbage, Charles, Observations on the Discovery in various Loca-
lities of the Remains of Human Art mixed with the Bones of

Extinct Races of Animals. (From the Proceedings of the Royal

Society for iMay 26-, 1859.) London; 8o-

Boston Society of Natural History, Proceedings. Vol. V^II. Bogen,
16—28.1859—60.— Vol. VIII, Bogen 1—4. Boston, I861I 80-

Canestrini, Giovanni, J. Pleuronettidi del golfo di Genova. Mit

4 Tafeln. 8o-

Cosnjos, X'^Annee, 19^ Volume, 16'^&I T" Livraison. Paris, 1861; S«-

Disturnell, J., Influence of Climate , in a Commercial, Social,

Sanitary, and Humanizing Poitit of View. Accompanied by a

Map of the World. New-York, 1860; 40'

Gazette medicale d'orient, V' Annee, Nr. 7. Constantinople,

1861; 4o-

Gesellschaft der Wissenschaften , königl. böhmische, in Prag,

Sitzungsberichte. Jahrgang 1861. Januar —Juni. Prag, 1861; S»-
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Gevv erbe- Verein, nieder-österr., Verhandlungen und Mittheilun-

gen. Jührgang 1861, V. & VI. Heft. Wien, 1861; 8o-

Gibb, George D., On Canadian Caverns. (Read before the British

Assoc. for the Advanc. of Sc, at Aberdeen, 16'** Sept. 1859.)

London, 1861; 8o-

Graham, J. D. , Message from the Governor of Maryland, in rela-

tion to the Interseetion of the Boundary Lines of the States of

Maryland, Pensylvania and Delaware. Washington, 18o0; S^'—
Annual Report on the Improvement of the Harbors of Lakes

Michigan, St. Clair, Erie, Ontario, and Champlain, for the

year 1860. Washington, 1860; 8o-

Gruber, Wenzel, Die Oberschulterhaken-SchleimbeuteJ ^5wrs«^

mucosae supracoracoideae) eine Monographie mit Vorbemer-

kungen, enthaltend Beiträge zur Anatomie der Regio infracla-

vicularis und cleltoidea. Mit 3 Tafeln. (Mem. de TAcad. d. sc.

de St. Petersbourg, VIL S. T. III, Nr. 11.) St. Petersburg,

1861; 40-

Gymnasium, k. k. , zu Brixen, XI. Programm. Brixen, 1861; ^^-

— k. k. Ober-, in Czernowitz, Programm für das Schuljahr 1861.

Czernowitz, 1861; 4o-

— k. k. Ober-, zu Melk, XI. Jahresbericht. Wien, 1861; 4«-

— kathol. Staats -, zu Neusohl, IX. Programm. Neusohl,

1861; 40-

— k. k. , zu Pilsen, Jahresbericht für das Schuljahr 1861. Pilsen,

1861; 4o-

— k. k. kath. Staats-, in Tesehen, Programm für das Schuljahr

1861. Tesehen; 4o-

— k. k. Ober-, zu Troppau, Programm für das Schuljahr 1861.

Troppau; 4o-

— k. k. akademisches in Wien, Jahresbericht für das Schuljahr

1860—61. Wien, 1861; 4o-

— der Theresianischen Akademie, Jahresbericht für das Schuljahr

1860—61. Wien, 1861; 4«-

— k. k. Ober-, zu den Schotten in Wien, Jahres-Bericht am

Schlüsse des Schuljahres 1861; 8o-

— k. k. in Zara, XI. Programm. Zara, 1861 ; S»-

— k. k. Militärgrenz-Ober-, zu Zengg, Programm veröffentlicht

am Schlüsse des Schuljahres 1861. Triest, 1861; 4o-
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Institut ile France, Academie des Sciences, Comptes rendus heb-

düniadaires des seanees. Tome LIII, Nr. 14 & 15. Paris,

1861; 4«-

Istituto, I. R. , Veneto di scienze, lettere ed arti, Meinorie. Vol. IX,

Parte III. Venezia, 1861; 4« — Atti. Tomo VI», Serie 3% Disp.

7a_9a Venezia, 1860— 61; 8o-

— Reale, Lombarde di scienze, lettere ed arti, Atti. Vol. II, Fase.

XII., XIII. & XIV. Milane, 1861; 4o-

J alires- Beri cht der Ober-Realschule in Elbogen für das Schul-

jahr 1861. Prag, 1861; 4o-

— der k. k. Ober-Realschule zu Klagenfurt am Schlüsse des Schul-

jahres 1861. Klagenfurt; 8o-

— Sechster, der königl. Ober-Realschule in der k. freien Haupt-

stadt Ofen. Ofen, 1861; S»-

Kunsthalle, Deutsche, Kritisches Centralorgan für Wissenschaft,

Literatur und Kunst. Herausgegeben und redigirt von Victor Edler

vonl3aussnern. I.Jahrgang, Nr. t—4. Berlin, 1861; kl. 4o-

Land- und forstwirthschaftliche Zeitung, XI. Jahrgang, Nr. 30.

Wien, 1861; kl. 4»-

Litzmann, Karl Konrad Theodor, Die Formen des Beckens, ins-

besondere des engen weihlichen Beckens, nach eigenen Beob-

achtungen und Untersuchungen, nebst einem Anhange über

die Osteomalacie. Mit 6 litbogr. Tafeln. Berlin, 1861; 4o-

Norton's Literary Letter, 1859, Nr. 4; 1860, N. S. Nr. 1. New-

York, 1859 & 1860; kl. 4«-

Owen, David Dale, Second Report of a Geological Reconnoissance

of the Middle and Southern Counties of Arkansas. Made during

the years 1859 & 1860. Philadelphia, 1860; 8^-— Second and

thirdRppporl of the Geological Snrvey in Kentucky. Made during

the years 1856 & 1857. Frankfort, 1857; 8o- Maps and

Illustrations referred to in Vols. II. & III. of the Report of the

Geological Snrvey of Kentucky. 1857; 8o- & Fol.

Perrey, Alexis, Note sur les tremblements de terre en 1857 avec

Supplements pour les annees anterieures. Dijon , 1859; S»*

Pictet, T. J. , Note sur la succession des moliusqnes Cephalopodes

pendant l'epoque crelacee dans la region des Alpes Suisses et

du Jura. (Tire des Archives des sciences de la Bibliotheque

Universelle. Avril 1861.) Geneve, 1861 ;
8o-
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Pietruski, Stan. Konstan. Ritter von, Historia naturalna i hodowla

ptaköw zabawnycb i iizytecznych. VVe Lwowie, 1861; 8<>'

Regel, E., Monographia betiilacearum Imcusque cognitarum. Mit

14 Tafeln. Mosquae, 1861; 4o-

Robida, Karl, Erklärung der Licbterscbeinungen aus den Grund-

zügen einer naturgemässen Atomistik. IL Heft. Klagenfnrt,

1861 ;
8o-

Sella, Quintino, Sülle forme cristalline di alcuni sali derivati dalT

Ammoniaca. Torino, 1861; 4o-

Smith sonian Institution, Smithsonian Contributions to Knowledge.

Vol. XII. Washington, 1860; 4» — Annual Report ofthe Board

of Regents for the year 18o9. Washington. 1860; 8o- — John

L. Leeonte, Classification of the Coleoptera of North America.

Part I. (Smithsonian Miscellaneous CoUections.) W^ashington,

1861; 8« — Charles A.Schott, TidalObservations in theArctic

Seas. (Smiths. Contr. to Knowledge.) Washington, 1860; 4o-

Sociefe universelle d'ophthalmologie siegant ä Paris, Constitu-

tion legale de la Societe. l"*^ liste des membres fondateuis.

1861; 8o-

Teich mann, Ludwig, Das Saugadersystem vom anatomischen

Standpunkte. Mit 18 Kupfertafeln. Leipzig, 1861; 4o-

Tyson, Philipp T. , First Report to the House of Delegates of

Maryland, January, 1860. Annapolis, 1860; 8o-

Washington, Regierung der Vereinigten Staaten, Explorations

and Surveys for a Railroad from the Mississippi River to the

Pacific Ocean. Vol. XIL Book. L & IL Washington, 1860; 4«

—

Statistical Report on the Sickness and Moitality in the Army

of the United States compiled from the Records of the Sur-

geon Generals Office; from January, 18oo to January, 1860.

Washington, 1860; 4o-

Wien, Univeisität, Öffentliche Vorlesungen im Winter-Semester

1861— 1862. Wien, 1861; 4o-

Wiener medizinische Wochenschrift, XL Jahrgang, Nr. 42—43.
Wien, 1861; 4o-

Wochen-Blatt der k. k. Steiermark. Landwirthschafts-Gesellschaft,

X. Jahrgang, Nr. 26. Gratz , 1861 ;
4o-

Zeitschrift für Fotografie und Stereoskopie, 11. Jahrgang, Nr. 19.

Wien, 1861; 8«-
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Zigno. Barone Achille de, Sulla costituzione geologica dei monti

Euganei. Memoria. (Lettera alT I. R. Acead. d. sc. I. ed arti di

Padova 10. Febbr. 1861.) Padova, 1861; 8<- — Sopra un

nuovo genere di felce fossile. Memoria. (Estr. dal Vol. VI.

Ser. 3. degli Atti delf Ist. Veneto di sc, 1. ed arti.) Venezia,

1861; 8o-
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tlher die Ammoniten aus dem sogenannfeii Medolo der Berge

Domaro und Guglielmo im Val Trompia ^ Provinz Brescia.

Von dem w. M. Franz Ritter von Hauer.

(Mit einer lithographirten Tafel.)

Dem Sammeleifer eines fleissigen Forschers, des Herrn Giovanni

Battista Spinelli in Verona, verdanke ich eine kleine Suite sehr

interessanter und theilweise vortrefflich erhaltener Fossilien aus einer

Gesteinsart der östlichen Lombard ie, deren Fauna bisher nur sehr

ungenügend bekannt geworden war.

Es sind die in Eisenkies, oder durch Verwitterung desselben

theilweise in Brauneisenstein übergegangenen Ammoniten des soge-

nannten Medolo der Umgegend von Gardone in der Val Trompia

eines Gebildes, über dessen geologische Stellung ich in meinen

„Erläuterungen zu einer geologischen Karte der Schichtgebirge der

Lombardie" *) nach den sorgfältigen Beobachtungen des Herrn

Ragazzoni in-Brescia einige Nachrichten gegeben hatte.

Der Medolo ist ein mergeliger, gelblich oder grau gefärbter,

oft hornsteinreicher Kalkstein, der in nicht $ehr mächtigen Schichten

bricht. Unter ihm liegt zunächst der sogenannte Corso, ein festerer

verschieden gefärbter Kalkstein, der ebenfalls viele Cephalopoden

und überdies Brachiopoden enthält, unter diesem ein fester wieder

hornsteinreicherer Kalkstein, in weniger regelmässigen Schichten,

mit Spiriferen und Terebrateln, noch tiefer endlich fester halb-

krystallinisclier, weiss gefärbter Kalkstein in mächtigen Schiebten

brechend, der den Namen Corna führt und von Ragazzoni als ein

Äquivalent des Dachsteinkalkes betrachtet wird. — Über dem Medolo

dagegen folgt erst röthlieh gefärbter sehr hornsteinreicher Kalkstein

ij Jaln luifh der k. k. g.-ojogischeii Keichsaiistalt. IX. 1858, 8. 479.
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mit Aptychen, darüber die sogenannte Majolica, deren obere Schich-

ten den AptycJius D'utayi und Fucoideii enthalten.

Von den Ammoniten des Medolo selbst halle ich sclion zur Zeit

meiner Bereisiing- der Loml)ardie im Sommer 1856 in verschiedenen

Privat- und öfTenllichen Sammlungen einzelne grössere und kleinere

Suiten gesehen, auch einige derselben durch die Herren Giulio Curior)i

und Biilsamo Crivelli {\xv das Museum der k. k. geologischen

KeichsaFistalt erhalten: es waren A. Zetes d'Orb., A. Partschi Stur,

A. bifrons Brug., A. hcteropJujllus Sow. , A. tatricus Pusch, A.

radians Schloth. und A. pettos Q neust., also durchaus liassische

Arten. In den neueren Arbeiten des Herrn Antonio Stoppani *)

sind die in Eisenkies verwandelten Ammoniten der Gebirge um

Brescia ebenfalls erwähnt und als identisch mit jenen des Calcare

ammonitico rosso bezeichnet, einzelne Arten aber finde ich daselbst

nicht aufgezählt.

Herr Spi nein nun, dem es gelang 7 — 800 Individuen dieser

Ammoniten des Medolo in seiner Sammlung zu vereinigen, erhielt

dieselben, wie er mir freundlichst mittheilt, zum grössten Theile aus

den Gräben am Fusse des Berges Domaro 2) und zum Theile auch

vom Mt. Giiglielmo in der Nähe von Gardone im Val Trompia, sie

liegen meist frei an der Oberfläche im Gebirgsschutt, der aus gelb-

lichem Kalkstein besteht. Die mir gesendeten Stücke repräsentiren

seiner Versicherung nach sämmtliche Arten, die er bei seinen schon

durch mehr als 12 Jahre fortgesetzten Aufsammlungen zusammen-

bringen konnte; sie mögen demnach ein ziemlich vollständiges Bild

der Fauna der genannten Localität gewähren.

Beschreibung der Arten.

1. Ammo7iites heterophylhis Sow.

Zahlreiche Exemplare von wenigen Linien bis zu 1^2 Zoll

Durchmesser stimmen mit der Normalform, wie sie in d'Orbigny's

schöner Abbildung uns vorliegt, sehr vollkommen überein, nur dass

die Breite der Schale sowohl als der Durchmesser des Nabels meist

1) Studii geolojici e paleontologiti siilla Loinhardia
, p. 219. Rivista geologica della

Lombardia e. c p. 79.

2) Herr S t o pp a n i a. a. O. S. 219 silireil.t Somaro. Da der Name auf der Geueral-

»tabskaite nicht zu finden ist, kann ich nicht ermitt»?lu, was das Richtige ist.
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etwas grösser sind als sie von d'Orbigny angegeben werden. Es

betragen bei dem grössten der mir vorliegenden Exemplare die

Höhe des letzten Umganges
^Yö^,

seine Breite -A.9_, der Nabel-Durch-

messer -iJL des Durchmessers der Schale. Einlege der kleineren

Exemplare sind hochmundiger und haben einen viel engeren,

beinahe verschwindenden Nabel. Alle übrigen wichtigeren Merk-

male, die glatte mit keinen Einschnürungen versehene Oberfläche

des Kernes, die einfachen Blätter der Sättel, Zahl und Anordnung

der Loben und Sättel überhaupt, sichern die Richtigkeit der Bestim-

mung der Art, die zu den häufigsten unseres Fundortes gehört.

2. Ammonites Zetes d'Orb.

Unter den ebenfalls zahlreichen Formen mit tetraphyllischen

Sätteln, wie sie das charakteristische iMerkmal für A. Zetes d'Orb.

und A. siibobtusus Kudern. bilden, stimmen einige durch die

schmale hochmundige mit einem etwas weiteren Nabel versehene

glatte Schale so vollständig mit der ersten der genannten Arten

überein, dass ich sie davon nicht zu trennen wüsste, andere wei-

chen durch einen engeren Nabel schon etwas von der Normalform

ab, noch andere lassen am Kerne ziemlich starke, gerade über den

Rücken laufende Radialstreifen erkennen, die an den Seitenflächen

verschwinden und einige Ähnlichkeit mit dem jurassischen A. siib-

obdisus Kudern. begründen wenn auch das zweite bezeichnende

Merkmal der genannten Art die auffallende Verdickung in der Rücken-

gegend hier fehlt. Vielleicht wird sich bei vollständigerem Materiale

auch hier noch eine weitere Trennung in mehrere Arten als noth-

wendig erweisen.

3. Ammonites Partschi Stur.

Ein schmales hochmundiges Exemplar von 20 Linien Durch-

messer, das bis zum Ende mit Kammerwänden versehen ist. An der

Nabelkante zeigen sich kurze, schief nach vorne gewendete Falten,

ein Merkmal, welches ich bisher an dieser Art noch nicht beobach-

tet hatte. Die charakteristischen gröberen Falten und feinen Streifen

auf der oberen Hälfte der Umgäno^e und namentlich am Rücken sind

sehr deutlich erkennbar.

4. Ammonites tatricus Pus eh.

Zwar wird in der trefflichen Arbeit OppeTs über die Jurafor-

mation die Trennung des liassischen ^. Cnlypso d'Orb. von dem
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jurassischen A. tatricus P lisch, nach dem Vorj^ange von d'O rbig ny

beibehalten, doch suche ich vergeblich mich bestimmten Anhalts-

punkten, um die beiden Arten in der Naiur zu unterscheiden.

Unter den mir vorliegenden Exemplaren erreicht eines, welches

das Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt Flenn Curioni

verdankt, den Durchmesser von 2'/^ Zoll. Es hat theilweise noch

Überreste der Schale mit der feinen Radialstreifiing erhallen. Die

kleineren von Herrn Spinelli gesendeten Exemplare (bis 9 Linien

Durchmesser) sind theils breiter mit etwas weiterem Nabel, theils

hochmundiger mit engerem Nabel. Bei allen sind die Einschnürungen,

derenZahl auf einem Umgange vier bis sechs beträgt, sehr deutlich,

vom Nabel gegen die Peripherie sehr schief nach vorne gerichtet,

ähnlich wie bei den bekaimten Exemplaren aus dem Ammonitico rosso

von Erba.

5. Ammoiiites mimatensis d' Orb.

Zwar liegen mir nur die inneren mit Scheidewänden versehenen

Umgänge vor, während die Wohnkammer mit der charakteristischen

Falteiibildung fehlt, doch glaube ich der Bestimmung ziemlich sicher

zu sein , da der weite Nabel des staik evoluten Gehäuses nur noch

etwa eine Veri^Ieichung mit A. Stella Sow *) gestatten würde, diese

letztere Art aber durch die scharfe N;ibelkante und die wenig deut-

lichen Einschnürungen wohl hinreichend unterschieden ist.

Die Exemplare erreichen einen Durchmesser von 9 Linien. Auf

jedem Umgange stehen bis zu sieben schief nach vorne gerichtete Ein-

schnürungen, die bald mehr bald weniger deutlich ausgedrückt sind.

Auch die Breite der Umgänge und die Weite des Nabels sind kleinen

Schwankungen unterworfen, doch beträgt die letztere stets mehr als

den vierten Theil des Durchmessers.

6. Ammonites fimhri((tvs Sow.
Taf. I, Fig:. 1 und 2.

Kleine Exemplare bis zu 10 Linien Durchmesser mit regehnäs-

sig kreisrundem Querschnitte der vollkommen evoluten Umgänge. B^i

10 Linien Durchmesser zeigen sich schon die reichen Verästelungen

der Loberilinien, welche dieser Art eigen sind. Zwischen dem

*) H;iuer, ISeitiä^'e zuf Kcniitiiiss der Heterophyllen der österreichisoheii Alpen.

SityJ). d. kiiis. Akad. d. Wissensch. Bd. XII, S. Ö79.
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Rückeiilobus und der Nnthlinie beobachtet man jederseits drei Sät-

tel und zwei Loben, durch den dritten Lohns geht bereits die Nathlinie

durch, genau wie bei d'Orbigny's Zeichnung der Lobenlinie des

A. fimbriatas , durch welche er hauptsächh'ch diese Art von dem

höher liegenden Ä. coriiti-copiae unterscheidet. Bei noch geringe-

rer Gr()sse werden aber die Lobenlinien bald einfaciier und nimmt

namentlich die Tiefe des oberen Seitenlobus im Verhältniss zu jener

des Rückenlobus ab, so dass eine Radiallinie die Spitzen aller Loben

tangirt.

Die schwachen Einschnürungen des Kernes sind deutlich mar-

kirt, ein Merkmal, welches nach Quenstedt ebenfalls mehr den aus

tieferen Schichten stammenden Varietäten der Art eigen ist ^). Die

Grössenverhältnisse, namentlich die rasche Wachsthumszunahme,

welche sich durch die Dimensionen des letzten Umganges im Ver-

hältniss zum Durchmesser der Schale zu erkennen gibt, würden

dagegen unsere Form mehr dem A. cornu-copiae näherr». Das grösste

der Exemplare ergibt in der That für einen Durchmesser gleich 100

die Höhe des letzten Umganges mit 43, seine Breite mit 44, den

Durchmesser des Nabels mit 36. Bei einem kleineren Exemplare von

6 Linien Durchmesser ergaben sich dagegen wieder die Zahlen:

Höhe 37, Breite 35, Nabel 42.

Herr Dr. Oppel, der in seiner Abhandlung über den mittleren

Lias von Schwaben 2) und wohl mit vollem Rechte, einen auf die

Zahl der Loben begründeten Unterschied der beiden Arten in Abrede

stellt, hat dieselben gleichwohl in seiner schon erwähnten neueren

Arbeit über die Juraformation abgesondert aufgeführt, erkennt dem-

nach ihre specifische Selbstständigkeit an, ohne aber auf bestimmte

Thatsachen hinzuweisen, durch welche die schönen Untersuchungen

Koch lin -Schi umberger's ^^ über ihre Zusammengehörigkeit

entkräftet würden.

7. Ammonites Trompianns Hau.
Taf. I, Fig. 3—3.

Ein entschiedener Fimbriat, den ich vielleicht nicht mit

einem besonderen Namen bezeichnet hätte, wären nicht seine

1) Quenstedt der Jura, p. 134.

2) Württembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte, II, p. 88.

ä) Bulletin soc. geol. de France. Tom XI, S. 631.

Sitzh. d. mathem.-naturw. Ci. XLIV. Bd. I. Abth. 28
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üiitersc'liicile von der als J. finibriatus bezeichneten Form durch

das Znsaininrnvorkonunen gleicli grosser Exemplare um so aulTallen-

der hervoigeli ('teil.

Das Gelläuse der mir vorliegenden Exemj)lare bestellt aus drei

bis zum Ende gekammerten Umgängen, welche beträchtlich weiter

umhüllend sind als beim echten Animonitus fimhriatus und einen

zwar immer noch weiten, aber doch schon engeren Nabel offen lassen.

Die Umgänge sind breiter als hoch. Rücken und Seilen regelmässig

gerundet, in der Mitte der Höhe erlangen sie ihre grössfe Breite.

Die Seitenwände des Kernes tragen regelmässige einfache

nadialrippchen, die sow^ohl gegen den Rücken zu als auch gegen die

Nabelfläche wieder verschwinden; auf einem Umgang zählt man

ihier 30 — 40; weiter nach innen nehmen sie rasch an Zahl ab und

der innerste Umgang erscheint völlig glatt.

Von der Schale selbst ist nur an einem Exemplare ein Stück-

chen in der Rückengegend erhalten. Auf demselben erscheinen un-

regelmässige gröbere und feinere Radialstreifen, die geradlinig über

den Rücken verlaufen, es sind weder Wellenbiegungen dieser Strei-

fen, noch Spuren von Längslinien zu entdecken, eben so wenig zei-

gen sich stärkere Rippenstreifen oder die ihnen entsprechenden Ein-

schnürungen am Kerne.

Die LubenzeicliMung zeigt entschiedenen Fimhriatentypus. Nur

an einem kleineren Exen»plare konnte sie für die Abbildung abge-

nommen werden und hier ist der obere Seitenlobus noch nicht viel

tiefer als der Rückenlobus; später senkt er sich viel tiefer hinab

und greift mit seinen oberen Armen ganz nahe bis an die Mittellinie

des Rückens ähnlich wie bei A. fimbriatus. Zu jeder Seite des

Rückenlobus zählt man drei Sättel und zwei Loben, durch den dritten

Lobus geht die Nath.

Der Durchmesser des grössten der mir vorliegenden Exemplare

misst 11 Linien; die Höhe des letzten Umganges beträgt tVö, seine

Breite tVö, der Durchmesser des Nabels tVö des Durchmessers der

Schale.

Aus der gegebenen Beschreibung ergeben sich die Eigenthüm-

lichkeiten, welche unsere Art von ^??/w?owiV6'.s/7w^/ /«/ms trennen. Der

kleine Ammoiiitcs ceralophagus Q neuste dt (Der Jura, pag. 253)

hat zwar auch stärkere Rippen, diese laufen ab«'r über den Rücken

fort. Der von mir beschriebene A. Pi'fersi endlich (Denksclir. der
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kais. Akad. d. Wisseiisch. Bd. XI, S. 65), der ähnlich geformte

Rippen trägt, unterscheidet sich durch die andere Gestalt der Schale

und die viel bedeutendere Grösse.

8. Ämmonites PhilUpsi Sow.
Taf. I, Fig. 6—10.

Zweierlei Formen, die hieher bezogen werden können, liegen

mir vor.

Bei der ersten (Fig. 8, 9), vertreten durch ein Exemplar von

10^2 Linien Durchmesser, sind die Umgänge beträchtlich höher als

breit und zeigen eine auffallend rasche Wachsthumszunahme. Der

Rücken ist gerundet, die Seiten flach. Vier Einschnürungen auf dem

letzten Umgange, der noch ganz gekammert ist, zeigen sich am

Rücken liefer eingesenkt als auf den Seiten; sie weichen in ihrem

Verlaufe vom Nabel gegen den Rücken durch eine leichte Biegung

nach vorne etwas von der Radiallinie ab.

Die Lobenlinie hat weit mehr zerschlitzte Loben und Sättel als

d'Orbigny's Zeichnung, die wohl nach einem zu weit ausgewitter-

ten Exemplare gefertigt ist; der Dorsal ist kürzer als der obere

Lateral; seine Endfinger neigen zur Convergenz; eine Einkerbung

des Siphosattels finde ich nicht. Die Sättel neigen zu paariger Thei-

lung und gleichen dadurch mehr jenen der meisten Fimbriaten. Der

obere Lateralsattel ist beträchtlich höher als der Dorsal.

Die Höhe des letzten Umganges beträgt AV, seine Breite AV,

der Durchmesser des Nabels tfö.

Die zweite Form (Fig. 6, 7, 10), vertreten durch zwei Exem-

plare von 51/2 Linien Durchmesser zeigt Umgänge, die etwas breiter

als hoch sind und eine weit langsamere Wachsthumszunahme erkennen

lassen. Der Rücken ist mehr abgetlacht. Die Seiteneinschnürungen

sind bis zu fünf auf einen Umgang vorhanden.

Der allgemeine Typus der Lobenzeichnung bleibt zwar der-

selbe, doch ist der Lateraliobus nicht tiefer, ja bei einem Exemplare

sogar seichter als der Dorsal und der obere Lateralsattel nicht höher

als der Dorsalsattel.

Die Höhe des letzten Umganges beträgt tVV, seine Breite tVV,

der Durchmesser des Nabels tVö-

Offenbar stimmt die erste der beiden Formen weit eher mit der

von d'Orbigny gegebenen Abbildung und Beschreibung von A.

2b*
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PhilUpsi als die zweite; die sorgfälHueii ßeseliieihungen aber,

welche iM eiieghi iii (Consulcruzioni suUu Geoloyia della Toscana

p. 82) nach rntersiiehuiij^^eii einer grösseren Anzahl vun Exemplaiea

von Spezzia gibt, berechtigt wühl beide als blosse Varietäten ein und

derselben Art zu betrachten.

9. Ammonites medoloisis Hau.
Taf. I, Fi^. 11 , 12.

Das ungemein zierliche Gehäuse dieser ebenfalls noch zur

Familie der Finjbri;iten gehörigen Art besteht aus vier bis zu etwa

ein Fünftel umhüllenden Unigängen mit weit olTenem Nabel.

Die Umgänge sind beträchtlich breiter als hoch; der Rücken

flach gerundet, die Seiten beinahe ganz flach, fallen plötzlich mit

beinahe senkrechter Wand gegen den ijbrigens niciit tiefen Nabel

ab. Der Querschnitt bildet deuinach ein Viereck mit zugerundeten

Kanten, dessen Basis etwas halbmondförmig ausgeschnitten ist.

Die ganze Oberfläche ist bedeckt mit feinen, aber sehr regel-

mässigen Radialstreifrn, die schief nach vorne gerichtet sind und mit

einer sanften Bucht nach vorne über den Rücken zusammenlaufen.

Am letzten Umgange des einzigen wohlerhaltenen Exemplares, wel-

ches ich untersuchen konnte, zähle ich bei einem Durchmesser des

Gehäuses von 6i/, I^inien 66 derartige "Streifen.

Die Lobenlinie Hess sich nicht hinlänglich deutlich zur Abbil-

dung biossiegen. Der Rückenlobus '\A merklich tiefer als der obere

Lateral, der Rückensattel und obere Lateralsattel sind paarig ge-

theilt; der untere Lateralsattel ist schon sehr klein und steht dicl)t

an der Nath.

Die Höhe des letzten Umganges beträgt töV, seine Breite

yVV> der Durchmesser des Nabels tVV des Durchmessers der

Schale.

Off'enbar hat unsere Art eine sehr grosse Analogie mit der Form

die Quenstedt (Der Jura, pag. 171, tab. 21, fig. 7) als Varietät

des A. linentus (A. fimhriatus) abbildet. „Innere Windungen" sagt

Quenstedt, „sind diese kleinen Formen nicht, denn man findet sie

oft mit Wohnkammer; es müssen daher Junge von den Grossen sein

oder besondere Varietäten**.

Auch mit A. Linneanus d'Orb igny {Pul. f'rnnc. terr. juras.

p. 586, pl. 127) könnte unsere Art verglichen werden. Als Unter-
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scheidungsmerkmal dient ausser der so wesentlich verschiedenen

Grösse die langsamere Wuchsthumszunahme und der hierdurch be-

dingte weitere Nabel der neuen Art, so wie der geradere Verlauf

ihrer Rippen. Zu einer vollständigen Vergleichung fehlt übrigens

auch die Lobenzeichnung, welche man von Ä. Linneanus gar nicht

und von A. Medolensis nur unvollständig kennt.

10. Ammonites margnritatus Montf. sp.

Ein grösseres Exemplar von 16 Linien Durchmesser. Gestalt,

Oberflächenzeichnung , die Knoten am Rückenkiel u. s. w. stimmen

vollständig mit der Normalform, wie sie d'Orbigny (^Pal. frmic. Terr.

jurass 1. pl. 67) oder Quenstedt (Der Jura, Tab. 20, fig. 1) ab-

bilden; einige kleinere Exemplare haben eine breitere Schale und

stärkere Radialfalten mit beginnender Knotenbildung gegen die

Rückenkante zu.

1 1 . Ammonites radians Rein sp.

Von den verschiedenen in die Gruppe des A. radians gehörigen

Formen fällt vor Allem diejenige in's Auge, welche Oppel in seiner

Abhandlung über den mittleren Lias Schwabens als Ammonites

radians amalthei beschrieb i), später aber, ungeachtet der abwei-

chenden Gestalt des Rückens, nicht von A. Normanniaiius d'Orb. zu

treimen wagt 2).

Eine Reihe vortrefflich erhaltene! Exemplare, deren Durchmesser

von 4 Linien bis zu 13 Linien schwankt, bieten ir> allen wichtigen

Merkmalen eine vollkommene Übereinstimmung mit der bezeichneten

Form. Die Umgänge des langsam anwachsenden Gehäuses sind nur

bis zu ein Viertel involut. Der stumpfe abgeflachte Rücken ist durch

eine gerundete Kante mit den ebenfalls ganz abgeflachten Seiten

verbunden. Der Rückenkiel ist von zwei sehr markiiten Längs-

furchen begleitet, ähnlich wie sie bei den Arieten vorzukommen

pflegen. Die Sichelfalten, deren Zahl bei einem Durchmesser der

Schale von 1 Zoll 33 beträgt, sind wenig gebogen und an der

Rückenkante etwas verdickt, die Lobenzeichnung hat durch geringe

Einkerbung der Sättel beinahe Ceratiten-Charakter.

*) Württenil)ergische naturwisseiii>ohattliche Jalueshefte, 1833, XI, S. 89, Taf. Ul, F. l.

2) Die Jurafoiinalion Englands, Frankreichs und dess!idwesllicli''ii Deiitsehlaads. S. 168.
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Die innersten Umgänge aller mir vorliegenden Exemplare sind

glatt, ohne Rippen, Nvodiircb einige Analogie mit A. dilformis

Emmrich ») l>^'£r»'i"'ntlet wird, doch aber ist hier die Verschieden-

heit der inneren Windungen von den äusseren weit weniger scharf

niarkirt und namentlich sind Kiel und Rückenfurchen auch am
glatten Theile der Schale noch erkennbar.

Bezüglich der Grössenverbältnisse der einzelnen Theile beob-

achtet man an den verschiedenen Exemplaren einige Variationen,

besonders was die Breite des letzten Umganges betrifft; sie schwankt

bei den Exemplaren die ich mass, zwischen tW und iVö des Durch-

messers der Schale, während die Höhe des letzten Umganges

tVö — tIV und der Durchmesser des Nabels tVü — tuV betrug.

Hinsichtlich der Ben<^nnung nun scheint es mir klar, dass man,

wofern man überhaupt Formen wie Ammonites Normannianus,

A. Thotiarsiensis u. s. w. als besondere Species vom eigentlichen

A. radialis trennt, auch unserer Form einen besonderen Namen ver-

leihen müsste, denn gegen die Verbindung mit A. Normanniaiius

spricht die ganz abweichende Beschaffenheit des Rückens, ein Merk-

mal von mindestens eben so grosser Bedeutimg \\ ie etwa das Vor-

handensein gröberer oder feinerer Sichelfalten oder Details der

Lobenzeichnung; ich würde einen solchen wirklich vorschlagen,

fände sich nicht die eben beschriebene Form zusammen mit einer

Reihe anderer vor, die mehr weniger \o\\ dem Grundtypus abweichen.

Theils sind es Individuen , die sich hei Beibehaltung einer geringen

Involubilität durch gedrängtere Rippenstelliuig unterscheiden; bei

einem Exemplare von 16 Linien Durchmesser steigt die Zahl der-

selben bis auf 44, theils werden die Rippen selbst unregelmässiger

und erinnern an die das A. hecticns. Noch mehr abweichend

sind endlich einige Individuen mit bis zur Hälfte umhüllenden Um-

gängen, die bedeutend höher und mit feineren, stärker sichelförmig

gebogenen Rippen versehen sind. Mehr weniger deutlich ausge-

sprochene Furchen neben dem Kiel und die sehr wenig complicirte

Lobenzeichnung, verbinden aher auch diese Form noch mit der erst-

beschriebenen und ich ziehe es vor, alle unter den Namen A. radians

zu vereinigen, da es mir bisher noch nicht gelungen scheint die aus-

gedehnte Formengruppe dieser Art durch bestimmte zoologische

Merkmale in einzelne Species zu trennen.

*) Peiiksch: Iflen der kais. Akad dci Wissen cli. Bd. XI, *^. 29, T:.f. VII, Fijj H-U.
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12. Ammonitcs Tnylori So w.

Taf. I, Fig-. 20, 21.

Zwei kleine Ammonitenkerne, der grössere von nur ö^/a Linien

Durchmesser, zeigen zwar einiges Abweichende von den Abbildungen

bei d'Orbigny und Q neuste dt, können aber doch wohl mit Sicher-

heit auf die genannte Art bezogen werden, da Jugend -Exemplare

aus Württemberg, wie ich sie in unseren Sammlungen zu vergleichen

Gelegenheit hatte, völlige Übereinstimmung zeigen. Die Breite der

Umgänge ist im Verhältniss zur Höhe sehr gross. Die stark hervor-

tretenden aber schmalen Rippen laufen von der Nath bis zur unteren

Knotenreihe schief nach vorne, nehmen weiter bis zur oberen

Knotenreihe eine ziemlich rein radiale Richtung an und laufen,

wenn auch etwas schwächer geworden, über den Rücken zusammen.

Man zählt ihrer 13 — 14 auf den letzten Umgang. Zwischen diesen

gröberen Rippen schieben sich noch unregelmässige feinere unge-

knotete ein.

Die Lobenlinie zeigt, entsprechend der geringeren Grösse der

Exemplare, weniger Complication als die Abbildung Quenstedt's

(Cephalopoden, Taf. 9,Fig. 21), die Proportionen der einzelnen Theile

haben aber nichts Abweichendes.

Die Höhe des letzten Umganges beträgt tVo. seine Breite tW,

der Durchmesser des Nabels töV vom Durchmesser der Schale.

13. Ammonites pettos Quenstedt.
Taf. 1, Fig. 18 , 19.

Auch hier wieder wie so häufig bei unseren Formen aus den

Alpen befinden wir uns in jener Verlegenheit, die wohl jeder gefühlt

hat, der sich mit der Untersuchung alpiner Petrefacten befasst

hat. Bei der grössten Übereinstimmung vieler Merkmale geben sich

häufig constant gewisse Verschiedenheiten zu erkennen, die man mit

ziemlich gleichem Rechte als durch locale Eiiiflüsse bewirkte Varia-

tionen, oder als wirkliche Spe(*iesmerkmale auffassen kann.

Bei aller sonstigen Analogie der Gestalt, der Oberflächen-

zeichnung, des Verlaufes der Lobenlinie u. s. w. haben die Exem-

plare aus Val Trompia, von denen mir eine ganze Reihe vorliegt, im

Allgemeinen breitere Umgänge und stets einen beträchtlich engeren

Nabel als die Normalform, wie sie von d'Orbigny und Quenstedt.

abgebildet wird. Sie gleichen daher völlig dem A. Listeri Sow.

(non Marl.) von Spezzia (De la Reche. Man. geol. p. 406, Nr. ö9)
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Die grösslen meiner Exemplare erlangen einen Durchmesser

von 9 Linien, sind aber dabei noeli bis zum Ende gekammert. Die

Höhe des letzten Umganges schwankt zwischen tW und tVö, die

Breite zwischen iVö und tVö, der Durchmesser des Nabels zwischen

tV« und TöV des Durchmessers der Schale.

Obwohl aber nun bei den m ürttembergischen Exemplaren

der Durchmesser des Nabels mehr als die Hälfte des Durchmessers

der Schale beträgt, und der Nabel selbst in Folge der bedeu-

tenden Breite der Umgänge bei unserer Form mehr trichterförmig

vertieft ist, so glaube ich doch nach einer Vergleichung zahlreicher

Exemplare in der Natur, die Form aus dem Val Trompia nur als

eine V^arietät der bezeichneten Species ansehen zu dürfen.

Noch ist zu bemerken, dass die zweite Hälfte des letzten

Umganges aller mir vorliegenden Exemplare am Rücken stärkere und

regelmässigere Radialrippen trägt, als man sie bei den Abbildungen

des A. peftos sieht. Weiter gegen rückwärts werden diese Rippchen

schwächer und unregelmässiger. Auch auf dieses Merkmal kann ich

übrigens kein bedeutendes Gewicht legen, da auch manche der

württembergischen Exemplare, die ich untersuchte, ganz gleich

starke Rippen am Rücken zeigen.

14. Ammonites crassus P h i 1 1. ?

Ä. Raquinianiis d'Orb.

Gestalt und Lobenzeichnung einer, nac'i den mir vorliegenden

Stücken zu urtheilen, ziemlich häufigen Ammonitenart, weisen dieselbe

in die Nähe dieser, nach den schönen Untersuchungen von Köchlin-

Schlumberger {Bull, soc geol. de Frajice 1854, XI, S. 637),

so vielen Abänderungen unterworfenen Species, wenn auch einige

Eigenthümlichkeiten mir die Sicherheit der Bestimmung zweifelhaft

zu machen scheinen.

Die bis zu ein Drittel, ja selbst noch etwas mehr umhüllenden

Umgänge sind beträchtlich breiter uls hoch. Nur auf den inneren

Windungen erkennt man, wenn auch nicht wirkliche Knotenbildung,

doch eine bemerkbare Verdickung der Radialrippen , welche etwas

weniger schief gegen vorne gerichtet sind und eine, theilweise durch

Dichotomie hervorgebrachte Vermehrung der Rippen. Weiter gegen

vorne zu werden die Rippen meist einfach und tragen keine Knoten.
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Analoge Abänderungen beschreibt nun auch Herr Köchlin-

Schlumberger bei A. Raquuiianus von Mende, und so dürften

auch meine Exeniplare von Val Trornpia der genannten Art zuzu-

zählen sein.

15. Ämmonites planicostatus S o w.

Ein einziges unvollkommen erhaltenes Ex»^mplar von 7 Linien

Durehmesser mit bereits beginnender Wohnkammer, am letzten Um-
gange mit 21 starken Radiairippen; dasselbe gehört sicher zur Gruppe

des A planicostatus und würde sich seiner geringen Grösse wegen

der Normalform aus dem unteren Lias anschliessen (vergl. Oppel,

Die Juraformation, S. 156).

16. Ämmonites Ragazzonii Hau.
Taf. I, Fig. 16, 17.

Das Gehäuse besteht aus breiten, niedrigen, auf ungefähr zwei

Fünftel umhüllenden Umgängen, die, wenigstens die späteren, sehr

langsam an Breite zunehmen , so dass der Nabel wie bei den Planu-

laten nur wenig eingesenkt erseheint. Erst bei den ijmeren Windun-

gen, die übrigens an keinem meiner Exemplare gut erhalten sind,

scheint sich derselbe stärker zu vertiefen.

Rücken und Seiten sind regelmässig gerundet, ohne Kante mit

einander verbunden; die Nathlinie zwischen zwei aufeinander fol-

genden Umgängen nur wenig eingesenkt.

Unmittelbar über der Nathlinie erheben sich einfache gerundete

Radialrippen, die etwas schief gegen vorne gerichtet sind, weiter

gegen den Rücken zu stärker und stärker hervortreten und ohne

Knoten zu bilden, ohne sich zu theilen o ier zu vermehren oben zu-

sammenlaufen.

Die Zahl dieser Rippen beträgt bei einem Exemplare von

12 Linien Durchmesser, bei welchem der ganze letzte Umgang der

Wohnkammer angehört, 42, bei einem zweiten von 14 Linien Durch-

messer mit vier Fünftel des letzten Umganges Wohnkammer dagegen

nur 32 und hier sind dieselben dem entsprechend breiter und

stärker.

Die Lobenzeichnnng konnte nicht blossgelegt werden. Die Höhe

des letzten Umganges beträgt töV, seine Breite tV?, der Durchmesser

des Nabels tVV des Durchmessers der Schale.
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Die angeführten Eifjenthümliclikeiten weisen unserer neuen Art

eine Mittelstellung zwischen vielen früher bekannten Arten an, welche

sogar die Einreihung in eine bestimmte Familie unsicher macht. Der all-

gemeine Habitus erinnert am meisten an ilie Familie der Planulaten, von

den typischen Arten dieser Gruppe sowie von den etwas mehr evolnten

Coronariern, an welche die Breite der Umgänge mahnt, scheidet sie

aber der einfacbe Verlauf der Rippen, der wieder an die Familie der

Capricornier erinnert. Doch sind diese Rippen dichter gedrängt und

die Umgänge mehr umhüllend als bei jenen Arten, welche bei einer

Vergleichung zunächst in Betracht kommen müssten, wie A. plani-

costatus selbst.

17. Ämnwnites SpinelUi Hau.
Taf. 1, Fi^. 13— !.">.

Das kugelförmig aufgeblähte Gehäuse wird durch weit umfas-

sende Umgänge gebildet, welche einen engen und tiefen Nabel offen

lassen.

Die Umgänge sind breiter als hoch , Rücken und Seiten regel-

mässig gerundet, verlaufen allmählich in einander; erst im unteren

Drittel der Höhe erlangen sie ihre grösste Breite, dann senken sie

sich erst allmählich , dann aber steil gegen den Nabel und biegen

sich zur sehr vertieften Nath wieder etwas nach aufwäits.

Die Oberfläche der Steinkerne ist beinahe glatt, nur an dem

einen etwas grösseren Exemplare gewahrt man in der Rüekengegend

Spuren von feinen, in gerader Richtung verlaufenden Radialstreifen,

welche auf der Schale wohl deutlicher hervortreten mögen.

Die Kammer-Scheidewände, von denen 8—9 auf einen Umgang

fallen, bilden stark verzweigte Lobenlinien, deren Complication beim

Grösserwerden der Schale sehr r.isch zunimmt. Neben demRücken-

lohus unterscheidet man jederseits drei grössere Sättel und einen

kleinen Auxiliarsattel. Der obere Laterallobus ist weit tiefer als der

Dorsal, auch der untere Laterallobus, obgleich weit seichter als der

obere, reicht etwas tiefer hinab als der Dorsal. Beide Laterallohen

endigen in tiefe Spitzen. Die gleichfalls unpaarigen Enden der

Sättel liegen nahezu in einer Radiallinie, über die sich nur der L;ite-

ralsattel um etwas weniges erhebt. Sie haben schmale Stämme, be-

sonders der Dorsal zeichnet sich durch diesen Umstand so wie durch

eine auffallende f)reitheilung seiner oberen Äste aus.
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Der Durchmesser des grösseren der beiden mir vorliegenden

Exemplare beträgt O^/a Linien. Die Höhe des letzten Umganges misst

tVö, die Breite desselben tVö, der Durchmesser des Nabels tVV des

Durchmessers des Gehäuses.

Der Mangel alier Knoten und Falten unterscheidet unsere neue

Art leicht von A. Bechei Sow. , mit welchem sie bezüglich der

Gestalt und Lobenzeichnung viele Ähnlichkeit darbietet. Ich benenne

sie nach dem eifrigen Naturforscher, der sie im Val Trompia auf-

fand und dessen Bemühungen wir die Ausbeulung der reichen und

interessanten Fundstelle, von der sie stammt, verdanken.

Eine ganz ähnliche Form bildet Quenstedt (Der Jura, p. 172,

tab. 21, flg. 6) als Jugendform von A. strlatus (Bechei Sow.)

ab, gibt aber selbst an, dass der Mangel an Knoten und Streifen bei

den Jugendexemplaren der Art sonst nicht zu beobachten sei. Die bei

meinen Exemplaren schon sehr entwickelte Lobenzeichnung scheint

mir jedenfalls auch gegen die Wahrscheinlichkeit zu sprechen, dass

sie nur die Brut einer grösseren Art seien.

(reologische Folgerungen.

Ein Blick schon auf das vorhergehende Verzeichniss genügt zu

zeigen, dass der Medolo der Liasformation zugezählt werden müsse,

doch dürfte es wohl die Mühe lohnen zu untersuchen, was sich vom

p;>läontologischen Standpunkte über seine Stellimg zu den anderen

alpinen Liasgebilden, namentlich den lombardischen Calcare am-

monitico rosso, dann zu den einzelnen Etagen und Zonen der Lias-

formation in» westlichen Europa, über welche die classische Arbeit

Oppel's so vieles Licht verbreitete, folgern lässt.

In meinen „Erläuterungen zu einer geologischen Übersichts-

karte der Schichtgebirge der Lonibardie" *) habe ich, und zwar

keineswegs als neue Behauptung, sondern in Übereinstimmung mit

zahli-eichen bewährten Forschern, die rothen Ammonitenkalke der

lombardischen Alpen als liassisch bezeichnet und auf das durch ein-

zelne Petrefacten angedeutete Vorkommen von Juraschichten über

ihnen hingewiesen. Endlich habe ich für den grösslen Theil der

sogenannten Majoiica eine Parallelstellung mit dem Bianeone der

') Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, 1858, IX, S. 44l>.
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Venetianer Alpen in Anspruch genommen und sie der unteren Kreide

oder Neocomienform;\tion zugewiesen.

In der herben Kritik, welcher Herr Stoppani meine erwähnte

Arbeit unterzieht i), sind natürlich auch diese Ansichten, diese meine

„neue Theorie" ^^ um so heftiger bekämpft, als derselbe selbst in

einer früher erschienenen Arbeit 3) die ganze Schichtenreihe von der

Majolica bis hinab zum rothen Atnmonitenkalke als eine untrennbare

Gruppe bezeichnet hatte, in welcher geologische Abtheilungen weiter

nicht statthaft seien. Er hält seine Anschauungsweise aufrecht und

sagt, er könne meinen Ansichten nichts anderes entgegen setzen, als

dasjenige, was er bereits in seinem ersten Werke entwickelt habe.

Herr Stoppani übersieht bei diesen Worten, dass er unmittel-

bar darauf, wie es scheint ohne es selbst zu ahnen, das wichtigste

und merkwürdigste seiner Argumente, das Zusauimenvorkommen von

zahlreichen Jura- und Liaspetrefacten im rothen Ammonitenkalk durch

die Untersuchung seiner Sammlungen durch Herrn Meneghini

als widerlegt erklärt. In der That hatte er in seinem eben erwähnten

älteren Werke p. 220— 230 eine Liste der Fossilien der genannten

drei Gesteinsgrnppen mitgetheilt, in welcher wir unter Anderem die

Namen von nicht weniger als 73 verschiedenen Ammonitenarten auf-

gezählt finden; Arten aus allen Etagen des Lias figuriren hier neben

solchen aus den verschiedenen Jurastufen und ihnen sind auch die

Aptychen der Majolica beigesellt, unter welchen sich, wenn auch

unter anderen Namen, bestimmte Neocom-Species befinden. „Den

Anhängern der Theorie", sagt Herr Stoppani, „welche die Aus-

schliesslichkeit der Faunen behauptet, muss wahrhaft seltsam

erscheinen, diese Mischung der Fossilien in einer einzigen Ablagerung

von geringer Mächtigkeit und so scharf unterschieden durch alle

Arten von Merkmalen, dass man sie mit irgend einer anderen weder

verbinden noch verwechseln kann".

Schonend hatte ich, überzeugt durch meine Untersuchungen,

dass eine derartige Mischung in der Natur nicht exislire, in n)einer

Abhandlung angedeutet, Hr. Stoppani habe in dieser Liste eben

^) llivista g'eolnjjicii della Loinl>iii"dia e o. \lti della societs't n^<'olof^i('a di Milann J,

\K 190 e. c.

'*) L. c. |»ag. 2ü4.

•*j Stiidii geoloffici e paleunloingici sulla Lo«il>ardia. .Miliiiii» 1857.
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die Petrefaeten aus dem Jura mit jenen aus dem Lias zusammenge-

zogen. Jedenfalls schien mir diese Annahme minder gewagt als die

Voraussetzung der Verfasser und Herausgeber der Paleontologie

lombarde, deren Veröffentlichung eben begann, habe seine Fossilien

zum grossen Theile völlig unrichtig bestimmt. Diese Voraussetzung

nun nimmt Herr Stoppani besonders übel; aus seiner Liste selbst

sagt er, sei zu ersehen, dass nur eine der aufgezählten Ammoniten-

arten, der A. plicatilis in der Majolica ein zweiter, der J. Goliathus

im Aptychenkalk sich vorfinden, alle übrigen gehören dem wahren

rothen Ammonitenkalk an und nur eine Species noch der A. tatricus

sei allen Stufen gemeinschaftlich. Seine Petrefactenlisten selbst

aber, fährt Herr Stoppani fort, bedürften vieler Verbesserungen

und in einer Anmerkung theilt er die Liste der Arten mit, welche

Herr Meneghini unter den ihm gesendeten Ammoniten des Ca/

-

care ammonitico rosso erkannt habe. Wie verhält sich aber nun

diese Liste Meneghini's zu jener Stopp an i's, die eine und die

andere das Resultat der Untersuchung derselben Sammlung. Von

den 71 Arten die Herr Stoppani aufgezählt hatte, erscheinen nur

i4 in dem Verzeichnisse Meneghini's wieder. Das Letztere

bringt die Namen von 36 Arten und unter allen diesen ist eine ein-

zige der A. Buvignieri, der von Oppel dem Sinemurien zuge-

schrieben wird, entgegen der Angabe d'Orbigny's, der ihn im

mittleren Lias citirt hatte, und ausser A. tatricus, der in dem Um-

fange, wie Flerr Meneghini und auch ich die Species auffassen,

dpm Lias und Jura gemeinschaftlich wäre, nur noch eine Art, der

A. Bayleamis Opp., der dem unteren Oolith angehört. Alle übri-

gen Arten entsprechen dem mittleren und oberen

Lias.

Irren ist menschlich; ein Paläontologe aber, der selbst Berich-

tigungen seiner Arbeiten, wie die eben erwähnte anerkennen muss,

sollte billig die zweischneidige Waffe der Kritik vorsichtiger hand-

haben und vermeintliche oder wirkliche Irrthümer Anderer schonender

behandeln.

Ist aber nun durch die von Meneghini gegebene Liste das

liassische Alter der rothen Ammonitenkalke der Lombardie auch bei

den jüngeren lombardischon Geologen wieder zur Geltung gebracht,

so scheinen ihre Ansichten über die Majolica durch die Untersu-

chungen des Herrn Mortillet nicht weniger erschüttert. Zuerst am
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Cdiigresse der italii'iiisclien NaturforscluT zu Lugano ') entwickelte

derselbe die Ergebnisse seiner Untersuchungen, denen zu Folge das

genannte Gebilde in vier versehiedine Abtlieilungen zerfalle; die

oberste derselben , die unmittelbar unter der Scaglia oder anderen

Kreidescbiclitcn liegt, enthält keine Fossilien; die zweite sei durch

zahlreiche Neocomienfossilien (darunter der auch von mir ange-

führte Aptyclnis Didayi) charakterisirt; die dritte enthalte Horn-

steinkugeln, die unterste vierte endlich bestehe aus festerem Gestein

und enthalte Neoeomien und Jurafossilien gemengt. Der ßiancone

der Venetianer sei in der That ein Repräsentant der Majolica, welche

im Allgemeinen der Neocomformatioii angehöre, aber in ihren

unteren Theilen in die Juraformation übergehe. Natürlich musste

diese Darstellung Herrn Stoppani unrichtig scheinen, nachdem er

in seinen „Sludii" pag. 82 ausgerufen hatte: „Ich möchte nun

beseitigt glauben, jeden Zweifel über unsere Majolica, die Niemand

mehr Biancone nennen wird" 2^. Gemeinschaftlich mit Herrn Mor-

tilletund anderen lombardisehen Forschern unternahm er einen

Ausfljig an die typischen Localitäten am Lago d'Iseo sj, das Ergeb-

niss dieses Ausfluges bestätigt aber völlig die Angaben Mortil-

let's und somit auch die von mir vertretene Ansicht, dass der grösste

Theil der sogenannten lombardischen Majolica nicht der Jura-, son-

dern der Neocomienformalion angehöre.

Die Zeil und weitere Sludiin werden Herrn Stoppani, dessen

unermüdetem Eifer ich übrigens gerne meine aufrichtigste Aner-

kennung darbringe, sicherlich auch von dem Vorhandensein der

eigentlichen Juraformation in den lombardischen Alpen überzeugen

und ich kehre wieder zurück zu meiner eigentlichen Aufgabe, der

Vergleichung der Ammoniten des Medolo mit jenen des hassischen

Calcare ummonitico rosso.

Von den 17 Ammoniten-Arten weiche ich unter den Petrefacten

des Medolo bestimmte, wurden nicht weniger als 9, nämlich:

A. Zetcs, A. fimbriatus, A. minuiteiisis, A. Partschi, A. radians,

A. crassus, A. tatricus, A. m(irgaritatus,A. heterophyllus von Men e-

ghini und zum grössten Theile auch schon vor ihm durch andere

•) Atli deN:i sociela Italiana di soienze iiatiirnli. Milano. Vol. II, p. 324.

'^) Jo voirei credere tollo ojfiii dubio riguardo alla iiostia majolica, cui nessuno vorrä

piTi ehiain;ti'e biaiicone.

3j Alli delli societs'i Ilaliana di seiende nafiirali. Milano. Vol. II. p. 302.
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Forscher auch unter den Petrefacten des Ammonitlco rosso erkannt,

so dass die bereits früher von mir selbst sowohl als auch von Herrn

Stoppani ausgesprochene Ansicht, der Medolo und der Calcare

ammonltico rosso seien als geologische Äquivalente zu betrachten,

durch die genauere Untersuchung der Petrefacten ihre volle Bestä-

tigung fand. Der auffallende petiographische Unterschied der beiden

gleichzeitigen Gebilde, die einander geographisch so nahe liegen,

bleibt, wie mir scheint, eine höchst bemerkenswerthe Thatsache,

deren Ursache zu ergründen eine dankenswerthe Aufgabe der lom-

bardischen Geologen bildet.

Petrographisch ähnlicher als der Calcare rosso sind unserem

Medolo wohl die berühmten Mergelschiefer von Spezzia mit ihren eben-

falls in Eisenoxydhydrat verwandelten Ammoniten. Leider fehlt es noch

immer an einer mit guten Abbildungen versehenen Monographie der

so merkwürdigen Fossilien dieser Localität. Abgesehen von den in

den meisten Liasgebilden der Alpen vorfindlichen Arten ist doch auch

eine, die bisher nur von Spezz'a bekannt war, unter meinen Arten des

Medolo, es ist der A. Phillipsi Sow. und diesem schliesst sich noch

A. pettos (= A. Listeri Sow.) an. Da aber die bezeichnendsten der

anderen Formen fehlen, so wage ich nicht, eine engere Verwandtschaft

der beiden in Rede stehenden Gebilde auszusprechen.

Untersuchen wir aber nun endlich das Verhältniss des Medolo

zu den von Herrn Oppel mit so grosser Sachkenntniss und so

grossem Scharfsinn eingetheilten Liasgliedern in England, Frank-

reich und dem südwestlichen Deutschland, so erscheint wohl jeder

Versuch einer schärferen Paralielisirung mit irgend einem dieser

Glieder vorläufig als völlig hoffnungslos. Gehen wir, um dies zu

beweisen, die einzelnen Glieder wie sie von Oppel aufgestellt

wurden, in ihrer Reihe von oben nach unten durch.

1. Jiire7isis-^Qi\. Das obere Glied des oberen Lias. Hierher

gehören würde von den Arten des Medolo nur A. tatricus =
A. Calypso d'O rb.

2. Posidonom^en-Bett. A. hcterophyllus, A. crassus und viel-

leicht die von mir als A. fimhriatus bezeichnete Art, die aber

eben sowohl als A. conmcopiac gedeutet werden könnte.

Die genannten drei oder vier Arten, zu denen noch als fünfte

A ni'miatettsis d'Orb. hinzukömmt, würde also der Medolo mit dem

oberen Lias gemeinschaftlich haben.
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3. Bett des A spiftatiis. oberstes Glied des mittleren Lias. Keine

Art ans dem Medolo.

4. Oberes 3Targan'fatus-Bett. A. )n(irfjaritalus, A. Zctes, A. ra-

dialis (= A. Normannianus nach Op p

e

I) ; A SpineUii (= A

Beck ei var. Q n enst.).

5. Unteres Margaritatus-^^ii. A fimbriatus. A. margaritatus,

A. radiana. A. SpinelJii.

0. Doröi Bett. A planicostatusl (wenn derselbe mit Oppel's

A. capriconius zusammenzustellen ist, A. fimbriatus^.

7. 7/y6'.r-Bett. Keine Art des Medolo.

8. Jamesoiii Bi'ii. A. Taylori, A pettos.

Im Ganzen 8 Arten würden demnach dem mittleren Lias ent-

spreehen.

Keine Art des Medolo stimmt mit einer Art des unteren Lias.

Gleich wie der Calcare rosso nach der Liste Meneghini's

würde also auch der Medolo dem mittleren und oberen Lias, dem

Terrain Liasien und Toarcien d'Orbigny's zusammengenommen

entsprechen, der untere Lias über, das Terrain Sinemurien in ihm

nicbt vertreten sein.

Ob es mit der Zeit gelingen wird, auch im rothen Ammoniten-

kalke der Lombardie und im Medolo in den weim auch petrographisch

gleichen Schichten eine bestimmte Aufeinanderfolge verschiedener

Arten von unten nach oben zu constatiren, etwa wie sie 'Herr

Guembel in seinem bewunderungswürdigen Werke über die baieri-

schen Alpen (pag. 430) ^ für die Adnether Schichten an der

Kammerkahr- Platte in Nord-Tirol nachwies, lasse ich vorläufig dahin-

gestellt, und möchte schliesslich nur noch den Wunsch aussprechen,

es wolle irgend einer der so tbätigen lombardischen Geologen eine

genauere Untersuchung der Fossilien des sogenannten Corso unter-

nehmen, um zu constatiren, ob diese, wie Eingangs erwähnt, unter

dem Medolo liegende Schichtengruppe wirklich auch noch die

gleichen Arten enthalte, oder nicht vielleicht schon dem unteren

Lias zuzuzählen sei. •

'j Oasselbe ist noch iiiiter dci- Presse; icli verdanke der Oüte des Herrn Verfassers die

Aiishäng'ebogen.

^ii^
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XXV. SITZUNG VOM 7. NOVEMBER 1861.

Die Literary and Philosophical Society zu Manchester richtet

das folgende Schreiben vom IT.October 1861 an die Akademie:

To the President and Members of the Imperial Academy of Sciences at

Vienna.

Gentlemen,

The Literary and Philosophical Society of Manchester has, with

the most sincere feelings of gratitude, received the information, that

your illustrious Academy has kindly resolved to favor the Society

with the Denkschriften der mathematisch-naturwissenschaftlichen

Classe der kaiserlichen Akademie.

This kind act of the Imperial Academy is so much more highly

valued by the Council and Members of the Society as they venture to

find in it an appreciation of their humble efforts to contribute towards

the advancement of Science, which emating from a scientific body

so eminently distinguished, is in the highest degree flattering and

encouraging. — They will endeavour to deserve a continuation of the

friendly feelings of the Academy.

The first eighteen Volumes of the magnificent work have already

been received and placed in the library of the Society.

The Council beg, on behalf of the Society, in the most empha-

tic manner, to return their thanks to the Imperial Academy; and have

the honor to remain
Gentlemen,

Your most obedient servants.

For the Council

:

James P. Joul e, President. R. August Smith, Edw. Wm. Binney.

Wra. Zaub^un, Joseph C. Dyer, Vice Presidents. Hewig E. Ros-

coe, Jos. Baxend eil, Secretaries.

29'
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Herr Hofrath W. Ha id innrer übersendet eine Ahhandliinff,

betitelt: „Die ersten Proben des Meteoreisens von Cranbourne in

Australien".

Herr Prof. Brücke übergibt eine Mittlieilung „Über die Ver-

wertbung der Pbotograpbie für Laryngoskopie und Rhinoskopie'*,

nebst drei pbotographiscben Bildern zur Aufbewahrung, von dem
c. M., Herrn Prüf. Dr. Czermak in Prag.

Herr Regierungsrath Prof. Hyrtl m:icbt zwei vorläufige, einer

noch unvollendeten, grösseren Abhandlung über vergleichende Angio-

logie entnommene Mittheilungen :

1. „Über die Arteria azygos der menschlichen Zunge."

2. „Über den unmittelbaren Übergang einer gri)sseren Arterie in

eine gleicbstiirke Vene hei den Chiropteren.^^

Herr Prof. Dr. Lorenz halt einen Vortrag „Cher die physi-

kalischen Verhältnisse des Quarnero".

Herr Dr. S. H. Sclieiber überreicht den H. Tljeil seint-r Ab-

handlung: „Vergleichende Anatomie und Physiologie der Östriden-

Larven**.

An Druckscbriften wurden vorgelegt

:

Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei, Atti. Tomo XHI. Anno XHL
1 859—60. Sessione VP e VIP ; Tomo XIV. Anno XIV. 1 860—6 1

.

Sessione P—IV. Roma, 1860 & 1861 ;
4o-

Akademie der Wissenschaften, Königl. Preuss., zu Berlir», Abhand-

lungen. Aus dem Jahre 1860. Berlin, 1861; 4o- — Quaes-

tiones quas Acadeiniae Reg. scient. Borussicae classis pbysica

et mathematica certamini literario in a. MDCCCLXIV proponit,

d. IV. m. Julii a. MDCCCLXI; 8o-

American Journal of Science and Arts , Vol. XXXI. Nr. 92 & 93.

New-Haven, 1861; 8o-

AstronomischeNachrichten, Xr. 1331—1333. Altona, 1861; ^^^

Austria, XIH. Jahrgang. LXIV. Heft. Wien, 1861 ;
So-

fia varia, Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern, bear-

beitet von einem Kreise bayerischer Gelehrter. I. Band, I. Ab-

theilung. Mit 2 Karten und 2 Holzschnitten. I. Band, II. Ab-

theilung. Mit 2 K;irten und 1 Holzschnitt. München. 1860; 8«-
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Cosmos, X* Annee, 19* Volume, 18* Livraison. Paris, 1861; S^'

Hauer, Franz Ritter von, Geologische Übersichts-Karte von Sieben-

bürgen. 1861; gr. Fol.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, X[. Jahrgang.

1860. Nr. 2. April bis December. Wien;8o-

Kiel, Universität, deren Schriften aus dem Jahre 1860. Band VII.

Kiel, 1861; 4o-

Land- und forstwirthschaftliche Zeitung, XI. Jahrgang, Nr. 31.

Wien, 1861; kl. 4o-

Lot OS, Zeitschrift für Naturwissenschaften, XI. Jahrgang. Septem-

ber 1861. Prag, 1861; S«'

Maelen, Ph. vati der, Dictionnaires geographiques speciaux des pro-

vinces de la Belgique (8 Bände). Bruxelles, 1831—1838; S«*

Avec 10 cartes (gr. Fol.) et 1 carte (kl. Fol.).— Idem. Essai

sur les armoiries des Souverains et etats de TEurope expli-

quees par les traditions legendaires et historiques. (Extr. des

livraisonsl75etl76 desPrecis Historiques.) Bruxelles, 1859; 8o-

Mittheilungen des k. k. Artillerie-Comite, Jahrgang 1861. VI. Bd.,

1. Heft. Wien, 1861; 8o-

Scilla gint \ve it, Hermann, Adolphe, and Robert de, Results of a

Scientific Mission to India and High Asia undertaken between

the years 1854 and 1858. With an Atlas of Panoramas, Views,

and Maps. Vol. I. Leipzig & London, 1861; gr. 4o- — Atlas

mit 15 Tafeln; gr. Fol.

Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou, Bulletin. Annee

1861. Nr. 2. (Avec 4 planches.) Moscou, 1861 ;8o-

Society, The Natural History, of Montreal, The Canadian Naturalist

and Geologist. Vol. VL Nr. 5. Montreal, 1861; 8o-

Wiener medicinische Wochenschrift, XL Jahrgang, Nr. 44. Wien.

1861; 4«-

Wochen-Blat't der k. k. steierm. Landwirthschafts- Gesellschaft.

XL Jahrgang. Nr. 1. Gratz, 1861; 4«-
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über das Auftreten der Foraminiferen in dem marinen Tegel

des Wiener Beckens.

Von Felix Karrer.

(Mit zwei Tafeln und einer Übersichts-Tabelle.)

(Vorgelegt in der Sitzung vom 4. Juli 1861.)

In der kürzlich erschienenen Naturgeschichte der europäischen

Meere von Forbes und Austen i) wird auf den eigenthümlichen

Unterschied aufmerksam gemacht, welcher in der Classe der Fora-

miniferen im Mittelmeere zwischen den Bewohnern der höheren

Zonen und jenen der tieferen Zonen herrscht. Als die Fauna der

tieferen Zonen besonders bezeichnende Sippen wei-den aufgeführt:

Nodosaria , Textularia, Rotcdina, Operculina, Cristellaria, Bilo-

cidina, Quinqueloculina und Globigerina.

Es hat nun Prof. Suess gelegentlich seine Überzeugung aus-

gedrückt, „dass fast alle marinen Lagen des Wiener Beckens , wie

namentlich der Sand von Neudorf, der Leithakalk von Steinabrunn,

der Tegel von Baden und Vöslau u. s. w. gleichzeitige Ablagerun-

gen desselben Meeres, und dass ihre Verschiedenheiten keine anderen

seien als solche, die man heute in verschiedenen Tiefenzonen z. B.

des Mittelmeeres trifft 2)."

Ich habe mir nun die Aufgabe gestellt, eine gewisse Anzahl von

Gesteinsproben aus verschiedenen Punkten des Wiener Beckens in

Bezug auf ihren Foraminiferengehalt zu untersuchen und bin zu dem

1) The natural histoiy of the European Seas by »he late Prof. Kdw. Forbes, edited aud

continued by Robt>rt Godwin Austen London 1839, pag. 137.

2) Sitzungsberichte Bd. 39, S. 158.
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Resultat gelangt, dass die blauen plastischen Thone, welche man

gewöhnlich Tegel von Baden zu nennen pflegt, in dieser Beziehung

den Charakter der tieferen Zonen an sich tragen, so wie auch Prof.

Suess in dem Tegel von Baden die tieferen marinen Bildungen

vermuthet hat.

Andererseits tragen die Vorkommnisse der diesen Tegel über-

lagernden Sande oder Nulliporenmergel, welche durch Amphistegina

Haueri d'Orb. und Heterostegina costata d'Orb. charakterisirt

sind, wirklich einen anderen Gesammtcharakter, nämlich jenen einer

geringeren Meerestiefe an sich.

Von zwei Punkten, nämlich von Forchtenau und Vöslau , sind

sandige Lagen untersucht worden, welche diesem tieferen marinen

Tegel eingeschaltet sind. Diese enthalten ein Gemisch von Arten

aus der höheren und aus der tieferen Gruppe und sind daher ohne

Zweifel eingeschwemmt.

Da nun einerseits die Tegel von Baden auf keinen Fall von

jüngerem Alter sein können als die Nulliporenmergel und Sande,

weil sie von diesen rings um den Rand des Wiener Beckens über-

lagert werden, und dennoch dieselben Sande und Nulliporenmergel

keiner jüngeren Epoche als dem Tegel angehören können, weil

sonst eine solche Einschwemmung in den älteren Ablagerungen nicht

denkbar wäre, so folgt hieraus, dass in der That alle diese Bildun-

gen derselben Epoche angehören.

Dieses Resultat hat mir wichtig genug geschienen um ver-

öfl'entlicht zu werden , und ich gebe hiermit zunächst die Resultate

meiner Untersuchungen in den Tiefseebildungen und zwar zuerst

einige Bemerkungen über alle einzeln untersuchten Punkte, hierauf

die Beschreibung und Abbildung einiger neuen Arten, welche ich

bei dieser Gelegenheit zu entdecken in der Lage war und endlich

eine Übersichtstabelle.

Während meiner Arbeit erschien eine ausführliche Tabelle

über die Verbreitung der lebenden Foraminileren im Mittelmeere

und schwarzen Meere von den Herren Parker und Jones 9»

welche mir die erwünschte Gelegenheit geboten hat, eine noch

genauere Vergleichung unserer Vorkommnisse mit denen der Jetzt-

*) Quarlerly Journal of the geolo^ical Society for August 1860, vol. XVI.
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zeit zu machen. Auf diese Tabelle stützen sich die ziffermässigen

Angaben über die einstige Seetiefe einzelner Punkte im Wiener

Becken, welche, wie sich aus der Natur der Sache ergibt, freilich

nur als sehr beiläufig gelten können.

Nach den Aufzeichnungen der genannten Herren scheint der

Lieblingsaufenthalt der Biiliminen und Textularien zwischen 20 und

200 Faden zu sein, Orbalina und Globigerina mit NoiDiionina

sphaeroides und Sphaeroidina bulloides sind dagegen immer treue

Anzeichen tiefer Wässer und kommen nur gelegentlich in seichteren

Zonen vor. Von den Rotalinen scheinen einige in höheren , andere

in tieferen Zonen zu leben. Die Cornuspiren sollen nie in seichtem

Wasser vorkommen. Insofern stimmen auch meine Resultate ganz

und gar mit denen der Herren Jones und Parker überein und ich

glaube, dass mit Recht angenommen ist, dass z. B. die Amphistegi-

nenschichten Italiens in keiner grossen Tiefe abgelagert worden

seien.

Da es sich nun hier lediglich um eine Untersuchung über die

einstigen Wohnsitze der Foraminiferen im Wiener Becken handelt,

habe ich es nicht für nöthig gehalten, weiter von jenen Bedenken

zu sprechen, welche mit Recht gegen die d'O rbigny'sche Einthei-

Inng dieser Formen erhoben worden sind, ein Gegenstand, von dem

ich um so mehr schweigen darf, als uns eben in der bisher nur im

Auszuge bekannt gewordenen Abhandlung des Prof. Reuss über die

Systematik der Foraminiferen eine sehr bedeutende Erweiterung

unserer Kenntnisse in Aussicht steht.

Die Tabelle von Parker und Jones enthält auch zum Ver-

gleiche mit den lebenden Vorkommnissen eine Liste der Arten des

Wiener Beckens nach d'Orbigny, Czizek und Reuss. Da jedoch

schon bei d'Orbigny in den beiden Locaütäten Baden und Nuss-

dorf die beiden typischen LocaJitäten der höheren und der tieferen

Zone erscheinen, welche hier ohne Unterscheidung in der Rubrik

„Wiener Becken** zusammengefasst sind, kann diese Tabelle in

bathymetrischer Beziehung zu keinem Resultate führen.

Meine Arbeit ist mit den Instrumenten und Behelfen des k. k.

Hof-Mineraliencabinetes ausgeführt worden und ich fühle mich ver-

pflichtet, sowohl dem Hrn. Director desselben Dr. Hörnes, als auch

Hrn. Prof. Suess, welcher vom Anfange an hierbei mich mit Rath

und That unterstützte, meinen verbindlichsten Dank auszudrücken.
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Bemerkungen über die untersuchten Punkte.

Odeuburg. Von dieser Localität lagen mir etwa 70 Pfunde eines

bläulichen Tegels vor, welchen Hr. Hofrath von Schwaben au

aus dem ausserhalb der Stadt gelegenen ehemaligen Stadtgraben

nehmen Hess. Dieser Tegel gleicht ganz jenem von Baden und ist

reich an Petrefacten. So wurden von Gasteropoden allein 23 Arten

die von Dr. Hörn es im Allgemeinen mit Baden und Möllersdorf

übereinstimmend erkannt wurden, darin aufgefunden. Es sind zu-

meist Formen, die an den genannten Orten zu den selteneren zählen

und meistens Jugendexemplare. Mit den Vorkommnissen des Nulli-

porenmergels stimmen sie nur sehr wenig überein.

Ausser einigen Asteriastäfelchen und einer nicht näher bestimm-

baren Koralle aus der Gattung Trochocyathns fanden sich auch

zwei Entomostraceen und zwar Cyfherlna abscissa Reuss und

Cytherina aiiriculata Reuss; Bryozoen fehlten gänzlich. An Fora-

miniferen aber ist diese Localität besonders reich, sowohl was die

Menge als die Artenzahl betrift't.

Es ist mir nämlich gelungen, 60 Arten daraus zu bestimmen,

die in der Mehrzahl mit jenen von Baden und Möllersdorf identisch

sind. Mit Nussdorf ist dies nur bei einer kleinen Anzahl (etwa mit

11-4 Procent) der Fall. Was die Häufigkeit des Vorkommens betrifft,

sind besonders einige Formen ausgezeichnet, und zwar: Orbulina

universa d'Orb., Glohigerina bllobata d'Orb., Globigerina bulloi-

des d'Orb., Globlgerina triloba Reuss, daran schliessen sich

Glandiilina laevigata d'Orb., Nodosaria stipiiata Reuss, Deuta-

lina elegans 6'' Ovh. j VaginuUna badenensis d' Orb., Cristellaria

cassis dOrb., Robidina cidtrata d'Orb., Rotalina Dutemplei

d''Orh., liotalina Partschiana d'Ovh., Clavulina communis dOrb.,

Textidaria carinata d'Orb., Quinquelocidina Bucliiana d'Orb.

und Quinquelocidina Äkneriana d'Orb.

VN'ir finden sohin, wie auch aus der beigefügten ausführlichen

Tabelle ersichtlich ist, Foraminiferen aus allen Ordnungen mit Aus-

nahme jener der Entomostegier, die hauptsächlich den höheren

Schichten des Wiener Beckens angehören und nur ausnahmsweise

eingeschwemmt auch in den unteren Ablagerungen sich zeigen.
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Dieses sowohl als die Häufigkeit der oben citii'ten Arten deutet

auf eine namhafte Tiefe, in welcher die Ablagerung des Tegels von

Ödenburg vor sich gegangen sein nriusste.

Namenilich ist die enorme Menge von Orbulina utiiversa und

von den Arten Glohigerinen, die fast zwei Drittheile des gesammten

Schlammrückstandes bildeten, ein Beweis dafür, da diese Formen

nach Jones sichere Anzeigen grosser Tiefen sind und nur aus-

nahmsweise in seichtem Wasser vorkommen.

Nach Jones kommen nämlich die genannten Foraminiferen

erst in einer Tiefe von 90 Faden in grösserer Metige und bedeu-

tenderer Entwickelung vor und erreichen erst in einer Tiefe von

1700 Faden ihre bedeutendste Menge und Grösse.

Besonders anziehende Schilderungen über das Vorkommen der

Glohigerinen in grossen Tiefen hat erst kürzlich Dr. Wallich

gegeben, welcher im Jahre 1860 die unter dem Commando des Sir

Leopold Mc. Clintock abgesandte Expedition zur Untersuchung der

nordatlantischen Telegraphen -Route zwischen Grossbritannien und

Amerika, als Naturforsclier begleitete *).

Ich muss den Leser für weitere Einzelheiten auf diese Schrift

selbst verweisen und bemerke hier nur, dass von zwei Grund-

proben, welche zwischen Cap Farewell und Rockall in 1260 und

1607 Faden genommen wurden, die eine zu 95 Procent, die andere

zu 98 Procent ihrer Masse aus Globigerinen-Schalen bestand.

Über das häufige Vorkommen von Orbulinen, dort wo Glohige-

rinen sich zeigen, glaube ich hier auf die merkwürdigen Beziehun-

gen beider Formen hinweisen zu müssen, über welche Beziehungen

Prof. Renss so äusserst interessante Notizen veröflentlicht hat
^J,

so wie auf die letzten Aibeiten von Schnitze s).

Berücksichtigen wir noch die übrigen häufigsten Vorkommnisse,

die alle nach Jones in der Tiefe von 90 Faden und auch weit dar-

über, wenngleich mit abnehmender Grösse ihre grösste Menge finden,

so wie das gänzliche Fehlen der Bryozoen, welche jedenfalls nur in

*) Notes ou the preseiice of aiiiinal life at vast deplhs in the sea willi observatioiis

on the uatiire of the sea hed, as bearin^ on siibmatiiie telegraphy by G. C.

Wallich 1860.

2) Sitzungsbeiichte der koiiigl. böhin. Gesellsch. der Wlssensch. v. 'li. Jan. Iö6i.

3) Ami. Mag. uat. bist. 1861, vol. VIl, 3d. ser.
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höhere» Niveaus zu leben gewohnt sind, so niuss man zu dem

Schlüsse gelangen, dass die Ablagerung des Tegels von Ödenburg

in einer Tiefe von mindestens t)0 Faden stattgefunden habe.

Dieser Punkt gehört sonach in Bezug auf sein Niveau zu den

tiefsten der von mir untersuchten.

Rohrbach bei Mattersdorf. Eine ganz geringe, nördlich von der

Kirche vom Bergrathe Czizek gesammelte Partie Tegel ergab

nur 7 Arten Foramiiiiferen, wobei das gänzliclie Fehlen auch jeder

Spur von Agathistegiern bemerkenswerth ist.

Die Haupiformen wie Bentalina elegans d'Orb., Cristellaria

cassis d'Orb., BobiiUna calcar d'Orb. und BuUmina pupoides

d'Orb. kommen, wenngleich auch littoral doch zumeist in einer

Tiefe von 90 Faden und darüber vor. Obwohl das sehr geringe

Material kein entscheidendes Urtheil über die Tiefe dieses Punktes

gestattet, so glaube ich doch nach dem Wenigen keine geringere

als 90 Faden dafür annehmen zu können.

März. An diesem Orte hatte Prof. Suess an 100 Pfunde Tegel

geschlemmt und mir den etwas sandigen Bückstand übergeben.

Derselbe enthielt viele Cidaritenstachel, einen Trochocyathus, einige

wenige Mollusken und 42 Arten Foraminiferen.

Die am häufigsten vorkommenden Arten Dentalina elegans

d^Orb., Robnlina cultrata d'Orb., Robidina calcar d'Orb. und

namentlich Glohigerina triloba Beuss und Globigerina bulloides

d'Orb., deuten auf eine namhafte Tiefe. Die den höheren Schichten

eigenthümlichen Amphisteginen und Polystomellen sind sehr selten,

sind abgerollt und sind gewiss nur Product einer Einschwemmung,

Agathistegier fehlen fast ganz. Auch hier fand sich nur die Spur

Einer Bryozoe. Dieser Tegel scheint hiernach ebenfalls in einer

Tiefe von mindestens 90 Faden zur Ablagerung gelangt zu sein.

Eine zweite vom Bergrathe Czizek zum Theil seihst bestimmte

Suite von 24 Arten Foraminiferen, die aus einem nahen Eisenbahn-

einschnitte bei März stammt, zeigt zum grossen Theile überein-

stinmicnde Formen mit der erst erwähnten Partie und berechtigt

sohin zu keiner anderen als derselben Schlussfolgerung.

Forchtenan am Rosaliengebirge. Von diesem Orte erhielt ich

durch Hofrath von Schwabenau eine grössere Quantität gesiebten

Materials, welches aus den Sandlassen gewonnen ^ard, die den

dortigen Tegel durchziehen. Es fanden sich darin 35 Arten Foramini-
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feren und darunter ansehnliche Mengen von Formen, die sonst den

NuUiporenniergeln eigenthümlich sind mit entschiedenen Repräsen-

tanten des Badner Tegels vereinigt.

So kommt häufig Alveolina Hauerina d'Orb. und Älveolina

melo d'Orb., Asterigerina planorbis d'Orb., Amphistegina Haveri

d'Orb., Heterostegina costata (['Ovh. zugleich mit nicht seltenen

Globigerinen, üvigerinen und Robulinen vor. Von Stichostogiern

zeigt sich kaum eine Spur; die bisher nur aus Lapugy und Buitur

bekannt gewesene schöne Quinqueloculina Zigzag fand ich in zwei

wohl erhaltenen Exemplaren. Ausserdem zeigten sich einige kleine

Gasteropoden, Bryozoen nicht eben selten und Massen von Nulliporen.

Das Zusammenvoikommen der genannten, sonst nur den höhe-

ren Schichten eigenthümlichen Formen mit Globigerinen, mit Uvige-

rina pygmaea d'Orb. und den verschiedenen Arten von Robulinen

zeigt, dass alle diese Arten, also die Foraminiferen-

fauna des Nulliporenmergels und jene des Tegels
gleichzeitig gelebt haben müssen und dass bei der sehr

steilen Küste, an welcher der Tegel ruht, die erwähnten höheren

Formen aus den oberen Zonen in die unteren Schichten herabgelangt

seien. Wenn dies richtig ist, dass nämlich die Sandlagen, durch

welche diese Localität ausgezeichnet ist, mit sammt den Amphiste-

ginen und Heterosteginen aus den höheren Schichten herabge-

schwemmt worden seien, so bleiben zur Constatirung der einstigen

Meerestiefe eben nur die mitvorkommenden der tieferen See, wie

Orbulina und Globigerina etc. übrig, welche dieser Localität etwa

ein eben so tiefes Niveau anweisen, als den Vorkommnissen von

Ödenburg, Rohrhach und März, sowie denn auch in der That der

Tegel von Forchtenau die unmittelbare Fortsetzung der eben er-

wähnten Tegelablagerungen bildet.

Möllersdorf. Der Tegel an diesem Punkte scheidet sich, wie

man schon beim ersten oberflächlichen Anblicke der dortigen Ziegelei

deutlich sieht, in zwei Zonen, eine obere etwas sandigere, bei vier

Klafter mächtig und eine darunter liegende, die den eigentlichen

blauen Tegel bildet.

Aus dieser unteren Schichte sind bisher bei 124 Arten bekannt,

und zwar Formen aus allen Ordnungen, nur die bezeichnenden Nuss-

dorfer Vorkommnisse, nämlich jene des Nulliporenmergels fehlen,

und was allenfalls davon gefunden wird, wie Amphistegina flaueri
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d'Orb. und Heterosteijina costata d'Orh. ist als Einschwemmung

anzusehen. Merkwürdig ist das Fohlen von Orbufitia utiiversa d'Orb.,

die doch sonst die stete Bejjleiterin der Gh)bigerinen ist und die

geringe Anzahl von Nodosaria bacUlum d'Orb. und Nodosaria affinis

d'Orb., die doch in dem nahen Baden so häufig vorkommen.

Die durchschnittlich grösste Artenzahl liaben jene Geschlechter

aufzuweisen, die in der Tiefe von 90 Faden ihre grösste Entwick-

lung haben und die bezeichnendsten Formen grosser Tiefen, wie

Dentalina elegans d'Orb., Ghbigerhia bilobata d'Orb. und Globi-

geriua biiUoldes d'Orb., Nonnionina buUoides d'Orb., Sphaeroi-

dina austriaca d'Orb., Botalina orbicularis d'Orb., Uvigerina

pygmaea d'Orb. kommen hier in vorwiegender Menge vor.

Man muss daher Möllersdorf zu den tiefsten der untersuchten

Localitäten zählen, die zum mindesten in 90 Faden unter dem ein-

stigen Meeresspiegel abgelagert worden sind. Diese Ansicht wird

noch durch das Fehlen der Bryozoen, von denen kaum Spuren in

den Schlammrückständen entdeckt wurden, bekräftigt.

Töslan. Von diesem Orle, welcher bisher noch gar nicht in

Beziehung auf das Vorkommen von Foraminiferen untersucht wor-

den ist, sind mir Tegelproben aus zwei Schichten, welche Herr

Stoliczka an Ort und Stelle aufsammeln Hess, vorgelegen.

Die erste Partie stammt aus einer Tiefe von etwa ö Klafter

und ergab 53 Arten Foraminiferen aus allen Ordnungen, mit Aus-

nahme jener der Entomostegier und aus jeder Ordnung häufige

Formen.

Ich zähle zu den häufigslen Orhnlina nniversa d'Orb., Den-

talina tdegans d'Orb., Margimdina hirsuta d'Orb., Nonnionina

falx Cz., Robulina cidtrata d'Orb., Botalina Dutemplei d'Orb.,

ferner zahlreiche Globigerinen, Bidimina pyrida d'Orb., Bidimina

jmpoides d'Orb., Uvigerina pygmaea d'Orb., Clavulina communis

d'Orb., Textularia carinata AOvh. , Textidaria Mariae d'Orb.,

Textidaria abbreviata d'Orb., Sphaeroidina austriaca d'Orb.,

Qninquelocnlina triangidaris d'Orb., Qiiinqueloculina Bncliiana

d'Orb. und QuinquelocuVuia Mariae d'Orb.

Finden sich nun einerseits in dieser Suite Formen, die schon

an der Küsle und in 40 Faden häufig sind, so gehen doch anderer-

seits die meisten derselben in grössere Tiefen hinab, ja einige

erreichen erst in diesen ihre bedeutendste Entwickelung.
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Man sieht also, namentlich mit Hinblick auf die, ich möchte

sagen leitenden Orbulinen und Globigerinen, dass die Vöslauer Vor-

kommnisse auf eine Ablagerung von 40 — 90 F'aden schliessen

lassen, umsomehr da auch Bryozoen zu den Seltenheiten gehören.

Was die zweite Partie betrifft, welche ich untersuchte, so

besteht diese aus einem mehr sandigen Tegel, welcher eingeschwemmt

ist. Die ganze Schichte ist ein nur 3—4" mächtiger Streifen, welcher

unter einer lyg Klafter mächtigen Lage von Tegel ruht, auf dem

unmittelbar der eine Klafter mächtige Diluvialschotter liegt. Sie

enthielt 55 Arten Foraminiferen, von denen ich 18 in dem unteren

Tegel nicht auffand. Es sind dies zum Theil höhere, den Nulliporen-

mergeln mehr entsprechende Formen, die übrigen aber stimmen,

kleine Differenzen abgerechnet, ganz mit den unteren Vorkomm-

nissen, die eben nur zwei Klafter tiefer sich befinden, überein und

zeigt das Hinzukommen der höheren Formen in dieser sandigen

Einschwemmung nochmals, wie in Forchtenau die gleichzeitige

Existenz der Foraminiferen des Nulliporenmergels und jener des

Tegels.

Baden. Die bisher über die Foraminiferen des Wiener Beckens

veröffentlichten Werke von d'Orbigny, Czizek und Reuss füh-

ren 173 Arten aus diesem reichhaltigen Fundorte an, die allen Ord-

nungen angehören. Die bei weitem grössere Artenzahl kommt hier

in bedeutender Menge vor und sind es vornehmlich wieder die den

grösseren Tiefen eigenthümlichen Arten.

Es liefert also auch diese Thierclasse, wie es schon früher in

eclatanter Weise durch die Mollusken geschehen ist, den Beweis,

dass die Badner Schichten eine Tiefseebildung sein müssen, welche

ich, wie bei dem nahen Vöslau, zwischen 40 und 90 Faden anzu-

nehmen, mich berechtigt halte.

Pepchtoldsdorf. Von diesem Punkte hat mir Herr Stoliczka

eine kleine Partie Tegel übergeben, die bei Gelegenheit der Bohrung

eines 8 Klafter tiefen Brunnens im Hause Nr. 97 in der Hochstrasse

gewonnen wurde. Dieser Tegel liegt hier ganz nahe an der Ober-

fläche, und wurde im Hause Nr. 96, also gleich nebenan bei einer

Bohrung von 18 Klafter noch nicht durchfahren. Die vorgefundenen

Gasteropoden und Bivalven charakterisiren denselben als echten

Badner Tegel. Es sind dies Ringicnla buccinea Desh., Dentalium

iucurvum Reuss, Corbula gibba Dfr. und Pecten cristfftus Br.
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Auch Cypridina coronata Reuss und Eschara mouiliformis Edw'.

gehören den Badner Schichten an. Die Bryozoen sind selten; häufig

dagegen die Entomostraceen.

An Foraniiniferen machte ich eine Ausbeute von 35 Arten. Zu
den liäufigsten rechne icli Nonnionina Soldmiii d"Orh., Nonnionina

communis d'Orb., Eotalina Dtitemplei d'Orh., Globigerina bnlloi-

des d'Orb., Globigerina triloba Rss. , Bulimina ovata d'Orb. und

Texhdaria abbreviata d'Orb. Im Ganzen h;it also die Foraminiferen-

fauna dieses Ortes eine grosse Ähnlichkeit mit jener von Vöslau

und Baden und es unterliegt, mit Hinblick auf die vorgefundenen

Mollusken keinem Zweifel, dass wir es hier mit Badner Tegel zu

thun haben, der in keiner geringeren Tiefe als zwischen 40 und

90 Faden zur Ablagerung gelangt sein konnte.

Grinzing. Auf dem ^^'ege von Grinzing zum Krapfenwäldchen

befindet sieh gleich anfangs des skarpirten Promenadeweges jene

Localität, von welcher die zahlreichen im Werke des Dr. Hörn es

bescliriebenen Gasteropoden stammen. Ich habe in dem dortigen

sandigen Tegel 26 Arten Foraminiferen entdeckt, und nachdem dar-

unter keine einzige der von Prof. Reuss aus Grinzing beschriebe-

nen neuen Formen sich befand, so schliesse ich, dass letztere einem

anderen Fundorte als dem von mir benützten, entnommen worden

sind. Ich habe daher in meine Tabelle diese Arten nicht aufgenom-

men, sondern nur die von mir selbst Gefundenen angeführt.

Die häufigsten darunter waren: Nonnionina Soldanii d'Orb.,

Polystomella crispa d'Orb., Alveolina meto d'Orb., Alveolina

Hauerii d'Orb,, Asterigerina platiorbis d'Orb., Amphistegina

Hauerii d'O rb.

Zugleich damit treten bestimmte Arten Bryozoen, Nulliporen

und Cypridinen sehr zahlreich auf. Alles dieses weiset dieser Loca-

litöt eine bedeutendere Höhe an, die nur um etwas geringer als die

Amphisteginenschicht des Nulliporenmergels gedacht werden muss,

und kann daher die Ablagerung des Tegels von Grinzing in einer

kaum bedeutenderen Tiefe als 40 Faden vor sich gegangen sein.

Neodorf an der March. Die ganz kleine Partie Tegel, die ich

von da durch Prof. Suess erhielt, ist aus dem Eisenbahrieinschnitte

unweit der Marchbrücke. Ich fand diirin 14 Arten Foraminiferen

und zwar sehr häufig Polystomella crispa d'Orb., Uvigerina pyg-

maea d'Orb., Textularia carinata d'Orb., ferners einige Arten
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von Nonnioninen und Globigerina bidloides d' Ovh. Mit Ausnahme

der wahrscheinlich aus einer höheren Zone eingeschwemmten Poly-

stomella crispa sind alle übrigen Formen die charakteristischen

Kennzeichen grösserer Tiefen, die ich also auch für diese Localität

zwischen 40 und 90 Faden annehmen muss.

Immendorf bei Wallersdorf. Von hiei* wurde mir ebenfalls durch

Prof. Suess eine kleine, hinter der Sclnniede genommene Partie

Tegels übergeben, die 31 Arten sehr schön erhaltener Foraminiferen

enthielt, deren Gehäuse meist von Schlamm nicht ausgefüllt waren

und daher ganz weiss erscheinen. Die häufigsten darunter sind:

Nonnionina buUoides d'Orb., Rotalina Dutemplei d'Orb., Asteri-

geriiia planorbis d' r b. , Bulimina piipoides d'Orb., Textularia

carinata d'Orb., daran schliessen Nodosaria spinicosta d'Orb.

und No7inionina fciLv; Agathistegier fehlen ganz.

Nachdem von Orbulinen und Globigerinen keine Spur sich

vorfand, die den höheren Schichten eigenthümliche Form der Aste-

rigerina planorbis sehr häufig sich zeigt und die übrigen Formen,

namentlich die Buliminen, die zwischen 20 und 200 Faden leben,

in 40 — 90 Faden am meisten und entwickeisten vorkommen, so

glaube ich, dass der Tegel von Immendorf, wenn wir die vereinzelt

sich zeigenden Polystomellen und die häufige Astegerina als einge-

schwemmt betrachten, in keiner bedeutenderen als der letztgedach-

ten Tiefe abgelagert worden sei, um so mehr als die Nodosarien,

die hier in einer Species einen häufigen Vertreter gefunden haben,

den allergrössten Tiefen fiemd sind.

Platt bei Gantersdorf. Eine kleine, vom Bergriithe Czi'zek

gesammelte Menge eines bläulichen Tegels ergab 17 Arten Forami-

niferen, darunter keine Agathistegier. Am häufigsten sind Globi-

gerinen und Guttulinen, und da sich nebst diesen auch noch die

bezeichnendsten Formen grösserer Tiefe wie Rotulina Dutemplei

d'Orb., Nonnionina bulloides d'Orb. und Truncatulina lobatula

d'Orb. sich fanden, andererseits von den, höheren Zonen eigen-

thümlichen Arten keine Spur vorhanden ist, so muss ich auch für

diese Localität die Tiefe von 40 — 90 Faden annehmen.

Fraoendorf an der Schmieda. Auch von da hat Bergrath Czi'zek

etwas Tegel gesammelt, welcher auf dem, den Glimmerschiefer

überlagernden Sandstein liegt, auf dem die Kirche des Ortes

erbaut ist.

Sitzb. d. niathem.-n«liuw. Cl. XLIV. Bd. U. Abth. 30
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Ich fand darin 11 Arten Foraminiferen, darunter vorwiegend

(liobif/eri/ia triloha Rss. und Globkjeruia bufloides d'Orb. Alle

übrigen Formen, wenngleich selten, wie Dentalina elegnns d'Orb.,

BotuVuHi Dutempici d''Ovh., BuUmlnn pyrula d'Orb. und Sphae-

roidina austriaca d'Orb. sind ebenfalls den tieferen Punkten eigen-

thüujlich, und man muss sich daher diesen Tegel zum mindesten

zwischen 40 und 90 Faden abgelagert denken.

Cfrassbach. Prof. Suess hat an diesem Orte zwei Proben Tegel

gesammelt, welche von einer Brunnenbohrung stammen und zwei

verschiedenen Schichten angehören.

Die erste Partie ist ein etwas sandiger, gelblich aussehender

Tegel, der aus 6 Klafter Tiefe, vom Mundloch des Brunnens an

gerechnet, stammt. Das Mundloch selbst liegt aber 3 Klafter unter

den bekannten Grussbacher Sandschichten. Die zweite, ein bläulich-

grauer Tegel ist aus der 11 Klafter und enthielt 41 Arten Foramini-

feren, daiunter nur Spuren von Agathistegiern. Häufig dagegen

waren: Dentalina elegans di^ Ovh. Vaginulina badenensis d'Orb.,

Bobulina cultrata d'Orb., Botali?ia Dutemplei d'Orb., Uvigerina

pygmaea d'Oib., Clavidina communis d'Orb.

iNachdem alle diese Arten erst in 90 Faden ihre bedeutendste

Entwickelung, was die Grösse und Menge anbelangt, finden, so dürfte

für diese Schicht eine Tiefe von 40— 90 Faden zum mindesten ange-

nommen werden, umsomehr da hier Bryozoen äusserst selten vor-

kommen.

Die liöiiere mehr gelbliche Schichte enthielt 26 Arten Foramini-

feren und keine Spur von Agathistegiern. Sie sind auch hier wie in

Immendoif ohne schlammige Ausfüllung, daher leicht zerbrechlich und

von weissem Ansehen. Cypridinen sind ziemlich häufig.

Was die Foraminiferen insbesondere anbelangt, so sind es fast

dieselben Formen, die in der unteren Etage beobachtet wurden, nur

zeigten sich Spuren der höheren Schichten in den nicht selten auf-

tretenden Polystomellen und Amphisteginen. Merkwürdig für beide

Lagen ist das fast gänzliche Fehlen von Orbulina und \on Globigerina.

Ans dieser Bohrung sind also zwei Proben von Tegel unter-

sucht worden, welche durch einen Zwischenraum von 5 Klaftern,

also etwa fünf Faden getrennt sind, und schon sieht man in der

höheren Gruppe die Formen des Nulliporenmergels sich den Formen

der tieferen Zone zugesellen, l^nmittelbar an der Oberfläche, also



über das Auftreten der Foramiiiiferen etc. 439

durch mindestens 11 Klafter von der unteren Zone und durch 6 Klaf-

ter von der mittleren getrennt steht Sand an, welcher die Verstei-

nerungen von Grund und die typischen Foraminiferen des Nulliporen-

Mergels, Ampliistegina Haueri d'Orh. und Heterostegina costatn

d'Orb. enthält.

Feldsberg am unteren Ende des Steindammteiches.
In dem von Prof. Suess hier gesammelten Tegel fand ich nur drei

Arten Foraminiferen und zwar: Globigerhia triloba 6'Ovh.,Nonmo-

nina bulloides d'Orb. und Bulimina Buchiana d'Orb., welche

zusammen auf eine jedenfalls bedeutendere Tiefe weisen.

Porzteich. Der gelbliche, ziemlich sandige Tegel dieser Localität

ergab mir 47 Arten Foraminiferen und zwar sehr häufig: Robulina

cultrata d'Orb., Nummulina radiata d'Orb., Polystomella crispa

d'Orb., Alveolina melo d'Orb., Amphistegina Hauerii d'Orb.,

Heterostegina costata A'Orh., Quinqiieloculina Btichiana d'Orb.,

Quinqueloculina Hnidingerii d'Orb.

Alle diese Formen sind gleich den nicht selten auftretenden

Bryozoen , Anzeichen einer massigen Tiefe, die nicht viel unter

40 Faden betragen haben mochte.

Rnditz bei Blansko. Herr Wolf hat mir von diesem Orte einen

Tegel übergeben, der 49 Arten Foraminiferen enthielt, nebstdem

fand ich darin in bedeutender Menge K\ü^Q\-Spiculae , Cidariten-

Stachel, Cypridinen; dagegen nur sehr wenige Bryozoen.

Am häufigsten waren: Orbulina universa d'Orb., Globigerhia

bulloides d'Orb., Globigerina triloba Rss., Robulina cultrata

d'Orb., Nonnionina bidloides d'Orb., Rotalina Partschii d'Orb.

und üvigerina pygmaea d'Orb. Der ganze Charakter der Foramini-

feren -Fauna, und insbesonders die eben citirten Formen deuten auf

die bedeutende Tiefe von mindestens 90 Faden, in welcher die

Ablagerung des untersuchten Tegels stattgefunden haben muss.

Betrachtet man dasGesammt-Ergebiiiss, wie es sich am Schlüsse

der Untersuchung aller vorgeschriebenen Localitäten herausstellt,

so ergibt sich, dass als höchste Punkte, d. h. jene mit relativ gering-

ster Meerestiefe, die kaum mehr als 40 Faden betragen hatte, Porz-

teich und Grinfflng genannt werden müssen. Daran reihen sich mit

einer 40 Faden nicht bedeutend überschreitenden Tiefe Grussbach

(obere Schichte), Platt, Immendorf unil Neudorf an der March; end-

lich folgen die einer Tiefe von 90 Faden sich immer mehr und mehr

30*
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nähernden Punkte Perelitoldsdorf, Vöslau, Baden, Fraiiendorf und

Grussbaeh (unterste Scliicht), und schliesslich die mindestens

90 Faden Tiefe zählenden Localitäten Ruditz, Mollersilorf, Rohrbach,

März, Ödenburg.

Von der Localität Feldsberg lag viel zu wenig Materinle vor,

um eine annäherungsweise bestimmtere Angabe machen zu können,

Forchtenau hat dagegen eine zu gemischte Fauna um mehr als die

Vermuthung aussprechen zu können, dass auch diese Localität zu

den tieferen gezählt werilen dürfe.

Das bedeutende Materiale, welches untersucht werden musste,

um zu diesen Resultaten zu gelangen, bot mir ausser diesem all-

gemeineren Zwecke, noch insbesonders Gelegenheit, manche Foramini-

feren zu beobachten, die in den bisher über das Vorkommen dieser

Thierclasse in den österreichischen Teitiärablagerungen erschienenen

Werken, nicht beschrieben siud.

Dieselben gehören zum Theile Geschlechtern an, welche wie

Frondicularia, Rliabdogonium, Allomorphina nicht zu den häufigen

Vorkommnissen zähleti und deren Artenzahl auch eine beschränkte

ist. Sie stammen sämmtlich aus dem Wiener Becken, und zwar aus

den tieferen Schichten, den sogenannten unteren Tegeln und Sauden,

nur eine Guttulina ist mir mit dem Fundorte „Xussdorf" ohne sonstige

nähere Bezeichnung übergeben worden, dürfte also aus dem Nulli-

poreiimergel sein. Aber erst nach einer gewissenhaften Ausschei-

dung alles nur halbwegs Zweifelhaften, und nach einer strengen

Prüfung aller Charaktere der sonach übrig gebliebenen Arten, nach

welcher ich die Überzeugung gewann , dass ich es wirklich mit

neuen Formen zu thun hatte, und erst nachdem Prof. Reuss diese

meine Ansicht bekräftigte, habe ich mich entschlossen, dieselben als

kleine Zugabe meiner Arbeit anzuschliessen. Es sind im Ganzen

dreizehn Arten aus dem Wiener Becken, welchen ich noch anhangs-

weise zwei Arten aus anderen Fundorten der österreichischen

Tertiär-Abhigerungen beilugen zu müssen glaubte, da sie dem eben-

falls nicht häufigen Geschlechte Haploptiragmium angehören. Die

eine Art ist aus Podjarkow in Galizien, die andere aus der Gegend

von Ofen.
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P L Y M E R A.

a) Ehabdoidea.

1. Frondicalaria Reassi n. sp. (Taf. I , Fig. 1).

Aus der Gruppe der Frondiculariden (Familie der Rhabdoiden)

ist aus dem Wiener Becken nur Weniges bekannt, und dies beschränkt

sieb auf die Gattung Frondictilaria. Flabellina , Rhabdogonium,

Amphimorphina uud DentaUnopsis fehlten bisher ganz. Ich glaube

daher, dass eine wenn noch so geringe Bereicherung der so aus-

gezeichneten Foraminiferenfauna des Wiener Beckens in dieser Rich-

tung nicht unwillkommen sein dürfte.

Die Gattung Frondicularia tritt nach Reuss (Sitzungsber. d.

kön. böhm. Gesellsch. d. Wissensch. vom 30. April 1860) schon im

Lias auf, findet sich in der Kreide, namentlich in den oberen Etagen

am reichlichsten, nimmt in der Tertiärzeit rasch ab und ist in der

jetzigen Sch(3pfung nur spärlich vertreten. Von den vierzehn bis

fünfzehn Arten der Tertiärzeit sind bisher nur drei aus dem Wiener

Becken beschrieben und zwar Fi'ondicularia annidaj'is d'Orb. aus

Baden (d'Orbigny, Foram. foss. du bass. tert. de Vienne), welche

eine Grösse von 5 Millim. erreicht; Frondicidaria iricuspis und

Frondicularia monacanfha, welche Reuss in seinen „Neuen Fora-

miniferen des österreichischen Tertiärbeckens" (Denkschr. d. kais.

Akad. Bd. I, 1849) und zwar aus derselben Fundstätte hinzufügt.

Die beiden letzteren sind durch ihre mikroskopische Kleinheit

(0-6 und 0-8 Millim.) von vorne herein von den von mir aufgefun-

denen Arten scharf getrennt.

Alle drei gehören aber zu den Seltenheiten. Nur in dem Tegel

von Immendorf fand ich ebenfalls als Seltenheit eine vierte Art,

nämlich Frondicularia tricostuJata, welche Prof. Reuss aus Lapugy

beschrieben hat. Unter diesen Umständen war ich daher sehr erfreut,

bei Untersuchung der Foraminiferen aus dem Tegel von Ödenburg

wenigstens vier Bruchstücke einer entschieden neuen Xri aufzufinden,

die ich zu Ehren des Herrn Prof. Reuss Frondicularia Beussi n.s]}.

benannt habe.
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Sie ist ziemlich gross (2 —3 Millim.), länglich-eiföi'mig, gegen

die Mitte zu etwas an Dicke zunehmend, gegen die Seiten sich lang-

sam verschinälernd ; letztere sind längsgefurcht, während das untere

Ende der Schale geästeile frausenartige Spitzen trägt; das obere

Ende fehlt leider bei allen Exemplaren.

Die Embryonalkammer ist eiförmig, sehr stark gewi^lbt und hat

keine Spitze. Die übrigen Kammern, sechs bis sieben an der Zahl,

sind durch sehr deutliche Näthe getrennt, schmalwinkelig, am Winkel

fast unmerklich eingeschweift und umfassen den ovalen Kern nicht.

Das Gehäuse ist auf beiden Seiten der ganzen Länge nach mit aus-

gezeichnet gabelförmig sich spaltenden Rippchen geziert, die auch

die Embryonalkammer bedecken. Jhre Anzahl beträgt etwa zwanzig

bis dreissig. Diese Streifung ist es besonders, welche diese Art so

schön charakterisirt und sie den prachtvollsten Kreideformen, wie

z. B. Frondicularia concinna Koch aus dem oberen Neocomien,

die durch scliiefe, regelmässig vom Wirbel ausstrahlende erhabene

Rippchen sich auszeichnet, nahe stellt. Dagegen ist sie weit verschieden

von Frondicularia annularis d'Orb., die einen runden Kern hat,

um welchen sich die drei ersten Kammern ringförmig lagern. Fast

dreimal so gross, hat Frondicularia annularis nur am hinteren

Ende eine schmale kaum merkliche Streifung, welche manchen

Exemplaren auch ganz mangelt. Überdies ist die Form der Kammern,

die bei weitem nicht so tiefe Näthe bilden, eine sehr variable, bald

bogenförmig bald gewellt, nie aber, Jugendexemplare vielleicht

ausgenommen, in einen entschieden spitzen Winkel endend.

Nach den vier Bruchstücken zu urtheilen, gehört Frondicularia

Reuss in Ödenburg, von welcher Localität mir sehr viel Material

vorlag, zu den Seltenheiten.

2. Frondicularia sculpta n. sp. (Taf. I, Fig. 2).

Aus dem unteren Tegel von Möllersdorf, leider nur in drei

Bruchstücken erhalten. Die Form ist ein langgestrecktes Oval, in der

Mitte kaum merkbar verdickt, das untere En<le gefranst. Die Spitze

ist nicht vorhanden, doch lässt das Vorliegende auf eine Länge von

etwa 3 Millim. schliessen. Der Kern ist rund, ziemlich stark hervor-

tretend und trägt keine Spitze; die Kammern, neun an der Zahl,

sind durch deutliche Näthe geschieden, sehr schmalwinkelig und am
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Winkel etwas einwärts eingesehweift, sie umfassen die Embryonalknm-

mer nicht ganz, die Seitenwände sind gefurcht. Die Ornamentik des

Gehäuses ist jener von Frondicularia Reussi ähnlich, doch fehlen

den Rippen die gabelförmigen Spaltungen. Dieselben überziehen

gleichfalls den Kern und sind sehr zahlreich.

Diese Art unterscheidet sich aber von der zuerst beschriebenen,

vornehmlich durch die langgestreckte Form, den vollkommen runden

Kern und die njehr gleichförmige Dicke der Schale. Sie ist sehr

selten und mir auch in Bruchstücken aus Baden und Ruditz zuge-

kommen.

3. Frondicularia badenensis n. sp. (Taf. I, Fig. 3).

Eine ausgezeichnete Art von langgezogener lanzettartiger Form

aus dem Tegel von Baden, die mir aber nur in einem wohlerhaltenen

Exemplare vorliegt, das an 5 Millim. lang ist.

Sie ist vollkommen gleich dick, an den Seiten mit einer schwa-

chen Furche versehen und unten wie oben in einer Zuspitzung

endend. Die Embryonalkammer tritt gar nicht hervor, die übrigen

sehr spitzwinkeligen Kammern erseheinen nur in dem jüngeren Theile

der Schale durch deutliche Näthe geschieden; die älteren Kammern

sind sehr undeutlich, da die Ausfiillungsmasse nicht das ganze

Gehäuse durchdrungen. Sie erreichen die Anzahl von eilf bis zwölf.

Die Oberfläche der Schale zieren schöne Rippen, die der Länge

nach verlaufen und deutlich gespalten erscheinen. Gegen die Spitze

zu convergiren sie, dieselbe gleichsam bildend.

Diese Art ist durch ihre langgezogene Form von allen übrigen

Formen des Wiener Beckens so unterschieden, dass sie nicht leicht

mit einer derselben verwechselt werden kann. Sie gehört zu den

grössten Seltenheiten.

4. Frondicularia panpera n. sp. (Taf. I, Fig. 4).

Aus dem Tegel von Ruditz bei Blansko gelang es mir, zwei

Bruchstücke einer kaum über 1 Millim. grossen Frondicularia auf-

zufinden, welche einer ebenfalls sehr schmalen lanzettartigen Form

angehören. Sie ist sehr zart und dünn; in der Mitte etwas stärker,

schärft sie sich an den Seiten zu. Die Embryonalkammer ist kaum
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merkbar angeschwollen und tragt keine Spitze. Die übrigen Kam-

mern, acht bis nenn an der Zahl, sind sattelförmig auf einander

gereiht, greifen dabei nicht sein* bedeutend an den Seiten herab, an

weU-h' letzteren eine kielartige dünne Leiste sich herabzieht. Die

Kammern selbst sind ziemlich deutlich geschieden und enden in

einen zackig abgestumpften spitzen Winkel.

Die Schale ist mit einer sehr feinen Streifung versehen, ich

zählte etwa acht solcher mikroskopiscber Rippchen, welche nur im

unteren Theile des Gehäuses etwas stärker bervortreten.

Von FrondicuJaria badenensis , der ebenfalls sehr auffallend

lanzettlichen Art, ist diese durcb die bei weitem undeutlichere Orna-

mentik und den Bau der nicht in einer Spitze endenden Kammern,

hinreichend unterschieden.

Sie ist übrigens sehr selten.

5. Rhabdogoniam pyramidale n. sp. (,Taf. I, Fig. 5).

Von diesem den Ki'eidegebilden sonst eigentbümlichen Ge-

schlechte, gelang es mir, ein einziges ausgezeichnet schiin erhaltenes

Exemplar in dem Tegel von Baden aufzufinden. Es ist dies eine drei-

kantige Art mit bedeutend gestreckter, an 5 Millim. langer Schale,

die sich aber am oberen und unteren Ende pyramidal zuspitzt. Sie

hat sechs Kammern, die durch sehr markirte Einschnürungen

getrennt sind und von der ersten zur letzten an Grösse zunebmen.

Die letzte ist aber fast noch einmal so lang, als die vorbergebende.

Das Gehäuse erscheint vollkommen glatt und glasglänzend, die

Kanten sind scbarf und schneidig und mit einem bis an die Mün-

dung und an die Spitze gleichmässig sich verlaufenden glasigen Kiel

versehen.

Die Mündung selbst ist gestrahlt.

Diese Art dürfte die von Professor Reuss in seinen Eoramini-

feren der Kreide vonWestphalen*) als die allein bekannt angeführte

tertiäre Form des Genus Rhahdogonuim sein und gehört zu den

grössten Seltenheiten.

«) Sitzb. Band XL, 1860, pag. 57.
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b) Cristellaridea.

6. Marginalina simplei n. sp. (Taf. I, Fig. 6).

Diese in dem Tegel von Möllerstlorf nicht zu den alierseltensten

Vorliommnissen gehörige Ai't von 2—3 Millim. Länge unterscheidet

sich von der ihr am meisten nahe stehenden MarginuUna regularis

d'Orb. schon beim ersten Anblick. Sie ist etwas, namentlich im

unteren Theile, zusammengedrückt, die Seiten laufen fast parallel, so

dass die Schale ein puppenartiges Ansehen erhält, unten ist sie

leicht abgerundet. Die letzte Kammer hat eine etwas vorgezogene

Spitze, welche eine strahlige Öffnung trägt, die übrigen, neun bis

eilf an der Zahl, sind durch nicht sehr deutliche Linien getrennt

und ziemlich ungleich, bald weiter, bald enger. Sie stehen schief und

sind meist schmal und nur die letzte etwas grössere ist ansehnlich

aufgeschwollen. Das Gehäuse ist schwach gestreift und glänzend.

7. Marginalina abbreviata n. sp. (Taf. I, Fig. 7).

Aus dem Tegel von Ödenburg in drei Exemplaren, von denen

zwei etwas beschädigt sind, da die letzte Kammer fehlt. Die Schale

ist im Verhältniss zu ihrer Breite kurz, etwa 2 Millim. lang, sehr

dick, nur unbedeutend zusammengedrückt, fast walzig. Auf beiden

Seiten gleich, nach unten nur wenig verschmälert und die Neigung

zur Spiralen Einrollung zeigend, das obere Ende etwas vorgezogen

mit einem strahligen Munde versehen. Die Kammern, sechs an der

Zahl, sind durch sehr schwache Linien getrennt, das Gehäuse glatt

und glänzend.

Won MarginuUna similis d'Orb. ist sie hinreichend unterschie-

den, da jene eine bei weitem gestrecktere, im Ganzen schwächere

und mehr zusammengedrückte Gestalt hat und daher im entferntesten

nicht so walzig erscheint. Auch besitzt erstere keine gestrahlte

Mündung. Sie ist sehr selten.

Übrigens habe ich dieselbe Art auch aus dem unteren blauen

Tegel von Grussbach gewonnen, nur gelang es mir hier mehr Exem-

plare und zwar in einer noch jüngeren Entwickelungsstufe aufzufin-

den. Es finden sich darunter auch Exemplare njit zwei, drei und vier

Kammern, sie sind sehr kurz und verdickt, namentlich die letzte

Kammer und haben kein so glänzendes Gehäuse.
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8. llarginuliua obliquestriata n. sp. (Taf. I, Fig. 8).

In dem sandigen Tegel von Forehtenau, sowie in dem Sande

von Niederleis bei Ernstbrunn kömmt eine interessante Art \oi\Mar-

gimilina vor, welche mir leider aus beiden Localitäten nur in

Exemplaren vorliegt, an denen die letzte Kammer fehlt. Ihr Aussehen

ist jedoch zu eigenthiimlich, um ihrer hier nicht gedenken zu

müssen.

An 3

—

4lVlillim. lang, biegt sich die ziemlich verlängerte, wenig

zusammengedrückte Schale nur schwach nach rückwärts, während

die jüngste Partie der Kammern sich nach vorne neigt, so dass sie

eine, wenngleich nur schwach angedeutete S-förmige Figur bildet.

Die Anzahl der Kammern, deren Abtrennung nur durch äusserst

feine Linien markirt ist, beträgt mindestens zehn. Sie stehen mit

Ausnahme des spiralen Theiles ziemlich gerade. Das Gehäuse ist

der ganzen Länge nach gestreift und zwar so, dass die sehr deut-

lichen Rippchen von vorne nach rückwärts geschweift gebogen sind,

und so in schief schräger Richtung dasselbe bedecken. Diese Strei-

fen sind ziemlich zahlreich.

Das Vorkommen dieser sehr leicht von allen anderen unter-

scheidbaren Art ist aber ausserordentlich selten.

9. Robnlina arcaata n. sp. (Taf. II, Fig. 1).

Diese neue Art stammt aus dem Tegel von Baden, in welchem

sie übrigens nur selten vorkömmt. Professor Reuss kennt dieselbe

ausserdem noch von Lapugy.

Sie ist 3—4 Millim. gross. Ihre Gestalt ist ein Kreis, welcher

nierenförmig ausgeschnitten ist; der Rücken wird von einem zwar

schmalen, aber deutlichen Kiele eingesäumt, welcher die nierenför-

mige, den Aussenrand der Kammern bezeichnende Form der Schale

ebenfalls annimmt. Letztere ist nur wenig bombirt; eine eigentliche

Nabelscheibe fehlt ganz und die Kammern vereinigen sich in sehr

ungleichförmiger Weise, indem sie gf'gQw den Mittelpunkt aneinander

schliessen, welcher nianchmal noch mit höckerartigen Rippchen

geziert ist. Die vier bis sechs Kammern sind durch feine, sanft

gebogene Linien gelrennt, die der letzten Kammern zeigen eine

leichte Vertiefung. Die Mundfläche der letzten Kammer ist dreieckig,
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länglich, von deutlichen Leisten am Rande begrenzt. Die Mundspalte

ist lang gestreckt und mit einem schönen Strahlenkranz versehen,

der dieselbe umgibt.

Diese Art ist durch die nierenförmige Begrenzung des äusseren

Schalenrandes so gut gekennzeichnet, dass sie sich sehr schön von

allen ähnlichen Formen, wie z. B. Robulina intermedia d'Orb.

abtrennen lässt.

c) Rotalidea.

10. Anomalina Suessi n. sp. (Taf. II, Fig. 2).

Die Schale frei, halbrund, ungleichseitig, porös. Auf der

oberen, d. i. der Spiralseite, convex, unten plan. Sie besteht aus

neun bis vierzehn halbmondförmigen Kammern , von denen die jün-

gere immer sattelförmig auf die frühere gestellt ist, sie sind nicht

sehr deutlich getrennt und zeigen nur die jüngeren deutliche, tief

eingreifende Näthe, Das Spiralcentrum ist nicht immer sichtbar, bei

einigen Exemplaren nur zeigt sich eine nabelartige kleine Vertiefung.

Auf der unteren Seite ist das Centrum überall deutlich zu

sehen.

Von Anomalina austriaca d'Orb. ist diese Art hinreichend

unterschieden. Abgesehen von ihrer bedeutenderen Grösse (2 Mil-

lim.), sie ist nämlich noch einmal so gross als die Originalexemplare

der d'Orbign y'sehen Art, welche ich damit genau verglichen habe,

hat sie viel regelmässigere Kammern und eine bei weiten» geringere

Bombirung.

Ist dieselbe auch in der Abbildung der Aiiomalina austriaca bei

d'Orbigny übertrieben, so ist sie doch vorhanden, während Äno-

malina Suessi sehr comprimirt ist und eine ganz ebene, manchmal

sogar concave Unterseite hat.

Iin Tegel von Ödenburg , in welchem ich sie eben auffand,

scheint sie nicht sehr selten. Auch habe ich dieselbe, aber in weit-

aus geringerer Anzahl im Tegel von Grussbach entdeckt.
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d) Polymorphinidea.

11. Gattulina elongata n. sp. (Taf. II, Fig. 3).

Aus dem Wiener Becken sind bisher nur vier Arten Guttulinen

bekannt, welche meist nur in den höheren Schichten, den Nulli-

porenmergehi und Sauden zu finden sind.

Auch diese neue , mir in drei Exemplaren vorliegende Art

stammt aus Nussdorf.

Die Schale ist ein langgezogenes Oval, dessen Contour auf der

einen Seite leicht angeschwollen sich darstellt, sonst ist dieselbe

beiderseits comprimirt. Ihre Kammern sind durch ziemlich deutliche

nicht stark vertiefte Linien getrennt, die erste ist etwas bauchiger

als die übrigen, und sind die beiden letzten die übrigen halb um-

fassend.

Nach unten und oben erscheint das Gehäuse etwas langgezogen,

und dann leicht abgerundet, die Mündung ist strahlig. Seine Ober-

fläche ist glatt, die Länge beträgt bei 3 Millim.

e) Cryptostegia.

13. AUomorphina macrostonia n. sp. (Taf. II, Fig. 4).

Von dieser durch Professor Reuss in seinen „Neuen Foramini-

feren des Österreichischen Tertiärbeckens" (Denkschr. der kais.

Akademie, Bd. I, 1849) aufgestellten interessanten, aber sehr com-

plicirten Gattung, von welcher nur eine Art, AUomorphina trigona

aus den Tegeln von Baden, Möllersdorf und Grinzing, sowie aus dem

Salzthon von Wieliczka bekannt ist, gelang es mir eine zweite Art

zuerst im Tegel von Möllersdorf, dann in den unteren Schichten des

Vöslauer Tegels, endlich in jenem von Ruditz bei Blansko aufzu-

finden. Sie ist an allen den genannten Localitäten eben nicht sehr

selten.

Das Gehäuse ('/g Millim. gross) ist dreiseitig, die Ecken und

Seitenränder sind abgerundet, die Form nur wenig zusammen-

gedrückt, fast eben so breit als hoch, die Länge etwas überwiegend.

Die Oberfläche glatt und glänzend.

Die letzte Kammer nimmt gut zwei Drittheile der ganzen

Schale ein, während die vorletzte nur sehr wenig sichtbar ist. Die

Näthe sind fast unscheinbar und nur bei namhafter Vergrösserung

erkennbar.
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Die Mündung ist lang , fast den ganzen oberen Theil einneh-

mend und sehr schmal, nur an den Ecken sanft gebogen, sonst

gerade, eine schmale scharfe Lippe steht über sie empor.

Diese Art unterscheidet sich von Allomorphina trigona durch

ihre bedeutend aufgeblasenere Schale, die entschieden dreiseitig

herzförmig ist und durch die Mündung, welche bedeutend länger als

bei der erstgenannten Art ist, wo sie nur die Hälfte des oberen

Schalentheiles ausmacht und dazu halbmondförmig gebogen erscheint.

f) Milliolidea.

13. ^ainqueloculina reticnlata d. sp. (Taf II, Fig. 5).

Unter den verzierten, zahlreichen Formen der Quinqueloculinen

nimmt Qninqueloculina zigzag d'Orb. aus ßuitur den ersten Platz

ein. Übrigens habe ich dieselbe auch im Tegel von Lapugy und

Forchtenau gefunden. Ich bin aber so glücklich gewesen, in dem

Letzteren eine noch schönere Art zu entdecken. Ihre Schale ist

länglich oval, auf einer Seite zusammengedrückt, auf der anderen

erhoben und mit Streifen geziert, die in entgegengesetzten Richtungen

laufend, die Schale mit einer gitterförmigen Zeichnung bedecken.

Unten ist sie stumpf abgerundet, am Rücken breit, vorne etwas

kantig, die Kammern sind etwas länglicht, nicht stark gebogen, durch

deutliche Näthe getrennt, die Öffnung an dem etwas vorgezogenen

Ende der letzten Kammer rund und der Zahn einfach. Die Grösse

beträgt kaum etwas über einen Millimeter. Sie ist nur in Einem Exem-

plare, das übrigens sehr wohlerhalten ist, vorgekommen.

g) Peneroplidea.

14. Haplophragmiam InflatHm n. sp. (Taf. II, Fig. 7).

Aus Podjarkow bei Kurowze in Galizien habe ich zwei Exem-

plare einer neuen Art Hajjlophragmimn erhalten, von denen das eine

nur die Spiralkammern zeigt, während das zweite schon einige der

geraden Theile der Schale bildende Kammern trägt.

Nach den vorliegenden Formen zu schliessen, dürfte diese Art

wenn sie vollkommen ausgebildet ist, eine namhafte Grösse errei-

chen, da die besprochenen zwei Stücke bereits an 2 Millim. messen.

Das Gehäuse ist ziemlich dick, namentlich erscheint der gerade Theil

bedeutend aufgeblasen, während dei- spirale sehr zusammengedrückt ist.
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Die Spirale ist sehr unregelmässig, die Zahl der Kammern 6

bis 7. Die Kammern des geraden Theiles sind sehr breit und nieder,

scheinen aber die Tendenz zur Ungleichförmigkeit beizubehalten. Sie

entspringen nicht aus der Spirale, sondern sitzen die Spirale gleich-

sam bedeckend, der ganzen Breite nach über derselben. Die letzte

Kammer ist von oben betrachtet lundlich und tragt im Centrnm die

Mündungen, die hier wahrscheinlich zertrümmert, zu einer Einzigen

Öffnung vereinigt sind.

Diese Art scheint ebenfalls nur selten zu sein.

15. Haplophragmiam litans n. sp. (Taf. II, Fig. 6).

In dem Steinbruche von Perbai bei Ofen liegt unter abwechseln-

den Lagen eines Kalksteines mit Modiolen, Cerithien, Trochus etc.,

welche ein Kalk, der viel Bryozoen und Trochus podoUcus führt,

und eine schmale mergelige Schichte unterlagert, ein festes nur aus

Foraminifereu zusammengebackenes Gestein, von welchem ich durch

die Güte des Herrn Civil-Ingenieurs Ha ntk en mehrere Proben erhielt.

In diesem Gesteine ist eine spirolinenartige Form die bei weitem

vorherrschende.

Diese besteht der Hauptsache nach aus Kieselerde und besitzt

einfache Kammerhöhlungen, sie gehört sonach zum Genus Haplo-

phragmium.

Die Schichte, welche die vorbenaimte Foraminifereu- Art führt,

wird ihrerseits wieder von einem oolithisch aussehenden Kalke

unterlagert, welcher seine Structur nur der Zusammensetzung aus

Globigerinen-Schalen verdankt, welche aber keine Mündung besitzen

und derartig incrustirt sind, dass eine näliere Bestimmung nicht

ausfühlbar erscheint.

Die Exemplare des Haplophrngmium erreichen eine Länge von

5 Millim. und darüber.

Die Schale ist sehr schlank, und hat ganz die Form eines

Bischofstabes, welche sie mit ziemlicher Begelmässigkeit beibehält.

Die Kammern sind sehr zahlreich, und reichen im spiralen Theile,

der in der Mitte deutlich vertieft ist, und ini Ganzen zusammen-

gedrückt erscheint, bis über dreissig. Die übrigen Kammern bis 9

an der Zahl stehen regelmässig über einander, sind meist gleich

gross und bilden einen bald geraden bald etwas vorwärts geneigten.



über das Auftreten der Foraminiferen etc. 4rSl

bald zurüekgebogenen Fortsatz, der aber immer aus der Spirale

entspringt und einen runden Querschnitt hat.

Sie sind durch ziemlich vertiefte Näthe getrennt.

Die letzte Kammer ist eben abgeschnitten, manchmal etwas

verengert und trägt im Centrum die nicht sehr deutlich erhaltenen

Öffnungen.

Die ganze Oberfläche des Gehäuses aber ist sehr rauh und

etwas verkieselt.

Eine ähnliche, vielleicht dieselbe ganz verkieselte Art kömmt

auch im Steinbruche Söregköbänya in Tinnye bei Ofen vor. Hier

liegt die Foraminiferenbank mit Haplopht^agmium und ganz verkie-

selten, daher unbestimmbaren Quinqueloculinen und Globigerinen auf

einer Sandlasse mit Venus-Avien. Darunter folgen mergelige Kalke

ebenfalls mit Venus-Avien und feste Kalksteine mit Tapes gregaricit

Car'dium vindobonense, Trochus pictus und Mactra podolica» end-

lich die Bank mit Cerithien.
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XXVI. SITZUNG VOM 14. NOVEMBER 1861.

Herr Bergrath Fr. Ritter v. Hauer überreicht den ersten Theil

seiner Abhandlung: „Über die Petrefacten der Kreideformation des

Bakonyer Waldes".

Das c. M., Herr Prof. Wedl, legt die zweite Abtheilung seiner

Abhandlung: „Zur Helminthenfauna Ägyptens" vor.

Herr Dr. J. Lorenz beschliesst seinen in der vorigen Sitzung

begonnenen Vortrag: „Die physikalischen Verhältnisse und Orga-

nismen-Vertheilung im Quarnero".

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academie des Sciences, Comptes rendus. TomeLHf. Nr. 16— 18.

Paris, 1861; 4o-

— Imperiale des Sciences, Belles-Lettres, et Arts de Lyon, Me-

moires. Classe de Lettres, N. S. Tomes VHP & IX^ Lyon

& Paris, 1859—1861. — Classe des Sciences, Tome X". Lyon

& Paris, 1860; 8o-

Academy, The Royal Irish , Transactions. Vol. XXIV. Part L

Science. Dublin, 1860; 4o-

Akademie der W^issenschaften, königl. bayer. zu München,

Sitzungsberichte. 1861. I. Heft 2 & 3. München, 1861; 8^-
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Archiv für die Hollündischen Beiträge zur Natur- und Heilkunde,

Band III. Heft 1. Utrecht, Paris, Leipzig & London, 1861; 8«-

Astronomische Nachrichten, Nr. 1334. Altona, 1861; 4«-

Au Stria, XIIL Jahrgang, XLV. Heft. Wien, 1861; 8«-

Barberi, Anierico, La scienza nuova delT armonia de' suoni e sue

leggi. Milano, 1861; 4o-

Bibliotheque Universelle de Geneve, Archives des sciences phy-

siques et naturelles. Nouvelle Periode. Tome XP. Nr. 44 & 45.

Geneve, Lausanne & Paris, 1861; 8*^-

Cosmos, X^ Annee, 19^ Volume, 19e Livraison. Paris, 1861 ; S»-

Donders, F. C, Physiologie des Menschen. Deutsche Original-

Ausgabe, vom Verfasser revidirt und vervollständigt und aus

dem Holländischen übersetzt von Fr. Wilh. T heile. L Band:

Die Ernährung. Mit 124 eingedruckten Holzschnitten. 2. ver-

besserte Auflage. Leipzig, 18Ö9; 8**- — Ametropie en bare

Gevolgen. Ter Heriniiering aan het vijftigjarig Jubileum van

den Hoogleeraar. B. F. Suerman. Met 11 Houlsneefiguren

en 3 Platen. Utrecht & Amsterdam, 18G0; kl. 40'

Gesellschaft, Deutsche geologische, Zeitschrift. XIL Band, 4. Heft.

Mit 3 Tafeln. Berlin, 1860; S^-

— naturforschende in Bern, Mittheilungen. Aus den Jahren 1858

bis 1860. Bern, 1858—1860; S^'

— allgemeine Schweizerische, für die gesammten Naturwissen-

schaften. Neue Denkschriften. Band XVH. Mit 53 Tafeln.

Zürich, 1860; 4o- — V^erhandlungen 43 und 44. Versamm-

lung zu Bern , 1858 und Lugano, 1860. Bern und Lugano,

1859 & 1861; 80-

— Schlesische, für vaterländische Kultur, 38. Jahres- Bericht.

1860. Breslau; 4o' — Abi»andlungen. Philosophisch-histori-

sche AbtheiJung. 1861. Heft 1. — Abtheilung für Naturwissen-

schaften und Medicin. 1861. Heft 1 & 2. Mit 3 Tafeln. Breslau,

1861; 8«-

Gymnasium, k. k. zu Feldkirch, Programm für das Schuljahr

1860/61. Freiburg i. Br., 1861; 4o-

H erschel, Sir John F. W., Baronet, Physical Geography from the

Encyclopaedia Britannica. Edinburgh, 1861; S^-
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Land- und forstwirthschaftliche Zeitung, XI. Jahrgang, Nr. 32.

Wien, 1861; kl. 4o-

Mittheüungen aus J. Perthes' geographischer Anstalt, Jahr-

gang 1861, Heft X. Gotha, 1861; 4o-

Roerner, Ferdinand, Die fossile Fauna der silurischen Diluvial-

Geschiebe von Sadewitz bei Oels in Nieder-Schlesien. Eine

paläontologische Monographie. Mit 6 lithograph. und 2 Kupfer-

Tafeln. Breslau, 1861; 4o-

Societe Imperiale d'agriculture etc. de Lyon, Annales des scien-

ces physiques et naturelles, d'agriculture et d'industrie. 3^ serie,

Tome IV. Lyon & Paris, 1860; 8o-

Society, The Royal, of London, Philosophical Transactions for the

year 1860. Vol. 150. Part I & IL London, 1860 & 1861; 4o- —
Proceedings, Vol. XI, Nr. 43 & 44. London, 1861 ; S^- — The

Royal Society 30'^ November, 1860; 4o-

— The Linnean of London, Transactions. Vol. XXIII. Part I. Lon-

don, 1860; 40-— Journal of the Proceedings. Zoology. Vol. IV,

Nr. 16; Vol. V, Nr. 17 — 20. — Botany. Vol. IV, Nr. 16

& Supplement to Vol. IV; Vol. V, Nr. 17 — 20; I & II

Supplement to Vol. V. London, 1860 & 1861; 8o- —List of

the Linnean Society of London. 1860; S^'*

Verein für Naturkunde im Herzoi^thume Nassau, Jahrbücher.

XV. Heft. Mit 2 lithograph. Tafeln. Wiesbaden, 1860; S^- —
Odernheime r. Das Festland Australien. Geographische,

naturwissenschaftliche und culturgeschichtliche Skizzen. Wies-

baden, 1861; 80-

Volpicelli, Paolo, Descrizione di un nuovo anemometrografo e

sua teorica (Estr. dalT Atti della Accad. Pont, de' N. Line ei,

sess. IV% 1859). Roma, 1859; 4o- — Sulla elettricitä dell' at-

mosfera. 2^'" Nota (Estr. dagli Atti d. Accad. Pontif. de' N.

Lincei, Anno XIV, sess. IV. 1861). Roma, 1861; 4«-

Washington, Patent Office, Report of the Commissioner of Patents

for the year 1859. Arts & Manufactures. Vol. I & IL Washing-

ton, 1860; 80- — Rules and Directions for Proceedings in the

Patent office. 1861 ;
8o- — Patent Laws. 8^'
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Wiener inediciniselje Woclienschrift, XI. Jahrgang, Nr. 45.

Wien, 1861; 4o-

Zeitschrift für Fotografie und Stereoskopie, II. Jahrgang, Nr. 20.

Wien, 1801; 8«-

— für Chenne und Pharnracie, von E. Erlenmeyer und G.

Lewinstein. IV. Jahrgang, Heft 14— 17. Erlangen, 1861; S»-
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Zur Helminthen fnun a Ägyptens.

/«^Von dem c. M. Prof. Dr. R. Wedl.

(2. Abtheilung- mit 3 Tafeln.)

(Vorgelegt in der Sitznng am 14. November 1861.)

ni. Nematoda.

1. Cnciillanas laeyiconchas.

Synodontis schal (Bloch) beherbergt der inneren Magen-

oberfläche anhängende fleischrothe, fadenförmige Würmer. Die Länge

des gestreckten, mit einem konischen Hinterleibsende versehenen

Weibchens beträgt 6— 7 Millim. Das Hinterende des etwa um ein

Drittel kleineren Männchens ist spiralig eingerollt. Das für die Gattung

Cucullamis charakteristische, zweischalige Mundwerkzeug besteht aus

zwei tiefgelben, in dickeren Schichten saftbraunen, musehelartig

ausgehöhlten, ovalen Chitinplatten, deren Oval nach vorne durch die

Mundöff'nung, nach rückwärts durch den am Eingang in die Speise-

röhre aufsitzenden Chitinring abgestutzt erscheint (Fig. 1 Profil-

ansicht). An die äussere Oberfläche der Chitinmuschel inseriren sich

Längsmuskelfaserzüge; ihr vorderster Abschnitt ist jedoch blos von

einem feinen Häutchen, einer Fortsetzung der äusseren Haut über-

zogen. Die Mundöff'nung von vorne betrachtet, zeigt den Umriss eines

quergestellten Ovales und wird von einem überhängenden Saume der

äusseren Haut begrenzt (Fig. 2 Frontansicht), welche letztere ein

quergeringeltes Ansehen besitzt. Die massig lange, musculöse Speise-

röhre ist in ihrem hinteren Abschnitt etwas geschwellt und an ihrem

Übergange in den Darm eingeschnürt. Der letztere zieht ohne eine

magenartige Anschwellung an der Rückenseite des Thieres unter
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wellenförmigen Exciirsionen von vor- nach rückwärts und kenn-

zeichnet sich leicht durch seine braunröthliche Färbung insbesondere

in seiner vorderen Hälfte.

Die weibliehe GeschlechtsuiTnung befindet sich etwas vor der

Leibesmitte und führt zu einem langen musculijsen nach rückwärts

ziehenden Hörn des Uterus. Ob nach vorne ein analoges Hörn zieht,

kann ich nicht mit Bestimmtheit in Abrede stellen. Die Einsicht wird

nämlich dadurch erschwert, dass der Mutterleib mit einer Menge frei

liegender Embryonen vollgepfropft ist. Die letzteren weichen in ihrem

Äusseren von dem erwachsenen Thiere in soferne ab, als namentlich

ihr Hinterende sich bedeutend zuschmälert und zu einem peitsclien-

artigen Anhange sich verjüngt (Fig. 3). Hir Vordertheil endigt abge-

stumpft, der Darm verläuft in gerader Richtung nach rückwärts, die

Haut ist deutlich quergeringelt.

Das Hinterende des Männchens ist stumpfer als jenes des Weib-

chens und lässt an seiner concaven Bauchseite zwei leistenartig vor-

stehende Hautduplicaturen gewahr werden, von welchen jede mit acht

stäbchenartigen Rippen (eine Art Hautskelet) versehen ist; dieselben

sind symmetrisch angeordnet und stehen mit ihrer Axe senkrecht

auf den Tangenten des Rogens. Das männliche hornige Glied habe

ich in mehreren Exemplaren nicht vorstehend angetroffen, es gelingt

erst durch Druck, Streichen längs des Hintertheils mit einer Nadel,

das sichelförmig gebogene Glied nackt zur Anschauung zu bringen

(Fig. 4). Irgend ein horniges Nebenstück konnte ich nicht wahr-

nehmen.

2. Pterygodermatites (flögelhäater) plagiostoma.

Ein sowohl wegen seines Kopfbaues, als auch wegen seiner

Hautverlängerungeii absonderlich gestalteter Wurm wurde zu wie-

derholten Malen (er wurde nur einmal unter siebenmal vermisst) in

dem Dünndarme von Erinaceus auritus angetroffen.

Das lo—20 Millim. lange, 3/3 Millim. dicke Weibchen ist nach

vorne mehr zugeschmälert als nach rückwärts. Das abgerundete

Kopfende zeigt in der Seitenlage einen Einschnitt, entsprechend der

quer gestellten grossen Mundöffnung. Der Hintertheil ist stumpf

konisch. Der Kopf ist zuweilen in der Schleimhaut fixirt; bei der

Trennung von letzterer windet sich der Vordertheil oft knäuelartig

zusammen. Das kaum mehr als ein Drittheil der Länge des Weib-
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chens messende Männchen ist an seinem Hinterende eingerollt und

unterscheidet sich auch durch die Gleichförmigkeit der näher zu

beschreibenden flossenartigen Hautfortsätze aus. Fig. 5 gewährt

einen Überblick über die Art und Vertheilung der Fortsätze des

Weibchens, wobei nur zu bemerken ist, dass letztere durch eine

theilweise Axendreliung des Körpers beim Auflegen des Deckghises

eine geringe Verschiebung erlitten haben. Sämmtliche Fortsätze

befinden sich nämlich an den Seitenlinien der flacheren Bauchseite

und bilden zwei parallele Reihen , deren vorderster Abschnitt («)

ein blätteriges, deren mittlerer (6) und hinterer (c) ein stacheliges

Ansehen darbietet. Die vordersten Hautblätter, einer näheren Unter-

suchung unterzogen, bestehen aus einer annähernd di-eieckigenHaut-

duplicatur, in welcher den Strahlen der Fischflossen ähnliche Ge-

bilde eingelagert sind. Dort, wo die Querringel der convexen Rücken-

seite an die abgeflachte Bauchseite stossen, erhebt sich beiderseits der

Länge nach ein wellenförmiger Wulst (Fig. 6 aa), der zum Ansatz-

punkt benannter Strahlen dient, die in sanfter Biegung nahe an ein-

ander gerückt verlaufen und gegen den zugeschärften freien Rand

der Hautlamelle, weiter von einander abstehend, sich verjüngen.

Diese fächerförmig angeordneten Strahlen, zwanzig und einige an

der Zahl, geben das Gerüste für je eine Hautlamelle ab und sind in

dem Mittel- und Hintertheile des Thierleibes zu Bündeln eng an

einander gerückt. Es finden sich nämlich daselbst kegelförmige Er-

hebungen der Haut vor, welche durch ein mit zwei Wurzeln auf-

sitzendes, in der Axe des Kegels liegendes Strahlenbündel gestützt

werden (Fig. 7). Da besagtes Sti-ahlenbündel bis zur schief nach

rückwärts gerichteten Kegelspitze reicht, so gewinnt das Ganze das

Ansehen eines aus steifen, soliden Chitinfäden zusammengesetzten

Stachels, der von einer Fortsetzung der äusseren Haut zeltartig

überspannt wird. Diese Stachelfortsätze sind übrigens nur ein Attri-

but des Weibchens, während das Männchen, wie schon oben ange-

geben wurde, blos mit flossenartigen Hautverlängerungen (Fig. 6)

vom Kopfe bis zum Schwanzende versehen ist.

Das Kopfende zeichnet sich durch einen kronenaitigen Aufsatz

aus, der am deutlichsten hervortritt, wenn man ersteres von der

Mundseite betrachtet (Fig. 8). Die äussere Haut erhebt sieh von

der halsähnli(;hen Einschnürung («^/) des Kopfendes und wird durch

vier mittlere und eben so viele seitliche solide Chitinspangen aus-
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gespannt erhalten. Die grosse MundölTnung ist quergestellt, hinter

deren Oberlippe ragen zwei seitlieh gerückte Reihen von Zähnen

hervor. An der Unterlippe sitzt eine stumpf kegelige Papille mit

einem gekrümmten Stachel, der jedoch nur bei der Seitenlage des

Kopfes deutlich zum Vorschein kommt (Fig. 9 (i). Man ersieht auch

bei dieser Lage, wie tief eingeschnitten der Mund sei. Die Speise-

ri)hre (Ä, />) ist kurz, der Darmiuhalt dunkelfarbig.

Die weibliche GeschlechtsötTnung befindet sich an der Bauch-

seite des Vordertheiles gerade hinter der letzten flossenartigen

Hautlamelle, also ungefähr zu Ende des vorderen Körperviertels.

Der zweihörnige Uterus wendet sich nach rückwärts. Die langen

Eierstöcke umschlingen die dicken bis gegen das Hinterende sich

erstreckenden Uterusschläuche, welche an ihrer inneren Oherfläche

mit der Länge des Canales nach ziehenden Leisten zur Aufnahme

der Eier versehen sind (Fig. 10); die letzteren sind oval, 0038 Millim.

im Durchmesser, besitzen eine sehr dicke, schwer zur Berstung zu

bringende Sehale und schliessen im gereiften, etwas geschwellten

Zustande einen eingerollten Embryo ein, der jedoch nie frei im

Multerleibe angetroff'en wurde. Die am Hiiiterende des Männchens

vortretenden Spicula sind verhältnissmässig kurz (Fig. 11) und an

Länge ungleich. Die Wurzel je eines Spiculuni (horniger Penis)

haftet an dessen Retractor. Der Samengang (^/) ist gegen die Rücken-,

der Darm (6) gegen die Bauchseite des Thieres gekehrt, beide

münden in die Cloake, aus welcher eben die männlichen Glieder

hervorragen.

Der Wurm bildet eine neue Gattung, welche ich mit dem

obigen Namen bezeichnet habe und der Familie Chelracanthidea

(Dies.) am nächsten stehen dürfte. Die beschriebenen Hautfortsätze

halte ich für einen Haftapparat, womit das Thier vermöge der grös-

seren dargebotenen Berührungsoberfläche seiner Haut sich leichter

an der unebenen Oberfläche des Darmes flxiren kann (vgl. meinen

Aufsatz über die Mundwerkzeuge von Nematoden. Sitzungsber. der

math.-naturw. Ciassed. kais. Akad. d.Wissensch. 1856, Jännerhefl).

Obwohl der Mund mit Zähhen bewafl'net ist, so sind dieselben doch

zu klein, um aufl'älli^e Blutaustrelungen in der Darmschleimhaut

bewirken zu können ; andererseits ist es mir dessenungeachtet

wahrscheinlich, dass das Thier wegen seines Darminhaltes zu den

Blutsaugern gehöre.
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3. Ascaris agilis.

Im Magen von Crocodilus vulgaris *) lebt ein behender, in

schlangenförmigen Windungen fortkriechender Askaride, der im

Tode spirah'g gewunden erscheint.

In der grossen Familie der Askariden hat es bekanntlich mit

der Bestimmung der Art erhebliche Schwierigkeiten, da ihr äusserer

und gewissermassen auch der innere Bau weniger hervorstechende

Merkmale darbietet. Nach meinen Erfahrungen ist hierbei der Bau

der Mundlippen ein erspriessliches Moment und kann ohne beson-

dere Schwierigkeiten eingesehen werden (vgl. den oben citirten

Aufsatz über die Mundwerkzeuge von Nematoden). In dem vorlie-

genden Falle wurde gleichfalls eine der drei Lippen lospräparirt und

mit ihrer Innenseite gegen den Beobachter gekehrt abgebildet. Die

Lippe zeichnet sich durch einen tiefen Einschnitt an ihrer Basis

(Fig. 12 a, a) aus; ihr vorderer freier Band zeigt zwei sanft sich

erhebende Papillen (6, b) mit einer seichten Vertiefung zwischen

denselben. Das Parenchym je einer Lippe wird von einer scharf

begrenzten, granulären, in zwei Portionen getheilten Masse mit war-

zigen Erhebungen gebildet (c, c). An der inneren Oberfläche jeder

Lippe haftet ein dünnes gezahntes Blättchen als Haftscheibe. — Die

Speiseröhre endigt nach vorne in drei stumpfkegelige Wärzchen,

von denen eines nach entferntem Ösophagus hängen blieb (d). Die

Streifen e entsprechen den Längsmuskelbündeln des Thierleibes,

die Streifen f den Querringeln der Haut.

Die Länge des Weibchens beträgt 3 Decim. und darüber, die

Dicke im Mitteltheil 1 Millim. Der Hintertheil endigt mit einem

spitzen Kegel ohne Stachel. Die weibliche Geschlechtsöffnung be-

findet sich eine kurze Strecke vor der Mitte des Thierleibes. Die

^) Ich habe in dem Magen des 2-6 Meter langen Kiokodiles iiiir Pflanzeii.toÖe und

Kieselsteine angetroffen. Auch die dunkelgrünen zusammengebalHen Käcalmassen

im Dickdarm, ganz ähnlich jenen der Pflanzenfresser, weisen daraufhin, dass

das Thier blos Vegetabilien genossen habe, [m Gegensätze zum Krokodil als

Pflanzenfresser habe ich ermittelt, dass Trionyx aegyptiacus , der als letzterer

gilt, von junger Fischbrut sich ernährt. Ich fand sowohl im Magen als im vor-

deren Darmtract Klumpen von geronnener Gallerte mit deutlich erkennlunen

Fischembryonen. Der hintere Darmtract war mit coagulirten, eiweissähnlichcn und

dunkelgrün gefärbten Massen dicht erfüllt.
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Längenverhältnisse der herauspräparirten weiblichen Geschleehts-

theile gestalten sich folgenderMassen : von der äusseren Geschlechts-

öffnung (Fig. 13 a) bis zu dem dickeren mit Eiern erfüllten

Schlauch (6) 2 Millim. von hier bis zur ßifurcation der Gebärmutter

1 Millim. Die Hörner der letzteren ziehen nach rückwärts und endi-

gen in zwei Eierstöcke. Die Eier mit einem Durchmessnr bis 0-08

Millim. nähern sich der Kugelgestalt und besitzen eine verhältniss-

mässig dünne, sich leicht faltende Schale.- Es kommt in ihnen wohl

zur Furchung des Dotters, aber nicht zur Bildung eines Embryo

(Fig. 14). An dem sichelförmig gekrümmten Hinterende des klei-

neren Männchens ragen zuweilen nach dem Tode die säbelförmigen,

schmalen, bräunlichen, abgerundet endigenden, von einer Furche

durchzogenen, männlichen Glieder hervor (Fig. IS) und messen von

ihrer Austrittsstelle aus der Haut, wenn man gleich ihre Krümnmng

mit in Rechnung bringt, unbedeutend mehr als 1 Millim., es ist daher

nicht denkbar, dass sie nach ihrer Einführung in die weibliche

Scheide in die Hörner des Uterus gelangen können; es ist am Ende

auch gar nicht nothwendig, indem die Vagina mit zwei starken mus-

culösen Schichten versehen ist, welche kräftige peristaltische Bewe-

gungen auszuführen im Stande sind. Ganz eigenthümlich sind die

für die beiden männlichen Glieder als Leitungssonden dienenden

Rinnen oder Kähnchen («, «), welche blos den mittleren Abschnitt

der ersteren umfassen, nach hinten breiter als nach vorne sifid. An

den schaufelföi'migen Basalttheil der männlichen Glieder inseriren

sich die beiden Zurückzieher (6, 6). Als Antagonisten derselben

dürften wohl die quergelagerten, doppelbäuchigen an dem Hinter-

theile des Männchens gelten. Präparirt man nämlich daselbst die

mit einer Doppelreihe von Wärzchen versehene Haut (Fig. 15 cc)

ab, so stösst man auf äusserst symmetrisch angeordnete Querreihen

von Faserbündel, welche entsprechend den hier näher gerückten

Seitenlinien (Raphen) mit einer breiteren Basis entspringen und in

der Medianlinie in einander übergehen (Fig. 16). Dasselbe System

von queren Faserbündeln beobachtet man aucli an der Rückenseite,

nur sind dieselben hier verhältnissrnässig länger. Wird nun der

hintere Körperschlauch bei der Contraction dieser Muskelbündel

verengert, so ist es wohl denkbar, dass durch den ausgeübten Druck

die nicht zusammendrückbaren, festen männlichen Glieder hervor-

gedrängt werden.
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4. Ascaris qnadricornis.

Im Magen und dem zunächst liegenden Darme lück von üraeus

haje Wag], wurde gleichfalls ein Spulwurm in zahlreicher Menge

angetroffen. Das Weibchen erreicht eine Länge von 12 Decim. bei

einer Dicke von 3 Millim. Der Vordertheil des Thieres ist dünner

als der Hintertheil, der abgerundet endigt. Zwei seitliche Näthe

ziehen sich von vor- nach rückwärts. Die weibliche Geschlechts-

öffnung befindet sich in der Mitte des Thierleibes an der Bauchseite,

die Vagina hat eine Länge von nahezu 5 Millim. und schwillt zwie-

belartig an. Von dieser sfecknadelkopfgrossen Anschwellung ziehen

vier Uterushörner nach rückwärts und gehen in die betreffenden

Eierstöcke über, welche in dichten, darmähnlichen Windungen die

ganze hintere Darmhälfte umspinnen, während die vordere frei

bleibt. Die Durchmesser der glatten, ovalen Eier verhalten sich wie

0-064 : 0054 Millim. und zeigen dieselben im entwickeltsten Zu-

stande nur eine in der Furchung begriffene Dottermasse (Fig. 17).

Das kleinere dünnere Männchen besitzt ein sichelförniig gekrümmtes,

konisch zugeschmälertes Hinterende mit einem' winzigen Stachel.

Der Penis ist doppelt, jedes Glied entspringt mit einer schaufei-

förmig ausgeweiteten Wurzel (Fig. 18 a, a) » an welcher sich die

langen Zurückzieher der Glieder inseriren (6, 6). An dem freien

Ende jedes Gliedes beobachtet man eine knopfartige Anschwellung,

welche in der gegebenen Abbildung einfach erscheint (c), da sich

die beiden Glieder gegen ihr freies Ende hin gegenseitig decken.

An dem hintersten Abschnitte der beiden Raphen ragt jederseits ein

schmaler Hautsaum hervor, der über konische, chitinisirte Wärzchen

ausgespannt ist. Die Constrictoren des Hintertheiles vom Männchen

sind hier eben so wie bei der vorigen Ascaris als zwei Systeme

quergestellter Muskelfaserbündel nachzuweisen.

Die Mundlippen sind nackt, d. h. ohne Wärzchen oder Stacheln;

das Parenchym jeder Lippe wird von einer feingranulären Chitin-

masse gebildet, die in vier Portionen mit strahlenförmig angeord-

neten Fortsätzen getheilt ist (Fig. 19). Eine der drei stumpfen

Papillen, welche am Vorderrande der Speiseröhre aufsitzen, ragt

an der Innenseite der Lippe vor.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Ol. XLIV. Bd. I. Abth. 32
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5. Thelandros (UarzeDmännchcD) alatus.

Gegen den pylorischen Tlieil des von grünen Pflanzenfutter-

stoffen stnrk ausgedehnten Magens von Uromastiv spinipes fanden

sich sehr zahlreiche Rundwürmer von differenter Grösse vor. Ich

vermuthete vorerst, dass die kleineren ein jugendlicher Zustand der

grösseren seien, die Untersuchung ergab jedoch, dass beide abge-

sonderte Arten bilden.

Das Weibchen der grösseren Art hat eine Längenausdehnung

von 7 Millim. und erreicht in der Mitte einen Querdurchmesser von

«/s Millim. Die liäufig vorfindlichen Männchen unterscheiden sich in

der Länge wenig von den Weibchen, nur sind sie etwas schmäler

als letztere; ihr Hintertheil ist abgestutzt und beschreibt eine geringe

bogenförmige Krümmung, während jener des Weibchens gestreckt

ist und in einen langen Kegel ausläuft.

An dem zugeschmälerten Kopfende beobachtet man sechs um

die Mundöffnung gruppirte winzige Papillen. Die musculöse Speise-

röhre zieht sich eine lange Strecke weit nach rückwärts und mündet

in einen kugeligen Magen, der durch eine Einschnürung in zwei

Abtheilungen geschieden ist; die vordere hiervon ist dunkelbraun

von dem Inhalte pigmentirt und fallt schon dem blossen Auge als ein

dunkles Tüpfchen auf. Der Dann verläuft in gerader Richtung von

vor- nach rückwärts. Ungefähr zu Ende des vorderen Drittheiles

beobachtet man bei beiden Geschlechtern eine warzenförmige Erhö-

hung mit radialen Falten, die von der Umhüllungsmembran eines mit

einer transparenten Masse erfüllten Organes gebildet werden. Das

letztere hat im Allgemeinen die Form eines an dem offenen Ende

zusammengeschnürten Tabakbeutels.

Die weibliche Geschlechtsöffnung befindet sich gleich hinter

der Milte des Thieres und ist durch vorstehende Lippen markirt.

Die reifen, in den Uterushörnern liegenden Eier sind gross, ellip-

soidisch, enthalten einen walzenförmigen, an einer Seite zugeschmä-

lerten Embryo (Fig. 20); ihr Längendurchmesser misst 0-09, der

quere 0052 Millim. Die äussere dicke, an dem einen Pol («) ver-

dickte Eischale ist mit zierlichen, symmetrisch gereihlen Tüpfeln

besetzt, welche gegen die Ränder des Eies hin den optischen Ein-

druck von feinen Querstreifen machen. Die innere dünnere Eihaut

(b) löst sich leicht von der äusseren los und erscheint sodann
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gefaltet. Der oben erwähnte gestreckte , konische Hintertheil des

Weibchens ist im Grundriss aus Fig. 21 zu ersehen.

Ganz absonderlich sind die äusseren Geschlechtstheile des

Männchens gestaltet. Man beobachtet vorerst zwei seitliche, von den

Raphen ausgehende breite Hautsäume (Flügel), welche vor dem

Hinterende aufhören (Fig. 22 und 23 g, g). An demselben ragen

sechs abgerundete Fortsätze aus dem Körperparenchym hervor.

Diese Fortsätze können nur bei günstiger Lage überblickt werden,

da sie sich häufig gegenseitig decken, wie dies aus den Abbildun-

gen ersichtlich wird. Ein nach aussen geneigter, fingerförmiger

Fortsatz («, «), der längste von allen, besitzt an seiner, der Körper-

axe zugekehrten Innenseite zwei warzige Erhebungen. Der diame-

tral gegenüberstehende Fortsatz (b) ist mit einem winzigen Häk-

chen besetzt, das mit seiner kurzen Krümmung gleichfalls der Innen-

seite zusteht. Zunächst dem letztgenannten behakten Fortsatz liegen

beiderseits abgerundete (c, c) Fortsätze, welche vor den übrigen

durch einen gleichförmigen Umriss und eine paarige Stellung sich

auszeichnen. Die beiden letzten Fortsätze endlich sind eben so wie

die beiden ersten unpaarig; der eine von ihnen (^ ist konisch und der

breiteste von allen; der andere {e) erhebt sich an seinem freien

Ende zu zwei durch einen seichten Einschnitt getheilten Hügeln.

Zwischen den beschriebenen Fortsätzen tritt der einfache, pfriemen-

förmige, hornige Penis (f) hervor.

Es ist aus dem Gegebenen wohl klar, dass der beschriebene

Wurm in jene Reihe gehöre, welche Diesing unter dem Namen

^cro/?/ia/// zusammenfasste, allein es ist nicht minder einleuchtend,

dass die Charakteristik keiner hieher bezüglichen Gattung über-

einstimmt, und besagter Nematod eine eigene Gruppe repräsentire.

6. Tachygonetria (Schnellerzeugerin) vivipara.

Die oben erwähnte kleinere Art aus dem Magen von (Jromastix

war ebenfalls in reichlichen Exemplaren vertreten. Das fadenförmige

Weibchen ist meist nur 2 Millim. lang, gegen beide Enden zuge-

schmälert. Das Kopfende zeigt keine Papillen wie der vorige Hel-

minth, sondern eine glatte, trichterförmige Mundöffnung mit einer

kurzen, zwiebelartigen Anschwellung am Vorderende der ziemlich

langen Speiseröhre, welche an ihrem Hinterende in eine kugelige

Magenanschwellung übergeht. Als eineEigenthümlichkeit des Darmes

32*
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müssen zwei divertikelartige Anhänge angeführt werden, welche vor

dem Endstück des Darmes als scharf begrenzte, mit Zellen aus-

gekleidete Bläschen aufsitzen (Fig. 24 a, a). Der Hintertheil des

quergeringelten Thierleibes verläuft in einen stark zugeschmälerten

glatten Konus. Unter der äusseren Haut ziehen auffälliger Weise

mehrere, symmetrisch vertlieilte Stränge nach der Längenaxe des

Körpers (/>. h) , und sind allem Anscheine nach hohle Schläuche

verschiedenen Diameters, welche mit einer grobkörnigen Masse

erfüllt sind.

Die weibliche Geschieehtsöffnung befindet sich nahe hinter der

Mitte des Thierleibes. Die Eierstöcke sind sehr kurz und schwellen

bald auf das Vierfache ihres Volumens an; die Entwickelung der

Eier erfolgt somit ungemein rasch. Die ausgebildeten Eier sind sehr

dünnwandig, ellipsoidisch, 064 Millim. im Durchmesser. Die Em-

bryonen kriechen im Mutterleibe aus und werden in verschiedenen

Entwickelungsstadien zu 5— 6 angetroffen; sie erreichen eine Länge

von 0-35 Millim. und unterscheiden sich sehr auffällig von den

gewöhnlichen gestreckten, drehrunden , am Hinterende meist sehr

zugespitzten Embryonen der Nematoden. Sie zeichnen sich nämlich

durch ihre Abflaehung, Breite und die geringe Abnahme der letz-

teren an dem abgerundeten Vorder- und Hinterende aus (Fig. 25);

die oben beschriebenen drüsenförmigen Anhänge des Darmes sind

mehr nach vorne nahe der Magenanschwellung gerückt. Das Hinter-

ende des kleineren Männchens ist stumpf, spiralig eingedreht, der

hornige Penis einfach, lanzeltförmig (Fig. 26).

Wenn man nun der Beschreibung zufolge versucht sein könnte,

den Bundwurm der Familie der Oxyuridea einzureihen, so steht

dem die eigenthümlichc Entwickelung des Embryo entgegen, der

im Mutterleibe frei geworden um ein Beträchtlithes fortwächst, so

dass die verhältnissmässig grossen, wenigen, abgeflachten Embryo-

nen den grössten Tiieil der Leibeshöhle ausfüllen. Ich meine daher,

dass der Wurm als Bepräsentant einer eigenen Familie anzusehen

wäre.

7. Fifaria (?) haje.

Ausserhalb des Lungensackes von Uraeifs haje VVagl. leben

gescldechtlich völlig unentwickelte, dabei volunjinöse Nematoden;

dieselben sind entweder frei oder in einer verdickten bindegewebigen
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Kapsel eingebettet, 20—25 Millim. lang, gegen 1 Millim. breit. Die

Haut ist dick, resistent, quergeringelt, der Kopf nackt, ohne Papillen,

die Mundöffnung klein, konisch, die Speiseröhre breit, stark mus-

culös, der die Leibeshöhle grösstentheils erfüllende Darnn weit, mit

dünkelkörniger Masse erfüllt, der Hintertheil etwas breiter als der

Vordertheil, mit einem kurzen konischen Stachel versehen (Fig. 27).

Entsprechend den von vorne nach rückwärts ziehenden seitliehen

Näthen trifft man an der Innenseite der Haut zwei Paare von Strän-

gen (Fig. 28 a, a), welche mit einer körnigen Masse erfüllt sind.

Die letztere zeigt nicht selten querüber Unterbrechungen, die wohl

artificiell und nicht mit Zellenabtheilungen zu verwechseln sind. Die

Muskelfaserbündel {b, b) fehlen an der Innenseite der Näthe. Zu

dem breitet sich an der inneren Oberfläche des Muskelcylinders ein

Netzwerk von Bündeln {c, c) aus, die wohl eher dem Bindegewebe

angehören dürften, da keine Ganglienzellen in ihrer Verbindung an-

getroffen wurden.

Die bindegewebigen Kapseln, welche den spiralig eingerollten

Wurm einschliessen, sind abgeplattet und haben ungefähr den Um-

fang einer kleinen Bohne. Es kamen übrigens auch kleinere, kaum

einige Millim. im Durchmesser haltende Kapseln vor, die Chole-

stearin, zusammengeballte Fettkügelchen und wenig Kalksalze ent-

hielten und als abgestorbene Wurmkapseln zu betrachten sind. Es

wurden die grössten Exemplare sowohl der freien als eingekapselten

Würmer einer Untersuchung unterzogen, jedoch nirgends trotz des

Volumens auch nur die Andeutung einer geschlechtlichen Entwicke-

lung vorgefunden, so dass die Bestimmung der Gattung unmöglich

wurde.

IV. Cestoda.

1. Tetracampos (Vierbogige) ciliotheca.

Der in so mancher Beziehung interessante Nilfisch Hetcro-

hranchus aiiguillaris bietet auch in Bezug der Helminthen viel

Interesse. In dem Darmstück gleich unterhalb des Magens lagen

zarte fadenförmige Cestoden von einer Länge von 10— 15 Millim.

im Schleime versteckt. Das knopfförmige, 1/5 Miilim. breite Kopf-

ende besitzt einen eigenthümlichen Bau ; es erinnert dasselbe ver-

möge seiner vier Lappen an jenes von Tetrahothrhtm. Jeder Lappen
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besteht aus einem düimwamligon, eoiitractilen Parenchym und ragt

an der Anssensoite des Kopfes als eine platte Scheibe bervor

(Fig. 29 a, n). Naeb vorne sind diese Hautlappen (Bothridien van

Beneden) näher an einander gerüekt und umkreisen eine kuppel-

förmig hervorragende, bewatTnete Papille {b, b). Die Haken, an

welchen man einen langen Stiel und einen wenig gekrimimten

kurzen spitzen Sichelfortsatz unterscheidet (c), liegen nicht wie

z. B. bei den Tänien kreistormig, sondern bilden vier Gruppen;

jede Gruppe bestebt meist aus 9 Haken, deren längster unpaarer

in der Mitte, und deren kürzestes Paar an der Aussenseite je

einer Gruppe zu stehen kommt. Denkt man sich durcb die Haken-

spitzen einer Gruppe eine Linie gezogen, so erscheint dieselbe als

Kreisbogen.

Die'Glieder des Leibes sind eine Strecke weit hinter dein Kopf-

ende sehr zart gebaut, durchscheinend, an ihrer Aussenseite abge-

rundet und durch starke Muskelfaseizüge, welche der Axe des

Wurmes entlang verlaufen, miteinander verbunden. Zwei Paare (ein

oberes und unteres) paralleler, durch quere anastoinosirende Zweige

verbundener Gefässe zieiien gleichfalls in der Gliederreihe nach

vorwärts und lösen sich im Kopfende in ein sehr entwickeltes Netz

auf. Das hinterste Leibesglied ist zapfenförniig und mit einem deut-

lichen sogenannten ijorus excretoriiis versehen.

Die Geschlccbtsöffnungen befinden sich in der Mitte der Fläche

je eines geschlechtlich entwickelten Gliedes. Die reifen, den behak-

ten Embryo einschliessenden Eier bieten eine Sonderbarkeit dar,

welche meines Wissens noch nie beobachtet wurde. Als ich nämlich

aus den hinteren Gliedern des noch lebenden Wurmes die Eier zur

Beobachtung unterlegte, so war ich nicht wenig erstaunt, dass nach

Berstung der äusseren Eihaut (Fig. 30 a) die innere an ihrer äus-

seren Oberfläche mit verhältnissmässig langen Cilien überkleidet

war, die eine sehr lebhafte Flimmerimg gewahr werden Hessen (c).

Es werden durch letztere nicht blos rotirende, sondern auch fort-

glcitende Bewegungen des Eies nach Art eines Infusoriums bewerk-

stelligt. Ich muss gestehen, dass ich wegen der Fremdartigkeit die-

ser Erscheinung an die Möglichkeit einer Täuschung dachte; allein

da ich dasselbe Phänouien an allen reifen Eiern nach Berstung der

äusseren Hülle beobachten und an solchen Eiern, wo der sechshakige

Embrvo nicht entwickelt war, nicht wahrnehmen konnte, so war
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jeder Zweifel behoben; auch wurde die Fliinmeibewegung einige

Zeit (etwa ^g Stunde) hindurch verfolgt.

2. fflarsypocephalns (Taschenkopf) rectangolos.

Heterohranchus anguillaris beherbergt in seinem hinteren

Darmtract zwischen den mit Schlammerde untermengten Fäcalmassen

noch einen 3— 4 Cent, langen, 2 Millim. und darüber breiten, fein-

gegliederten, abgeplatteten Cestoden, der bei dem Mangel eines

Halses nach vorne und hinten zuweilen beinahe gleich breit ist. Das

Kopfende ist in geringem Grade gewulstet, besitzt keinen Rüssel

und keine Haken; seine wenig gewölbte Vorderfläche ist in vier

ovale Felder abgetheilt, welche dort wo sie aneinander stossen,

durch eine Fortsetzung der äusseren Haut nach Art einer kreuz-

förmigen Raphe nett abgegrenzt erscheinen (Fig. 31). In jedem

Felde des abgeschnittenen, mit seiner Vorderfläche gegen den

Beobachter gekehrten Kopfendes befindet sich eine Tasche mit

einem vorspringenden Hautlappen, durch welchen der Eingang in

die Tasche verengert und geschlossen werden kann. Um dies zu

bewerkstelligen, dienen theils die Muskelfaserbündel, welche von den

beiden Winkeln des benannten Hautlappens wirbeiförmig ausstrah-

len (Fig. 32 a), theils jene Muskellagen, welche an der dem Lappen

gegenüberliegenden Wand der Tasche verlaufen; es sind daselbst

Muskelbündel, welche das Segment eines Kreises beschreiben und

solche, die federbuschartig ausstrahlen (Fig. 32 6), zu bemerken.

Man erkennt aus dieser Anordnung der Muskelfasern sogleich, dass

sie von jener der Sauggruben der Tänien abweicht.

Die flachen, kurzen, beinahe rechteckigen Glieder lassen wohl

auf beiden Flächen entlang der Longitudinalaxe des Thieres eine

seichte rinnenförmige Vertiefung gewahr werden, von dem Stand-

orte der Geschlechtsöffnungen hingegen konnte ich weder bei auf-

fallendem noch durchgehendem Licht etwas Bestimmtes sehen, auch

mit Längs- und Querschnitten der Glieder wollte es mir nicht gelin-

gen, erst an Horizontalschnitten überzeugte ich mich von den flächen-

sfändigen Geschlechtsöftnungen. Die Muskellagen der Glieder sind

beträchtlich, worüber die senkrechten Quei-- und Längenschnitte

Belelirung geben (Fig. 33 und 34, wobei a, a den Längs-, 6, b den

Ringmuskeln entsprechen). Das Stützgewebe der Glieder wird von

Faserbündeln gebildet, welche in querer Richtung zur Längenaxe
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des NN'urines verlauffii und eben so viele Scheidewände und Fäcliep

zur Aufnahme der Geschlechtsorgane abgeben (Fig. 34 c, c). Ein-

zelne Eier bleiben meist an den Scheidewänden bei Längsschnitten

hängen. Das Organ d mit seiner scharfen Begrenzung und seinem

gewundenen Gange ist das männliche Geschlechtswerkzeug. Die

reifen Eier besitzen eine sehr zarte, transparente, sich leicht faltende

äussere Hülle, innerhalb welcher die consistentere innere, mit dem

Embryo liegt (Fig. 35 «); die letztere Hülle mit ihrem, Fetttröpf-

chen und eine Molecularmasse einschliessenden Inhalte hat blos einen

Längendurchmesser von 02 Millini. An senkrechten Querschnitten der

Glieder trifft man die Eier mit Ausnahme des Platzes für die männ-

lichen Geschlechtswerkzeuge allenthalben an; die Uterushauptslämme

ersclieinen im Querschnitt als zwei abgeruridete dunkle Sfellen

(Fig. 33 c, c).

3. Scolex.

Unter dem Peritonealüberzuge der Baucheingeweide von eini-

gen Nilfischen habe ich zu wiederholten Malen eingekapselte scolices

angetroffen; so kommen in ijQw Mesenterialplatten , an der Leber,

Milz, dem Magen von Sytiodoutis schfd Wurmcysten von eben noch

mit freieju Auge wahrnehmbarer Ausdehnung bis zu dem Durch-

messer von einigen Millim. vor. Diese Blasenwürmer leben zerstreut

zu einigen Dutzenden. lolirt man das Thier von der lose anliegen-

den Kapsel, so bemerkt man nur träge Bewegungen desselben,

wobei sich 1 — 2 Einschnürungen am Leibe bilden, oder dessen

Längenaxe gestreckt wird (Fig. 36). Die äussere Haut ist aus einem

starren Fasernetze gewebt, dessen Innenseite mit einem Zellenlager

ausgekleidet ist. Letzteres dient zur Ausscheidung einer Flüssigkeit,

welche den hohlen Thierleib erfüllt. Weitere Organe sind daselbst

nicht zu entdecken. Der sogenannte Kopf ist von derberem Gefüge

und zeigt einen kuppeiförmig sich erhebenden Centraltheil (Rüssel)

ohne Haken und vier kreuzweise gelagerte Näpfe (Vorderansicht

in Fig. 37). Kalkkörperchen liegen zerstreut sowohl in dem Paren-

chym des Kopfes als Leibes.

Auch aus der Wand des Magens von Heterobraiichus anguil-

iai'is wurden eben solche scolices herauspräparirt, deren Kapseln

jedoch blos einen Durchmesser von */o Millim. erreichten.
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V. Trematoda.

1. Di$toma(?) bifarcatam.

Ich möchte es wohl bezweifehi, ob vorliegender Trematod den

Distomen beizuzählen sei, kann es jedoch anderseits nicht mit voller

Bestimmtheit in Abrede stellen, da ich in dem Darme von Crocodl-

lus vulgaris nur zwei Exemplare vorfand und gedrängt von der Zeit

nur einige anatomische Notizen sammeln konnte. Es ist namentlich

der Punkt über den äusseren Geschlechtsapparat unsicher geblieben.

Das Kopfende ist beträchtlich zugeschmälert, die vordere Lei-

beshälfte wird gegen die Mitte allmählich breiter, die hintere endigt

bei einer gleici'.mässigen Breite in zwei abgeflachte Lappen. Die

Länge des Thieres beträgt bei 9 Millim. Der Mund sammt dem

Schlundkopf ist verhältnissmässig klein (Fig. 38 «), ebenso ist der

Bauchnapf geringen Umfanges (6). Die äussere Haut ist zart, quer-

geringelt; man könnte desshalb den Verdacht aussprechen, dass

der eine oder andere der beiden Hinterlappen durch eine Berstung

der dünnen Haut entstanden sein dürfte. Von einem solchen Ver-

dachte kann ich mich durch die Versicherung reinigen , dass die

Lappen im frischen Zustande der beiden Thiere gleich gut und auch

jetzt noch im Präparate bei vollständiger Integrität der Haut zu

ersehen sind.

Die weiblichen Geschlechtsorgane zeichnen sich aus durch ein

langgestrecktes Dotterorgan , dessen traubenförm ig angeordnete

Zweige eine kurze Strecke hinter dem Bauchnapfe beginnen und

entlang der hinteren Körperhälfte ziehen. Das Keimorgan (c) liegt

in der hinteren Körperhälfte. Die ovalen Eier sind gross, haben

einen Längendurchmesser von 0*096 Millim.; ihre Schale ist stroh-

gelb, glatt und berstet leicht nach der Quere. Die beiden Hoden (</)

sind gegen den hinteren Abschnitt des Thierleibes gerückt. Äussere

GeschlechtsöfTnungcn konnte ich in der Nähe des Bauchnapfes nicht

auffinden, möchte auch ihre Existenz daselbst bezweifeln, da ich

reife Eier bei beiden Exemplaren in dem vorderen Thiei'abschnitte

vermisste und nur in dem hinteren Thierabschnitte und eben nur in

dem einen hinteren Lap[»en (^(i) antraf. In dem anderen leeren

Hinterlappen (/') lässt sich eine trichterförmige Einstülpung der

äusseren Haut erkennen, welche zu einem eine Strecke weit zu

verfolgenden Canal führt; ferner erhebt sich an der Aussenseite des-
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selben Lappens eine abgeflachte Papille (^), in der ich blos von der

Basis zur Spitze hinziehende Fasern entdecken konnte. Obwohl ich

nicht im Stande war, ein männliches Glied wahrzunehmen, halte ich

doch mit einiger Wahrscheinlichkeit die benannte Papille für die

männliche GeschlechtsölTnung und die Einstülpung (bei f) für den

porus excretorius.

2. Dlonocerca heterobranchi.

Die schnabelförmige Grube vor dem Gehirne des Heterohrati-

chus anguillnrls, welche einerseits an die Nasenhöhle grenzt, ander-

seits an die von der Pia mnter umschlossenen Hirnlappen stösst, ist

mit Fettgewebe ausgepolstert und zuweilen der Sitz von Tausenden

von Trematodenlarven. Schon für das unbewaffnete Auge ist das

Gewimmel gleich zu erkennen. Mittelst des bewaffneten Auges lassen

sich die sehr lebhaften Bewegungen eines transparenten, lanzett-

förmigen Wesens verfolgen, welches sich bald zusammenzieht, bald

rasch streckt, wobei die eingezogenen Theile gleichsam her vor-

geschnellt werden und ein sehr zierliches, regelmässiges Hin-

und Herrollen der Kalkkörperchen im Thierleibe erfolgt. Das Thier

krümmt sich auch bogenförmig, wobei es sich auf die eine Seite

oder Kante stellt. Die behenden Bewegungen dauern unter freiem

Luftzutritt und zeitweiligem Hinzutröpfeln von Wasser eine Stunde

und länger fort. Ist die Menge der Larven eine kolossale, so ver-

schwindet wohl das Fettzellengewebe bis auf einen geringen Rest;

im Gehirn und Rückenmark habe ich aber dessen ungeachtet nie

welche gefunden, auch bleibt der Knochen normal.

Betrachtet man die Larve im todten Zustande näher, wobei sie

meist einen Längendiameter von 1 Miliim. einhält, so findet man

stets eine Einschnürung nahe dem Kopfende. An beiden Seiten des

letzteren befinden sich etwa ein Dutzend nahe an einander gerückter

Chitinrippon in der Haut (Fig. 39 a, a) und haben dieselben wohl

nur die Bedeutung eines Hautskeletes. Die übrige Haut ist selir

zart quergeringelt. Der Mund (/>) ist trichterförmig gebaut und geht

in einen kleinen Sehlundkopf übrr, von dem die beiden nach rück-

wärts ziehenden urjd blind endigenden Darmschläuche unmittelbar

abgehen. Der Banchnapf (c) ist nur um ein Geringes grösser als der

Mund und liegt nahezu in der Mitte der Längenaxe des Thieres.

In der Hinterhälfte der letzteren ist überdies eine spaltförmige
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Öffnung (^) mit ausstrahlenden Faserzügen vorhanden. Sollte die-

selbe etwa die erste Anlage der Geschlechtsöffnungen sein? Zwei

ovale Organe (e, e) stellen vielleicht die ersten Anlagen der Ge-

schlechtsdrüsen vor. Am Hinterende befindet sich wie gewöhnlich

der Porus excretorius (f). Das Parenchym des Körpers besteht aus

fein suspendirter Molecularinasse mit eingestreuten Kalkkörperchen.

Es war wohl sehr einladend, mit dieser Legion von Trematoden-

larven Fütterungsversuche vorzunehmen, und ich habe es auch mit

Katzen versucht, musste jedoch wegen Ungunst der Verhältnisse zu

Kairo davon abstehen.

3. Distoma bagri incapsalatam.

Aus der Bauchhöhle eines im Nil lebenden ßagrus sind ein-

gekapselte, verhältnissmässig grosse Distomen erwähnenswerth,

welche in Gruppen zusammengelagert an demPeritonäalüberzugeder

Muskel hingen. Die Kapsel ist glatt, der daselbst eingerollte, stets

solitär anzutreffende Wurm erreicht eine Länge von 9 Millim. und

eine Breite von 21/3 Millim. Seine hochgradige Verfettung gibt sich

schon bei uneröffneter Kapsel durch eine gelbliche Färbung zu

erkennen.

Sein V^orderende nimmt sich wie abgestutzt aus (Fig. 40 a),

der Mund wird von einem dünnen, vorragenden Hautsaume gebildet.

Bemerkenswerth ist die hochgradige Verfettung des Körperparen-

chyms insbesondere im Vordertheile, welche hier die Einsicht von

Eingeweiden unmöglich macht; erst hinter dem kolossalen Bauch-

napF (6) lassen sich in manchen Fällen die entlang dem gestreckten

Hiotertheile ziehenden, blind endigenden Darmschläuche gewahr

werden.

Von Geschlechtsorganen konnte ich in mehreren untersuchten

Exemplaren nichts entdecken, und es ist dies um so mehr hervor-

zuheben, als die Würmer das oben angegebene Volumen erreichten.

Die im verfetteten Zustande anzutreffenden Zellen sind die Paren-

chymzellen des Körpers und es kommt die Schwellung des Thier-

leibes auch auf Bechnung dieser Verfettung. Mehrere Umstände

sprechen übrigens dafür, dass der Wurm innerhalb der Kapsel eines

Wachsthums fähig sei; denn es ist vorerst kaum anzunehmen, dass

so voluminöse Würmer eingewandert seien und zweitens stösst man

auf Cysten, die kleinere Würmer enthalten. In den kaum mit freiem
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Auge wahrnehmbaren vorgefundenen Kapseln, die eine klumpige Irans-

parente Masse ohne bestimmte Formelemente einschliessen , ist das

Thier aller Wahrseheinliclikeit nach zu Grunde gegangen.

4. Daetjlogyras gracilis.

In dem Kiemenschleim von Hydvocijon dentex lebt ein schlan-

ker Dactylogyrus, der bei 2/3 Millim. lang, 0-1 Millim breit ist. Die

vier Palpen oder Tentakeln am Vorderende sind so angeordnet, dass

die beiden dickeren und längeren in der Mitte, die beiden kleineren

an den Aussenseiten stehen (Fig. 41). An den vier Augen ist es

insbesondere auffällig, dass die beiden vorderen näher an einander

gerückt sind als die hinteren, und bei ihrem etwas geringeren Volu-

men, wenigstens in dem vorliegenden Präparate, keine Krystalllinsen

zeigen , während letztere in dem hinteren Augenpaar als glänzende,

das Licht stark brechende Kugeln erscheinen. Der Klammerapparat

an dem hinteren Leibesende, womit das Thier sieb an den Kiemen

festhält, besteht aus vier grösseren schlanken Haken, die durch

schmale Querspangen an einander gehalten und am besten in der

Abbildung Fig. 42 eingesehen werden. Die besagten Querspangen

sind nur als Verdickungen des zarten Chitinhäutchens(fl) zu betracli-

ten. Die kleineren stäbchenarligen Haken liegen im Halbkreise zwi-

schen den grösseren Haken und sind nur bei günstiger Lage (14 an

Zahl) zu überblicken. Die äussere Haut ist fein quergeringelt. Von

Geschlechtswerkzeugen konnte ich blos die dotterbereitenden Or-

gane (Fig. 41 a, et) einerseits und das äussere männliche Organ

anderseits wahrnehmen. Das letztere besteht aus einem dünnen,

S-förmig gescbwungenen'^langen Stäbchen, um das sich ein zweites

kürzeres, pfriemenförmig mit einer sehr feinen Spitze endigendes

ähnliches Stäbchen schwingt.

Die angeführten Beobachtungen beziehen sich sämmtlich

auf neue Thier formen, welche einer anatomischen Unter-

suchung unterzogen wurden. Ich habe es unterlassen, die Diagnosen

beizufügen und es somit dem Systematiker überlassen, diejenigen

Daten herauszusuchen, welche zur Ergänzung der Systematik als

nothwendig erheischt werden. In dem Masse, als sich unsere Kennt-

nisse von Helminthen erMeitern, muss auch selbstverständlich die
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Systematik die Diagnosen modificiren und ein mehr oder minder

genaues Eingehen in generelle und specielle anatomische That-

sachen und in die Entwiekelungsgeschichte anbahnen.

Erklärung der Abbildangen.

(Die Figuren 5, 13, 3i, 33, 34, 36, 38, 39, 40 sind bei niederen, die übrigen bei

stärkeren Vergrösserungen gezeichnet.)

Fig. 1. Vorderende des Cucullanus laeviconchus ; Profilansicht.

„ 2. Vorderende desselben Cucullanus mit der centralen Mundöffnung;

Frontansicht.

„ 3. Embryo desselben Cucullanus.

„ 4. Hinterende des Männchens desselben Cucullanus; a Darm, b Samen-

gang.

„ S. Weibchen von Pterygodermatites plagiosioma; a vorderer Abschnitt

mit den flossenartigen Fortsätzen; h mittlerer; c hinterer Abschnitt

von stacheligem Ansehen.

„ 6. Flossenähnliche Fortsätze der Haut desselben Wurmes; a wellen-

förmiger Wulst.

„ 7. Kegelförmige Erhebungen der Haut desselben Wurmes.

„ 8. Vorderansicht des Kopfes von demselben Wurme mit der halsähnli-

chen Einschnürung na.

„ 9. Seitenansicht des Kopfes von demselben Wurme mit einem vorstehen-

den gekrümmten Zahn a.

„ 10. Uterusschlauch mit Längsleisten von demselben Wurme.

„ il. Hinterende des Männchens von demselben Wurme; a Samengang;

b Darm.

„ 12. Innenansicht einer Lippe von Ascaris agills; a, a tiefer Einschnitt

an der Basis; hb zwei sich sanft erhebende Papillen; cc warzige

Erhebungen des Parenchyms; d stumpfkegeliges, vorragendes Wärz-

chen am Ende der Speiseröhre; e Längsmuskelbündel des Leibes;

/" Querringeln der Haut.

„ 13. Zum weiblichen Geschlechtsapparat von Ascaris agilis gehörig;

a äussere Geschlechtsöffnnng; b mit Eiern gefüllter Schlauch, der

sich im weiteren Verlaufe bifurcirt.

„ 14. Ei derselben Ascaris.

„ 15. Hinterende des Männchens derselben Ascaris; aa Kähnchen der

beiden männlichen Glieder; bb zu den Retractoren der männlichen

Glieder gehörig; cc Hautwärzchen; d Darm; e Samengang.

„ 16. Querbündel von Muskelfasern derselben männlichen Ascaris.

„ 17. Ei von Ascaris quadricomis.
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Fig. 18. Männlicher Geschicchtsapparat derselben .lAr«/'/« von der Bauchseite;

na schaufelförmige Wurzeln der männlichen Glieder; bb zu den Re-

tractoren der letzteren gehörig; r knopfartige Schwellungen der hier

übereinander gelagerten männlichen Glieder.

^ 19. Innenseite einerLippe derselben Ascaris ; aa vorstehende eine Papille

am Vorderende der Speiseröhre.

„ 20. Ei von Tlielundron alatiis.

„ 21. Hintertheil des Weibchens desselben Wurmes.

„ 22 u. 23. Hintertheil des Männchens von demselben Wurme in zwei ver-

schiedenen Lagen; a, b, c, d, e Wärzchen verschiedener Configura-

tion; /"Penis; gg Hautsäume.

„ 24. Hintertheil des Weibchens von Tucliygonetrla vivlpara; aa Bläschen

vor dem Endstücke des Darmes; bb Röhren mit grobkörniger Masse

erfüllt.

^ 25. Embryo aus dem Leibe desselben Wurmes.

„ 26. Hinterende des Männchens von demselben Wurme.

„ 27. Hintertheil einer geschlechtlich unentwickelten Filaria (?) haje.

„ 28. Von der Innenseite des Körpers von demselben Wurme; aa Stränge,

entsprechend den seitlichen Näthen; bb Muskelfaserbündel; cc Netz-

werk von Faserbündeln, wahrscheinlich dem Bindegewebe angehörend.

„ 29. Kopfende von Tetrnoampos ciliotheca; aa Kopflappen; bb die vier

Hakengruppen ; c isolirter Haken.

„ 30. Ei desselben Cestoden; a äussere Eihaut; 6 innere flimmernde Eihaut

mit dem Embryo.

„ 31. Frontansicht des Kopfes von Marsypocephalus recfangulus.

„ 32. Eine Tasche des Kopfes von demselben Wurme; a wirbeiförmig,

b federbuschartig ausstrahlende Muskelfaserbündel.

„ 33. Querschnitt eines Gliedes von demselben Wurme; a Längs-, 5 Rings-

muskelfaserbündel; cc Uterusschläuche.

„ 34. Längsschnitt desselben Thierleibes ; a Längsmuskelfaserbündel;

b Hingsmuskelfaserhündel ; c Scheidewände; d männliches Ge-

schlechtswerkzeug.

„ 35. Reifes Ei desselben Cestoden.

„ 36. Scolex aus seiner Kapsel entfernt.

„ 37. Vorderansicht des Kopfes eines solchen Scolex.

„ 38. Distoma (?) bifurcatum; a Mund mit dem Schlundkopfe; b Bauch-

napf; c Eierkeimstoek; d die beiden Hoden; e Hinterlappen mit

Eiern; /"leerer Hinterlappen; g abgeflachtes Wärzchen.

„ 39. Monocerca heterobratichi ; a, a Chitinrippen; b Mund; c Bauchnapf;

d s[)altförmige Öffnung; e, e ovale Organe.

„ 40. Uisloma bagri incapsnlatum ; a Mundöflnung; b grosser Bauchnapf.

„ 41. Vorderende \on Dactiilogynis gvacUis ; a, a Dotterstöcke.

„ 42. Klammerapparat am Hinterende desselben Wurmes; a Chitinhäutchen.
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XXVII. SITZUNG VOM 28. NOVEMBER 1861.

Herr Dr. Diesing übergibt die Fortsetzung seiner „Revision

der Turbellarien. Abtheilung: Rhabdocoelen".

Herr Dr. Skoda liest sein „Referat über den Inhalt der Berichte,

welche über den Kretinismus in der österreichischen Monarchie ein-

gelangt sind".

Das c. M., Herr AdjunctK. Fritsch, überreicht eine Abhandlung:

„Thermische Constanten für die Blüthe und Fruchtreife von 889

Pflanzenarten, aus zehnjäiirigen Beobachtungen im k. k. botanischen

Garten in Wien".

Dieselbe wird in den Denkschriften erscheinen.

Das c. M., Herr Prof. Dr. K. Langer, übergibt die Fortsetzung

seiner Abhandlung: „Zur Anatomie und Physiologie der Haut.

II. Die Spannung der Cutis.

III. Die Elasticität der Haut.

IV. Das Quellungsvermögen der Cutis".

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Akademie der Wissenschaften, königl. bayer., zu München,

Sitzungsberichte. 1861. I. Heft 4. Miinchen, 186t: 8«'

Astronomische Nachrichten, Nr. 1335 & 1336. Altona, 1861 ;
4«-

Austria, XIII. Jahrgang, XLVII. Heft. Wien, 1861; 8^-

Comptes rendus de Tacademie des sciences, Tome LIH. Nr. 19,

Paris, 1861; 4o-



4S4

Cosmos, X' Annee, 19. Volume, 20* — 21' Livraison. Paris,

i 1861 ;
8«-

Gazette inedicale d'orient, V" Aniiee, Ni'. 8. Coiistantiiiople,

1861; 4«-

Gewerbe- Verein, nieder-östeiT., Verhandlungen und Mittheilun-

gen. Jahrgang 1861, Heft 7 & 8. Wien, 1861 ;
8o-

Land- und forstwirthschaftliche Zeitung, XI. Jahrgang, Nr. 33.

Wien, 1861; kl. 4«-

Societät der Wissenschaften, finnische. Acta. Tomus VI. Helsing-

fors, 1861; 40- — Bidrag tili Kannedom om Finlands Natur

och Folk. I.— IV. Haftet. Helsingfors, 1858—1861; 8o- —
Bidrag tili Finjands Naturkänedom, Etnografi och Statistik

III., V. — VII. Haftet. Helsingfoi-s, 1859— 1861; 8«- —
Paläontologie Südrusslands von Alexander von Nordmann.
Heft III & IV, nebst Taf. XIH — XXVIII. Helsingfors, 1859 &
1860; 4« &Fol.

Wiener medicinische Wochenschrift, XI. Jahrgang, Nr. 46 & 47.

Wien, 1861; 4o-

Wochen- Blatt der k. k. steierm. Landwirthschafts-Gesellschaft.

XI. Jahrgang, Nr. 2. Giatz, 1861; 4o-

Zantedeschi, Francesco, Intorno allo spettro luminoso considerato

come fotodoscopio ad analizzatore il piü squisito che ahbia la

scienza. — Appendice I. alle osservazioni critico-storiche sullo

spettro luminoso. (Estr. dal Vol. VI, Serie III degli Atti de!

Ist. Veneto.) Veuezia, 1861; 8o-



Diesing-. Revision der Tiirltellarien. 485

>

Revision der Turhellarien. Abtheihmg: Dendrocoelen.

Von dem w. M. Dr. R. M. Diesing.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 3. October 1861.)

Keine Ordnung in der Classe der Helminthen hat durch neue

Entdeckungen seit dem letzten Jahrzehent so an Umfang zugenommen

wie die Strudelwürmer, und keine ihrer Abtheilungen wurde mehr

bereichert wie jene mit verzweigtem und blind-endigendem Darm-

canal; letztere, was die europäische Fauna betrifft, namentlich durch

Dalyell, der in Schottland und an dessen Küsten nicht blos neue

Arten auffand, sondern auch zu ihrer Entwickelungsgeschichte neue

Beiträge lieferte. Dalyell's Werk: Powers of the Creator (London,

Vol. I. 18ol, Vol. II. 1853), ist auf dem Continent leider nur wenig

bekannt. Ich selbst verdanke das im Verlaufe dieser Abhandlung Mit-

getheilte nur einem Auszuge R. Leukart's in Troschel's Archiv für

Naturgeschichte. — Sehr zahlreich sind zugleich die ausserhalb

Europa gewonnenen Entdeckungen; so hat Stimpson: in seinem

Prodromus descriptionis animalium evertebratorum, quae in expedi-

tione ad oceanum pacificum septentrionalem, Johanne Rodgers duce,

a republica federata missa, observavit et descripsit (Pars I, enthalten

in den Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia

1857, S. 19—31), nicht weniger als 52 neue Arten beschrieben. Um
die Kenntniss der südamerikanischen Erdplattwürmer hat F'riediich

Müller durch sorgfältiges Sammeln von 14 Arten, Angabe ihrer

Lebensart und Beschreibung derselben in Gemeinschaft mit seinem

Freunde Schnitze, welcher (üe afla4^mische 'Untersuchung einer

der eingesendetefi .Arten übernsrtim , sieh ein grosses Verdienst

erworben (Hall. Abhandl. IV. [1856], 19— 38). Ein sehr reiches

Materiale wurde von Ludwig Schmarda 1853— 1857 zusammen-

gebracht und in seinem Werke: Neue wirbellose Tliiere, beobaclilet

und gesammelt auf einer Reise um die Erde 1853— 1857 (I. Band,

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. XLIV. Bd. I. Abtii. 33
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1. Hiilfte 4.; Leipzig 1859), genau beschrieben und abgebildet. Die

Zahl der neuen Arten beträgt 53. — Fünf Plattvvürmer der Sandwieh-

inseln wurden von VV. Harper Pease: Deseriptions of new species

of Planariidae collected in the Sandwich Islands eommunicated by

J. E. Gray (in den Proceedings of the Zoological Society of London

1860, 37—38) verötTentlicht. Endlich muss ich noch einer Abhand-

lung Kelaart's: Description of new and little known species of

Ceylon Nudibranchiata Molluscs and Zoophytes (in Journal of the

Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society I. S. 134— 138) Erwäii-

nung thun, in welcher der Verfasser 19 Arten, jedoch so unvoll-

kommen beschreibt, dass es mir nicht möglich war, über die Identität

oder Verschiedenheit derselben von den durch Schmarda veröiTent-

lichten mit Sicherheit abzuurtheilen. Eine Abschrift dieses Aufsatzes

verdanke ich, da das ihn enthaltende Journal sich in keiner der Wiener

Bibliotheken vorfindet, dem Secretär der zoologischen Gesellschaft

zu London, Herrn Philipp Lutley Sclater, welchem es nach vieler

Mühe gelungen ist, in der Bibliothek der königlichen asiatischen

Gesellschaft sich ein Exemplar der erwähnten Zeitschrift verschaffen

zu können. Ich ergreife die Gelegenheit, um diesem Gelehrten für

seine besondere Gefälligkeit den wärmsten Dank auszusprechen.

Bis jetzt sind von dendrocoelen Strudelwürmern mit Ausschluss

der ganz zweifelhaften, 234 Arten bekannt, welche sich auf 37 Gat-

tungen und 16 Familien vertheilen. Sie sind der Mehrzahl nach

Meeresbewohner.
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ORDO: TURBELLARIA ehrenberg.

Vermes: Intestina Linne ex parte. — Vers planulaires Lamarck ex parte. —
Apodes planulaires et Teretularia Blainville. — Apoda trematodina et Apoda
nemertina Oersted.

Character essentialis: Turbellaria sunt Achaethelmintha corpore

molli, parenchymatöse, continuo, ciliis vibrantibus muriito, nunc tractu

cibai'io arbusculiformi coeco et oesophago sive pharynge prolractili

(Dendi'ocoela), nunc tractu cibario simplici (Rhabdocoela) et tuuc

proboscide aggressoria nulla (Arhynciiocoela), aut proboscide aggres-

soria protractili (Rliynchocoela) instructa. — Aquarum dulcium vel

maris incolae rarius terrestria.

SUBORDO I. TURBELLARIA DENDROCOELA EHRENBERG.

Charaetere aucto.

Tractus intestinalis dendritice rannosns, coecus.

Vermes: Intestina Linne ex parte. — Vers planulaires Lamarck ex parte. —
Apodes planulaires Blainville. — Apoda trematodina Oersted partim.

Animalcula solitaria, libera, decolora vel colorata imo eleganter

picta, longitudine aliquot linearum v. pollicum. Corpus molle, paren-

chymatosum, ciliis vibrantibus obsessum, laeve aut papillosum, elon-

gatum depressiusculum v. planum dilatatum, continuum, pede ventrali

nuUo aut unico i). Acetabulum nullum v. teiminale anticum aut termi-

nale posticum. Caput corpore continuum v. discretum, auriculatum v.

exauriculatum. Tentacula nulla vel pseudotentacula aut tentacula

genuina, frontalia , cervicalia v. dorsalia 2). Ocelli nulli aut 2, 6 v.

numerosi. OtoUthi nulli, rarissime 4 in otolithothecis duabus inclusi.

Os ventrale, antrorsum, retrorsum v. in medio corporis situn», oeso-

phago s. pharynge protractili, integro aut partito. — Traclus cibarius

arbusculiformis v. dichotomus, coecus. Systema vasorum aquiferorum

*) In nounullis coipuscula bacilliformia , primuni celliilis sparsis iiiclusa, demiim lihera

in eilte varie disposita, inteidum extus prominentia incertae ftiuctionis. Confer

M. Schultze: Beitr. z. Naturg. d. Tiiihell. 11 — 16, et .M. .Müller: Ohserv.

anatom. 27—30,

2) Pseudotentacula sunt plicae capitis prominentes , sub pressione evanescentes ; tenta-

cula yenuinu vero organa tactus propria, persistentia ast retracfilia. Nuin Muiiculac

cum pseudotentaculis identicae aut analojjae sint, decidere non audeo.

33*
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cum poro excretorio. Androgyna , autogama vel enallelogama

;

apertura genitalis unica (monogoiiopora) aut aperturae genitales

diiae (digonopora); penis erectilis. Organa genitalia interna mascula:

testiculi diio, vasa deferentia duo tortuosa in vesiculam seminalem

excurrentia, spermatozoidea capillaria, agilia libera v. spermatophoris

ineiusa; feminea: Ovaria duo ductu communi vaginae femineae in-

serta; bursa seminalis propria et Organum in quo testa ovulorum oritur.

Ovipara ^) rarissime ovovivipara 2). Propagatio partitione spontanea

longiUidinali quandoque auxiliata. Evolutio directa, rarius per meta-

niorpliosin. Fibrae musculares striis transversalibus nullis. Ganglia

cerebralia duo eomissura juneta, fila nervea emittentia. — Maris vel

aquai'um dulcium incolae vel supra terram humidam libere vagantia,

rarissime subterranea aut ectoparasita.

Reproductio corporis laesi magna. Animalcula voracissima, in propriam

speciein niinora exsugendo nonnumquam saevientia, utplurimuin regiones tem-

peratas vel calidiores inhabitantia. — Motus gliscens vel natatorius.

Conspectns dispositionis famiiiarnni et geiiernm.

SECTIO I. JfMO.YOGOIVOPORA.

Apertura genitalis unica. — Tentacula nulla aut duo genuina. -—

Aquarum incolae v. terrestria.

'3 De ovulis et de evolulione embryonum confer Siebold: Bericht über die Verhandl.

d. Beil. Akad. a. d. J. 1841, 83. — Idem : Lehib. d. vergleich. Anat. I. 171 — 172. —
De ditferentiis organorum genitalium Dendrocoelorum aquarum dulcium et marinoruin

confer expositionem, ab opiuionibus praecedentibus discrepantem cl. Schnitze: in

Zeitschr. f. wisseusch. Zool. IV. 185 et in Verhandl. d. phys. med. Gesellsch. Würz-
burg IV. 222.

De larvis praesumptivis hujus subordiiiis confer:

A g a s s i z : Lectures on embryology er Daily evening traveller. Boston, 13. Jan.

1849. — Idem: in Proceed. Amer. Assoc. adv. sc. 2. meet. Boston 18o0. 438 (de

opinione Infusoria nonnulla nihil esse quam Turbellariornm larvae). — Girard
ibid. 402 (ad confirmandam eandem opinionem). — Job. Müller: in ejus Arch.

1830, 485— 500. Tab. XII. XIII. refutatio hujus opinionis et descriptio novae

larvae. — Busch: Beobachtungen 121 (Platamonia tergestina) et Leuckart in

Troschel's Arch. 1834. II. 344.

De larvis exacte cognitis confer:

Girard: Researches upon Nemerteans and Planarians I. Phihid. 1854, c, tab. 3

(de larva Plaiiocerae ellipticae). — Dalyell: Powers of the Creator. II. 99.

Tab. XV. 1— 3 (de evolutione Euryleptae cornutae). — Job. Müller: in ejus

Arch. 1834, 75. Tab. IV. 1 (de larva Stylochi liufei).

*) Phagocala graoilis Leidy.
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* Caput tentaculis genuinis nullis.

-j- Nee Caput, nee corpus acetabulo instructum.

Familia I« Anocelidea« Corpus depressum vel sub-

filiforme. Caput nee auriculatum, nee tentaculatum. Ocelli nulli. Os

ventrale in medio fere eorporis v. retrorsum situm, oesophago cylin-

drico V. campanulato. Apei'tura genitalis unica retro vel ante (?) os

sita. Aquarum duicium incolae, terrestria vel subterranea.

1. Anocelis. Corpus depressum. Ocelli nulli. Os oesophago cylin-

drico. Apertura genitalis retro os. Aquarum duleium incolae.

2. Polycladus. Corpus depressum. Ocelli nulli. Os oesophago cylin-

drico. Apertura genitalis ante os (?). Terrestria.

3. deobia. Corpus subfiliforme. Ocelli nulli. Os oesophago cam-

panulato. Apertura genitalis retro os. Terricolae.

Familia II« Planaridea. Corpus depressum. Caput

biauriculatum v. exauriculatum, tentaculis nullis. Ocelli duo. Os ven-

trale in medio vel retro medium corporis situm, oesophago integro

aut multipartito. Apertura genitalis unica retro os. Aquarum duicium

vel maris incolae, rarius terrestria.

a. Oesophagus integer.

4. Planaria. Caput trianguläre subauriculatum. Ocelli duo. Os in

medio fere corporis situm, oesophago cylindrico. Aquarum

duicium incolae.

Genera 5, 6 et 7, a Planaria characteribus essentialibus vix diversa.

5 ? Haga. Caput exauriculatum. Ocelli duo. Os retro medium cor-

poris situm, oesophago cylindrico. (Penis retortaeformis iner-

mis haud vaginatus.) Maricolae.

6 ? Cercyra. Caput subbiauriculatum. Ocelli duo. Os retro medium

eorporis situm, oesophago cylindrico. (Penis retortaeformis,

apiculo corneo, hastaeformi, terminali, haud vaginatus.) Mari-

colae.

7 ? Fovia. Caput corpore continuum, fronte saepius in medio pro-

ducta vel acuta. Ocelli duo. Os . . . oesophago . . . Maricolae.

8. Rhynchodemas. Caput exauriculatum, proboscidiforine, reflexile.

Ocelli duo. Os retro medium eorporis situm, oesophago dulii-

formi. Terrestria.

9. Dendrocoelam. Caput antice bisinuatum biauriculatum, auricu-

lis tentaculiformibus. Ocelli duo. Os in medio fere corporis
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sitiim, oesoplra«To cylindrico. (Penis retortaeformis, iuermis,

longe vaginatus.) Aquarum diilcium incolae, interdum slmul

muricolae.

Genus 10. ab hoc characteribus essentialibus nullis, ut videtur, diversum.

10? Ganda. Caput antice sinuatiim, biauriculatum. Ocelli duo. Os

retro medium corporis situm, oesophago cylindrico. (Penis

retorlaeformis, inermis, haud vaginatus.) Maricolae.

ß. Oesophagus multipart itus.

11. Phagocata. Caput subbiauriculatum. Ocelli duo. Os retro me-

dium corporis situm, oesophago multipartito. Aquarum dulcium

incolae.

Familia III. Pol^eelidea. Corpus depressum, pede

ventrali nullo aut uno. Caput corpore continuum vel discretum, auri-

culatum V. exauriculatum, tentaculis nullis. Ocelli 6 v. numerosi. Os

ventrale ante vel retro medium corporis situm, oesophago cylindrico

vel campanulato. Apertura genitalis unica retro os posita. Aquarum

dulcium incolae vel terrestria.

Phiihtnx I. Pulycelidea apoda.

SubfamUia I. OVigocelidea. Ocelli 6. Oesophagus cylindricus.

Aquarum dulcium incolae.

12. Oligocelis. Caput biauriculatum. Ocelli 6 in acervos duos dis-

positi. Os retro medium corporis situm, oesophago cylindrico.

Aquarum dulcium incolae.

SubfamUia IL Eupolycelidea. Ocelli numerosi. Oesophagus

cylindricus. Aquarum dulcium incolae.

13. Polycelis. Caput exauriculatum. Ocelli numerosi marginales.

Os retro medium corporis situm oesophago cylindrico. Aquarum

dulcium incolae.

Phalanx II. Polycelidea gasteropoda.

SubfamUia IIL Geoplaiiidea. Ocelli numerosi. Pes ventralis.

Oesopliacrus campanulatus. Terrestria.

14. (reoplana. Caput corpore continuum exauriculatum. Ocelli nu-

merosi marginales. Os retro medium corporis situm oesophago

campanulato. Pes ventralis sat distinctus. Terrestria.

15. Bipaliam. Caput corpore latius v. semilunare postice excisum,

v. semicirculare postice recte truncatum v.transverse ellipticum
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s. malleiforme. Ocelli numerosi plerumque marginales. Os purum

ante vel retro medium corporis situm. Pes ventralis sat distinc-

tus. Terrestria.

-J"}- Caput acetabulo frontali vel corpus appendice acetabulari instructum.

Familia IV. Procotylidea *).

16. Procotyla. Corpus elongatum. Caput corpore continuum, sub-

auriculatum, tentaculis nullis, acetabulo frontali, porrectili,

pedicellato. Oeelliduo. Os ventrale in medio fere corporis situm,

oesophago doliiformi. Apertura genitalis unica retro os. —
Aquarum duicium incolae.

Familia V. Bdelluridea.

17. Bdellara. Corpus elongatum convexiusculum, extremitate

postica strictura discreta, dilatata, acetabulari. Caput corpore

continuum, nee auriculatum, nee tentaculatum. Ocelli duo. Os

ventrale retro medium corporis situm, oesophago cylindrico

vel campanulato. Apertura genitalis .... Maricolae, ecto-

parasita.

** Caput tentaculis genuinis duobus.

Familia VI. lieimacopsidea.

18. leimacopsis. Corpus elongato-lanceolatum. Caput corpore

continuum antice truncatum, tentaculis genuinis duobus fronta-

libus. Ocelli numerosi. Os ventrale antrorsum situm. Apertura

genitalis . . . Terrestria.

Familia VII. Oaleocephalidea.

19. daleocephala. Corpus oblongum. Caput corpore continuum,

subbiaoriculatum, tentaculis genuinis duobus. Ocelli duo. Os

ventrale retro medium corporis situm, oesophago ... Apertura

genitalis unica retro os. Aquarum duicium incolae.

Familia VIII. Procerodea.

20. Procerodcs. Corpus depressum. Caput a corpore subdiscretum,

exauriculatum, tentaculis genuinis duobus frontalibus. Ocelli

duo. Os ventrale . . . , oesophago . . . Apertura genitalis

unica . . . Maricolae.

1) Characier generis iinici siinul fumiliae; quod de familiis oinnibus subseqtientihus,

unicum solum geuus contiiieatibus, pariter valet.
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SECTIO IM. UIGOXOrORA.
Aperturae genitales diiae. Teritacula nulla, aut duo, pseudo-

tentacula aut tentaciila genuina. Maricolae.

* Tentacula nulla.

Familia IX. Typlilolepfidea.

21. Typhlolepta. Corpus oblongum. Caput corpore continuum. Ten-

tacula nulla. Ocelli nulli. Os ventrale in medio fere corporis,

antrorsum v. retrorsum situm, oesophago cylindrico. Aperturae

genitales retrorsum sitae. Maricolae.

Familia X« Acephaloleptidea.
22. Diopis. Corpus ovale. Caput corpore continuum. Tentacula

nulla. Ocelli duo. Os ventrale in vel retro medium corporis,

oesophago stellato-plicato. Aperturae genitales retrorsum sitae.

Maricolae.

Familia XI. Cephaloleptidea.
23. Cephalolepta. Corpus planum dilatatum. Caput discretum. Ten-

tacula nulla. Ocelli duo. Os ventrale in medio fere corporis,

oesophago subcampanulato. Aperturae genitales ante os sitae.

Aquarum subsalinarum incolae.

Familia XII. LiCptoplanidea. Corpus planum dila-

tatum. Caput corpore continuum. Tentacula nulla. Ocelli numerosi in

acervum unicum aut in acervos plures aggregati, interdum etiam ocelli

marginales , capiti immediate aut papillae propriae impositi. Otolithi

nulli rarissime quatuor. Os ventrale antrorsum, in medio fere corporis

vel retrorsum situm, oesophago cylindrico aut multilobo. Aperturae

genitales retro os sitae. Maricolae.

24. Lcptoplana. Ocelli numerosi in acervum unicum aut in acer-

vos plures aggregati interdum etiam ocelli marginales. Otho-

lithi nulli, rarissime quatuor. Os antrorsum, in medio fere cor-

poris V. retrorsum situm, oesophago cylindrico. Maricolae.

25. Centrostonium. Ocelli numerosi in acervos duos dispositi. Os

in medio vel ante medium corporis, oesophago multilobo. Ma-

ricolae.

20. Diplonchas. Caput papilla occipitali bilobata. Ocelli partim

papillae capitis impositi, partim ante papillam siti. Os ante

corporis medium situm, oesophago . . . Maricolae.
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'* Pseudotentacula duo frontalia.

Familia XIII* Maiitiloplanidea* Corpus planum.

Caput corpore continuum vel discretum, pseudotentaculis frontalibus

duobus. Ocelli nulli. Os ventrale antrorsum v. retro medium corporis,

oesophago cylindrico aut multilobo. Aperturae genitales retro v. ante

os sitae.. Maricolae.

27. Selimardea. Caput corpore continuum. Os antrorsum situm,

oesophago cylindrico. Aperturae genitales retro os. Maricolae.

28. Nautiloplana. Caput discretum. Os retro medium corporis,

oesophago multilobo. Aperturae genitales ante os. Maricolae.

Familia XIV« Enryleptidea* Corpus planum laeve

V. papillosum. Caput a corpore plus minusve discretum, pseudotenta-

culis frontalibus duobus. Ocelli numerosi cervicales v. simul pseudo-

tentaculis impositi. Os ventrale in medio fere corporis v. antrorsum

situm, oesophago cylindrico. Aperturae genitales ante vel retro os

sitae. Maricolae.

29. Enrylepta. Corpus laeve. Aperturae genitales ante os sitae (an

in Omnibus?). Maricolae.

30. Proceros. Corpus laeve. Aperturae genitales retro os sitae.

Maricolae.

3t. Planeolis. Corpus supra papillosum, papillis serie simplici in

ellipsis formam dispositis. Maricolae.

32. Thysanozoon. Corpus supra undique papillosum Maricolae.

*** Tentacula duo genuina, dorsalia, cervicalia v. frontalia.

Familia XV* Planoceridea*

33. Planocera. Corpus planum dilatatum. Caput corpore continuum.

Tentacula duo genuina dorsalia. Ocelli nulli. Os ventrale in

medio corporis, oesophago tubaeformi limbo lobato. Aperturae

genitales .... Maricolae.

Familia XVI. Stylochidea« Corpus planum saepius

crassiusculum, laeve vel supra tuberculosum. Tentacula genuina duo

frontalia v. cervicalia. Ocelli numerosi varie dispositi. Os ventrale

antrorsum v. in medio fere corporis, rarissime retrorsum situm, oeso-

phago cylindrico vel multilobo. Aperturae genitales retro os sitae.

Maricolae.
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a. Corpus 1 a e V e.

34. Prostlieceraeus. Tentacula frontalia. Oesophagus cyliiulricus.

IMaricolae.

35. Stylochas. Teiitacula cervicalia. Oesophagus eylindricus.

Maricolae.

36. Genneoceros. Tentaeula cervicalia. Oesophagus multilobus.

Maricolae.

ß. Corpus supra tuberculatum.

37. TrAchypIana. Tentaeula cervicalia. Maricolae.

SECTIO I. jfMOI¥OGO.\OPORA STLMPSO^\

Apertura genitalis unica. — Tentaeula nulla aut duo genuina. —
Aquaruin incolae vel terrestria.

* Caput tentaculis genuinis nuUls.

•\- Nee Caput, nee corpus acetabulo instructum.

Faitiilia I* Anoeelidea« D. Corpus depressum vel sub-

filiforrne. Caput nee auriculatum, nee tentaculatum. Ocelli nulli. Os

ventrale in medio fere corporis vel retrorsum situni, oesophago

cylindrico v. campanulato. Apertura genitalis UFiica retro v. ante (?)

OS sita. — Aquarum dulciuni Europae australis et Americae borealis

incolae vel terrestria, imo terricolae in America meridionali.

I. ANOCELIS STDIPSON.

Pianariae spec. Auctorum. — Typhloplanae spee. Ehrenberg.

Corpus depressum elongato- ovale. Caput corpore continuum,

antice saepe truncatum. Tentaeula nulla. Ocelli nulli. Os ventrale

infra medium corporis situm, oesophago cylindrico. Apertura geni-

talis unica retro os. Aquarum dulcium zonae temperatae unius et

ailerius hemisphaerae incolae.

1. Anocelis coeca STDIPSON.
Typliloplana eoeea Ehrenherg : Aealeph. d. roth. Meeres 67.

Planaria coeca Duge's. — Diesing : Syst. Helm. I. 280.

Anoeelis coeca Stimpson: Prodromus I, 6.

Habitaculum. In rivulo semel ofTendit (Duges).

2. Anocelis faliginosa STIMPSON.

Corpus depressum ovale, supra convexiusculum, subtus planum,

fiiligiiiosiim. Longit. 5'", latit. 4'".

Oesophagus eylindricus albus 1 lineam longus, ^'z lincain latus.
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Planaria (Typlilolepta?) fulifrinosa Leidy: in Proceed. Acad. Pliilad. V.

225 cum descr.

Typhloplana? M\g\nosA R. Leiickart m Troschel's Arch. 18d4. 11.346.

Anocelis fuliginosa Stimpson: Prodr. I. 6. sine descr.

Habitaculum. In fluvio Rancocas prope Peinberton, Neu-

Jersey (Leidy).

Species inquirendae.

3. Planaria flexnosa MÜLLER. Dies. Syst. Helm. I. 280.

4. Planaria ciliata GMELIN. Dies. Syst. Helm. ibid.

5. Planaria stagnalis GMELIN. Dies. Syst. Helm. ibid.

6. Planaria heteroclita FABRICIUS. Dies. Syst. Helm. I. 281.

IL POLYCLADUS BLANCHARD.

Planariae spec. Darwin. — Geoplanae spec. Schnitze.

Corpus depressum planum v. convexiusculum. Caput corpore

continuum. Tentacula nulla. Ocelli nuUi. Os ventrale siiperum vel in

medio fere corporis, oesophago cylindrieo. Apertura genitalis unica

ante os i)- — Americae austro-occidentalis terrae et sylvarum humi-

darum incolae.

1. Polycladns 6rayi BLANCHARD. Dies. Syst. Helm. L 201. adde:

Stimpson: Prodr. I. 7.

Geoplana Gayi M. Schnitze: in Hall. Abhandl. IV. (18o6), 3.

2. Polycladns niacnlatus DIESING. Syst. Helm. L 201. adde:

Stimpson: Prodr. I. 7.

Geoplana maculata M. Schnitze: \. s. c. 30.

3. Polycladns semilineatns DIESING. Syst. Helm. I. 201. adde:

Stimpson: Prodr. I. 7.

Geoplana semilineata M. Schnitze: 1. s. c. 30.

4. Polycladns Darwini DIESING. Syst. Helm. L 202. adde:

Polycladus elongatus Stimpson: Prodr. I. 7.

Geoplana elongata M. Schnitze: 1. s. c. 30.

5. Polycladns andicola SCHMARDA.

Corpus planum oblongum supra ex nigro brunnescens, subtiis

laete brunneum linea mediana coeruleo-alba. Longit. ad i" lat. ad 3"'.

Os circiilare pharynge (oesophago) brevi cylindrieo. Aperturae genitales

approximatae, supra medium corporis sitae. Penis brevis parum cur-

vatus basi incrassatus. Motus tardus.

*) Character genericus non satis stahilitiis; cl. Seh u It ze animaloiilum acl. Blanchard

inverse deseiiptiiin esse suspieatiir; «•!. Schmarda in speeie P. andicola aperluras

genitales duas approximatas ante medium corporis sitas memorat, q«od imo tribiii

repugnaret.
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Polycladus andicola Schmarda: Neue wirbellose Thiere I. 1, 15. Tab. II.

31 et 31'.

Ha bitaculum. Quito: in hortis, ad Maehangara ad pedem

montis Pichincha: in arbustis sub arboribus prostratis et ad paginam

inferiorem foliorum (Schmarda).

III. GEOBIA DIESING.

Geoplanae spec. Fr. Müller et M. Schnitte.

Corpus subfiliforme. Caput corpore continuum antice rotunda-

tum. Tentacula nulla. Ocelli nulli. Os ventrale retrorsum situm,

oesophago campanulato. Apertura genitalis unica haud procul ab

apice caudali. — Terricolae Americae meridionalis.

Tractus eibarii rami indivisi vel divisi.

1. Creobia ^JiUtvfmtfi DIESING.

Corptis longissimum filiforme retrorsum rotundatum, lacteum,

tractu cibario roseo transparente. Longit. 2— ultra 4", latit. vix y*"'.

Geoplana subterranea Fr. Müller et M. Schultze: in Hall. Abb. IV. 1856, 25.

Habitaculum. In terra limosa et arenosa in cunicuiis Lumbrici

corethruri, quem haud raro exsugit, in Brasilia (Fr. Müller).

Fainilia II. Planaridea Stimpson partim. Corpus de-

pressum, rarissime subcylindricum. Caput biauriculatum v. exauricu-

latum, tentuculis nullis. Ocelli duo. Os ventrale in medio vel retro

medium corporis situm, oesophago integro aut multipartito. Apertura

genitalis unica retro os. — Aqnarum dulcium vel maris hemisphaerae

borealis incolae, rarius terrestria.

a. Oesophagus integer.

IV. PLANARIA MÜLLER.

Synon. generis adde: Goniocarena Schmarda. — Dugesia Girard.

Corpus depressum oblongum. Caput corpore continuum vel

subdiscretum trianguläre subauriculatum. Tentacula nulla. Ocelli duo

Os ventrale, in medio fere corporis situm, oesophago cylindrico.

Apertura genitalis unica retro os. — Aquarum dulcium zonae tem-

peratae partis occidentalis et orientalis heniisphaerae borealis incolae.

1. (6) Planaria (orva MÜLLER. Dies. Syst. Helm. I. 205. exclus.

var. adde:

Thomson: in Ann. nat. bist. XVlil. (1846) 388. — Stimpson: Prodr. I. 5. —
Gerstfeldt: in Mem. Soe. Etrang. Acad. St. Petersb. VIII. (1850) 262.
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H a b i t a c u 1 adde : In Hibernia (Thomson). Ad saxa Angarae

prope Ii'kutzk, Martio et Aprili raro (Maack).
Synonymia hujus speciei respectu subsequentium trium inextricabilis.

2. Planaria Schaltzei DIESING.

Corpus brunneum. Caput antice rotundatum. Ocelli in limite

capitis. Longit. 1/2". • •

Characteribus anatomicis praesertim organi auxiliaris capitati a Fl. lugu-

bri difFert.

Planaria torva M. Schnitze nee Müller : in Zeitschr. f. wissenscb. Zool. IV.

1852, 187 de spermatophoris. — Idem in F. Carus Icones Zootom.

Tab. VIII. 18, 19 (anatom.). — 0. Schmidt: in Zeitschr. f. wissenscb.

Zool. XI. 1861, 92. Tab. X. 2, (animalc.) 4 (anatom.).

Habitaculum. Prope Halam ad Saalam (Schultz e)? —
Berolini (0. Schmidt).

3. Planaria lagubris 0. SCHMIDT.

Corpus gracile, opacum, nigrobrunneum. Caput obtuse trian-

guläre, in adultis obtuse rotundatum, marginibus transparentibus.

Ocelli in medio inter apicem anticam et latissimam capitis partem.

Longit. 8"'.

Penis trilocularis, loculo prirao s. basilari granula continente, secundo sub-

hemisphaerico e fibris concentricis , tertio longissimo subeonico e fibris

longitudinalibus undulatis composito. Organum auxiliare nullum.

0. Schmidt.

Planaria torva. 0. Schmidt: in Sitzb. d. k. Akad. d. Wiss. XXXII. 269.

— Idem: in Zeitschr. f. wissenscb. Zool. X. 26— 33 (et de organ.

genital.). Tab. III. 5, 6.

Planaria lugubris 0. Schmidt: in Zeitschr. f. wissenscb. Zool. XI. (1861),

91. Tab. X. 1 (animalc).

Habitaculum. Sub saxis cum Gammaro et Ancylo prope

Gratiam in Styria (0. Schmidt).

4. Planaria polychroa 0. SCHMIDT.

Corpus brunneum haud raro nigrum, imo nigro-viride v. varie-

gatum. Caput antice subacutum. Ocelli haud procul ab apice antica

et immediate ante latissimam capitis partem. Longit. 1'".

Characteribus anatomicis, praesertim organorum genitalium a speciebus reli-

quis diversa.

Planaria polychroa 0. Schmidt: in Zeitschr. f. wissenscb. Zool. XI.(1861),

93. Tab. X. 3, (animalc.) S, 6.

Habitaculum, In fossis pratorum ad Saalam prope Halam

copiose autumno (0. Schmidt).
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5. Planaria guttata GERSTFELDT.

Corpus folineeum oblongum retrorsiim attenualum, mar^iiiibus

haud crispatis, supra fusciim niaculis albis vel flavesceiitibus 10

(luterdum 8 aut 12) i» duas series longitudinales dispositis notatuin,

subtiis albidiim. Caput obtiisiim. Ocelli maculis duabus albis margi-

iiibus aiiticis eontluentibus impositi. Longit. 8'", latit. i^/J" et ultra.

Planaria guttata Gerstfeldt: in Mem Soc.Etrang. Acad. St.Petersb. VIII. 262.

Habitaculum. Ad saxa Angarae prope Irkiitzk , Martio et

Aprili baud raro (Maack).

G. Planaria fasca BUGES nee GMELIN.

Planaria fusca Gmelin. — Diesing: Syst. Helm. 1. 204 partim.

Planaria fusca Dvges nee Gmelin. — Stimpson: Prodr. I. 5.

Planaria lorva Ehrenberg : Aealeph. d. roth. Meeres 67.

Habitaculum. In aquis stagnantibus in Gallia (Duges).

7. Planaria gonocepbala. DUGES.

Penis bilocularis, loculo primo s. basilari in parte posteriore granula

continente, parte sua anteriore in loculum secundum seu anteriorem

intruso, loculo secundo pyriformi; loculis ambobus e fibris longi-

tudinalibus compositis. 0. Schmidt.

Planaria torva var. gonocepbala Dies. Syst. Helm. I. 206.

Planaria gonocepbala Leydig? in Müller's Arch. 1834, 288. Tab. XI.

4—6 (cum descript. et anatom.). — Idem: Vergleichende Histologie

331.

Planaria gonocepbala Duges.— Ehrenh. : Acalepb.d.rothen Meeres 66.

—

Stimpson: Prodr. I. 5. — 0. Schmidt: in Sitzungsb. d. kais. Akad.

XXXII. (i8o8), 268. - Idem: in Zeitschr. f. wissenscb. Zool. X. 27

(et de organ. genital.). Tab. 4. 5 (6?).

Goniocarena gonocepbala Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1, 14.

Habitaculo adde: Genuae in aqua dulci frequenter (Leyd ig)

(adbuc dubium an revera ad hanc speciem, teste el. Sebmidt) sub

saxis rivulorum rapide fluentium prope Gratiam (0. Sebmidt).

8. Planaria gonocephaloides STIMPSON.

Corpus elongatum gracile retrorsum attenuatum. Caput sub-

discretum.

Areolae transparentes ocellos includentes in PI. gonocephala Duges

circulares, oblongae ex Girard.

Dugesia gonocephaloides Girard: in Proceed. Bost. Soc. Nat. Hist, III.

265. — Nordamer. Monatsb. II. 2.

Planaria gonocephaloides Stimpson: Prodr. I. o.
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Habitaculum. In rivulis, vulgaris in Massachusetts et New
Jersey (Girard).

Cl. Girard duo ocellorum paria memorat; quod characteri generico

Planariae repugnat.

9. Planaria Foremanii STIMPSON.

Dugesia Foremanii Girard: Proceed. Bost. Soc. Nat. Hist. IV. 211.

Planaria Foremanii Stimpson: Prodr. I. 5.

Habitaculum. In aquis dulcibus Americae septentrionalis

(Girard).

10. (5.) Planaria inaculata LEIDY. — Biesing: Syst. Helm. I. 205

adde:

Leidy: in Proceed. Aead. Philad. III. 251, V. 225 et 289. — Stimpson:

Prodr. I. 5.

Dugesia maculata Girard: in Keller's und Tiederaann's Nordamer.

Monatsb. II. 1851, 23.

Var. a. Brunnescens indistincte maculata. Longit. 8'".

Var, /?. Maculis griseis indistinctis , intestino nigrescente, brunnescente

vel viridescente, frequenter stria pallidiore dorsali. Longit. 6'".

Leidy 1. c.

11. Planaria sagltta 0. SCHMIDT.

Corpus elongatum retrorsum attenuatum, brunnescens.

Caput sagittaeforme. Longit. ultra 7'".

Planaria sagitta 0. Schmidt: in Zeitschr. f. wissensch. Zool. XI. (1860),

15 et 31. Tab. II. 6, 7, 8 (structura organorura digestionis et repro-

duei).

Habitaculum. Sub saxis fontium Corcyrae et Cephaloniae

abunde (0. Schmidt).

12. Planaria badia STIMPSON.

Corpus oblongum convexiusculum, postice acutum, supra badium

ad Caput pallidius, macula stomachali oblonga pellueidula postmediali.

Caput acute trianguläre auriculis mediocribus. Ocelli auriculis

oppositi; pigmento substellato ad latus internum globuli sat magni.

Longit. ad o'"; iatit. \'/."'.

Planaria badia Stimpson: Prodr. I. 5 et 12.

Habitaculum. In fossis insulae Loo Choo (Stimpson).

13. Planaria cinerea STIMPSON.

Corpus oblongum convexiusculum, retrorsum attenuatum, supra

cinereum fascia mediana subpinnata obscuriore. Caput trianguläre
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in medio paullo productum, auriculis mediocribus. Ocelti auriculis

oppositi; pigmento ovali ad latus internum globiili mediocris. fjongit.

ad 5". latit. ly*"'.

l'lanaria cinerea Stimpson: Prodr. I. 5 et 12.

H abitacu lu m. In fossis insulae „Ousima" Japoniae aiistralis

(Sti mpson).

14. Planaria Sinensis STDfPSOy.

Corpus oblongum postice acutum, supra colore variabile, nigrum,

fuscum vel fiilvum, margiiiibus hyalinis, macula hyalina stomachali

mediana. Caput obtuse trianguläre in medio valde productum. Ocel-

hrum pigmentum rotundatum in globulo vitreo ovali, lateri interne

approximatum. Longit. ^/o", lat. ad 2"'.

Planaria sinensis Stimpson: Prodr. I. 5 et 12.

H a b i t a c u 1 u m. In rivulis insulae Sinensis Hong-Kong

(Stimpson).

15. Planaria trnncata LEIDV.

Corpus piano -depressum sublineare, antice truncatum postice

rotundatum, nigro-albidum linea longitudinali dorsali nigra. Ocelli

reniformes. Longit. 3— o'", lat. ^/g— V*"'*

Planaria truncata Leidy : in Proeeed. Acad. Philad. V. 225. — Stimpson:

Prodr. I. 5.

Habitaculum. In rivulo prope Xewark, Delaware (Leidy).

16. Planaria oliyacea 0. SCHMIDT i).

Corpus elongatum retrorsum valde attenuatum, supra oliva-

ceum. Caput corpore continuum rotundatum. Ocelli circulares haud

procul a margine anteriore. Longit. ultra «/a''.

Planaria olivacea 0. Schmidt: in Zeitschr. f. wissenscli. Zool. XI. (1860),

13, 30 et 31. Tab. II. 3, 45 (et de organis digestionis et reproducl.).

Habitaculum. In fossa prope El Canon Corcyrae abunde

(0. Schmidt).

De specie hac et praecedente confer notam ad calcem generis Foviae.

Genus 5. et 6. a praecedente eharaeteribus essenlialibus nullis sed solum-

naodo structura organorura genitaüum et habitaculo^ 7. nonuisi ultimo

diversum.

*) Species 15. et 16. : a forma |>riiicipali capile et auiiculorum absentia differre

videntur.
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V.? HAGA 0. SCHMIDT.

Corpus planiusculum elongatum. Caput corpore continuum, nee

auriculatum, nectentaculatum. Ocelliduo. Os ventrale retrorsumsitum,

oesophago cylindrico. Apertiu^a genitalis unica retro os. Maricolae.

Notitiae anatomicae : Oesophagus in cavo proprio parietibus distinctis.

Tractus intestinalis obsolete ramosus. Penis retortaeformis inermis. Vesicula

seminalis intra penem nulla; ductus spermaticus duplex. Oviductus duo, utero ad

vaginae basin inserti. Bursa seminalis propria pedicellata, vaginae uteri inserta,

1. Haga plebeja 0. SCHMIDT.

Corpus planiusculum antrorsum pariini attenuatuni, griseum vel

griseo-viride. Ocelli parvi distantes. Longit. 2'".

Haga plebeia 0. Schmidt: in Zeitschr. f. wissensch. Zool. XI. (1860),

19 et 31. Tab. III. 6, 7 (cum anatom.).

Habitaculum. Sub saxis in aqua marina et subsalsa in sinu

Argosloli Corcyrae, vere frequenter (0. Schmidt).

VI? CERCYRA 0. SCHMIDT

Corpus depressum elongatum. Caput coipore continuum, auri-

culis subnullis. Tentacula nulla. Ocelli duo. Os ventrale retro medium

corporis situm, oesophago cylindrico. Apertura genitalis unica retro

OS sita. — Maricolae.

Notitiae anatomicae : Systema vasorum aquiferorum distinctissimum birame,

ramis arbusculiformibiis, poro excretorio haud procul ab apice caudali. Intestini

ramificationes distinctissimae, ramulis duobus postieis trabeculis transversalibus

junctis. Vasa seminalia infra oesophagum coalita. Penis retortaeformis apiculo

corneo hastato terminal! ante aperturam genitalem. Ductus spermaticus simplex.

Ovaria ante basin oesophagi sita; uterus bursaeformis retro aperturam genitalem.

1. Cercyra hastata 0. SCHMIDT.

Corpus planum elongatum antrorsum attcnuatum antice rotun-

datum, nunc decolor, nunc partim flavidun», cinereo-vii'ide vel vires-

cens. Longit. 3'".

Corcyra hastata 0. Schmidt: in Zeitschr. f. wissensch. Zool. XI. 17— 19

et 31 (cum anatom.). Tab. III. 1-5.

Habitaculum. Ad littus Corcyrae, vere (0. Schmidt).

VII.? FOVIA GIRAIID.

Planariae spec. Auct. et Vorticis species Girard.

Corpus dopressum elongatum. Caput corpore continuum antice

subtruncatum, fronte saopius in medio producta vel acuta, nee auri-

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. XLIV. Bd. I. Abth. 34
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culatiim, nec tentaciilatum. Ocelii duo. Os oesophago <)•

Apertura p^enitalis unica retro os. Maricolae.

Notidn (inntomica. Tractus cibarius raniis indivisis.

Fortasse species 15. et 16. generis Planariae huc referendae.

1. FoTia Warrenii GIRARD.

Vortex Warrenii Girard : Proceed. Bost. See. Nat. Hist. III. 264.

Fovia Warrenii Girard: ibid. IV. (1852), 211. — Keller et Tiedematm.

Nordam. Monatsb. II. 4. — Stinipso7i: Prodr. I. 6.

Habitaculum. Ad portum Bostoniae raro (Girard).

2. FoYia littoralis STIMPSON.

Planaria littoralis Müller: Prodr. Zoo). Dan. 2691. — Oersted: Entw.

einer syst. Einth. d. Plattw. Tab. I. 6. — Van Beneden: Faun. litt,

de Belgique 1860. 42. Tab. VII. 11—13.

Planaria Ulvae Oersl. — Dies.: Syst. Helm. I. 205 partim.

Fovia littoralis Stimpson: Prodr. I. 6.

Habitaculum. Ad littora Daniae (0. F. Müller). Ad Fucnm

vesiculosum et Ulvam inteslinalem ad littora ßelgiae (Beneden).

3. FoYia affinis STIMPSON.

Planaria affinis Oerst. — Dies. Syst. Helm. I. 206.

Fovia affinis Stimpson: Prodr. I. 6.

Habitaculum. Inter lapides prope littus Kallebadstrand in

Dania (0 ersted).

4. Fovia graciliceps STIMPSON.

Corpus gracile antrorsum dilataturn, post medium dilatatum

convexiust'ulum, postice apiculatum, supra griseum. Caput valde

elongatum gracile, fronte acute triangulari cervice vix latiore. Ocelli

approximati ad quintam anteriorem corporis partem siti, pigmento

reniformi. Longit. ultra 2'", latit. ^V'.

Fovia graeilieeps Stimpson: Prodr. I. 6 et 12.

Habitaculum. In portu Hong-Kong ; littoralis, in locis arenoso-

limosis (S timpson).

5. Fovia trilobata STIMPSON

Corpus oblongum, depressum antrorsum subangustatum , re-

trorsum rotundaturn, supra rubrum fascia mediana pallidiore et linea

transversa nigricante pone ocellos, subtus album. Ocelli, octava

•) In speeimine dl;n-ii cilah" liililiotheciu» Acadenii-<)e Caes. Viiidohonensis pn^j^ina ohar.TC-

tciein ^eii«M ifuiii KmiHi' coiitiüens ili sidtTatiir.
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corporis parte ab apice remoti, pigmento semicirculari ad latus

internum globulorum ovalium. Longit. ultra 2'", latit. ultra 1/3'".

Fovia trilobata Stimpson: Prodr. I- 6 et 12.

Habitaculum. In sinu Avatscha Kamtschafkae, littoralis, iuter

lapides (Sti mpson).

VIIF. RHYNCHODEMUS LEIDY.

Planariae spec. Auetor., Geoplanae spec. Schnitze.

Corpus subcylindi'icum vel depressum. Caput corpore con-

tinuum proboscidiforme reflexile. Tentacüla nulla. Ocelli duo. Os

ventrale infra medium corporis situm, oesophago doliiformi. Aper-

iura genitalis unica retro os. — Terrestres ; zonae temperatae

Europae et Americae, tarn borealis quam meridionalis, incolae.

1. Rhjnchodemns terrestris LEIDY.

Fasciola terrestris Müller: Vermes terrestr. et fluviat. bist. I. 2. 68.

Pianaria terrestris Gmeliu: Hist. nat. 3092. — Dies.: Syst. Helm. I. 206.

Planaria terrestris Dnges: in Annal. des sc. nat. XXI. 82. Tab. II. 18. —
Ehrenberg: Acalepb. d. rothen Meeres 67. — Oersted: in Kroyer's

Naturhist. Tidssk. IV. Sö2 in nota; ej. Entw. einer syst. Eintb.

der Plaltw. 55 in nota. — Schmarda: Neue wirbell. Tb. I. 1. XIII.

Rbyncbodemus? terrestris Leidy : in Proeeed. Aead. Philad. V. (18ol)^

289. — Stimpson: Prodr. I. 7.

Geoplana terrestris M. Schnitze: in Hall. Abhandl. IV. (1856), 22 et 32.

Habitaculo adde: Sub lapidibus prope Gryphiam raro

(Freder. Müller).

2. Rhynchodemas sylvaticns LEIDY.

Corpus elongatum crassiusculum antrorsum sublineare, retror-

sum dilatatum, postice acutum, supra convexiusculum, griseum striis

longitudinalibus duabus fuliginosis et maciila fuliginosa transversali

mediana, subtus planum albidum. Caput brunneum. OcelH prominuli

circulares capiti impositi. Longit. 2—7'", hit. capitis y^'"» corp. </:^"'.

Planaria sylvatica Leidy: in Proeeed. Aead. Pbilad. V. 1851, 241.

Rbyncbodemus sylvaticus Leidy: ibid. 289 et 1858, 171. — Stimpson:

Prodr. I. 7.

Geoplana sylvatiea M. Schnitze: in Hall. Abband!. IV. (1856),, 32.

Habitaculum. In hortis et sylvis sub la[)idibus et lignis putri-

dis nee non corticibus, in America septentrioiiali (Leidy).

Limaeis more incedit, mucum copio-sum excernens. — Aniinaluiila nocti-

vaga, insectivora.

34*
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3. Rhynchodemus Tannayi DIESING.

Corpus elüiigatum, antrorsum attemiatiim, postice acumiiiatiim,

snpra et retrorsurn coiivoxiuseuluin , subtus planum nigruin iiitiduin

parte postica dorsiili pallidiore. Caput resiipinatum. Ocelli <luo

maroinales haiid procul a margiiie anteriore. Longit. ad 4", latit.

med. 4'", antrors. \"'.

Ver terrestre du ßresil Ferussac: in Annal. generalcs des sciences

physiques VIII. (1821), 90-92. Tab. CXVI. 2 et 3.

Habitaculum. In syivis sub lapidibus et larius ad trunoos

arborum in Brasilia (Taunay).

IX. DENDROCOELU^I OERSTED et STIMPSON. Char. aucto.

Planariae spec. Auetor.

Corpus depressum oblongum. Caput corpore continuum, antice

bisinuatum , biaurieulatum , aurieulis tentaculiformibus. Tentaciila

nulla. Ocelli duo. Os ventrale in medio fere corporis situm, oeso-

phago cylindrico. Apertura genitalis unica retro os. — Aquarum

dulcium incolae, interdum simul marieolae.

Tractus cibarius ramis arbusculiformibus Oersted. — Cl. 0. Schmidt

eharacterem essentialem, quo genus a Planaria differt, in pene vagi-

nato quaerit.

1

.

Dendrocoelum lacteani OERSTED.

Notitiae anatomicae : Penis retortaeformis, flagello longo protractili in

Vagina subeylindrica antice coarctata musculosa. Ductus sperinatici

duo filiformes. Organon retortaeforme ineertae functionis. Uterus

observatus 0. Schmidt.

Planaria lactea Müller. — Ehrcnherg : Acaleph. d. roth. Meeres 63 et 67.

Thomj)so?i: in Ann. nat. bist. XVIII. (1846), 388. — Dies.: System.

Holm. II. 203. — Srhiflfze: Turbellar. I. Abth. 74. Tab. I. 21— 22

(anatom.). — Dahjell: Powers of Ibe Creator 107—109. Tab. XVI.

5-9. XV. 4—6.

Dendrocoelum lacteum Oersted. — Stimpson: Prodr. I. 5, — 0. Schmidt:

in Zeitschr. f. wissensch. Zool. XI. (1861), 13 et 28 — 30. Tab. IV.

10— 12 (de organ. genital, et notit. morpholog.).

Habitaciilo addc: In mare haltico in sinu Kj()gebugt et in

mare prope Hafniam (Oersted); in Ilibernia (Thompson); prope

Jenam copioso (Gegenbaur et 0. Schmidt).

2. Dendrocoelum Angarcnse GERSTFELDT.

Corpus planum oblongum, retrorsum attenuatum, marginibus

erispatis , coriaceum , snpra brunneum , interdum dcnse nigro-
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punctatum, subtus albidum v. flavidum. Caput rotundatum subrufum,

vitta collari nigra cinclum. OcelU indistiiicti. Lungit. ad 1", latit. 4'".

Planaria (Dendrocoelum) angarensis Grrstfeldt: in Mem. Soc. Etrang. Acad.

St. Petersb. VIII. (1859), 261—262.

Habitaculum. Ad saxa Angarae prope Irkutzk, Martio et Aprili

frequenter (iMaack).

3. Dendrocoelum yitta STIMPSON.

Planaria Vitta Duges. — Ehrenberg: Acaleph. d. roth. Meeres 67.

Planaria lactea var. a vittata Dieslng : Syst. Helm. I. 204.

Dendrocoelum vitta Stimpson: Prodr. I. 204.

Habitaculum. Monspelii in rivulis rapide tUieiitibus

(D u g e s).

4. Dendrocoelum Nauslcaae 0. SCHMIDT.

Corpus planum elongatum, retrorsum attenuatum, lacteum, trac-

tus cibarii ramificationibus transparentibiis cinereo- nigris, coeru-

lescentibus vel flavidis. OcelH haud procul a margine anteriore sili.

Longit. 9".

Nofitiae anatomicae : Penis truncato - conieus, basi interdum ecbinatus,

retractus in vagina passim constrieta pene fere triplo longiore valde

musculosa reconditus. Ductus spermatici duo ad basiu et medio, in

vesiculas inflati. Organen retortaeforme incertae functionis apice curva-

tum valde rausculosum, apertura non procul ab apertura genitali. Ute-

rus haud observatus.

Dendrocoelum Nausieaae 0. Schmidt: in Zeitschr. f. wissensch. Zool. XI.

1860, 13 et 31. Tab. IL 1 et 2 (descr. et anatom.).

H a I) i t a c n I u m. In fontibus Coreyrae et Cepbaloniae

(0. Schmidt).

5. Dendrocoelum fuscum STIMPSON.

Fasciola fusca Pallas Spicil, Zool. fasc. X. 21, 22. Tab. I. 13 a. b. —
Templeton: in Magaz. of nat. bist. IX. 239.

Planaria fusca Gmelin: Syst. nat. 3090. — Lainarck : Anim. s. vertebr.

III. 179. — Diesing: Syst. Helm. I. 204 (partim).

Planaria Arethusa Dcdijell: Observ. on Planarlae 8o— 114. Fig. 11 — 14.

Idera: Powers of the Creator II. 111— 115. Tab. XVI. 10-19. (?)

Planaria subtentaculata Dug. v. PI. ülvae Oemfed? — Laicknrt: in

Troschel's Arch. 1859. II. 183.

Dendrocoelum fuscum Stimpson: Prodr. I. 5.

Habitaculum. In aquis stagnantilius herbosis (Pallas); in

Anglia (Templeton).
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Genus 10. a praecedente characteribus essentialihiis nullis, soliiiiimodo forma

capitis, structura organoruni genitalium et habitaeulo diversum.

X? GUNDA 0. SCHMIDT.

Corpus deprcssum elongatum. Caput corpore continuum aiitice

siiHiiüum, bi'.uiriculatum. Teiitacula niilla. Ocelli duo. Os veiilraie

retro medium corporis sitiim, oesophago cylindrico. Aperlura geni-

talis uiiica retro os. — Maricolae.

Nütiduc onaioniicae : Ganglion cerebrale irregulariter lobatum. Systema

vasorum aquiferoruin distinctura. Penis retortaeformis inermis haud va-

ginatus ante aperturam genitalem. Vesicuiae seminales utrinque 16—18.

Ductus spermatieus duplex. Uterus (simul receptaculum seminis) sub-

globosus, oviductus coalitos excipiens.

1. Gunda lobata 0. SCHMIDT.

Corpus planum transparens lacteum v. flavidum. Caput auri-

culis magnis. Longit. 3^2"'-

Gunda lobata 0. Schmidt: in Zeitschr. f. wissensch. Zool. XI. (1860),

16 et 31 (descr. et anatom.). Tab. II. 9, 10.

Habitaculum. Siib saxis ad oras portus prope El Canon in

Corcyra raro (0. Schmidt).

{i. Oesophagus multipartitus.

XI. PHAGOCATA LEIDY.

Planaria Auetor.

Corpus piano - convexum oblongum. Caput corpore continuum

subbiauricnlatum. Tentacula nulla. Ocelli duo. Os ventrale retro

medium corporis situm, oesophago nmltipartito. Aperlura genitalis

unica retro os» Aquarum dulcium Americae septentrionalis temperatae

incülae.

1. Phagocata gracilis LEIDY. — Dies. Syst. Helm. I. 207 adde:

Corpus lineari-oblongnm, postice angustatum, cinereo-nigrum.

Caput truncatum. Longit. ad 9'", latit. T".

Planaria gracilis lluldciiKinn : Suppl. to Nr. 1. of a monograph. of the

Limniades 3. - Girard: in Proc. Bost. See. nat. bist. III. 264 et 364.

Pliagocata gracilis Leidy : in Proceed. Acad. Phil. III. (1847), 248—2ol

(cum anatom.). — Diesing: Syst. Helm. I. 207. — Girard: in Nord-

amerik. Monatsb. II. 1. — Slimpson: Prodr. 1. 5.
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H a b i t a c u 1 u m. In fontibus Pensylvaniae (H a 1 d e m a n n et

Leidy); vulgaris prope Cambridge in stagnis et rivulis (Girard).

Species inquirenda.

2. Phagocata tigrina.

Corpus obscure brunnescens maeulis albis magnis et nigris

minoribus crebrioribus.

Planaria tigrina Girard: in Proceed. Bost. Soc. nat. bist. III. (1851), 264.

Habita culum. In republica New Jersey (Girard).

Familia III* Polycelidea Dies. Corpus depressui

pede ventrali nullo aut uno. Caput corpore continuum vel discretum,

biauriculatum v. exauriculatum, tentaculis nullis. Ocelli 6 v. numerosi.

Os ventrale ante v. retro medium corporis situm, oesophago cylindrico

V. campanulato, limbo integro vel sinuato-lobato. Apertura genitalis

unica retro os sita. Aquarum dulcium incolae vel terrestria hemi-

sphaerae utriusque incolae.

Phalanx I. Polycelidea apoda.

Suhfamilia I. Oligocelidea. Ocelli 6. Oesophagus cyliiidricus.

Aquarum dulcium incolae.

XII. OLIGOCELIS STIMPSON.

Dendroeoeli sp. Girard.

Corpus depressum oblongum, pede ventrali nullo. Caput cor-

pore continuum biauriculatum. Tentacula nuUa. Ocelli 6 in acer-

vos duos parallelos subterminales dispositi. Os ventrale retro

medium corporis situm, oesophago... Apertura genitalis unica

retro os. — Aquarum dulcium Americae septentrionalis temperatae

incolae.

Tractus cibarius ramis arbusculiformibus.

1. Oligocelis palcherrima STIMPSON.

Dendrocoelum pulcberrimum Girard: in Proceed. Bost. Soc. nat. bist.

m. 265. — Nordara. Monatsb. II. 2.

Oligocelis pulcherrima Slimpson: Prodr. I. 6.

Habitaculum. In aquis dulcibus Reipublicae New Jersey

(Girard).

Dendrocoelo lacteo similis (Girard). — Confer etiam nolain generi

Fovlae adjectani.
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SuhfaniiHa IL Eitpolycelidea. Ocelli mimorosi. Oesophao^us

cylindi'it'us. Aqiiaruni tliileium ineolae.

XIII. POLYCELIS IIEMPRICH et EHBEAßERG.

Fasciola et Flanaria Müller. — Hirudo Kirby. — Goniocarenae spec. Schtnardu.

Corpus plaiimn dilatatum oblongum, pede ventrali niillo. Caput

corpore eoiitiniium, iiec auriculatum, nee tentaculatum. Ocelli niime-

rosi marginales. Os ventrale infi'a medium corporis situm, oesophago

cylindrieo. Apertura genitalis unica retrorsum sita. Aquarum dulcium

Europae temperatae ineolae.

i. Polycelis nigra HEMPRICH et EHRENBERG. — Dies. Syst. Helm.

I. 191 adde:

Penis subglobosus antice uncinulorum coronula multipliei 0. Schmidt.

PJanaria nigra Thompson: in Ann. of nat. bist. XVIII. (1846), 388.

Polyeelis nigra Ehretiberg : Acaleph. d. roth. Meeres 67. — Stimpson:

Prodr. I. 6. — 0. Schmidt : in Zeitsclir. f. wissensch. Zool. X. 26—33
(et de organ. genital.). Tab. III. 4. IV. i, 2, 3.

Habitaculo adde: In Hibernia (Thompson); in stagnis et

rivulis tarde fluetitibus prope Gratiam in Styria (0. Schmidt).

2. Polyeelis brannea STIMPSON.

Polyeelis nigra var. a. brunnea. — Diesiug : Syst. Helm. I. 192.

Polyeelis brunnea Stimpson: Prodr. 1. 6.

An hujus generis?

3. Polyeelis Tiganensis EHRENBERG.

Acaleph. des rothen Meeres 67. — Stimpson: Prodr. I. 6.

Polyeelis nigra var. /S. viganensis. — Diesing : Syst. Helm. I. 192.

Gonioearena viganensis Schmarda: Neue wirbell. Tb. I. i. 14.

Planaria viganensis 0. Schmidt: in Sitzungsb. der kais. Akad. XXXII.

(1858), 268.

Habitaculo adde: In Thuringia (Schnitze); in rivulis sub-

alpiriis in Styria (0. Schmidt).

4. Polyeelis cornata 0. SCHMIDT.

Corpus supra convexiüsculum retrorsum acutatum decolor vel

nigroscens. Caput antice rotundatum, lobis cephalicis tentaculifor-

mibus duobus. Ocelli 70—80 marginales paralleli et in margine an-

teriore seriati. Longit. — 7'".

Notiliae anatomicac : Penis obovatus infra juncturam vasorum deferentium

excavatus, in parte sua basilari granula agglomerata eontinens.

Polyeelis cornuta 0. Schmidt: in Zeitsebr. f. wissensch. Zool. X. 25—33

(descr. et de syst, nerv., organis genital, et organo ignotae functio-

nis). Tab. HI. 1, 2. HI. 3.
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Habitaculum. Sub saxis, in rivis limpidis fri^jidis prope Gra-

tiarn in Styria (0. Schmidt): prope Reinhardtsbriinn in Thuringia

(M. Schnitze).

Lob! cephallci tentaculiformes speciem hanc et praecedentem e genere

Polycelide excludere videntur.

Phalanx II. Polycolidea gasteropoda.

Subfamilia III. Geoplanidea. Ocelli numerosi. Fes ventralis.

Oesophagus campanulatus limbo integro v. sinuato-lobato. Terrestria.

XIV. GEOPLANA STIMPSON ^).

Planariae spec. Darwin. — Polycelidis spec. Diesing.

Corpus depressum vel depressiusculum gracile, dilatatum vel

lineare, pede ventrali sat distincto. Caput corpore continuunn antror-

sum attennatum, nee auriculatum, nee tentaculatum. Ocelli numerosi.

Os ventrale infra medium corporis situm, oesophago campanulato.

Apertura genitalis unica retro os. Terrestres noctivagae. Americae

tropicae, insulae Loo Choo et Tasmanniae incolae.

Ocelli marginales v. in acervos submarginales in capite dispositi. — Oeso-

phagus protraetilis limbo saepius sinuoso.

1. Geoplana pallida sriMPSON,

Polycelis pallida Diesing. — Syst. Helm. I. 194.

Geoplana pallida Stimpt/on: Prodr. 1. 7. — M. Schnitze: in Hall. Abhandl.

IV. (1856), 30.

Habitaculum. In collibus circa V^aiparaiso sub lapidibus Julio

(D a V \v i n).

2. deoplana rufiventris FR. MÜLLER et M. SCIIILTZE.

Corpus gracile depressiusculum, retrorsum attennatum, supra

obscure brunneum subtus lateritium. Caput attennatum. Ocelli in

series plures dispositi, retrorsum nulli. Longit. aliquot poUieum, latit.

aliquot linearum.

Geoplana rufiventris Fr. Müller et M. Schnitze: in Hall. Abhandl. IV. 24.

Habita culiitn. Ad ligna in Brasilia (Fr. Müller).

3. Geoplana pnlchella FR. MÜLLER et M. SCHILTZE.

Corjjws gracile depressiusculum, supra in anteriore triente brun-

neo lateritium, maculis ovalibus albidis, subtus griseum fascia albida

1) Genus hoc a cl. Stimpson in Pennsylvania cum <haraotere generico adjecio stabili-

tum endem feie tempore a el. S«hultze in Germania sed sine cliaraclere generico

essentiali uno eodemque nomine expositum.
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mediana. Caput parum attenuatum. Ocelli antrorsiim conferti mar-

ginem anticum cingentes. Longit. circa \'\ latit. ultra 1'".

Geoplana pulchella Fr. Müller et M. Schultze: in Hall. Abhandl. IV. 25.

Habitaculum. In Brasilia semel reperit (Fr. Müller).

4. Geoplana nigrofusca STIMPSOX

Polycelis nigrofusca Diesing. — Syst. Helm. I. 193.

Geoplana nigrofusca Stimpson: Prodr. I. 7. — M. Schultze: in Hall.

Abhandl. IV. 29.

Habitaculum. Sub lignis putridis prope Maldonado in repub-

lica Uruguai, Majo (Darwin).

5. Geoplana elegans FR. MÜLLER et M. SCHULTZE.

Polycelis elegans Diesing — Syst. Helm. I. 193.

Geoplana elegans Fr. Müller et M. Schultze: in Hall. Abhandl. IV. 29.

Habitaculum. Sub cortice arboris caesae in sylva prope Rio-

Janeiro, Junio (Darwin).

6. Geoplana lapidicola STIMPSON.

Corpus elongatum subconvexum, retro medium parum dilatatum

marginibus fere parallelis, postice rotundatum, supra griseum fascia

mediana fulva, marginibus pallidis. Caput antice rotundatum. Ocelli

band numerosi in marginibus capitis sparsi, majores utrinque 3—4 ad

marginem frontalem. Longit. 1' 3'", latit. lya'".

Geoplana lapidicola Stimpson: Prodr. I. 7 et 12.

Habitaculum. Sub lapillis in sylvis insulae Loo Cboo

(S t impso n).

7. Geoplana billnearis STIMPSON.

Polycelis bilinearis Diesing. — Syst. Helm. I- 194.

Geoplana bilinearis Stimpson: Prodr. I. 6. — M. Schultze: in Hall. Ab-

handl. IV. 29.

Habitaculum. Sub lapidibus prope Monte Video et Maldonado,

Junio et Augusto (D a r w i n).

8. Geoplana pnlla STIMPSON.

Polycelis pulla Diesing. — Syst. Helm. I. 192.

Geoplana pulla Stimpson: Prodr. I. 6. — M. Schultze: in Hall. Abhandl.

IV. 29.

Habitaculum. Sub lapidicus prope Monte Video et Maldonado,

Junio et Augusto (Darwin).
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9. Cfeoplana tasmanica STLVPSON.

Polycelis tasmanica Diesing. — Syst. Helm. I. 193.

Geoplana tasmanica Stimpson: Prodr. I. 7. — M. Schnitze: in Hall. Ab-

handl. IV. 31.

Habitaculum. Sub arboribus caesis, in Tasinaiiiae sylvis,

Februario freqiiens (Darwin).

10. (feoplana vaginuloides STIMPSON.

Polycelis vaginuloides Diesing. — Syst. Helm. I. 192.

Geoplana vaginuloides Stimpson: Prodr. I. 6. — M. Sc/iultzc: in Hall.

Abhandl. IV. 28.

? Geoplana elegans 3Iäller: in litt. — 31. Schnitze: ibid. 31.

Habitaculum. Sub arboris caesae cortice in sylva prupe Rio

Janeiro, Junio (Darwin).

11. Creoplana Mlleri i)7^5/iVG.

Corpus gracile depressiusculum, retro medium parum dilatatum,

supra flavum fascia longitudinali mediana nigra latiore, utrinque stria

ongitudinali aurantia angustiore, subtus pallide flavum, unicolor.

Caput parum attenuatum. Ocelli minimi, antrorsum vittam latam dein

angustatam formantes, retrorsum in seriem simplicem dispositi. Longit.

21/3", latit. 1"'.

Geoplana elegans Fr. Müller et 31. Schnitze (nee Planaria eleg. J)anvin} :

in Hall. Abhandl. IV. 23.

Habitaculum. In locis humidis, semel reperta in Brasilia

(Fr. Müller).

12. Geoplana marginata FR 311LLER et M. SCHLITZE.

Corpus gracile depressiusculum, retrorsum attenuatum, supra

nigrobrunneum, nitidum , striis angustis longitudinalibus aureo-flavis

in medio dorsi, marginibus striis latioribus flavis, subtus nigrobrun-

neum, nitidum, unicolor. Caput attenuatum. Ocelli antrorsum conferti,

retrorsum utrinque in seriem simplicem dispositi. Longit. 3— 4 ', latit.

aliquot lineas.

Geoplana marginata Fr. 3Inller et 31. Schnitze: in Hall. Abhandl. IV. 24.

Habitaculum. Domi lecta in Brasilia (Fr. Müller).

13. Creoplana olivacea FR 31ÜLLER et 31. SCHILTZE.

Corpus gracile depressiusculum, supra viridi brunneum, fascia

longitudinali obscure brunnea pallide marginata, subtus flavido-gri-
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seum. OceUi marginales antrorsum conferti , retrorsum solitarii.

Longit. . .

Geoplana olivacea Fr. Müller et M. Schnitze: in Hall. Abhandl. IV. 24.

Ha bit a (MiliJ m. In Brasilia liaud raro (Fr. Müller).

14. Geoplana Schaltzei ÜIESING.

Corpus gracile depressiusculum, retro medium parum dilatatum,

flavido-album, stria dorsali longitudinali angusta nigrescente. Caput

parum attenuatum. Ocelli. . . Longit. . .

Geoplana pallida Fr. Müller et M. Schultze (nee Planaria pallida Darwi/i):

in Hall. Abhandl. IV. 24.

Habitaculum. In locis bumidis in Brasilia (Fr. Müller).

15. Geoplana Burmeisteri 31. SCHULTZE.

Corpus depressum, retro medium dilatatum, retrorsum attenua-

tum, postice acuminatum, supra umbrinum albopunctatum, tota longi-

tudine stria i/V" lata longitudinali clare brunnea antrorsum nigre-

scente marginata, medio obsoleta, retrorsum iterum conspieua, subtus

flavo-griseum unicolor. Caput attenuatum antiee acuminatum, nigro-

brunneum. Ocelli minimi nigri in anterioris corporis semissi margi-

nibus uniseraliter impositi.

Geoplana Burmeisteri M. Schnitze: in Hall. Abhandl. IV. 34 etc. (cum

anatom.).

Hnbitacul um. Rio Janeiro (Burmeister).

16. Geoplana tristriata FR. MÜLLER et M. SCHULTZE.

Corpus gracile depressiusculum, retro medium parum dilatatum,

supra pallide flavo-viride lineis tribus longitudinalibus nigris, subtus

pallidius, unicolor. Caput attenuatum. Ocelli in acervos duos ad basin

capitis sitos dispositi et series duas irreguläres ad apicem caudalem

usque protensas formantes. Longit. 1 Va '» l»tit. 1%'".

Geoplana tristriata Fr. Müller et M. Sch?tlize: in Hall. Abhandl. IV. 23.

Habitaculum. In loeis humid is in Brasilia abunde (Fr. Müller).

17. Geoplana octostriata FR. MÜLLER et M. SCHULTZE.

Corpus gracile depressiusculum, retro medium parum dilatatum,

supra pallide flavum striis longitndinalibus obscure brunneis latis

utrinque quatuor approximatis, subtus albiduni unicolor. Ocelli in

acervos duos ad basin capitis aggregati et series duas irregu-
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lares ad apicem caudaUm usque protensas formantes. Longit. ly»",

latit. IvV".

Geoplana octostriata Fr. Müller et M. Schnitze: in Hall. Abhandl. IV. 23.

Habitaculum. In locis humidis in Brasilia, haud raro (Fr.

Müller).

18. Creoplana marmorata FR. MÜLLER et M. SCHlLTZE.

Corpus gracile depressiusciiium, supra pallide rnfo-grisenm, ma-

culis nigris in series lon«:itudinales irreguläres saepe anastomosantes

dispositis, subtus pallide griseum. Ocelli observiiti. Longit. 4", lat.
4'".

Oesophagr.s in discum acetabuliformem limbo unduiato explanabilis.

Geoplana marmorata Fr. Müller et M. Schnitze : in Hall. Abhandl. IV. 25.

Habitaculum. In Brasilia (Fr. Müller).

19. Creoplana Nephelis FR. MÜLLER et M. SCHCLTZE.

Corpus gracile depressiusculunri supra bruimeum subtus elarius.

Limbus oesophagi integer. Penis longe cylindricus.

Geoplana Nepheiis Fr. Müller et M. Schätze: in Hall. Abhandl. IV. 24.

Habitaculum. In Brasilia haud raro (Fr. Müller).

20. Geoplana Maximiliani FR. MÜLLER et M. SCHULTZE.

Corpus gracile depressiusculum supra brunueum, fascia longi-

tudinali pallidiore flavescente, subtus elarius unieolor.

Limbus oesophagi profunde quinqiielobus. Penis subglobosus,

Geoplana Maximiliani Fr. Müller et M. Schnitze: in Hall. Abhandl. IV. 24.

Habitaculum. In Brasilia (Fr. Mülle r).

Fortasse cum G. olivaeea vel G. pulla identica ßL Schnitze I. c. 31.

21. Creoplana atra FR. MÜLLER et M. SCHULTZE

Corpus sübeyiindricum retrorsum parum attenuatum, supra atrum

subtus griseum. Caput parum attenuatum. Ocelli parum conspicui.

Longit. 9'", latit. Va"'-

Geoplana atra Fr. Müller et 3L Schnitze: in Hall. Abhandl. IV. 24.

Habitaculum. Sub cortice Fici doliariac? putrescentis semel

in Brasilia reperit (Fr. Müller).

XV. BIPALIUM STIMPSON.

i^lanariae spee. J. E. Gray. — Sphyrocephalus Sdunnrda. — Diinlopea Perceval

Wright.

Corpus lineare depressiusculum , pede ventrali sat distiiicto.

Caput curpoie latius vel semilunare postice excisum vel semicirculare
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postice recte truncatiim vel transverse ellipticum sive malleilorme.

Oct'lli numerosi minuti, in capite, pleriimque in ejus marginibus

dispositi. Os ventrale in medio fere corporis^ nunc parum antrorsum,

nunc parum retrorsum situm, oesophago canipanulato limbo integro

vel sinuato-lobato. Apertura genitalis unica retro os. — Terrestria,

Indiam orientalem et insulas maris Indici et Siniei inhabitantia, imo

ai'boricola.

In expositione charaeterum hujus generis inter autores nonnullae contro-

versiae: cl. Stimpson in genere suo Bipalio aperturam genitalem unieam et

oesophagum eampanulatum esse refert; cl. Schmarda in eodem genere no-

mine Sphyrocephali exposito, aperturas genitales duas cum structura interna

organorum genitalium masculorum et femineorum exacte descripsit et oesophagi

limbum lobatum indicavit; cl. Perce val Wright genus hoc Dunlopeae nomine

introducens, in speciminibus spirltu vini alteratis nee ocellos nee aperturas

genitales observavit, traetum cibarium simplicem et os in medio appendicis

foliacei 4— 5 lobati, branchiis Doridis similis, esse memorat, quod cum oeso-

phagi limbo multilobo parum solunmiodo protracto bene congrueret. — Con-

tradictio inter observationes cl. Stimpson et cl. Schmarda de aperturarum

genitalium numero, hujus loci gravis momenti, principalem generis disposi-

tionem in tribu una vel altera ineertam reddens.

1. Bipaliom virgatum STIMPSON.

Cory^ifs sublineare gracile antrorsum angustatum, postice obtu-

sum, supra pallide aurantiacum fasciis nigro-fulvis quinque longitudi-

nalibus dorsalibus et marginalibus, virgatum, fascia mediana sola caput

transeunte. Caput semilunnre, margine frontali medio leviter sinuato

processibus gracilibus saepius retrorsum curvatis instructo. Ocelli

valde numerosi, in marginibus capitis et corvicis dense distribuli.

Longit. 2", latit. I V,'".

Bipalium virgatum Stimpson: Prodr. I. 7 et 12.

Habitaculum. Inter lapillos et folia putrida, in itisula Loo

Choo (Stimpson).

2. Bipaliüni maculatum STIMPSON.

Corpus lineare subdepressum supra fulvum, maculis nigris

confertis, fascia mediana pallida nigromarginata. Caput semilunare,

processibus sat brevibus marginibus posterioribus nigris. Ocelli valde

numerosi in acervum arcuatum frontalem submarginalem dispositi.

Longit. 3", latit. corp. ad 3'", latit. capit. ultra 3'".

Bipalium maculatum Stimpson: Prodr. I. 7 et 13.

Habitaculum. Sub foliis et lignis putridis in locis humidis

in insula Ousima (Stimpson).
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3. Bipalinm fuscatam STIMPSON.

Corpus sublineare depressum postice attenuatum acutum, supra

nigro-fuseum. Caput semilunare, margine frontali pallido. Ocelli in

marginibus capitis sparsi. Longit. 5", latit. fere 4'".

Bipalium fuscatum Stimpson: Prodr. I. 7 et 13.

Habitaculum. Sub foliis putridis prope urbem Japonicam

Simoda (Stimpson).

4. Bipalium Stimpsoni DIESING.

Corpus lineare, griseiiin, vittis dorsalibus linearibus longi-

tudinalibus nigris 2 — 3. Caput semilunare. Os in medio cor-

poris. Apertura genitalis retro os. Longit. corp. expansi fere 2',

latit. 1 W".
Bipalii spee. Stimpson: in Americ. Journ. Januar 1861, 134.

Habitaculum. Inter folia dejecta arborum supra terram humi-

dam in horto, Hong Kong (Bo wring et Stimpson).

5. Bipalium Crrayi.

Corpus lineare retrorsum sensim attenuatum, transverse rugosum

brunnescens flavo-notatum, vitta mediana obscura antice divisa mar-

ginem anteriorem capitis cingente. Caput semilunare, processibus

triangularibus. Longit. 5— 6".

Cantor in Ann. nat. bist. IX. 277.

Dunlopea Grayia Wright: in Annal. nat. bist. 3 ser. VI. 1860, S5 cum

fig. xylogr.

Bipalii spec. Stimpson: in Americ. Journ. Jan. 1861, 135.

Habitaculum. In regno Sinensi (Cantor); in terra humida et

supra eam in India orientali (Dunlop).

6. Bipalium Cantori.

Cor/jws lineare, retrorsum sensim attenuatum, transverse rugo-

sum, vittis medianis tribus, intermedia apice abrupta, lateralibus in

Caput productis ibidem incrassatis, curvaturam processuum sequenti-

bus. Caput semilunare. Longit. 8— 10".

Dunlopea Cantoria Wright: in Ann. nat. bist. 3 sec. VI. o6 cum fig. xylogr.

partis anterioris.

Bipalii spec. Stimpson: in Americ. Journ. Jan. 1861, 35.

Habitaculum. In terra humida et supra eam iu roguo Sinensi

(Fortune)*



516 I) i e s i II ^.

7. Bipaliom trilineatum STIMPSON.

Corpus suhlineare antrorsum sensim angnstatum, retrorsiim atte-

miatiim acutum, supra pallide flavo-fusoiim, in medio longitudinali-

ter nigro-triliiieatum, marginibus cervicis nigris. Caput semicirculare,

inargine frontali decemdentato, dentibns parvis distantibus, marginibus

nigris. OceZ/i* numerosi submarginales. Longit. ultra l^/a", lat. corp.

fere 3'", latit. cap. fere 4'".

Bipalium trilineatum Sthnpsot} : Prodr. I. 7 et 13.

Habitaculum. Inter folia putrida in collibus insulae Jesso

(Stimpson).

8. Bipaliom Fcrodpoorense.

Corpus lineare retrorsum sensim attenuatum, traiisverse rugo-

sum, supra viridi-bninneum, vitta mediana laete flavido-brunnea an-

tice abrupta, subtus pallidius, medio laete flavum. Caput mallei-

forme (?). Os in medio fere corporis. Longit. ad 4".

Dunlopea ferudpoorensis Wright: in Ann. nat. bist. 1. c. 55.

Bipalii spee. Stimpson: in Americ. Journ. 1. c. 135.

Habitaculum. In terra humida et supra illam in districtu

Ferudpoorensi Indiae Orientalis (Dunlop).

9. Bipalium dendrophilam.

Corpus sublineare retrorsum attenuatum, supra convexiusculum,

isabellinum linea mediana rufo-brunnea, subtus planum flavo-griseum.

Caput malleiforme, processibus rotundatis. Ocelli \}'ay\\ nigri ad mar-

ginem dextram et sinistram capitis in series 3 — 4, ad margines in

limite corporis in series 1 — 2 dispositi, in medio fere capitis in cir-

culos duos et in initio corporis in acervos duos ovales aggregati. Os

circulare, parvum, ante medium corporis situm. Longit. 1"4"', latit.

med. 3'", longit. capit. 2V2'", latit. 4'".

Apertura genitalis mascula in medio corporis, feminea in initio ultimae cor-

poris quintac partis sita. Sclimarda.

Sphyroeephalus dendrophilus Schmarda: Neue wirbel. Thiere I, 1. 36.

Tab. VIII. 83, 83^ 83*^ (cum anatom.).

Bipalii spee. Stimpson: in Americ. Journ. 1. c. 135.

Habitaculum. In sylvis humidis umbrosis praecipue ad pa-

ginam inferiorem foliorum, prope Belligamme in Ceylonia meridionali

(Scbmarda).
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Species haiid bene co}?nitae.

10. Bipalium Tennenti.

Corpus latiim, tenue, supra pallide-brunneum, subius albiim.

Caput semilunatum excisum. Ocelli . . . Longit. . .

Planaria (Geoplana?) Tennent: Ceylon 1859, 245.

Habitaculum. Ad corticem arborum post imbres in Ceylonia

(E. Layard).

Vermis a cl. Auetore inverse descriptus.

1

1

. Bipaliam lanatnni.

Planaria lunata /. E. Gray: Zool. Mise. 1835. 5.

Annelid.? Cantor in Ann. nat. bist. IX. (1842), 277.

Bipalii spee. Stimpson: in Amer. Journ. I. c. 135.

Habitaculum. In Bengalia (...).

|-{- Caput acetabulo frontali vel corpus appendice aeetabulari instructuni.

Familia IV« Procotylidea* Dies. Character generis

unici simul familiae.

XVI. PROCOTYLA LEIDY.

Dendrocoeli sp. Leidy olim.

Corpus elongatum. Caput corpore continuum subauriculatum,

acetabulo frontali porrectili pedicellato. Tentacula nulla. Ocelli duo.

Os ventrale in medio fere corporis situm, oesophago doliiformi. Aper-

iura genitalis unica retro os. — Äquarum dulcium Americae sep-

tentrionalis incolae.

Traetus cibarius brunneus, ramis parum divisis.

1. Procotyla fluviatilis LEIDY.

Corpus valde contractile plano-convexum angustum, marginibus

parallelis, postice obtuse angulare, album, transparens. Caput antice

truncatum, acetabulo exserto disciformi, pedicello lato. Ocelli distan-

tes subglobosi. Longit. 3—8'", latit. %—%"\
Animalcula stimulata acetabulum propellunt et Hirudinum more sese

afBgunt.

Dendrocoelum superbum Leidy (nee Girard): in Proc. Acad. Philad. V.

(1851), 288.

Proeotyla fluviatilis Leidy msc. — Stimpson: Prodr. I. 5.

Habitaculum. Ad caules submersos Ari virginici, Pontederiae

cordatae, Nelumbii lutei et Zizaniae aquaticae, repens, in fossis cum

Sitzb, d. niathem.-natuiw. Cl. XLIV. Bd. I. Abth. 35



318 I) i 1' s i II !,'.

fluviis Delaware et Sehuylkill communicantibus prupe Philadelphiam

(Leidy).

Faiiiilia V* Bclelliiriciea« Dies. Charaeter generis unici

sirniil f'aniiliae.

XVII. BDELLURA LEIDY.

Corpus elongatum convexiusciiliim, elonoatiim, extremitate po-

stica strictiira a corpore disereta, dilatata acetahulari s. lamellam pre-

hcnsilem forniante. Caput corpore coDtiniiiiin, nee auriculatum, nee

tentaculatiini. OceUi diio. Os ventrale letro medium corporis situm,

oesophago cyliiidrico v. campanulato. Apertura genitalis .... Mari-

colae, ectoparasita.

1. Bdellara parasitica i:^/Z)r.

Corpus lanceolatum, marginibus undulatis, postice truncatum,

extremitate aeetabulari latitudine medii corporis, lacteum, intestino

flavido transparente. Caput ohiwsnm. Oce//« reniformes. Longit. 3—
10'", latit. 2/5—23/4'".

Oesophagus cylindricus, statu protractu campanulatus.

? Vortex Candida Girard: in Proceed. Bost. Soc. nat. bist. III. 264.

Bdelloura parasitica Leidy: in Proceed. Acad. Philad. V. (1851), 242.

H a b i t a c u 1 u m. Polyphemus occidentalis. Lam. : ad tegumenta

branchiarum et ad articulos pedum; prope Philadelphiam copiose

(Leidy).

Extremitate aeetabulari affixa anteriore corporis parte motum undula-

torium peragit. — Corpuscula ovalia compressa ochracea v. brunnea 1/4— 2 lin.

longa Ve— lin. lata, pedicellata, laminis branchialibus Polyphenii adnata, forsan

Bdellurae ovula vel oothecae.

2. Bdellura rastica LEIDY.

Corpus lanceolatum postice truncatum, marginibus undulatis,

brunnescens vel nigrescens. Caput obtusum. Ocelli reniformes.

Longit. 2—3'", latit. Vs— V5'".

Oesophagus cylindricus.

Bdelloura rustica Leidy: in Proceed. Acad. Philad. V. 243.

Habitaculum. Ad Ulvam latissimam, in sinu Egg Harbour,

New Jersey (Leidy).

Sicut species prima Hirudinurn modo procedit.
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Species inquirendao.

3. Bdellara longiceps LEIDY.

Planaria longiceps Duges. — Ehrenberg: Acaleph. d. roHi. Meeres 67. —
Diesing: Syst. Helm. I. 207.

Bdelloura? longiceps Leidy: in Proceed. Acad. Philad. V. (1851), 289.

Bdelloura longiceps Leidy. — Stimpson: Prodr. I. 6.

Habitaculuin. In piscinis ad Ulvam intestinalem, freqnens,

Langnedociae (Dujjes).

4. Bdellora fasca DIESING.

Pianoides fusca Dalyell: Powers of the Creator II. Tab. XVI. 35, 36. —
Excerpt. Leuckart: in Troschel's Arcli. 1859. II. 183 »).

Habitacnlum. Ad littora Seotiae (Dalyell).

** Caput tentaculis genuinis duobus frontalibus.

Familia VI. Ijeiinacopsidea. Dies. Character generis

unici simul familiae.

XVIII. LEIMACOPSIS DiESING.

Prostheceraei spec. Schmarda.

Corpus elongato-lanceolaturn, supra convexum. Caput corpore

continuum antice truncatum, tentaculis duobus genuinis frontalibus.

Ocelli numerosi tentaculorum. Os ventrale antrorsum situm, oeso-

pb;igo. . . Apertura genitalis. . . Terrestres, Auiericae tropicae.

1 . leimacopsis terricola DIESING.

Corpus elongato-lanceolaturn, supra convexum, viride, vitta

mediana corpori aequilonga et marginibus haud undulatis purpureis,

subtus viridi-cinereum. Tentacula subuliformia, brevia. Ocelli wA

marginem internum et ad basim tentaculorum. Os in anteriore cor-

poris tertia parte. Longit. 10'", latit. 21/3'".

Prostheceraeus terricola Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 30. Tab. VI. 69.

Habitaculum. In parte superiore transitus Andium Quindiu,

supra regionem Palmarum montanarum (Bergpalmen), specimcn

unicnm (Schmarda).

1) Da nach Leuckart's angelühiteni Auszuge einstweilen noch uiuMitscliiedon i)li'ilit,

ob diese Form sich durch die Anwesenheit eines umg^ehoffenen Blattanhanges iiin

Hinterleihsende auszeichnet, und Dalyell seihst dieselbe für eigenthümlich genug

betrachtet, um eine neue Gattung darauf zu gründen, entstand in mir die Vennutlinng,

dass wir hier vielleicht eine neue Art der Gattung BdcUina vor uns haben dürften.

35'
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Familia \n. Oaleocephalidea. Dies. Character

generis unici simul familiae.

XIX. GALEOCEPHALA STDIPSON.

Fasciolae spec. Malier. — Planariae spec. Gmelin. — Dendrocoeli spec. Girard.

Corpus oblongum. Caput corpore continuum subbiauriculatiim,

tentaculis genuinis duobus. Ocelll duo. Os ventrale retro medium

corporis situm, oesophago.... Äpertura genitalis unica retro os.

Aquariim dulcium incolae.

1. Galeocephala superba STIMPSON.

Corpus roseum vel lacteum. Longit. . . .

Dendrocoelum superbuni Girard: in Proceed. Bost. Soc. Nat. Hist. III.

(i850), 265. — Nordam. Monatsb. IL 2.

Galeocephala superba Stimpson: Prodr. I. 5.

Habitaculum. In rivulis, piscinis et paludibus; in America

septentrionali frequens (Girard).

2. Galeocephala? tentacnlata STIMPSON.

Planaria tentaculata Gmelin. — Diesing : Syst, Helm. I. 204.

Galeocephala? tentaculata Stimpson: Prodr. I. 5.

Habitaculum. In paludibus Daniae (Müller).

Familia VIII* Ppocerodea« Dies. Character generis

unici simul familiae.

XX. PROCERODES GIRARD.

Planariae spec. Aiictor.

Corpus sublineare v. depressum. Caput a corpore subdiscretum

antice truncatum, exauriculatum, tentaculis genuinis duobus frontali-

bus. Ocelli duo. Os. . . oesophago. . . Äpertura genitalis. . . Mari-

colae.

Tractus cibarii rami indivisi. — Num genus hoc tentaculis revera genuinis vel

solummodo pseudotentaculis instructum sit nee ne, e characteribus a el.

Stimpson enumeratis non satis patet.

1. Procepodes Wheatlandii GIRARD.

Corpus lineare breve, brunnescens. Longit. ad 2"'.

Procerodes Wheatlandii Girard: in Proceed. Bost. Soc. nat. hist. III. (1830),

251. — Nordam. Monatsb. IF.4. — Stimpson: in Smithson.Contrib. VI. 27.

— Idem: Prodr. I. 6.



Revision der Tiubellarien. 521

Habitaculum. Ad littus refluxii maris prope Manchester in

Massachusetts, Aiigiisto (G i r a r d et W h e a 1 1 a n d). — Grand Manan
(Stimpson).

2. Procerodes frequens STIMPSON.

Cotyus spathulatum postice rotundatum. Caput angustatum.

Oce/// reniformes distantes. Longit. 1—2'", latit. %— 2/5'".

Planaria frequens Leidy: Journ. Acad. Philad. 2 ser. III. P. 2, 143.

Procerodes frequens Stimpson: Prodr. I, 6.

Habitaculum. Sub saxis frequens Augusto, Point Judith,

Rhode Island (Leidy).

3. Procerodes Tlvae STIMPSON.

Corpus depressum, antice angustatum, postice truncatum, supra

convexiusculum fusco-griseum, subtus planum albescens. Long. 23/^'"

latit. 3/^'",

Planaria ülvae Oersted: in Kroyer's Naturhist. Tidssk. IV. 530. — Ejus

Entw. einer syst. Einth. d. Plattw. 53. Tab. I. 5. — Diesing : Syst. Helm.

I. 205 (excl. syn. MuelJeri).

Procerodes ülvae Stimpson: Prodr. I. 6.

Habitaculum. In sinuCodano, praesertim ad Ulvas (Oer-

sted).

SECTIO II. niGOJVOPORA STBIPSON

Aperturae genitales duae. — Tentacula nulla aut duo, pseudo-

tentacula aut tentacula genuina. — Maricolae.

'' Tentacula nulla.

Familia IX. Typhloleptidea« stimpson. Character

generis unici simul familiae.

XXI. TYPHLOLEPTA OERSTED. Charact. ampl.

Cryptocoelum et Typhlocolax Stimpson.

Corpus plano-depressum oblongum. Caput corpore continuum.

Tentacula nulla. Ocelli nulli. Os ventrale in medio fere corporis,

antrorsum vel retrorsum situm, oesophago cylindrico. Aperturae ge-

nitales duae retrorsum sitae. — Maricolae utriusque hemisphaerae,

nonnullae parasiticae.

Os in medio fere corporis situm. Typhlolepta Oersted.

1. Typhlolepta coeca OERSTED.— Dies. Syst. Helm. I. 200. adde:

Stimpson: Prodr. I. 3.
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2. Typhlolepta opaca SCHMARDä.

Corpus |)l;iiiuni lanccolato - ovale, antice acuniinatum, postice

lutum, supra tiiijruni, maculis duabus pallidis obsoletis antrorsum sitis,

subtus iiigrum. Os circulare in medio fere corporis situm. Apertura

genitalis mascula retro os, fenninea postposita haud prncul a margine

postieo. Longit. 2"', latit. max. 1'".

In corporis quarta parta prima ganglion ramos quinque breves emittens.

Oesophagus longissimus tubulosus protractilis.

Typhlolepta opaca Schmarda: Neue wirbell. Tb. 1. 1. 16. Tab. II. 32, 32'.

Habitaeulum. Ad rupes in sinn tabulari ad Caput bonae spei

(S c h m a r d a).

Species minus bene cognitae.

3. Typhlolepta? rabrocincta STDIPSON.

Orthostomum? rubrocinctum Grtibe. — Diesing: Syst. Helm. I. 238.

Typhlolepta? rubrocincta Stimpson: Prodr. I. 3.

4. Typhlolepta! extensa i^CöiTra.

Corpus planum, supra purpureum vel brunneum, margine pellu-

eido. Longit. 1 1/4", latit. 4'".

Tractus cibarii ramosi tubuli tenuissimi numerosissimi.

Typhlolepta? extensa Le Conte: in Proceed. Acad. Philad. V. 319. —
Stimpson: Prodr. I. 3.

Habitaeulum. Ad istbmum Panamae, Decembri (Le Conte).

** Os antrorsum situm. Cryptocoelum Stimpson.

5. Typhlolepta Stimpsoni DIESING.

Corptis subovale postice parum latius, utrinque late rotunda-

tum, nigro-purpureo-fuscum, marginibus decoloribus. Longit. lYa"',

latit. 11/3'".

Caput interdum depositione nigra irregulari loco ocellorum acervato-

rum notatum (Stimpson).

Cryptocoelum opacum Stimpson: Prodr. I. 3 et 8.

Habitaeulum. In portu sinensi Hong-Kong; parasiticum in

E cbi naVachn io magno purpureo, e profunditate sex orgyiarum

(Stimpson).

Species minus bene cognita.

6. Typhlolepta? hxUUU DIESING.

Planaria bilobata Leuckart. — Diesing: Syst. Helm. I. 281.

Sccun(\umc\. Stimpson: Prodr. I.l. forsilan animal reapse sese bipartiens.
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«»« Os retrorsum situm. Typhlocolax Stimpson.

7. Typhlolepta acuta GIRARD.

Corpus depressum ovoideum postice rotundatum pallidum, ma-

culis siipra confluentibus rubris. Caput acutum. Os haud procul a

corporis medio. Longit. ad 8/4'".

Typhlolepta acuta Girard: in Stimpson Marine Invertebrata of Grand

Manan in Smithson. Contrib. VI. (1854), 27.

Typhlocolax acutus Stimpson: Prodr. I. 3.

H a b i t a c u 1 u m. Chirodota laevis : in superficie , copiose

;

Grand Manan (Stimpson).

8. Typhlolepta acuminata DIESING.

Corpus depressiusculum gracile, ad tnentem posteriorem lalius

magisque convexum, extremitate caudali acuminata; supra sanguineo-

rubrum, maculis 2—3 nigris indistinctis summo dorso picturalum.

Caput subatteniiatum truncatum. Longit. vix ly^'", latit. Ys"'.

Typhlocolax acuminatus Stimpson: Prodr. I. 3 et 8.

Habitaculum. In freto Behringii; parasiticus in Chirodotae

speeie, e pioftmditate decem orgyiarum (Stimpson).

Species minus bene cognitae.

9. Typhlolepta? marina DIESING.

Typhloplana? marina Oersted. — Diesing: Syst. Helm. I. 233.

Typhlocolax? marinus Stimpson: Prodr. I. 3.

10. Typhlolepta! retnsa DIESING. Syst. Helm. I. 200.

Familia X. Aceplialoleptidea. Dies, Character

generis unici simul familiae.

XXII. DIOPIS DIESING.

Dicelis Schmnrda *).

Corpus planum ovale. Caput corpore continuum. Tcntacula

nulla. OcelU duo. Os ventrale in medio v. retro medium corporis

situm, oesophago Aperturae genitales retrorsum sitae. — Mari-

colae, oceani atlantici.

1. Diopis megalops 2)/^5/iV<y.

Corpus planum ovale, ochraceum subtus multo pallii us, dorso

vitta mediana longitudinali lata brunnea. Os in medio corporis situm.

*) Nomen Dicelis jam a cl. Dujardin generi Nematodmn impositum.
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Ocelli (luo nigri cervieales , magni , elliptici. Longit. 7'", latit.

max. 4V2'".

Dicelis megalops Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 1^. Tab. II. 30.

Habitaculum. Ad ulvas maritimas, Port Royal in Jamaica

(Schmarda).

2. Diopis borealis DfESING.

Corpus depressum planum utrinque attenuatum, pallide isabelli-

num, tractu cibario brunneo translucente. Ocelli duo nigri reniformes.

Os retro medium corporis situm, oesophago retracto stellato-plicato.

Äperturae genitales retrorsum sitae postpositae, mascula anteriore.

Penis apice furcatus vagina membranacea exceptus. Longit. . .

Ootheca pedicellata pulla plura includens. Corpuscula bacillaria 8— 13

vesicula inclusa.

Gaimard: Voyages de la commission seientifique du Nord en Scandinavie

en Laponie au Spitzberg et aux Feroe 1838 — 1840. Zool. (Apo-

rocephala). Tab. G. 1—27 (cum fig. anatom.).

Habitaculum. In mare boreali (Gaimard).

Familia XI. Cephaloleptidea. Schmarda. Charac-

ter generis unici simul familiae.

XXIII. CEPHALOLEPTA DIESING.

Planaria Darioin.

Corpus planum dilatatum. Caput discretum. Tentacula nulla.

Ocelli duo. Os ventrale in medio fere corporis situm, oesophago

subcampanulato valde protractili. Äperturae genitales ante os sitae.

Aquarum subsalinarum insularum Americae meridionalis incolae.

1. Cephalolepta macrostoma DIESING.

Corpus ovato-ellipticum, retrorsum dilatatum plano-depressum,

supra fusco - purpureo-striatum. Caput quadratum. Os paulum infra

corporis medium. Ocelli nigri rotundati pone caput. Longit. ^^1%"

,

Planaria? macrostoma Darwin: in Magaz. of nat. bist. XIV. 247. Tab. V. 2.

Cephalolepta macrostoma Diesing: Syst. Helm. I. 189. — Sfimpson: Prodr.

I. 2.

Habitaculum. In archipelago Chonos Americae austro-occi-

dentalis, in aqua subsalsa sub lapidibus, Decembri (Darwin).

Familia XII. L<eptoplanidea. Stimpsnn. Corpus

planum dilatatum. Caput corpore contiriuum. Tentacula nulla. Ocelli
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numerosi in acervum unicum aut in acervos plures aggregati, inter-

dum etiam ocelli marginales, capiti immediate, aut papillae propriae

impositi. Otolithi nulli, rarissime quatuor. Os ventrale antrorsum, in

medio fere corporis, vel retrorsuni situm, oesophago cylindrieo aut

multilobo. Aperturae genitales duae retro os. Maricolae, hemi-

sphaerae utriusque.

XXIV. LEPTOPLANA HEMPRICH et EHRENBERG. Char. amplif.

Hirudo Ström. — Fasciola et Planaria Müller. — Polycelis et Prosthiostoraum

Quatrefages. — Elastnodes Le Conte. — Dioncus et Paehyplana Stimpson. —
Peasiae spec. /. E. Gray.

Corpus planum dilatatum. Caput corpore continuum. Tentacula

nulla. Ocelli numerosi in acervum unicum vel in acervos plures

aggregati, interdum etiam ocelli marginales. Otolithi nulli, rarissime

quatuor otolithothecis duabus inclusi. Os ventrale, antrorsum, in medio

fere corporis vel retrorsum situm, oesophago cylindrieo. Aperturae

genitales retro os sitae. — Maricolae utriusque hemispherae.

De systemate vasorum aquiferorum et de organis genitalibus cfr. Schnitze:

in Ber. d. phys. med. Gesellsch. zu Würzb. 1853, 222, et jß. Leuckart:

in Trosehel's Arch. 1854. IL 343.

Conspeetiis dispositionis speciernm.

I. Leptoplanae otolithis nullis instructae.

* Os in medio fere corporis.

a) Ocellorum acervus unieus et simul ocelli marginales sp. 1—2.

l) Ocellorum acerviduo unacum ocellis marginalibus vel absqueocellis mar-

ginalibus.

a) Ocelli marginales nulli sp. 3—25.

/?) Ocelli marginales sp. 26.

c) Ocellorum acervi tres; ocelli marginales nulli sp. 27.

d) Ocellorum acervi quatuor; ocelli marginales nulli sp. 28—39.

e) Ocellorum acervi plures; ocelli marginales nulli 40—42.

** Os antrorsum situm.

a) Ocellorum acervus unicuscum ocellis marginalibus vel absque ocelh's

marginalibus.

a) Ocelli marginales nulli sp. 43—47.

/?) Ocelli marginales sp. 48— 51.

h) Ocellorum acervi duo unacum ocellis marginalibus v. absque ocellis mar-

ginalibus.

a) Ocelli marginales nulli sp. 52— 53.

/3) Ocelli marginales sp. 54—59.
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cj Ocellorum acervi tres et simul occlli marginales sp. 60.

dj Ocellorum acervi quatuor; oeelli marginales nuUi sp. 61—64.

•" Os retrorsum situm; oeelli marginales nulli sp. 65.

JI. Leptoplaiiae otolitliis instructae sp. 66.

Species in dispositione hujus generis dubiae sedis sp. 67— 7ü.

I. Leptoplanue otolitliis iiullis instructae.

* Os in medio fere corporis ^).

a) Ocellorum acervus unicus et simul oeelli marginales.

1. Leploplana Dröbachensis OERSTED.

Corpus ohiongum, supra fusco maculatum, vitta mediana palli-

diore, subtus alboflaveseens. Ocellorum 1 multo majorum acervus

cervicalis trianguiaris; oeelli marginales minores numerosi, in lineam

dispositi. Os in medio fere corporis (?). Longit. 4'', latit. IV4'".

Leptoplana Dröbachensis Oersfed: in Kroyer's Naturhist. Tidssk. I. (1844

— 184Ö), 415.

Habitaculum. Dröbak prope Christianiam (Oersted).

2. leptoplana ophryoglena.

Corpus planum oblongo-ovale, supra obscure ochraceum macu-

lis flavo-brunneis, irregularibus, vitta mediana pallidiore, marginibus

flavo-brunneis, subtus pallide flavo-cinereum. Ocellorum acervus cer-

vicalis circularis; oeelli marginales 12— 14 in lineam unicam antice

interruptam dispositi. Os in medio fere corporis. Apei'turae genitales

approximatae. Longit. 2vV'» I^tit. 15"'.

Polycelis ophryoglena Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 20. Tab. III. 41.

Habitaculum. In oceano pacifico prope Paita ad oras Peru-

viae (Sc hma rda).

bj Ocellorum acervi duo uoacum ocellis marginalibus vel absque ocellis

marginalibus.

a) Oeelli marginales nulli.

3. leptoplana flexilis DIESING: Syst. Helm. I. 194. adde:

Planaria flexilis Dalyell : Powers of the Creator II. 102—104. Tab. XIV.

17— 27. — Thompson: in Ann. nat. bist. III. 354. — Gosse: Brit.

Mar. Zool. I. f. 126.

Elasmodes flexilis Stimpson: Prodr. I. 3.

Leptoplana flexilis Leuckart: in Troschel's Arch. 1859. II. 183.

*) Oesophagus apiee retrorsum directus. O.Schmidt: in Zeitschr. für wisseuschaftl.

Zool. XI. 7.
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4. leptoplana subaariculata DIESING: Syst. Helm. I. 195.

adde:

Seeundum cl. Thompson: in Ann. nat. bist. III. 334 (Leuckart: in Tro-
schel's Arch. 1834. II. 347) cum specie praecedente identica.

5. leptoplana tigrina DIESING: Syst. Helm. I. 195. adde:

Elasniodes tigrinus Stimpson: Prodr. I. 3.

6. leptoplana pallida DIESL\G: Syst. Helm. I. 195. adde:

Elasniodes pallidus Stimpson: Prodr. I. 3.

7. leptoplana modesta DIESIXG: Syst. Helm. I. 19o. adde:

Elasmodes modestus Stimpson : Prodr. I. 3.

Leptoplana modesta 0. Schmidt: in Zeitschr. f.wissensch. Zool. XI. 1860,

10 (distinctio a L. AIcinoi).

8. leptoplana discns.

Corpus planum siiborbiculare pallidum pellueidiim. Ocelli

ntrinque 5 valde approximati, ab apice remoti. Os in medio fere

corporis. Apertiirae genitales. . . Longit. 4", latit.
3'".

Tractus cibarius ramosus radiato-retieulatus.

Elasmodes discus Le Conte: in Proeeed. Acad. Philad. V. (1831), 319. —
Stimpson : Prod. I. 3.

Habitaculum. Ad isthmum Panamae, Decembri (Le Conte).

9. leptoplana orbicnlaris.

Corpus planum orbiculare flavidum, supra maculis numerosis

parvis coeruleo-cinereis. OceUoriim acervi duo minimi circulares.

Os in medio fere corporis. Longit. 1", latit. 11'".

Polvcelis orbicnlaris Sehmarda: Neue wirbell. T h. 1. 1. 20. Tab. III. 43.

Habitaculum. In oceano pacifieo ad »ras chilenses

(Sehmarda).

10. leptoplana acuta STIMPSON.

Corpus lanceolatum capite acuto, subpellueidum, pallide grisenm

branneo-maculatum. OceUorinn acervi duo parvi arcuati, ab extremi-

tate anteriore parum remoti. Os in medio fere corporis. Longit. 4'",

latit. ad U/^"'.

Leptoplana acuta Stimpson: in Proeeed. Acad. Philad. VII. 381.

Elasmodes acutus Stimpson: Prodr. I. 3 et 8.

Habitacuhim. In portu sinensi Hong-Kong in fundo limoso

profunditate sex orgyiarum (Stimpson).
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11. Leptoplana tenella.

Corpus eloiigato-ovatum, capite latiore, hyalino-album, supra

macula elongata mediana pallide fusca. Ocellortim acervi duo elon-

gati, ocellis inconspicuis, sparsis. Os in medio fere corporis. Longit.

ultra 1 Va".

Elüsmodes tenellus Stimpson: Prodr. I. 3 et 8.

Habit aculum. Ad insulam Ousima, littoralis, inter lapides

(Stimpson).

12. leptoplana badia.

Corpus ovale, capite et extremitate postica subtruneatis, supra

badium ex parte alho-punctatum. Ocellorum acervi umbonibus duobus

subdistantibiis pellucidis impositi, ocellis superficiem totam umbo-

num occupantibus in utroque circa 30. Os in medio fere corporis.

Longit. 11/2". latit. 9'".

Dioncus badius Stimpson: in Proceed. Acad. Philad. VII. 389. — Idem*.

Prodr. I. 4 et 9.

Habitaculum. In portu Jacksoni Australiensi, littoralis, sub

lapidibus (Stimpson).

13. Leptoplana Stiinpsoni DIESING.

Corpus oblongo-ovale supra pallide fusco-griseum. Ocellorum

acervi duo in summa parte umbonum pellucidorum siti ac libera

parte, annulum byalinum ad speciem formante, cincti, ocellis ma-

jusculis circiter 15 in singulo acervo. Os in medio fere corporis.

Longit. 1", latit. ultra 4'".

Dioncus oblongiis Stimpson: in Proceed. Acad. Philad. VII. 389. — Idem:

Prodr. I. 4 et 10.

Habitaculum. In portu Jacksoni, littoralis (Stimpson).

14. Leptoplana obovata.

Corpus planum obovatum flavum, vitta mediana denticulata

obscure marginata, subtus flavido-album. Ocelli in acervos duos

parvos circulares dispositi. Os in medio fere corporis. Longit. 1",

latit. 5".

Pharynx brevis truncato-conicus. Ganglion cerebrale stellare.

Polycelis obovata Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 20. Tab. III. 42.

Habitaculum. In mare caraibico, ad oras meridionales Ja-

maicae (Schmarda).

15. Leptoplana haloglena.

Corpus planum oblongo-ovale, supra flavo-brunneum, vitta medi-

ana grisea, marginibus griseis, subtus flavidum. Ocellorum acervi duo
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circulares halone albo cincti. Os in medio corporis. Apertura geni-

talis mascula in initio ultimi corporis trientis, fenninea masculae valde

approximata. Longit. 15'", latit. 8'"-

Ganglion cerebrale duplex inter acervos oeellorum.

Polycelis haloglena Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 21. Tab. HI. 44.

Habitaculum. In oceano pacifico, ad oras Chilenses prope

Villa del mar (Schmarda).

16. leptoplana australis SCHMARDA.

Corpus planum oblongo-ovale, supra obscure brunneum, vitta

mediana interrupta pallida, subtus rufo-brunneum. Oeellorum acervi

duo circulares halone irregulari cincti. Os in medio corporis.

Aperturae genitales in secundo corporis triente. Longit. 15"',

latit. 61/2'".

Polycelis australis Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 21. Tab. IV. 43.

Habitaculum. In oceano pacifico, Illawara, in Nova Cambria

et in portu Auckland in Nova Zelandia (Schmarda).

17. Leptoplana erythrotaenia.

Corpus planum ovale, margine integro, flavescens, fascia me-

diana rubra, marginibus denticulatis. Oeellorum acervi duo circulares.

Os supra medium corporis. Apertura genitalis mascula in medio

corporis, feminea ab ilia remota in ultimo corporis triente. Longit.

41/2'", latit. 3'".

Ganglion cerebrale subquadrangulare.

Polycelis erythrotaenia Schmarda: Neue wirbell. Th. 1.1.21. Tab. IV. 46.

Habitaculum. Ad rupes sinus tabularis promontorii bonae

spei (Schmarda).

18. Leptoplana microsora.

Corpus oblongo-ovale margine undulato, supra castaneo-brun-

neum, vitta mediana obscure brunnea, initium ultimi corporis

quientis attingente, subtus sordide brunneum. Oeellorum acervi

düo circulares, minimi. Os in medio fere corporis. Apertura genitalis

mascula duplex, feminea simplex in ultimo corporis quadrante. Lon-

git. 71/2'", latit. 4"'.

Polycelis microsora Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 22. Tab. IV. 47

Habitaculum. In oceano indico, ad oras meridiojiales, Ceylo-

Tiiae (Schmarda).
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19. Lepfoplana feppoglnen.

Corpus planum oliloiigo-ovale, capitc obtuso, supra ferrugi-

neinii, vitta mediana rufo-brunnea primum corporis qnadrantem attin-

gente, subtus pallitle flavum. OceUorum acervi duo circnlares appro-

ximati. Os in medio fere corporis. Apertura genitalis mascula infra

medium corporis, feminea masculae approximata ante initium ultimi

corporis trientis. Longit. 1", latit. 5'".

Polycells feniiginea Schmarda: Neue wirbell. Th. I. i. 22. Tab. IV. 48.

Ha b itacu 1 nm. In mare Ciiraibieo, ad rupes Coraliium orae

meridionalis Jamaicae (S c h m ard a).

20. Icptoplana capensis.

Corpus planum, crassiusculum, fragile, oblongo-ovale, supra

brunneum, vitta mediana fere nigra ultimam corporis partem sextam

attingente, subtus rufo-brunneum, maculis obsoletis griseis. OceUorum

acervi duo circnlares approximati. Os in medio fere corporis. Aper-

tura genitalis mascula excentrica, feminea in initio corporis trientis

primi. Longit. 9'", latit. 41/0'".

Polycells capensis Schmarda: Neue wirbeil. Th. I. 1. 22. Tab. IV. 49.

Habita cul um. Ad Caput bonae spei (Seh marda).

21. Leptoplana oosora.

Corpus planum oblongo-ovale, supra flavo-brunneum, vitta me-

diana obscuriore in secundo corporis quadrante Oriente et in fine

tertii desinente, subtus stramineum. OceUorum acervi duo elliptici,

postica parte balone semilunari albido cincti. Os in medio fere cor-

poris, exiguum. Aperturae genitales approximatae in initio ultimi

corporis trientis. Penis brevis basi incrassatus. Longit. 1" 8'",

latit. 10'".

Ganglion cerebrale subglobosum inter ocellorum acervos.

Polycells oosora Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 22. Tab. IV. 50.

Habitaculum. In oceano indico, ad oras meridionales Cey-

loniae (Schmarda).

22. leptoplana Schönbornii STIMPSON.

Corpus ovatum pallidum, supra minute cupreo-maculatum.

OceUorum acervi duo oblongi antice attenuati, ocellis anterioribus

minoribns, snbsoquentibus majoribus. Longit. 2^2"? '*^tit. ultra 1'".

Lejjtoplana Schönbornii Stimpson : Prodr. I. 4 et 8.

Habitaculum. In fundo saxoso, profunditate 20 orgyiarum

prope Promontorium bonae spei (Stimpson).
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23. Leptoplana macrorhyncha.

Corpus oblongum supra nifescens, vitta mediana brunnea in

secunda corporis parte duodecima incipiente et in penultima desi-

nente, simulque maculis numerosis parvis brunneis notatum, subtus

flavo-griseiim vel flavum maeulisque crebris brunneis. Ocellorum

acervi duo trianguläres fere frontales, approximati. Os parum supra

medium corporis, rimaeforme. Organa genitalia njascula in medio

corporis, apertura genitali feminea bis approximata. Longit. ultra

1", latit. 4'".

Oesophagus (pharynx) protraetus tertiara corporis partem attingit. —
Ganglion cerebrale longe ellipticum.

In varietate a cl. Schmarda observata, corpus supra pallidius maculis

paucis minoribus conspurcatum.

Polycells macrorhyncha Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 23. Tab. IV. 5i.

Habitaculum. In oceano indico, ad oram orientalem Ceyloniae

(Schmarda).

24. leptoplana trapezoglena.

Corpus oblongum planum supra ferrugineum maculis paucis

parvis brunneis, vitta mediana dorso obscuriore a fine primi usque

ultra finem corporis quadrantis tertii protensa, subtus laete ocbra-

ceum maculis laete brunneis versus marginem. Ocellorum acervi

duo trapezoidales. Os paulum supra medium corporis, exiguum cir-

culare. Apertura genitalis mascula retro medium, feminea in initio

Ultimi corporis trientis. Longit. 1"\ latit. 3'".

Polycelis trapezoglena Schmarda: Neue wirbell. Th. 1.1.23. Tab. IV. 52.

Habitaculum. In oceano indico, Belligamme, ad oram meri-

dionalem Ceyloniae (Schmarda).

25. leptoplana fusca STIMPSON.

Corpus elongatum, capite parum latiore et margine postico

rotundatis, supra fuscum. Ocellorum acervi duo quadrangulares

antrorsum convergentes in areola decolori, ocellis semissis anterioris

minoribus, semissis posterioris majoribus. Longit. 9", latit. 3'".

Leptoplana fusca Stimpson: Prodr. I. 4 et 8.

Habitaculum. Ijittoralis, sub lapidibus in locis saxosis ad

oras insulae sinensis Hong-Kong (Stimpson).

/S) Ocelli marginales.

26. leptoplana lactea.

Corpus crassiusculum latum ovatum, lacteum. Ocellorum acervi

umbonihus duobus parvis occipitalilius iinpositi; utrinque sex magni.
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ocelli marginales frontales pauci minuti. Os in medio fere corporis.

Longit. IV:.", latit. V.
Paehyplnna lactea Stimpson-. Prodr. I. 4 et 10.

Hab ita culiim. Sublittoralis in locis lapillosis et algosis sub

lapidibus magnis ad oras insulae Oiisima (Stimpson).

c) Ocellorum acervi tres; ocelli marginales nulli.

27. leptoplana pellucida GRUBE. — Dies. Syst. Helm. I. 196.

Habitaculum. Panormi (Grube).

d) Ocellorum acervi quatuor; ocelli primarii et secundarii (Stimps.);

ocelli marginales nulli.

28. leptopkna hyalina HEMPRICH et EHRENBERG. — Dies, Syst.

Helm. I. 197 adde:

Stimpson: Prodr. I. 3.

Habitaculum. Intei* Corallia ad Tor in mare rubro (Hem-

p r i c h et E h r e n b e r g).

29. leptoplana atomata OERSTED. — Dies. Syst. Helm. I. 197 adde:

Stimpson: Prodr. I. 3. — Leuckart: in Troschel's Arch. 1839, II. 183.

Planaria maculata Dalyell: Powers of the Creator II. 105, 106. Tab. XIV.

27—35.

Habitaculum. In sinu Droebachiensi (Müller); — sinu

Codano ad algas florideas (Oersted); Helgolandiae (Frey et

Leuckart) ad littus Britanniae (Fleming); Scotiae (Dalyell).

— Neapoli? (Delle Cbiaje?)

30. Leptoplana tremellaris OERSTED. — Dies. Syst. Helm. I.

197. adde:

Stimpson: Prodr. I. 3.

Planaria? tremellaris Ehrenberg: Aealeph. d. roth. Meeres 67.

Habitaculum. In sinu Christianensi, Augusto (Müller); —
portu Hafniensi, Decembri (Müller et Oersted); in Gallia (Du-

ges); Panormi (Grube); in Britannia (Thompson).

31. Leptoplana nigropunctata OERSTED. — Dies.Sysi. Helm. i. 198.

Habitaculum. In siiiu Codano ad Kullen (Oersted).

32. Leptoplana laeiigata DIESLYG. — Syst. Helm. I. 198. adde:

Stimpson: Prodr. I. 3. — 0. Schmidt: in Zeitschr. f. wissensch. Zool.

XI. (18G0), 10 et 31. Tab. I. 3, 4, 5.

Polycelis laevigata Quatref. Beneden: Faune litt, de Belgique (1860),

42. Tab. VII. 10. — Grube: Ausflug nachTriest u. dem Quarnero

1861. 23 et 130.
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Habitaculum. Prope Grainville, ad fucos (Quatrefages) ;

super saxa prope Ostendam copiose, aestate (Beneden); ad Ce-

phaloniam (0. Schmidt); Tergesti (Grube).

33. leptoplana fallai DIESING: Syst. Helm. I. 198. adde:

Stimpson: Prodr. I. 3.

Habitaculum. Prope Grainville, ad fucos (Quatrefages).

34. Leptoplana ellipsoides GIRARD.

Corpus eliipsoideum supra pallide flavo-brunneum , subtus gri-

seum. Ocelloriim numerosorum acervi quatuor antrorsum siti, per

paria dispositi, anteriores elongati angusti, posteriores rotundati

magis distantes. Longit. 1", lafit. max. ad 1'".

Leptoplana ellipsoides Girard: in Stimpson's Mar. Invertebr. of Grand

Manan: in Smithson. Contrib. VI. 1854, 27 f. 16. — Stimpson:

Prodr. 1. 3.

Habitaculum. Sub saxis sub refluxu maris, Grand Manan

(Stimpson).

35. Leptoplana hnmilis STIMPSON.

Corpus ovatum supra pallide griseo-brunneum, fasciis obscu-

rioribus radiatim dispositis; fascia decolori mediana interrupta.

Ocellorum acervi quatuor, duo posteriores ocellis majoribus utrinque

12—IS umboriibus duobus impositis formati ; duo anteriores ocellis

inconspicuis a posterioribus parum remotis compositi. Longit. 1",

latit. ultra i/g".

Leptoplana humilis Stimpson: Prodr. \. 4 et 9.

Habitaculum. In fundo arenoso, profunditate 4 orgyiarum

prope oras insulae Jesso (Stimpson).

36. Leptoplana oblonga STIMPSON.

Corpus parum elongatum, capite truncato v. subtruncato, retror-

sum attenuatum, postice acutum, supra fuscum, versus marginem pal-

lescens. Ocellorum acervi quatuor in areoia byalina, ocellis majori-

bus utrinque 8 umbonibus impositis, minorum acervis duobus elon-

gatis arcuatis longitudinalibus inter umbones. Longit. 1" 9'", latit.

fere V2".

Leptoplana oblonga Stimpson: Prodr. I. 4 et 9.

Habitaculum. Sublittoralis in rupium fissuris, in portu Simoda

Japoniae (Stimpson).

Silzb. d. inatliem.-natiirw. Cl. XLIV. Bd. I. AbUi. 36
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37. Leptoplana PatcUarum STIMPSON.

Corpus subovntum retrorsum panim latius, capile et margine

postico rotundatis, supra fulvum, fascia lata mediana et maculis

obseiirioribus pictum, siibtus album. Ocellorum acervi quatuor, ocellis

majoribiis uttinque 10 umbonibiis impositis, minorum acervis oblongis

approximatis inter uinbones collocatis. Longit. ad 1", latit. ad 7'".

Leptoplana Patellarum Stimpson: in Proceed. Acad. Philad. VII. 389. —
Idem: Prodr. I. 4 et 9.

Habitac iilu m. Litloralis, in rupibus subPatellismagnis reperta,

in Siinoiis-Bai prope Promontorium bonae spei (Stimpson).

38. leptoplana punctata STIMPSON.

Corpus oblongo-ovatum, tenue, subpellucidum, supra punctis

rubro-fuscis regulariter adspersum et fascia longitudinali mediana

rubro-fusca, antice inter acervos ocellorum incipiente, signafum.

Ocellorum acervi quatuor, ocellis majoribus utrinque 8 umbonibus

parvis impositis, minorum acervis parvis triangularibus, utrisque

ocellulis circiter 10 conflatis, pone umbones. Lougit. ...

Leptoplana punctata Stimpson: Prodr. I. 4 et 9.

Habitaculnm. Suidittoralis inter lapides Jtlgis obsessos, ad

insulam Ousima (Stimpson).

39. Leptoplana maculosa STIMPSON.

Corpus oblongo-ovatum , supra pallide griseum, maculis fuscis

sparsis, medianis obscuris, marginibus hyalinis. Ocellorum acervi

quatuor, ocelli majores utrinque 7, acervos ovat' s formantes, extre-

mitalibus areolae hyalinae transversae arcuatae impositi, minorum

acervis parvis ante medium areolae sitis, ocellis minoribus 4— 6 in

areola inter acervos majorum dispersis. Longit. . . .

An ocelli minores 4— 6 inter majores dispersi acervum quintum forment

nee ne, e descriptione non satis bene patet.

Leptoplana maculosa Stimpson: Prodr. 1. 4 et 9.

Habitaculum. Littoralis sub lapidibus in locis limosis portus

San Francisco in California (Stimpson).

ej Ocellorum acervi plures; ocelli marginales nulli.

40. leptoplana delicatnla STIMPSON.

Corpus subovatum tenerrimum, marginibus undulatis, supra

rufo-fuscum, versus marginem pallescens. Ocellorum acervi sex,

majorum duo umbonibus impositi (ocellis 14 in singulo iimbone).
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nriinorum aeervi quatuor elongati anto et pone umhones siti. Longit.

ad 7"', latit. ad 4'".

Leptoplana delicatula Stimpson: Prodr. I. 4 et 9.

Habita ciil um. Littoralis Inter ulvas in loeis arenosis portus

Hong-Kong (Stimpson).

41. Leptoplana trallaeformis STIMPSON.

Corpus elongatum, capite lato rotundato, retrorsum attenuatuni

subacutum, supra pallide fuscum, fascia mediana obscuriore pone

ocellos. Ocellorum acervi septem in areola decolori, majorum duo

oblongi obliqui, antrorsum convergentes (ocellis circa 16 in siiigulo

acervo), minorum quinque, tribus ante, diiobus parvis pone ocellorum

majorum acervos coUocatis. Longit. ad 9'", latit. vix 3'".

Leptoplana trullaeformis Stimpson: Prodr. I. 4 et 9.

Habitaculum. In fundo lapidoso profunditate 25 orgyiarum

in fretoLi-yu-moon propeliisulamsinensem Hong-Kong (S timpsou).

42. Leptoplana lyrosora.

Corpus planum ovale, supra laete flavum griseo mixtum, vitta

mediana ochracea in tertia corporis heptade incipiente et in initio

sextae heptadis desinente, subtus paulo pallidius. Ocellorum acervi

numerosi, eorum duo magni circulares, minoribus pluribus in semi-

circulum dispositis antrorsum inter se juncti. Os in medio fere cor-

poris. Aperturae genitales approximatae in ultimo corporis quadrante,

ferninea margine violaceo insignita. Penis brevis subconicus. Longit.

5'", latit. 2"'.

Ganglion cerebrale subquadrangulare, angulis fila nervea emittentibus.

Polycelis lyrosora Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 24. Tab. IV. 53.

Habitaculum. Ad rupes in sinu tabulari promontorii bonae

spei (Schmarda.)
** Os antrorsum situm *).

a) Ocellorum acervus unicus cum ocellis marginalibus vel absque ocellis

marginalibus.

a) Ocelli marginales nuUi.

43. Leptoplana monosora SCHMARDA.

Corpus planum ohlongum capKe truncato, supra rufo-brunneiini,

vitta loiigitudinali mediana obscure-brunnea, subtus brunneum gri-

^) Oesophagus apice antrorsum directus 0. Schmidt in Zeitsehr. für wisseusch.

Zool. XI. 7.

3C*
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seo et coeruleo inixtuin. Ocellorum acervus unicus circularis. Os in

primo corporis triente. Apertura genitalis niascula ante medium

corporis, feminea remota in secundo corporis triente. Longit. ultra

7'", latit. 2V2'".

Ganorlion irian<julare sub ocellorum acervo.

Lepfoplana monosora Schmarda : Neue wirbell. Th. I. 1. 16, Tab. II. 33.

Habitaculum. Rocky Point prope Trinkomali ad oram orien-

talem Ceyloniae (Schmarda).

44. leptoplana striata SCHMARDA.

Corpus planum oblougo - ovale, capite et extremitate postica

truncatis, supra ochraceum linea mediana longitudinali et tribus

utrinque paralleiis undulatls obscure brunneis pictum, subtus flavido-

albuin, marginibus obscure brunneis. Ocellorum acervus unicus ovaiis.

Aperturae genitales approximatae. Longit. 1", 10"', latit. 1".

Ganglion cerebrale hexagonale ocellorum acervo suppositum.

Leptoplana striata Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 17. Tab. II. 34.

Habitaculum. In oceano libere natantia prope Paita in Peruvia

(Schmarda).

45. Leptoplana inconspicua DTESING.

Corpus planum ovato - ellipticum aibidum rubro-punctatum.

Ocellorum acervus unicus subcircularis. Longit. 7'".

Planarideum Pease: in Proceed. Zool. Soc. London 1860. 37. Tab. LXX.

3. 4.

Peasia inconspicua J. E. Gray ibid.

Habitaculum. Sub lapidibus ad littora insularum Sandvi-

censium (Pease).

46. Leptoplana irrorata DIESING.

Corpus planum ellipticum pallide flavidum albo- et brunneo-

maculatum ac punctulis isabellinis irroratum. Ocellorum acervus uni-

cus obloiigus. Longit 9'".

Animalcula vivide natantia et incedentia.

Planarideum Pease in Proceed. Zool. Soc. London 1860, 38. Tab. LXX.

9, 10.

Peasia irrorata J. E. Gray ibid.

Habitaculum. Ad littora insularum Sandvicensium (Pease).

47. ? Leptoplana coUaris STIMPSON.

Corptis oblongum, capite truncato, fronte saepius concava,

retrorsum attenuatum acutum, supra badium lineis longitudinalibus
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fuscis duabus in corpore, unica mediana in capite, fascia cervicali

transversa alba. Ocellorum acervus unicus occipitalis inverse qiiin-

cunciformis. O^e/// marginales? Longit. %", latit. 3"'.

Leptoplana collaris Stimpson: Proeeed. Acad. Philad. VII. 381.

Prosthiostomuin collare Stimpson: Prodr. 4 et 10.

Habitaculum. Sublittoralis inter algas in rupium fissuris ad

oras insulae Loo-Cboo (Stimpson).

/?} Ocelli marginiiles.

48. Leptoplana constipata.

Corpus oblongum capite et extremitate postica rotundatis, supra

punctis numerosis obscure fulvis, retrorsum in medio confertis, an-

trorsum fascia pallida longitudiiiali mediana pictiim. Ocellorum acer-

vus unicus in areola pellucida, ovali, bilobata; ocelli marginales nu-

merosi in arcum dispositi. Longit. 1", latit. ad 3'".

Prosthiostomum constipatum Stimpson: Prodr. I. 4 et 10.

Habitaculum. Sublittoralis inter lapides, ad oras insulae Jesso

Japoniae borealis (Stimpson).

49. Leptoplana cribraria.

Corpus oblongum marginibus fere parallelis, capite subtriangu-

lari in verticem obtusum desinente, extremitate postica late rotunda-

tum, supra fusco-rufum, maculis parvis decoloribus confertis, margine

lacteo. Ocellorum numerosorum confertorum acervus unicus bippo-

crepiformis magnus prope verticem collocafus; ocelli marginales

pauci irregulariter dispositi. Longit. 2'', latit. ad 10'".

Prosthiostomum cribrarium Stimpson: Prodr. I. 4 et 10.

Habitaculum. In fundo arenoso et algoso profunditate sex

orgyiarum prope oras insulae Jesso (Stimpson).

50. Leptoplana crassiascnla.

Corpus elongato- ovale, crassiusculum, supra obscure fiiscum

subtus pallide rufum. Ocellorum numerosorum acervus unicus ovalis

occipitalis in areola pellucida; ocelli marginales frontales et antieo-

laterales, ad acervum occipitalem usque protensi. Longit. 2" 4"',

lat. 10"'.

Prosthiostomum crassiusculum Stimpson: Prodr. I. 4 et 11.

Habitaculum. Littoralis inter lapides ad insulam Ousinia.

(Sti mpson).
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.Sl. LeptopIanH teiiebrosa.

Corpus elongatuiii CHjute et extremitate postioa rotiindatis, supra

obscure griseum vel subüigniin, margiiie pellucido. Ocetlorum acer-

viis unicus ovalis occipitalis in areola corpore vix pallidiore; ocelli

marginales antice interrupti. Longit. 2", latit. vix 4'".

Proslhiostomtim tenebrosum Stimpson: Prodr. J. 4 et 11.

Ha bita cul um. Littoralis sub lapidibus in locis arenosis por-

tus Hong-Kong (Stimpson).

bj Oeellorum acervi duo unacum ocellis marginalibus vel abscj^ue ocellis

marginalibus.

et) Ocelli marginales nulli.

52. Leptoplana chilensis SCHMARDA.

Corpus plamim oblongo-ovale, retrorsum attenuatum, supra rubro-

flavuri), vitta mediana brevi rubro-brunnea, subtus flavo-cinereum.

Oeellorum acervi duo circulares remoti. Os infra anteriorem corpo-

ris trientem. Aperturn genitalis mascula in medio corporis, feminea

masculae approximata. Longit. ultra Ya", latit 3"'.

Oesophagus (pharynx) brevis eylindrieus.

Leptoplana chilensis Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 17. Tab, II. 35.

HabitacuJum. In mare ad o as chilenses, prope Vina del

mar (Sebmard a).

53. Leptoplana macrosora SCHMARDA.

Corpus oblongum retrorsum attenuatum, supra flavo-griseum,

subtus pallide griseum. Oeellorum acervi duo cervicales, longi, cup-

vati, retro medium incrassati. Os; fissura longe ovalis. Aperturae

genitales post medium corporis. Longit. 1^/z\ latit. 9'".

Leptoplana macrosora Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 18. Tab. III. 38.

Habitaculum. In mare caraibico, Port Royal in ins. Jamaica

(Schmarda).

/?) Ocelli marginales.

54. Leptoplana arcta DIESING' Syst. Helm. I. 196.

Habitaculum. Neapoli (Quatrefages).

55. Leptoplana elongata DIESING' Syst. Helm. L 196.

Habitaculum. Brehat, canal la Chambre (Quatrefages).

56. Leptoplana hamata.

Corpus gracilescens, capite rotundato, retrorsum sensim atte-

nuatum, transparens, decolor. Oeellorum acervi duo elongati irregu-
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lares, ocellis in utroque 15—24; ocelli marginales numerusi (ultra

40), frontales subbiseriales, dextri et sinistri uniseriales. Longit.

4—5'".

Penis apice corneus unciformis; vesiculae seminales tres, altera principali

reliquis accessoriis.

Prosthiostomum hamatum 0. Schmidt: in Zeitschr. f. wissenscb. Zool.

XL (1860), H, n et 31. Tab. I. 6, 7 (cum anatom.).

Habitaculum. Ad oras ins. Cephaloniae (0. Schmidt).

57. Leptoplana obscura STIMPSON.

Corpus elongato- ovale, capite subtruncato, supra pallide

rnbro-fusciim , saepe rufo- maculatum, fascia mediana pallidiore.

Ocellorum acervi diio lineares, singuli ocellis 3 — 4 magnis et

5— 6 parvis posterioribus divergentibus compositi; ocelli marginales

frontales sparsi. Longit. 1", latit. 4'".

Leptoplana obscura Stimpson: in Proceed. Acad. Philad. VIL 381.

Prosthiostomum obscurum Stimpson: Prodr. L 4 et 10.

Habitaculum. Sublittoralis in locis arenosis et algosis portus

Hong-Kong (Stimpson).

58. Leptoplana affinis.

Corpus elongatnm, capite subtruncato, fronte sinuata, supra rufo-

variegatum, fascia longitudinali mediana obscuriore. Ocellorum mi-

nutorum acervi duo in lateribus areolae pellucidae parvae; ocelli mar-

ginales densi. Os infra primam corporis partem sextam. Longit. 10'",

latit. 2%"'.

Oesophagus protraetus subelavatus tr.uncatus prope extremitafem constrictus.

Prosthiostomum affine Stimpson: Prodr. I. 4 et 10.

Habitaculum. Littoralis inter ulvas in locis arenosis portus

sinensis Hong-Kong (Stimpson).

59. Leptoplana grandis.

rorp?<.9 valde elongatum, capite subtruncato, retrorsum attenua-

tum, postice acutum, supra pallide fulvum, sparsim rubro-macula-

tum, fascia longitudinali mediana fusca reticulata. Ocellorum acervi

duo occipitales trianguläres; ocelli marginales frontales. Longit. 6"

latit. ad 1/2".

Prosthiostomum grande Stimpson: Prodr. L 4 et 10.

Habitaculum. Sublittoralis, ad oras insulae Ousima

(Stirn pson).
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c) Oeelloruin acervi tros et simul oeelli iiiar^inalos.

60. leptoplana sparsa STLMPSON.

Corpus oblongum, capite late rotundato, retrorsum partim angu-

statiim,postice acutum, supra pallide fuscum unicolor, interdum macula

obscuriore prope extremitatem posticam notatum. Ocellorum acervi

tres, medio elliptico occipitali' majore, duohus lateralibus minoribus

interdum evanescentibus; oeelli marginales in margine anteriore et

in marginihus antico-lateralibus conferti. Longit. 1", latit. ^/a".

Leptoplana sparsa Sthnpson: in Proeeed. Acad. Philad. VII. 381.

Prostliiostomum sparsum Slimpson: Prodr. I. 4 et 11.

Habitaculum. Sublittoralis inter confervas, in portu insulae

Kikaisima Japoniae australis (Stimpson).

dj Ocellorum acervi quatuor; oeelli marginales nulli.

61. Leptoplana pnrparea SCHMARDA.

Corpus planum oblongum, supra purpureum, vitta mediana den-

tiiulata albescente latiore altera obscure-rubra cincta, subtus rubro-

albidiim. Ocellorum acervi quatuor, bini postici ocellis majoribus

foimati cervicales subcirculares, bini minores subtriangulares antici.

Os ad finem primi corporis trientis. Apertura genitalis mascula retro

OS, feminea infra medium corporis. Longit. 1" 9'", latit. 9'".

Ganglion cerebrale subtriangulare fila nervea numerosa emittens.

Leptoplana purpurea Schmarda: Neue vvirbell. Th. I. 1. 19. Tab. IIF. 39.

Habitaculum. Ad rupes Corallium parlis meridionalis ins. Ja-

maicae (Schmarda).

62. Leptoplana lanceolata SCHMARDA.

Corpus planum lanceolatum, capite rotundato, supra laete flavum,

vitta mediana denticulata albida obscure flavo-marginata, ultra ini-

tinm postici corporis trientis protracta, subtus flavo-album. Ocello-

rum acervi quatuor, bini circulares, bini longitudinales convergen-

tes bis antepositi. Os ad finem primi corporis trientis. Apertura

genitalis mascula ante medium corporis, feminea ad finem secundi

corporis trientis. Longit. fere 6'", latit. ^^jz".

Ganglion ccrehiale subqiiadrangulare.

Leptoplana lanceolata Schmarda: Neue wirbell. Th. 1. 1. 19. Tab. IIL 40.

Habitaculum. In oceano pacifico ad littora petrosa prope

Valparaiso (Schmarda).
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Species in tribu dubiae.

63. Leptoplana formosa DIESfXG: Syst. Helm. I. 199.

Habitaculum. Inter Corallinas profunditate 30 orgyiarum

prope Tierra del Fuego, Decembri (Darwin).

64. Leptoplana gracilis.

Prosthiostomum gracile Girard: Proceed. Bost. Soc. nat. bist. III. (1850),

251 (cum descriptione manca).

Elasmodes? gracilis Stimpson: Prodr. I. 3.

Habitaculum. In portu Bostoniae (Girard).

*** Os retrorsum situm; ocelli marginales nulli.

65. Leptoplana Alcinoi o. SCHMIDT.

Corpus elongatum capite rotundato, retrorsum parum attenua-

tum, laete brunneseens, marginibus transparentibus. Ocellorum nu-

merosum acervi duo curvati in formam lyrae dispositi. Os retrorsum

situm. Äperturae genitales retro os, approximatae. Longit. 1'".

Leptoplanae modestae simiiis (Schmidt).

Leptoplana Alcinoi 0. Schmidt: in Zeitschr. f. wissenscb. Zool. XI. 7 et

30. Tab. I. 1, 2 (cum anatom.).

Habitaculum. Inter ramos Corallinae et Chondriae ad littus

Corcyrae (0. Scbmidt).

IL Leptoplanae otholithis instructae i).

66. Leptoplana otophora schmarda.

Corpus planum oblongum, foliaceum, supra rufo-tlavum vitta

mediana longitudinali obscuriore, posticum corporis trientem attin-

gente, subtus flavo-griseum. Ocellorum acervi duo trianguläres apice

retrorsum directi, linea ocellorum simplici singulo acervo anteposita.

Otolitliothecae duae, singula otolithis binis prismaticis instructa. Os

fissura longitudinalis ad finem primi corporis trientis. Apertura geni-

talis mascula retro os, feminea in medio fere corporis. Penis conicus

truncatus. Longit. 10"', latit. 3%"'.

Leptoplana otophora Schmarda: Neue wirbell. Th. 1. 1. 18. Tab. IM. 37.

(cum anatom.).

Habitaculum. In oceano indico, Belligamme, ad oras meridio-

nales Ceyloniae (Scbmarda).

*) Fortasse typus familiae propriae, ciii nome» Otoleptoplanidea imponere mallem, pentis

uiiicum hucusque cog^iiidiin Ofoteptoplunam et speciein uuicam 0. otophoram anipleo-

tentis.
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Species in dispositione hujus generis dubiae sedis.

67. Leptoplana lutea OERSTED. — Dies. Syst. Helm. I. 199.

68. Leptoplana ellipsis.

Plariaria ellipsis Dalyell : Powers ot'the Creator II. 102. Tab. XIV. 5—16
Polycelis ellipsis Leuckart : in Troschel's Arch. 1859. II. 183.

H ;i b i t a c u 1 u m. Ad littora Scotiae (Dalyell).

69. Leptoplana Tariabilis.

Corpus obloiiguin sublaiiceolatum flavo-viride vel aurantiacum

rubropiinctiilatiim. OccUorum dispositio variabilis. Longit. yg".

Polyeelis variabilis Gt'rard: in Proceed. Boston Soc. nat. bist. III. 251.

Habitacul um. In portuhus Bostoniae et Beverly (Girard).

70. Leptoplana notabilis.

Diplanaria notabilis Daj'unn. — Dies. Syst. Helm. I. 202.

Seciindum el. Stimpson: Prodr. I. 1. forsitan aniinal sese bipartiens.

An hujus generis?

71. Penola ocellata kelaart.

Corpus supra pallide flavo-brunneurn maculis (ocellis?) obseure

bninneis, subtus pallide flavum. Longit. 2".

Penula ocellata Kelaart: in Journ. of the Ceylon Branch of the Royal

Asiatic Society I. 138.

Habitacul um. Ad rupes et algas, in sinubus prope Trinco-

male, Ceyloniae (Kelaart).

72. Pennla punctata KELAART,

Corpus album supra rufo-brunneo punctulatum. Longit. ad ly*".

Penula punctata Kelaart I. s. c. 138.

Habitacul um. Ad rupes et algas in sinubus prope Trincomale,

Ceyloniae (Kelaart).

73. Pennla fnlra KELAART.

Corpus tlavidum transverse striatum. Longit. 2^/2".

Penula fulva Kelaart I. s. c. 139.

Habitaculum. Ad rupes et algas in sinubus prope Trincomale

Ceyloniae (Kelaart).

74. Pennla alba KELAART.

Corpus angustum album. Longit. IV2".

Penula alba Kelaart \. s. c. 139.

Habitaculum. Ad rupes et algas in sinubus prope Trincomale

Ceyloniae (Kela ar t).
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XXV. CENTROSTOMUM DIESING. Charact. amplif.

Planariae spec. Mertene et Darwin. — Leptoplanae spec. Oersfed et Schmardä.

— Discocelis? Ehrenberg.

Corpus planum dilatatum. Caput corpore coiitiiiuum. Tentacula

nulla. Ocelli numerosi in acervos duos dispositi. Os ventrale in medio

corporis vel antrorsum situm, oesopiiago multilobo. Aperturae geni-

tales retrorsum sitae. — Maricolae utriusque hemispliaerae.

* Os in medio corporis.

1. Centrostomnm lichenoides DIESING: Syst. Helm. I. 199 adde:

Discocelis? lichenoides Ehrenberg : Acaleph. d. roth. Meeres 67 (solum

nomen).

Centrostomum lichenoides Stimpson : Prodr. I. .3.

Habitaculum. Ad insulam Sitcha (Mertens).

2. Centrostomum incislTam DIESING: Syst. Helm. I. 200 adde:

Secuodum cl. Stimpson: Prodr. I. 1. forsitan animal sese bipartiens.

Habitaculum. Ad Promontorium viride in sinu St. Jago, Fe-

bruario (Darwin).

3. Centrostomam polycycliam SCHMARDÄ.

Corpus planum oblongo-ovale margine undulato, supra citrinum,

vitta mediana angusta alba rubro-marginata ab initio secundi usque

ad initium Ultimi corporis quadrantis protensa; superficie dorsaü in

areas quatuor aequales divisa, area singula lineis purpiireis concen-

tricis, centralibus triangulum et exterioribus circulum formanlibus,

picta; superfice ventrali flavo-alba. Ocellortim acervi duo parvi elon-

gati. Os in medio corporis, oesophago sexlobato. Äpertura genitalis

mascula in initio ultimi trientis, feminea in initio ultimae corporis

partis sextae. Longit. ultra 7"', latit. ^^/z"

-

Centrostomum polycyclium Schmardä: Neue wirbellose Thiere I. 1. 24.

Tab. V. 5d.

Habitaculum. In oceano indico prope Belligamme ad oram

meridionalem Ceyloniae (Schmardä).

4. Centrostomum taenia SCHMARDÄ.

Corpus taeniaeforme, coerulescente-rubrum. Ocellorum acervi

duo longitudinales paralleli, cervicales. Os in medio corporis, oeso-
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phagosexpartito. Aperturae genit?i\es approxiinatae, in ultimo corporis

quadrante. Longit. 1" 9"', latit. l^/z"-

Centrostomum taenia Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 24. Tab. V. 54.

Habitaculum. In oceano pacifico prope Paita ad oras Peruviae

(Schmarda).
** Os antrorsum situm.

5. Centrostomnm Oigas.

Corpus planum, ohiongo-ovale, supra flavum, maculis parvis et

punctis numerosis brunneis et violaceis, versus dorsi lineam medianam

obscuriorem crebrioribus pictum, subtus pallide ilavum. Ocellorum

minimorum acervi duo circulares. Os circuiare in anteriore corporis

triente, oesophago cylindrico, limbo sexpartito. Apertura genitalis

mascula parum ante medium corporis, feminea a prima remota, retror-

sum Sita. Longit. fere 6", latit. 2^/^".

Ganglion cerebrale oblongum obsolete bilobum, fila nervea numerosa emit-

tens, inter acervos ocellorum.

Leptoplana gigas Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 17. Tab. III. 36.

Habita cul um. In mare libere natans , prope Belligamme ad

oras meridionales Ceyloniae (Schmarda).

Dubii gener is cives:

6. €eiitrostomam dobiam SCHMARDA.

Corpus ovale-oblonguin , mai-gine undulato, supra rufo-ilavurn,

maculis parvis albidis vittaque mediana angusta denticulata laete flava

brunnescenti-marginata, ante fmem primi corporis quadrantis inci-

piente et ad tertium desinente pictum, subtus dorso pallidius. Ocel-

lorum acervi duo elliptici, halone semilunari. Os in medio corporis,

circuiare, exiguum, oesophago... Apertura genitalis mascula inter

aperturam femineam et os, feminea in initio ultimi corporis trientis.

Longit. 11'", latit. 51/2"'.

Centrostomum dubium Schmarda: Neue wirbell. Th. I. \. 25. Tab. V. 57.

Habitaculum. In oceano indico, ad oram orientalem Ceyloniae

(Seh mar da).

7. Centrostomnm polysornm SCHMARDA.

Corpus oblongo-ovale margine undulato, capite truncato, supra

sordide flavum in viride et brunneum vergens, vitta mediana brunnea

maculis irregularibus albis, ab initio secundae usque ad initium ulti-

mae corporis partis quintae extensa, subtns pallide flavum. Ocello-
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rum acervi 7, eorum unus ante initium vittae medianae collocatiis

magnus, ovalis impar, reliquis ternalim per paria illi antepositis;

oeelli acervi paris primi et secundi irreguläres, tertii multo majores

postice dilatati, antice lineares. Os parum infra medium corporis

situm, oesophago cylindrico, limbo obsolete crenato. Longit. 6^,'",

latit. 3i/a'".

Ganglion cerebrale globosum.

Centrostomum poiysorum Schmarda: Neue wirbellose Thiere I. 1. 2S.

Tab. V. 56.

Habitaculum in oceano pacifico Aucklandiae in Nova Zelan-

dia (Schmarda).

Oesophagus cylindricus nee multilobus llnibo obsolete crenato, nee non acer-

vorum ocellatorum numerus cum charactere generico haud bene qua-

drant.

XXVI. DIPLONCHUS STIMPSON.

Corpus oblongum depressiusculum. Caput corpore continuum

papilla occipitali bilobata. Tentacula nulla. Oeelli numerosi partim

papillae capitis impositi, partim ante papillam siti. Os ventrale ante

corporis medium, oesophago . . . Aperturae genitales retro os sitae.

— Maricolae, oceani sinensis.

1. Diplonchus marmoratas STIMPSON.

Corpus crassiusculum oblongo-ellipticum postice rotundatum,

supra brunneum, maculis albis reniformibus insignitum. Caput sub-

angustatum, papilla elliptica bilobata. Oeelli minuti, partim papillae

capitis impositi, partim in acervum linearem ante papillam situm dis-

positi. Longit. 3" 3"', latit. 1" 4"'.

Diplonchus marmoratus Stimpson: Prodi*. I. 4 et 11.

Habitaculum. Sublittoralis inter lapilios, ad oras insulae

Ousima (Stimpson).

** Pseudotentacula duo, frontalia.

Familia XIII« Mautiloplaiiidea. stimpson. Charac-

tere aucto. Corpus planum. Caput corpore continuum vel discretum

pseudotentaculis duobus frontalibus, Oeelli nuUi. Os ventrale an-

trorsum vel retro corporis medium situm, oesophago cylindrico aut

multilobo. Aperturae genitales retro vel ante os sitae. — Maricolae

utriusque hemisphaerae.
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XXVII. SCHMAHDEA DIESIAG.

Euryleptae spec. Schmarda.

6'oy/>j/s planum oblongo-ovale. Caput corpore continuum, pseii-

dotentaculis duobiis frontalibus. Oct'//i nulli. Os ventrale antiorsum

situm, oesophago eylindrico. Aperturae genitales retro os, infra

medium corporis sitae. — Maricolae hemisphaerae septentrionalis.

1. Schmardea rabrocincta DIESIXG.

Corpus planum obiongo-ovale, supra viridi-nigrum vel velutino-

nigrum, puMctulis sparsis albis consitum, margine undulato coccineo,

subtus obscure griseum, margine lato sordide rubro. Pseudotenta-

cula obtusa. Os circulare. Äpertuvae genitales approximatae. Longit.

fere 4". latit. ad 2".

Eurylepta rubrocincta Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1.26. Tab. V. 58.

Habitaculum. In oceano indico prope Belligamme ad oram

meridionalem Ceyloniae (Schmarda).

XXVIII. XAL'TILOPLANA STLMPSON.

Planariae spec. Darwin. — Euryleptae spec. Diesing. — Carenoceraeus

Schmarda.

Corpus planum. Caput discretum, pseudotentaculis (auriculis)

duobus frontalibus. Ocelli nulli. Os ventrale retro medium corporis

situm, oesophago multilobo. Aperturae genitales ante os, antrorsum

sitae. — Maricolae hemisphaerae australis.

1. Naatiloplana oceanica STDiPSOy.

Eurylepta oceanica Diesing : Syst. Helm. I. 2il.

Nautiloplana oceanica Stimpson: Prodr. I. 2.

Carenoceraeus oceanicus Schmarda : Neue wirbell. Th. I. 1. 14.

Habitaculum. In oceano sub latitudine 5® australi et longitu-

dine 33® occidentali, Februario (Darwin).

Forma oesophagi ignota incertum cui generi hujus familiae adnumerandus.

Proeeros cristatas QUaTREFAGES.

Corpus planum subelli{»ticum, albo-flavum, lineis jongitudinalibus

undulatis nigris subconcentricis parallelis utrinque quatuor, crista

dorsali corpori fere aequilonga. Pseudoteutacula longa. Ocelli

nulli. Os in medio fere corporis, oesophago . . . Aperturae geni-

tales Longit. 12—14", latit. 4—5'".
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Proceros cristatus Quatrefages : in Annal. d. sc. nat. trois. ser. IV. 139,

Tab. III. 7. — Thompson: in Ann. nat. hist. XVIIl. 392.

Eurylepta cristata Diesing : Syst. Helm. I. 210.

Prostheceraeus cristatus Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 30 nota.

Habitaculum. In rupium fissuris maritimis prope St. Vast la

Hougue (Quatrefages).

A. cl. Thompson: I. s. c. cum Planaria vittata Montagu identica habetur,

cui tarnen defectus ocellorum repugnat.

Familia XSV. Euryleptidea. stimpson. Charactere

aiicto. Corpus planum dilatatum siipra laeve vel papillosunn. Caput a

corpore plus minusve discretum, pseudotentaculis duobus frontalibus.

Ocelli numerosi cervicales, vel simul pseudotentaculis impositi. Os

ventrale in medio fere corporis vel antrorsum situm, oesophago cylin-

drico. Aperturae genitales duae ante vel retro os. — Maricolae

utriusque hemisphaerae.

a) Corpus laeve.

XXIX. EURYLEPTA HEMPRICH et EHRENBERG. Charactere modifie.

Planariae spee. Müller. — Peasiae spec. J. E. Gray.

Caput dilatatum planum laeve. Caput a corpore subdiscretum,

pseudotentaculis duobus frontalibus. Ocelli in acervum unum vel duos

dispositi. Os ventrale antrorsum situm, oesophago cylindrieo. Aper-

turae genitales ante os sitae. — Maricolae hemisphaerae borealis.

Charaeter hujus generis nequaquam satis stabilitus. Character genericus

a cel. viris Hemprich et Ehrenberg expositus sequens : „Corpus depressum,

planum ore anoque discretis, inferis, ocellorum acervo in eervice sessili, unico

(plicis frontalibus tentaculiformibus duabus), ovario postico". Character a cl.

Stimpson modificatus: „Corpus laeve, tenue. Caput vix subdiscretum. Plicae

tentaculares marginales approximatae. Ocelli in acervum minutum cervi-

calem. Os ab apice circiter quartam corporis partem remotum. Apertura

genitalis mascula ante , foeminea pone os sita (an semper?)". Character

hujus generis a cl. 5<:'Äw«rc?ö ita modificatus : „Corpus planum laeve. Os anti-

cum. Pseudotentacula duo frontalia. Sori oculorum cervicales nee non mar-

ginales nonnunquam etiam in tentaculis, vel in soror ad tentaculorum basim

vel apicem dispositi; rarissime nulli. Maricolae". — Genus hoc a cel. Ehrenberg

Rhabdocoelis, a cl. Oerstcdy Stimpson et Schmarda vero Dendrocoelis adnume-

ratum. Character essentialis, dispositionem aperturarum genitalium attinens, a

cl. Stimpson Euryleptae adscriptus, num in omnibus speciebus recurrit nee ne,

nondura certus.

* Ocelli in acervum unicum coaliti.

1 . Eurylepta practeita HEMPRICH et EHRENBERG. — Dies. Syst.

Helm. I. 208. adde:

Stimpson Prodr. I. 2.
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Habitaculum. Iiiter Corallia maris rubri prope Tor (Hem-

prich et Ehrenberg).

2. Earjlepta flaYomarginata IIEMPRICH et EHRENBERG. — Dies.

Syst. Helm. I. 208. adde:

Stimpsou Prodr, I. 2.

Habitaculum. Inter Corallia maris rubri ad insulas Ras et

Gusr Arabiae meridionali finitimas (Hemprich et Ehrenberg).

3. Earylepta cornota HEMPRICH et EHRENBERG. — Dies. Syst.

Helm. I. 208. adde:

Dalyell: Powers of the Creator II. (18o3), 97—101. Tab. XIV. 1—3
(et de evolutione). — Stimpson Prodr. 1. 2. — J. Müller: in ejus

Arch. 1858. 301.

Prostheceraeus cornutus Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 30 nota.

Habitaculum. In sinubus littoris Cliristiansandensis, inter

rupes Lynger, et in sinu Dröbachensi (Müller); Bristolis (John-

ston); ad littora Scotiae (Oalyell).

4. Earylepta Telutina DIESING: Syst. Heim. l. 210. adde:

Stimpson Prodr. I. 2.

Habitaculum. Genuae, in portu (Blanchard).

5. Eorylepta Tittata DIESING .- Syst. Helm. I. 209.

Habitaculum. Inter Spongiam tubulosam Devonshire, Augusto

(Montagu); in Anglia (Thompson).
Seeundum cl. Thompson: in Ann. nat. bist. XVIII. 1846. 392. species

haec cum Proeero crlstato Quatref. identica.

6. Earylepta macalata DIESING.

Corpus ovale, tenue, marginibus incrassatis, supra flavo-isabel-

linum, versus marginem aurantiacum, maculis circularibus magnis gri-

seo-viridibus albo-cinctis crebris in tota corporis superficie dispo-

sitis pictum, subtus pallide roseum immacnlatum, margine flavido

obsolete maculato. Psendotetitacula brevia. Ocellorum acervus haud

procul a margine frontali. Longit. 1" 3'", latit. fere 11'" (seeundum

iconem).

Planarideuni Pease in Proceed. Zool.Soc. Lond. 1860. 38. Tab. LXX.7. 8.

Peasia niaculata J. E. Gray ibid.

Habitaculum. Ad littora insulaium Sandvicensium (Pease).

7. Earylepta folmiaata STIMPSON.

Coryjws oblongo-ovale , supra rubro-fuscum, viride-punctatum,

fasciis übliquis rufis fusco-marginatis , in medio contiguis. Pseudo-
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tentacula lata, approximata, rnacula flava ad basim marginis externi.

Ocellorum acervus in papilla cervicali minuta ovali. Longit. \" 3'",

latit. T".

Eurylepta fulminata Stimpson: in Proceed. Acad. Philad. VII. 380. —
Idem Prodr. I. 2 et 7.

Habitaculum. Inter corallia profundidate orgyiarum duarum

lecta, prope oras insulas Loo-Choo (Stimpson).

8. Earylepta nigra STIMPSON.

Corpus elongato-ellipticum, supra nigrum, rufo-marginatum,

subtus albescens. Pseudotentacula parva, gracilia, nigra ad apicem

alba. Ocellorum acervus in papilla cervicali, lineae albae longitudi-

nali medianae brevi imposita. Longit. 3", latit. 10'".

Eurylepta nigra Stimpson Prodr. I. 8.

Habitaculum. Littoralis inter rupes, ad oras insulae Ousimae

Japoniae australis (Stimpson).

9. Eurylepta guttato-marginata STIMPSON.

Corpus oblongo-ovatum retrorsum latius, supra album, margine

Serie macularum purpurearum ornatum. Pseudote7itaculahve\h. Ocel-

lorum circa 12 acervus minutus pone pseudotentacula. Longit. %",

latit. ultra 3'".

Eurylepta guttato-marginata Stimpson: in Proceed. Acad. Philad. VIT.

380. — Idem Prodr. I. 2 et 8.

Habitaculum. Littoralis, in rupium fissuris, ad insulam Loo-

Choo (Stimpson).

10. Eurylepta japonica STIMPSON.

Corpus oblongo-ovale, marginibus undulatis, snpra faivum, albo-

punctatum. Pseudotentacula approximata, subtriangularia, acuta.

Ocellorum aequalium acervus pone pseudotentacula in areola parva

ovata, antice acuminata. Longit. fere 3", latit. 1" 4"'.

Eurylepta japonica Stimpson Prodr. I. 2 et 8.

Habitaculum. Subiittoralis inter lapides , ad oras insulae

Jesso Japoniae borealis (Stimpson).

11. Eurylepta coccinea STIMPSON

Corpus oblongum, capite et extremitate postica rotundatis, snpra

rubruni maculis albis inconspicuis , marginibus purpureis undulatis

Sitzb. il. mathem.-natiirw. Cl. XLIV. Bd. F. Abth. 37
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fere inuallclis. Pscuilotcuhicula parva approxiniata. OccUorum acer-

vus minutus poiie pseiidotentacula. Loiigit. 2", latit. 8'".

Eurylepta coccinea Sfimpson Prodr. 1. 2 et 8.

H abit acii luni. Sublittoralis in rupibus ad insulam Loo-Cboo

(S t i m p s n).

' ' Ocelli in acervos duos coaliti.

12. Eurylepta interrapta STIMPSON.

Corpus ovale, supra pallide fuscum, fuscia lonfjitudinali mediana

nigra iiiterriipta, niarginibus linea prima simulque extima hyalina,

secunda nigra, tertia aurantiaca, qiiaita vel intima latiore nigro-fiisca,

Omnibus frequenter interriiptis. Pseudotentacula promineiitia. Ocel-

lorum acervi cervicales duo lunati, paralleii, antrorsum convexi.

Longit. 3 ^", latit. vix 4"'.

Eurylepta interrupta Stimpson: in Proceed. Acad. Philad. VII. 380. —
Idem Prodr. I. 2 et 8.

Ha bi t acul i) m. Littoralis sub lapidibus, in loois arenosis ad

oras insiilae Loo-Cboo (Stimpson).

Species inquirendae.

13. Eurylepta pulchra OERSTED.

Corpus ohiongum, capite acutiusculo, extremitate postica obtusa,

marginibus uridulatis, supra rubeseens; in medio dorso linea coccinea

antice raniificata; ad latera puncta numerosa sparsa coccinea, subtus

albescens. Ocelli numerosi et in margine anteriore et in basi pseudo-

tentaculorum. Longit ....

Eurylepta pulchra Oersted : in Kroyer's Naturhist. Tidssk. I. (1844

—

184Ö), 415.

Habitacuium. Ciiristianiae prope Diobacum (Oersted).

Ocelloi-um dispositio haud perfeele cognita.

14. Eurylepta auriculata DIESING: Syst. Helm. I. 211.

Habitacuium. In aqua marina sinuiim Norvegiae (Müller).

Ocelli in hac specie haud observati.

XXX. PPiOCEROS QUATREFAGES. Cbaractere ancto.

Planariae spee. Tlivinpsun. — Eurylcptae spec. auet. — Prostheceraei spee.

Sclimarda.

Corpus dilatatum planum laeve. Caput a corpore snbdiscretum

pseudülentacjiiis duobus frontalibus. Ocelli capitis in acervum uni-

cum vel acervos 2, vel pliires dispositi et pierumque pseudotenta-
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culis impositi. Os ventrale, antroisum vel in nnedio corporis situm,

oesophago cylindrico. Äpertnrae genitales retro os sitae. — Mari-

colae utriiisqiie hemisphaerae.

* Os antrorsuin situm.

a) Ocellorum capitis acervus v.nicus. Ocelli in pseudotentaculis vel nuili.

«) Ocelli in pseudotentaculis nulli.

1. Proceros nigrocinctos.

Corpus planum ovale^siipra rubescens, maculis elongatis violaceis

et brunneis, duabus plerumqne approximatis, margine sinuoso nigro,

vitta mediana albida seeundum et tertium corporis quadrantem non

excedente, subtus rubescens. Pseudotentacula remota. Ocellorum

acervus minimus inter pseudotentacula positus; ocelli in pseudoten-

taculis nulli. Os circulare in primo corporis triente. Äperturae geni-

tales approximatae retro corporis medium. Longit. 1", latit. 10'".

Eurylepta nigrocincta Schmai^da: Neue wirbell. Th. I. 1. 26. Tab. V. 59.

Habitaculum. In Oceano indico, Belligamme, ad oram meri-

dionalem Ceyloniae (Schmarda).

2. Proceros albicornis STIMPSON.

Corpus late ovale, supra fuscum albo-punctatum. Pseudo-

tentacula remota alba. Ocelli inaequales in areola clara magna ob-

longo ovali (in acervum unicum?) dispositi, majores anteriores; ocelli

in pseudotentaculis nulli. Longit. 1" 4'", latit. 11"'.

Proceros albicornis Stimpson: Prodr. I. 2 et 7.

Habitaculum. Siiblittoralis, inter lapides algis obsessos ad

oras insulae Jesso Japoniae borealis (Stimpson).

ß^ Ocelli in pseudotentaculis.

3. Proceros striatns.

Corpus oblongo-ovale, supra flavum vittis tribus longitudinalibus,

mediana latissima, brunneis, marginibus corporis undulatis nigris vel

brunneis, subtus pallidius. Pseudotentacula lata. Ocellorum acer-

vus cervicalis rhomboidalis; ocelli in pseudotentaculis marginales

interni. Os in primo corporis triente. Apertura genitalis mascula

ori approximata, feminea in medio corporis. Longit. ad 3", latit. 16"'.

Eurylepta striata Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 27. Tab. V. 62.

Habitaculum. In oceano indico ad oram Orientalen! et meri-

dionulem Ceyloniae, frequens (Schmarda).
37*
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4. Proceros oardiosoras.

Corpus elliptieum capite truncato, siipra flavo-brunneum, vitta

mediana ruFo-hninnea corporis fere longitiidine, subtus pallide rufo-

brunneiim, niarj,nnibus corporis iiridulatis. Psciidotentacida parva

gracilia. Ocellormn acervus cervicalis cordiformis; acervi in pseu-

dotentaculis terminales. Os circulare in prinio corporis triente.

Apertura genitalis mascula ante, feminea infra corporis medium.

Longit. vix Va"» li>ti^. 4"'.

Eurylepta cnrdiosora Schmarcla: Neue wirbcli. Th. I. 1. 28. Tab. V. 63.

H a b i t a c u I u m. In oceano indico ad oras Ceyloniae

(Scbniarda).

5. Proceros snperbas.

Corpus oblongo-ovale, capite truncato, snpra citrinum, maculis

numerosis violaceis vei purpureis balone plerumque ovali pallidiore

cinctis, vitta mediana pallidiore in anteriore parte stria longitudinali

violacea insignita, subtus pallide flavum, marginibus corporis undulatis

supra et subtus violaceis. Pseudotentacula clavata. Ocelloriim

acervus frontalis circulaiis; ocelli pseudotentaculorum in eorum fere

medio seriatim disposili. Os circulare in primo corporis triente.

Apertura genitalis mascula in medio fere corporis, feminea in initio

Ultimi corporis trientis. Longit. 4", latit. 2".

Eurylepta superba Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 28. Tab. V. 64.

Habitaculum. In oceano indico inter algas, ad oram orienta-

lem Ceyloniae (Sc b mar da).

b) Ocellorum capitis acervi duo. Ocelli in pseudotentaculis vel nulli.

a) Ocelli in pseudotentaculis nulli.

6. Proceros sangninolcntas QUATREFAGES.

Corpus planum elliptieum, supra flavo-brunneum. margine lato

coeruleo-cinereo. Pseudotentacula brevia coeruleo-alba. Ocellortim

inaequaliurn acervi duo elongati antrorsum convergentes in areola

alba. Os sjibterminale circulare exiguum. Apertura genitalis mas-

cula in primo corporis quadrante, feminea in medio fere corporis.

Longit. 8—10'", latit. 5— G'".

Proceros sanguinolentus Qiiatrefagesi in Annal. des sc. nat. 3. ser. IV.

138. Tab. IV. 4 (animal.) Tab. VI. 5, 7 et 13. Tab. VllL 3 (anatom.)

— W. Thompson: in Ann. nat. bist. XVIH. (1846), 39'>. - Sdmpson

Prodi-. I, 2.
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Planaria cornuta W. Thompson (nee Alüller): in Ann. nat. bist. XV.

(1845), 320.

Eurylepta sanguinolenta Diesing : Syst, Helm. I. 209.

Habitaculiim. Prope St. Malo ad Fucos (Q uatrefages);

ad littor« Hiberriiae (Thompson).

/?) Ocelli in pseudotentaculis.

7. Procepos Tiolaceas.

Corpus ovato-truncatum, siipra violaceum, margine undulato,

subtus piillidius in purpureum vergens. Pseudotentacula approxiinata

violacea. Ocellorum acervi duo, frontalis nunimus et eervicalis semi-

lunaris margine convexo antrorsum directo; ocelli in pseudotentaculis

terminales. Os in fine primi corporis trientis. Aperturae genitales

approximatae, mascula ante medium, feminea in medio corporis.

Longit. 21/2", latit. 1" 8'".

Eurylepta violacea Schmarda: Neue wirbell. Tb. I. 1. 27. Tab. V. 61.

Habitaculum. In oceano indico ad oram orientalem et meri-

dionalem Ceyloniae (Schmarda).

c) Ocellorum acervi in capite sex et ocelli in pseudotentaculis.

8. Proceros Argus QUATREFAGES.

Corpus planum subellipticum, supra flavidum linea mediana rosea,

retrorsum aurantiacum, sparse albo-punctalum , punctulis inarginali-

bus violaceis. Pseudotentacula brevia crassa parum inter se remota

pallide flava. Ocellorum inaequalium acervi cervicales quatuor in

quadrangulum dispositi, acervi frontales duo inter pseudotentacula

sita; ocelli in pseudotentaculis numerosi. Os sublerminale circulare

exiguum. Apertura genitalis mascula in anteriore corporis qua-

drante, feminea postposita. Longit. ad 3"', latit. 1— iVa"'-

Proceros Argus Quatrefages: in Annal. des sc. nat. 3. ser. IV. 137. 138.

Tab. III. 5. 6. — Stimpson Prodr. I. 2.

Eurylepta Argus Diesing : Syst. Helm. i. 209.

Prostbeceraeus Argus Schmarda : Neue wirbell. Tb. I. 1. 30 nota.

Hab itac 11 lu m. Prope St. Malo, ad Fucos (Quatrefages).

* * Os in niedio corporis situm.

9. Proceros orbicularis.

Corpus suborbiculare supra ochraceuu), subtus albido-flavum,

marginibus corporis undulatis. Pseudotentacula parum inter se re-

mota, angusta, pallide flava. Ocellorum acervi cervicales duo sub-
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trianguläres; ocellorum acervi in pseudotentaculis terminales semi-

lunares. Os in niedio corporis, circulare. Aperturae genitales in

ultimo corporis triente. Longit. 10", latit. fere 10'.

Eurylepta orbicularis Svlnnanla: Neue wirbell. Th. I. 1. 28. Tab. VI. 6o.

Habita cnlum. In mare caraibico, ad oram meridionalem Ja-

maicae (Schrnarda).

10. Proceros miniatas.

Corpus planum ovato-truncatum, supra miniatum, maculis albis

obsoletis, margine undnlato externo obscure coeruleo,interno coeruleo-

albo, vitta mediana obsfura per totam fere corporis longitudinem

decurrente. Pseudotcntacula remota angulosa corpori concoloria.

Ocellorum acervi quinque, bini frontales circulares juxtapositi inter

pseudotentacula, et tres subsequentes in triangulum dispositi. Os in

medio fere corporis. Apertura genitalis mascula in medio corporis,

feniinea buic approximata. Longit. fere 3'', latit. ultra 2".

Eurylepta miniata Schrnarda: Neue wirbeil, Th. I. 1. 27. Tab. V. 60.

Habitaculum, In oceano indico, prope Trinkomali ad oram

orienlalem Ceyloniae (Schrnarda).

Species inquirendae:

11. Proceros limbatos.

Eurylepta limbata Oersted. — Dies. Syst. Helm. I. 210.

Habitaculum. Inter corallia maris rubri prope Tor (Rü p pell).

12. Proceros Zebra.

Eurylepta Zebra Dii'i<iug: Syst. Helm. I. 211.

Habitaculum. Inter Corallia maris rubri prope Tor (Rüppell).

Ocellorum praesentia in speciebus 11. et 12. ignota; quod si verum ad

familiam Natitiloplauideorum essent referendae.

;3^) Corpus papillosum.

XXXI. FLANEOLIS STIMPSON.

Eolidicerotis spec. Quatrefages. — Thysauozoi spec. Üiesing.

Corpus dilatatum planum, supra papillosum, papillis sparsis serie

simplici in formam ellipsis dispositis, subtus laeve. Caput a corpore

discretum, pseudotentaculis duobus frontalibus. Ocelli numerosi

in capite et pseudotentaculis. Os ventrale in medio fere corporis,

oesophago . . . Apprturae genit;iles ... — Maricolae, hemisphaerae

borealis.
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1. Planeolis PaoorniDs STiMPsoy.
Eolidiceros Panornius Quatrefages : in Annal. de sc. nat. 3. ser. IV. 142.

143. Tab. III. 2 (animal.) 3 (ocellor. dispos.) et 17. Tab. VI. 6 et 12

(anatom.).

Thysanozoon Panormus Diesitig : Syst. Helm. I. 213.

Planeolis Panormus Sdnipson: Prodr. 1. 2.

Thysanozoon (Eolidiceros) Panormus Schmarda: Neue wirbell. Th.

I. 1. 29.

Habitaculum. Panorini ad rupes de Porta-Felice (Quatre-

fages).

XXXII. THYSANOZOON GRUBE.

Planariae spec. Delle Chiaje et Risso. — Stylochi spec. Diesing. — Eolidiceri

spee. Quatrefages. — Peasiae spec. /. E. Gray.

Corpus dilatatum planum, supra undique papillosum, papillis

longis, subtus laeve. Caput a corpore discretum, pseudotentaculis

duobus in margine frontali resupinato. Ocelli numerosi in capite et

interdum in pseudotentaculis. Os ventrale in medio fere corporis vel

antrorsum situn), oesophago cylindrico. Apertura genitalis mascula in

medio vel parum supra vel infra medium corporis, feminea in medio

corporis v. retrorsum sita. — Maricolae, utriusque hemisphaerae.

De systemate vasorum aquiferorum et de organis genitalibus hujus generis

cfr. Schnitze: Bericht d. phys. med. Gesellsch. zu Würzburg 1853. 222.— Obser-

vationem de embryone probabiliter ad hoc genus spectante, vide in Schmarda:

Neue wirbell. Th. I. 1. 30.

* Ocelli in pseudotentaculis nulli.

1. Thysanozoon Diesingii GRUBE. — Dies. Syst. Helm. I. 212. adde:

Max. Müller: Observ. anatom. de verm. quibusd. maritim. Diss. inaug.

1852.27 (de corpusc. bacillar.). — Grube: in Troschel's Arch.

1855. I. 143 (cum diagn.). — Stimpson : Prodr. I. 2. — Schmarda:

Neue wirbell. Th. I. 1. 29.

Habitaculo adde: In oceano indico, ad orani orientalem

Ceyloniae (S c h m a r d a).

2. Thysanozoon tabercnlatum OERSTED. — Dies. Syst. Helm.

I. 212.

Habitaculum. Iiiter algas c;istri Lnciilli (Delle Chiaje).

3. Thysanozoon Dicqnemaris OERSTED. — Dies. Syst. Helm. I.

212. adde:

Planaria Dicquemari Risso. — Verany : Catalogo degli animali inverte-

brati marini de! golfo di Genova e Nizza. 1846. 9.

Thysanozoon Dicquemaris Oersted. — Stimpson Prodr. I. 2.
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Habit a cu In m. In mare mediterraneo inter lapides, Aprili

(Risso), ibidem (V era II y).

4. Thisanozoon Fockei DJESiyG- Syst. Helm. I. 213. adde:

Stimpson Prodr. I. 2.

Habitacnlnm. Ad littora maris adriatici, Tergesti (Focke).

5. Thysanozoon austräte STIMPSOy.

Corpus ovale, utrinque late rotnndatum, snpra fusco nigroque

maculutum, papiilis subaeqnalibns, regulariter dispersis, circiter 60

obsessnm; pa[)illae magnae, fuscae, tubercnlis prominentibus flavis

ornatae. Pseudotentaciila mediocria, gracilia. Oceliontm acervus

parvus, ovatus, postice macula alba cuneiformi interruptus. Longit.

1", latit. ultra i/,".

Thysanozoon australe Stimpson : in Proceed. Acad. Philad. VII. 389. —
Idem Prodr. I. 2 et 7.

Habitacnlnm. Inter spongias profunditate 6 orgyiarum, in

portu Jackson Australiae (Stimpson).

6. Thysanozoon discoideum sCHMaRDa.

Corpus orbiculare, snpra anrantiacnm vel sanguineum papiilis

longis cylindricis, nigro-brnnneis vel nigris, snbtns dorso pallidius.

Pseuchteyitacuta semieylindrica. OceUorum acerviis cervicalis cir-

cularis halone decolore cinctns, Apertura genitalis mascula cen-

tralis, feminea in medio nltimi corporis trientis. Longit. ultra 7'",

latit. 7".

Corpuscula bacilliformia curvata numerosa * eo
" longa, Vseo

" 'ata in pa-

piilis inclusa.

Thysanozoon discoideum Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 29. Tab.

Vi. 66.

Ilabitaculnm. In oceano indico, prope ßelligamme, ad oram

meridionalem Ceyloniae (Schmarda).

7. Thysanozoon tentaculatom DIESING.

Corpus ovale tenue transparens , marginibus valde undulatis

coccineis, snpra clare isabellinum, papiilis obscnrioribns retiactilibus

numerosis snbcylindricis, attenuatis vel subclavatis, apice mucronatis

mucronibus retractilihus, subtiis pallidins quam snprn. Pscudoteuta-

cula approximata nigricantia. OceUorum acervus unicus subcircularis

baud procnl a margine frontali. Longit. 1 V 2", latit. ad 1" (secundum

iconem).
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Mucrones in apice papillarum fortasse nil aliud quam corpuscula bacilli-

formia sicut in specie praecedente sed extus prominentia.

Planarideum Pease in Proceed. Zool. Soc Lond. 1860. 37. Taf, LXX. 56.

Peasia tentaculata J. E. Gray ibid.

Habitaculum. Sub lapidibus, raro ad littora iiisularum Saiid-

vicensinm (Pease).

° ' Ocelli in pseudotentaculis.

8. Thysanozoon Brocchi OERSTED. — Dies. Syst. Helm. I. 213.

adde:

Thysanozoon Brocchi? Grube: in TroscheTs Arch. 18o5. I. 140— 145

et 158 (cum descr. et anatora. specim. adulti). Tab. VI, 4. 5.

Thysanozoon Brocclii: Stimpson Prodr. I. 2. — Schmarda : Neue wirbell.

Th. I. 1. 29.

Habitaculum. Sub saxo ealeareo, Julio, Villafrancae prope

Nieaeam (Jouanny Bruyard).

9. Thysanozoon Tiolaceum OERSTED. — Dies. Syst. Helm. I. 214.

adde:

Thysanozoon (Eolidiceros) violaceuin Schmarda : Neue wirbell. Th.

I. 1. 29.

Habitaculum. Neapoli (Delle Chiaje).

10. Thysanozoon OTale SCHMARDA.

Cor/;i(s planum ovale, crassiusculum, supra brunneum, papillis

conicis concoloribus, apice albescentibus, subtus flavidum. Pseudo-

tentacula minima, crenulata. Ocellorum acervus cervicalis ovalis

balone laete brunneo cinctus; ocelli in pseudotentaculis exigui. rari.

Os circulare in fine primi corporis trientis. Apertura genitalis mas-

cula centralis, feminea ante finem secundi corporis trientis. Longit.

41/2'", latit. 2"'.

Thysanozoon (Eolidiceros) ovale Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 29.

Tab. VI. 67.

Habitaculum. In oceano indico , prope ßelügamine. ad oram

meridionalem Ceyloniae (Schmarda).

11. Thysanozoon crnciatom SCHMARDA

Corpus planum ellipticum, marginibus undulatis, supra laete

brunneum fasciis duabus albidis, una mediana longitudinali, altera

transversali sub angulo recto decussatls, papillis conicis obscure brun-

neis, in fasciis nullis, subtus cinereo-ochraceum. Pseudoteiitacula

obtusa. Ocellorum acervi duo cervicales semicirculares; ocelli pseu-

dotentaculorum utiinque in series duas lineares dispositi. Os ante
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fineni primi corporis trientis. Aperhira genitalis mascula parum
ante corporis medium, feniinea in medio corporis sita. Longit. 1",

latit. ultra 8'".

Tliysanozoon (Eolidiceros) cruciatum Schmarda: Neue wirbell. Th. I.

i. 30. Tab. VI. 68.

Habitaculum. In oceano pacifico. Port Jackson in Nova Cam-
bria et in porfu Auckland in Nova Zelandia (Schmarda).

Species inquirendae.

12. Thysanozoou flavuin OERSTED. — Dies. Syst. Helm. I. 214.

13. Thysanoioon aoraotiacum OERSTED. — Dies. Syst. Helm. I.

214. adde:

Planaria aurantiaea. Veratiy : Catalogo degli animali marinl del golfo di

Genova e Nizza. 1846. 9.

Habitaculo adde: In sinu Genuensi et Nicaeensi (Verany).

14. Thysanozoon Mülleri OERSTED. — Dies. Syst. Helm. I. 215.

15. Thysanozoon nigruin giraRD:
in Proceed. Bost. Soc. IV. (1852), 137 (in specimine Bibliothecae Acade-
niiae Caesaiiae scientiarum pagina desideratur). — Siimpson Prodr.I.i.

Habitaculum. Cap Florida (Girard).

Dendrocoela pseudotentaculis instrueta genere dubia *).

1. Planaria cerebralis KELaart.

Corpus laeve, supra flavo-brunneum, linealis brunneis undulatis

striatum,marginibus lateralibus linea nigra albostriata insignitis,subtus

roseum. Psendotcntacnla marginalia. Os ventrale amplum labiis

albis, in primo corporis triente. Longit. fere Z^o", latit. 3".

Planaria cerebralis Kelaart: in Journ. of the Ceylon. Brauch, of the

Royal. Asiatic. Society I. 135.

Habitaculum. Ad riipes et algas in sinubus marinis prope

Trincomale Ceyloniae (Kelaart).

2. Planaria violacca KELAART.

Corpus laeve, supra purpureo-vinlaceum, marginibus laete flavis,

linea mediana flavida, subtus roseum. Pseudotentacula marginalia.

Longit. 1%", latit. V*"-
Planaria violacea Kelaart I. s. c. 135.

Habitaculum. Ibid. (Kelaart).

*) Nf*j;:lectis ab auctore ocellorum praeseiitia, oesophagi forma, nee non aperturarum

genitalium dispositione omne conamen , species in genera recepla disponere, irri-

tum esse, qiiisque inteliiget.
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3. Planaria viridis KELAART.

Corpus laeve, supra viride hrunneo -rnaculiitum, margiriihus

obscure cinereo-brunneis, subtus pallide viride. Pseudotentacula

plicata. Longit. circa 1 V*"-

Planaria viridis Kelaart I. s. c. 135.

Habitaculum. Ibid. (Kolaart).

4. Planaria purpnrea kelaart.

Corpus laeve, supra pulchre purpureum, subtus pallide [Mir-

purcum. Pseudotentacuht. Longit. ad ly/'.

Planaria purpurea Kelaart 1. s. c. 136.

H a b i t a c n 1 II in. Ibidem (Kelaart).

5. Planaria fnsca kelaart.

Corpus laeve, supra obscure fuscum, subtus pallide fuscurn.

Pseudotentacuta . . . Longit. 1 1/3".

Planaria fusca Kelaart 1. s. c. 135,

Habitaculum. Ibid. (Kela ar t).

6. Planaria striata KELAART.

Corpus laeve, supra brunneo- purpureum brunneo-striatum,

subtus pallide aurantiaco-brunneum. Pseudoteutacula. Longit. 2yo".

Planaria striata Kelaart 1. s. c. 137.

Habitaculum. Ibid. (Kelaart).

7. Planaria nndnlata kelaart.

Corpusheve, pallide tlavum, lineis undulatis et maculis purpureo-

brunneis, marginibus et linea mediana purpureis. Pseadotcntacula.

Longit 2".

Planaria undulata Kelaart 1. s. c. 137.

Habitaculum. Ibid. (Kelaart).

8. Planaria dnlds kelaart.

Corpus laeve, clare viride, maculis parvis rufescenti-brunneis,

FTiarginibus corporis albis, linea mediana brunnea. Pseudoteutacula.

Longit. 1".

Planaria dulcis Kelaart \. s. c. 137.

Habitaculum. Ibid. (Kelaart).

9. Planaria Zeylanica KELAART.

Corpus \i\Q\Q, supra obscure purpureo-brunneum, nuu'ginibus

albis linea interna adjuncta aurantiaca et nigra, subtus pailidius.

Pseudotentacuta. Longit. 2%", latit. l'/o"-

Planaria Zeylanica Kelaart 1. s. c. 138.
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H a b i t a c u 1 u m. Ibidem abunde, mense Majo et Junio

(Kelaai-t).

10. Planaria armata kelaaRT.

(7or/>?/s supra spinn lis brevibiis nigris armatum, obscure pur-

pureum, subtus inorme pallide purpureum. Pseudotentacula. Longit.

ad 1^ o", latit. fere IvV'.

Planaria armnta Kelaart I. s. c. 135.

Habitaculum. Ibid. (Kelaart).

11. Planaria Papilionis. KELAART.

Corpus supra spinuiis parvis nigris armatum, flavum albido-mar-

ginatum, subtus pallide flavum. Pseudotentacula nigra macula termi-

nali alba. Longit. ad 1".

Motus corporis motu alarum papilionis similis.

Planaria Papilionis Kelaart 1. s. c. 136.

Habitaculum. Ibid. (Kelaart).

In hac et praecedente specie spinulae dorsales nil aliud esse videntur

quam corpuscula bacilliformia prominentia.

•'* Tentaeula genuina duo, dorsalia, cerviealia vel frontalia.

Faniilia XV. Planoceridea STiMPSoy. Character

generis unici simul familiae.

XXXIII. PLANOCERA BLALMILLE.

Peasiae spec. J. E. Gray.

Corpus planum diiatiitiim. Caput corpore continnum. Tentaeula

duo genuina dorsalia. OceUi nulii. Os ventrale, in medio corporis,

oesophago tubaeformi limbo lobato. Aperturae genitales. . . . Ovi-

para. — Maricolae hemisphaerae borealis.

Aperturae genitales in spec. 1.— 3. incognitae, in specie 4. probabiliter

una earum ante os sita.

Evolutio per metamorphosin eompletam. Larva agilis. Corpus ejus contrac-

tile, liyalinum, ciliis vibranlibus obsessum, retrorsum incrassatum, dorso nunc

concavo extremitatibus elevatis, nunc convexo extremitatibus declivis, margini-

bus lateralihus rotundatis, subtus processibus tribus, uno anteriore et duobus

postcrioribus juxtapositis. Ocellorura acervi duo. Orj,'ana interna haud obser-

vata. — Cbrysalis immobilis. Corpus elongatun«, parum curvatum, semicylin-

dricum, supra convoxiusculum, subtus planum, medio transparens extremitati-

bus opacis. Organa interna baud obserrata. Girard de Planoeera elliptica.
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1. Planocera Gaimardi BLAINVILLE. — Dies. Syst. Helm. I. 217.

adde:

Planoceros Gaimardi Ehrenberg: Acaleph. d. rothen Meeres 67.

Planocera Gaimardi Stimpson Prodr. I. 5.

H a b i t a c u 1 u m. In itinere d'ürvillei legit : G a i m a r d.

In hac spec'ie oesophagi limbus lobatus.

2. Planocera clliptica GIRARD.

Corpus eilipticum, rnarginibus iutegris, cinereo-flavum. Longit.

ad 9"'.

Planocera elliptica Girard: in Proceed. Amer. Assoc. Adv. Sc. 2 mee-

ting (1849) 398 (de evolut.). — Idcm in Boston. Soc. nat. bist. III.

(1848—1851), 251 (descr. incomple(a animalis) et ibid. 348 (de

evolut.). — Idem : Researcbes lipon Nemerteans and Planarians I.

Philadelphia 1854 c. tab. tribus. (de evolut.) — Stimpson: Prodr. I. 5.

Habitaculum. Ad littus Massachusetts frequens (Girard).

3. Planocera nebnlosa GIRARD.

Corpus eilipticum obscure hyalinum, supra obscure adspersum,

inde cinereum, vitta mediana obscure brunneo-rufa a basi tentacu-

lonim ad marginem corporis posticum usque excurrente, subtus

^riseun», antrorsum rubrotinctum, marginibus hyaiinis. Teniacula

albida, protracta X^/z"' longa. Longit. 1/2", latit. 3'".

Planocera nebulosa Girard: in Proceed. Acad. Philad. VI, 367.

Habitaculum. In limo arenoso prope Fort Johnsfon ad littus

Carolinae (Kürtz et Stimpson).

4. Planocera reticnlata DIESING.

Corpus planum ovale, pellucidum, marginibus crenulato-undu-

latis, supra et subtus pallide flavum v. isabellinum reticuio pallide

brunneo insignitum et brunneo-maculatum. Teiitacula parum ante

corporis medium, brevia subcylindrica. Os rimaeforuie, oesophago. . .

Apertura genitalis ante os? Longit. 23/^", latit. 2^/4" (secund.

iconein).

Ovula, in spiras multas dense agglomeratas disposifa, sub lapidibus depo-

sita. — Animalcula vivacia, natantia vel glisccntia.

Planarideum Pease in Proceed. Zool. Soc. London 1860. 37. t. 70. 1. 2.

Peasia reticulata J. E. Gray ibid.

Habitaculum. Ad littora insularum Sandvicensiurn (Pease).
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Spooio i). et (5. propler ocellos a cl. Krlmirt li;ui<l indioijfos Imic familiao

nee Styloeliidpoiiim adniimornviimis.

i). Planoeera elegans.

Corpus supra pnlliili' flavum viresceiite-brunneo tiiictuni, nigro-

punctatum, margiiiibus iiigris auraiitiaoo-liiieatis , siibtus albidum.

Toifaculu in anteriore corporis triente, rubra. Lonö:it. 1 1/4".

Planaria elegans Kelanrt: in Journ. of the Ceylon. Branch. of the Royal

Asiatie Society I. 136.

Habitaculnm. Ad riipes et algas in siniibus prope Trineoniale

Ceyloniae (Keiaart).

6. Planoeera aurea.

Corpus supra aureum albo brunneoqiie inaeulatum. Tentacida

in anteriore corporis triente, acuta. Fjongit. 2'^
3".

Planaria aurea Kelaavt 1. s. c. 1. 137.

Habita cul um. Ad rupes et algas in sinubus prope Trincomale

Ceyloniae (Keiaart).

Typus fortasse novi generis in familia, cui, cliaracteribus melius quondam

eognitis, nonien genericum Poe iU ocero tis imponere mallem:

Planaria Thesea kelaaRT.

Corpus supra nigro-brunneum, marginibus tlavis, subtus pallidL'

purpureum. Tentncula duo albida apice rubra, singulum urceob

prope medium corporis trientem sito exceptum. Os in medio cor-

poris, oesophago. . . Organa genitalia retro os sita. Longit. 1
'/a '•

Planaria Thesea Kelanrt I. s. c. 136.

Habita cul um. Ad rupes et algas in sinubus prope Trincomajf

Ceyloniae (Keiaart).

Familia XVI. !§iti^loeliiflea STiMPSOy. Char. aucto.

Corpus planum saepius crassiusculum, laeve vel supra tuberculosum.

Caput corpore continuum. Tentacula genuina duo frontalia vel cer-

vicalia. Ocelli numerosi varie dispositi. Os antrorsum vel in medio

fere corporis, rarissinie retrorsum situm, oesophago cylindrico vel

muitilobu. Aperturae genitales duae retro os sitae. — Maricolae

utriusque hemisphaerae.

Evolulio per metamorpliosin.

aj Corpus laeve. Tentacula frontalia v. e e r v i c a I i a.

-{- Tentacula frontalia.

XXXIV. PHOSTHECERAEUS SCHMARDA, Cliar. restr.

Corpus planum subovale laeve. Caput corpore continuum.

Tentacula genuina duo frontalia. OccUi numerosi cervicales et ten-
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taculares. Os ventrale, antrorsiim siUim, oesophago cylindrieo. Aper-

turae genitales retro os sitae. — Maricolae regionum tropicariim

utriusqiie heniisphaerae.

Generi Proceroti Quatrefages simile, sed tentaculis genuinis diversum.

1. Prostheceraeas microceraeas SCHMARDA.

Corpus planum ovale, capite attenuato, siipra ochraceum, macu-

lis parvis brunneis crebris undique, excepto margine, adspersum, vitta

mediana pallidiore versus ultimam corporis partem sextam protraeta,

marginibus undulatis, flavis, subtus dorso eoncolor sed pallidius. Ten-

tacula subeonica brevissima. Ocelloriim aeervus cervicalis suborbi-

eularis, prominens; ocelli tentaculorum in utraque superficie. Os ob-

longum in primo corporis trientf. Apertura genitalis mascula in me-

dio corporis, feminea masculae postposita. Longit. fere 1/3", latit. 4'".

Pi'ostheceraeus microceraeus Schmarda : Neue wirbell. Th. I. 1. 31.

Tab. VI. 70.

Habitaculum. In oceano indico ad oram orientalem Ceyloniae

(Schmarda).

2. Prostheceraeas nigricornis SCHMARDA.

Corpus planum oblongo- ovale, supra rufo-flavum, maculis cre-

bris et marginibus obscure brunneis fere nigris, subtus isabellinum,

Tentacula nigrescentia. Ocellorum aeervus cervicalis orbicularis;

ocelli tentaculares in acervos laterales oblongos dispositi. Os in

primo corporis triente. Apertura genitalis mascula in medio cor-

poris, feminea ante initium secundi corporis trientis. Longit. fere 2",

latit. ultra 1".

Penis ad 1 lineam longus, inter processus duos foliaceos prominens.

Prostheeeraeus nigricornis Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 31. Tab.

VI. 71.

Habitaculum. In oceano pacifico ad rupes in sinu Paita in

Peruvia (Schmarda).

3. Prostheceraeas latissinias SCHMARDA.

Corpus suborbiculare rufo-flavum, vitta mediana, excepta prima

ac ultima quinta corporis parte, tres medianas percurrente, brun-

nea, subtus plumbeum maculis crebris obscurioribus circularibus

notatum, marginibus corporis valde undulatis fere crispatis. Tcnta-

ciila acuminata. Ocellorum aeervus cervicalis orbicularis; ocelli ten-

taculares in acervos duos circulares ad basin trntaculorum dispositi.
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Os circulare in primo corporis triente. Apei'tttra genitalis mascula

paruni ante medium, feminea in medio corporis. Longit. ad 1 Va '»

latit 13'".

Prostheceraeiis latissimus Schmarda: Neue wirbell. Th. 1.1.31. Tab.

VI. 72. 72 b.

H ahitaculu m. In oceano indico, prope Belligamme ad oram

meridionalem Ceyloiiiae (Schmarda).

4. Prostheceraeus clavicornis SCHMARDA.

Corpus oblongo-ovale postice attenu.itum, capite truncato, mar-

ginibus undiilatis, supra violaceum annulo flavido marginem seqnente,

subtiis fusco- violaceum. Tentacula claviformia. OceUorum acervus

frontalis subovalis; ocelli tentaculares in acervos terminales dispositi.

Os in primo corporis triente. Apertura genitalis mascula parnm ante

medium, feminea in corporis medio. Longit. ultra 2", latit. 15'".

Prostheceraeus clavicornis Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 32. Tab.

VII. 73.

Habitaculum. In oceano indico prope Belligamme ad oram

meridionalem Ceyloniae (Schmarda).

5. Prostheceraeus viridis SCHMARDA.

Corpus oblongo- ovale postice attenuatum, supra viride maculis

exiguis albis sparsis, vitta mediana pallidiore, margine undulato laete

brunneo, subtus viridi-flavum. Tentaculai[^y\^^ apicibus albis. Ocelli

fronlales in acervos tres juxtapositi, mediano circulari, reliquis

minoribus, irregularibus; ocelli tentaculares ad medium marginis in-

terni in acervum coaliti. Os in anteriore corporis triente. Aperturae

genitales in medio fere corporis. Longit. 1" 8", latit. ultra 1".

Prostheceraeus viridis Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 32. Tab. VII. 74.

Habitaculum. In oceano indico ad oram meridionalem Cey-

loniae (Schmarda).

^ -|* Tentacula eervicalia.

XXXV. STYLOCHUS HEMPRICH et EHRENBERG. Cbar. amplificato.

Planariae spec. Savigny et Leuckart. — Planocerae spec. Oersted. — Imogine

Girard. — Stylochoplana, Callioplana et Stylochopsis Stimpson. — Peasiae

spec. J. E. Gray.

Corpus planum saepius crassiusculum, laeve. Caput corpore

continuiim. Tentacula duo jjenuina cervicalia. Ocelli numerosi varie
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dispositi. Os ventrale, in medio fere corporis, oesophago cylindrico.

Äperturae genitales retro os sitae. — Mmicolae, utriusque hemi-

sphaerae.

Evolutio per metamorphosin; confer larvam Stylochi lintei sp. 21.

Conspectiis dispositionis speciernm.

I. Ocelli soluinmodo tentaculares vel simul intertentaculares

vel simul marginales.

n) Ocelli solummodo tentaculares sp. 1— 10.

b) Ocelli tentaculares simulque ocelli intertentaculares sp. 11 — 17.

c) Ocelli tentaculares simulque ocelli in margine frontali sp. 18— 19.

d) Ocelli tentaculares simulque ocelli in toto corporis margine sp. 20.

IL Ocelli solummodo intertentaculares, tentacularihus nullis

sp. 21.

Species inquirenda 22,

#

I. Ocelli solummodo tentaculares vel simul intertentaculares

vel simul marginales.

a) Ocelli solummodo tentaculares.

1. Stylochas saesensis HEMPR. et EHRENB. — Dies. Syst. Helm. I.

215adde:

Oesophagus. ...

Stylochus suesensis Stimpson Prodr. I. 4.

Habitaculum. Inter Corallia maris rubri (Savigny), prope

Suez et Tor (Hemprich, Ehrenberg et Rüppell).

2. Stylochas corniculatas STIMPSON.

Corpus oblongum capite et extremitate postica late rotundatis,

pellucidum, tluvo-brunneo maculatum, areola pellucida circulari inter-

tentaculari. Tentacula triangulato- pyramidalia. Oc^/// minuti in pa-

gina tentaculorum externa ubique conferti. Oesophagus. . . Longit.

2", latit.. .

Stylochus corniculatus Stimpson: in Proceed. Acad. Philad. VII. 381. —
Idem Prodr. I. 4 et 11.

Habitaculum. In testis vacuis Bivalvium e fundo linioso, pro-

funditate 6 orgyiarum in portu Hong-Kong (Stimpson).

Sitzb. d. mathem.-naliirw. Cl. XLIV. Bd. I. Abth. 38
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3. Stylochus obsourns STIMPSON.

Corpus suhovatum capite latiore, siipra obscure glaucum,

maciilis siihnigris in linea mediana confei'tis. Tentacula parva. Ocelli

mirinti nnmerosi in tota superficie tentaculorum. Oesophagus. . .

Lonj,n't. ultra 1 1/2", latit. 1".

Stylochus obseurus Stimpson Prodr. I, 4 et 11.

H a 1) i t a c u 1 u m. Sublittoralis, ad oras insulae Jesso

( S t i m p s n).

4. Stylochns dictyotus SCHMARDA.

Corpus ovale, marginibiis undulatis, supra flavum, retieulo rubro

ramificationum tractiis intestinalis transparente, subtus pallidius, reti-

eulo pallido. Tentacula brevia cylindriea in initio seeiindae corporis

partis quintae. Ocelli in tota superficie tentaculorum. Os in medio

fere corporis, circulare, oesophago . . . Apertura genitalis mascula

in medio corporis, feminea paulo retro sita. Longit. 9'", latit. 6'".

Stylochus dictyotus Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 33. Tab. VII. 7o.

Hahitaculum. In mare Antillarum, ad Port Royal in Jamaica

(Schmarda).

5. Stylochas aiuphibolos SCHMARDA.

Corpus eliipticum supra et subtus flavidum. Tentacula cylin-

driea in initio secuiidi corporis quadrantis. Ocelli in series plures

usque ad mediam tentaculorum partem dispositi. Os in medio fere

corporis, eliipticum, oesophago.... Apertura genitalis mascula

paulum infra corporis medium, feminea retro initium ultimi corporis

trientis. Longit. 3" 4'", latit. 2" 3'" (ex icone).

Penis eylindriens.

Stylochus amphiholus Schmarda: Neue wirhell. Th. I. 1. 34. Tab.

VII. 78.

Hahitaculum. In oceano indico ad oram orientalem Ceyloniae

(Schmard a).

6. Stylochas fasciatus SCHMARDA.

Corpus ohlongum, capite rotundato, extremitate postica atte-

nuata, marginibus undulatis, supra aurantiacum albo et fusco macu-

lalum, vittis tribus albicantibus brevibus cum quatuor fuscis alter-

nantibus. Tentacula brevia in fine primae corporis partis sextae.

Ocelli in series 3—4 parallelas dispositi inter basin et medium pagi-

nae exterioris tentaculorum. Os in medio fere corporis, oesophago...
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Äpertnra genitalis mascula parum infra corporis medium, feminea

in initio Ultimi corporis trientis. Longit. 14'", latit. 4".

Stylochus fasciatus Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 33. Tab. VII. 76.

Habita culum. In mare Antillarum ad oram meridionalem

Jamaicae ad rupes Corallium (Schmarda).

7. Stylochus oiyceraens SCHMARDA.

Corpus oblongo- ovale, supra fusco-viride, subtus olivaceum,

marginibus undulatis cinnabarinis. Tentacula approximata subulifor-

mia in fine primae corporis partis quintae, alba, annulo lato mediane

rubro-brunneo. Ocelli numerosi in parte basilari tentaculorum. Os

parum ante corporis medium, circulare, oesophago. . . Apertiira

genitalis mascula in medio fere corporis, femina huic approximata.

Longit. 2%", latit. 15'".

Stylochus oxyceraeus Schmarda: Neue wirbell. Th. I. 1. 35. Tab.
*

VIII. 80.

Habitaculum. In oceano indico, ad oram Orientalen! et meri-

dionalem Ceyloniae (Schmarda).

8, Stylochus oligoglenns SCHMARDA.

Corpus ovale, marginibus undulatis, supra et subtus pallide

ochraceum. Tentacula 1 — IVa" longa subcylindrica ante finem

primi corporis trientis. Ocelli pauci ad basin tentaculorum, serie

duplici, superiore incompleta. Os in medio fere corporis, oesophago

. . . Apertura genitalis mascula parum infra corporis medium, femi-

nea huic approximata. Longit. \" 4'", latit. 1".

Stylochus oligoglenus Schmarda: Neue wirbell, Th. I. 1. 34. Tab.
"
VII. 77.

Habitaculum. In oceano indico, ad oram meridionalem Cey-

loniae (Schmard a).

9. Stylochas trnacatas.

Corpus ovale, capite truncato, marginibus undulatis, supra

fusco-viride, vitta mediana obscure rubro-brunnea ab initio secundae

usque in quartam corporis partem quintam decurrente, utrinque vitta

obsoleta,grisea, brunneo-marginata, transverse striata limbata, subtus

brunneo-flavum, Tentacula brevissima, cyliiidrica, in fine primae

corporis partis sextae. Ocelli in apice tentaculorum. Os in medio fere

corporis, ellipticum, oesophago . . . Apertura genitalis mascula pa-

38*
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rum itifra corporis medium, feminea in (ine secundi corporis trientis.

Longit. ultra 9", latit. ultra 1/3".

Imogine truncata Schmarda: Neue wirbell, Th. 1. 1. 35. Tab. VIII. 81.

Hahitacul um. In oceano indico, prope Trincomali , ad oram

orientalom Ceyloniae (Schmarda).

10. Styloelius conoeeraeas.

Corpus oblongum retrorsum attenuatum, siipra rufo-brunueum

vitta mediana lata obscure brunnea per tres medias corporis partes

quintas extensa , subtus pallidius. Tefifacula iruncsiio-comc?^ in fine

primte corporis partis quintae. Ocelli in apiee tentaculorum in cir-

culum dispositi. Os in medio fere corporis, rimaeforme, oesophago...

Apertura genitalis mascula parum infra corporis medium, feminea,

in initio ultinji corporis trientis. Longit. ultra ^/a", latit. antror-

sum 2'".

Imogine eonoceraea Schmarda: Neue wirbell. Th. I. \. 35. Tab. VIII. 82.

Ilabitaculu m. In oceano indico, ad oram orienlalem Ceyloniae

(Schmarda).

h) Ocelli tentaculares simulque intertentaculares.

11. Stylochus tener.

Corpus ovato-cordatum, capite dilatato, tenue, hyalinum, supra

fasciis duabus medianis pallide griseis. Tetitacula snbapproximata

in areola pura. Ocelli in aeervum tiansversum inter tentacula ad

eorum basin extensum dispositi, Oesophagus .... Longit. 10"',

latit. 0V2'".

Sfylochoplana tenuis Stimpson Prodr. I. 4.

Stylochoplana tenera Sthrtpson ibid. li.

Habitaculum. Pelagica: in mare atlantico inter 20 et 30® lat.

bor. (Stimpson).

12. Stylochus Folluui GRUBE. — Dies. Syst. Helm. I. 216 adde :

Oesophagus ....

Stylochoplana Folium Stimpson Prodr. I. 4.

Habitaculum. Panormi (Gru be).

13. Stylochus macolatas QUATREFAGES. — Dies. Syst. Helin.I. 217

adde

:

Oesophagus cylindricus.

Stylochoplana maculata Stimpson Prodr. I. 4.

Habitaculum. Prope St. Malo (Qu atre fa ges).
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14. Stylochas reticalatas STIMFSON.

Corpus late ovatum, supra pallide hruniieum fusco-maculatum,

filis nigro-punctatis reticulatum. Tentacula subapproximala et ocelli

in areola intertentaculari clara in anteriore corporis quadrante sita.

Ocelli in acervos quatuor dispositi, quorum duo ad basim anteriorem

tentaciilorum, et duo inter simuhie ante tentacula siti. Oesophagus. ..

Longit. 2", latit. 1 %".

Stylochus reticulatus Stimpson : in Proceed. Acad. Pliilad. VII. 38i.

Styloehoplana reticulata Stimpson Prodr. I. 4 et 11.

Habitaculum. Sublittoralis in rupium fissuris ad oras insulae

Loo-Cboo (Stimpson).

15. Stylochus marginatas.

Corpus ovale tenue, supra nigro-fuscum, margine cinnabarino.

Tentacula parva, approximata, gracilia, styliformia, apice truncata,

in areola alba, parva, lunata, transversali. Ocelli ad latus exterius

tentaculonim prope basin, et ocellorum acervi duo lineares interten-

taculares. Oesophagus . . . Longit. 2i/o", latit. 14"'.

Callioplana marginata Stimpson Prodr. I. 4 et 11.

Habitaculum. Sub lapidibus, profunditate 4 pedum ad oras

insulae Ousima (Stimpson).

16. Stylochos palmala QUATREFAGES. — Dies. Syst. Helm. I. 217.

adde:

Oesophagus cylindricus.

Habitaculum. In Sicilia prope Taurominium ad Fucos

(Quatrefages).

17. Stylochas heteroglenus SCHMARDA.

Corpus ovale, capite truncato, supra ochraceum, vitta mediana

rufo-brunnea per medias tres corporis partes quintas decurrente,

subtus pallide flavum. Tentacula cylindrica flavidula ad finem primae

corporis partis sextae. Ocelli leiitaculares in series plures ad basin

paginae exterioris tentaculorum dispositi; ocelli intertenfaculares

quatuor in quadrangulum dispositi. Os parum ante corporis medium,

circulare, oesophago .... Aperturae genitales approximatae pauluin

retro corporis medium. Longit. i/g", lalit. ^^/z'"-

Ganglion cerebrale sub ocellis intertentaeularibus siliim, HIa nervea tria

antrorsurn, duo versus tentacula, tria retrorsum directa eniittit.
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Stylochus heteroglenus Schmarda : Neue wirbell. Tli. l. 1. 34. Tab.

YlII. 79.

Habitaculum. In mare Aiitillarum ad oram meridionalem

Jamaicae (Schmarda).

c) Ocelli tentaeulares siinulque in margine tVontali ; ocelli intertentaculares

vel nulli.

18. Stylochus liniosas.

Corpus oblongo-ovale, crassiusculum, mucosum, supra pallide

fuscum, niaculis oblongis, parvis, numerosis, griseo-fuscis. Tentacula

remota. Ocelli tentaculorum magni, ocelli marginis frontalis minuti

sparsim distributi. Oesophagus. . . Longit. 3", latit. 1" 4'".

Styloehopsis limosus Stimpson Prodr. I. 4 et 12.

Habitaculum. Subiittoralis in fundo arenoso et algoso sub

lapidibus, in sinu insulae Ousima (Stimpson).

19. Stjlochas conglomeratus.

Corj9z/s oblongo-ovale, crassiusculum, capite subtruncato vel

late rotundato, supra pallide griseum, maculis nigricantibus angulari-

bus confertis distinctissimis. Tentacula remota, brevia, ad apicem

obtusa. Ocelli tentaculorum magni; ocelli minuti in margine frontali

sparsim distributi et ocellorum minutorum acervus rhomboidalis inter-

tentacularis. Oesophagus . . . Longit. IVs", latit. ultra Ya".

Styloehopsis conglomeratus Stimpson Prodr. 1. 4 et 11.

Habitaculum. Sub lapidibus, profunditate pedum duorum

ad insulam Ousima (Stimpson).

dj Ocelli tentaeulares siinulque in toto corporis margine.

20. Stylochus ocoliferas.

Corpus ellipticum planum fuscum maculis obscure rubris nebu-

losnm, subtus unicolor. Tentacula in anteriore corporis tertia parte,

subcylindrica, versus apicem incrassala. Ocellus magnus circularis in

apice singuli tentaculi, ocelli numerosi minuti in tota corporis peii-

pheria marginales. Oesophagus . . . Longit. \^/z"» latif« 1
'•

Imogine oculifera Girurd: in Proceed. Acad. Philad. VI. 367. — Stimp-

son Prodr. I. 4.

Ha bitacul uui. Sub lapidibus, Majo, Sullivans Island in Caro-

lina australi (Girard).
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II. Ocelli solummodo intertentaculares, tentacularibus nullis.

21. Stylochas linteas j. MÜLLER.

Corpus subellipticiim retrorsum attenuatiim, album, fills capilla-

ribus marginalibus distantibiis, et corpusciilis bacillaeformibus cute

iiiclusis. Tentacula dorsalia brevia. Ocelli 12 pone tentacula utrin-

que per paria 3 dispositi. Os infra corporis medium. Äperturae ge-

nitales . . . Oesophagus . . . Longit. 1/3'".

Status larvae: Corpus processibus 8 organo rotatorio corporis cinctis,

album. Tentacula dorsalia brevia. Ocelli 12 pone tentacula utrinque per

paria 3 dispositi. Os infra medium corporis. Longit. Vs'".

Stylochus linteus Joh. Müller : in Berliner Akad. 12. Januar 1854. —
Idem in ejus Arch. 1854. 7.5. Tab. IV. 1.

Habitaculum. Statu perfecto : Tergesti et Messinae in aqua

marina (J. Müller).

Statu larvae: Messinae in aqua marina (J. Müller).

An hujus generis?

22. Stylochas cornicnlatas LEUCKART (nee ST/MPSON).

Planaria corniculata Dalyell: Powers of the Creator II. 101.

Planocera vel Stylochus? Leuckart in Trosehel's Arch. 1859. II. 183

(excerpt.).

Habitaculum. Ad littora Scotiae (Dalyell).

XXXVI. GNESIOCEROS DIESING.

Planariae spec. Hertens. — Stylochi spee. Ekrenb. — Planocerae spec. Oersted.

Corpus planum, laeve. Caput corpore continuum. Tentacula

duo genuina cervicalia. Ocelli in apice vel simul ad basin tentaculo-

rum. Os ventrale, in medio fere corporis, oesophago multilobo.

Äperturae genitales retro os sitae. — Maricolae regionum calidio-

rum hemisphaerae borealis.

1. dncsioceros pelincidas DIESING.

Planaria pellucida Hertens: in Mem. de l'Acad. Imp. des sc. de St. Pe-

tersbourg six. ser. scienc. Mathem., Phys. et Nat. II. 8— 13. Tab. II.

1—5 (et anatom.).

Stylochus pellucidus Ehrenberg : Akaleph. d. rothen Meeres 67. — Dic-

sing: Syst. Helm. I. 216.

Planocera pellucida Oersted: Entw. einer System. Einth. d. Plaltw, 48.

Habitaculum. In oceano Atlantico ititer 1^ 48' latitudinis

borealis et 23*'— ö6<> longitudinis occidentalis a Greenwicb, tenipe-

ratura maris 19oR.; Majo (Mertens).
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2. Gnesiooeros Mertens! DIESIXG.

Planaria sargassicola Mertens 1. s. c 13. Tab. 1. 4— 6 (et anatom.).

Styloehus sargassicolus Eltrenbevg : Akaleph. d. rothen Meeres 67.

Planocera sargassieola Oersted 1. s. c. 48.

Styloehus Mertensi Diesiug : Syst. Helm. I. 216.

Ha b itac ul um. In oceano allantico inter 21— So** latitudiiiis

borealis et 36— 38*^ longitudinis occidentalis a Greenwich, tempe-

ratura maris 16

—

IS*^ R. ; Majo et Junio ad Fucos (Mertens).

/5) Corpus supratubercuiatum.

XXXVII. TRACHYPLANA SriMPSON.

Corpus crassiusi'ulum, supra tuberculatum. Caput corpore

contiiiuuin. Teiitacula duo genuina eervicalia. Ocelli ad tentacula.

Os ventrale, in niedio fere corporis, oesophago . . . Äperturue geni-

tales retro os sitae. — Maricolae regionum calidiorum hemisphaerae

borealis.

1. Trachyplana tabercalosa STIMPSON.

Corpus oblongo-ovale, supra flavum, tuherculis minutis carneis

obsessum. Tentacula parva, byalina. Ocelli pauci in superficie tota

tentaculoruni sparsim dispositi. Longit. \^/z"> latit. ultra Ya".

Trachyplana tuberculosa Stimpson Prodr. I. 4 et 12.

Habitaculum. Inter lapides, profunditate 4 pedum, in sinu

insulae Ousima (Stimpson).

Fortasse typus generis novi nomine Heterocerotis familiae propriae in tribu

DigoMopororum salutandi simulac.

Planaria meleagrina kelaaKT.

Corpus laeve, albo- et ciare-purpureo : vittatum, marginibus nn-

dulatis, nigro-Iinibatis, linea mediana rufescente nigro-Iimbata. Pseu-

dotentacula capitis duo ovalia. Tentacula genuina eervicalia duo

linearia. Oc^//i occipitales. Longit. IV4".

Planaria meleagrina Kelaart : in Joiirn. of the Ceylon. Brauch, of the

Royal Asiatic Society I. 137.

Habitaculum. Ad rupes et algas in sinubus prope Trincomale

Ceyloniae (Kelaart).

Oeneri Galcoce|)halae e tribu Monogonopororum non absimile.
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Genera non satis cognlta.

XXXVIII. HYDROLIMAX HALDEMAN.

Corpus gracile limaciforme. Tentacula nullii. Ocelli nulli. Os

subterminale expansum campanulatum. Poriis mucum excernens

posticus? Motiis gliscens limacinus. — Aquarum dulcium incolae.

1. Hydrolimai griseas HALDEMANN.

Corpus supra griseo-variegatum, subtus et anti-orsum in utroque

latere decolor. Longit. 1/2"-

Hydrolimax grisea Haldeman: in Proceed. Acad. Philad. I. (1842) 166.

Habitacul um. In limo fiindi aquarum tranquillarum cum una

Cypride dlscolore et C. vitrea, in fluvio Susquehanna (Haldeman).

XXXIX. GLOSSOSTOMA LE CONTE.

Corpus teretiusculum. Caput corpore continuum. Ocelli nume-

rosi. Os ventrale subterminale anticum, utrinque appendice retractili,

brevi. — Maricolae.

Tractus cibarius ramosus, ramulis brevibus obtusis.

1. Glossostoma neniatoideum LE CONTE.

Corpus filiforme pallide flavicans, pellucidum. Ocelli minwü&sim

utrinque 10—16 in acervum oblongum aggregati. Longit. 1".

Glossostoma nematoideum Le Conte: in Proceed. Acad. Philad. V. 319.

Habitaculum. Ad isthmum Panamae, Decembri (Le Conte).

XL. POLYCYSTIS KÖLLIKER.

Corpus oblongum depressiusculum. Os anticum. Maricolae.

Corpus ciliatuna. Tractus intestinalis bifureatus, coecus. Androgyna.

1 . Polycystis Naegelii KÖLLIKER.

Corpus utrinque attenuatum flavidum, punctulis rubris sparsis.

Longit. I1/3'".

Polycystis Naegelii Äo7/iÄ:er : in Verhandl. d. schweizerisch. Naturf. Ver-

samml. zu Chur im Juli 1844. Chur 1845. 96.

Habitaculum. In portu Messinae (Kolli ker).



574 D i e s i II g.

Iudex genernm et specierum.

Aiiocelis Stimpson: coeca 494, fuliginosa 494.

Bdellura Leidy: fusca 519, longiceps 519, parasila 518, rustiea

518.

Bipaliiim Stimpson: Cantori 515, dendrophilum 516, Ferudpoo-

reFise 515, fuscatum 515, Gravi 515, lunatuin 517, macula-

tuni 514, Stimpsoni 515, Tenneiiti 517, trilineatum 516, vir-

gatum 514.

CalliopJana Stimpson: marginata 569.

Carenocerneus S c h m a r d a : ocennicxis 546,

Centrostomum Diesing: dubium 544, gigas 544, incisivum 543,

lichenoides 543, polycyclium 543, polysorum 544, taenia 543.

Cephalolepta Diesing: macrostoma 524.

Cereyra 0. Schmidt: hastata 501.

Cryptocoehun Stimpson: opacum 522.

Dicelis S c h in a r d a : megalops 524.

Dioncus Stimpson: badiiis 528, oblongus 528.

Diopis Diesing: borealis 524, megalops 523.

Diplanaria Darwin: notabilis 542.

Diplonchus Stimpson: marmoratus 545.

Discocelis E h r e n b e r g : liclienoides 543.

Dendrocoelum Oersted: Angarense 504, fnscurn 505, laclenrn 504,

Nausicaae 505, pidcherrimum 507, superbum 517, superbum

520, vitta 505.

Diigesia Girard: Foremanii 499, gonocephaloides 498, macidata

499.

Diudopea W r i g h t : Caiitorin 5 1 ^,Fen(dpoore?is{s 5 1 6, Grayia 5 1 5.

Elasmodes Le Conte: actdus 527, discus 527, flexilis 526, gru-

cilis 541, modestus 527, tenellus 528, tigr'mus 527.

Eolidiceros Quatrefages: cruciatus 558, ovalis 557, Panornins

555, viofaceus 557.

Eurylepta Heniprich et Ehren he rg: Argus 553, auriculata 550,

curdiosora 552, coccinea 549, cornuta 548, cristata 547, tla-

vomurginata 548, fulminata 548, guttato-marginata 549, japo-

nica 549, mtcrriiptn 550, l'unbitta 554, maculata 548, inhiiata
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ö54, nigra 449, mgrociiicta 551, oceamca 546, orbicnlnris

554, praetexta 547, pulchra 550, rubvociucta 546, sauguino-

lenUi 553, striata 551, siiperha 552, velutina 548, violacea

553, vittata 548, Z^^ra 554.

Fasciola Linne: ftisca 505, terrestris 503.

Fovia Girard: affinis 502, longiceps 502, littoralis 502, trilobata

502, Warrenii 501.

Galeocephala Stinipson: superba 520, tentaculata 520.

Geobia Diesing: subterranea 496.

Geoplana Stimpson: atra 513, bilinearis 510, Burmeisteri 512,

elegans 510, eloiigata 495, Gayi 495, lapidicola 510, macu-

lata 495, marginata 511, marmorata 513, Maximiliaiü 513, Mül-

len 511, Nephelis 513, nigrofusca 510, octostriata 512, oli-

vacea 511, pallida 509, pallida 512, pulchella 509, pulla 510,

rufiventris 509, Schultzei 512, semili?ieata A9^, silvatica 505,

suhterranea 496, tasmanica ^\\, terrestris 503, tristriata 512,

vaginuloides 511.

Glossostoma Le Conte: nematoideum 573.

Gnesioceros Diesing: Mertensi 572, pellucidus 571.

Goniocarena Schnnarda: gonocephala 498.

Gunda 0. Schmidt: lobata 506.

Haga 0. Schmidt: plebeja 501.

Hydrolimax Haldeman: griseus 573.

Imogine Girard: conoceraea 568, oculifera 570, trtuicata 568.

Leimacopsis Diesing: terricola 519.

Leploplana Hemprich et Ehrenberg: acuta 527, affinis 539,

Alcinoi 541, arcta 538, atomata 532, australis 529, badia 523,

capensis 530, collaris 536, constipata 527, crassiuscula 537»

cribraria 537, delicatula 534, discus 527, Droebachensis 526,

ellipsis 542, ellipsoides 533, elongata 538, eiythrotaenia 529,

fallax 533, ferruginea 530, flexilis 526, formosa 541, fusca

531, gigas 545, gracilis 541, grandis 539, haloglena 528, ha-

mata 538, humilis 533, hyalina 532, inconspicua 536, irrorata

536, lactea 531, laevigata 532, lanceolata 540, lutea 542, lyro-

sora 535, macrorhyncha 531, macrosora 538, maculosa 534.

microsora 529, modesta 527, monosora 535, nigropunctata 532,

notabilis 542, oblonga 533, obovata 528, obscura 539, oosora

530, ophryoglena 526, orbicularis 527, otophora 541, pallida



t<7
/ 6 I) i e s i n <^.

527, Patellarum 534, pellucida 532, punctata 534, purpurea

540, Schöiibornii 530, Stiinpsoni 528, sparsa 540, striata 536,

subauriculata 527, tenebrosa 538, tenella 528, tigrina 527,

trapezogleiia 531, tremellaris 532, trullaeformis 535, varia-

bilis 542.

Naiitiloplana Stimpson: oceanica 546.

Oligocelis Stimpson: pulclierima 507.

Orthostomum Grube: rubrociiictum 522.

Pachyphina Stimpson: lactea 532.

Peasia Gray: incoiispicua 536, irrorata 536, maculata 548, reti-

culata 561, tetitaculata 557.

Peinila Kelaart: alba 542, fulva 542, ocellata^\2,pu7ictata 542.

Phagocata Leidy: gracilis 506.

Planaria Müller: afßnis 502, aiigarensis 505, Arethiisa 505, ar-

7)iata ^ßOf auf^aiitiaca ^^Sf aurea^Q2, badia 499, bilohata

522, cerebralis 558, cHiata 495, cinerea 499, coeca 494, cor-

nicülata 571, coniuta 533, Dicquemari 555, dulcis 559, ele-

gans 562, ellipsis 542, flexuosa 495, Foremanii 499, frequens

521, fusca 498, fusca 505, fusca 559, gracilis 506, gonoce-

phala 498, guttata 498, hetoroclita 495, lactea 504, littoralis

502, longiceps 519, lugubris 497, hmata 517, macrosto^na

524, maculata 499, maculata 532, meleagrina 572, we^ra

508, olivacea 500, Papilionis 560, pellucida 571, polychroa

497, purpurea 559, sagitta 499, sargassicola 572, Schultzei

497, Sinensis 500, stagnalis 495, striata 559, subtentaculata

505, sylvatica^O^, Tennenti 517, te7itaculata ö20, terrestris

503, T/i^s^a 562, ^/y/wa 507, torva 496, ^orra 497, ^ori?«

498, tremellaris 532, truncata 500, t^/i?«^ 502, (7/iy(ö 521, w/i-

dulata 559, violacea 558, viridis 539, v«V/a 505, vittata 505,

Zeylanica 559.

Planeolis Stimpson: Panorrnus 555.

Planocera Blainville: aurea 562, elegans 562, ellij)tica 561, Gai-

mardi 561, nebulosa 561, pellucida 571, reticuiata 561, swr-

gassicola 572.

Pianoides I) a I y e 11 : /z^sca 5 1 9.

Polycelis Hempricb et Khrenberg: australis 529, bilinearis

510, hninnea 508, capensis 530, cornuta 508, elegans 510,

ellipsis 542. ferruginea 530, halogle7ia 529, laetngata 532,
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lyrosora 53o, macroryncha 531, microsora 529, nigra 508,

nigrofusca 510, obovata 528, oosora 530, ophryoglena 526,

orblcularis 527, pallida 509, /??///« 510, tasnumica 511, ^ra-

pezoglena ^Z\, vaginuloicles ^\\y variabilis 542, viganensis

508.

Polycladus Blanchard: andicola 495, Darwinii 495, elongatns 495,

Gayi 495, maculatus 495, semilineatus 495.

Polycystis Kölliker: Naegelii 573.

Procerodes Girard: frequens 521, ülvae 521, Wheatlandii 520.

Proceros Qiialrefages: albicornis 551, Argus 553, cardiosorus

552, cristatiis 546, limbatus 554, miniatiis 554, nigrocinctus

551,orbicularis 553, sanguinolentus 552, striatus551, superbus

552, violaceus 553, Zebra 554.

Procotyla Leidy: fluviatilis 517.

Prostboceraeus Scbmarda: Argns 553, clavicornis 564, cornutus

548, cristatus 547, latissimus 563, microceraeus 563, nigri-

cnrnis 563, terricola 519, viridis 564.

Prnsthlostomum Quatrefages: affine ^"^^y colhwe^Zl, cotisfipa-

tum 537, crassiuscuhim 537, cribrarium 537, gracile 541,

giande 539, hamatiim 539, obsciirum 539, sparsum 540,

tenebrosiim 538.

Rbyncbodemus Leidy: sylvaticus 503, Taunayi 504, terrestris 503.

Sclimardea Diesing: rubrocincta 546.

Sphyrocephalus Scbmarda: dendrophilus 516.

Stylochoplana StlmT^son: folium bßS, maculata ^68, reticulata

568, teuera 568.

Stylochopsis Stimpson: conghmerafus 570, limosus 570.

Styloebus Hempricb et Ehrenberg: ampbibolus 566, conglome-

ratus 570, eonoceraeus 568, corniculatus 565, corniculatus

571, dictyotus 566, faseiatns 566, Foliurn 568, beteroglenus

569, limosus 570, linteus 571, maculatus 568, marginatus

569, Mertensi 572, obscuius 566, oculiferus 570, oligogle-

nus 567, oxyceraeus 567, palmula 569, peUucidus 571, reticu-

latus 569, sargassicolus 572, suesensis 565, teuer 568, trun-

catus 567.

Tbysanozoon Grube: aurantiacum 558, australe 556, Brocclii 557,

cruciatum 557, Dicquemaris 555, Diesingii 555, discoideum

556, flavum 558, Fockei 556, Mülleri 558, nigrum 558. ovale
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557, Panormiis 555, tentaculatum 556, tuberculatum 555, vio-

laceum 557.

Trachyplana Stimpson: tuberculosa 572.

Typhlocolax Stimpson: acuminatiis 523, acutus ^2Z, marinus

523.

Typhlolepta Oersted: acuminata 523, acuta 523, bilobata 522,

coeca 521, extensa 522, niarina 523, opaca 522, retusa 523,

rubrocincta 522, Stimpsoni 522.

Typhloplana Ehrenberg: coeca 494, fuliginosa 495.

Vortex (j'\V2iV Öl: Candida ^18, Warretiii ^02.

Jui U
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XXVIII. SITZUNG VOM 5. DECEMBER 1861.

Herr Regierungsrath Prof. Hyrtl macht folgende Mittheilungen

:

1. „Über die sogenannte Nieren-Pfortader der Amphibien/*^

2. „Über eine merkwürdige, eonstant vorkommende Vergrösse-

rung des Leber-Pfortadergebietes bei den Batrachia anura,''

3. jjUber einen neuen Muskel des Menschen."

Herr Dr. A. Boue spricht über tertiäre Dolomit-Breceien, über

Höhlen im Leitha-Conglomerate Vöslau's und über Seen und Teiche

in geologischer Beziehung.

Herr Director K. v. Littrow überreicht eine vom Assistenten

an der hiesigen Sternwarte, Herrn Dr. Edmund Weiss, durch-

geführte Vorausberechnung der totalen Sonnenfinsterniss vom

31. December d. J.

Herr Prof. K. Ludwig übergibt eine Abhandlung: „Über den

Einfluss des Blutdruckes auf die Secretion des Harns", von Herrn

Dr. Max. Herr mann aus Preussen.

Herr Bergrath Fr. Ritter v. Hauerlegt eine Mittheilung des

Herrn Hofrathes W. Haidinger vor, welche den Titel führt: „Das

Meteor von Quenggouk in Pegu und die Ergebnisse des Falles

daselbst am 27. December 1857".

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Annalen der Chemie und Pharmacie von Friedr. Wohl er, J. Lie-

big und Herm. Kopp. N. R. Band XLIV, Heft 1. Leipzig

und Heidelberg, 1861; S»-

Archiv der Mathematik und Physik, herausgegeben von Job. Aug.

Grunert. XXXVH. Theil, 1. Heft. Greifswald. 1861; 8«-

Astronomische Nachrichten, Nr. 1337. Altona, 1861; 4<»-

Austria. XIH. Jahrgang. XLVI. & XLVIH. Heft. Wien, 1861; 80-

39*



SSO

Comptcs rendus de rAeadeinie des sciences. Tome LIII, Nr. 20.

Paris, 1801; 40'

Cosmos, X' Aiinee, 19' Volume, 22- Livraison. Paris, 1861; So-

Gesellschaft, Deutsche geologische, Zeitschrift. XIII. Band,

1. Heft. Berlin, 1861; 8«-

— gelehrte Estnische zu Dorpat, Verhandlungen. V. Band, 2.

& 3. Heft. Dorpat, 1861; 8o- — Sitzungsherichte vom 3. Mai.

7. Juni und 16. August 1861; S«-

Jahrbuch, Neues, für Pharmacie und verwandte Fächer, von G. F.

Walz und F. L. Winckler. Band XVI, 3. & 4. Heft. Heidel-

berg, 1861; 80-

Land- und forstwirthschaftliche Zeitung, XI. Jahrgang, Nr. 34.

Wien. 1861; kl. 4o-

Pfeiffer, Franz, Das Buch der Natur von Konrad von Megenberg.
Die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. Stuttgart,

1861; 8«-

Review, The Natural History — , a Quarterly Journal of Biological

Science. Nr. IV. October 1861. London, 1861; 8o-

Societas, Regia, Scientiarum Upsalensis, Nova Acta. Seriei tertiae,
o

Vol. III. Upsaliae, 1861; 4'^* — Arsskrift, II. Argangen. üpsala,

1861; 8«-

Societe geologique de France, Bulletin. Tome XVIII, Feuilles 22

—31. Paris, 1860 ä 1861; So-

Society, Asiatic, of Bengal, Journal, N. S. Nr. CVIL — Nr. IL

1861. — Calcutta, 1861; 8«-

— The Royal, of London , Proceedings. Vol. XI, Nr. 45 & 46.

London, 1861; So-

Verein, naturwissenschaftlicher, für Sachsen und Thüringen zu

Halle, Abhandlungen. I. Band, 2. Heft. Berlin, 1860; H. Band,

Berlin, 1861; 4o-

Wiener medicinische Wochenschrift, XL Jahrgang, Nr. 48. Wien,

1861; 40-

Wochen-Blatt der k. k. steierm. Landwirthschafts-Gesellschaft,

XI. Jahrgang, Nr. 3. Gratz, 1861 ;
4o-

Zeitschrift für Chemie und Pharmacie, von E. Erlenmeyer
und G. Lewinst ein, IV. Jahrgang, Heft 18 und 19. Erlan-

gen 1861 ;
80-
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Die Miocän-Localiiät Hidus bei Fünfkirchen in Unguni.

Von Rarl F. Peters.

(Mit einer Ten-aiiikarte und einem Schiehteatableau.)

(Vorgelegt in der Sitzung vom 10. October 1861.)

Im Wiener Becken hat man bekanntlieh nur selten Gelegeniieif,

mehrere Miocän -Schichten in unmittelbarer Oberlagerung zu unter-

suchen. Unsere Geologen gelangten desshalb erst in der neuesten

Zeit durch äusserst sorgfältige, paläontologische und stratigrapliisehe

Studien und durch die Verknüpfung derselben mit den Resultaten

der zoologisch -bathymetrischen Forschungen zu einer wohlbegrün-

deten Auffassung der Schichtenfolge in dieser interessanten Bucht

des grossen Donaubeckens.

Ungarn scheint in dieser Beziehung etwas günstigere Aufschlüsse

zu bieten, weil die miocänen Ablagerungen dort in ziemlich grosser

Verbreitung mit oligocänen und eocänen Gebilden zusammenhängen

und mit ihnen gehoben sind, weil sie selber sehr einfach gegliedert

sind und sowohl in ihren paläontologischen als auch in ihren petro-

graphischen Charakteren im ganzen Umfange des weiten Beckens

so wie am Fusse sämmtlicher Inselgebirge eine überraschende

Gleichförmigkeit beibehalten. Auch die trachytischen und basal-

tischen Tuffe sind — ihrem Alter nach einmal erkannt — sehr

geeignet als unveränderliche Horizonte die geologische Aiiffa.«sung

zu unterstützen,

Indess, wir kennen die ungarischen Tertiärgebilde bisher noch

viel zu wenig, um von ihnen durchgreifende Gesetze der Anordnnn«;-

der Miocän-Schichten im ganzen mittleren Donausysteme ahzuleilon.

die genannten Tuffablagerungen sind arm an wohlerhaltenen Ver-

steinerungen und lassen sich noch zu wenig von den Fragen über

das Alter und die Natur der betreffenden Eruptivgesteine ablösen.



582 Peters.

von Fragen, bei deren vorläufiger Beantwortung wir uns — eben

wegen der Mangelhaftigkeit unserer Kennfniss von den Thierresten

der einzelnen Schichten und ihrer Zonen — von dem logischen

Fehler einer petitio principii nicht ganz frei erlialten konnten; kurz,

es werden noch jahrelange Forschungen nöthig sein, bevor wir uns

jenem Ziele raschen Schrittes nähern können.

Localitäten, welche einen ziemlich reichen Schichtencomplex

in deutlich aufgeschlossenen Lagerungsverhältnissen darbieten, sind

desshalb eine im hohen Grade willkommene und wichtige Erscheinung.

Eine solche glückliche EntblÖssung befindet sich in der süd-

lichen Umgebung von Hidas an der Grenze des Baranyer und des

Tolnaer Comitates. Das Dorf ist zwischen den Marktflecken Pecsvar

und Bonyhäd gelegen, und von Fünfkirchen etwa drei Meilen in nord-

östlicher Richtung entfernt.

In einem massig weiten wohlangebauten Thale, umgeben von

Höhenzügen, welche die Alluvialsohle um 2 — 400 Fuss überragen

und von der Pecsvär-Fünfkirchner Gebirgsgruppe weit genug ent-

fernt sind, um nicht blos die einförmigen und wenig instructiven

Randgebilde (Nulliporenkalk, kalkige Cerithien-Schichten u. dgl.) zu

enthalten und doch nicht so weit entfernt, dass unter einer undurch-

dringlichen Decke von Löss alle älteren Ablagerungen verborgen

lägen, wie dies näher der Donau bei Mohäcs, Szegzärd, Adony

u. a. a. 0. der Fall ist, — also gerade zunächst am Übergang der

bewaldeten Vorberge in das vielfach durchfurchte Diluvialterrain,

lässt diese Örtlichkeit schon im Vorhinein interessante Miocänverhält-

nisse erwarten.

In der That sehen wir hier eine der tiefen Miocän-Schichten von

kalkiger Natur, einen sogenannten Leithakalk, sich aus und auf

einer sandigen Meeresablagerung bergwärts entwickeln, während

gegen die Donau zu kein solches Kalkgebilde mehr vorkommt; wir

haben an der Stelle, welche dem mittleren Horizont unseres Beckens,

den j^Cerithi en-Schichten" entspricht, einen Complex von mari-

nen, ihrer Fauna nach der tieferen Stufe angehörigen Schichten vor

uns, welche nichtsdestoweniger mehrere für die Cerithien-Schichten

bezeichnende Arten enthalten und mit einer reichen Folge von Braun-

kohlen führenden Süsswassergebilden und brakischen Absätzen wech-

sellagern, — endlich zu oberst die wohlbekannten, durch das ganze

Donaubecken und noch viel weiter im Südosten von Europa verbrei-
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teten Congerien-Schich ten, die auch in Ungarn nur in seltenen

Fällen den Cerithien-Schichten unmittelbar aufgelagert sind, vielmehr

in der Regel die Mulden einnehmen, deren Steilränder die Cerithicn-

Kalksteine und ältere Miocän-Schichten bilden.

Was dieser Localität aber ein ganz besonderes Interesse ver-

leiht, ist der Umstand, dass sich zwischen der erwähnten Wechsel-

lagerung von C erithien-Bä n k en mit S üsswasser-Schichten
und der Congerien stufe noch eine nicht unbeträchtliche marine
Ablagerung befindet, welche in ihrer Fauna den muschelreichen

Schichten von Buitur in Siebenbürgen, zum Theil wohl auch dem

Wiener Tegel entspricht.

Im Gegensatz zu dem nur bergwärts entwickelten — nahe an

der felsigen Küste der Fünfkirchner-Pecsvärer Insel aufsteigenden

—

Leithakalk, erscheint diese obere Meeresschichte nur in der öst-

lichen , der Niederung zugekehrten Partie der ganzen Entblössung.

Wir haben also hier die Ufer zweier scheinbar getrennter Meere vor

uns, von denen das jüngere, abgesehen vom Charakter der Fauna

als selbstständiges Becken aufgefasst, eine überraschend neue und

völlig unerwartete marine Epoche in der Entwickelungsgeschichte

unseres Miocänsystemes bezeichnen würde.

Die zwischen beiden Meeresablagerungen abgesetzten Schichten

sind freilich zum grössten Theil ein Localgebilde, welches kaum eine

sehr bedeutende Ausdehnung erlangt hat. Da es sich aber wahr-

scheinlich an mehreren Stellen des ungarischen Beckens in derselben

Weise wiederholt, entweder mit der oberen Meeresablagerung ver-

bunden, wie hier bei Hidas oder ohne dieselbe, und der Beobachter,

welcher die letztere allein aufgeschlossen fände, nach den im Wiener

Becken durch die Arbeiten von Hörnes, Suess und Anderen fest-

gestellten Gesetzen urtheilend, sie ohne weiters als ein älteres, den

Cerithien-Schichten vorangegangenes Meeressediment betrachten

müsste, glaube ich diese Schichtenfolge und ihr Lagerungsverhältniss

der Aufmerksamkeit der Geologen ganz besonders empfehlen zu

sollen. Die Gefahr in den angedeuteten Irrthum zu verfallen, wäre

um so grösser als sich zwischen diesem marinen Gebilde und den

Congerien - Schichten abermals wohlbekannte Brakwasserabsälze

(Tegel mit Madra podolica und Cardium aber ohne Cerithien) aus-

gebreitet haben, welche man leichtlich als Vertreler des ganzen

Umfanges der gewöhnlichen „Cerithien-Schichten" ansehen könnte.
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Die Erklärung dieser zweiten, in Beziehung zur Schichtenfolge

des Wiener Beckens abnormen MeeresaMagerung nnöchte ich in fol-

gender Betrachtung suchen.

Mein verehrter Freund, Herr Prof. E. Suess, hat schon vor

mehreren Jahren die Ansicht*) ausgesprochen, dass die älteren

Schichten des Wiener Beckens in ihrer Über- oder Nebeneinander-

lagerung trotz ihrer petrographischen und paläontologischen Unter-

schiede doch nur die in verschiedener Tiefe niedergelegten nahe zu

gleichzeitigen Absätze desselben Meeres seien. Diese nunmehr

durch eine lange Reihe von Untersuchungen begründete Ansicht

erhält durch die Schichtenfolge bei Hidas eine neue Bestätigung und

zugleich eine, wie mir scheint, wichtige Erweiterung.

Ist der oben erwähnte, auf jenem Sande (und zum Theil auf

dem Leithakalk) liegende Schichtencomplex wirkl ich ein Äqui-

valent der „C erithien-Schi ch ten" — eine Annahme, welche

durch die später zu gebende Beschreibung der einzelnen Bänke unter-

stützt werden soll — , ist also diese ^^'echsellagerung von halb

brakischem halb marinem Tegel, von lymnischen und brakischen

Thonen mit Kohlenflötzen gleich z ei tig mit den kalkigen Cerithien-

Schichten entstanden, die eine Meile weiter südlich bei Pecsvär und

noch reichlicher bei Fünfkirchen als Randgebilde auf demselben

Leilhakalk ruhen, und folgt, wie dies in der östlichen Partie des

Hidaser Gehänges der Fall ist, eine ausgiebige Sal z was s er ab-

lag er ung auf jenen Schichtencomplex, — zeigen endlich die

Lagerungsverhältnisse, dass diese marinen Absätze in Folge einer

örtlichen Senkung zu Stande kamen: so muss aus allem dem

gefolgert werden, dass die alte Meeresfauna im Verlaufe der mitt-

leren Miücänperiode (in der Ablagerungszeit der Cerithien-Schichten)

in der tiefsten Mulde des ungarischen Beckens und wohl auch

in einzelnen Buchten fortgelebt hat.

Nach dieser Anschauung könnte es uns nicht überraschen, Über-

reste derselben Meeresbevölkerung, welche wir aus den älteren

Miocän-Schichten unseres Beckens kennen, auf den uferfernen oder

örtlich gesunkenen Äquivalenten der typischen C erithien-Sch ich-

tenoderan deren Stelle anzutreffen und über ihnen — wie das

*J V'jjl. Wohnsitze der KiMcliioiioileii , Silzunjjshericlite XXXIX, S. 158 — 9 und Bullet,

geol. 1861, XVIII, 407.
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bei Hidas wirklich der Fall ist — zu Folge der Contineiitalhebung

neuere Brakwassergebilde zu finden, welche direct in die

normalen Co ngerien- Schi chte n übergehen. Erst durch jenes

Stadium der Continentalerhebung, welches den weit verbreiteten

Absätzen der dritten (Congerien-) Periode voranging, wäre die

Salzwasserfauna völlig und für immer zurückgedrängt worden *).

Ich glaubte diese Betrachtung als die Bezeichnung des von mir

eingeschlagenen Weges zur Erklärung der Thatsachen der Beschrei-

bung derselben voranschicken zu sollen, um die Wichtigkeit derselben

im Vorhinein nachdrücklich zu betonen und um die mit den Verhält-

nissen des Wiener Beckens vertrauten Fachmänner durch Aufstellung

eines theoretischen Zieles zur aufmerksamen Verfolgung der Ein-

zelheiten unserer Lagerstätte einzuladen.

Die erste Nachricht über die geologischen Verhältnisse von

Hidas verdanken wir Herrn Anton Riegel, Kohlenwerksbesitzer

*) Eine neueste Meeresüberfluthung unseres Beckens ist von Su ess aus der Beobach-

tung von Bohrmuschelspurenj von Austern u. dgl. an „diluvialen" Kalkgeschieben aus

dena Schotter von März inNiederösterreich gefolgert worden. (Jahrb d. geol. Reichs.

I808. II. Verhandl. S. 101, vgl. auch: Wohnsitze der Brachiopoden II. 1. c. Seite 81.)

Die auf unserem Tableau (T. II) mit IX. bezeichnete Austernbaukist das jüngste Meeres-

gebilde bei Hidas, liegt jedoch u n te r den Congerien-Schichten. Nebenbei bemerkt,

hat wohl die erwähnte Beobachtung von S u e s s, zusammengehalten mit den Zuständen

des Terrains in der Niederung des kaspischen Meeres (nach der Schilderung von B e rg-

s t räss e r , I808) Freiherra v. Richthofen veranlasst, die parallelen Hügelzüge

bei Debreczin als „Barren" in Beziehung zum Thaie der Theiss und die ganze sandige

Diluvialablagerung mit ihrem Gehalt an „Chlornatrium" und mit ihren „Salzwasser-

tümpeln" für ein M e e r e s s e d i m e nt zu erklären (Jahrb. d. geol. Reichs. 1809. III.

Seite 459 u. f.). Aus deu Untersuchungen des Pflanzengeographen Dr. A. K e r n e r,

welcher sich speciell mit derFloraund dem Boden der ungarischen Niederung beschäf-

tigt hat, und aus Mittheilungen von Herrn Dr. Jos. S z ab 6 erfahre ich, dass weder in dem

angesammelten W^asser noch in dem Sande eine Spur von Chlor enthalten ist, sondern

dass sämmtliche Salze derselben um Debreczin ebenso wie in anderen Gegenden

unseres Tieflandes kohlensaure Verbindungen sind.

Die Richtiing jener Hügelzüge aber hat wohl nichts mit den speciellen Verbält-

nissen dest^ieissthales zu schaffen, sondern entspricht der Hauptorientirung der Dilu-

vialwellen des ungarischen Tieflandes, welche von allen Seiten gegen Süden und Süd-

osten convergiren. Das geht schon aus der Betrachtung der Administrativkarte von

Ungarn hervor und wird von Szabo, Kerner u. a. m. in ihren zerstreuten Mit-

theilungen als eine ausgemachte Thatsache hingestellt. Im nordöstlichen Theile der

ungarischen Niederung ist es die Stromrichtung des Bodrog und des Hernad, welche mit

jener Hauptorientirung zusammenfällt und über den sehr modernen Theisslaiif zwi-

schen Ujlak und Tokay völlig dominirt. Umfassende Abhandlungen über das ungarische

Tiefland vom pflanzengeographischen und geologischen Standpunkt sind \on beiden

vorgenannten Beobachtern zu erwarten.
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in Fünfkirchen , welcher sein Augenmerk .nuf die mächtigen Braun-

kohlenflotze der Gegend riclitete und diircli seine ausgezeichnete

montanistische Bildung vollkommen in den Stand gesetzt war, die

wissenschaftliche Bedeutung dieser Örtliclikeit zu würdigen. Er be-

schenkte das kais. Hof-Mineralien-Cabinet schon im Jahre 1859

mit einer reichen Suite von ungefähr 90 Species aus den verschie-

denen Miocän-Schichten und mit ausgiebigen Schlemmproben, welchen

sehr treffende Bemerkungen über die Schichtenfolge beilagen. Da er

mir bald darauf mit seltener Liberalität seine sämmtlichen Vorstudien

über die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Fünfkirchen

zur Verfügung stellte und mir überhaupt während eines mehrwöchent-

lichen Aufenthaltes in diesem Gebiete jegliche Unterstützung ange-

deihen Hess , welche der befreundete Localforscher dem reisenden

Geologen zu bieten vermag, konnte ich mich auch mit den Schichten

von Hidas eingehend beschäftigen. Sollte Herr Riegel später in

der Lage sein die Braunkohlenflötze wirklich abzubauen, so würde

die Localität an Aufschlüssen und Herrn Riegel's Sammlung an

Reichhaltigkeit noch wesentlich gewinnen.

Das südliche Gehänge des Hidaser Thaies (vgl. die Karte Taf. I)

ist durch ein fächerförmiges System von Einrissen tief durchfurcht

und zugleich in der Form eines Amphitheaters ausgebuchtet. Den

Kamm des Höhenzuges, welcher das Thal von den tiefen Gräben um
0-falu scheidet, fand ich beim Katastral-Vermessungszeichen Nr. 13

(barometr.) 145-12 Wiener Klafter ü. d. M. und 65-89 Klafter über

der Alluvialsoole an der Stelle, wo der Wasserlauf jenes Grabensy-

stemes in den Nädasd-ßonyhader Bach einmündet. Die Einrisse selber

beginnen in der oberen, sehr deutlich ausgesprochenen Stufe des

Amphitheaters, auf welcher das Freischurfzeichen Nr. 109 in einer

Seehöhe von 12749 Klafter steht, und durchdringen alsbald die

Lössdecke. In die Miocän-Schichten schneiden sie als enge, mehr-

fach gekrümmte und steil abgestufte Gräben so tief ein, dass man

über die Lagerungsverhältnisse gar nicht in Zweifel sein kann.

Überdies hat ein kleiner Abraum ungefähr in der Mitte der

Ausbuchtung, welchen Herr Riegel bei Anlage seines Schürfstollens

machen Hess und welcher durch das Regenwasser bedeutend vertieft

wurde, wesentlich zum Aufschluss der mittleren, die Kohlenflötze

bergenden Schichten beigetragen.
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Da die Gräben einigermassen complicirt sind, mit der Ört-

lichkeit nicht vertraute Beobachter somit ziemlich viel Zeit ver-

lieren müssten, bevor sie an die meist instructiven Punkte gelangten,

habe ich eine, im beiläufigen Massstab von 1 Zoll = 120 Klafter

gezeichnete Skizze des Terrains (Taf. I) hier beigelegt.

Im Ganzen gibt es drei, eigentlich vier Gräben, welche sich

beinahe in einem Punkte (83-65 Klafter ü. d. M.) vereinigen. Der

unterhalb dieses Punktes verlaufende Hauptgraben ist nur hinsicht-

lich der untersten Schichte — des schon vorhin erwähnten Sandes

— instructiv, im Übrigen aber durch Abrutschung von höheren Schich-

ten und von Kohlenflötzen, welche er zu unterst durchschneidet,

werthlos geworden.

Die besten Aufschlüsse über die höheren marinen und brakischen

Schichten gibt der mit einer kleinen Krümmung nach Osten sich

abzweigende Graben, welcher so ziemlich in der Richtung des Haupt-

grabens verläuft und sehr tief eingeschnitten ist. Ich nenne ihn auf

dem beiliegenden Schichtentableau (Tab. II) den _„östlichen'*^

Graben.

Der westliche Zweig hat bereits den Leithakalk getroffen,

aus dem auch fortan der grösste Theil des ziemlich steilen Hauptthal-

Gehänges bis gegen Nädasd besteht, reicht aber nicht weit nach auf-

wärts, sondern ist schon oberhalb der Kohlenflötze durch Lössmassen

verstürzt.

Doch eben da setzt sich der „mittlere", nur in seinem oberen

Stück tief eingeschnittene Graben durch einen engen, unwegsamen

Querriss mit ihm in Verbindung und gibt sowohl über die Kohlen-

flötze selber als auch über ihr unmittelbar Liegendes und über den

ganzen höheren Schichtencomplex vortreffliche Aufschlüsse. Von ihm

aus ist der Schürfstollen getrieben (98*36 Klafter ü. d. M.) und in

einem seiner Zweige, der zunächst am Stollen einmündet, liegen

(112-66 Klafter ü. d. M.) die Congerien-Schichten zu Tage.

Das östlich von den Gräben fortsetzende Gehänge des Haupt-

thales ist im Gegensatze zur westlichen Partie unten sehr sanft und

steigt nur in seiner obersten, am ganzen Kamm ziemlich gleichmäs-

sig fortlaufenden Lösspartie wieder steil an. Diese Terrainbeschaffen-

heit ist bedingt durch eine starke, allem Anscheine nach schon vor

der Ablagerung des Löss erfolgte Abrutschung der Congerien-Schich-

ten, welche hier allenthalben zu Tage liegen und durch einige, in
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der Nähe des Hidaser Seliafi<talles in's Hauptthal mündende Gräben

mehrere Klafter tief aufgeschlossen sind.

Dies vorausgeschickt, darf ich den Leser einladen das Schich-

ten table au (Tab. II) selber in Augenschein zu nehmen.

Die drei Hauptcolonnen desselben enthalten die Angabe des

petrograpliischen Zustandes und des palüontologischen Charakters der

einzelnen Stufen, wie ich dieselben in den drei Gräben Fuss für Fuss

verfolgt liabe. Zur Seite ist ihre Aufeinanderfolge durch römische

Ziffern (I—XI.) mit dem Beisatz c, m., w., d. i. Östlicher, mittlerer,

westlicher Graben und mit der Angabe des Verflächungswinkels,

ferner ihre Gliederung in einzelne, durch die Gebirgsart oder durch

ihre Thierreste ausgezeichnete Bänke ersichtlich gemacht. Zugleich

wurde der ausschliesslich oder vorherrschend marine, brakische oder

lymnische Charakter der Schichten durch Farben angedeutet.

Die beobachteten Meereshöhen, welche Herr H. Wolf die Güte

hatte mit Zuhilfenahme der Correspondenz-Beobachtungen an der

leider allzu weit entfernten meteorologischen Station Szegedin zu

berechnen, sind quer eingeschaltet, und überdies habe ich bei eini-

gen Etagen zur Vergieichung ihres Niveauunterschiedes in zwei oder

mehreren Hauptcolonnen auch ihre Meereshöhe ersichtlich gemacht,

indem ich die wirkliche Mächtigkeit der untergelagerten Schichten

zu den mittelst barometrischer Beobachtung bestimmten Horizonten

addirte. Bei der grösstentheils wenig geneigten Lage der Bänke

und der möglichst genauen Handhabung des Massstabes ist ein

erheblicher Fehler nicht zu besorgen *).

Die beträchtliche Hebung, welche die mittlere Partie im Ver-

liältniss zur östlichen nach Ablagerung des lymnisch- brakischen

Schichtencomplexes (III.) erfahren hat, so wie auch die nach Vollen-

dung der Congerien-Schichten (XI.), wahrscheinlich erst in der Dilu-

vialperiode oder später, erfolgte Senkung derselben (um ungefähr

7 Wien. Klafter) geht schon aus dem Überblick der Schichtentafel

*_) Die Barometer-Messungen wurden snmmtlich innerhalb zweier Stun<len an einem

sehr reinen Vormittage angestellt, dürfen demnach als relativ richtig angesehen

werden. Auch stehen sie zur Mittelzahl , welche sich aus vielen im Hidaser Ge-

meindewirlhshaus gemachten Ablesungen nach Ausschluss der Extreme ergab

(82-6 KIftr. Q. d. M.), und somit wohl auch zur Seehöhe von Fünfkirchen (unter-

ster Stadttheil, Sikloser Vorstadt 77*7) und zum Niveau der Donau bei Moha'cs

(41-62 Streffleur) im richtigen Verhältniss.
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hervor. Wegen ihrer Bedeutsamkeit für das Verständniss der oberen

Meeresschichten (IV— VIII. o., IX. m.), welchen durch jene Hebung

eine westliche Grenze (ihr Ufer) gesetzt wurde, habe ich im Texte

der Tabelle noch besonders darauf hingewiesen.

Begreiflicher Weise Hessen sich auf dem Tableau nicht die

ganzen Listen der Versteinerungen, noch weniger die zu manchen

Arten nothwendigen Bemerkungen anbringen. Ich gebe desshalb

nachfolgende Seiten als Erläuterung und Ergänzung desselben.

I. 0. 1. Die unterste Schichte des ganzen Complexes ist ein dunkel-

grauer grober, ziemlich stark thoniger Sand mit einzelnen

Schotterl agen von Liaskalkstein und Hornstein und mit zwei

im Tableau nach ihrer relativen Lage verzeichneten Co ngl o-

meratbänken von kalkigem Bindemittel.

Die in diesem Sande enthaltenen Schalthierreste sind blen-

dend weiss von Farbe, und ausserordentlich brüchig.

Panopaea Menardi, D e s h.,

)

Tr t. ' j } sehr häufig;
Venus umbonaria, sp. L a m.

j

°

Lucina columbella, Lam., nicht selten;

Nticula placentina, Lam. (?) „ „

Ancillaria glandiformiSi Lam., nicht selten;

Monodonta angulata, E i c h w., häufig;

Phasianella Eichtvaldi, Hörn., sehr häufig;

Cythere Haueri, Rom., sp. sehr selten;

Nonionina Boueana» d'Orb., var. selten;

Polystomella crispa, Lam., vorwaltend;

P. flexuosa, d'Orb., selten;

Glohiilina riigosa, d'Orb., sehr selten;

Rotalia piinctulaia, d'Orb., selten;

Asterigerina planorbis, d'Orb., häufig;

Rosalina vie?inensis, d'Orb., vorwaltend;

B. polytoma, nov. sp. Reuss, sehr selten;

B. sp. indeterm , ähnlich der/?, obfusa, d'Or b.| ziemlich

Tru7icatuli7ia Boueana, d'Ovh., ( häufig;

T. lobatula» d'Orb., sehr selten;

Amphistegina Haueri» d'Orb., sehr selten *).

*) Die Bestimmung der Ostracoden und Foraminiferen verdanke ich Herrn Professor

Reuss, welcher die Beschreibungen und Abbildungen der neuen Arten dem-

nächst veröffentlichen wird.
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I. 0. 2. Oberhalb der zweiten Conglomeratbank ist der Sand mehr
oder weniger fest durch kalkiges Cement gebunden und geht

in die im Tableau bezeichnete Kalksteinplatte über, welche

sich durch ihren Reichthum an grossen Kammmuscheln

Pecteii solariurriy Lam.

auszeichnet. In dem mürben Gestein innerhalb der Pecten-

schalen fand ich:

Nonionina Boticaiia, d'Orb. var., sehr selten;

Polystomella crispa» Lam., vorwaltend;

Asterigerina ylanorbis, d'Orb., sehr selten;

Rosalina viemiensis, d'O rb., vorwaltend;

R. (aiiomalina) polytoma, nov. sp., sehr selten;

Triincattdhia Botieana» d'Orb., sehr selten.

Bairdia recta, Rss., sehr selten

Cythere cicatricosa, Rss., sehr selten.

Beide Schichten sind nur in der vom östlichen Graben

durchschnittenen Partie entwickelt. Im westlichen Graben sieht

man den Sand alsbald in

I. w. 1. einen gelbgrauen oder bräunlichgrauen stark sandigen

Kalkstein („Leilhakalk") übergehen , welcher nebst einzel-

nen groben Quarzkörnern und Hornsteinsplittern hie und da

ziemlich viele Kohlenbröckchen enthält und allenthalben von

mürben weissen Muscheltrümmern erfüllt ist.

An Steinkernen und einzelnen wohlerhaltenen Schalen-

resten Hessen sich bestimmen

:

Contis, sp. sp.; Pecten scabrelhiSy Lam.;

Lntraria, sp.; „ nodosissimus, Broec,;

Pecten flabelliformis, B r o c e.

Bryozoen sind selten und schlecht erhalten, die hie und da

vorkommenden, stellenweise mit Bahnen besetzten Korallen-

stöcke meist bis zur Unkenntlichkeit zerstört.

Dieser Leithakalk, dessen Bänke unter einem Winkel von

20—30o in SO (h. 9) einfallen (nach welcher Richtung hin auch

die im östlichen Graben anstehenden Schichten ein wenig geneigt

sind), erhebt sich zu einer Mächtigkeit von mehr als 10 Klaftern

und scheint weiter westlich an beiden Gehängen zwischen Hidas

und Nädasd an Mächtigkeit noch zu gewinnen. Er ist sowohl

hier als auch bei der oberen Hidaser Mühle (nächst der
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Comitatsgrenze) durch Steinbrüche aufgeschlossen, erreicht aber

jedenfalls nicht die Ortschaft Nädasd, denn schon östlich und

etwas nordöstlich von derselben sieht man einen dem Fünf-

kirchner Lias angehörigen und insbesondere um Pecsvar mächtig

entwickelten Kalkstein in grossem Umfange anstehen.

Augenscheinlich bildet dieser Liaskalkstein in der ganzen

Gegend die unmittelbare Grundlage und die Umrandung der

Miocän-Schichten, woraus sich der Reichthum des Sandes (I. o. 1
.)

an Trümmern davon leichtlich erklärt. Sehr beachtenswerth sind

die im Leithakalk eingeschlossenen Kohlenbröckchen. Sie rühren

entweder von der Fünfkirchner Liaskohle oder von kleinen,

ausserhalb des Leithakalkgebietes in der nordwestlichen Nach-

barschaft von Hidas lagernden Miocän-Flötzen her, welche in

einem interessanten Fischschuppentegel (= Radoboy?) ent-

halten sind.

Leider ist die ganze Strecke zwischen Hidas und Nädasd

nicht genügend gut entblösst, um über die Beziehungen des Lei-

thakalkes zum Grundgebirge weiter Aufschlüsse zu geben.

I. w. 1'. In unserem westlichen Graben folgt auf den Leithakalk eine

1 1/2 Fuss mächtige Austernbank, die ganz und gar aus kolos-

salen Ostrea lamellosa, Brocchi, stellenweise mit Cardita

Partsclii, Gold f. besteht und eigentlich nur die oberste Schichte

des Leithakalkes selber bildet.

Auch im östlichen Graben liegen über der erwähnten Kalkstein-

platte (I. 0. 2.) zahlreiche kleinere Austern dieser Art, bilden aber

keineswegs eine geschlossene Bank, sondern sind in den untersten

Lagen eines grauen Tegels eingebettet, welcher (im Tableau mit IL

bezeichnet) in beiden Gräben aufgeschlossen und von den Schalen

der nachstehenden Species erfüllt ist.

II. 0. Grauer magerer Tegel, 5— 6% Fuss mächtig, in einer

Meereshöhe von 90*70 Wien. Klftr.

Cerithium pictum, Bast., überaus häufig über der erwähnten

Austernlage;

C. ruhiginosumy Eichw., weniger häufig;

C. moravicum. Hörn., ziemlich selten;

Turritella bicari?iata, E'ichw., beginnt in den oberen Lagen

und wird zu oberst sehr häufig, begleitet von
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T. ^f/rr/5, Bast., selten;

Buccumm imitablle» Li n., gestreckte, glatte Varietät, sehr häufig;

B. coloratiojh ^ichw., seltener;

B. miocaeiiiciimy Mich.;

Fusus virginetis, Grat., häufig;

Nntica redcmpta. Mich., selten;

Aporhais pes pelecani, Phil., selten ;

Area diliivii, Lin., sehr häufig;

Corbida carinata» Duj., selten;

Ost?'ea digitalinciy Eichw., zerstreut, ziemlieh häufig.

Nerita joicta, Fer., hegleitet die Cerithien, ist aber auch in

den höheren Lagen anzutreflfen ; Buccinum mutabile, welches

hier eine geringe Grösse erreicht und sich — so stark es

auch sonst variirt — von dem ein wenig grösseren B. miocae-

nicum recht scharf unterscheidet, gesellt sich schon in den

unteren Lagen zu den Cerithien 1).

Eine Schlemmprobe aus der Mitte dieser Schichte ergab

:

Bairdia heterostigma, Rss., var. häufig;

B. fabacea, nov. sp. Rss., sehr selten;

Cytheridea Mülleri, v. Mst. sp., vorwaltend;

Cythere corrugata, Rss., selten;

C. cicatricosa, Rss., sehr selten;

C. Edwardsi, Rom. sp., selten;

*) Das massenhafte Vorkommen der erstgenannten Cerithien-Arten charakterisirt im

ganzen Donaubecken die „Cerithien-Schichten", d. i. die mittlere Abtheilung

unserer Miocän-Ablageruiigen. In Ungarn nehmen diese Schichten als kalkiges

Randgebilde allenthalben, um Ofen und Stuhlweissenburg eben so gut wie in der

Nähe von Fünfkirchen und im Arader Comitat ihren Platz unmittelbnr über der

Schichte ein, welche wir sub I. beschrieben haben.

Ferner vom Ufer, z. B. östlich von Waitzen und Pest scheinen sie blos durch

Tegel und Sande mit Tapes gregaria u. s. w. vertreten zu sein.

Ich glaube also, dass wir auch hier in den Bänken II—IX. trotz deren petro-

graphischer Eigenthümlichkeiten und trotz ihrer mehrfachen rein marinen oder

rein lymnischen Einlagerungen und Beimengungen dieselbe Abtheilung, also die

Äquivalente der typischen Cerithien-Schichlen vor uns haben.

Die Nerita picta, Fer. anbelangend, welche den typ. Cerithien-Schichten fremd

ist, wohl aber in älteren Ablagerungen weit verbreitet vorkommt, scheint es, dass

ihre hier constante Vergesellschaftung mit den genannten Cerithien (anstatt mit

C. margaritaccum, wie bei Pomaz in Ungarn, bei Hörn in Osterreich u. a. a. 0.) von

denselben Localverhältnissen abhängt, welchen der rasche Übergang dieser Tegel-

scliichte aus der brakischen in eine rein marine Fauna überhaupt zuzuschreiben ist.
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C. Petersi, nov. sp. Rss., verwandt, C. Edicardsi, sehr selten;

C. ceratoptera, Bosq., sehr selten;

C. fastigiata, nov. sp. R., sehr selten;

Pohjstomella cn'spa, L a m., sehr stark vorwiegend;
P. Ungeri, Rss., sehr selten;

Asterigerina pJanorbis, d'Orb., sehr selten;

Rosalina vietinensis, d'Orb., selten;

B. sp indetenn. ähnlich R, ohtusa, d'Orb., sehr selten;

Quinqiieloculina biangiduta, nov. sp. Rss., selten;

II. w. Im westlichen Graben, wo dieser Tegel über der vorbeschrie-

benen Austernbank in einer Seehöhe von 94*47 Wien. KIftr.

liegt, und eine Mächtigkeit von 9— lOFuss erreicht, zeigen sich

folgende beachtenswerthe Unterschiede in der Reihen-
folge:

Cerithium pictum und seine Verwandten, begleitet von

Buccinum inutabile, herrschen in den oberen Lagen, zu

Unterst dagegen TurrHella bicarinata beinahe allein, zu

Tausenden von Individuen zusammengedrängt.

In der Mitte der Tegelschichte scheinen sich alle oben

genannten Arten zu mengen.

Der horizontale Abstand der betreffenden Stellen in beiden

Gräben beträgt nicht über 80 Klafter. \Yieviel vom verticalen

Abstand (nach sehr genauen, innerhalb 1/4 Stunde vorgenom-

menen Barometerbeobachtungen nicht ganz 4 Klafter) der west-

lieh zunehmenden Mächtigkeit der Schichte I als Leithakalk,

wieviel den später zu besprechenden wiederholten Senkungen

und Hebungen, welche die östliche Partie erlitten hat, zuzu-

schreiben sei, lässt sich wohl kaum ermitteln, doch abgesehen

davon, lassen sich jene Unterschiede in der Vertheilung der

Schalthiere wohl folgendermassen zurecht legen:

Ostrea lamellosa gelangte von ihrer (westlichen) Kalkbank

herab in die weiter östlich stattfindenden Ablagerungen von

thoniger BeschatTenheit. Hier wurde das Wasser vorübergehend

brackisch und gedieh Cerithium pictutti zu einer üppigen Ent-

wickelung, während im Westen Tnrritella bicarinata auf dem

Meeresboden prosperirte. Hierauf rückte die Flussmündung,

welcher wir die brakisclie Natur jener Ablagerung znschreiben

müssen, gegen Westen vor; die Ostseite dagegen wurde wieder

Sitib. d. malhem.-naturw. Cl. XLIV. Bd. F. Al.th. 40
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rein murin. Die Cerithien wichen den Turritellen, Area u. s. w.

und siedelten sieh vor der Flussinüiidung- an.

III. Aher schon nach Ablagerung dieses Tegels wurde das ganze

Terrain gehoben und fanden Süsswasserablagerungen
Statt, welche zum Theil im östlichen und im westlichcF), viel

deutlicher noch im mittleren Graben zu Tage liegen.

Durch einen, im Ganzen etwa 4 Klafter mäclitigen Complex

von Braunkühlen- und Lignitflötze n ist die Continuität

der Schichten in allen drei Gräben recht auffallend ersichtlich

gemacht.

Wir würden selbstverständlich nicht berechtigt sein, aus der

Existenz solcher Flötze die lymnische Natur der Ablagerung zu

folgern •— um so weniger, als einzelne, später zu besprechende

Mittel entschieden brakisch sind, eines derselben sogar Rissoen

führt. Glücklicherweise gibt es aber im Liegenden der Flötze

im mittleren Graben, ebenda wo Herr Riegel seinen Schürf-

stollen angelegt hat, eine recht instructive Reihe unzweifelhafter

SüssWassergebilde.

Schon im westlichen Graben fand ich über dem untersten,

nicht ganz 1 Fuss mächtigen Flötzchen eine Bank von festen,

nüi Lymnaetis- und Paludina-Sch'Aen erfüllten Süsswasser-
kalkstein, auf den dann erst die Hauptflötze folgen. Unterhalb

des erwähnten Schürfstollens aber zeigt sich zu unterst:

III. m. 1. ein plattenförmig geschichteter Kalkstein, welcher in einzel-

nen SchiclitcFi einen starken Thon- und Bitumengehalt, dabei

eine Anlage zur schiefer igen Structur hat und voll ist von

Schalen eines grossen Lymiiaetis und eines kleinen Planorhis,

w^elchen Herr Dr. Rolle kürzlich (Sitzung am 18. Juli) unter

dem Namen PI. alienus beschrieben hat.

Dazwischen ist ein sehr compacter licht bräunlich-grauer

Kalkstein gelagert, welcher denselben Lymnaeus und noch eine

zweite kleinere, leider nur in Abdrücken erhaltene Species führt.

Darauf folgt

III. m. 2.ein licht-gelbgrauer, leicht zerreiblicher Thon, welcher voll

ist von den Gehäusen des Planorbis alienus Rolle und eine

sehr schöne, fein gestreifte, 40Millim. hohe Melauia (sp. nov.)

enthält, von der wir ein wohlerhaltenes Exemplar der Güte des

Herrn Riegel verdanken. Darüber liegt
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III. m. 3. ein mehr als 3 Fuss mächtiger, knollig-sinterartig gebildeter

und in der Hauptmasse deutlich krysta 11 inischer Kalk-

stein, in welchem sich nur wenige Spuren von organischen

Resten bemerken lassen.

Alle drei Schichten haben zusammen eine Mächtigkeit von 11 Fuss,

wobei zu bemerken ist, dass wir das Liegende derselben nicht ken-

nen, also nicht wissen, ob sich ein kleines Kohlenflötz wie im west-

lichen Graben oder die Tegelschichte II. unmittelbar darunter

befindet.

III. m. 4. Von den^Flötzen trennt sie eine nur wenige Zoll mächtige

Schichte von blättrigem Thon, in welchem sich kleine Pa-

ludinen, aber auch eine zerdrückte Helix und der mehrfach

erwähnte Planorbis alienus befinden.

III. m. 5. Über die Flötze selber ist wenig mehr zu sagen, als dass

sie aus einer guten Braunkohle und zum Theile aus Lignit-

massenbestehen. Die untere, 6 Fuss mächtige Abtheilung ist bei-

nahe reine Braunkohle. Die obere Hälfte führt kleine, Ya— 1 Zoll

mächtige thonige, sandige oder blättrige Mittel, die

zumeist von winzigen Paludinen (P. acuta Drap.) erfüllt sind.

Doch zeichnet sich eines dieser Mittel sowohl durch die Mäch-

tigkeit (1 Fuss) als auch durch eine völlig abweichende Fauna

der Art aus, dass ich es in der Schichtenfolge besonders

bezeichnen musste.

III. m. 6. Die mittlere Lage desselben enihdili Cerithium pictiim

lind Nerita picia Fer. zu Millionen und so dicht gedrängt,

dass die ausserhalb der Schalen befindliche thonige Substanz

kaum mehr als t/3 des Volumens ausmacht. Nach unten zu hat

Nerita picta entschieden das Übergewicht, zu unterst aber und

ebenso zu oberst herrscht Palud'ma acuta so ausschliesslich,

dass man keine Spur der beiden Brakwasserspecies findet.

Dagegen zeigt sich an der unteren Grenze der Bank in dem

Paludinenaggregat wieder Planorhis alienus und eine winzige

Cyclas.

in. m. 7. Darüber folgt noch ein 5 Fuss mächtiges aber ziemlich

unreines Flötz, welches sich hinsichtlich seiner thonigen,

reichlich mit Paludinen versehenen Zwischenmittel in nichts

wesentlichen von der obern Hälfte des Flölzes HI. m. 5. unter-

scheidet.

40*
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III. m. 8. Diese Schichte habe ich im Tableau in zwei Abtheilungen

a und b gebracht und die eine als Süsswasserbildung durch die

gelbe, die andere zum Unterschiede davon durch die grüne

Farbe bezeichnet,

rt) Ersterer ist ein grauer, bituminöser Schieferth o n, lagen-

weise voll von zerquetschten, grossen und kleinen Lymnäen

und Planorbis alienus, letztere dagegen

b) ein licht gelblicher, blättrig zerreiblieher Thon, der Liegend-

schichte III. m. 2. sehr ähnlich, sparsam mit Lymnäus und

Cyclas, aber auch mit Paludhia acuta ausgestattet, welchen

nicht w e n i g e wohlerhaltene Exemplare von

Rissoa lachesis, Bast., var. laevis und einzelne Exem-

plare von

:

Globigerina friloba, Rss. und

Sphaeroidina austriaca, d'Orb.

beigemengt sind. Wir haben also hier eine auffallende Ver-

unreinigung der lymnischen Ablagerung durch eine Liltori-

nide und zwei Foraminiferen zu verzeichnen, welche letztere

im Wiener Tegel und Leithakalk, bei Lapugy in Sieben-

bürgen u. a. a. 0. sehr gemein sind, aber in keiner Schichte

unseres Complexes hier beobachtet wurden. Da ich nun

ferner in dem darüber liegenden

III. m. 9. Hangendflötz aus einzelnen, wenige Linien betragen-

den Thonleisten dieselbe Rissoen-Art herauszulösen vermochte,

glaube ich mit gutem Grund die oberste Abtheilung des ganzen

Complexes III. als eine unterhalb des Meeresspiegels stattgefun-

dene, genauer bezeichnet, als eine der Laminarienzone des

östlich hereingetretenen Meeres angehörige Ablagerung erklären

und sie mit der höheren Schichtenfolge im östlichen Graben

in Zusammenhang bringen zu dürfen.

In diesem trefflichen Einriss, welcher von oberst bis zu unterst

fast alle Schichten unserer Localität in höchst instructiver Weise

aufgeschlossen hat und, ungerechnet die verrutschte Lössdecke und

den losen Schutt, nicht selten 5—6 Klafter hohe Wände darbietet,

zwischen denen das Rinnsal nur wenige Fuss breit ist, — in diesem

Graben sind die Schichten IIL 5—8. nicht deutlich, wenigstens nicht

frisch genug entblösst. Auch hat die untere Abtheilung der Flötze

mehrfache Krümmungen erlitten, so dass man eben nur ein Liegend-
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flötz , darüber ein ziemlicli starkes thoniges Mittel und dann das

Hauptflötz gewahr M^rd. Ob dieses thonige Mittel die Schichten III.

m. 1— 3. vertritt, vermag ich nicht mit Bestimmtheit zu sagen, nur so

viel ist gewiss, dass hier keine Spur von Süss w asser kalk

existirt. Dagegen konnte ich die Cerithium-Neritabank (III. m. 6.)

an der im Tableau beiläufig angegebenen Stelle deutlich nachweisen

und fand auch darüber eine Spur von dem vorbeschrieberjen lichtgel-

ben Thon (III. m. 8. 6) so nahe an der sogleich zu besprechenden

halb und halb marinen Ablagerung, dass ich annehmen darf, er

gehöre ihrer unmittelbaren Unterlage an.

Dieses eigenthümliche Gebilde, bezeichnet mit

IV. 1, ist ein 41/2 Fuss mächtiger sandiger Tegel, welcher ohne

eine deutliehe Anordnung der Schalthierreste zu verrathen,

folgende Species enthält:

Cerithium lignitarum, Eichw., häufig;

C. Duboisii, Hörn., nicht häufig;

C. pictimi, Bast., sehr häufig;

C. doliolnm, Bro<c., selten;

C. rtibiginosum, Eichw., nicht häufig;

Pleiirotoma granulato-cincta, Münst., selten;

Buccinum mutabile, Lin., zum Theil sehr gross, mit

starkem emailartigen Knopf im oberen Winkel des

Mundes, zum Theil mit Färb en Zeichnung, häufig;

allmählich übergehend in das

B. miocaenicumiW\G\\\., dessen Typus viel seltener

ausgebildet ist als das reine mutabile

;

Nerita picta, Fer., sehr selten;

Calyptraea depressa, Lam., selten;

Area diluvii, Lin., häufig;

Cardium echhmtum, Lin.;

Ostrea. — Pecten;

CythercUa compressa, Mst. sp., vorwaltend;

C. porosa, nov. sp. Hss., sehr selten;

Bairdia tamlda, Bss.

;

B. milium, nov. sp., sehr selten;

B. semirecta, nov. sp., sehr selten;

Cythereidea Miilleriy v. Mstr. sp., selten;

Cythere plicidulay Bss., sehr selten;
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PoIystomeUa crispa, Lam., sehr selten;

P. Fic/iteh'ana, (1*0 rb., ^ „

Bulimuia Bnchinna, d'Orb., sehr selten;

Asterigerina planoi'bis, d'Orb., sehr selten;

Rosülbin viennensis, d'Orb., selten ;

Trilocülina consobrina, d'Orb.;

T. brevis, nov. sp. Rss,, verwandt, T. inornata, d'Orb.,

sehr selten;

QuinquelociiUna obscura, nov. sp. Rss., sehr selten;

Q. Petersi, nov. sp. Rss., selten;

Q, subtilis, nov. sp. Rss., sehr selten;

Q. biangulata, nov. sp. Rss., sehr selten;

Q. sp. indeterm. verwandt mit Q. lojigirostris d'Orb.

aber ohne Sehnabel, )

., ,. > je ein Exemplar.
Alveolina sp p* ^

Auch wurden hier drei Pahidina-Arien (P. acuta, Drap.,

P. immutata, Frfld. undP. sp. nov. ähnlich Prtr^/ss/Frfld., letzte

am häufigsten) und eine winzige Valvata gefunden. Da ferner auch

Serpida-^^üe in dem Tegel vorkommen, so ist wohl an der Zusam-

menschwemmung von allen Seiten des Ufers (III. m. und I—II. w.)

kaum zu zweifeln 9-

Nun folgt das mit

IV, 2. bezeichnete Kohlenf lötzchen, welches allerdings nur 4—

5

Zoll mächtig ist aber doch aus einer compacten Rraunkohlen-

masse besteht, die siich von dem Materiale des Flötzes III. m.

9. nicht merklich unterscheidet.

Ich bin demnach der Ansicht, dass die Bank IV. 1. gleichzeitig

mit dem besprochenen Zwischenmittel III. m. 8. b. abgelagert

wurde und dass das Flötzchen IV. 2. als untermeerisches Gebilde

dem Hangendflötz III. m. 9. wirklich entspreche.

Es hätte also schon in diesem Zeitabschnitte die merkwürdige

Senkung begonnen, welcher die sogleich zu beschreibenden

marinen Schichten (V. — VII.) ihr Dasein an dieser Stelle

'j Die Bestimmung der Paludinen verdanke ich der Güte des Herrn v. Fra u e n f e I d,

Dass hier ausser P. acuta noch zwei andere Species gefunden wurden,ivon denen'sub III.

keine Erwälinung gescliah , dnrf uns nicht Wunder nehmen, da dieser Tegel hier

ausgezeichnet schleiunibar i^t, jene Zwischenmittei aber keineswegs erschöpfend

untersucht wurden.
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verdanken. Die aus dem Tableau ersichtliche Wechseiiaoferune: von

marinen, von brakisclien und von unzweifelhaft an Ort und Stelle

gebildeten Süsswasserabsätzen der Schichte IV. bezeichnet ihren

Anfang, eine ähnliche Wechsellagerung von marinen und braki-

schen Gebilden in der Schichte VIII. ihr Ende.

Von allen di'^sen ziemlich mächtigen Meeresablagernngen zeigt

die westliche Partie unserer Localität (der mittlere Graben ist

hier vom östlichen wieder nur 70—100 Klafter entfernt) keine

Spur und ist daselbst das Hangendflötz (III. m. 9.) die letzte Bank,

welche sich mit einem Gliede des östlichen Complexes identificiren

liess (mit IV. 1.), die Schichte VIII. 11, nach dieser Unterbrechung

wieder die erste, welche beide Gräben gemeinschaftlich haben und

streng genommen stellt sich erst im Etage X. wieder die völlige

Identität beider Partien her.

Die im Tegel V. und in allen Abtheilungen der ununterbrochen

marinen Ablagerung VII. eingeschwemmten Thierreste aus III. be-

weisen vollends — was nach dem Befunde der Lagerungsverhält-

nisse ohnedies kaum bezweifelt werden kann — , dass der im Gan-

zen etwa 6 Klafter mächtige Complex III. des mittleren Grabens

während der allmählichen , durch mehrfache Scliwankungen unter-

brochenen Senkung der östlichen Region die Kü ste des Meeres

gebildet hat, welche ihrer Naiur nach im Kleinen leicht zerstörbar,

durch ihren Detritus zu den marinen Ablagerungen der nächsten

Umgebung nothwendig beisteuern musste.

Doch sehen wir nun nach den weiteren Einzelheiten der Stufe

IV. und der darauffolgenden Abtheilungen.

IV. 3. ist wieder ein sandiger Tegel, welcher auch dieselbe

Fauna darbietet, die wir von IV. 1. kennen gelernt haben,

nur ist hier die Anordnung der Species etwas deutlicher

gemacht durch eine kleine, ziemlich lockere aber doch kalkig

zusammenhängende Bank von Ostrea lamellosa, unter welcher

die typischen Cerithien (C. pictum und das ihm hier auf-

fallend reichlich beigesellte C ruhigiuosuni) häufiger ange-

sammelt sind als oberhalb derselben. Auch glaube ich be-

merkt zu haben, dass Bnccinum niutablle in keiner anderen

Schichte so gross und mit so wohlerhaltenen Farbenstreifen

vorkommt wie hier über der Austernlage. Die Austernschalen

sind häufig mit Serpula-liöhran besetzt.
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Auffallender Weise liegt auf diesem Tegel wieder
IV. 4. eine nur 3— 4 Zoll mächtige ß;uik, die in ilirer unteren

Hälfte aus einer gelbliehen k alkig-tho nigen Aidiäufung von
wohlerhaltenen Cerithlum pictum und Nerita picta, in ihrer

oberen Hälfte aus einem bituminösen Blättertho n besteht,

der reichlich mit Paludinci acuta und Planorbis alienus aus-
gestattet und seinem ganzen Anscheine nach eine rein lym-
nische Ablagerung ist.

Darüber folgt nun abermals

IV. 5. ein sandiger Tegel, dessen Faunula im Allgemeinen der
von IV. 1. und 3. gleicht aber doch manches Eigenthümliche
und einen vorherrschenden Salzwassercharakter hat.

Cerithium piciion ist allerdings auch hier ziemlich stark ver-
treten, dürfte aber wohl kaum durch die ganze Ablagerungszeit
dieser 4 Vo Fuss mächtigen Bank an Ort und Stelle gelebt haben,
überdies scheint Nerita picta , — die in anderen Schichten
constante Begleiterin desselben — hier zu fehlen.

Cerithium doliolum, Brooc, ziemlich häufi<y:

C. Ugnitariim, Eichw^, häufig;

Turritella Archimeclis, Bast., zeigt sich;

Natica reclempta. Mich., häufig;

Bucciiium mutahile, Lin., sehr häufig;

B. miocaenicum , Mich., scheint ganz zu fehlen, so wie
auch die Hinneigung zu ihm;

Cardium echinatum, Lin., nicht selten, in allen Grössen;
Corbula carinata, Duj., häufig;

Area diluvii, Lin., häufig;

Ostrea digitalina, Eichw., zerstreut;

Serpula sp.

IV. 6. Nun erscheint wieder ein reines Süss wassergebilde,
ein sehr mürber grauer, thonig-saiidiger, nicht vollkommen
blättriger Schiefer, voll von Planorbis alienus ohne Paludina.

Er erreicht die nicht unbedeutende Mächtigkeit von 1 Fuss.
IV. 7. Der ihm aufliegende sandige Tegel (3 1/3 Fuss) zeigt wie-"

der einen allmählichen Übergang von der brakischen in der
marinen Fauna.

Cerithium pictum ^ zu unterst herrschend und über-
haupt nur in den unteren Lagen häufig;



Die Miocän-Localität Hidas bei Fünfkirchen in Ungarn. 601

(Nerita picta fehlt);

Cerithium lignitanim, in der Mitte herrschend und in

den oberen Lagen häufig

;

Turritella Ärchhnedis, von der Mitte an häufig;

Biicciniim mutabile, ziemlieh häufig;

Aporhais pes pelecfuii, ziemhch häufig;

Area diluvu', Lin., häufig;

Cardium echinatum, Lin. und) sehr häufig und zu

Corbida carinata, Duj., ( oberst herrschend;

Venus verrucosciy hin., nicht häufig;

Die letzte Banli dieser wechselvollen Stufe bildet

IV. 8. ein dünnblättriger, stark bituminöser Schiefer mit

Planorbis allenus, Rolle, einzelnen Exemplaren von Pcdudina

acuta, Drap, (und P. stag?ialis?) und einer kleinen Helix. Er

ist nur 4 Zoll mächtig.

V. Diese Stufe, deren Charakter ich schon im Vorhergehenden an-

gedeutet habe, besteht im Wesentlichen nur aus einer lO^/g

Fuss mächtigen Ablagerung, welche durchwegs thonig, zu unterst

etwas sandig, und im Ganzen so conchylienreich ist, das man

den feinsten Spaten nicht anbringen kann, ohne hunderte von

den mürben, ohnedies übel erhaltenen Schalen zu zertrümmern.

Die untere Abtheilung (21/3 Fuss) kann man geradezu eine

Schneckenbreccie nennen.

Ceinthium lignitarum und C. Diiboisii herrschen darin, in

gewissen Lagen ganz ausschliesslich, in anderen mit C. pictum

untermengt. — Darüber gelangt Turritella Archimedis zur

Herrschaft, welche sie in einem 3—41/0 f'uss von der Liegend-

grenze abstehenden Horizont mit gleicher Ausschliesslichkeit

behauptet, doch bleibt diese Art auch die ganze Ablagerung

hindurch überaus häufig.

Die Zweischaler, darunter die herrschenden Arten Cardita

Jouauetti und Lucina dentata, beginnen über dem unteren

Drittheil der Schichte und dauern bis zu oberst an. Eine

besondere Varietät von Cerithium pictum beginnt etwa in der

Hälfte und spielt zu oberst nahezu dieselbe Rolle, welche wir

dem C. lignitarum zu unterst zuschreiben durften.

Die i?wsoa-Arten nehmen keinen bestimmten Horizont ein

und sind überhaupt nicht häufig. Ich glaube daraus und aus
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dem L'mstande, duss ich sie zumeist beim Auswaschen und

Schlemmen des Materiales der unteren Cerithien- und Turri-

tellen-Bänke erhielt, schliessen zu dürfen, dass die Senkung,

welche zahlreichen Seebewohnern den Zugang gestattete, ziem-

lich rasch erfolgt sei und dass der Boden hier sehr bald die

Äleerestiefe unter der Laminarienzone erreichte. Trochiden

fehlen, wie mir scheint, gänzlich.

Ich habe in die nachfolgende Liste, welche durch künftige

Aufsammlungen bedeutend verlängert werden kann, nur jene

Arten aufgenommen, die ich selber an Ort und Stelle gesam-

melt habe, um jede Verwechslung mit Arten der Stufe VII. zu

vermeiden, desshalb auch sämmtliches von secundären Lager-

stätten gesammelte Materiale — darunter mehrere schöne

Arten — übergangen.

Conus Mercati, B r o c c h i, nicht selten

;

C. Dujardini, Desh., ziemlich häufig (Mitte);

Änciüaria gJaudiformis, Lam., nicht selten;

Cypraea pyrum, Gmelin, selten;

Buccinum Rosthonii, Partsch, nicht selten;

B. costidatiim, Brocc, nicht selten;

B. turbinellum, Brocc, selten;

B. mutabile, Lin., und ) sind auch hier wieder

B. miocaenicum, Michelin, f häufig aber klein;

Aporhais pes pelecani, Phil., häufig;

Murex craticuUUus, Brocc.(in Trümmern), nicht seit.;

CanceUaria spi/iifera, Grat., )

^, . T> } selten;
t. i'cu'icosa, orocc, l

C. scrobicidata, Hörn., in Herrn Ri egel's Sammlung

ein gutes Exemplar.

Pleurofoma Vauquelini, Pyr. (nur sehr klein);

Cen'thium lignitarum, Eichw.,) sehr häufig im Ver-

C Duboisii, Hörn.,
\
hältniss 4:1 — 5:1;

C doliolum, Brocc, nicht gar selten und ausgezeichnet

entwickelt;

C. rubiginosumy Eichw., sehr selten;

C. picfum, Bast, var., häufig, zu oberst sehr häufig.

Diese Varietät macht den von Hör nes für C nodoso-plicatum aufgestellten

Charakter unsicher. Die Schalen erreichen bei 10 Umgängen eine Höhe von
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lo—18 Milliin. Die leicht in einander verfliessenden Knoten sind emailartig

durchscheinend, doch unterscheidet sich diese Varietät von dem wahren C.

nodoso-plicafum , Hörn., welches zufolge den Beobachtungen des Herrn Dr.

Rolle aufrecht erhalten bleibt, durch den gestreckten Habitus, durch die

Gleichförmigkeit aller Umgänge und selbst durch die Regelmässigkeit der beiden

Knotenreihen. — In keiner der unteren Schichten (II., IV., u. s. w.) ist diese

Varietät so prägnant entwickelt wie hier, vielmehr zeigt die untere Knotenreihe

dort die bedeutendsten Schwankungen und alle möglichen Übergänge in jene

Formen, welche Eichwald als C. murale zusammengefasst hat. Da nun auch

hier — wie mir scheint nur in den oberen Abtheilungen dieser Schichte — ein

Cerithium vorkommt, welches völlig prägnant die von Eichwald aufgestellten

Charaktere darbietet, so nehme ich nicht Anstand dasselbe als Species zu ver-

zeichnen:

C mitrale, Eichw., nicht häufig;

C. scabrum. Oliv., nicht selten;

C. pygmaeum, Phil., äusserst selten;

Turritella Arcliimedis, Bast. (^Cerith. subarchimedis,

d'Orb.), überaus häufig, doch nur selten in prägnante

Entwickelung;

T. turris, Bast., ausgezeichnete Exemplare ziemlicl

selten;

T. bicarinata, Eichw. —
Ausgezeichnete Exemplare dieser in II. herrschenden Art sind hier selten,

doch zeigen die älteren Umgänge einer Anzahl von jüngeren Individuen aus

IV. 5. und IV. 7. dass diese Species während der inzwischen erfolgten Ablage-

rungen in der Nachbarschaft fortgelebt hat und nun wieder herübergewandert

ist. — Das numerische Verhältniss dieser 3 Arten ist Folgendes:

Turritella Archimedis 74*84

Übergangsformen 14 "20

typisch 4 -51

T. hicarinata 6 "40

100-00

Im Habitus aller hier vorkommenden Turritellen stimmt Hidas aufs Genaueste

mit Buitur in Siebenbürgen, weniger genau mit Szobb bei Gran überein.

Scalaria Scacchii, Hörn., an einem einzigen

schlecht erhaltenen Exemplare von Dr. Hörnes selber

erkannt;

Ädeorbis supranitideiis, S. Wood, selten;

Odontostoma plicatinn, Mont., selten;

TurboniUa gracilis, Broc, selten;

2\ pusilla, Bast., selten;

T. subwnbillcata, Grat., selten;

T. turris, |

^'^^rgang.
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iSatica Joseph hiia, Risso, häufig;

iV. redemptciy Michl., ziemlich häufig, nie über

15 Millim. hoch;

N. helicina, Bronn, selten;

Rissoa lachcsis, Bast., nicht sehr selten;

R. Moidinsi. d'Orb., selten;

R. costellata, Grat., selten;

Bulla trimcata, Adams, nicht selten;

B. miliaris, Brocc, nicht selten;

B. coiivoluta, Brocc, selten;

Paludina acuta, Drap., selten;

P. immutata, Frfid., selten;

P., sp. nov. (wie in IV. i.), ziemlich häufig *);

Calyptraea chineiisis, Lin., nicht selten.

Corlnila carinata, Duj., häufig;

in der Entwickelungaber gegen die vorhergehenden Schichten (IV. 5. u. IV. 7.)

eher ab- als zunehmend.

C. gibba. Oliv., junge Exemplare und Brut;

C sp. Brut;

Tapes vetula, Bast., selten;

Venus plicata, Gmelin, nicht selten;

F. ovata. Penn., nicht über 6 Millim. gross, ziemlich

häufig;

Cardium echinatum, Lin., erscheint hier wieder, aber

nur selten in wohlerhaltenen Exemplaren , häufig in

(eingeschwemmten ?) Trümmern

;

C. punctatuni , Brocc, häufig, 4—6 Millim. gross ;

C. sp.

;

Lucina spinifera, Mont., var. major, ziemlich häufig;

L. dentata, Bast., erfüllt in Millionen von Exemplaren,

die oberen 2/3 ^e»* Schichte.

Cardita Jouanetti, Bast., überaus häufig in allen

Grö.'^sen.

Die erwachsenen Exemplare beherrschen das mittlere Drittheil der

Schichte, welche sich in der Häuligkeit so wie im Erhaltungszustand dieser

Art genau so verhält, wie der Tegel von Buitur.

'J Vgl. oben Seite ö98, AniDerkung-.
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Area (liluvii, Linne, häufig in allen Altersstufen, zum

Theil kolossal, in der Regel mit erhaltener Band-

zeichnung;

A. lactea, Lin., selten;

Pecten sp. sp.;

Östren digitnlinai Eichw., zerstreut;

0. lamellosa, Brocc, zerstreute Trümmer;

Aiiotnya burdigalensis, Defr. (Riegel's Samml.)

Bairdia exilis, Rss., sehr selten;

Cytheridea Müller i, v. Mstr. sp.;

Cythere Hauer i, Rom. sp., sehr selten;

C, trigonella, Rss., ,,
"

C. cicatricosa, Rss., „

C. punctata, v. Mstr., selten;

C. plicatula, Rss., sehr selten
;

C. punctatella, Rss., „

C. hastata, Rss., „

C. einetella, Rss., „

C. fastigiata, nov. sp. Rss., sehr selten;

C. galeata. Rss., „

Nonionina suleifera, nov. sp. Rss., sehr selten;

N. moniliformis, nov. sp. „ ^

Polystomella crispa, Lam., nicht selten;

P. Fichteliana, d'Orb., sehr selten

;

P. ingeri, Rss., „

Globulina tuberculata, d'Orb., 1 Exempl.

Rosalina viennensis, d'O r b,, vorwiegend;

Biloculina eyelostoma, Rss., sehr selten;

SpirolocuUna nodulosa, nov. sp., „

Triloeulina gibba, d'Orb.,

T. gibba, var. austr., d'Orb., „

T. platynota, nov. sp. Rss., „

Quinquelocnlina subdiehotoma,

nov. sp., n

Q. subtilis, nov. sp. Rss., „

Q. Juleana, d'Orb., „
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Q. contorta, d'Orb., sehr selten;

Ah'eolina ?}ielo, d'Ovh., „ „

Diese Fauna zeigt ausser der bei Tvrritella und bei Car-

dita hervorgehobenen Übereinstimmung auch in anderen Arten

eine auffallende Ähnlichkeit mit der Fauna des Tegels von

Buitur, doch ist die letztere viel reicher und enthält viele

Gasteropoden (z. B. Terehra fiiscatat Brocc, T. pertusa,

Bast, und andere), welche in Hidas nicht vorkommen. Die

Anwesenheit von Cerithium pictum im Tegel von Buitur erhöht

die Wahrscheinlichkeit der Annahme, dass diese interessante

und wichtige Ablagerung, deren Liegendes nicht bekannt ist,

ungefähr dieselbe Stellung habe, welche wir für unsere Stufe V.

hier nachzuweisen versuchen.

VI. Die Stufe über dem beschriebenen Tegel beginnt mit

VI. 1. einer nur ^/o Fuss mächtigen Tegelschichte, welche

sich durch die Abwesenheit aller vorgenannten rein marinen

Species auszeichnet und dadurch, dass Cerithium pictum wie-

der herrschend wird. Die vorhin beschriebene Varietät dieser

Art und das C. 7mtrale. Eichwald, hatten sich, wie schon

erwähnt, in den oberen Lagen von V. angehäuft; nun kom-

men wieder die in II. und IV. heimischen Mittelformen hinzu

und verdrängen jene beiden exquisiten Typen.

Bucciniim mutabile» welches im Quarnero (nach Beob. von

Lorenz) eine gute Portion Süsswasser verträgt, erhält sich.

Kleine Austern hommen hie und da zum Vorschein.

VI. 2. Darüber liegt ein, wenig über 2 Fuss mächtiger bituminö-

ser Blätterthon, welcher etwas plastisch ist, viele Lignit-

bröckchen und allem Anscheine nach keine greifbaren Thier-

reste enthält *).

VI. 3. Er wird bedeckt von einer 8 Fuss mächtigen Aus ternb an k,

die aus einem gelblichweissen etwas mergeligen Kalkstein, voll

von Östren lamellosa besteht. Trümmer von Pecten sp. und

Cardita sp. (nicht Jouanetti) sind darin nicht selten, ßryozoen

und Foraminiferen scheinen zu fehlen.

VII. Darüber folgt nun wieder ein ausgezeichneter Meer estegel,

welcher die für unsere Localität sehr bedeutende Mächtigkeit

*) Die mitgeoomiiiene Schleinmprobe ist leider aLhaudeii gekommen.
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ton 27 Fuss erreicht und welcher durch die — auf eine etwa 3

bis 4 Fuss mächtige Zone beschränkte Muschel — hocardia cor.

Lam. in zwei, nicht ganz gleiche Hälften getheilt wird.

Die Faunula dieser Schichte steht im Allgemeinen jener der

Carfl?«Vrt-Schichte (V.) ziemlich nahe, unterscheidet sieh aber

von ihr sehr auffallend durch den völligen Mangel von Ceri-

thien (mit Ausnahme des C. Spina Partsch) von Tu rri teilen

und Carditen, ferner durch eine sehr bedeutende Zunahme
von Aporhais pes pelecani und Lticina spinifera^ so wie durch

eine überaus zahlreiche Vertretung der Corbula gihba, von der

in der Car^^Yß-Schichte nur Brut und wenige kleine Exemplare

zu finden waren.

Die herrschenden Arten sind: Buccinuw costellatum

B r c c h i. Corbula gibba, Aporhais pes pelecani und Natica

helicina.

Im Ganzen kenne ich daraus folgende Arten

:

Columbella subulata Bellardi, ziemlich häufig.

Buccinum costellatum ßroc, überaus häufig mit viel

Brut.

B. Rosthorni Partsch, einzelne schlecht erhaltene

(aus F. verschwemmte) Exemplare.

B. miitabile hin. var. erscheint hier wieder ziemlich

häufig.

Es ist dies ausschliesslich die langgestreckte, von Börnes T. XIII, Fig. 2*

abf^ebildete Varietät, welche selbst bei verdickter Lippe hier niemals einen

Emailwulst trägt.

B. prismaticiim B r o c c h i , selten

.

Aporhais pes pelecani Phil., überaus häufig in allen

Altersstufen.

Murex craticulatus Broc, klein, selten.

Cancellarin varicosa Broc. var., nicht selten.

Von sehr gedrungenem Bau mit auffallend scharfen Absätzen.

Ghemnitzia sp. seltene, sehr jugendliche Exemplare.

Cerithiiim spina Partsch, recht häufig.

Turritelln Archimedis Bast., einige wenige (ver-

schwemmte?) Exemplare.

Tnrhonilla costellata Grat., nicht sehr selten.

Natica helicina Bro c, überaus häufig in allen Grössen.
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Sehr beinerklicl» macht sich eine etwas höher gewundene Varietät mit

weniger weit geöffnetem Nabel, welche in V. nicht vorkommt.

N. redempta Michl. var., nicht selten.

Der Nabel nicht so vollständig gedeckt wie hei der typischen Varietät inV.

N. Josephinia Uisso, sehr selten (!).

Rissoa lachesls Bast., nicht selten.

R. lachesis var. laevis, häufig.

R. clotho Hörn., ziemlich selten.

R. Moulinsi d'O v b. (?), ziemlich selten.

Bulla utricula Broc.

Pnludina sp. unhedeutende Spuren.

Calyptraea chinensis Lin. scheint selten vorzukommen.

Lutraria sp., selten. Sehr junge Exemplare.

Corlnda gibba d'Orb. so überaus zahlreich

und stark entwickelt, dass sie durch ihre Brut dieselbe Rolle spielt wie Lucina

dentata in der CarrfiVa-Schichte (V.).

C. carinata D u j. kommt noch vor

in einigen schwächlichen Exemplaren, ihre Brut lässt sich aber von jener der

C. gibba nicht mehr unterscheiden.

Venus plicata Gmelin, nicht selten, aber gegen V.

doch etwas im Abnehmen.

Cardium punctatum Broc, häufig.

C. echinatum Lin., sehr grosse dickschalige Exemplare

und Brut.

Isocardia cor Lam., in der oben bezeichneten Verbrei-

tung häufig.

Lucina dentata Bast., erscheint nicht häufig aber in

allen Altersstufen.

L. spinifera Moni, überaus häufig, in allen Grössen.

Ai'ca diluvii Li n., sehr häufig,

mit zum Theil wohlerhaltenen Farbenbändern aber bedeutend kleiner wie in V.

Pecten sp. sp.

Ostrea lamellosa und 0. digitalina, zerstreut.

Serpula sp. —
Bairdia heterostigma Bss., häufig.

B. f'ahacea nov. sp. Bss., sehr selten.

Cytheridea Mülleriy. Mstr., vorwiegend.

Cythere cicatricosa Bss., selten.
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C. hastata, Rss., sehr selten.

C. pHcattila, Rss., selten.

C. Hcnieri, Rom. sp., sehr selten.

C. cmgulata, Rss., sehr selten.

Polystomella crispa, Lam., vorwaltend.

P. Flchteliana, d'Orb., selten.

Rotalia pimctiildta, d'Orb., sehr selten.

Rosalina viennensis, d'Orb., vorwaltend.

Biloculina clypeata, d'Orb., sehr selten.

B. cyclostoma, Rss., sehr selten.

Triloculina platynofa, nov. sp. Rss., sehr selten.

Quinqueloculina Jideatia, d'Orb., selten.

Q. contorta, d'Orb., selten.

Q. porrecta, nov. sp. Rss., selten.

Q. subdichotoma, nov. sp. Rss., selten.

Q. inteiiexta» nov. sp. Rss., selten.

Im Horizont der Isocardia cor. habe ich weder eine auffallende

Abnahme noch eine Zunahme der aufgezählten Molluskenarten be-

merkt, doch hat eine von hier genommene Schlemmprobe nach den

Untersuchungen von Reuss einige beachtenswerthe Änderungen in

der Ostracoden- und Foraminiferen-Fauna ergeben. Bairdia hetero-

stigma fehlt.

Bairdia fabacea, nov. sp. Rss., sehr selten.

Cytheridea MüUeri, v. Mstr. sp., selten.

Cythere cicatricosa, Rss., sehr selten.

C. angulata, Rss., sehr selten.

Die Ostracoden haben also im Allgemeinen stark abgenommen.

Polystomella crispa, Lam., vorwiegend.

P. Fichteliana, d'Orb., sehr selten.

Rotalia Haidingeri, d'Orb., sehr selten.

Rosalina viennensis, d'Orb., seilen.

Quinqueloculina papyracea. nov. sp. Rss., sehr selten.

Q. (adelosina) pulchella, d'Orb., sehr selten.

Sitzh. d. mathem.-natiirw. Cl. XI.FV. Bd. f. Abth. 41
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Die wichtige Species Rosalina vienneyisis tritt also zurück,

andere Arten in geringerer Anzahl erscheinen anstatt der oben auf-

gezählten Millioiden.

Über dem Horizont der hocardia cor (in VII. 2. des Tableau)

zeigt sich keine wesentliche Änderung der Weichthier-Fauna,

nur das Eine liess sich bemerken, dass

Buccinum costellatum und Corbula gihba

hier noch entschiedener vorherrschen und dass der Typus der

Corbula carinata völlig in dem der vorgenannten Art aufgegan-

gen ist. Aporhais pes pelecanikox\\mi\\\QV in kolossalen Exem-

plaren vor. Eine Schlemmprobe wurde von hier nicht genommen.

VIII. Diese wechselvolle Stufe besteht aus folgenden Bänken:

1. Ein mürber grünlich-grauer Thon mit schlecht erhaltenen

kleinen Cardien, ly e,'.

2. Grauer Tegel mit Bucciniün costellatum, aporhais pes

pelecani, cardium echinatum und wohl mit noch anderen

Arten der Stufe VII. — 21/2'.

Die Aufsammlung geschah hier leider allzu flüchtig.

3. a) Grauer Tegel mit ziemlich gut] Mactra podolica, 3'.

erhaltenen f

bj Blättriger Thon mit zer-
| Car</mm spp., i/^'.

quetschten
]

4. Grauer Tegel wie 2. — 21/2'.

5. Blättriger Thon wie 3, b. — \\'.

6. Grauer Tegel wie 3, a. — 3'.

7. Dichter Kalkstein, allenthalben von Calcitdrusenräumen

(2 R'. S3) durchzogen. — 1'.

8. Schiefrig blättriger Thon, stellenweise bituminös, ohne

sichtbare Organismen. — 4'.

9. Dichter Kalkstein wie 7. — s/^'.

109. Schiefrig blättriger Thon mit einzelnen speckig-

thonigen Einlagerungen, mit

*) Ti-oIa der aiiffällifjen Gleichheit einzelner Bänke ist doch weder eine Faltung^, noch

eine Verwerfung- Hnnehmhar. auf welche Störungen ich hei der Untersuchung' an Ort

und Stelle sorglich achtete. Ich kann «lieseri Complex nicht anders denn als eine

wirkliche Wechsellagerung auffassen, zu der die Erklärung nur in der

östlichen Nachbarschaft gefunden werden könnte-
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Mactra podolica, Eichwld (?).

Ervilia podolica, Eichwld (?)

,

Cardium sp. sp. wie in 3. — 14'.

11. Dichter muschelig-splittrig brechender Kalkstein, mit

knolligen Absonderungsformen. — 2'.

Diese Bank erlangt eine besondere Wichtigkeit dadurch,

dass sie als eine in petrographischer Beziehung völlig idente

Ablagerung auch im mittleren Graben vorkommt. Sie liegt

da unmittelbar auf dem 3 Fuss mächtigen Hangendflötz, ist aber

mächtiger, als im östlichen Graben.

Von ihrer ganzen auf 6—8 Fuss zu veranschlagenden

Mächtigkeit ist allerdings nur die obere Hälfte dem vorerwähnten

Kalkstein des östlichen Grabens gleichzustellen i). Die untere

Hälfte ist stark thonig (ein gelblichweisser Kalkmergel) und

scheint den ganzen Complex VIII. 4.—7. zu vertreten 2).

Von denCai'dium und Mactra führenden Schichten ist hier

eben so wenig eine Spur zu entdecken, als von den anderen

brakischen und marinen Ablagerungen IV.— VII.

Dagegen erscheint auf dem Kalkstein VIII. m. 11. eine

Austernbank, von welcher der östliche Graben nichts aufweist

und welche ich als das letzte (oberste) Meeresgebilde mit einem

besonderen Numerus bezeichnen will.

IX. Ein gelblichweisser Kalkstein voll Ostrea lamellosa, —
eine ausgezeichnete Auster nban k, genau 8 Fuss mächtig.

— Ob die 2 Fuss mächtige Kalksteinbank des östlichen

Grabens (VIII. 0. 11.) als öder Meeresboden während der

Bildung dieser Austernbank aufgefasst werden darf oder ob

die See mit Umgehung der östlichen Partie zu den westlichen

Regionen Zutritt fand, das lässt sich bei der jederseitigen

Beschränktheit der Aufschlüsse wohl nicht mit Sicherheit ent-

*) Dass diese petrojfraphische identificirung nur auf Grundlage der sorgfältigsten

mikroskopischen Untersuchung und Prüfung beider Gesteine in Säuren vorgenom-

men wurde, versteht sicli wohl von selber. Sie lösen sich heintthe vollständig in

verdünnter Salzsäure, enthalten kaum Spuren von Magnesia und Eisenoxydul und

zeigen unter dem Mikroskop weder Spongiennadeln noch andere organische Reste.

8) Auf Taf. 11 ist bei Vllf. m. m lesen : 1 000 b i s 1-333 und ist der trennende Strich

nicht zu beachten.

41»
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scheiden. Die Zustände während der Ablagerungen IV.— VIII. 1 1.

sprechen wohl für die erstere Ansicht.

Die Schwierigkeilen der geologischen Auffassung der

Stufe VIII. (und IX.) werden eiiiigermassen gemindert durch

die völlige Identität, in der die nächstfolgenden Schichten in

beiden Gräben erscheinen.

Obwohl die bezeichnenden Thierreste erst in der Stufe

XI. entwickelt sind, so ist es docii kaum zu bezweifeln und durch

anderweitige Beobachtungen in Ungarn beinahe erwiesen, dass

schon die in X. zusammengefasstenSand- und Thonablagerungen

der Abtheilung: Congerienschi chten beizurechnen sind.

X. 1. Grober gelblichgrauer Sandstein mit Quarz-, Liaskalk-

und Hornsteinkörnern und mit viel grösseren Bruchstücken und

Geschieben der nächst unte»*lieo^enden Kalksteine. Das Cement

desselben ist kalkig mit allenthi, 3en zerstreuten Calcitausschei-

dungen, welche jedoch nichtK.^ talldrusen bilden, sondern nur

in der Form von eingewachsenen Körnern erscheinen.

Im östlichen Graben ist er 7 Fuss, im mittleren

Graben bei sonst gleichartiger Beschaffenheit nur 1 Fuss mäch-

'^ tig, trägt aber hier noch eine 2 Fuss starke Bank von eisen-

schüssigem groben Sand, die sich nicht als etwas selbst-

sländiges betrachten lässt. Immerhin ist dieser Unterschied in

der Mächtigkeit der Ablagerung groben Materiales beachtens-

werth.

2. Ein im trockenen Zustande beinahe mager anzufühlen-

der , feucht jedoch ausgezeichnet plastischer Thon von

gelblichgrauer Farbe ohne Versteinerungen. In beiden Gräben

1^2 Fuss mächtig.

3. Feiner gelber Sand, 18—20 Fuss mächtig, ohne

sichtbare organische Reste. Im mittleren Graben geht er zu

Unterst in einen kalkig gebundenen Sandstein über.

4. Ein graugelber oder gelblichgrau und ochergelb stratificirter

plastischer Thon, der im östlichen Graben unmittelbar

unter der Lössbedeckung eine Mächtigkeit von 14 Fuss, im

mittleren Graben aber (welcher sich schon gleich oberhalb

des Schürfstollens in zwei ungleich tief eingeschnittene Zweige

spaltet) eine Mächtigkeit von 18 Fuss erreicht.



Die Miocän-Localität Hidas bei Fcinfkiichen iu Uii^'am. 613

Über ihm liegt nun in einer Meereshöhe von 2-1166 Klafter

(barometr.), am besten aufgeschlossen an einer Stelle im ersten

Zweiggraben, Nord 23° in West vom Stollenmundloeli:

XI. 1. ein beinahe zwei Klafter mächtiger gelbbrauner Sand,

der allenthalben , insbesondere in manchen mittleren Lagen,

die für unsere Congerienschichten bezeichnenden Schalthier-

reste enthält. Einzelne Lagen sind stark thonig; unmittel-

bar unter dem versteinerungsreichen Mittelhorizont breitet sich

sogar eine mehrere Zoll mächtige Lage von eisenschüssigem

Thon hin, welcher geschlemmt, keinerlei Schalthierreste zeigt

:

Cougeria rhomboidea. Hörn, in lit., sehr häufig.

Cardium Hungaricum, Hörn, in lit., sehr häufig.

C Schmidti, Hörn, in lit., sehr häufig.

C. Majeri, Hörn, in lit., selten.

C corbuloides, D'-h! (?), sehr häufig.

Paludina achati?u^des, Desh. i), häufig.

Die Schalen sind sehr schlecht erhalten und mit dem sie

umgebenden Sand zu einer schwai^zbraunen eisenreichen Masse

verschmolzen. Der mineralische Charakter gleicht vollkommen

dem der bekannten Brakwassergebilde (Congerienschichten)

von Kertsch (Kriu)) selbst im Gehalt an Phosphorsäure. Zur

Ausscheidung von krystallisirten oder krystaliinischen Plios-

phaten ist es aber doch nicht gekommen.

So ungünstig nun auch die Beschaffenheit der Schalen ist,

so lösen sie sich doch sehr nett vom Steinkern ab, so, dass sie

zusammengehalten mit den calcinirten Besten von Arpad die

Bestimmung der Species vollkommen gestatten.

Über dem Congeriensand folgt:

2. ein licht isabell -gelber magerer Thon mit glatten und längs-

gerieften Schichtungsfugen und zahlreichen Butschflächeu. Er ist

nur 1
1/6 Fuss weit entblösstundführtkeine Schalthierreste. Dar-

über erheben sich die schroffen Wände der durchrissenen Löss-

decke, welche der Miocänablagerung hier in einer Dicke von

30—36 Fuss auflastet, im Ganzen aber noch viel mächtiger ist.

1) Mem. soc. ge'ol. 1838. 111, p. 64, PI. V, fig;. 6— 7. Die r.'iclihHltlg.'ie Coiig.'i im-

ablagerung^ bei Arpad, nächst Fiiiifkircben , führt mehrere vuii Desliayes beschrie-

bene Alten aus der Krim.
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Aus den auf der Karte (T. I) verzeichneten Höhenbestimmungen

ergibt sieh eine Dicke der Lösshülle von mehr als 30 Klaftern, welche

aber weit hinter dem Maximum der Mächtigkeit zurückbleibt, wie es

der Löss in der Gegend von Bonyhad, Szegzard und Mohacs erreicht.

Östlich vom Fahrwege nach 0-Falu zeigt sich unter dem Löss

eine sehr bedeutende, schon oben (S. 589) erwähnte Schichten-

störung. Der ganze Complex der Congerienschichten ist hier in

die Tiefe herahgerutscht, und die lichtfarbigen, im feuchten Zustande

seifenartig schmierigen Thonmassen liegen in beträchtlicher Aus-

dehnung zu Tage. Einige, unweit vom Hidaser Schafstall aus-

mündende Gräben haben die abgesunkene Partie ziemlich gut auf-

geschlossen und zeigen über der mächtigen Sand- und Sandstein-

schichte (X. 1.— 3.) einen mehrfachen Wechsel von solchen Thonen

und Sauden, vorherrschend aber grauen Tegel, dessgleichen in

keinem Zweige unseres Grabenfächers vorkam. In diesem Tegel

gibt es auch einzelne Bänke von rostbraunem Sand und nicht selten

kleine Nester oder Mugel von rothbrauner verhärteter Thonmasse.

Gaillonellen oder ähnliche Gebilde habe ich darin nicht gefunden,

nur wenig instructive Bacillarienfragmente zeigten sich in einigen

Proben.

Die Schalthierreste erscheinen in dem Tegel allenthalben mit

recht gut erhaltenen Kalkschalen. Ich sammelte hier mit Herrn

Riegel:

Congeria rhomboidea. Hörn, in lit.

Cardium Majeri, Hörn, in lit.
f

• r. ,
•^

,
> nur junge Exemplare.

C. Biegeli, Hörn, in lit.
)

Paludina achatinoides, Desh.

Melanopsis martiniana, Fer.

Cyclas prisca (?), E i c h w a 1 d.

Es gibt sich also in dieser Region eine nicht unbeträchtliche

Änderung sowohl im petrographischen Zustand der Schichten als

auch in den Thierresten zu erkennen. Allem Anscheine nach vertritt

die Melanopsis und Cyclas führende Schichte sammt dem unter ihr

liegenden grauen Tegel mit seinen Sandeinlagerungen den braunen

Congeriensand des mittleren Grabens und darf als eine tiefere —
dem Inneren der Mulde genäherte — Ablagerung aufgefasst werden.

So viel über die einzelnen Schichten unserer Localität.
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Zu weiteren Folgerungen als ich schon auf den ersten Seiten

dieser Notiz anzudeuten mir erlaubt habe, gibt uns das Studium einer

einzigen Localität wohl kaum die Berechtigung. Nur eines Umstan-

des möchte ich hier noch gedenken und zugleich das Verdienst her-

vorheben, welches sich ein vortrefflicher Beobachter, Herr von
Hantken durch seine Untersuchungen des Cerithienkalkes von

Tinnye, Uny und Bia westlich von Ofen um die Kenntniss der

ungarischen Cerithienschichten erworben hat.

Herr v. Hantken erkannte, dass einzelne Bänke dieses wohl-

geschichteten Kalksteines, welcher so reich ist an Cerithkim pictiim,

C. rubiginosum , Cardium vindohoneiise , Mytilus sp. u. s. w. wirk-

lich zum grössten Theile aus For aminiferen (zumeist Polysto-

mella) bestehen, und dass sie nichtsdestoweniger zahlreiche Stein-

kerne und Abdrücke der vorgenannten Molluskenarten enthalten.

Als ich in den Jahren 1856 und 1837 diese Gegenden besuchte,

sah ich wohl dieselben Schichten, hielt aber nach der Untersuchung

vieler Gesteinsproben, in welchen ich an den mit Kalk dick über-

krusteten Körnchen keine deutlich organischen Formen wahrnahm,

solche Kalksteine für rogensteinartige Gebilde i) doch schon 1858

überzeugte mich Herr v. Hantken von der Bichtigkeit seiner Beob-

achtung, welche beweist, dass die Überreste der eigenthümlichen

Fauna der brakischen Schichten auch in der Umgebung der Pilis-

Vertes-Gebirgsgruppe , wo sie ausgedehnte, von Löss überdeckte

Plateaux bilden, mit echten Meeresbewohnern vielfach gemischt

wurden. Leider wird der starken Überkrustung wegen eine nähere

Bestimmung der Foraminiferen nicht ausführbar sein s).

Ob diese Mischung einer Aufschwemmung vom offenen Meere her

und zeitweiligen Überfluthungen der brakischen Kulkniederschläge

zuzuschreiben ist oder ob sie durch eine völlige Untertauchung

ganzer Strecken mittelst periodischer Senkungen zu Stande kam,

das lässt sich wohl jetzt noch nicht mit Gewissheit entscheiden.

*) Vergl. Jalirbuch der k. k. geologischen Reichsasistalt. Vlli. 2, S. 308 und 320; X, 4,

S. 483, 306.

2) Viel wichtiger als das Materiale von Tinnye etc. ist die Ausheule, welche Herr

Stoliczka bei seinen ofliciellen Aufnahmen im Gebiete der Haab gemacht hat.

Millionen von Polystomella crispa, Lam., erfüllen einzelne Blinke der kalkigen Ceri-

thienschichten.
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Die uns von Hidas bekannten Verhältnisse und der Umstand, dass

der oolitische (Foraminiferen-) Kalkstein mit den Überresten der

brakisi'hen Fauna ansehnliche Bänke im gewöhnlichen sandigporösen

Cerithienkalke bildet, sprechen wohl für den letzteren Modus.

Verhielt sich die südöstliche Umgebung des Fünfkirchen-Pecs-

Tarer Gebirges in der mittleren Enlwickelungsperiode unseres Mio-

cänbeckens ungefähr so wie der durch seine wiederholten Senkungen

und Hebungen in historischer Zeit bekannte Lymtjord in Jütland 9»
freilich bei wesentlich verschiedener Terrain-Beschaffenheit, warum

sollte die Umgebung des Pilis-Vertes-Gebirges nicht ähnliche, gerin-

gere, aber — wie es scheint — mehr ausgedehnte Senkungen und

Hebungen erfahren haben?

Im eigentlichen Wiener Becken kennt man nichts dergleichen

und haben die Ablagerungen der drei Hauptperioden wirklich con-

centrisch stattgefunden, wie Prof. Suess dies längst nachgewiesen

hat, in Ungarn aber, wo sich zu Ende der älteren rein marinen Bil-

dung (Leithakalk, Sand, Tegel) die submarine Eruption der (grauen)

Trachyte in ungeheurer Massenhaftigkeit ereignete, wo später, nach

Absatz der Cerithienschichten die, wenn auch nicht so massenhaften

doch ebenso weit verbreiteten Rhyolithe und Basalte emporstiegen,

— in Ungarn müssten uns Anzeichen einer ganz ruhigen, concentri-

schen Beckenausfüllung fürwahr in Erstaunen setzen. Wir dürfen

vielmehr oftmalige Bodenschwankungen im Bereiche dieser Durch-

brüche als Etwas von seihst verständliches ansehen.

Meine in ziemlich grossem Massstabe angenommenen Aufsamm-

lungen setzten mich in den Stand, zu einzelnen Arten der Hidaser

Schichten Bemerkungen zu machen, welche sich auf deren Abände-

rungen und ihreVerwandtschaften mit anderen hier vertretenen Species

beziehen. Wiederholte Studien an dieser interessanten Localität

würden, in Verbindung gebracht mit genaueren Untersuchungen

der Lagerungsverhältnisse an den petrefactenreichen Fundorten in

Ungarn und Siebenbürgen, gewiss wichtige und für einzelne Species

unserer Miocänablagerungen entscheidende Resultate liefern.

Schlüsslich erlaube ich mir den Wunsch auszusprechen, dass

die beschriebene Localität recht bald von Geologen möge besucht

werden , welchen es bei einigem Zeitaufwande gelingen wird meine

•) LjeM, l'riiiciples, *J. editiun, pa^. 330.
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Beobachtungen zu vervollständigen und etwaige Irrthümer darin zu

berichtigen,— so wie meinen aufrichtigen Dank den Herren Hörn es,

Rolle und Suess, welche mich bei dieser kleinen, aber wegen der

Menge der Einzellisten ziemlich mühsamen Arbeit — ohne meiner

Vermuthung hinsichtlich der unterbrochenen Bildung der ungari-

schen Cerithienschichten beizupflichten — vielfach mit Rath und

That unterstützt haben.
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Üher tertiäre Dolomit- Breccien, über Höhlen im Leitha-

Conglomerate Vöslaus und über Seen und Teiche in geolo-

gischer Beziehung.

Von dem w. M. Dr. A. Bon^.

Die Einfachheit der Formations -Zusammensetzung wächst mit

ihrem Alter ; im Gegentheile je jünger ein Gebilde, je mehr Glieder

besitzt es und je localer erscheinen alle ihr Bestandtheile. Darin

liegt gerade die grosse Schwierigkeit das Tertiäre eines Beckens

vollständig zu erforschen, und darum muss dieClasse anstatt grosser

geologischer Aufnahmer) auch mit ganz winzigen Beobachtungs-

Bruchstücken sich zufrieden stellen. Die Literatur des Pariser

Beckens ist schon eine grosse, und doch sind alle geognostischen

Lagerungen und Details daselbst noch nicht festgesetzt. Im

weniger untersuchten Wiener Becken wird es uns eine lange Zeit

auch so gehen.

Ein neuer Steinbruch in Ober-Gainfahrn unfern der Kirche

und neben dem Tischlermeister Wessely hat die Lagerung der ter-

tiären dolomitischen Kalk-Breccie auf sandigen Schichten zu sehen

erlaubt, was man im Jahre 1859 nur in dem Brunnenloche des Herrn

Wessely und in Kellern wahrnehmen konnte (s. Sitzungsber. Bd. 37,

S. 3o6). Auf der anderen Seite ist man bei Fundamentgrabung der

Vöslauer Kirche auf Dolomit -Sandschichten gerathen , welche dem

gewölinlichen Leitha-Conglomerate zugehören, oder wenigstens zei-

gen sich auf dem kleinen Vöslauer Plateau Sandschichten auf dem

Conglomerate gelagert. Aus diesem neuen Funde konnte man viel-

leicht auf das Alter des Dolomit- Breccienstockes schliessen, welches
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darnach nach der Ablagerung der obersten Schichten des Conglo-

merates gebildet worden wäre. Dieser Dolomitgrus bestand nur aus

den kleinsten Trümmern, welche das Wasser bis zu einer gewissen

Entfernung weggeführt hatte.

Da Höhlen in Conglome raten eben so selten, als sie in

Kalksteinen häufig sind, so findet Dr. Boue es der Mühe werth, auf

die im oberen Theile des Leithakalk- und Sandstein-Conglomerates

in Ober-Vöslau entdeckte aufmerksam zu machen.

Sie ist gross genug, um darin herunter zu steigen und kann in

kriechender Stellung bis 4 Klafter Entfernung verfolgt werden. Mit

derjenigen im Brunnen des Nr. 138 durch Morlot im Jahre 1847 be-

schrieben und einer anderen wäre es wenigstens die dritte in jener

Gegend. In der Begrenzung jener Grotten sind die Agglomerate

porös oder voll Löcher, indem die Kalkbrocken theilweise gänzlich

entfernt und manche in Kalkspath- Drusen verwandelt wurden. In

den Höhlen gibt es auch Kalkstalaktiten. Was den Ursprung dieser

kleinen und grösseren Aushöhlungen betrifft , so schliesse ich mich

nach reiflicher Überlegung der Meinung Hofr. Haidinge r's (Sitzb.

1856, Bd. 21, S. 480) an, namentlich, dass sie ihre Entstehung am

ersten den langjährigen und noch jetzt fortbestehenden Einwirkungen

der Kohlensäure enthaltenden atmosphärischen Wasser-Einsickerun-

gen verdanken sollten. Ich möchte selbst in diesem Punkte einen

Schritt weiter wagen und behaupten, dass, wenn diese Wirkungen

einen günstigen Boden finden , ich meine, viele leicht lösbare Kalk-

geschiebe, sowie seihst einen sehr kalkigen Cement , daraus mit

der Zeit Höhlen entstehen können.

Die entgegengesetzte Meinung scheint mir auf zu viele Wider-

sprüche zu stossen. Wenn solche Auswaschungen und Auflösungen

von mit Säuren geschwängerten Wässern in der Alluvial- oder Ter-

tiärzeit herstammen sollten, wie z. B. Boz et, Daubree und andere

für gewisse Alluvial-Entfärbungen annehmen zu können glaubten, so

kann man wenigstens kaum diese allgemein verbreitet sich denken. Denn

sonst müssten diese inwendigen Auswaschungen auf sehr grosse

Strecken zu finden sein. Dies scheint aber, so weit wenigstens unsere

Kenntnisse reichen, nicht der Fall zu sein; sie wären iniGegentheile

nur vorzüglich locale Erscheinungen , welche durch locale Mincral-

wasser-Durchsickerungen hervorgerufen wären, oder besser gesagt,

dies Durchdringen desBegenwassers hätte nicht überall mit derselben



(520 B u »?. über tertiäre Dolomit-Breccien, über Höhlen im Leitha-

Leichtigkeit geschehen können. Spaltenreiche Schichten, sowie sehr

viele Kalkgeschiebe führende Conglomerate oder ein sehr kalkiges

Cement müssten das Letztere hefönlern u. s. w.

Die Wirkung keiner sehr starken Säure bleibt allenfalls eine

Thatsache durch den Umstand, dass nur die Kalkgeschiebe gänzlich

oder nur theiUveise aufgelöst werden , indem die von Kieselkalk,

Thonschiefer , Sandstein oder krystallinischen kiesreichen älterer

Gebirgsarten unberührt bleiben. Dieselben Ursachen schützten auch

den grössten Theil des Bindungsteiges dieser Agglomerate.

Störungen in den Durchsickerungen durch allmähliche Zu-

stopfung der Canäle erklären zu Genüge , wie es kommt , dass

gewisse Geschiebe nur halb aufgelöst oder selbst dann mit kry-

stallisirtem Kalkspath überzogen sein könnten.

Eine Eigenheit derselben Conglomerate, nämlich ihre ausgewa-

schene Oberfläche, die theilweise mit Erde angefüllten Löcher, un-

förmliche Canäle oder Röhren, sowie Trichter darin, das alles passt

genau auf unsere Erklärung.

Aber mit der hinter Soos wohlbekannten Schelmenloch-

Grotte hat es ein eigenes Verhältniss , denn der dichte Kalk

daselbst scheint eine Rutschung erfahren zu haben und die Höhle

wenigstens theilweise durch dynamische Kräfte entstanden zu sein.

Vom Dache heruntergefallene Feistheile kommen darin vor, und selbst

der Eingang hat in der Höhe so sehr seit 20 Jahren eingebüsst, dass

man nur kriechend hinein kann.

Zu diesen Einzelheiten über die Vöslauer Gegenden kann ich

auch das räthsel hafte Vorkommen von schlackenförmigen, eisenhal-

tigen Gesteinen fast nordwestlich von Gainfahrn gegen den dort

auff'allenden und steilen Flötzgebirge-Kamm hinzufügen. Solche

haben sich in einer ziemlich tiefen Ausgrabung in einem Weingarten

gezeigt. Doch ist es mir nicht klar geworden, ob sie dieses zerfres-

sene Aussehen nur dem Eisenhydrat verdankten, oder ob es wirklich

pseudovulcanische Producte wären , dessen Ursprung man dann in

den wirklich vorhandenen Braunkohlennestern der tertiären Sande

oder in denjenigen der auch daselbst wahrscheinlich verdeckten und

in Schwefelkiesen so reichen Kössener Schichten suchen sollte. Als

künstliche Producte einer älteren Kalkbrennerei konnten sie wenig-

stens nicht gelten.



Conglomerate Vöslau's und über Seen und Teiche etc. 621

Die Seen- and Teichbildang.

Wenn Teiche nicht überall anzutreffen sind, und gewissen Ge-

genden, oder besser, gewissem geognostischen Boden eigen erschei-

nen , so ist dieses noch viel mehr der Fall mit Seen. Es ist leicht,

die Theile der Erde aufzuzählen, wo eine oder die andere oder beide

Wasseranhäufungen vorhanden sind. Dieselbe Charakteristik gilt für

beide , namentlich sie entstehen durch das Aufstauen von Quell-,

Bach- oder Flusswasser , oder nur durch Quellen auf ihrem Boden,

oder ihre Wässer haben diesen doppelten Ursprung. Ihr Boden ist

felsig, schotterig, lehmig oder torfartig, welche beide letzteren Fälle

besonders bei den Teichen oft vorkommen.

Auf der anderen Seite unterscheiden sich Teiche von Seen

ganz vorzüglich durch ihre Form , und oft durch ihre Grösse. Die

ersteren sind besonders rund oder dreieckig oder mehr oder weniger

eanalförmig, die Seen kreisförmig, oval, einfach, doppelt oder viel-

fältig canalförmig. Teiche entstehen in Gegenden, wo Wasser kei-

nen oder nur einen schweren Anlauf finden, wie in den Dunen-Zonen,

längs gewissen Flüssen (Theiss etc.) oder auf lehmigem Boden, wie

in der Bresse , in Böhmen, Mähren u. s. w. Nur sehr wenige tiefe

Teiche sind kreisförmig und füllen dann den Raum eirtes Erdsturzes

in Gypsgegenden , wie z. B. bei Pyrmont und im Seewald bei

Empfingen in Schwaben aus.

Kreisförmige Seen sind theilweise bestimmte vulcanische

Krater-Seen, wie der Pavin-See in der Auvergne, der Laacher See,

der St. Anna-See in Siebenbürgen, der Bolsena-See im Römischen,

der Gondar-See in Abyssinien u. s.w.; theilweise Einstürzungs-

Seen, manchmal durch Gyps- und Salzstoek-Aus Waschungen hervor-

gerufen , wie der zu Salzungen im bunten Sandstein , der See bei

Arendsee (Lüdeke Alt. mark. oek. phys. Mag.), der See Fucino in

Italien u. s. w. , derjenige auf dem Passe des Mont Cenis , der See

Antuco in Chili u. s. w. Doch oft sind solche Trichter mehr oder

weniger unkenntlich geworden , was besonders geschieht , wenn

ihr Massstab ein etwas grosser war. In diese Kategorie gehören die

Seen der Raben und Hunden in den Vogesen , der Feldsee im

Schwarzwald, der Gotscha-See in Armenien, der See Trasimeno

in Italien, der Nicaragua - See u. s. w. Ausserdem gibt es noch
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unter den Gebirgsseen , sowohl in gi-anitischen oder plutonischea

als in den krystalliniscben Schiefergebirgen einige , welche den

tiefsten Theil ehemaliger plutonischer Trichter oder wenigstens die

Mündungen von grossen wässerigen Ausspritzungen zu decken

scheinen, wie der See im Cairngorum - Granitgebirge Schottlands,

der Castoria-See in Macedonien, der Plava-See in Süd-Bosnien, der

Alakul-See in Central -Asien u. s. w. Besonders gehören noch zu

dieser Classe von Seen diejenigen auf Gebirgspässen wie auf dem
St. Gottbard, auf der Grimsel und dem Splügen , der See Plana in

Ober-Engadin, einige Seen der hohen Karputhen und Tatra u. s. w.

Einige ovale Seen entstehen bei dem Zusammenflusse von

Flüssen oder zeitlich selbst im Bette eines Flusses, wenn seine Was-
ser sehr anschwellen, wie z. B. auf dem kleinen Kamtschik zwischen

Baschköe und Vetschera im Balkan und in vielen Strömen der heissen

Zonen.

Auch kommt der Fall vor, dass die Wasser -Infiltration längs

einem Flusse in einer etwas tiefen Gegend Seen verursacht, wie es

uns Azara z. B. längs dem Parana schildert. (Edinb. J. of Sc. Ab.

1827, Bd. 6, S. 219.)

Das Wasser der anderen Seearten füllt nur Erdspalten oder

Tiefen aus, welche durch Boden-Nebensenkungen manchmal zu ova-

len erweitert werden, wie z. B. in dem Falle des Platten- und Neu-

siedler See in Ungarn. Seltener tritt der Fall ein , dass die Natur

die Eindämmung der Teiche nachahmte und durch einen Wasser-

strom, einen Gletscher, einen Erdsturz oder Lavastrom einen Damm
aufführte , hinter welchem dann die Wässer sich als See sammeln

konnten. Solche Beispiele findet man im baierischen Alpengebirge

sowie in der Ebene. Der Loo- Pool -See vor der Ausmündung der

Low in Cornwallis (s. MolTs N. Jahrb. d. Berg- und Hüttenk. 1812,

Bd. 2, S. 320), der auf dem Laufe der Drome durch einen Erdsturz

im November 1829 gebildete See (Gasparin, Ann. sc. nat. 1319,

S. 424), der ähnliche See Bonca im J. 1732 bei Antrona in Piemont,

der See von Aidat hinter einem Basaltwalle im Puy de Dome-Gebirge

sind andere Beispiele. Als Gletscher-See brauche ich nur an den-

jenigen im Bagnethal im Jahre 1595, und in den Jahren 1817

bis 1822, an den Ötsch- Gletscher See in Tirol u. s. w. zu erinnern.

Augenscheinlich hat die Zahl der Gebirgsseen sich sehr vermin-

dert, weil fast alle mehr oder weniger Schutt und Geröll aufnahmen.
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oder durch andere Zufälligkeiten wie Spaltenbildung oder Empor-

hebungen sieh ausleerten. Bei vielen ganz oder nur theilweise ver-

schwundenen bleibt eine Terrassenpiastik sammt Alluvial -Anliäu-

fungen in ihrer Umgebung , welche die geliörigen Winke für ihre

ehemalige Grösse bestimmt geben. Doch im Allgemeinen seheint

jede grosse Gebirgskette noch genug kleine Gebirgsseen zu besitzen,

um manchen Geologen in seiner Behauptung behutsam zu machen,

wenn sie das ehemalige Vorliandensein grösserer Seen auf ver-

schiedenem Niveau und dieses manchmal im selben Becken leug-

nen und nur durch verschiedene Emporhebnngen das Orographische,

Plastische des Terrains allein erklären wollen.

Ausserdem besteht der vollständige Beweis des Gegentheils

in dem Umstände , dass jene Gebirge ohne oder fast ohne Seen in

jetziger Zeit, doch in der älteren alluvialen oder tertiären solche

besassen, da man daselbst Gebilde jener Zeit findet. So z. B. in der

Limagne in der Auvergne, im südwestlichen Cantal, am Colle in den

Apenninen, in der schwäbischen Alb, im Schwarzwald, imHessischen,

in Böhmen u. s. w.

Es tritt auch der Fall ein, dass die Ausleerung so spät geschah,

dass die trockenen Becken nur Alluvium, oder selbst gar nichts ent-

halten, oder selbst noch manchmal mit Wasser sich füllen, wie z. B.

in jener prächtigen Gross -Mulde des Gatzkoer Districts in der süd-

lichen Herzegowina und in manchen anderen leeren Becken Ungarns

oder der Türkei und des Orients , wo die Uferränder unverkennbar

durch Abwaschung Spuren gekennzeichnet sind (s. Gough's Abth.

über die zahlreichen ehemaligen Seen in Mem. Manchester Philos.

Soc. 1793, Bd. 4, Th. 1, S. 1).

Die Schwierigkeit , die Ausleerung jener ehemaligen Seen zu

erklären , ist oft nur eine scheinbare, weil man die gewaltigen Öff-

nungen von Thälern immer als eine Noihwendigkeit dazu ansieht,

und in jenen Gegenden wirklich oft keine Spuren solcher Katastro-

phen zu bemerken sind.'

Doch vergisst man, dass die Ausleerung eines Sees allein durch

geöffnete Erdspalten oder unterirdische Katavotra ganz allmählich

stattfinden kann. Es ereignet sich auch , dass ein besonders durch

Quellen vollgehaltener See gänzlich vertrocknet, wenn die Wasser-

rohrleitung sich verstopft , oder das Wasser durch eine oder die
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andere Ursache, oder selbst möglich in Folge einer örtlichen klima-

tischen Veränderung, ausbleibt.

Auf der anderen Seite haben besonders die älteren Geognosten

manches Verhältniss der ausgeleerten ehemaligen Wasserbecken

nicht richtig beurtheilt , weil sie zu wenig mit Localgebilden ver-

traut waren , und alle Sedimente als nothwendigerweise sehr aus-

gedehnt im Raum sich dachten. So z. B. kam es vor , dass in Süss-

wasserbecken wie im Locle oder bei Steinheim in der schwäbischen

Alb (siehe meine geognost. Gemälde Deutschlands 1829, S. 415)

sie sich ganz und gar nicht erklären konnten, warum die Süsswasser-

Ablagerung daselbst nur örtlich und nicht allgemein war. Indessen

entstanden jene schneekenreichen Sedimentärschichten nur in den

Umgebungen der Quellenwasser oder Säuerlinge, und darum sieht

man nur daselbst Mergel und Travertin. Das Wasser dieser Becken

erstreckte sich einmal, wenigstens in Schwaben, von jenem kreisför-

migen alten Krater Steinheim's in anderen Thälern, durch das langsame

Aufhören des Abflusses der Quellen verminderte sich allmählich die

Grösse dieser Seen und endlich vielleicht trockneten sie gänzlich,

ohne dynamische Bewegungen des Bodens, aus.

Wenn letztere wirklich stattfanden, wie der sei. Fromherz es

uns für elf ausgeleerte Tliäler des Schwarzwaldes wahrscheinlich

gemacht hat (s. geogn. Beob. üb. d. Diluvialgebilde des Schwarz-

waldes 1842), so findet man daselbst Spuren solcher Entleerungen,

Blöcke u.s. w., welche in den anderen Gegenden fehlen. Dieses ist der

Fall im Schwarzwalde , beim See des Guebweiler Ballon in den

Vogesen (Elie de Beaumo nt, Explic. Carte geol. d. Fr. 1841, Bd. 1,

S. 277) , bei der Ausleerung des See Suwando im Ladoga-See im

Jahre 1818 (Baer, Beitrag zur Kenntniss Russlands, 1845,

Bd. 7, Abth. 2) , bei jener der Seen Long und Müde Lake in Ver-

mont (Dwight, Americ. J. of. Sc. de 1826, Bd. 11, §. 39)u.s.w.

Die kieseligen Niederschläge, welche die meisten Süsswasser-

bildungen begleiten, geben den neuern gründlichen Quell-, Fluss- und

Mineralwasserbeobachtungen gemäss einen sicheren Fingerzeig, dass,

wo solche vorhanden sind, die Seen nicht nur durch Flüsse, sondern

auch durch reiche Thermalquellen gespeist wurden. Auf ähnliche

Weise kommt man durch die Voraussetzung von Schwefelquellen

zu dem wahrscheinlichsten Ursprünge der tertiären Gypse , sowohl

derdichtenalsder Selenit-Krystalle. Selbst manche Salzstöcke mögen
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auf eine ähnliche Art durch besondere locale Salsen oder salzige

Schlammausbrüche entstanden sein.

Als Mittelding zwischen Meer und Süsswassersee findet man
nicht nur auf unserer Erde einige wenige sogenannte innere
Meere, sondern auch eine grosse Anzahl von salzigen Seen ver-

schiedener Gattung. Manche dieser Becken sind jetzt ausgeleert, wie

z. B. das petrefactenreiche des Nebraska-Territorium, die Wüsten am
Colorado, die bekannten in Asien und Afrika u. s. w. Für die inneren

Meere wie das kaspische und aralische steht die geognostische That-

sache fest, dass es nur die tiefsten Stellen eines grossen ehemaligen

tertiären salzigen Beckens sind. Fast nur dieselbe Ansicht kann man

über die salzigen Seen von Utah , und einige andere Asiens sowie

Afrika's oder selbst über den Tschad-See u. s. \v. haben.

Doch andere Salzseen scheinen wie auf der persisch-türkischen

Grenze die tiefsten Überbleibsel grosser Kraterbildung , oder wie

in Palästina tiefe ältere Spaltenthäler, welche einst mit dem Meere

zusammenhingen und später davon getrennt wurden. Die ganz eigene

Verbreitung und Geogenie der natron- und borreichen Seen ist

schon anderswo hinlänglich erläutert worden.

Theilt man sich die Seen und Teiche nach geologischen

Formationen ein, so bemerkt man , dass die älteren paläozoischen

Gebilde sehr reich an selbst grossen Seen sind. Die nördliche halbe

Weltkugel ist viel reicher an Seen als die südliche. Zwischen den

Tropen sind ausser den Flussseen die anderen Arten ziemlich sel-

ten , was besonders in Asien , etwas weniger aber in Afrika auf-

fällt. Wie ich es schon anderswo andeutete , die nördliche Hemi-

sphäre wird fast durch einen Gürtel solcher Seen umkränzt; wenn

man nämlich vom amerikanisch- arktischen Meere anfängt, um mit

dem Erie-See in jenem Festlande zu endigen und dann in der alten

Welt über Schottland, Nordengland, das südliche Norwegen, Schwe-

den, Finnland bis an das nördliche Russland kommt. Eine andere

vollständigere Seereihe zieht vom mittelländischen oder schwarzen

Meere an über das caspische und Aralmeer, durch die See Central-

Asiens bis zum Baikal-See. Einige der Seen Central-Asiens liegen am

Rande des tertiären Gebietes und die einst viel ausgedehnteren ame-

rikanischen sind mit quaternären Formationen umgeben. Überhaupt

scheinen Äquatorialketten reicher an Seen, als die Meridianketten

und die amerikanischen Cordilleren u. s. w.

Sit/.b .1. n.alli«^m.-ni.(uiw. C\. \\A\'. RH- I AI.Ui. 42
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ll) allen Fällen müssen doch die Lagerungen der paläozoischen

Gebirgsarten, ihre Abwechslung von harten und weichen Steinarten,

vielleicht selbst ihre Gypse und Salze für die Erzeugung der Seen-

Becken sehr günstig gewesen sein. Manche Ziisammenstiirzungen

und Einstürzungen haben wahrscheinlich zu der Grösse so vieler

dieser beigetragen. In jener Art von Seen sind die Inseln auch

durch die'^elben Ursachen am häufigsten , indem sie in den anderen

nur spärliclie Ausnahmen bilden.

Die zweite zjiblreichste Reihe der Seen bemerkt man im ter-

tiären Gebiete , wo ungefähr dieselben Vorbedingungen zu ihrem

Entstehen sich finden. Eine dritte bilden die Seen des Alluvial-

botlens. In der vierten Heihe sind die Seen in jenen Gebirgsketten,

welclie sowohl in älteren krystallinischen Schiefern als in Flötzfor-

mationen meistens mit Gewalt eingefureht wurden. Doch scheinen

diejenigen diegrössten, welche von beiden Gebirgsarten-Complexen zu

gleicher Zeit umgeben sind. In diesem Falle endigt ziemlich oft der

See selbst im tertiären Lande und besitzt auf diese Weise ebensowohl

vorne die sanftesten, anmuthigsten, als im Hintergrunde die steilsten

felsartigsten Lferränder. Endlich kommen noch dazu die kleinen

Seen im höchsten Gebirge der paläozoi^^chen , krystallinischen oder

Flötzgebirgsarten.

Was die Teiche betrifft, so gibt es reiche Teichgegenden

ebensowohl in gew^issen krystallinischen Schiefergegenden (Bretagne,

Schottland) oder den paläozoischen Districten (nordwestlich von

England u. s. w.), als besonders ^uf dem tertiären und Alluvialboden.

In Flötzkaikgegenden sind sie eigentlich selten. Manchmal genügt

eine dünne Lehmschicht auf älteren Formationen zu ihrer Bildungs-

möglichkeit. Dieses kann auch allein erklären, warum im Alluvium die

unbedeutendsten Niveau - Verschiedenheiten in manchen Gegenden

den Quellen erlauben ihre Wässer auf solche Weise zu sammeln,

so z. B. zwischen Hamburg und Hörn auf einer kleinen Beihe von

Anhöhen und selbst ganz in der Nähe des Abfalles des Terrains

gegen das niedrige Elbstrom-Ufer u. s. w.

Vergleicht man die jetzige Vertheilung der Seen und Teiche

mit der wahrscheinlichsten Vertheilung der Meere und des Festlan-

des in den verschiedenen geologischen Perioden, so kommt man un-

willkürlich zu dem Schlüsse, dass sie noch theihveise in denGegen-

d( n liegen . wo früher die Oceane, inneren Meere (»der wenigstens
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Buchten auf einem viel grösseren Massstabe den Erdbali bedeckten.

Die noch vorhandenen füllen noch selten die tiefsten Löclier solcher

Becken, indem die meisten auf versciuedeiiem Niveau stehen, theil-

weise wenigstens die Tiefe der ehemaligen Wässer zu verschiedenen

Zeiten noch beurkundet. Die Seen und ihre ehemaligen Uferränder-

Terrassen i) geben im Kleinen ein Bild der Meere und Oceane.

*) Hier die besten See- und Fluss - Terrassenbeschreibungen , namentlich für Schott-

land. Hutton (.lam.), Trans, roy. Soc. Edinb, 1790, Bd. 2, S. 3, — zu G lenro y

Wacculloch, Tr. geol. Soc. Loud. 1817, Kd. 4, S. 314—392, Taf. 14—22. — Lauder-

Dick, Edinb. roy. Soc. Trans. 1821, Bd.9, S. 1— 64. — Loch aber, .Mackenzie, Edb.

phil. J. 1828, Bd. 4, S. 1— 12, Taf. 1. Darwin, Lond. phil. Tr. 1839, Th. 1, S. 39— 83.

Bryce, Phil. mag. 1850, Bd. 37, S. 33. Chambers, Aucieut Sea Margins 1848,

S. 89— 130. Sammt Charte, Dana, Edinb. n. phil. .1. 1849, Bd.46. S. 212—217. Agassiz,

dito 1842. Bd. 33, S. 236—240, .lam. Thomson, dito 1848, Bd. 4Ö, S. 49—61 u. 404.

Agassiz, Formation durch Gletscher, dito 1842, Bd. 33, S. 236 — 240, Taf. 4. —
Dana, dito 1849, Bd. 46, S. 212—217. — Milne (Dav.),dito 1847. Bd. 43, S. 339 bis

364. 1 Charte, auch separat in 4. — Phillips, Peuny Cyclopaedia 1842. — Dün-

ke Ider Tha I. Maclareu, Edinb. u. phil. J. 1843, V. 3Ö, S. 278—289, Sorby (H.C.),

on Terrasses u. s. w. Lond. Edinb. n. phil. J. 1856, N. F. Bd. 4, S. 317. — Eil-

don-Gebirge. Bowmau (.L E.), Ann. ofnat. bist. 1841, Bd. 6, 8.207-217. —
Ben Cruaehan Umgebung. Hopkins, Rep. brit. Assoc. 1851. — Seitendes

ü n i n - Ca nai -T h a 1 es im mittleren Schottland , Jameson (Rob.), Edinb. phil.

J. 1824, Bd. 11, S. 253. — Galashiels (Selkirkshire), Kemp. Chambers, Edinb.

J. 1840, N. 444. — England. Liucol u sh ir e u. s. w. Rev. Sedgwick, Ann. of phil.

1825, Bd.25,S. 241—257. Bucklaud, Reliq. diluv. u. andere Abb. de la Beche's Werke.

Yates, Edinb. n. phil.J. 1831, Bd. 1 1, S. 30—39 u. s. w. — Schwe i t z, Saussure's

Voyao-es. — Escher, Leop. v. Buch u. B. Studer, Abb. — Playfair, Edinb. roy. Soc.

1816—17. Quart. J. of Sc. a. Arts. L. 1817, Bd. 2, S. 459. .lardine, Edinb. roy. Soc.

1817. Engelhardt, Naturschilderung 1840, S. 53. — R he i n - u nd R h o ne -T h ä-

ler. Chambers, Edinb. n. phil. .1. 1849, Bd. 46, S. 14.9—161. — Fr ankre i c h.

Boubee, Bull. Soc. geol. Fr. 1834, Bd. 4, S. 376, 1842; Bd. 13, S. 345, 1847; Bd. 2,

S. 325, 1850: Bd. 7, S. 121, auch Constant PrevosCs und d'Arcbiac's Schriften. —
Rhein und E I s a s s. Rozet, J. de Ge'ologie 1830, Bd. 1, S. 25. — Dur a n ce-,

Drac-, Romanche- und 1 s e r e - T h ä I e r. Elie de Beaumon», Rech. s. I.

revolut. du globe S. 215 und 223. — Ober- und N i e d e r - R b e i n - D e p a r-

t e ra e n t. Martins, Bull. Soc. geolog. Fr. 1842, Bd. 13, S. 322-345, Taf. 4. -
Ardeche Giraud-Soulavie, Hist. nat.d. la France Merid. 1781, Bd. 4. — S a v o y i-

s c h e Alpen. Deine, Lettres s. Ihist. de la terre. 1 779, Bd. 2, S. 67. — A o s t e-

und Doriathälerin Piemont. D'Aubui.sson, .1. d. Mines, 1811, Bd. 29, S. 243. —

Noto-Thal in Sicilien. Lyeil's Princ. of Geology, Bd. 3, S. 373. — Deutsch-

land. Drei Terrassen bei Parin in Holstein. Brnhn, |Zeit,schr. dentsch-geol. Ges.

1849 Bd. 1, S. 111. — Deutsche Alpen. Boue, J. d. (;eologie 1831, Bd. 3,

S. 130—143. — B ay e r n. Weiss, Sndbayerns Oberfläche, 1815. Sedgwick u. .Mur-

chison, Trans, geol. Soc. L. 1829, Bd. 3, S. 416. _ 8 c a n d i n a v i e n. Piteo Elo

u. Alten Fiord (Finnmark), A. Bravais, Coroptcs rend. Acad. d. Sc. Par. 1840, 27. Apr.

Durocher, Voyage en Scandinavie 185:; u. .Mem. Soc.g^ol. de Fr. 18:i6, N. F. Bd. 6,

42*
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S. I—207, auch Hisinger, Keilhau u. Eugene Robert Abb. — T Q r k e y. Thrazien,

Boue, Turquie d'Europe, I84U, B<i. 1, S. 323. — Jordan-Thal in Palästina.

Chambers, Edinb. n. phil. J. 1848, Bd. 44, S. 135. — K I e i n - A s i e n. Hamilton,

Travels deutsche Üb. Bd. 1, S. 94 und 175. — Die Ufer des schwarzen
Meeres. Hoinmuire de Hell, Edinb. phil. J. Bd. 44, S. 392. — Yangma-Thalin
Nepal. Dr. Hooker, Bergbaus Geogr. J. 1850, Bd. 1, S. 3. — N r d - A m e r i k a.

Für die ve rei n ig te u Staaten überhaupt Hayden,geol. Essays 1820, Hitchcock's

Werke (niustr.ofSurf. Geology 1857). Schoolcraft, Silliman und Hall, Abb. Edinb. n.

pliil. J. 1848, Bd. 44, S. 135—136. — ObereSee. Capt. Bayfield, Trans, lit. a bist.

Soc. of Quebec 1829, Bd. 1. Agassiz, Lake superior lö50, S. 413. — Huron-
S e e. Trans, litter. a bislor. Soc. of Quebec 1829, Bd. 1, S. 56. — St. J o h n's-

Strom (N.-Braunschweig). Dr. Robb, Rep. brit. Assoc. 1840. — Connecti-
cut-Fluss und N e u - E u g I a n d. Hitchoock, Americ. J. of Sc. 1844, Bd. 47,

S 121, 1849, Bd. 8, S. 303, 1850, Bd. 49, S. 176, 334 und 348. — Terrassen um

den .M i c h ig a n - S e e. Shepard, Americ. J. of Sc. 1838. Bd. 34, S. 135. De Cas-

telnau, Compt. rendusAc. d. Sc.d.P. 1842, Bd. 14, S. 61 1. — E r i e - S e e. J. Fiint,

Letters from America 1822, S. 283. Desor, Proceed Bost., Soc. of nat. bist. 1850,

S. 291 u. Wittlesey (Cb.j, Americ. J. of Sc. 1850 N. F., Bd. 10, S. 31—39. — 12

Terrassen um lieii Ontario-See. LyelTs Travels in N. America, deutsche Üb.

S. 269—275. Hall (Jam.), Second geol. Report State of >'. Y. 1828. Bigsby Phil.

.Mag. 1829, Bd. 6 (dito S. 24). — Niaga r a -T erra ss e n. Lyell's Travels 8.24. St.

Lorenz-Fluss, Tapt. Bayfield, Trans, g. Soc. L. 1837, N. F Bd. 5, S.89. — St. Lorenz

und die grossen Seen. Macaulay (.1.), Natural. Stat. a civ. history of the State

of N. Y. 1829. Dearborn, Americ. J. of Sc. 1829, Bd. 16, S. 78—94. Roy, Proceed.

geol. Soc. L. 1837, Bd. 2, S. 337. Lyell, Proceed. geol. Soc. L. 1843, Bd. 4, S. 19.

Dr. Recd u. H. DRoger's Edinb. u. phil. J. 1848, Bd. 44, S. 139. — St. S t e p h a n-

T h a 1. Dr. Bigsby, Americ. .1. of Sc. 1822, Bd. 5, S. 205. — 13 Terrassen um den

Utah-See. Capit. Howard Stansbury, Expedit, to the Valley of the Salt Lake of

Utah 1852. — Oregon. .1. I). Dana, United States exploring Expedition 1835 bis

1842, Bd. 10. Geology S. tili. — Chili, Coquimbo-Thal. Capit. ßasil Hall,

Edinb. pl.il. J. 1824. Bd. 11, S. 255—258 Travel to South .America. Bd. 2, S. 9.

Pentland, Edinb. n. phil. J. 1838, Bd. 24, S. 440. Domeyko, Ann. des .Mines 1840,

3. F. Bd. 18, S. 59.Ch. Darwin, naturwiss. Reise, deutsche Üb. 1844, Bd. 2, S. 116 u.

120. Überhaupt J. K. Jackson, Physiogeographic Essays I. Obs. on lakes L. 1833, 4.

Line noch Zitiilreichere Literatur bilden die .Abhandlungen über die Terrassen längs

den Ooeanen und Meeren, welche theilweise auch Thatsachen über Fiuss- und Land-

Seeu-Terrassen enthalten.
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XXIX. SITZUNG VOM 12. DECEMBEU 1861.

Das c. M. , Herr Dr. Theodor Kotsehy, übermittelt für die

akademische Bibliothek einige seiner neueren Publicationen.

Herr Director K. W. Knoehenhauer in Meiningen übersendet

die III. Abtheilung (Schluss) seiner Abhandlung: „Über den Gebrauch

des Luftthermometers".

Herr Bergrath Fr. Ritter v. Hauer übergibt eine Abhandlung:

^,Die Dachsteinbivalve — Megcilodoii triqueter — und ihre alpinen

Verwandten", von C. W. Gümbel, k. bayer. Bergmeister.

Herr Dr. A. Boue legt eine geologische Karte der Insel Cypern

von Albert Gaudry und Amadee Damour zur Ansicht vor.

Herr Prof. K. Ludwig überreicht eine Abhandlung: „Beiträge

zur Kenntniss der Darnigase", von Herrn Dr. Emil Rüge aus Kopen-

hagen. Die betreffenden Untersuchungen wurden im Laboratorium

des Herrn Prof. Kolbe in Marburg ausgeführt.

Herr Dr. G. Tschermak legt eine Abhandlung: „Über einige

Zinnverbindungen" vor.

Herr Dr. V. v. Lang übergibt die IIL Reihe seiner Unter-

suchungen: „Orientirung der optischen Elasticität.^axen in den Kry-

stallen des rhombischen Systems".

Herr Dr. Ferd. Stol iczka überreicht eine Abhandlung, lietitelt:

„Oligocäne Bryozoen von Latdorf in Bernburg".

In der vertraulichen Sitzung erstattet die am 13. Juni 1861

gebildete Commission, bestehend aus den Herren: Regierungsrath

Ritter v. Burg, Regierungsrath Ritter v. E tti ngs hau s en und

Director v. Littro w, das seitens des k. k. Staats-Ministeriums von

der Akademie gewünschte Gutachten über das zu errichtende Ressel-

Monument.
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An Druckschriften wurden vorgelegt:

Astronomische Nachrichten, Nr. 1338—1339, Altona, 1861; 4o-

Austria, Xlll. Jahrgang, XLIX. Heft. Wien, 1861; 8o-

Coniptes rendus de l'Academie des sciences. Tome LIII, Nr. 21.

Paris, 1861; 4«-

Cos mos, X*" Annee, 19^ Volume, 23 Livraison. Paris, 1861; 8<'-

Daubree, Experiences sur la possibilite d'une infiltration capillaire

au travers des matieres poreuses , malgre une forte contrepres-

sion de vapeur, applications possibles aux phenoinenes geolo-

giques. (Estr. du Bulletin de la Societe geologique de France,
2« Serie, tome XVIII. p. 193. 1861.) Paris; S»'

Kotschy, Theodor, Der westliche Elbrus bei Teheran in Nord-

Persien. Mit 1 Gebirgs - Karte. Wien, 1861; gr. 8«* — Die

Vegetation des westlichen Elbrus in Nord-Persien. Wien, 1861 ;

8*** — Umrisse von Süd-Palästina im Kleide der Frühlingsflora.

(Aus den Verhandlungen d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien.

1861.) Wien; 4o — Allgemeiner Überblick der Nilländer

und ihrer Pflanzenbekleidung (Mittheilungen der k. k. geogr.

Gesellschaft, I. Jahrgang, 2. Heft); gv. S^- — Umrisse aus den

Uferländern des weissen Nil (ebendaselbst, 1. Jahrg. 1. Heft);

gr. S^' — Erforschung und Besteigung des Vulcans Dema-
vend. 4» — Die Eichen Europa's und des Orients. 1.—VH.

Lieferung. Fol.

Land- und forstwirthschaftliche Zeitung, XI. Jahrgang. Nr. 35.

Wien. 1861; kl. 4o-

Laurent, C, Übersichten der Witterung in Österreich und einigen

auswärtigen Stationen im Jahre 1859. Wien, 1861 ;
4<>'

Lot OS, Zeitschrift für Naturwissenschaften, XL Jahrgang, October

1861. Prag, 1861; 8«'

R a d c 1 i f f e Observatory, Astronomical and Meteorological Observations

made at the — , in the year 1858, under the Superintendence

of Manuel J. Johnson: Reduced and printed under the Super-

intendence of the Rev.Rohert Main. Vol. XIX. Oxford, 1861; 8o-

Scarpellini, Caterina, II passaggio di Mercurio avanti il sole osser-

vato in Koma il 12 Novembre 1861. (DalP Album, Distr. 42.

Anno XXVIII.) 4o-

Societe de Physique et d' Histoire natu r e lle de Geneve.

Memoires, Tomes I— XI. 1821—1848; Atlas avec 15 planches;

Tome XII, 2*' Partie, 1851 ; TomeXVI, V Partie, 1861. Geneve;

Fol. et 40-

Society, The Royal Geographica!, of London, Proceedings. Vol. V.

Nr. 5. London, 1861; 8o-
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Über die Petrefacten der Kreideformation des Bukoityer

Waldes.

Von dem w. M. Franz Ritter von Bauer.

(Mit 3 Tafeln.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 14. November 1861.)

I. Theil.

Erst in der jüngsten Zeit wurde das Vorkommen von Kreide-

schichten in dem unter dem Namen des Bakonyer Waldes hekannten

Gebirgszuge im südwestliclien Ungarn durch die Auffindung ver-

scliiedener Petrefacten constatirt.

Bei Gelegenheit der Versammlung der deutschen Naturtorseher

und Ärzte zu Wien berichtete Hr. Jul. v. Koväts in der Sitzung

der Section für Mineralogie, Geologie und Petrefactenkunde am

20. September *) über die Autfindung von Hippuritenkalk in der Gegend

von Urküt, womit, wie er beifügte, der erste sichere Beweis von dem

Vorkommen der Kreideformation im Bakonyer Walde geliefert sei.

In der Versammlung des Vereines für Naturkunde zu Press-

burg vom 12. Juli 1858 wui'de Bericht erstattet") über mancherlei

Petrefacten, welche die Herren Prof. Dr. Rom er und Hofralh A.

Ritter von Schwabenau bei einem Ausfluge in den Bakonyer

Wald aufgesammelt hatten und in einem Nachtrage zu diesem

Berichte, in der Sitzung am 22. November 1858 3) gibt Hr. Prof.

Römer die Notiz, dass die Steinkerne, die sie zu Fidelisdomb bei

Bakonybel gefunden hatten, Hippuriten angehörlen.

*) TRgehlatt der «genannten Versammhinpr. S. IIa.

*) Verhandlungen des Vereines für Naturkunde in Presslnii ;;. III. Ild. I. Uli Ver-

handlungen S. 79.

3) A. a. O. (II. Bd. ^. Hfl. Verh. S. 16.
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Im vorigen Jahre endlich erhielt die k. k. geologische Reichs-

anstalt von Herrn Hofrath von Schwaben au eine sehr werthvolle

Suite von Petrefacten zum Geschenke, welche Herr Bergrath Fr.

Foetterle in der Sitzung am 17. April 1860 vorlegte i). Von

mehreren Localitäten waren hier sichere Kreidepetrefacten ver-

treten und namentlich hob Herr Foetterle die liudisten von Fidelis-

domb hervor, die er, als dem Radioliten-Kalke des Turonien ange-

hörig, bezeichnete, und das Vorkommen von Turriliten bei Penzesküt

die Ähnlichkeit mit T. Puzoslanus d'Orb. aus dem oberen Gault des

Val du Reposoir besässen.

Die geologische Ubersichtsaufnahme des Bakonyer Waldes

war nun mit in den Plan der Arbeiten der k. k. geologischen Reichs-

anstalt für den Sommer 1861 aufgenommen worden. Um für die-

selbe möglichst viele Anhaltspunkte zu gewinnen, besichtigte ich im

verflossenen Frühjahre die reichen Sammlungen des Herrn Hofrathes

von Schwabenau in Ödenburg, und mit seltener Liberalität ver-

traute mir derselbe alle jene Gegenstände zur Untersuchung und

Bestimmung an, welche mir zur Feststellung des Alters der ver-

schiedenen im Bakonyer Wald auftretenden Formationen von Wich-

tigkeit schienen. Einen Theil dieser Sammlung legte ich in der Sitzung

der k. k. geologischen Reichsanstalt, am 28. Mai 1861, vor«), darunter

von Kreidepetrefacten als mehr weniger sicher bestimmt Ä. Deveria-

nus» A. falcatus Mant., Turriliten, Ain. Maiitelli, Radioliten und

Caprotinen.

Bei der Aufnahme selbst aber, die ich gemeinschaftlich mit den

Herren Dr. Guido Stäche und Karl Paul durchführte, gelanges

uns nicht nur eine sehr bedeutende Anzahl von Petrefacten der

Kreideformation aus verschiedenen Schichtengruppen zusammen zu

bringen, sondern auch diese Formation in weiter Verbreitung und

namentlich in einer Reichhaltigkeit der Gliederung nachzuweisen,

die uns selbst nach den Andeutungen, die wir aus den obenerwähn-

ten Notizen und Sammlungen erhalten hatten, überraschen musste.

Einige Worte werden genügen, um den Verbreitungsbezirk der

Kreideformation anzudeuten.

*) Jahrb. der k. k. jfeolog. Reichsaiistalt. XI. Bd. Verh. 8. 75.

2) Jahrb. der k. k. geolog. Reichsaiislalt. XII. Bd. Verh. S. 67.
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Der ganze, isolirte Gebirgszug der im südwestlichei) Ungarn

von den Ufern der Donau zwischen Gran und Ofen sich erhehend,

in südwestlicher Richtung fortstreicht, bis Keszthely am westlichen

Ende des Phittensees, besteht, abgesehen von den Durchbrüchen

von Eruptivgesteinen, den Trachyten an seinem nordöstlichen und

den Basalten an seinem südwestlichen Ende, der Hauptsache nach,

aus älteren Kalksteinen der Trias- und Liasperiode, welche in allen

Details, in der Art ihres Auftretens, in ihrer petrographisclien

Beschaffenheit und Petrefactenführung den bekannten alpinen Typus

an sich tragen, so dass man das ganze Gebirge in vieler Beziehung

eine Copie der Alpen im Kleinen nennen könnte.

Der nordöstlichste Theil des ganzen Zuges bis an die soge-

nannte Fleischhackerstrasse, auf der Strecke von Bicske nach Ofen,

auf das genaueste bekannt durch die sorgfältigen Untersuchungen

von Herrn Prof. K. Peters 9» enthält keine der Kreideformation

angehörige Schichten.

Der mittlere Theil, das Vertesgebirge von der genannten

Strasse bis zu der breiten Querspalte zwischen Moor und SUihl-

weissenburg, durch welche die Eisenbahn geführt ist, bildet einen

einzigen nicht sehr breiten regelmässigen Zug, dessen Nordwestfuss

von Eocengebilden bedeckt wird. Erst am südwestlichsten Ende,

östlich bei Moor schieben sich am Nordwestfusse des Csöka-Berges

zwischen dem Dachsteinkalk und den Eocenschichten Kreidegesteine

ein.

In dem eigentlichen Bakonyer Walde endlich, das ist in der von

der genannten Niederung bei Moor, südwestlich folgenden grösseren

Hälfte des ganzen Gebirges, treten die älteren Kalksteine in zwei

von einander getrennten Parallelketten zu Tage. Die südlichere und

weit ausgedehntere erscheint als die directe Fortsetzung des Vertes-

gebirges und streicht von Bodaik über Veszprim, Nagy-Vazsony

bis Keszthely. Die nördliche, viel kürzere, tritt nur auf der Strecke

zwischen Csesznek und Oszlop in Nordost bis gegen Jako und

Deutschhütten in Südwesten hervor. Der Raum zwischen diesen

beiden Ketten ist es nun, in welchem die Kreideformation ihre mäch-

tigste Entwickelung erlangt; sie bildet, nur theilweise von Eocen-

schichten überlagert, die Hauptmasse der Gesteine zwischen den

1) Jahrb. der k. k. {jeolog. Reiflisaiist. VNI. S. 308 ii. X. S. AH'.i.



Orten Bakonybel, Zircz, Nana, P. Pero, Epleny und Gyertyankut,

streicht aber überdies, einen Saum am Nordwestfuss der südlichen

Dat'hsteinkalkliette bildend, aus der Gegend von Nana fort in der

Richtung gegen Bodaik , so die Verbindung mit dem gegenüber

liegenden Punkte des Vorkonmiens bei Moor andeutend, und gibt

sich weiter im Südwesten durch die isolirten Vorkommen bei Urküt,

und östlich bei Sümeg zu erkennen. Mehr ausser Verbindung mit

diesem, wenn auch vielfach unterbrochenen Hauptzuge fanden wir

endlich noch Kreidegesteine bei Polany nördlich von Gyepes und

an der Nordseite der nördlicheren Kalkkette östlich von Homok-

Bödöge und Tapolczafö.

Was nun endlich die Gliederung der Kreideschichten betrifft,

so konnten wir theils durch petrographische Merkmale, theils durch,

schon ohne nähere Untersuchung in das Auge fallende, paläontolo-

gische Eigenthümlichkeiten nicht weniger als sechs verschiedene

Schichtengruppen unterscheiden, und zwar:

1. Fester, hell gelblich oder bräunlich gefärbter Kalkstein, theils

lialbkrystallinisch , theils dicht und dann muschelig im Bruche; beim

Anschlagen sehr häufig bituminösen Geruch entwickelnd. Verwittert

ist seine Oberfläche sehr rauh, von den zahllosen organischen Resten

die er enthält. Diese sind zum allergrössten Theile Caprotinen und

Radiuliten.

Dieses Gestein ist das verbreitetste von allen Kreideschichten

des Bakonyer Waldes und zugleich sicher das älteste. Seine Auf-

lagei'ung, unmittelbar auf Jurakalk, beobachteten wir direct südöst-

lich von Olaszfalu bei Zircz. Es bildet sehr gerne mauerartig vor-

ragende Riffe von nur wenigen Klaftern Höhe und zeigt überall, wo

wir es beobachteten, sehr constant die gleichen Merkmale. Das

Vorkommen am Fusse des Csoka-Berges bei Moor gehört hierher.

Im Bakonyer Walde selbst bildet es allenthalben die Unterlage der

übrigen Kreideschichten des Hanptzuges und lieferte uns besonders

reiche Ausheute an Fossilien bei Puszta Tees, bei Olaszfalu, bei

Lökut u. s. w., mehr aber weil wir eben an diesen Punkten mehr

Zeit auf das Aufsammeln verwandten , denn wo immer man das Ge-

stein anschlägt, zeigt es den gleichen Reichthum an Petrefaeten. Die

isolirten Vorkommen bei Urküt und bei Sümeg endlich gehören

ebenfalls hierher. — An der Fundstelle am Fidelisdomb bei Bakony-

bel, findet sich das Gestein nicht anstehend, sondern nur in Blöcken,
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welche in jüngerem Schotter liegen. Um allen Missdeutungen vorzu-

beugen , will ich diese Schichten vorläufig die Schichten von

Zircz ernennen, denn der genannte Ort ist theilweise auf ihnen erhaut.

2. Kalkstein in seiner pelrographischen Beschairenheit, dem

vorigen sehr ähnlich, aber anstatt der Rudisten enthält er in unge-

heurer Menge eine 1—2 Zoll grosse Exogyra.

An einer einzigen Stelle, welche eine genauere Beobachtung

der Lagerungsverhältnisse nicht zuliess, bei Loküt, unmittelbar hinter

dem Garten des Herrn Pfarrers Hodoly trafen wir diese Gesteine

an; ich will sie als Schichten von Lokiit bezeichnen.

3. Dunkel-gelbliche bis bräunliche, fein-erdige Mergel mit zahl-

reichen dunkelgrünen chloritischen Körnern. Das Gestein erweicht

nach und nach im Wasser; das Innere der zahlreichen Petrefacten,

die es enthält, grösstentheils Cephalopoden und Echinodermen, ist

meist zu einer weit festeren Kalkmasse zusammengebacken, die

Schale der Petrefacten oft selbst von der grünen Substanz, welche

die Körner bildet, gefärbt. Diese Schichten, ich will sie die Schich-

ten von Nana nennen, trafen wir nur in einem Steinbruche südlich

bei dem Orte Nana, wo man deutlich ihre Auflagerung auf dem Capro-

tinenkalk beobachtet.

4. Weisse oder hellgelbliche, sehr fein-erdige lockere, nur

selten etwas festere Mergel, im Wasser erweichend, wie die vorigen,

aber ohne Grünerdekörner. Sie erlangen nächst den Zirczer

Schichten die grösste Verbreitung in dem ganzen Gebiete und sind

stellenweise ebenfalls sehr reich an Petrefacten, namentlich grossen

Cephalopoden (Ammoniten, Turriliten, Hamiten) und Echinoder-

men. Auf weite Strecken findet man aber in ihnen auch w enige oder

keine Petrefacten. Die wichtigsten Fundorte der letzteren sind der

Graben zwischen Jasd und Nana, Penzesküt und die Umgebung von

Loküt. In dem Steinbruche bei Nana beobachtet man ihre unmittel-

bare Auflagerung auf den Schichten von Nana. Man kann sie als

Schichten von Penzesküt bezeichnen.

5. Weisse, den vorigen ganz ähnliche, nur etwas mehr schief-

rige Mergel , welche zahlreiche grosse Inoceramen enthalten. Sie

bilden das isolirte Kreidevorkommen bei Polany und tauchen hier

unmittelbar unter den Eocenschichten hervor. Ihr Verhälliiiss zu den

anderen Kreideschichten war demnach nicht zu ermitteln. Sie sind

im Folgenden Schichten von Polany genunnt.
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6. Helle, weiss, gelblich bis blass-fleischroth gefärbte Kalk-

steine mit dichtem, theil weise auch krystallinischem Gefüge; sie ent-

halten sehr zahlreiche grosse Hippuriten, unter welchen man schon auf

den ersten Blick Bekannte aus den Hippuritenschichten der Gosaufor-

mation, namentlich den grossen //. cormi-vaccinum trifft. Aus diesem

Gesteine besteht das ziemlich ausgedehnte aber isolirte Kreidevor-

kominen von Homok-Bödöge und wahrscheinlich auch die Kalksteine des

langen Bilfes, östlich von Tapolczafö, in welchen wir aber ungeachtet

längeren Sucheiis keine deutlichen Petrefacten erkennen konnten. Das

Verhältniss der Schichten von Homok-Bödöge zu den übrigen

Kreidegebilden konnten wir natürlich auch nicht ermitteln.

Indem ich nun jede weitere Erörterung über das relative Alter

dieser einzelnen Schichtengi uppen auf den Schluss dieser Arbeit

yerspare, wende ich mich unmittelbar zur Betrachtung der einzelnen

Arten der Petrefacten selbst. Zwar kann, ich bin es überzeugt, was

bei unserem meist nur zu flüchtigem Aufenthalte an den einzelnen

nur an wenigen Stellen durch Steinbrüche aufgeschlossenen Localitä-

ten zusammengebracht w urde, noch kaum ein auch nur annäherndes

Bild der reichhaltigen Faunen geben, welche durch fortgesetzte Auf-

sammlungen gewonnen werden könnten, aber es wird doch hinrei-

chend sein , die Aufmerksamkeit der Paläontologen auf ein bisher

beinahe völlig vernachlässigtes Gebiet zu lenken, und überdies wird

es hinreichen die Existenzvon Schichtengruppen im Bakonyer Walde

zu constatiren, von deren Vorhandensein in demselben man bisher

nichts wusste und die auch in den angrenzenden Gebieten in den

östlichen Alpen und den Karpathen nur selten oder selbst gar nicht

mit Sicherheit nachgewiesen werden konnten.

Ausser den von uns selbst aufgesammelten Stücken konnte ich

übrigens für diese Arbeit auch die schon erwähnte Sammlung des

Herrn Hofrath von Schwabenau, dann eine interessante Suite,

welche Herr Professor Dr. Korn huber gesammelt hatte, benützen;

ihnen so wie den hochw. Herren Bela Hodoly, Pfarrer in Loküt,

.1. Pinter, Pfarrer inOszlopp und Herrn Michael Terz in Penzesküt,

welche zur Bereicherung unserer eigenen Sammlung wesentlich bei-

trugen, fühle ich mich zu dem verbindlichsten Danke verpflichtet.
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I. Cephalopoden.

Organische Reste aus dieser Classe wurden mir nur aus den

Schichten von Penzesküt und aus jenen von Nana bekannt, das ist aus

den weissen Kreidemergehi und aus den Kreidemergeln mit chlorili-

schen Körnern. Die schönen neuen Arbeiten, namentlich von Fielet

und C am piche, dann von Sharp e über Cephalopoden der Kreide,

haben die Feststellung der einzelnen Arten natürlich sehr wesentlich

erleichtert. Zu erwähnen ist nur noch, dass ich der AuHuhrung der

Letzteren nur jene Citate beigefiigt habe, die eben für die Bestim-

mung und die Wahl des Namens massgebend waren.

1. Belemnites ultimns d'Orb.

1853. B. ultimus Sharpe. Fossil Mollusca found in the Chalk of England.

I. p. 3, pl. I, fig. 17.

Fragmente eines kleinen Belemniten, die sich in den Schichten

von Nana vorfinden lassen, sich ohne Zwang auf die genannte Art

beziehen, wenn auch das Fehlen der Spitze eine vollkommen sichere

Bestimmung nicht zulässt.

Die Scheide ist keulenförmig, im Querschnitt gerundet vierseitig,

in der Alveolargegend mit einer tiefen aber nicht weiter fortsetzen-

den Bauchrinne versehen. An den Seiten bemerkt man ebenfalls Spuren

von einer vertieften Linie, welche aber nicht weit gegen die Spitze

des Kegels fortzusetzen scheint. Dieser Umstand, sowie der vier-

eckige Querschnitt, bekanntlich die unterscheidenden Merkmale,

durch welche man diese Art von B. minimus List, trennt, recht-

fertigen die Bestimmung.

Der Durchmesser des Kegels erreicht kaum mehr als 2 Linien.

2. Tarpilites Pnzosianas d'Orb.

Taf. I, Fig. 1, 2.

1842. T. Puzosianus d'Orb. Pal. fran?. Terr. crefaces. Tom. I, p. ö87, pl. 143,

fig. 1, 2.

1846. T. Puzosianus Pictet. Descript, des Mollusques fossiles qui se trouvent

dans les gres verts des env. de Gcneve. p. 407, pl. 15, fig. 9 n, b.

1856. T. Puzosianus. var.? Sharpe. Descript. of the foss. rem. found in the

Chalk of England. Cephalopoda. p. 68. pl., XXVII, fig. 11.

1860. T. Puzosianus Foetterle, Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt

XI. Bd. Verhandlungen. S. 76.
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Der weitaus häufigste, der in den Kreidemergeln des Bakonyer

Waldes» namentlich zu Penzesküt seihst vorfindliehen Turriliten,

zeigt so grosse Übereinstimmung mit der genannten bisher nur an

wenigen Localitäteu in Savoyen und überall selten vorgefundenen

Art, dass ich an einer specifisehen Übereinstimmung nicht zweifeln

kann, wenn ich die von Pictet gegebenen Ergänzungen zur Kennt-

niss der zuerst von d'Orbigny aufgestellten Art berücksichtige.

Das Gehäuse unserer Exemplare ist links gewunden; der Spi-

ralwinkel beträgt bei drei der best erhaltenen kleinen Exemplare

bei einem oberen Durchmesser von 13, 14 und lo Linien, 20i/2, 21

und 17 Grad, bei zwei grösseren Exemplaren von 2 und 22/3 Zoll

Durchmesser dagegen ungefähr 10 Grad. Es schiene daraus hervor-

zugehen , dass dieser Winkel bei zunehmender Grösse der Schale

abnimmt. Das Mittel der obigen Grössen stimmt sehr nahe mit den

Angaben von d'Orbigny und Pictet (15 und 17 Grad) für die

Exemplare aus Savoyen überein.

Die Umgänge bilden einen engen aber deutlichen Nabel ; ihr

Querschnitt ist nahe viereckig; die obere (Nabelfläche) ist meist

sanft gewölbt, eben so die Seitenfläche, die erst gegen die tiefe

Nath zu steiler abfällt; die untere Fläche ist concav und bedeckt voll-

ständig die Nabelfläche des vorhergehenden Umganges.

Die Seitenfläche ist bedeckt mit zahlreichen, regelmässigen,

starken, etwas schief nach vorne gerichteten und bisweilen sanft

bogenförmig gekrümmten Querrippen, die von der Nathlinie in un-

veränderter Stärke bis über die Mitte der Höhe der Seitenwand

fortlaufen. Hier zeigt sich eine leichte Depression und unmittelbar

über derselben setzt ein starker Knoten auf. Über diesem Knoten

folgt eine, besonders bei grösseren Exemplaren sehr deutliche Längs-

rinne, in welcher die Fortsetzung der Querrippen aber doch noch

völlig deutlich zu erkennen ist und über ihr, an der Kante zwischen

Nabelfliiche und Seitenfläche folgen noch zwei einander mehr ge-

näherte und schwächere Knoten, deren oberer aber von dem nächst-

folgenden Umg8ng ganz verhüllt wird und nur am letzten Umgang

deutlich zu erkennen ist. — Auf der Nabelfläche selbst zieht von

dem letzten Knoten weg die Fortsetzung der nun allmählich ver-

flachenden Kippen, in gerader oder sanft gegen vorne convexer

Linie gegen den Mittelpunkt des Nabels. — Übrigens entspricht die

Zahl der Knoten nicht genau jener der Rippen; durch eine unregel-
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massige Bifiircation des oberen Theiles der Rippen, oder durch Ein-

schiebung wird sie meistens erhöht; so zählte ich bei einem der best-

erhaltenen Exemplare von l^a Zoll Durchmesser am letzten Um-
gang 26 Falten und 34 Knoten in der untersten Reihe. Die Zahl der

Falten überhaupt bleibt sich ziemlich constant auch bei den Um-
gängen von den verschiedensten Dimensionen; als geringste Zahl

fand ich ihrer 26, als grösste 34 auf einem Umgang.

Bei den schlechter erhaltenen, namentlich grösseren Individuen

werden mitunter die Knoten undeutlich und die Exemplare gleichen

danri in der That sehr dem T. Scheuchzerianus Bosc. , mit welchem

d'Orbigny die Art als zunächst verwandt bezeichnet, doch findet

man bei einiger Aufmerksamkeit bei allen Stücken wenigstens die

Spuren der bezeichnenden Knoten.

Die Lohenlinie ist an einem meiner Exemplare theilweise erhal-

ten. Auf der unteren Nathkante der Umgänge steht der Siphosattel,

wie dies bisher noch bei allen Turriliten aus der von d'Orbigny

aufgestellten Gruppe der Angulati, deren Lobenzeichnung man

kennt, beobachtet wurde. Auf der freien Seitenwand der Umgänge

ist nur die obere Hälfte des Dorsallobus, der auf einem sehr

schmalen Stamme sitzende, aber oben sehr breite und wie es

seheint vielverzweigte Dorsalsattel, dann der ausserordentlich tiefe

Laterallohus zur Hälfte sichtbar; die zweite Hälfte desselben, die

noch tiefer scheint als die erste, liegt schon auf der Nabel-

fläche und ist von der ersten durch einen hohen auf der Kante

zwischen Seiten und Nabelfläche liegenden Sattelzacken getrennt.

Hinter diesem ausserordentlich grossen Lobus folgt ^^g^w den Nabel

zu ein kleiner, oben zweiarmiger Sattel. Auf der unteren Fläche der

Umgänge sieht man einen kleineren Dorsalsattel und dahinter einen

Laterallohus, der zwar auch tiefer ist als der Dorsal, aber sich doch

nicht entfernt mit den Dimensionen des Laterallohus auf der rechten

Seite messen kann.

Der Durchmesser des grössten der mir vorliegenden Exempl.«re

beträgt 23/^ Zoll, die Höhe der Umgänge misst im Durchschnitte

des Durchmessers des Gehäuses.

D'Orbiorny, der den T. Pnzosianus zuerst beschrieb, beob-

achtete an demselben nur zwei Längsreihen von Knoten, aber Pietet

wies nach, dass wirklich drei Reihen vorhanden sind, von denen die



oberste von dem näelistfulgenden Uniijange verdeckt, gewöhnlieh

nicht sichthiir ist. In dieser Beziehung stimmt die Art aus dem

Bakonyer Wald völlig mit der aus Savoyen, sie weicht dagegen vos

ihr ah, durch die bisweilen etwas weniges mehr gewölbten Seiten-

wände, dann durch den Umstand, dass die Zahl der Knoten jeder

Reihe etwas grösser ist, als die der Rippen; doch glaube ich, dass

hei der sonstigen völligen Übereinstimmung eine Vereinigung beider

zu einer Species wohl statthaft erscheint.

Die von Sharpe beschriebene Form aus dem chloritischen

Kreidemergel von Bonchurch auf der Insel Wight, zeigt, nach der

Abbildung zu urtheilen, inderThat einen etwas abweichenden Habitus,

hauptsächlich hervorgebracht durch die in die Länge gezogenen

Knoten der unteren Reihe.

Als zunächst verwandt von den andern bisher bekannten Arten des

Geschlechtesdarf wohl r?//T. ^^c/i^/Sharpe (a.a.O. p. 66, pl. XXVI,

Fig. 13) aus der Kreide von Lime regis bezeichnet werden, welche

namentlich durch die stärker gewölbten Seiten sich unserer Form

noch mehr nähert. Die bestimmte Angabe aber, dass sie nur zwei

Knotenreihen trage (im Texte, denn der Zeichnung nach möchte

man auch ihrer drei vermuthen), dann die Gestalt der Knoten, die

in der Richtung der Nath verlängert sind, endlich die feineren Rippen

unterscheiden sie wohl doch hinreichend, um so mehr da auch die

Lobenlinie einen wesentlich anderen Verlauf zu besitzen scheint.

T. Puzosianus findet sich sehr häufig in den Schichten von

Penzesküt an diesem Orte selbst; einzelne Exemplare erhielt ich

aber auch an den Fundorten zu Jasd südöstlich von Zircz, und zu

Luküt.

3. Turrilites Bergeri Brongn.

1822. Turrilites Bergeri Alex. Brongniart. Description geologique des envi-

rons de Paris, p. 99, pl. VII, fig. 3 A, B.

1842. T. Bergeri d'Orbigny Pal. franf. terr. cret. I, p. 590, pl. 143, fig. 3—6.

1846. T. Bergeri Pictet Moll, des gres verts des envir. de Geneve, p. 404.

pl. 15, fig. 8.

1856. T. Bergeri Sharpe, Foss. rem. found in the Chalk of England. Cephalop.

p. 65, pl. XXVI, fig. 9—11.

Diese so charakteristische und leicht zu erkennende Form findet

sich ebenfalls in den Kreidemergelndes Bakonyer Waldes, sie ist aber

weit seltener, als die vorhergehende.
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Die mir vorliegenden Exemplare erreichen etwas über zwei

Zoll Durchmesser; sie sind links gewunden; die treppenförmig ab-

gesetzten Umgänge haben einen rhombischen Querschnitt. Von den

vier Knotenreihen hat die unterste die stärksten, die oberste die

nur am letzten Umgang frei liegt, die schwächsten Knoten. Die

Zwischenräume der drei unteren Knotenreihen sind deutlich vertieft,

so dass zwei Längsrinnen über die Seitenfläche der Umgänge fort-

ziehen. Der Spiralwinkel des Gehäuses ist an den unvollkommenen

Bruchstücken nicht abzunehmen, er scheint bei unseren Stücken

selbst noch geringer zu sein, als ihn Pictet angibt (25°), während

er bekanntlieh nach d'Orbigny 33 — 38° betragen soll. Die Höhe

der Umgänge beträgt ungefähr — des Durchmessers des Gehäuses.

Fundorte: Penzesküt und Loküt ; in den Schichten von Penzesküt.

4. Tarrilites Stachei Hau.

Taf. I, Fig. 3 — 8.

Das Gehäuse dieser ausgezeichneten neuen Art ist bald links,

bald rechts gewunden, mit einem sehr engen Nabel versehen. Die

Umgänge sind gerundet, durch eine tiefe Nath von einander getrennt,

so dass die Berührungsfläche zweier aufeinander folgender Umgänge

ziemlich klein wird; die starke Wölbung der Umgänge bringt aber

hervor, dass dennoch die Unterseite jedes Umganges eine bedeu-

tende concave Vertiefung zeigt, in welche der obere Theil der Nabel-

fläche des vorhergehenden Umganges sich einfügt. Der Gestalt der

Schale nach, steht also unsere Art ziemlich in der Mitte zwischen den

zwei von d'Orbigny aufgestellten Abtheilungen der Turriliten, den

Rohindati und Anguhiti und die Abänderungen, die man an ver-

schiedenen Individuen beobachtet, machen die Einreihung in eine

oder die andere dieser Gruppen noch zweifelhafter. In der That

findet mim Exemplare mit höheren und solche mit beträchtlich nie-

drigeren Umgängen; die ersteren haben stets einen mehr gerundeten,

die letzteren einen mehr rhombisch vierseitigen Querschnitt.

Nicht geringere Abänderungen zeigt die Oberflächenverzierung

der Schale. Gemeinsam allen Stücken ist das Auftreten sehr zahl-

reicher Fallen, die von der Nath bis ungefähr zum dritten Theil der

Höhe der Umgänge reichen, das Auftreten von drei sehr deutlichen

Knotenreihen auf der Seitenfläche der Umgänge, die aber nicht den

Sitzb. .1. mathiMii.-n:.liiiw. Cl. XMV. Hd. \. Ahth. 43



Fiilten genau entsprechen, sondern in weit geringerer Zahl vor-

hunden sind, als diese; endlich das Vorhandensein von starken Falten

auf der Xabelfläehe, welche von den Knoten der obersten Reihe

ausgehen un-l in gerader Richtung den Mittelpunkte zustreben. Die

Knoten der drei Reihen correspondiren genau, sie stehen auf schief

nach vorne gerichteter Linie, deren Richtung nicht selten durch

wirkliche die Knoten verbindende Falten angedeutet ist.

Je höher nun die einzelnen Umgänge werden und je regelmäs-

siger gerundet der Querschnitt erschein^, um so kleiner und undeut-

licher werden die Knoten, um so zahlreicher aber auch weniger

deutlich werden die Fallen, welche dann nicht auf den unteren Theil

der Umgänge beschränkt bleiben, sondern, einige Knoten tragend,

andere dazwischen ohne solche, bis gegen die oberste Knotenreilie

fortsetzen; die Knoten selbst zeigen hier ein Bestreben sich in der

Richtung der Falten zu verlängern.

Bei den Individuen mit niederen vierseitigen Umgängen werden

Falten und Knoten weniger zahlreich, aber stärker. Nicht selten sieht

man zwei Falten in einen Kneten der untersten Reihe zusammenlaufen.

Bei den extremsten Formen bleibt für die Falten am unteren Theil der

Windung beinahe kein Raum; von den Knotenreihen sind hier die

oberen zwei meist einander mehr genähert, als die dritte.

Zwischen allen diesen auf den ersten Blick so verschieden-

artigen Formen erkennt man leicht Übergänge, welche eine weitere

Trennung in einzelne Species unthunlieh machen. Die Exemplare,

welche zwischen den Extremen in der Mitte stehen, haben auf einem

Umgang ungefähr 22 Knuten und gegen 30 Falten, die Höhe der

Umgänge misst bei ;prTr des Diirchuiessers ; die Exemplare, die das

Extrem nach der einen Richtung hin darstellen, lassen bei 44 Falten

und bei 22 Knoten auf einen Umgang erkennen. Die Höhe beträgt

fifi

bis -— des Durchmessers; die extremen Formen nach der anderen

Richtung dagegen haben nicht mehr als 14—16 Knoten und eine

Höhe der Umgänge von nur -—

Der Durchmesser des grössten der mir vorliegenden Exemplare

misst 14 Linien. Der Spiralwinkel ist, da mir beinahe nur Bruchstücke

der einzelnen Umgänge vorliegen, nicht sicher zu bestimmen, er

dürfte bei 2o — SO» betragen.
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Die Lobenzeichnung nirgends sichtbar.

Die oben angeführten Merkmale unterscheiden unsere neue Art

wohl hinreichend von allen anderen des Geschlechtes. Drei Knoten-

reihen kommen überhaupt nur selten bei den Turriliten vor und die

meisten jener Arten, denen diese Zahl eigentliümlich ist (T. Puzo-

siafuis d'Orb., T. cosfafusLam.. T. Morrisii Shuripe . T. conoi-

deus Gieb.) sind so weit verschieden von unserer Form, dass an eine

nähere Verwandtschaft nicht gedacht werden kann. Zwei Arten aber

stehen ihr näher. Der von d'Orhigny nach einem einzigen Bruch-

stücke aufgestellte T. plicatus (Pal. franc. terr. cretacees. I. p. o92,

pl. 143, fig. 7—8). Jene Varietät unserer Art, welche durch hohe

Umgänge ausgezeichnet ist, ähnelt in der Form und selbst auch in der

Oberflächenbeschaffenheit der von d'Orbigny gegebenen Abbil-

dung. Doch sind dort auf jeder Falte Knoten vorhanden, dann sind

die Umgänge noch höher. Weit weniger Ähnlichkeit haben die

anderen Varietäten unserer Art. Dagegen nähern sich diese wieder

weit mehr dem Tarr. Gresslyi Pi c t. und Camp. (Descr. des foss. d.

envir. de St. Croix.W.^. 132,pl. o7, fig.ll — 13). Aberauch bei dieser

Art ist jede Rippe mit Knoten geziert; Falten und Knoten entsprechen

sich genau, was bei unserer neuen Art nicht der Fall ist.

Fundort: Graben von Xäna in den Näna-Schichten.

5. Tarrilites Hngardanos d'Orb.

1842. T. Hugardanusd'Orhignj, Pal. franf. terr. cret.I, 388, pl.U7, fig.9— 11.

1846. T. Hugardanus Pictet,;Moll. d. gres verts des eorir. de Geneve, p. 4il.

pl. 15, fig. 12.

Nur ein Bruchstück, die Hälfte eines Umganges liegt vor, aber es

lässt alle charakteristischen Merkmale der Art hinlänglich deutlich

erkennen; die oben und an der Seite flach gerundete, unten durch

Anlage an den vorhergehenden Umgang flach eingedrückte Form

des Querschnittes, den nicht sehr weiten Nabel, die einfachen starken,

sehr gebogenen Rippen, deren auf den ganzen Umgang gegen 24

kamen.

Unser Exemplar ist links gewunden, sein Durchmesser beträgt

42
6 Linien, die Höhe des Umganges misst — - des Durchmessers.

Fundort: Graben bei Nana in den Nana-Schichten.

43*



644 »•> »• » ;< II e I .

6. Hamites (Aaisoceras) armatas Sow.

Taf. I, Fig. 9, 10.

i817. H. armatus Sow erhy, Mineral Conchology of Great Britain. pl. 168.

1842. H. flrmflr«*d'Orbigny, Pal. franf. terr. cret. I, p. 547, pl. 135, dg. 1.

1861. Anis, ornwttis Pictet et Campiche, Descr. des foss.du ferr. cret. des

envir. de St. Croix. II, p. 62. pl. 48, fig. 1—6.

Nur das eine abgebildete Bruclistück aus den mergelisrenSchich-

ten von Penzesküt liegt vor. Der grössere Durcbmesser desselben

beträgt 11 Linien. Die Breite misst ung^efäbr — der Höbe. Der

Quersebnitt hat eine etwas eifc'irmige Gestalt, indem die Riiekenseite

beträebtiich schmäler erscheint als die Bauchseite , und die grösste

Breite sich im unteren Drittel der Höbe ;in der Stelle . wo sich die

unteren Knoten befinden, zeigt.

Deutlicbe Spuren der Lobenzeichnung bestimmen sieher die

Orientirung des Stückes, und so kann man leicht erkennen, dass die

Falten der Oberfläche in ihrem Verlaufe von der Bauchseite gegen

die Rückenseite zu schief nach rückwärts gerichtet sind. Diese Fal-

ten sind hier schon auf der Bauchseite deutlich sichtbar; je dreien der-

selben entspricht ein Knoten der Seitenreibe; die Seitenknoten sind

mit den Rückecknoten wieder durch eine Doppeifalte verbunden,

und je eine Falte tritt zwischen den Knoten auf.

Fundort: In den Schiebten von Penzesküt, von diesem Orte

selbst.

7. Hamites (Anisoceras) Saassoreanas Pictet.

Taf. II. Fig. 1.

1846, H. Saugsureanus Pictet, Moll. d. gres verts des envir. deGeneve. p. 374,

pl. 13. fig. 1—7.

1861, Anis. Sausmreanus Pictet et Campiche Descript. des fossiles du

terr. cret. des envir. de St. Croix. II, p. 67, pl. 50, fig. 1 — 3.

8. Hamites (Anisoceras) perarmatas Pictet et Cam piche.

Taf. II, Fig. 2—4.

1861, Anis, pernrmatus Pictet et Campiche, Descr. des fossiles du terr.

cret. des envir. de St. Croix. II, p. 65, pl. 48, fi,:. 7 et 8, pl. 49.
^

Die Merkmale, durch welclie Pictet zuerst den H. Sau ssurea-

nu» vun H. armatus Sow. zu trennen versuchte, sind
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1. Die Richtung der Falten, welche von der Bauchseite gegen

die Rückenseite schief nach vorne gerichtet sind , während sie bei

H. armatus die entgegengesetzte Richtung einhalten.

2. Die Art der Einrojlung, indem der Anfang des Gehäuses in

eine schraubenförmige olTene Spirale aufgerollt zu sein scheint , ein

Verhältniss, welches übrigens der gewissenhafte Beobachter nicht

als völlig sicher hinstellt , da er es nur aus einzelnen Bruchstücken

erschlossen hatte.

3. Abweichende Details der Lobenzeichnung , namentlich ein

grösserer Bauchlobus.

In der zweiten der oben citirten Schriften wird das zweite der

erwähnten Merkmale, die Art der Einrollung der Schule nicht weiter

als trennend betrachtet, denn beide Arten werden in das Genus Ani-

soceras gestellt. Dagegen kömmt ein neues Merkmal , die im Ver-

hältniss zur Höhe durchschnittlich grössere Breite der Umgänge

hinzu , die bei A armatus 73—90 und im Durchschnitte 84, bei

A. Sanssureanus dagegen 90—100 beträgt.

Eine dritte Art, die in demselben Werke aufgestellt wird, A. per^

armatus Pict. et Camp, unterscheidet sich hauptsächlich durch

noch etwas breitere Umgänge und gerade Falten. Die Unterschei-

dungsmerkmale dieser Arten aber sind so minutiös, dass selbst, wo so

reiches Material vorlag, die Begründer derselben in Zweifel blieben,

ob sie nicht besser thäten , diese sowie auch die übrigen Arten des

Pictet'schen Geschlechtes Anisoceras als blosse Varietäten ein und

derselben Species zu betrachten.

Aus unseren Kreideschichfen des Bakoiiyer Waldes nun , und

zwar sowohl aus den Mergeln von Penzesküt , als auch aus den mit

Grünerdekörnern versehenen tieferen Schichten von Nana liegen mir

zahlreiche Fragmente von Hamiten vor , die sich den genannten

Pictet'schen Arten auf das Nächste anschliessen und ihnen , falls

die Trennung von H. armatus aufrecht erhalten werden kann, unbe-

dingt beizuzählen sind. Meine Abbildungen zeigen einige der interes-

santeren und charakteristischeren Stücke , die nun etwas näher

betrachtet werden mögen.

Taf. II, Fig. 1 von Jasd aus den Penzesküter Schichten. Das

Stück ist seitlieh zusammengedrückt, so dass die Form des Quer-

schnittes nicht zuerkennen ist. Am Gesteinsstück, ans dem es stammt,

ist der Abdruck des zweiten Schenkels des Hakens, welchen dusselbe
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bildet, lu erkennen; er verläuft eben so geradlinig, \»ie der abge-

bildete Theil. Au der Bauchseite sieht man sehr deutlieh die zahlreichen

feinen Rippen , Ton denen je drei bis vier einem Seitenknotea ent-

sprechen; zwei starke Falten, ron den Seitenknoten gegen den Rücken
zu nach rorne gerichtet, rerbinden je zwei Knoten. Zwischen diesen

sind an dem oberen Theile der Röhre weiter keine feineren Falten

zu sehen. Das Stück stimmt wohl am besten mit A. Saussureanus.

Taf. n, Fig. 2 von Penzesküt, ans denselben Schichten. Das Fracr-o
ment eines Hakens mit ziemlich wohl erhaltener Mandöffuong. Dieser

zunächst sind die Knoten beinahe völlig verschwunden und nur die

Rippen, die etwas dichter an einander gerückt sind, bleiben sichtbar.

^^ eiter nach rückwärts zeigen sich die Falten an der Bauchseite

nur sehr undeutlich, desto stärker sind sie an Seiten und Rücken
entwickelt. Zwischen jeder Gruppe von mit Knoten versehenen

Falten läuft gewöhnlich eine Falte ohne Knoten weg, stellenweise

aber fehlt diese. Die Breite der Röhre ist etwas grösser als ihre

Höhe. Die Richtung der Falten scheint mehr horizontal , doch ist

darüber gerade an der Krümmung des Hakens weniger sicher zu

entscheiden.

Taf. n, Fig. 3 und 4. Eines der grössten Fragmente aus den
Schichten von Nana. Auch hier ist die Breite der Röhre grösser als

ihre Höhe, die Falten der Bauchseite undeutlich; auf der Seitenwand

stehen sie beinahe senkrecht auf d^e Aie. Dieses Stück wie das vorige

würden sich demnach zunächst an H. perarmatus anschliessen.

Kleinere Fragmente von 3— 4 Linien Durehmesser von Nana,

zeigen eine bogenförmige Krümmung, die auf die schrauben-

förmige Einrolluog , das charakteristische Merkmal der Anisoceras

hindeutet; eine ähnliche Einrollung beobachtet man übrigens auch

bei zahlreichen Exemplaren des H. alternotuberculatus aus dem
Gault von Valcourt (HdUte-Marne), wie sie in den Sammlungen der

k. k. geologischen Reichsanstalt vorliegen. An diesen letzteren sieht

man aber auch mitunter recht deutlich Gabelrippen , welche die

Seitenkuoten mit den Rückenknoten verbinden; sie werden dann den

Jugendeiemplaren von A. Saussureanus so ähnlich, dass ich sie nicht

davon zu unterscheiden wüsste.

\ on der Lobenzeiehnung sind zwar an einzelnen unserer Stücke

Spuren erhalten . doch zu wenig vollständig um zu beurtheilen, ob
sich dieselbe mehr der des A. armahts oder mehr der des A. Saus-
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sureanns oder A. perarmatus anschliesst. Die Unterschiede scheinen

übrigens ohnedem nicht sehr erheblich.

9. Hamites (Anisoceras) Nanaensis Hau.
Taf. I, Fig. 11— 14.

Eine mit den vorhergehenden Arten zwar auch noch nahe ver-

wandte Form , die sich aber doch von denselben schon etwas mehr

unterscheidet.

Von der Röhre liegen mir theils gerade, theils sanft bogenförmig

gekrümmte Stücke vor; eines (Fig. 11) zeigt eine Krümmung aus der

Ebene. Die Schale ist beträchtlich höher als breit, der Querschnitt

ziemlich regelmässig oval , nur die starken Rückenknoten bringen

hierin eine kleine Störung hervor.

Die ganze Oberflächefist bedeckt mit zahlreichen feinen, regel-

mässigen Querrippen, welche meist schon an der Rauchseite sehr

deutlich hervortreten und in gleicher Stärke schief nach vorne ge-

richtet, gegen den Rücken zu verlaufen. Im unteren Drittel der Höhe

gewahrt man an einem meiner Exemplare deutlicher, an dem anderen

beinahe verschwindend, Höcker; an der Rückenkante aber vereinigen

sich je drei Falten zu einem starken dicken Knoten , so dass der

Zwischenraum je zweier dieser Rückenknoten einer Reihe, die ein-

ander sehr nahe gerückt sind, völlig glatt erscheint. Der Zwischen-

raum zwischen den zwei Reihen der Rückenknoten selbst zeigt wie-

der die Falten sehr deutlich; ziemlich regelmässig entspringen je drei

derselben von einem Knoten und laufen über den Rücken zusammen.

Die Lobenzeichnung ist leider nur sehr unvollständig blosszu-

legen. Sie ist sehr verwickelt , die Äste der Loben und Sättel sehr

reich verzweigt.

Der längere Durchmesser des grössten Exemplares beträgt nahe

80
1 Zoll; die Rreite der Röhre misst im Mittel — der Höhe.

Die Oberflächenzeichniing unterscheidet unsere neue Art wohl

hinreichend von den bisher bekannten; von //. Sauasurennus schei-

det sie der schmälere Querschnitt, die feineren über die ganze Seite

gleichförmig fortsetzenden Rippen, die schwachen Seitenknoten,

endlich der Mangel von Rippen zwischen den lUickenknoten und

die gedrängtere Stellung der Letzteren. Dieselben Merkmale, zu

denen aber dann auch die abweichende Richtung der Hippen sich

hinzugesellt, lassen sie noch leichter von //. nrwafus unterscheiden.
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Von Haniites elegans d'Orb. , mit dem sie des übereinstirnnienden

Verlaufes der Rippen wegen auf den ersten Anblick beinahe die

grösste Älnilicliiveit zu besitzen scheint, trennen sie die, wenn auch

undeutlichen Seitenknoten und der Mangel von Rippen zwischen den

dichter gestellten Rückenknoten; von A. pscudoelegaus endiWch, wel-

cher Art selbst wieder von den Hrn. Pictet und C am piche (a.a.O.

p. 69, pl. I, Fig. 4—8) sehr verschiedene Variationen zugeschrieben

werden, kann hauptsächlich nur die in Fig. 4 abgebildete Abart bei

der Vergleichung in Betracht gezogen werden. Bei dieser ist aber

die Bauchseite ganz glatt, während sie bei unserer Art sehr deutlich

gestreift ist.

Fundort: Graben von Nana, in den Näna-Schichten.

Nach dem wenig reichhaltigen Materiale, welches über die

ganze im Vorigen behandelte Formengruppe aus dem Bakonyer Walde

mir vorliegt , halte ich mich nicht für berechtigt , den von Pictet

und C am piche vorgeschlagenen Artentrennungen bestimmt ent-

gegen zu treten. Es genügt, den Beweis hergestellt zu haben, dass

auch hier dieselben Formen, welche den oberen Gault von St. Croix

charakterisiren, in unseren Schichten von Nana und von Penzesküt

vorkommen.

10. Baculites Craudini Pictet et Camp i che.

Taf. II, Fi^. 5—10.

1861 B. Gaudini Pictet et Campiche, Descr. des fossiles du terr. cret. des

envir. d. St. Croix. II, p. 112, pl. 5ö, f. o

—

11.

Der Querschnitt der geraden Röhrenstücke ist regelmässig

oval bis nahe kreisförmig, nur an den kleinsten Exemplaren bemerkt

man an der Rückenseite eine etwas stärkere Compression als an der

Bauchseite. Der VVachsthumswinkel ist ein sehr langsamer und kann

an den kurzen Fragmenten daher nicht mit Sicherheit bestimmt

werden.

Die Oberfläche der Steinkerne (die Schale ist nicht mehr er-

halten) ist mit breiten w^elligen Ringen bedeckt, welche gegen vorne

plötzlich, gegen rückwärts aber sehr allmählich abdachen bis zumFusse

des vorhergehenden Ringes, so dass es zwischen ihnen keinen ebenen

Theil der Oberfläche gibt. Am Rücken, wo sie am deutlichsten her-

vortreten, bilden diese Ringe eine Bucht nach vorne, über die Seiten

laufen sie schief nach rückwärts, verflachen allmählich und verschwin-
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den in der Bauchgegend beinahe gänzlich. Der Abstand zweier

Ringe beträgt gewöhnlich die Hälfte des grösseren Durchmessers

der Schale, bisweilen sogar noch etwas mehr.

Die ziemlich einfache Lobenzeichnung zeigt sehr regelmässig

paarig getheilte Loben und Sättel; die Endspitzen der Ersleren stre-

ben ziemlich gerade nach rückwärts (sind wenig divergent), so dass

der Stamm der Sättel sehr breit bleibt; der Rückenlobus ist nur wenig

seichter als der obere Seitenlobus , und eben so tief als der untere

Seitenlobus, der übrigens nicht mehr vollständig beobachtet werden

konnte; die Breite der Loben unter sich ist ziemlich gleich, sie wird

von jener der Sättel etwas übertroffen. Von den letzteren ist der

obere Seitensattel beträchtlich höher als der Rückensattel ; der eine

wie der andere wird durch einen secundärer» Lobenzacken in zwei

grössere Endarme gespalten.

Die Kammerwände stehen weit von einander getrennt ; ihr Ab-

stand misst zwei Drittel des grösseren Durchmessers der Röhre und

von einer Berührung der Loben oder Sattelenden zweier hinter ein-

ander folgender Kammern kann nicht die Rede sein.

Der Höhendurchmesser des grössten mir vorliegenden Exem-

plares beträgt etwas über sechs Linien , die Breite der Röhre misst

«ö/ioo bis über »«/loo der Höhe.

Nach den angegebenen Merkmalen kann die Richtigkeit der

Bestimmung unserer Form wohl nicht in Zweifel gezogen werden.

Besonders ist es die von Pictet und Campich e in Fig. 8 abge-

bildete Varietät, welcher sich meine Stücke am meisten nähern. Be-

züglich der Lobenzeichnung wäre nur der Unterschied hervorzuheben,

dass Rückensattel und oberer Lateralsattel in dem citirlen Werke

als gleich hoch abgebildet werden.

Fundort: Graben bei Nana, in den Näna-Schichten.

H. Scaphites Hagardianas d'Orb.

Taf. 11, Fi^. 11, 12.

1846. Sc. Hugardianus Pictet, Moll. d. gres verts d. envir. de Geneve. p. 370,

pl. 12, fig. 2.

Die Charaktere, durch welche sich diese Art von dem nahe ver-

wandten Sc. aeqnalis nach der genauen Beschreibung Pictet's gut

unterscheiden lässt , die feinen gleichförmigen Radialstreifen, der

wenigstens bei den meisten Exemplaren etwas längere gerade Theii

des letzten Umganges, endlich die kleinen Knötchen an Stelle der
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gröberen Falten sind auch bei den Exemplaren iiiis deni Bakonver

Walde sehr sicher zu erkennen.

An einem der mir vorliegenden Exemplare ist der Mundsaum

erhalten; er ist verengt mit einem Kragen versehen, ganz ähnlich

wie bei Scaphifes aequalis.

Auch einen Theil der inneren regelmässig spiral eingerollten

Windung gelang es blosszulegen; die Umgänge sind liier ungefähr

doppelt so breit wie hoch , mit einem ziemlich weiten Nabel ver-

sehen; an den Seiten tragen sie hier etwas gröbere Radialfalten,

deren jede sich gegen den Rücken zu in zwei bis drei feine gerade

über den Rücken zusammenlaufende Falten auflöst. Das Ganze hat

völlig den Habitus eines Ammoniten aus der Familie der Coronarier

und sieht schon der grossen Breite wegen ziemlich verschieden aus

von d'Orbigny's Abbildung des Jugendzustandes von Sc aequalis

Sow.

Auch die Lobenzeichnung ist an einem meiner Exemplare deut-

lich zu beobachten. Die letzte Kammerwand steht am Anfange des

gerade gestreckten Theiles des Gehäuses. Der Siphosattel ist auf-

fallend breit; der breite Dorsalsattel ziemlich regelmässig paarig

getheilt und jeder der beiden so entstehenden Arme ist durch einen

kürzeren Lobenzacken noch einmal in zwei nahe gleich grosse Arme
gespallen. Der obere Seitenlappen ist etwas tiefer als der Dorsal.

Was diese Theile betrifft , so ist also die Lobenlinie ziemlich ^ er-

schieden von jener des Scaph. aequalis narh d'Orbigny's Zeich-

nung; bezüglich der unteren Sättel und Loben herrscht aber mehr
Übereinstimmung. Die Länge des srössten mir vorliegenden Exem-
phires beträgt 9 LiFiien.

Fundort: Graben bei Nana in den Xana-Schichten.

12. Amnionites -^antelli Sow.

1814. A. Mantelli S o w e rb y. Min. Conch. pl. 55.

184i. A. ..aiaelli d'Orbigny. Pal. fran?. terr. cret. p. 340. pl. 103 et 104.

1856. .4. Mantelli Sharpe, Fossil. Moll, found inthe Chaik of England p. 40,

pl. XVIII, fig. 4—7.

1860. A Mantelli Pictet et Campiche, Deser. d. fossiles du terr. cret. der env.

de St. Croix. p. 200, pl. XXVI.

Die sowohl in Luküt als in Penzesküt nicht eben selten vorkom-

menden Ammoniten mit dicken über den Rücken ziehenden Rippen

findet man meist in so verdrückten und sclilecht erhaltenen Exem-
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plaren, dass eine genaue Artbestimmung kaum sicher durehfülirbar

erscheint; ich greife daher nur die wenigen Individuen heraus,

deren specifische Merkmale wenigstens zum grösseren Theile

erkennbar sind, und überlasse es späteren Untersuchungen nachzu-

weisen, ob nicht unter den Übrigen noch weitere Arten vertre-

ten sind.

Einige dieser besterhaltenen Exemplare nun schliessen sich so

nahe an den altbekannten und weit verbreiteten A. Mantelli Sow.
an, dass ich an der specifischen Übereinstimmung nicht zu zweifeln

vermag. Dieselben erreichen einen Durchmesser von nahe 5 Zoll.

Die schmalen bis zu zwei Fünftel umhüllenden Umgänjre haben

einen sanft gerundeten Rücken und eben so sanft gerundete Seiten-

flächen, welche erst etwas unter der Mitte ihre grösste Breite errei-

chen; sie fallen mit steilem Absatz gegen den weiten Nabel ab.

Die Seitenflächen sind bedeckt mit dicken Rippen, von denen

einige schon an der Nabelkante in einem wulstigen radial in die

Länge gezogenen Knoten entspringen und, anfangs etwas gegen

vorne gerichtet, weiterhin tiber mit einer leichten Biegung nach

rückwärts, gegen den Rücken zu laufen. Ziemlich regelmässig schiebt

sich zwischen je zweien dieser Hauptrippen eine kürzere ein, die

etwas höher aber ohne Knoten entspringt und bald die gleiche

Stärke wie die primären Rippen erreichend, denselben Verlauf wie

diese annimmt. — Auf der ersten Hälfte des letzten Umganges setzt

jede Rippe in drei Viertel der Höhe einen stumpfen runden Höcker

an, und diesem folgt auf dem Rücken selbst, ziemlich nahe an der

Mittellinie, ein zweiter sehr hoher in die Länge gezogener und

oben meisselartig ziigeschürfter Knoten. Weiter nach vorne werden

die Knoten mehr und mehr undeutlich und am Ende erscheinen die

Rippen in der Gegend der Rückenkante nur mehr wulstig verdickt.

Die Zahl der Rippen des letzten Umganges beträgt 32.

43 32
Die Höhe des letzten Umganges misst -^ seine Breite —^ der

23
Durchmesser des Nabels —r^ des Durchmessers der Schale.

Von den comprimirteren Exemplaren des A. MantcUi, wie sie

namentlich von d'Orbigny genau beschrieben und vortrefl*lich ab-

crebildet wurden , unterscheidet sich unsere Form nur durch die

etwas geringere Involubilität der Umgänge, die hier kaum «/,, nach

d'Orbigny aber '/g der Höhe beträgt.
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Noch ist zu erwähnen, dass unter den zahlreichen mir vorlie-

genden Bruchstücken auch die mehr aufgeblähten Abänderungen des

so variablen A. Muntelli repräsentirt erscheinen. Dass eine Abtren-

nung der schmäleren Exemplare mit zwei Knotenreihen , die

d'Orbigny später in seinem Prodrome unter dem Namen A. Couloni

auftuhrte, und mit welchem eben meine Exemplare die grösste

Cbereinslimmun<( zeigen, nicht statthaft sei, ist in dem grossen Werke

von Pictet und Campiche wohl hinreichend dargethan.

Fundort in den Penzesküter Schichten zu Loküt. Ob nicht

auch einzelne der Bruchstücke von Penzesküt selbst in unserer

Sammlung hierher zu ziehen sind, muss ich unbestimmt lassen.

13. Ammonites dispar d'Orb.

Taf. II, Fig. 13. — Taf. III, Fig. 4, 5.

1841. Amm. dispar d'Orbigny, Pal. franp. terr. cret. p. 143, pl.4D, fig. let 2.

1860. ^1. dispar Pictet et Campiche, Descript. d. foss. du terrain cret.

des envir. de St. Croix. p. 264, pl. XXXVIII.

Nach den ersten von d'Orbigny gegebenen Mittheilungen

ober die genannte Art würde es mir kaum möglich ge^^ esen sein, ihr

Vorkommen an mehreren Fundstellen im Bakonyer Walde zu consta-

tiren; die ausführlichen Beschreibungen und zahlreichen Abbildungen,

die kürzlich erst die Herren Pictet und C am piche von derselben

veröfTentlichlen, erlaubt es mir aber eine der häufigeren Arten des

genannten Gebietes ihr mit Sicherheit zuzuzählen.

Das Gehäuse besteht aus weit umhüllenden Umgängen, die

beträchtlich höher als breit sind und nur einen engen Nabel offen

lassen. Der Bücken ist gewöhnlich regelmässig gerundet und verläuft

nur allmählich in die ebenfalls sanft gerundeten Seitenflächen , die

gegen den Nabel stufenförmig abfallen.

In dem Jugendzustande zeigen sich die Umgänge bedeckt von

zahlreichen, ziemlich feinen Badialfalten , von denen einige in

stumpfen Knoten an der Nabelkante entspringen, andere weiter oben

theils durch Gabelung der primäien Bippen, meist aber durch Ein-

schiebung hinzutreten; sie verlaufen gerade oder nur leicht gegen

vorne gebogen gegen den Bücken und über diesen zusammen. Nur

bei weniger aufgeblühten Exemplaren, bei welchen dann der Bücken

gegen die Seiten mehr kantig abgesetzt ist, zeigt sich hier eine An-

deutung einer Knotenbildung.
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Weiter gegen vorne, wie es scheint meist mit dem Beginne der

Wohnkammer: bisweilen aber auch noch früher, werden diese Rippen

dicker und stärker, und erheben sich insbesondere auf dem Rücken

zu dicken Wülsten; auch hier reichen einige derselben bis zum

Nabel, andere nur bis gegen die Mitte der L'm:.;änge herab, und die

ersteren sind an der Xabelkante gerne knotig verdickt. Bei schmäle-

ren Exemplaren ist auch hier an der deutlicher markirten Rückenkante

eine undeutliche Knotenbildung zu beobachten.

Bis zu einem Durciimesser von 1 — 2 Zoll bleiben die Rippen

fein, auf einen Umgang kommen ihrer hier bis zu 50; die zweite

Hälfte des letzten Umganges der ausgewachsenen Exemplare von

3— 31/2 Zoll Durchmesser trägt ihrer nur mehr ungefähr 12, so dass

auf einen ganzen Umgang ihrer nicht mehr als 24 kommen würden.

Die Lobenzeiclinung ist ziemlich einfach, an einem Bruchstücke

von Nana aber, das auf ein kleines Exemplar von etwa 1 »/a Zoll

Durchmesser hindeutet, doch noch etwas mehr zerschnitten, als nach

Pictet's Zeichnung. Neben dem Rückenlobns zählt man bis zur

Nath jederseits drei Sättel und drei Loben, denen sich noch ein

kleiner (vierter) Hilfssattel anschliesst. Der Rückenlobus ist kürzer

als der obere Lateral. Der Rürkensattel ist auffallend breit, durch

einen secundären, sehr sparrigen Lohenzaoken in zwei nicht ganz

gleiche Hälften getheilt, deren obere die breitere ist; seine Endfinger

zeigen eine etwas blattförmige Gestalt; der obere Laterallobus hat

einen ziemlich breiten Stamm, endigt aber doch in fein gelheilte

unpaarige Äste; die folgenden Sättel und Loben sind weit schmäler,

unpaarig getheilt, der obere Latcralsattel aber noch eben so hoch,

oder sosar etwas höher wie der Dorsalsattel. Die untersten Hilfssättel

sind nicht deutlich zu beobachten.

An einem Exemplare ist durch Abspringen des obersten Theiles

des Kernes der Sipho als eine fortlaufende, mit einer feinen braun

gefärbten und opalisirenden Epidermis überkleidete Röhre bloss-

gelegt; an der Stelle des Durchbruches durch die Kammerwand

zeigt sie eine Einschnürung. [)urch das Herausfallen der Siphonal-

Röhre entstehen offenbar die schmalen Furchen, wie sie Sharpe

in seinem oft citirten Werke bei A. Golleviensis d'Orb. und Ä.

leptophyUm Sharpe abbildet.

Das grösste der mir vorliegenden Exemplare erreicht einen

Durchmesser von nahe 4 Zoll. Die Dimensionen können, da alle
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Exemplare verdrückt oder zerbrochen sind, nur annäherungsweise

bestimmt werden. Es beträgt die Höhe des letzten Umganges bei

Kfi Q

"

Art

, die Breite bei j-— bis 7--r, der Durchmesser des Nabels bei
100' 100 100

18—— des Durchmessers der Schale.

Wie aus dem Vorhergehenden erhellt, repräsentiren unsere

Stücke mehrere der verschiedenen Varietäten der Art; nur von der

Abänderung mit ungerippten Seitenwänden, oder ganz ungeripptem

Endtheile der Umgänge (Fig. 2, 5 und 6 bei Pi ctet u. Campich e)

fanden sich keine Exemplare vor.

Fundorte: Graben bei Nana im chloritischen Mergel, Pen-

zeskut im hellgrauen Kreidemergel; aus den Mergeln von Loküt

erhielt ich die Art nicht.

14. Ammonites Deverianas d'Orb. ?

1842. .4. Deretianus d'Orbigny, Paleont. franf. terr. cret. p. 356, pl. 110.

Der Abdruck eines,Amnuaiiten aus dem Mergel von Penzesküt

lässt eine der genannten Art ganz analoge Bildung der Falten und

Knoten eikennen, doch bleibt die Bestimmung der Unvollständigkeit

des erhaltenen Restes wegen jedenfalls zweifelhaft.

15. Ammonites plannlatus Sow.

1827. A. plannlatus Sowerby, Mineral. Conchology, pl. o70.

1831. A. £";/jenoi Raspail, Ann. des sciencesd'observation, t. 3, p. 116, pl. 12,

fig. 6.

1841. .4. Emerici d'Orbi gn y, Pal. fTan9. terr. cret. T. l,p. 160, pl. 51, fig. 1— 3.

1841. A. Mayorianus d'Orbigny, a. a. 0. p. 267, pl. 79.

1846. A. Mayorianus Pi cte t, Moll. d. gres verts des environs de Geneve, p.293,

pl. 2, fig. 5.

1850. .4. Emerici Ewald, Zeitschr. der deutschen geologischen Gesellschaft.

II. S. 445.

1854. .4. Griffithii Sharpe, Fossil remains found in the Cbalk of England,

p. 28, pl. XI, fig. 3.

1854. -4. />/a/j?//a/w« Sharpe, a. a. 0. p. 29, pl. XII, fig. 3 et 4.

1860. A. Mayorianus Pictetet Campiche, Descr. des foss, cret. des environs

de St. Croix. p. 283.

Mit Recht, wie mir scheint, führt Sharpe den alten Sowerby-
srhen Namen für diese Art wieder ein, denn die Species, welche

Schlotheim früher A. platiulafus genannt hatte, kann diesen

Namen, wie allgemein anerkannt wird, nicht beibehalten.
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Gestützt auf die Untersuchungen Ewald's führe ich unter den

Synonymen sowohl den Raspail'schen, A.Emerici, als den von

d'Orbigny so benannten A. Mayorianns auf, da mir die von Pictet

und C a m p i c h e 1. c. angeführten Gründe die Beobachtungen E w a 1 d's

nicht zu entkräften scheinen, füge aber denselben auch den A. Grif-

fithii Sharpe bei, denn diese Art ist hauptsächlich wieder auf den

Mangel der Rippen, die aber eben auf den Kernen grösstentheils

nicht sichtbar sind, gegründet.

Ein mir vorliegendes Slück eines Ammoniten von Penzesküt nun

stimmt in allen wesentlichen Merkmalen mit den von d'Orbigny und

Pictet gegebenen Abbildungen des ^.J/rt^orm/2/<s überein. Dasselbe

noch mit Kammerwänden versehen , deutet auf einen Durchmesser

des Gehäuses von etwa 5 Zoll; zahlreiche aber schwache Rippen,

auf dem Rücken, wo sie am deutlichsten hervortreten , etwas nach

vorne gebogen , bedecken die Oberfläche des Kernes. Nach der

Mittheilung Ewald's sollen diese Rippen zwar nur auf der Oberfläche

der Schale sichtbar sein und am Kerne gänzlich fehlen, doch wider-

spricht diese Angabe der directen Beobachtung Pictet's, der an gut

erhaltenen Kernen dieselben doch auch angedeutet fand, und ebenso

lässt die von Sharpe gegebene Abbildung eines Steinkernes aus dem

oberen Grünsande von Cambridge die Rippen deutlich erkennen.

Eine Einschnürung auf dem mir vorliegenden Fragmente zeigt am

Rücken die zungenförmige Biegung nach vorne; die Lobenzeichnung

stimmt in den allgemeinen Verhältnissen sehr gut mit d'Orbigny's

Zeichnung, nur dass der mittlere Ast des oberen Laterallobus etwas

weniger weit nach rückwärts greift und mehr paariggetheilt erscheint.

Er nähert sich hiedurch mehr der von Sharpe gegebenen Zeichnung.

16. Ammonites Schwabenaoi Hau.

Taf. III, Fig. 1—3.

Das Gehäuse besteht aus bis über die Hälfte umhüllenden ziem-

lich niederen und breiten Umgängen, deren regelmässig gerundeter

Rücken ohne Spur einer Kante mit den Seiten sich verbindet. Die

Letzteren erlangen erst ganz nahe am engen Nabel ihre grösste

Breite und fallen g^^^n diesen steil ab.

Die Oberfläche des Steinkernes (von der Schale ist nichts

erhalten) ist bedeckt mit zahlreichen feinen gerundeten Radial-

falten, welche am Rücken eine sanfte Biegung nach vorne machen;
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sie sind nur am rückwärtigen Theile des letzten Umganges des ein-

zigen mir vorliegenden Exemplares sichtbar , während der vordere

Theil, aber vielleicht nur in Folge weiter vorgeschrittener Auswitte-

rung des Kernes, glatt erscheint. — Nebst den Rippen erscheinen

tiefere Einschnürungen des Kernes, die den Rippen parallel verlaufen

und so wie sie am Rücken eine leichte Bucht nach vorne bilden.

Was demnach die Gestalt und Oberflächenverzierung betrifft,

so unterscheidet sich die neue Art nur wenig von A. plaiiulatus;

nur dass der Nabel etwas enger bleibt , die Rippen auch am Kerne

deutlich sichtbar sind und die Einschnürungen amRücken eine weniger

scharfe Zunge nach vorne bilden. Um so aufi'allender aber ist die

gänzliche Verschiedenheit der Lobenzeichnung. von der zwar nur

der Rückenlobus , der Rückensattel und der obere Laterallobus zu

beobachten sind, die aber auf einen von A. Emerici ganz abweichen-

den Typus schliessen lassen. — Der Rückenlobus ist eben so tief

wie der obere Lateral , er ist tiefer als breit , am Grunde durch

einen breiten Siphosattel gespalten, und entsendet jederseits eine

grosse Zahl sparriger Seitenarme. Der Dorsalsattel ist ebenfalls viel

höher wie breit; er behält aber doch einen verhältnissmässig breiten

Stamm , von welchem viele kleinere und grössere Arme ausgehen;

seine Spitze ist oval entschieden unpaarig getheilt.

Der Durchmesser des Exernplares beträgt 2^/^ Zoll. Die Höhe

und Breite sind gleich und messen AV. der Nabel iVr des Durch-

messers.

Das Exemplar , welches zur Aufstellung unserer neuen Art

diente, erhielt ich in Penzesküt; das Gestein, aus dem der Kern

besteht, ist von dem Mergel, aus welchem die übrigen Petrefacten

der genannten Localität stammen, etwas abweichender festerer Kalk-

stein. Doch dürfte er aller Wahrscheinlichkeit nach auch noch den

Schichten von Penzesküt angehören.

17. Ammoniles inflatas Sow.

1841. .-l. inflafuif d'Orbigny, Pal. franf. terr. cret. I, p. 304, pl. 90.

1856. A. in/iatus Fielet, Moll, des gres verts des enviröns de Geneve, p. 338,

pl. 9, fig. 6. — pl. 10, fig. 1 et 2.

i860. A. i'nflatus Pictet etCarapiche, Description des foss. du terr. cret. des

enur. de St. Croix. p. 178, pl. XXI, f. 5, XXII, 6g. 3 et 4.

Zahlreiche Bruchstücke , welche ich dieser Species zuzähle,

deuten durchgehends auf eine ganz evolute Schale mit Umgängen,
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(lio theils ansehnlich breiter als hoch sind, theils einen quadratischen

Querschnitt besitzen. Der breite Rücken mit starkem Kiel, die groben

nicht selten gabelig getheilten, an der Nabelkante und in der Rücken-

gegend mit dicken Knoten versehenen Rippen , die auf den Seiten-

flächen die radiale Richtung einhalten, am Rücken aber scharf nach

vorne gewendet sind , machen die Restimmung wohl unzweifelhaft

sicher.

Die meisten dieser Rruchstücke, auf Exemplare von 1 bis nahe

3 Zoll Durchmesser deutend , stammem aus dem Graben von Nana

ausden Näna-Schichten; eines, das einem noch etwas grösseren Indi-

viduum angehört, erhielt ich aus den Penzesküt-Schichten in Jasd;

die Rreite der Umgänge ist hier beinahe doppelt so gross wie die

Höhe, übertrifft also noch um etwas die von dOrbigny undPictet

in dieser Reziehung gegebenen Extreme.

18. Ammonites latidorsatas Michel in.

1841. A. latidorsatiis d'Orbigny, Pal. franp. terr. cref. p. 270, t. 80.

1846. Ä. latidorsntus Pictet, Moll. d. gres verts des envir. d. Geneve, p. 300,

pl. 3, fig. 4 et 3.

Einige kleine, sehr gut erhaltene Exemplare dieser Art aus dem

Graben von Nana, stimmen in allen Details mit der schönen Abbildung

d'Orbigny 's (Fig. 3 u. 4) andere nähern sich durch ihre Einschnü-

rungen den Abbildungen in Fig. 1 u. 2; einige zeigen mehr abgeflachte

Seiten und Rücken, ähnlich wie sie Pictet (Moll, fossiles d. gres verts

etc. pl. 3, fig. 1 et 2) als charakteristisch für seinen^. Thimotheanus

abbildet. Restimmte Grenzen zwischen diesen Formen zu ziehen,

schiene mir aber vorläufig unthunlich und ich vereinige sie alle unter

dem Namen der alten Michel i n"schen Art.

Die Lobenzeichnung an einem Exemplare vollständig blossge-

legt, bestätigt ebenfalls die Richtigkeit der Restimmung. Der obere

Laterallobus ist am Grunde entschieden unpaarig in drei starke Arme

getheilt.

Die Exemplare aus den Näna-Schichten übersteigen nur wenig

den Durchmesser von einem Zoll. Ausserdem aber erhielt ich auch

aus dem Mergel von Penzesküt ein ziemlich sicher auf dieselbe Spe-

cies zu beziehendes Rruchstück, welches auf einen Durchmesser der

Schale von etwa 3—4 Zoll schliessen lässt.

Sitab. d. malhem.-natiirw. Cl. XLIV. Bd. I. Ahth. 44



19. Auimouitc's Brottianus dOih

1841. A.liruUiuttua d'O rbi^n y, Pal. franf.teir. cret. I, p. 290, pl.85,lig. 8-iO.

1846. .4. Brottiauus Pictet, Moll. d. gres verts d. cnvir. d.Geneve, p.341. pl. 7,

tip. 9— 11.

Ein Bruchstück eines Ammoniten aus den cliloritischen Sciiich-

ten im Graben von Nana zeigt den so eigenthümlichen , aus einer

fortlaufenden Knotenreihe l)estelienden Rückenkiel und die theils

durch Gabelung, theils durch Einschiebung vom Nabel gegen den

Rücken zu ati Zahl zunehmenden Rippen, welche die genannte Art

nacli den Abbildungen und Beschreibungen von d'O r b i g n y und Pictet

charakterisiren. Als unterscheidend könnte nur hervorgehoben wer-

den, dass die Rippen etwas dichter gedrängt stehen; dieselben zei-

gen eine leichte Krümmung, wie sie Pictet {Foss. d. gres veiis etc.,

p. 342) für die Jugendexemplare und für die etwas comprimirtere

Varietät von der Perte du Rhone und von Saxonet beschreibt , auch

bemerkt man an dem Exemplare von Nana wie bei jenen , dass der

Rücken dachförmig gegen die Seitenflächen absetzt und dass die

Rippen am Rücken selbst zwar niederer nber nicht ganz unterbrochen

sind.

Die theilweise erhaltene Lobenzeichnung stimmt gut mit d'Or-

bign y's Zeichnung.

Nahe verwandt, wenn nicht ident mit dieser Art, scheint Ä. Bitn-

bni'iunns Sharpe (^Fossil remains of Mollusca f'ound inthe C/iafk

of Enfjlfüid. pari. L p. 2ö, pL /X, fig. 3) zu sein.

20. Ammonites falcatos Mantel I.

1860. A. falcatusP \ctet et Ca

m

piche, Dcscript. d. fossil du terr, cret. deseiiv.

de St. Croix. p. 210, pl. XXVII, fig. 1—9.

Zwar ist es auch nur das Bruchstück einer Windung, welches

mir von dieser Art vorliegt , dasselbe ist aber doch, wie mir scheint,

hinreichend sicher zu charakterisiren.

Die Schale besteht aus schmalen bis zur Hälfte umhüllender»

Umgängen mit weitem Nabel. Rücken und Seiten sind flach din*ch

eine scharfe Kante verbunden , letztere nehmen bis zum Nabel an

Breite zu und fallen, wieder eine scharfe Kante bildend, gegen diesen

plötzlich ab. — Die Mittellinie des Rückens bezeichnet eine tiefe,

jederseits von einem feinen fadenförmigen Kiele begleitete Furche;

die Seitenflächen sind bedeckt mit sehr zahlreichen einlachen feinen
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scharf sichelförmigen Falten, welche weder in der Hucken- noch in

der Nnhelgegend Knoten bilden und so dicht gedrängt stehen , dass

nach dem Bruchstücke zu schliessen , auf einen Umgang ihrer über

100 entfallen.

Die Lobenzeichnung ist nicht sichtbar.

Der Durchmesser der Schale mochte etwa l'/o Zoll betragen

haben. Die Breite der Umgänge verhält sich zur Höhe ungefähr wie

zwei zu drei.

Unerachtet aller Analogie, die unsere Art mit A. falcutus Mant.

darbietet, hätte ich sie doch des gänzlichen Mangels jeder Knoten-

bildung wegen kaum mit dieser Species zu verbinden gewagt, hätten

nicht die Herren Pictet und Cam piche in ihrem oft citirten Werke

pl. XXVII, fig. 2 eine ganz ähnliche Varietät von St. Croix abgebil-

det und beschrieben, welche sich nur durch einen etwas engeren Nabel

von der hier erwähnten unterscheidet.

Fundort: Im mergeligen Kalkstein von Penzeskut.
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