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EINLEITUNG.

Im Aufbau des Bihar-Gebirges spielen mesozoische, insbesondere friadische Ablagerungen eine 
bedeutende Rolle. Sic freien sowohl im eigentlichen Bihar-Gcbirge, wie auch in seinem westlichen 
Nebenzug, dem Kodru-Möma-Gebirge, von der unteren Trias bis zur rhäfischen Stufe in äussersf 
abwechslungsreicher Ausbildung auf. Die von der Kgl. Ung. Geologischen Anstalt schon in den 80-er 
Jahren begonnenen geologischen Aufnahmen des Bihar-Gebirges, gewannen an Infensivitäi erst gegen 
1909, als M. V. P álfy, P . R ozlozsnik und T h. v . S zontagh mit der Reambulafion des ganzen 
Gebirges betraut wurden. Das vom Verfasser bearbeitete, auch in Weltrelation ausserordentlich reiche 
friadische Fossilienmaterial, entstammt hauptsächlich den Sammlungen der Herren M. v. P älfy und 
P . R ozlozsnik,

Die Ausgabe der geplanten grossen Monographie über das Bihar-Gebirge konnte bisher infolge 
der finanziellen Schwierigkeiten der Kriegs- und Nachkriegszeiten, sowie der anderseitigen Beschäftigung 
obgenannter Herren nicht erscheinen. Verfasser wurde seitens der Direktion der Kgl. Ung. Geologischen 
Anstalt im Jahre 1926 mit der Bearbeitung der friadischen Fauna beauftragt. Diese, vom Verfasser bis 
zum heutigen Tage nur in vorläufigen Mitteilungen (1928.) bekanntgegebene ungemein reiche Fauna, 
ergab im Bihar-Gebirge auf Grund der Muschel-, Schnecken- und Cephalopoden-Faunen eine scharf 
detaillierte Gliederung sämtlicher Stufen der Trias, von der skythischen bis zur rhäfischen. Die Bear
beitung der Korallen-, Spongien- und Bryozoen-Faunen wurde seinerzeit von der Direktion der Kgl. 
Ung. Geologischen Anstalt anderen Kollegen zugefeilt. Da aber auch dieses Material inzwischen zu 
den Händen des Verfassers einlief, wurde ihm nun die Veröffentlichung einer monographischen Bear
beitung der vollständigen friadischen Fauna ermöglicht. Eine Zusammenfassung der stratigraphischen, 
faunistischen und faziologischen Resultate wird nach der Bearbeitung der einzelnen Faunenelemcnte gegeben.

In dem vorliegenden ersten Teil soll die Gaslropoden-Fauna behandelt werden.
A n dieser Stelle sei es dem Verfasser gestattet Herrn Prof. D r. L. v. L öczy jun., Direktor 

der Kgl. Ung. Geologischen Anstalt tür die Förderung der nach so viel Jahren endlich ermöglichten 
Drucklegung der Monographie, desgleichen den Herren Vicedirekforen weil. M. v. P älfy und 
P . R ozlozsnik für das überlassen des wertvollen Materials seinen ergebensten Dank auszusprechen. 
Tiefen Dank schuldet Verfasser endlich der Direktion der geologisch-paläonfologischen Abteilung des 
Nafurhistorischen Museums zu W ien für die liberale Erlaubniss einer Besichtigung des Vergleichs
materials der wichtigsten alpinen Fundstellen während seines dortigen Aufenthaltes, wodurch die Arbeit 
auf eine sichere Basis zu stehen kann.
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DIE GASTROPODEN DES KODRU-MÓMA-GEBIRGES.

Der erste geologische Forscher des Kodru-Móma-Gebirges war K. P eters, der aber in dem in 
Rede stehenden Gebiet als mesozoische Bildungen nur jurassische Schichten gelten lassen wollte. Die 
Entdeckung der Trias in der Móma knüpft sich an den Namen von L. v. L öczy sen., indem v. L óczy 
SW -lieh von Vaskóh, bei Vaskóhmező (Ober=Kimp) den glücklichen Fund eines Cladiscites machte. Noch 
in demselben Jahre wurde v. L öczy’s Fundstelle auch von J ohann v . B ockh besucht und eine neue 
Ptychites-Ä rt gesammelt, wodurch ein Vorhandensein der Trias im Kodru-Móma-Gebirge zweifelsohne 
festgestellt werden konnte.

Die detaillierte Aufnahme des Kodru-Móma*Gebirges wurde kurz darauf von G y. P ethö in 
Angriff genommen. Ausser den von L öczy und B ockh gesammelten Arten hat P ethö (1892.) in dei 
Umgebung der Ortschaften Vaskóh, Kimp, Kalugyer und Szohodol einige Ammoniten und Schnecken 
vom St.-Cassianer Typus gefunden. Er meint, dass P eters völlig recht hat, wenn er schreibt, die Trias 
des Kodru-Móma wäre „an Fossilien unendlich arm".

Diese Annahme ist durch die bereits erwähnte Reambulafion der Geologischen Anstalt widerlegt 
worden. Durch M. v. P alfy und P . R ozlozsnik wurde im Laufe ihrer Aufnahmearbeiten eine derart 
reiche Triasfauna gesammelt, dass dieselbe sowohl im Erhaltungzustand, als auch im Arienreichtum, 
kaum ihresgleichen findet. P . R ozlozsnik gliedert die Trias des Kodru*Móma-Gebirges (1913.) 
und legt auch die Grundlagen einer Stratigraphie nieder, indem er auf Grund der Lagerung und 
bereits bestimmten Fossilien die anisische, ladinische und karnische Stufe unterscheidet.

DIE STRATIGRAPHISCHE UND SYSTEMATISCHE BEDEUTUNG 
DER TRIADISCHEN GASTROPODEN-FAUNEN DES KODRU-MÓMA.

Wie bereits aus Verfassers vorläufigem Bericht zu ersehen ist (K utassy 1928. I., p. 321. bis 
322.), sind aus der Untertrias des Kodru-Móma-Gebirges keine Gastropoden bekannt. Aus der Mittel* 
trias sind nur von einer Fundstelle Schnecken zum Vorschein gekommen, während die Obertrias u. zw. 
hauptsächlich die karnische Stufe ausserordentlich reiche und guterhaltene Gastropoden*Faunen ergeben ha}.

A N IS IS C H E  S T U F E :

A us der anisischen Stufe ist nur eine einzige A rt bekannt. In der Sammlung von P . R ozlozsnik 
befinden sich nämlich im Diploporenkalksiein von Vaskóhmező, rumänisch Kimp (SW Jich vom Dorfe, 
unterhalb des V. Tjetri), mehrere Exemplare von
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20 KUTASSY

Cryptoneriia conoidea B öhm.

Diese Árt war bis jetzt nur aus der ladinischen Stufe der Südalpen bekannt. Das Alter 
des Vorkommens wird aber durch die im Kalkstein auffindbaren Diploporcn festgelegt. Es kommt 
hier nämlich auch Diphpora annulatissima P ia vor, deren Art in den Alpen eine charakteristische 
Form des oberen Horizontes der anisischen Stufe bildet.

U N T E R K À R N IS C H E  F A U N E N  :

Der unterste Teil der karnischen Stufe befindet sich in der Umgebung von Vaskóhmező (Kimp). 
Es ist eine Fauna vom Hallsfätter-Typus. Die meisten Fossilien wurden in der Nähe der 550 m Kote 
gefunden. In der von hier gesammelten reichen Ammonitenfauna (K utassy 1928. I., p. 222^-323) 
kommen Pinacoceras rex. M ojs. und Monophyllites (Mojsvarites) Agenor M ünst. vor, welche Arten 
zweifelsohne auf ein unterkarnisches Alter hinweisen. Diese Fauna ist an Lamellibranchiaten und Cehpha* 
opojen sehr reich, umso ärmer aber an Gastropoden. Die Gastropoden (Sammlung von R ozlozsnik) 
werden hier nur durch drei unsichere Formen repräsentiert :

Euryalox sp. ind. ex aff. geometricus Кок.
Heterocosmia cfr. grandis Кок.
Pleurotomaria an Worthenia sp. ind.

Bei Vaskóhmező (Kimp), am W eg nach Menyháza kommen — ebenfalls in einem dunkel
grauen Kalkstein — neben Trachyceras (Protr achy ceras) Okeani M ojs. folgende Formen vor:

Tripanostylus flexuosus M ojs.

Stuorella pappi n. sp. var. turriculata.

Diese kleine Gastropodenfauna besagt vom stratigraphischen Gesichtspunkte fast nichts, ihr unter
karnisches Alter ist aber auf Grund der Begleitfaunen ohne Zweifel festzustellen.

O B E R K A R N IS C H E  F A U N E N  :

W ie schon erwähnt, wurden die reichsten Gastropodenfauncn aus dem oberkarnischen, hell
grauen Kalkstein gesammelt. Der reichste Fundort ist Kólafalva (Kolest), wo P . R ozlozsnik folgende 
Formen sammelte :

Pseudoschizogonium turriculatum n. sp.
Schizogonium subdentatum M ünst.
Stuorella pappi n. sp.

„ convexa K utassy n. var. rozlozsniki 
„ „ „ „ „ transylvanica

1 emnotropis ornata n. sp.

Worthenia coronata M ünst. var. bicoronata 
K ittl

Worthenia canalifera M ünst.
„ humilis J .  B ohm.
„ margaritifera n. sp.
„ ornata K utassy 
„ subgranulata M ünst. n. var. 
bicostata.

Worthenia transylvanica n. sp.
„ turriculata K ittl var. arthaberi B l.
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Emarginula chlaihrata n. sp.
„ miinsteri P ict.

Euomphalus (Phymatiler) lineatus n. sp.
Echinocirrus depressus n. sp.

Solarioconulus (Discordochilus) nudus 
MüNST.

Umbonium helicoides M unst.
Naticopsis (Dicosmos) declivis K ittl n. var. 

pachygaster.
Naticopsis (Dicosmos) applanatus n. sp.
Delphniulopsis pálfyi K utassy

Neritopsis armaia M unst. n. var. obliqua 
„ inversa n. sp.
„ chlaihrata n. sp.

Seisia spinosa n. sp.
Cyrsostylus glandulus L aube

Para turbo kittli n. sp.

Galeropsis depressus nov. gen.. nov. spec.

Angularia plicata K utassy

Angularia plicata K utassy n. var. 
raricostaia.

Angularia multinodosa n. sp.

Purpurina cerithiformis K ittl n. var. 
binodosa

Purpuroidea ferenezii K utassy

„ nassaeformis Di S tef.

Praelittorina triadica nov. gen., n. sp.
„ turriculata nov. gen., n. sp.

Ven trie aria turrita n. sp.
„ cincta n. sp.
„ n. sp. ind.

Coelostylina (Omphaloptycha) cf. bacchus 
» „ sp.
„ (Gradiella) fedaiana K ittl

n. var. subsulcata

Coelostylina (Pseudochrysalis) slot ter i K ittl 
„ „ tricine ta n. sp.

Trypanostylus cf. konincki K ittl

Undularia (Protorcula) decorata n. sp.
Apicaria trinodosa nov. gen., n. spec.

„ binodosa nov. gen., n. sp.
Tuba (Protuba) intermittens K ittl

Spirostylus (Heligmostylus) columnaris 
M unst.

Zu einer Àlferbeslimmung genügt diese reiche Gastropodenfauna nicht ; ihr Alter kann aber 
— auf Grund der Lagerungsverhältnisse (R ozlozsnik 1913., p. 9L), ferner der Begleitfauna, in welcher 
(K utassy 1928. I., p. 23.) hauptsächlich Formen Vorkommen, die auf die Tropites subbullafus* 
Zone hinweisen, oder mit solchen enge verwandschaftliche Beziehungen aufweisen — als obcrkarnisch 
betrachtet werden.

Nach den bisherigen Sammlungen ist nach Kólafalva Kalugyer (die Abhänge des Csicsera^ 
Berges) die reichste Fundstelle. Es sind von hier folgende Formen bekannt (gesammelt von P . 
R ozlozsnik) :

Kokenelia chlathrata n. sp.
Transylvanella aemaeformis n. gen., n. sp. 
Worthenia subgranulata K lipst. 
Murchisonia (Cheilostoma) gigas s. sp.

Dimorpholectus granulatus n. sp. 
Eucycloscala binodosa M unst. 
Euthystylus fuchsii K lipst. 
Neritopsis ornata M unst.

A uf Grund der Begleitfauna (Polycyclus henseli M ojs., K utassy 1928., I. p., 324.) ist das 
Alter des grauen Kalksteines von Kalugyer ebenfalls zweifelsohne obcrkarnisch.

Desgleichen sind oberkarnischen Alters folgende, durch die Lagerungsverhältnisse und Begleit
faunen festgelegte Fundstellen :
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Vaskóh (oberhalb des Boi-rBaches. Sammlung von P ethö., 1. eil. p. TT.):

Stuorella subconcava M ünst. Worthenia temnotropiformis n. sp.
Worthenia canalifera M ünst. Promafbildia costulata n. sp.

Vaskóh (neben dem W eg nach Kimp) ;

Worthenia coronata M ünst.
„ „ „ var. plicosa K ittl

Transylvanella aemaeiformis n. sp.

Vaskohászod (Sammlung von P . R ozlozsnik) :

Schizogonium elevatum K ittl n. var. Stuorella subconcava K ittl

turriculata Protonerita calcitica K ittl

Nach obigen Faunenlislen sind aus den oberkarnischen Ablagerungen des Kodru.*Móma*Gebirges 
42 Gasfropodengatfungen mit TO Arten — darunter 6 neue Gattungen und 42 neue Arten — bekannt. 
Unter den 6 neuen Gattungen ist eine Gattung nur in der Trias neu, indem sie bis jetzt nur aus jün
geren geologischen Perioden bekannt war. Die neuen Gattungen weisen die folgenden verwandschaft- 
lichen Beziehungen auf.

Pseudoschizogonium ist auf Grund ihrer verwandschaftlichen Beziehungen eine typische tria  ̂
dische Gattung, sie weist einerseits auf Schizogonium K ok., anderseits auf Sisenna Кок. hin. Die Gat
tung muss auf Grund ihrer systematischen Merkmale in die Familie der Pleurotomariiden eingereiht werden.

Transylvanella ist auch eine neue Gattung, welche ebenfalls in die Familie der Pleurotomariiden 
cinzureihen ist. Wegen der eigentümlichen Gestalt des Gehäuses und der Mündung kann diese Gattung 
nur mit der friadischen Gattung Stuorella K ittl in Beziehung gebracht werden.

Galeropsis gehört in die Reihe der Capuliden, wo eher paläozoische Formen hingehören. In der 
Fauna der Trias kommt keine ähnliche Gattung vor; die triadischen Capulus-Arten können mit dieser 
Gattung nicht verglichen werden.

Apicaria weist, den früher erwähnten Formen gegenüber, eher auf jüngere geologische Zeiten 
hin. Die Gattung ist in die Familie der Procerithiidae einzureihen. Die Familie Procerithiidae ist gegen 
Ende der Trias bereits auch mit anderen Gattungen vertreten : Procerithium und Paracerithium. Diese 
Gattungen treten bereits in der rhätischen Fauna auf.

Praelittorina ist auch mit Gattungen der jüngeren geologischen Perioden verbunden und steht 
hauptsächlich dem Formenkreise der jurassischen Gattung Ooliticia C ossm. nahe. Die Familie Littorinidac 
ist übrigens, wenn wir die systematische Auffassung von C ossmann annehmen (C ossmann 1. cit. Vol. X., 
p. 50.) in der Trias reichlich vertreten. Ob auch die Gattung Litiorina in der Trias vorkämc, das 
scheint auf Grund der zwei hieher gereihten Formen (L. arctecancellata S calia und L. goepperti 
D unk sehr unsicher zu sein.

Paraturbo C ossm. Diese Gattung war bis jetzt nur von der Lias bis zur Kreide bekannt. Sie
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gehör! in die Familie der Paraturbinidae. Nach C ossmann komm! auch eine andere Gattung in der 
Trias vor: Chartroniella. Hierher gehört nach ihm auch Turbo subcoronatus M unst.

Ein interessantes Merkmal der Fauna ist noch das Vorkommen der Gattung Seisia K utassy, 
welche Gattung bis jetzt nur aus dem Budaer-Gebirge und aus den Alpen bekannt war.

Auch vom Gesichtspunkte der geographischen Verbreitung der einzelnen Gattungen spielt die 
oberkarnische Fauna des Kodru-Möma eine wichtige Rolle. Die in der Fauna vorkommenden Gattungen 
Sfuorella, Temnotropis, Euomphalus (Phymatifer), Echinocirrus, Solarioconulus (Discordochilus), Cyr- 
sostylus, Tuba (Protuba), Gradiella, Heligmostylus und Ventricaria sind bis jetzt (abgesehen von der 
germanischen Trias) nur aus den Alpen bekannt, die Gattungen Emarginula, Fossariopsis, Angularia, 
Eucycloscala und Pseudochrysalis nur aus den Alpen und dem Bakony.

Alle diese Gattungen sind hauptsächlich für die Fauna von Sf.-Cassian charakteristich, es kom^ 
men sogar auch solche vor, die bis jetzt ausschliesslich aus dieser Fauna bekannt waren, wie 
E. (Phymatifer) und Discordochilus.

Ausser der hier besprochenen Fauna ist aus Siebenbürgen nur eine, ausführlich bearbeitete, 
Gastropodenfauna bekannt, u. zw. aus der ladinischen Stufe von Brassó (J ekelius 1935.). Diese Fauna 
weist eine grosse Ähnlichkeit mit der des Kodru-Möma auf, indem hier ebenfalls südalpine Gattungen 
vorherrschen. Die Anzahl der übereinstimmenden Gattungen ist — obwohl die beiden Fundorte einander 
ziemlich nahe liegen, — verhältnismässig gering, weil nur Umbonium, Delphinulopsis, !Neritopsis, 
Promathildia, Eucycloscala, Schizogonium, Protorcula und Trypanostylus gemeinsam sind. Gemein
same Arten kommen aber in den beiden Faunen nur 3 vor. Es ist eine interessante Tatsache, dass die 
Fauna des Kodru-Möma keine näheren Beziehungen zu den obertriadischen Faunen des östlich gelegen 
neu Himalaya und des malayischen Archipels aufweist. Es kommen nur einige gemeinsame Gattun
gen, kosmopolitischen Charakters, wie Kokenelia, Worthenia, Pleurotomaria, Purpurina vor, auf engere 
Verbindungen hinweisende Formen sind überhaupt (nicht bekannt.

Uber die Arienzahl der einzelnen Gattungen kann behauptet werden, dass die meisten Gat
tungen bloss mit 1—2 Arten repräsentiert sind. Eine Ausnahme bildet die Gattung Worthenia mit 10 
Arten, ferner Neritopsis und Sfuorella mit je 4, Ventricaria und Angularia mit je 3 Arten. Die Indi
viduenzahl ist innerhalb der einzelnen Arten auch sehr gering; es sind nur einige Arten bekannt, die 
in 4 —5 Exemplaren Vorkommen. Der Grossteil ist meist nur durch 1—2 Exemplare vertreten. W as 
nun die Anzahl der Gattungen und Arten betrifft, kann festgestellt werden, dass die grösste Rolle den 
Pleurotomariiden zuteil kommt (9 Gattungen mit 21 Arten), dann folgen die Coelostyliniden (5 Gat
tungen) und Purpuriniden (3 Gattungen), während in den übrigen Familien bloss 1—2 Gattungen 
Vorkommen.

Bezüglich der, auf Grund der Gastropodenfauna erlangten stratigraphischen Folgerungen, möchte 
ich mich auf die Tatsache berufen, welche durch die paläontologischen Forschungen vergangener Jahre 
(K utassy 1927., 1928.1., II. G ugenberger 1933. II., P alfy 1926., S ickenberg 1932.) bereits bestätigt 
wurde, dass nämlich die Gasiropoden- und Lamellibranchiatenfaunen der Marmolata, von Esino und St.- 
Cassian keine Leitfaunen sind, da die meisten Formen unverändert in die norische und rhätische Stufe 
der Obertrias übergehen. Verfasser ist der Meinung, dass ein die Annahmen von L. v. L óczy sen. 
aus dem südlichen Bakony und C. D iener aus den Alpen bekräftigender gewisser Charakferzug
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doch vorherrsche, indem nämlich die Fauna von St.*Cassian keinen milieliriadischen, sondern bereits 
einen oberfriadischen Charakter besitzt. Dieser Charakferzug kommt meines Erachtens auch in der 
triadischen Verteilung der einzelnen Gastropodengattungen vom jüngeren Typ zur Geltung. In der 
ozeanischen Ausbildung der Trias sind bis jetzt 51 Gastropodengattungen bekannt, die erst in der Trias 
erscheinen, aber auch in die Jura- und Kreide-Periode, manchmal sogar in noch jüngere Zeitalter über* 
greifen. Von diesen 51 Gattungen erscheinen 29 erst in der Obertrias (angefangen von den St.*Cassiancr 
Schichten) und nur 22 Gattungen treten schon in der Unter* und Mittelfrias auf. Von den 29 Gattungen, 
welche erst in der Obertrias erscheinen, treten 23 schon in den Schichten von St.*Cassian auf. In 
der ladinischen Stufe selbst erscheinen 18 Gattungen vom jungen Typ, deren grosser Teil aber eher 
für die Si.*Cassianer Schichten charakteristisch ist, da, während sie in den ladinischen Stufe bloss mi 
1—2 Arten vertreten sind, in der Fauna von St.*Cassian eine wichtige Rolle spielen. So z. B . :

In den St.*Cassianer In der ladinischen
Schichten Stufe

Purpuroidea 6 Arten 2 Arten
Rhabdoconcha 3  „ 1 „

Promathildia 3 8  „ ?  »

Hypsipleura 4  „ 1 „

Zygopleura 9  „ 4  „

Stephanocosmia (Tyrsoecus) 4  „ 1 „

So glaubt Verfasser, dass die Häufigkeit der Gattungen und Arten von St.*Cassian als ein Beweis 
für das oberfriadische Alter anzunehmen ist, wenn auch die triadischen Gastropoden eine genauere 
Horizontierung nicht zulassen.

W ie schon erwähnt, kommen in den oberkarnischen Schichten des Kodru*Móma, 28 bis 
jetzt bekannte Gastropoden*Arten vor. Von diesen 28 Arten wurden 11, also 40% , bis jetzt nur 
aus den Si.*Cassianer Schichten angeführt. Dies sind:

Schizogonium subdentatum M unst. 
Worihenia coronata M unst.

„ „ „ var. bicoronata
K ittl

Worthenia coronata M unst. var. plicosa 
K ittl

Eucycloscala supranodosa K lipst.

Cyrsostylus glandulus L aube 
Neritopsis ornata M unst.
Tuba (Protuba) intermittens K ittl 
Trypanostylus flexuosus M unst. 
Euthystylus Fuchsii K lipst.
Spirosiylus (Efeligmostylus) columnaris 

M unst.

Aus der karnischen Stufe von St.*Cassian, des Bakony*Gebirges und Oberiialiens sind fol* 
gende, nie älter als karnische Formen bekannt :

Worthenia canalifera M unst.
„ turriculata K ittl var. arthaben
B laschke

Stuorella subconcava M un st .
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Eucycloscala binodosa M einst.
Emarginula Münsieri L aube 
Solarioconulus (Discordochylus) nudus

MuNST.
Coelostylina (Pseudochrysalis) Sloiteri 

K lipst.

Die folgenden vier Arien sind nur aus der unfernorischen Siufe der Südalpen, Siziliens und 
der Umgebung von Budapest angeführt worden :

Worthenia ornata K utassy 
Purpuroidea nassaeformis Di S tef.

„ ferenczii K utassy 
Àngularia plicata K utassy

So bleiben von den 28 Arten nur 6 (24% der Gesamtfauna) übrig, die in den St.-Cassianer 
Schichten Vorkommen und bereits auch aus der ladinischen Stufe bekannt sind.

Auf Grund dieser Tatsachen ist anzunehmen, dass die Gasiropoden-Faunen von Kólafalva, 
Vaskóh und Vaskohászod, obwohl die Gasiropoden-Faunen in der Triasperiode keine „Leitfaunen“ 
darstellen, obertriadischen Alters sind. Diese Annahme wird auch durch die Begleiifauncn bestätigt.

A us dieser Beschreibung ist noch zu ersehen, dass diese Gasfropoden-Tauna der Fauna von 
SuC assian am nächsten steht und interessanterweise mit der Fauna des dazwischen liegenden Bakony 
und des Budaer-Gcbirges weniger verwandtschaftliche Beziehungen aufweist.

Norische Stufe. Die norische Stufe wird im Kodru-Móma-Gebirge nur durch den im oberen 
Teil des Bachtales von Varasfenes, in der Nähe der Quelle aufgeschlossenen hellgrauen Kalkstein ver
treten. Da in diesem Kalkstein viele Lycodus Exemplare verkommen, ist er als Lycodus-führender 
Kalkstein zu bezeichnen. A uf Grund der Versteinerungen lässt sich seine straiigraphische Lage 
nicht fcsfstellen, da kein Ammonit in ihm vorkommt. Die aus diesem Kalkstein gesammelten BivaF 
ven weisen auf Formen von St.-Cassian und der Marmolata hin und nur die einzige Megalodus cf. 
damesi H ornes Art spricht für ein norisches Aller. Das Alter dieser Kalksteinserie ist jedoch durch 
ihre Lage genau festzustellen, da sie im unmittelbaren Liegenden der rhätischen und Hangenden der 
hämischen Bildungen lagert. (K utassy 1928. II., p. 220., Profil.)

In der Fauna wurden folgende Gasiropoden bestimmt (Aufsammlungen von S zontágh, P ái.fy 
und R ozlozsnik):

Worthenia cfr. sigaretoides K ittl 
Neritaria plicatilis K lipst 
Trachynerita nodifera K ittl cfr. var. elon= 

gata K utassy

Paraceritliium subcerithiforme K ittl

Diese kleine Fauna bietet sfratigraphisch keinen Anhaltspunkt, da sie ausser einer A rt nur 
ladinischc Gasiropoden enthält, während das schlechterhaltene Exemplar von Trachynerita an die norische 
Sfufe des Budaer-Gebirges hinweist.
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W enn wir nun die besprochenen Gastropodenfaunen vergleichen so gelangen wir zu dem 
Resultat, dass die triadischen Gastropodenfaunen für eine genaue Altersbestimmung nicht geeignet sind 
und nur bei einzelnen, an Gattungen und Arten reichen Faunen eine allgemeine Feststellung des mitfel- 
oder obertriadischen Alfers ermöglicht ist.

Aus dem Bihar-Gebirge selbst — im engeren Sinne genommen ~  sind triadische Gastro- 
poden nur vereinzelt bekannt, es herrschen hier die Bivalven vor, sodass auch die Ammoniten nur 
eine untergeordnete Rolle spielen.

Das tiefste Glied des Bihar-Gebirges, im engeren Sinne, aus dem triadische Gastropoden 
gesammelt wurden, ist

a) in die ladinische Stufe zu stellen. In der Umgebung von Aranyosfő wurden aus dem 
hellgrauen Hydrozoen und Diploporcn führenden Kalkstein des D. Sianisoara

Zygopleura arctecostata M unst. und 
Loxonema kokeni K ittj.

gesammelt.
Im Kalkstein kommen sehr häufig Teuttoporella-Algen vor, dessen Vorhandensein, ohne allen 

Zweifel, für das ladinische Alter dieser kleinen Fauna bürgt. (K utassy 1928. IL, p. 223.).
b) Aus der karnischen Stufe ist im Bihar-Gebirge, in der Umgebung von Mézged, bis jetzt nur 

eine einzige Art bekannt, wo aus einem dunklen, zwischen gelben, typischen Halobienschiefern gelager
ten Kalkstein zahlreiche Exemplare von

Naticopsis (Pachyoniphalusj rectelabiatus K ittl

gesammelt wurden (K utassy 1928. IL, p. 223.).
c) Auch die rhäfische Stufe wird nur durch eine einzige A rt repräsentiert. Aus dem Tale des 

Fronci-Baches bei Fericse wurde in einem dunklen Kalkstein

Worthenia turbo S topp.
gefunden.

Diese Art ist eine charakteristische Form sowohl der süd*, wie auch der nordalpinen rhäti- 
schen Schichten.

Die angeführten Fossilien aus dem eigentlichen Bihar-Gebirge entstammen alle den Samm
lungen von M. P älfy.



P A LÄ O N TO LO G IS C H E R  T E IL

Ordo: О P I  S T O  B R Ä N C H 1 A  Cuv.

Suhordo: A S P 1 D O B R A N C H IA  S chweigger.

Fam.: P L E U R O T O M A R I I D A E  d ’O r b .

Gen. : EURYALOX C ossm.

Euryalox sp. ind. ex aff. geometricus Кок.
Textfig 1.

Ein sehr stark deformierter Steinkern weist auf Grund seiner charakteristischen Skulptur auf 
diese Art hin. Die Furche des Schlitzbandes ist breit und liegt etwa in der Mitte der letzten Windung. 
Die Längsrippen sind schmäler als das Schlitzband, ihre Anzahl ist aber grösser, als bei 
E. geometricus. Das Gewinde war ursprünglich wahrscheinlich höher, es sieht nur infolge 
einer Deformation niedriger aus. Der Nabel ist eng, die Basis stark gewölbt.

Die grössere Anzahl der Längsrippen erinnert an die Art E. juvavicus K ok ., 

deren Gehäuse aber eine andere Gestalt besitzt.
Vorkommen, Zahl der Exemplare: Vaskóhmező, 1. Fi9- 1

Gen. : KOKEN1ELLA K im .

Koke niella chlathrata n. sp.
Tafel I., Fig. 1—2.

Das Gehäuse ist in einer Ebene aufgerollt, oben und unten stark yertieft (u. zw. unten mehr 
als oben). Die Nähte sind tief und gut zu sehen. Die Oberfläche wird von einer sehr feinen, gitterartigen 
Skulptur bedeckt, welche aus stärker entwickelten Längsrippen und eine Menge feineren, ein wenig schräg 
ablaufenden Querrippchen besteht. Die Zwischenräume der Längsrippen sind an der apicalen Seite breiter 
als die der schrägen Qucrrippchcn. Diese gitterartige Skulptur bedeckt die ganze Oberfläche, ausser der 
Linie des schmalen und dem apicalen Teil nahe liegenden Schlitzbandes, wo nur Querrippchen vorhanden 
sind. Die Mundöffnung ist zerbrochen. Nach dem erhalten gebliebenen Oberrand zu schliessen, muss 
sie rund gewesen sein. Von der Seite gesehen scheint das Gehäuse stark asymmetrisch. Diese schein* 
bare Asymmetrie kam zustande, indem die der Mundöffnung gegenüber liegende Seite durch den 
Gebirgsdruck zusammengequetsehl wurde. Man muss jedoch die Möglichkeit zugeben, dass auch das 
unverletzte Exemplar ein wenig asymmetrisch sein dürfte, da der Nabelteil stärker ^ls die apicalç Seite 
vertieft ist,
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Ähnliche, nur mit Längs- und Querrippen bedeckte Formen kommen auch in der Fauna von St.- 
Cassian vor, wie z. B. bei K. klipsteini K ittl (Gastrop. v. St.-Cassian L, Taf. I., Fig. 34.), wo aber die 
Rippen auf der ganzen Oberfläche gleichmässig entwickelt sind. Die Zwischenräume der Rippen sind hier 
ebenfalls gleichmässig, u. zw. zwischen den Querrippen doppelt so breit, wie zwischen den Längsrippen.

Nach der Skulptur weist die aus der Obertrias von T imor beschriebene Á rt K . timorensis 
(K rumbeck: Gastrop. d. Trias v. Timor, Tafel CLXXX IL, Fig. 10.) eine noch grössere Ähnlichkeit 
auf, indem sie auch in der Grösse ziemlich gut mit dem siebenbürgischen Exemplar übereinstimmt, 
die apicale Seile entlang des Randes aber mit starken Knoten bedeckt wird.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kalugyer, Abhang des Csicsera-Berges, 1.

Subgen.: M U RC H ISO NIA  (CHEILOTOMA) K ok.

Murchisonia (Cheilotoma) gigas n. sp.
Tafel I., Fig. 3 — 4.

Das Gehäuse ist kegelförmig und mit tiefen Nähten, die Windungen mit stark entwickelten, 
abgerundeten Kanten versehen. Der apicale Teil ist oberhalb der Kante vertieft und nur unmittelbar 
unter der Naht ein wenig gewölbt. Die Basis der letzten Windung ist hoch, schwach gewölbt, während 
die sichtbaren Seitenteile der älteren Windungen fast gerade sind. Die Wachsfumslinicn sind stark 
entwickelt, faltenähnlich, am apicalen Teil laufen sie schräg nach hinten ab, während sie am basalen 
Teil nach vorne gerichtet sind. Nabel geschlossen.

A uf Grund der Gestalt des Gehäuses und der Mundöffnung muss diese Art mit vollem Recht 
zu den Cheihiomen gereiht werden. Die mangelhafte Erhaltung macht zwar die Bestimmung ein wenig 
unsicher (es fehlen z. B. die Längsrippen und Längsstreifen), was aber auch dadurch erklärt werden 
kann, dass wir von dieser Art nur ein einziges Exemplar besitzen. Die Wachstumslinien bilden stellen
weise keine zusammenhängenden Linien, sie bestehen aus feinen Körnchen. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass diese Körnchen an jenen Stellen entstanden sind, wo die Wachstumslinien die abgerollten Längs
streifen gekreuzt haben.

Trotz dem schlechten Erhaltungszustand ist es sicher, dass diese Form in die Gattung Cheilo- 
toma gehört. Die Grösse und Gestalt des Gehäuses spricht aber dafür, dass dieses Exemplar mit keiner 
bis heute bekannten triadischen Form zu identifizieren ist.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kalugyer, Csicseraberg, 1.

Gen.: PLEUROTOMÀRIA D efr.

Pleuroiomaria cosiulata nov sp.
Tafel I., Fig. 5 - 6 .

Das Gehäuse dieser mittelgrossen Form ist hoch und besfeht aus stark gewölbten Windungen. 
Die Nähte sind tief. Schlitzband deutlich abgegränzt. Es wird nur von feinen Wachstumslinien bedeckt. 
Die Längsrippen, welche auf der letzten Windung gut zu sehen sind, dürften ziemlich kräftig entwickelt 
sein, sind aber bei unserem Exemplar abgerollt, sodass auf den jüngeren Windungen keine Spur 
von ihnen zu entdecken ist. Die Querskulptur fehlt scheinbar völlig, unter dem abgebrochenen oberen 
Teil der letzten Windung ist jedoch eine Partie dieser Windung zu sehen, wo kräftig entwickelte, dicht
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nebeneinander stehende Querstreifen verkommen. Ein auffallendes Merkmal der Skulptur ist, dass am 
apicalen Teil der Windungen stark entwickelte und breite subsuturale Falten vorhanden sind, die durch 
ebenfalls breite, aber seichte Furchen voneinander getrennt sind.

Die Mundöffnung fehlt völlig, soviel lässt sich jedoch feststellen, dass die Form einen offenen 
und tiefen Nabel haben dürfte. Die Basis ist wenig gewölbt und ihre Wachsiumslinien sind in der Nabel
gegend in flache Falten vereint.

Nach der Gestalt des Gehäuses, ferner nach der Basis und dem Nabel ist diese Form nur in 
die Gattung Pleuroiomaria einzureihen. Dieser Feststellung widersprechen jedoch einige durch die Skulp* 
tur gekennzeichnete Eigenschaften. Unter der Naht kommen nämlich Falten vor und die W achstums
linien der Basis sind in Falten vereint. Die Falten unter der Naht erinnern an die Gattung Gosseletina, 
bei der aber das Gehäuse nie so hoch und der Nabel ganz geschlossen ist. Falten unter der Naht 
kommen übrigens auch bei der Art Pleuroiomaria marmorea K oken vor, welche aber eine abweichende 
Gestalt besitzt.

Das Schlitzband der letzten Windung liegt scheinbar hoch, doch kam diese Erscheinung durch 
einen Bruch zustande, die den basalen Teil abgebrochen und über den apicalen geschoben hat. Das 
Schlitzband der übrigen Windungen liegt normal.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Pleuroiomaria sp. ind.
Textfig. : 2 a —b.

Von einem schlechterhalfenen Sieinkern ist nur die letzte Windung erhalten geblieben. In der 
Mitte der letzten Windung ist eine breite Vertiefung zu sehen, welche womöglich die Spur des Schlitz* 

bandes sein könnte. A uf diesem Grund wurde die Form in 
die Gattung Pleuroiomaria eingereiht, obwohl ihre systemati
sche Stellung durch den breiten Nabel ziemlich unsicher 
gemacht wird.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Vaskóhmező, 1.

Fig. 2a Fig. 2  b

Gen.: P SE LD O SCHÍZÓ G ONIUM пол. gen.

Das Gehäuse ist hoch, die Windungen sind stufenförmig, die Embryonalwindungen planospir 
eingerollt. Entlang der Windungen laufen zwei Kanten ab, von denen die untere, an der Grenze des 
basalen Randes, abgerundet, während die obere viel stärker und mit gut entwickelten Knoten versehen 
ist. Die Seitenfurche ist seicht und sehr schmal, die Basis stark gewölbt, während der apicale Teil ver* 
tieft ist. Die Mundöffnung besitzt eine querovale Form, die Innenlippc ist verdickt. Die Aussenlippe 
fehlt. Nabel kreisrund.

Diese neue Gattung ist nur mit zwei, etwas mangelhaft erhaltenen Exemplaren vertreten ; auf 
Grund der charakteristischen morphologischen Eigenschaften schien es dem Verfasser nötig und berech* 
tigt für diese Exemplare eine neue Gattung aufzustellen. Die verwandschaftlichen Beziehungen weisen 
vor allem auf die Gattung Schizogonium hin. Bei den Formen dieser Gattung sitzen jedoch auf der
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Kante oberhalb des basalen Teiles stark entwickelte Dornen, während diese bei den siebenbürgischen 
Exemplaren nicht ausgebildet sind, sodass die Kante vollkommen glatt erscheint. Ein anderer Unterschied 
besteht in der sehr schmalen Lateralfurche und der spitzigen Ausbildung der Windungen. Eine grosse 
Übereinstimmung weist dafür die Aufrollung der Embryonalwindungen, ferner die Ausbildung der Basis 
und des Nabels auf.

Eine interessante Ähnlichkeit in der Gestalt ist mit einigen Arten der Gattung Sisenna Кок. 
fcstzusteilen, welche Gattung bekanntlich auch zu der Familie Pleuroiomariidae gehört. Auffalend ist 
diese Formenähnlichkeit, wenn wir z. B. die Art Sisenna praestans Кок. (K oken 189Г. T. VIII., 
Fig. 1.) betrachten. In der Ausbildung der Seitenkanten besteht jedoch ein beträchtlicher Unterschied. 
Eine noch grössere Abweichung weist die Ausbildung der apicalen Partie der Windungen auf, welche 
bei den S/senna-Arten konvex, bei der neuen Gattung dagegen konkav ist.

Pscudoschizogonium turriculatum n. sp.
Tafel I., Fig. 7— 11.

Die allgemeinen morphologischen Eigenschaften dieser Art stimmen mit den oben angegebenen 
generischen Merkmalen überein. Das Gehäuse wird von sehr feinen, gut bemerkbaren, dicht nebenein
ander ablaufenden Wachsfumslinien bedeckt, die zu Bündeln vereint sind. Die einzelnen Bündeln 
werden durch schmale Furchen getrennt, die bis zum Nabel hinunterreichen. Die Knoten der oberen 
Lateralkante werden immer von zwei solcher Furchen begrenzt. Längsskulptur ist keine vorhanden. 
Die Windungen sind so evolut, dass die untere Lateralkante auf jeder einzelnen Windung genau 
zu sehen ist. Der Ablauf derselben ist bei den jüngeren Windungen fadenartig.

Vorkommen, Zahl der Exemplare : Kólafalva, westlich vom Dorfe, 2.

Gen. : SCHIZOGONIUM K ittl.

Die Gattung Schizogonium war bis zur neuesten Zeit nur aus den Schichten von St.-Cassian 
und der Obertrias Lombardiens bekannt. Im Jahre 1935 beschrieb J ekelius aus der ladinischen Stufe 
der Umgebung von Brassó (Siebenbürgen), S. senatum M unst., die eine der häufigsten Arten in 
St.-Cassian ist. Die unten beschriebene neue Varietät aus der Trias des Kodru-Móma schliesst sich 
zwar an eine St.-Cassianer Form, besitzt aber mit ihrer hohen Spira eine eigenartige systematische 
Stellung unter den Formen der Gattung Schizogonium.

Schizogonium subdentatum M unst.
Tafel I., Fig. 12— 14.

1841. Pleurotomaria subdentata M unster: Beiträge z. Geol. östl. Tirol. IV., p. 111., T. XII., Fig. 5. 
1852. Pleurotomaria subcostata G iebel: Deutschi. Pctref., p. 541.
1891. Schizogonium subdentatum K ittl: Gastrop. v. St.-Cassian, p. 215., T. V ., Fig. 3—4.
1926. D iener: Glossophora triadica, p. 29.

Diese Art ist nur mit dem Bruchstück der ersten drei Embrvonahvindungen vertreten, die Artzuge
hörigkeit lässt sich jedoch auf Grund der basalen Skulptur zweifelsohne feststellen. K ittl (1. c.) beschreibt, 
dass der Unterschied dieser Art von S. subcostatum nur dadurch zustande kommt, indem die Querrippen auf der
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gewölbten Basalseite von zwei flachen Kanten gekreuzt werden. Bei den Kreuzungen entstehen Knoten 
Dieses Merkmal ist auch bei dem siebenbürgischen Exemplar genau zu sehen, nur dass hier die Basis 
etwas mehr verflacht, welche Erscheinung aber bei den jungen Windungen ganz natürlich ist.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Westlich von Kólafalva am Wege, 1.

Schizogonium elevatum K ittl nov. var. lurriculata.
Tafel I., Fig. 15.

In Skulptur und Gestalt stimmt diese Varietät mit der Art von K ittl vollkommen überein 
(K ittl: Gastropoden v. St.-Cassian I., p. 217., T. V., Fig. 15— 17.). Der Unterschied besteht darin, 
dass die apicale Partie der neuen Varietät etwas breiter und das Gewinde bedeutend höher ist. Unter 
den mannigfachen bis jetzt bekannten Schizogonium-Formen hat diese die höchste Spira. Obwohl die 
Gestalt ein wenig deformiert ist und die Mundöffnung nicht auspräpariert werden konnte, da die andere 
Seite einem harten Kalkstein anliegt, sind ihre verwandschaftlichen Beziehungen zweifelsohne festzustellen.

Die Basis ist flach.
Vorkommen, Zahl der Exemplare: Vaskóh-Aszód, nördlich vom Leurdia-Bach, 1.

Gen. : STUORELLA K ittl.

A us der Gattung Stuorella waren bis zur neuesten Zeit nur vier Arten bekannt, von denen 
St. antecedens K ittl, St. cryptoschiza und St. infundibulum K ittl ausschliesslich aus dem Marmolafa- 
Kalk, während St. subconcava M unst. aus der karnischen Stufe von St.-Cassian und dem Bakony, 
ferner aus dem Hauptdolomit der Appenninen hervorkam. Neuerdings beschrieb R eis (1926.) aus dem 
Wetterslein-Kalk der Nordalpcn die Form St. rothpletzi und K utassy (1934.) aus dem norischen Dach
sfeinkalk von St. Anna in Krain St. convexa. Die Gattung war also bis jetzt östlich vom Bakony mit 
keiner Form vertreten. Umso interessanter ist es daher, dass diese Gattung im Kodru-Móma, nach 
dem vorläufig eingesammelten Material, mit verschiedenen Arten und verhältnismässig häufig repräsentiert 
ist und die Fauna des Kodru-Móma eine gemeinsame Art mit dem Fundort von St.-Cassian aufweist.

Stuorella subconcava M unst.
Tafel I ,  Fig. 16.

1841. Trochus subconcavus M unster: Beiträge IV., p. 107., T. XI., Fig. 13.
1891. Stuorella subconcava „ K ittl: Gastropoden v. St.-Cassian I., p. 210., T. IV., Fig. 2 —4.
1900. „ „ „ „ Gastropoden d. Bakony, p. 15.
1908. „ „ „ G aldieri: Trias di Giffoni, p. 71., T. II., Fig. 6.
1925. „ „ „ D iener: Glossophora friadica, p. 31.

Diese Art wird in der siebenbürgischen Trias mit 2 Exemplaren vertreten, welche, wie es aus 
der Figur zu ersehen ist, sowohl in der Skulptur, wie auch in der Gestalt vollkommen mit den St.- 
Cassianer Exemplaren übereinsfimmen, wodurch diesbezüglich nichts hinzuzufügen ist. Eine interes
sante Erscheinung ist die durch Gebirgsdruck hervorgerufene Deformierung des Exemplares von Vas
kohászod. Dieses Exemplar ist fast völlig erhalten geblieben und weist ausser den Embryonalwindun
gen 8 weitere Windungen auf. Das Exemplar von Vaskóh besitzt nur mehr zwei Windungen, mit
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derselben Skulptur, ein Unterschied besteht nur darin, dass die Querrippen der apicalen Seite etwas 
kräftiger entwickelt sind, als das auf den Figuren von K ittl (1891.) abgcbildef ist.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Vaskóh, über Boj und Vaskohászod, nördlich von Gruj, 2.

Stuorella convexa K utassy nova var. transylvanica.
Tafel I., Fig. 1Г—19.

Die aus dem norischen Dachsieinkalk von Krain beschriebene Stuorella-Art (K utassy 1934., 
p. 70., T. II., Fig. 15—17.) ist mit dieser neuen Form zweifelsohne nahe verwandt.

Das Gehäuse ist kegelförmig, breit und niedrig, die Windungen sind auf der apicalen Seite 
mit starken Querrippen skulpturiert, welche durch seichte Nähte voneinander getrennt werden. Die star
ken Querrippen werden von feinen wellenförmig ablaufen Längsrippen gekreuzt.

Am apicalen Rand läuft eine gut entwickelte Rippe ab, welche auf der oberen Seite, gegen 
die radialen Rippen von einer Vertiefung begrenzt wird. Die Basis ist fast vollkommen flach. Nabel 
eng und sehr tief.

Von der bereits erwähnten Stuorella convexa^Art unterscheidet sich diese Varietät in folgenden 
Merkmalen: Vor allem sind die Querrippen viel weiter voneinander entfernt, weil, während bei St. convexa 
auf einer Windung 24 Rippen vorhanden sind, bei dem siebenbürgischen Exemplar sich auf eine W in
dung derselben Grösse nur 14 Längsrippen verteilen. Die Querrippen des siebenbürgischen Exemplars 
enden in dornenähnlichen Knoten, die auch auf dem Sfeinkern genau zu sehen sind, während die Quer
rippen der Grundform vollkommen verglatten. Auch in der Ausbildung des basalen Teiles, besteht 
ein Unterschied indem die Basis bei dem siebenbürgischen Exemplar flächer und der Nabel enger 
ist. Die Basis wird von sehr feinen Längslinien verziert.

Trotz diesen Unterschieden spricht die ähnliche Form und die Übereinstimmung der Skulptur 
für die Auffassung dieser Form als eine Varietät von Stuorella convexa.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Stuorella convexa K utassy nov. var. rozlozsniki K utassy.
Tafel I., Fig. 2 0 -2 4 .

1928. Stuorella Rozlozsniki K utassy: Die Ausbildung d. Trias im Móma-Gebirge, p. 234.

Das Gehäuse ist kegelförmig, stark ausgestreckt. Die Windungen sind fast vollkommen flach. 
(Die Wölbung, welche in Seitenansicht abgebildet ist, hängt nicht mit den Windungen, sondern mit der 
Wölbung der Querrippen zusammen.) Die apicale Seite der Windungen wird von Querrippen skulp
turiert, die in ihrem Ablauf gleichmässig breit sind und gegen die Basis an Breite nicht zunehmen, 
wie das bei var. transylvanica der Fall ist. Die Querrippen laufen bei einzelnen Jugendexemplaren 
(Tafel I., Figur 24.) oben und unten in Bündel zusammen, die durch schmale Teile verbunden 
werden. Diese Erscheinung tritt bei ausgewachsenen Exemplaren in keinem einzigen Fall auf, die Mög* 
lichkeit, dass sie nur infolge der Abrollung zustande kam erlischt. Zwischen den Querrippen laufen auch 
bei dieser Form, wie bei var. transylvanica, feine Längsrippchen ab, welche auch hier schwach nach 
unten biegen. Der Grundform gegenüber besteht ein wesentlicher Unterschied darin, dass während bei
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Si. convexa auf einer Windung 24 Rippen zu sehen sind, bei var. rozlozsniki auf einer W indung 
von gleicher Grösse nur 16 Rippen Vorkommen.

Die Basis ist flach, mit sehr feinen Längstreifen skulpfuriert, der Nabel ist tief.
Abgesehen von den hier erwähnten Merkmalen, stimmt die Beschreibung dieser Varietät mit 

der von St. convexa K utassy und var. transylvanica überein. Von den beiden Formen unterscheidet 
sie sich noch darin, dass ihre Windungen etwas höher sind.

Im vorläufigen Bericht über die Fauna des Kodru-Móma hat Verfasser diese Varietät als 
St. Rozlozsniki n. sp. angeführt. Flier wurde aber weder Beschreibung noch Abbildung gegeben, sodass 
sie nur mehr als eine Varietät der Arf von St. Anna  betrachtet werden kann.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 6.

Stuorella pappi n. sp.
Tafel I., Fig. 25—27.

Das Gehäuse ist kegelförmig, zugespitzt. Die Windungen sind flach, die Nähte seicht. Die Basis 
an der Nabelgegend vertieft. Am  Unferrand des apicalen Teiles läuft eine Kante ab, oberhalb deren 
die schmale Furche des Schlitzbandes folgt, die von oben wiederum von einer schmalen Kante begrenzt 
wird. Diese beiden Kanten laufen im unteren Drittel der Windung ab, die übrigen Teile sind vollkom
men glatt. Es sind weder Längst, noch Querstreifen vorhanden, nur an der Basis sind sehr feine kon
zentrische Linien zu sehen. Der Nabel ist geschlossen.

Ihrer Gestalt nach steht diese Form der Stuorella antecedens K ittl (K ittl : Gasiropoden 
d. Marmolata, p. 116., Taf. I., Fig. 18.) am nächsten, bei welcher aber der apicale Teil von Längst 
und Querlinien skulpturiert wird und entlang des Schlitzbandes feine Knoten vorhanden sind. Nach der 
Skulptur steht diese Form den Arten Stuorella infundibulum und St. cryptoschiza K ittl (K ittl : Gastrop. 
d. Marmolata, p. 116— 11Г., T. IV., Fig. 19 — 20.) am nächsten. Von diesen unterscheidet sie sich 
scharf in ihrer allmählich schmäler werdenden, kegelförmigen Gestalt, da bei ersteren die Windungen 
stufenförmig und durch stark entwickelte Nähte getrennt erscheinen.

Stuorella pappi K utassy nov. var. turriculata.
Tafel I., Fig. 2 8 -2 9 .

Diese Varietät steht sowohl ihrer Gestalt wie auch der Skulptur nach der obigen Art sehr nahe, 
von welcher sie sich nur in folgenden Merkmalen unterscheidet. Das Gehäuse ist beträchtlich stärker 
zugespitzt, da, während Stuorella pappi der Spitzwinkel 60°, derselbe bei der Varietät nur 45° beträgt. Die 
Windungen sind verhältnismässig niedriger und die Linie des Schlitzbandes läuft etwa in der Mitte der
selben ab. W ie ich oben bereits erwähnte, befindet sich das Schlifzband bei der Grundform im unteren 
Drittel der Windungen.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Vaskóhmező, 1.

Transylvanella nov. gen.

Das Gehäuse ist niedrig, kegelförmig, ausgesfreckt. Die Spira ist unten ein wenig konkav, 
während sie sich in der Nähe der Spitze steil erhebt.

3
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Der apicale Teil der Windungen ist flach mit stark entwickelten Längsrippen, die marginale 
Kante stark entwickelt. Die Nähte sind seicht.

Die Basis ist fast ganz flach, der Nabel tief und breit, geschlossen. Die Mundöffnung ist 
niedrig und vorne wie hinten eckig.

Die Gattung erinnert mit ihrem niedrigen und breiten Gewinde sehr an die triadischen Acmaea* 
Arten. W enn die Mundöffnung nicht bekannt wäre, würde sie ein jeder auf Grund der morphologischen 
Merkmale zu den Acmaeen einreichen. Die Gestalt der Mundöffnung beweist aber zweifelsohne, dass 
diese Form mit den Acmaeen in keiner Verwandtschaft steht.

W enn wir die Ähnlichkeit in der Gestalt des Gehäuses betrachten, so ist in der triadischen 
Fauna die Gattung Stuorella die einzige, an welche unsere Form erinnert. Bei den Stuorellen ist das 
Gehäuse höher und weniger ausgestreckt, ausserdem weist auch die Skulptur eine andere Ausbildung 
auf. Demgegenüber ist die Entwicklung der Basis und der Mundöffnung eine ähnliche, nur der Nabel 
ist nicht so breit. Das Vorhandensein des Schlitzbandes könnte es entscheiden, ob wir richtig handeln, 
wenn wir diese Form zu den Pleurotomariiden hinstellen. A uf dem mir zur Verfügung stehenden 
Exemplar ist das stark erodierte Gehäuse an einem Teil der Basis und des marginalen Randes abge
brochen und hier ist auf dem Steinkern genau zu sehen, dass oberhalb des marginalen Randes eine 
durch seichte Furche getrennte Doppelrippe abläuft. Diese Doppelkante scheint stellenweise körnig zu 
sein. Auf Grund deren scheint es dem Verfasser am richtigsten diese Gattung zu der Familie Pleuroto* 
mariidae cinzureihen.

Transylvanella ac.maeihrmis n. sp.
Tafel I., Fig. 30—34.

Das Gehäuse ist oval mit einer ein wenig nach hinten geschobenen Spitze. Das Gewinde ist 
niedrig und kegelförmig. In der Seitenansicht erinnert das Gehäuse an die Art Acmaea campanaeformis 
K lipst., jedoch mit dem Unterschied, dass hier das Gewinde etwas höher ist. A uf der apicalen Seite 
werden die Windungen mit 2 starken Längskanten skulpturiert, die voneinander durch eine breite und 
stark vertiefende Furche getrennt werden.

Die marginale Kante ist auch recht stark entwickelt und über ihr finden wir auf der apicalen 
Seite eine sehr tiefe und breite Furche.

Die Basis ist scheinbar vollkommen glatt. Diese Erscheinung ist aber nur durch Abrollung 
verursacht worden, da, wo die Schale abgebrochen ist, auf dem Steinkern dicht nebeneinander ablaufende 
Längsrippen zu sehen sind.

Die flache Basis geht allmählich in den breiten Nabel hinüber, welcher der Gestalt des Gehäuses 
entsprechend ebenfalls oval ist. Er ist übrigens ganz geschlossen.

Vorkommen, Zahl der Exemplare : Kalugyer, Abhang des Csicsera-Berges 1, Vaskóh, 1.

Gen.: TEMNOTROPIS L aube.

Die Gattung Temnotropis wurde bis zur neuesten Zeit insgesamt mit 6 Arten vertreten, von 
denen 2 aus der germanischen Mitfeltrias und 4 aus der ladinischcn und karnischen Stufe der Alpen 
bekannt waren, östlich der Alpen wurde die Gattung nur von zwei Fundstellen angeführt, u. zw.
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aus Persien, woher D ouglas (1929., p. 641.) Temnofropis aff. carinata erwähnt und aus Siebenbürgen, 
aus der Mitfeltrias von Brassó, woher J ekelius (1935.) dieselbe Art beschreibt.

W inkler beschrieb (1861., p. 464., T. V., Fig. 6.) aus den rhätischen Schichten der Nord* 
alpen eine Art unter dem Namen Sigareius cinctus, welche ihrer Gestalt nach — wie er das selbst 
schon erwähnt — der Art Sigaretus carinatus M unster von Sf.*Cassian sehr nahe steht. Da nun 
Sigareius carinatus M unster der Typus der Gattung Temnofropis geworden ist, glaube ich, dass auch 
diese rhätischc Form von W inkler mit vollem Recht in die Gattung Temnofropis einzureihen ist. Die 
Richtigkeit dieser Annahme wird auch durch die sehr gute Abbildung von W inkler bekräftigt, umso 
mehr, weil die Gattung Sigaretus erst im Eozän erscheint. (C ossmann : Paléoconch. comp. Bd. ХШ.)

Temnotropis ornata n. sp.
Tafel I., Fig. 35 — 38.

Das Gehäuse ist niedrig, ohrenartig ausgestreckt, mit wenigen, sich kaum erhebenden Windungen 
und seichten Nähten. Die apicale Seite ist fast völlig flach. Der Seitenteil ist breit, wenig vertieft und 
von oben und unten mit stark entwickelten Rippen begrenzt. Die Gestalt erinnert an Temnotropis 
ornata M unst., in der Skulptur sowie der Grösse bestehen jedoch auffallende Unterschiede.

Während die obere Lateralkantc von Temnotropis ornata völlig glatt ist, weist dieselbe bei der 
siebenbürgischen Art eine dichte Kerbung auf. Dasselbe ist auch der Fall bei der unteren Lateralkante, 
welche übrigens vom basalen Teil durch eine schmale Furche getrennt wird. Während das Gehäuse 
von T. ornata hauptsächlich mit Längsrippen skulpiuriert ist und die dieselben kreuzenden Wachstums* 
linien kaum in Augenschein kommen sind die Querrippen noch stärker entwickelt, als die Längsrippen, sodass 
auf der ganzen Oberfläche des Gehäuses, sowohl auf dem apicalen, wie auch lateralen Teil, ja sogar 
auf der Basis selbst eine genau erkennbare, gitterartige Skulptur erscheint.

Sehr charakteristisch ist die Skulptur der lateralen Vertiefung, wo wir 5 Rippen sehen. Von 
diesen ist diejenige am stärksten entwickelt, welche in der Mittellinie abläuft; während über dieser 
Rippe 3 schwächere Rippen sich entwickelten, befindet sich in der genau so breiten lateralen Ver* 
tiefung unter ihr nur eine einzige schwächere Rippe.

Die Querrippen beginnen unter der Naht mit bündelartigen Knoten und verzweigen auf der 
apicalen Seife in 2—3 Teile.

Die Basis ist flach, der Nabel vertieft.
Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Gen.: WORTHENIÀ de K on.

Worthenia ca naît fera M unst.
Tafel I., Fig. 3 9 -4 0 .

1841. Pleurotomaria canalifera M unster: Beiträge IV., p. 111., Taf. XII., Fig. 4.
1843. „ subpunctata K lipst. (non Laube): östl. Alpen I ,  p. 16Г., Taf. X., Fig. 28.
1864. „ canalifera L aube: St.*Cassian III., p. 53., Taf. X X V II., Fig. 4.
1869. Turbo silenus L aube: St.*Cassian IV., p. 24., Taf. XXII., Fig. 5.
1891. Worthenia canalifera K ittl: Gastrop. v. Sf.*Cassian. I., p. 23., Taf. II., Fig. 23—26.

3 ’
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1892. Pleurotomaria (Worthenia) canalifera K oken und W öhrm. : Raibler Schichten, p. 190.
1905. Worthenia canalifera B laschke: Gasírop. d. Pachycardientuffe, p. 19.
1906. „ „ A hlburg: Trias im südl. Oberschlesien, p. 88., Tafel III., Fig. T.
190Г. „ „ B roili: Fauna d. Pachycardietuffe I., p. 80., Taf. VI., Fig. 32.
1914. „ „ S calia: Trias sup. d. Mte. Judica III., p. 9., Taf. I., Fig. 33.

Trotzdem, dass diese Art nur durch Exemplare vertreten ist, bei welchen die letzte Windung 
teilweise fehlt, teilweise nur als Steinkern erhalten blieb, lässt sich die spezifische Identität zweifelsohne 
fesfsiellen. Die unter den seichten Nähten ablaufende Knotenreihe, die fast gleichmässig entwickelten 
lateralen Kanten, von denen nur die untere auf der letzten Windung genau zu sehen ist, sind alle 
ausgesprochene spezifische Merkmale. A n einem Teil der Basis ist auch die Schale erhalten geblieben 
und hier sehen wir Längsstreifen, die voneinander in regelmässiger Entfernung stehen.

Eines der siebenbiirgischcn Exemplare, welches dem hellgrauen Kalkstein von Kólafalva ent
stammt, steht jener Abbildung K ittl’s (aus St.-Cassian, Tafel IL, Fig. 24.) am nächsten, wo die 
subsuturalen Knoten deutlich begrenzt und kreisrund sind und ein Teil der unteren lateralen Kante auch 
auf den jüngeren Windungen zu sehen ist. Demgegenüber ist die Anzahl der subsuturalen Knoten be 
den Figuren 23. und 25. grösser, sie sind mehr verlängert, als kreisrund und die unteren lateralen Kante 
ist auch auf der vorletzten Windung nicht mehr zu sehen. W ie es Verfasser aber bei Exemplaren, welche 
er im Wiener Nafurhistorischen Museum untersuchen konnte, gesehen hat, sind diese unwesentlichen 
Unterschiede durch so viele Übergänge miteinander verbunden, dass die spezifische Identität Zweifels* 
ohne festgestcllt werden kann.

Das andere Exemplar, welches in der Umgebung von Vaskóh, oberhalb Boj, gesammelt wurde 
knüpft sich den oben erwähnten Figuren 23. und 25. auf Tafel III. von K ittl an, indem hier die sub* 
suturalen Knoten sich in Querrippen auflösen, welche gegen die obere laterale Kante allmählich verschwinden.

Diese Art ist auch aus dem germanischen Muschelkalk bekannt, während sie in der alpinen 
Triasprovinz von den meisten Fundorten der harnischen Stufe von den Südalpen und Sizilien vorkommt. 
Aus der Trias Ungarns wurde sie bis jetzt nicht beschrieben.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1, Vaskóh, oberhalb Boj, 1.

Worthenia coronata M unst.
Tafel L, Fig. 41.

1841. Pleurotomaria coronata M unster: Beiträge, p. 109., T. XI., Fig. 26.
1926. .Worthenia coronata M unster. D iener: Glossophora friadica, p. 36.
1935. „ „ „ J ekelius : Der weisse Triaskalk von Bra§ov, p. 8 7.

Diese Art ist nur mit einem Exemplar vertreten, bei welchem nur die letzten zwei Windungen 
erhalten geblieben sind. Die Merkmale stimmen völlig mit denen der typischen W. coronata überein. 
Die apicale Seite wird von 6 Längskanten skulpturiert, welche ganz glatt sind, während in der lateralen 
Vertiefung eine schwächere und 3 stärkere Kanten ablaufen. Die Basis ist schwach gewölbt, mit zahl* 
reichen Längsrippen versehen,

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Vaskóh, Weg nach Kimp, 1.
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Worthenia coronata M unst. var. plicosa K ittl.
Tafel I., Fig. 42.

1891. Worthenia coronata M unst. var. plicosa K ittl: Gastropoden v. St.-Cass. I., p. 184., Т.П., Fig. 11. 
1935. Worthenia coronata M unst. var. plicosa K ittl. J ekelius: Der weisse Triaskalk von Bra§ov,

p. 87., T. VII., Fig. 14 a —b.

Trotz der schlechten Erhaltung ist ein kleines Exemplar mit dieser Varietät zu identifizieren, 
da die Knotenreihe der subsuturalen Längskante stellenweise genau zu erkennen ist. J ekelius unter
scheidet diese Form in der Fauna von Brassó sehr richtig von der Grundform. Im Laufe seiner For
schungen im Naturhistorischen Museum zu Wien konnte Verfasser sich überzeugen, dass sämtliche von 
K ittl aufgcstellfe Varietäten von W. coronata deutlich zu unterscheiden sind und so behandelte er auch 
diese Varietät, trotz der Auffassung D ieners (Glossoph. triadica, p. 36.), als eine gut charakterisierte Form.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Vaskóh, W eg nach Kimp, 1.

Worthenia coronata M unster cfr. var. bicoronata K ittl.
Tafel I., Fig. 43.

1891. Worthenia coronata M unster var. bicoronata K ittl. Gastrop. v. St.-Cassian I., p. 184., T. XI.,
Fig. 9 — 10.

A n einem Exemplar, welches hauptsächlich als abgerollter Sieinkern erhalten geblieben ist, sieht 
man an der Partie neben der Aussenlippe, dass sowohl der Schlitzkiel, wie auch die untere laterale 
Kante mit Knoten versehen war, welches Merkmal nur auf diese Varietät hinweisen kann. Trotzdem ist 
die siebenbürgische Form weniger ausgestreckt, ihre Basis mehr gewölbt. Alle diese Unterschiede dürf
ten jedoch durch die Abrollung hervorgerufen werden, welche eine scheinbare Veränderung der mor
phologischen Merkmale verursachen kann. A uf Grund der Skulptur der Kanten scheint es am richtigsten, 
wenn wir unser Exemplar bedingungsweise an diese Art knüpfen.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Worthenia humilis J .  B ohm.
Tafel I., Fig. 44 — 46.

1895. Worthenia humilisJ .  B ohm: Gastropoden d. Marmolaia, p. 219., T. IX., Fig. 20a —d.
1899. „ „ „ „ K ittl: Gastrop. d. Esino etc., p. 10.

Die Art wird nur mit einem abgerollten und schlechterhalfenen Exemplar vertreten, die spezi
fische Identität ist jedoch auf Grund der charakteristischen Merkmale zweifelsohne festzustellen. Die jungen 
Windungen sind nur als Sfeinkern erhalten geblieben, während auf der letzten Windung auch die Schale 
selbst noch stellenweise zu sehen ist. Die obere Seitenkante ist gut entwickelt, die Seitenfurche aber 
sehr seicht und geht mit einer allmählichen Wölbung in die Basis über. Die untere Seitenkante fehlt, 
der ganze Seitenteil, sowie die Basis wird mit voneinander in regelmässiger Entfernung gelegenen, 
gleichmässig stark entwickelten spiralen Linien skulpturiert. Das siebenbürgische Exemplar stimmt auch 
in der Grösse mit dem Original des Wiener Naturhistorischen Museums vollkommen überein. Der einzige 
Unterschied besteht in der weniger ausgestreckten und etwas mehr abgerundeten Form, die aber auch 
durch Abrollung zustande kommen konnte.
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Das Vorkommen dieser Art aus der Obertrias Siebenbürgens ist umsomehr interessant, weil sie 
bis jetzt nur aus den Marmolafa^Schichfen bekannt und auch von hier nur mit einem Exemplar 
repräsentiert war.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Worihenia margaritifera nov. sp.
Tafel I., Fig. 47—49.

Die Spira ist massig hoch, die Seifen sind steil. Die obere Lateralkanfe ist ziemlich stark ent- 
wickelt, die untere fehlt. Ebenso fehlt auch die seitliche Vertiefung, sodass der Seitenteil mit einer schwachen 
Wölbung in die Basis übergeht. Der Seitenteil und die Basis werden von einer dicht und regelmässig 
blaufenden Längsskulpfur bedeckt, die sich jedoch an manchen Stellen in perlenartigc Knoten auflösf

Die bisher erwähnten Merkmale — ausser dem letzten — stimmen vollkommen mit der Beschrei
bung von W. humilis Вонм überein, von welcher Art unsere Form aber auf den ersten Blick durch ihr höhe
res Gewinde abweichend erscheint. Ein wichtiger Elnterschied besteht in der Skulptur und Ausbildung 
des apicalen Teiles. Während die erwähnte A rt einen schwach gewölbten apicalen Teil besitzt, welcher 
allmählich gegen die obere Lateralkanfe umbiegt, weist das siebenbürgische Exemplar am apicalen Tei 
oberhalb des Randes eine kanalähnliche Vertiefung auf. Das Gehäuse von W. humilis wird nur von 
einer Längsskulptur bedeckt. Bei diesem Exemplar aber werden die 3 Längsrippen der apicalen Teile 
von Querrippchen gekreuzt, wodurch auf der apicalen Seite drei sehr feine perlenarfige Knotenreihen 
erscheinen. Auch in der Grösse ist ein Unterschied, weil bei dem siebenbürgischen Exemplar die letzte 
Windung fehlt, sodass die Form zweimal so gross sein dürfte, wie W. humilis.

Der Nabel ist breit, trichterförmig.
Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Worihenia ornata K utassy.
Tafel I., Fig. 50—51.

1928. Worthenia ornata K utassy: Die Ausbildung der Trias im Móma-Gebirge, p. 323.
1932. „ „ „ Üjabb adatok a Budapest környéki dachstcin-mészkő faunájához etc.

p. 234., Taf. I., Fig. 15 — 16.

Diese Art kommt auch in den norischen Schichten des Dachsteinkalkes der Umgebung von 
Budapest vor. Die siebenbürgischen Exemplare stimmen mit den Budacr Formen vollkommen überein. 
Das Gehäuse ist schneckenförmig, die Windungen sind stufig abgesetzt. Der apicale Teil der W in
dungen ist gewölbt, dicht neben dem Rande läuft eine seichte kanalähnliche Vertiefung ab. Unter der 
tiefen Naht beginnen feine Falten, die stellenweise dichotomisch verzweigen und in der Nähe des sub- 
suturalen Teiles eine schwach entwickelte Doppelpunkfreihe absondern. Letztere ist besonders bei manchen 
Budaer Exemplaren genau zu sehen. Die Falten werden ausserdem noch von etlichen sehr feinen, 
parallel ablaufenden Linien gekreuzt.

Sowohl die untere, wie auch die obere Seifenkante wird von sehr dicht stehenden, perlenartigen, 
kleinen Knoten bedeckt. Die Anzahl dieser kleinen Knoten ist auf der oberen Kante etwa 23 — 26, 
während sie sich auf der unteren Kante verdoppeln. Letztere sind nur bei starker Vergrösserung zu
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erkennen und bei den meisten der Budaer Exemplare abgerollt wodurch die untere Kante scheinbar glatt 
wird. In der Seitenfurche laufen zwei stark entwickelte Längsrippen ab.

Ein charakteristisches Merkmal dieser Art besteht in der starken Entwicklung der Längsstreifen 
an der Basis, die fast rippenartig erscheinen. Ihre Anzahl beträgt 9 —10. Die Öffnung ist kreisrund, 
hinten und bei der Aussenlippe eckig. Die Embryonalwindungen sind glatt und planospir aufgerollt.

Diese neue Form gehört zweifelsohne zu der Gruppe von Worthenia coronata. Sie steht in 
engster Verwandschaft mit Worthenia furcata K ittl (K ittl : Gastropodcn v. St.-Cassian I., p. 22.), 
wenn wir die Bifurkation der auf dem apicalen Teil der Windungen ablaufenden Falten und die dichten 
Knotenreihen der beiden Seifenkanten betrachten. Das Gewinde des ungarischen Exemplars ist höher, 
mehr zugespitzf und weicht von der Alpinen Form auch dadurch ab, dass die Seifenfurche, sowie 
die Längsrippen der Basis bedeutend stärker entwickelt sind. Die Form könnte auch mit Worthenia 
coronata M ünst. var. bicoronata K ittl verglichen werden (K ittl: a. a. O., T. II., Fig. 9 —10.), bei 
der jedoch die Knoten auf den beiden Seifenkanten in einer viel kleineren Anzahl auflrefcn und auch 
eine abweichende Gestalt zeigen.

Vorkommen, Zahl der Exemplare : Kólafalva, 2.

Worthenia cf. sigaretoides K ittl.
Tafel I., Fi^. 52.

1894. Worthenia sigaretoides K ittl: Gastropodcn v. Marmolata, p. 113., T. I., Fig. 12.

Zwei Steinkerne sind gefunden worden, welche in der Gestalt des Gehäuses fast völlig mit dieser 
Art übereinstimmen. Ein wichtiger Unterschied besteht jedoch in der Gestalt, indem die siebenbürgischcn 
Exemplare mindestens dreimal grösser sind, als das kleine Exemplar von Marmolata. Der laterale Teil 
scheint etwas breiter zu sein. Die Identität ist vor allem deshalb so schwer fesfzustellen, weil auf den sieben- 
bürgischen Sfeinkernen keine Spur von einer Skulptur zu sehen ist und ausserdem auch das Original 
K ittls, nach dem Verfasser, ein stark korrodiertes Exemplar darsfellf.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Fenes, neben dem Feneser-Bach, 2.

Worthenia subgranulata M ünster nov. var. bicostata.
Tafel I., Fig. 53—55.

Die Gestalt des Gehäuses, seine Flöhenverhältnisse (die letzte Windung ist mehr als doppelt 
so hoch, wie die übrigen Windungen insgesamt), die stark konkave Apicalseite mit einer gut entwickelten 
Knotenreihe sind alle charakteristische Eigenschaften, die auf die Stammform von W. subgranulata 
hinweisen. Die niedrige Basis, welche unmittelbar bei der unteren Seitenkanfe beginnt, zeigt ebenfalls 
darauf hin.

Gegenüber diesen übereinstimmenden Eigenschaften ist keine Spur von feinen Längslinien vor
handen. Es sind eher die Wachsfumslinien zu erkennen. Der auffallendste Unterschied liegt jedoch in der 
Ausbildung des Seitenteiles. In der Nähe der oberen Lateralkante läuft nämlich eine zweite, schwächer 
entwickelte Kante ab und erst unterhalb derselben beginnt die Seifenfurche.

Obwohl eine solche, eingeschaltete Zwischenkanfe bei keiner Varietät von W. subgranulata
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bekannt ist, stimmen die übrigen Merkmale mit dieser Form so gut überein, dass es am richtigsten scheint, 
dieses Exemplar nur als eine Varietät aufzufassen.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Worihenia cf. subgranulata L aube.
Tafel I., Fig. 56.

1926. Worihenia subgranulata M einst. D iener: Glossophora triadica, p. 41.

Diese A rt wird nur durch einen Teil des Steinkerns vertreten, der aber so charakteristische 
Merkmale besitzt, dass auf ihrem Grund die spezifische Identität sehr wahrscheinlich ist.

A uf den zwei erhalten gebliebenen Windungen laufen auf dem seitlichen Teil zwei starke, 
glatte Kanten ab. Der apicale Teil ist konkav, der Seitenteil steigt gerade. Die Naht ist tief und unter 
ihr sitzen selten gelegene Knoten, welche nach unten in Falten übergehen. Der Nabel ist geschlossen. 
Alle diese Merkmale weisen auf diese Art hin.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kalugyer, Gipfel des Csicsera-Berges, 1.

Worihenia temnotropiformis nov. sp.
Tafel I., Fig. 5X— 60.

Gehäuse niedrig, Nähte vertieft. Von den Windungen sind nur 3 erhalten geblieben. Der apicale 
Teil der Windungen ist unter der Naht schwach gewölbt, er vertieft dann in der Nähe der oberen 
lateralen Kante zu einer breiten Furche. Die obere Lateralkante ist stärker entwickelt als die untere und 
war ursprünglich gezähnt. Die Zähne sind aber abgerollt worden und ihre Spuren sieht man nur mehr 
unter starker Vergrösserung. Die ganze Oberfläche der Schale ist mit einer Längsskulptur bedeckt, 
die auf der apicalen Seite von sehr feinen Querlinien gekreuzt wird. In den Kreuzungspunkten und 
hauptsächlich in der Vertiefung unter der Naht und am schwach gewölbten Teil der apicalen Seile 
laufen 4 Reihen von sehr feinen, perlenähnlichen Knötchen ab. Der laterale Teil ist gerade und erhebt 
sich steil über die vorhergehende Windung. Er ist mit einer stark vertieften Furche versehen, in welcher 
auf der letzten W indung eine stärkere und darüber eine schwächere Längslinie ablaufcn. Die Basis ist 
gewölbt, mit dichten Längsstreifen versehen und nur in der Nabelgegend vertieft. Der Nabel ist tief. Öff
nung verlängert, ein wenig verletzt.

A uf den ersten Blick fällt die Verwandtschaft dieser Form mit der Gattung Temnotropis K ittl 
ins Auge. Auf Grund der Spira mit den geraden Lateralseiten, ferner der apicalen Seife, Basalseile und 
Öffnung muss die A rt zweifelsohne in die Gattung Worihenia eingereihf werden. Von den Worlhenia- 
Arfen steht dieser Form die von der Marmolata beschriebene W. sigareioides K ittl (K ittl : Gasfropoden 
V. der Marmolata, p. 113., T. I., Fig. 12.) am nächsten, bei der das Gewinde jedoch bedeutend 
höher ist, die Basis stärker gewölbt, der Nabel völlig geschlossen und die Gestalt in der Querrichtung 
nicht so verlängert, wie bei dem siebenbürgischen Exemplar.

K ittl betrachtet die obenerwähnte Form als Verbindungsglied zwischen den Gattungen Worihenia 
und Temnotropis. Die hier beschriebene Form steht jedoch der Gattung Temnotropis und besonders der 
Art T. bicarinata K ittl (K ittl: Gastropoden v. Sf.-Cassian I., p. 180., T. I ,  Fig., 2Г.) viel näher, 
ein Vergleich mit den Wiener Originalen hat Verfasser aber davon überzeugt, dass unsere Form auf Grund
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der obenerwähnten Merkmale nur in die Gattung Worthenia eingereiht werden kann. So liefert sie noch 
wichtigere Anhaltspunkte als W. sigaretoides K ittl dafür, dass die Gattungen Worthenia und Temno- 
tropis miteinander eng verwandt sind.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Vaskoh, 1.

Worthenia transylvanica n. sp.
Tafel I., Fig. 61—63.

Obwohl im ganzen Material kein einziges völlig erhaltenes Exemplar dieser Art vorkommt, 
sind ihre charakteristischen Eigenschaften auf Grund der morphologischen Merkmale genau anzugeben. 
Nach dem auf Taf. I., Fig. 61—63. abgebildcfen Exemplar scheint es eine der grössten Worthenia* 
Arten zu sein. Die letzte Windung fehlt leider auch bei diesem Exemplar.

Das Gehäuse ist reichlich skulpturicrt. In der breiten Latcralfurche sind 3 stärkere Kanten zu 
unterscheiden, zwischen denen feinere Linien ablaufen. Ausser ersteren ist über der Naht eine noch 
stärkere Kante zu sehen. Die Anzahl sämtlicher Rippen ist auf der grössten Windung 11, auf der 
bereits fehlenden noch grösseren Windung wäre sie noch höher. Auf der apicalen Seite laufen 3 Längs
streifen ab, von denen die mittlere am stärksten entwickelt ist.

A n den Kreuzungen der Längsstreifen und der in stärkere Falten verschmolzenen Wachs* 
fumslinien entstehen Knoten, welche am mittleren Längsstreifen am stärksten sind. Die Basis ist sehr 
flach und wird von 12—13 spiralen Kanten skulpturiert.

In der Skulptur der apicalen Seite weist diese Art eine beträchtliche Abweichung von den 
anderen ähnlich grossen Worthenia*Ä.rtcr\ der germanischen, wie auch der alpinen Trias auf. Ihrer 
Gestalt nach wäre sie am ehesten mit W. magna B ohm von der Marmolata (B ohm 1895., p. 216 
T. IX., Fig. 35.) zu vergleichen, von welcher sie sich aber einerseits durch die Skulptur, anderseits durch 
die flache Basis unterscheidet. Diese Flachheit ist bei einer grösseren Worthenia-Art ein auffallendes 
Merkmal, da sowohl in der alpinen, wie auch in der germanischen Trias hauptsächlich bei den kleineren 
Formen so flache Basen anzutreffen sind.

Vorkommen, Zahl der Exemplare : Kólafalva, 4.

Worthenia turbo S topp.
Tafel I., Fig. 65—66.

1861. Pleurotomaria turbo S toppant: Couches à Avicula contorta, p. 41., Taf. IL. Fig. 20—23.
1864. „ „ D ittmar: Contorfazone, p. 14Г.

Zwar gelang es nur die letzte Windung des einzigen sieben bürgischen Exemplars frei zu 
legen, auf Grund der charakteristischen und gut erhaltenen Skulptur war jedcch die spezifische Identität 
mit voller Sicherheit festzustellen.

Die Art wurde von S toppani aus den Südalpen beschrieben und von D ittmar auch aus den 
Nordalpen nachgewiesen. Eine Figur wurde nur von S toppani gegeben. Ausser den zwei erwähnten 
Autoren hat niemand die Art von weiteren Fundstellen angeführt, sodass das siebenbürgischc Vor* 
kommen sehr interessant ist.

S toppani hat die Art in die Gattung Pleurotomaria cingereiht, mit der Bemerkung, dass 
sie eventuell auch zu der Gattung Turbo gehören kann.
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Nach unseren heutigen Kenntnissen kann nicht bezweifelt werden, dass die Form auf Grund 
der starken Entwicklung der marginalen Kante, sowie der Lage des Schlitzbandes in die Gattung Wo/* 
thenid cingereihf werden muss.

Auch das Vorhandensein einer subsuturalen Knotenreihe .erinnert sehr an manche triadischen 
Worthenia^Arten.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Fericse, Tal des Fronci-Bachcs, 1.

Worthenia turriculata K ittl var. arthaberi B laschke.
Tafel I., Fig. 64.

1905. Worthenia Arthaberi B laschke: Gastrop. d. Pachvcardientuffe, p. 19., T. I., Fig. 11 a —c. 
190” . „ turriculata R ead (non K ittl) in B roili: Fauna d. Pachycardientuffc. Gastropodcn,

p. 79., T. VI., Fig 33. (synon. excl.!).
Die Art ist nur mit einem ein wenig zerdrückten und nicht ganz tadellos erhaltenen Exemplar 

vertreten, das aber auf Grund seiner Skulptur mit vollem Recht mit den Exemplaren aus den Pachycar* 
dientuffen identifiziert werden kann. Das Gehäuse besteht aus 5 Windungen und ist steil. Die Nähte 
sind sehr tief, kanalähnlich und unmittelbar über ihnen läuft eine Kante ab, welche der unteren lateralen 
Kante entspricht. Die Knoten unter der Naht sind nach unten verlängert und veerden gegen den 
apicalen Rand allmählich schwächer. Die obere Lateralkante ist stärker, als die untere. A uf der Basis 
laufen in regelmässigen Entfernungen Längsrippen ab.

B laschke beschrieb diese Form aus den Pachycardientuffen als ein selbständige Art. Später 
hat R ead diese Exemplare mit der Art Worthenia turriculata K ittl von St.-Cassian (K ittl: Gastro* 
poden von St. Cassian, I., p. 186., T. II., Fig. 31.) identifiziert. Obwohl zwischen den beiden Formen 
eine grosse Übereinstimmung in der Skulptur besteht, dürften sic doch nicht zusammengezogen werden. 
Die schlanken Formen, mit steilem Gewinde aus den Pachycardientuffen können nicht mit den mehr 
ausgestreckten Formen von St.*Cassian, die ein viel flacheres Gewinde besitzen, identisch sein. Davon 
kann uns ein Blick aut die oben zitierten Figuren uberzeugen. Verfasser giaubr, dass es am richiigsien 
wäre, die Formen der Pachycardientuffe und aus Siebenbürgen als eine Varietät derÀrt W. turricu
lata K ittl von Sf.*Cassian zu betrachten.

Hier sei nun auch eine andere unhaltbare Meinung von R ead besprochen. An der zitierten 
Stelle zieht er in den Formenkreis von Worthenia turriculata, die in den Arbeiten von K ittl 
und L aube abgebildefen Exemplare der Art Worthenia Münsteri K lipst. ein. Wie unhaltbar diese 
Auffassung ist, wird gleich klar, wenn wir die Abbildungen von K ittl (Gastropodcn v. St. Cassian I., 
p. 186., T. I., Fig. 20—21.) betrachten. Diese unbegreiflich falsche Auffassung von R ead wurde feil* 
weise auch von D iener übernommen (Fossilium Catalogus, p. 34. Glossoph. triadica, p. 42.), weil er 
W. arthaberi für selbständige Form hielt, während er die oben erwähnten Exemplare von W. münsten 
innerhalb der Art W. turriculata aufzählte, womit die ganze Sache noch mehr verdunkelt worden ist. 
Die Wirklichkeit ist nach Verfassers Überzeugung, auf Grund eines Vergleiches mit den Originalen des 
Naturhistorischen Museums zu Wien, dass die Form der Pachycardientuffe eine Varietät der St. Cas- 
sianer Art ist, während die beiden Formen in keinem Zusammenhang mit der selbständigen Art W. 
münsteri K lipst. von Sf.*Cassian zu bringen sind.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólatalva, 1, Vaskohászod 1.
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Fam.: F IS S U R E L L ID A E  Risso.

Gen.: EM A RG INULA Lam.

Emarginula miinsieri P ictet.
Tafel I., Fig. 67—68.

1926. Emarginula Miinsieri Pier. D iener: Glossophora triadica, p. 44.

Diese charakteristisch skulpturierte Art, welche in der karnischcn Stute, sowohl in St.-Cassian, 
wie auch im Bakony bekannt ist, wird von zwei tadellos erhaltenen Exemplaren vertreten.

Die Skulpturelemente stimmen so gut mit der Beschreibung K ittls überein, dass man die 
genau angegebenen spezifischen Merkmale mit keiner weiteren Bemerkung zu ergänzen hat.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 2.

Emarginula chlathrata nov. sp.
Tafel I., Fig. 69 — TI.

Aus der Triasformation waren bisher insgesamt zwei Emarginula-Arten bekannt (E . abnormis 
S topp, und E. miinsieri K ittl). In dem vom Verfasser bearbeiteten Material fand sich ein Emarginula- 
Exemplar mit so eigentümlichen morphologischen Merkmalen, dass sich trotz dem schlechten Erhaltungs
zustände genügende Anhaltspunkte für die Beschreibung einer neuen Art bieten.

Das Gehäuse ist kappenförmig, die Apex ist überhaupt nicht eingerollt. Die Öffnung ist zwar 
verletzt, jedoch kann man auf Grund der erhalten gebliebenen Schalenpartie feststellen,dass sic ursprünglich 
viereckig war. Das Schlitzband ist ganz auf die Seite geschoben und sitzt auf einer stärkeren Rippe, 
welche in einem Winkel des Vierecks abläuft. Die Skulptur besteht aus stärker entwickelten Radialrippcn 
und aus schwächer entwickelten konzentrischen Rippen, sodass die Form dieselbe Skulptur aufweist, 
wie E. miinsieri P ict., jedoch mit dem Unterschied, dass wir hier keine Spur von schwächer entwickelten 
sekundären Rippen zwischen den Hauptrippen sehen.

Nach der Ausbildung des Apex steht diese Art der Form E. abnormis S topp, näher, 
von welcher sie sich hauptsächlich in der Gestalt des Gehäuses und in der Skulptur unterscheidet. 
Von der Art E. miinsieri, die eine ähnliche Skulptur hat, unterscheidet sic sich scharf in der Gestalt 
des Gehäuses und der Ausbildung des Apex.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Fam. : E U O M P H À L ID A E  de K on.

Subgenus : E U O M H PA L U S (PHYMATIFEK) de Kon.

Euomphalus (Phymaiifer) lineatus nov. sp.
Tafel I., Fig. 72—Г6.

Das Gehäuse ist flach, evolut aufgcrollt, mit tiefen Nähten. Die Embryonalwindungen sind 
planospir aufgerollt. Die Seite gegen den Nabel ist stufenweise stark vertieft. Der Apicalteil ist neben 
der Naht vertieft, dann flach gewölbt, während er in der Nähe des Lateralrandes wieder vertieft ist. Der
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Seitenteil fällt fast steil gegen den basalen Rand ab, im oberen Teil ist er konkav, neben dem basalen 
Rand konvex.

Die obere Lateralkante ist mit stark auffallenden, runden Knötchen versehen, von denen auf 
jede Windung 24 — 26 fallen. Von ihnen laufen feine, sigmoidal gebogene Wachstumslinien aus. Die 
Wachstumslinien sind auf dem Teil neben dem Laferalrand, von der Öffnung aus gesehen, konkav. Sie 
bilden stellenweise stärker entwickelte Falten, u. zw. so, wie das auf einem Exemplar auf Taf. I., Fig. 76. 
zu ersehen ist, wobei unter einem jeden Knoten drei, stärker entwickelte, falfenähnliche Wachsiumslinien 
sitzen, während die dazwischen liegenden schwächer ausgebildet sind. Diese eigenartige Anordnung ist 
auch auf dem seitlichen Teil zu sehen, während die Knötchen der Lateralkante mit denen der Basal* 
kante korrespondieren. So ist die Anzahl der basalen und lateralen Knötchen gleich. Die Skulptur des 
basalen Teiles entspricht der des apicalen Teiles.

In der Mitte des lateralen Teiles läuft eine zweite Kante ab, welche aber vollkommen glatt ist. 
Unter derselben sind noch zwei sehr schwach entwickelte Längsstreifen zu sehen.

Die Mundöffnung ist leider bei keinem Exemplar völlig erhalten geblieben, ihre Form dürfte 
wahrscheinlich rhomboidal gewesen sein.

Nach C ossmann (Paléoconch. comp. Vol. X., p. 130.) wird diese Untergattung in der Trias 
mit zwei Arten repräsentiert, u. zw. Euomphalus biarmatus K lipst. und Euomphalus dentatus M ünst. 
(K ittl: Gastrop. v. St.*Cassian I., Taf. IV., Fig. 17—19. und 20.) Die Untergattung ist übrigens nur 
aus dem Devon und Karbon bekannt.

Die siebenbürgische Art konnte auf Grund der Skulptur sowohl der apicalen, wie auch der 
basalen Seite, ferner der supramarginalen Kante nur in diese Untergattung eingereihi werden. Der 
Unterschied gegenüber der bereits bekannten Arten besteht darin, dass die Spira der siebenbürgischen 
A rt bedeutend flächer und die Basis weniger gewölbt ist.

Die Gestalt des Gehäuses erinnert zwar an die Schizostoma-Arten der St.*Cassianer Fauna, 
bei diesen aber ist die Skulptur viel einfacher und auch die Entwicklung derselben auf dem lateralen 
Teil anders, da der laterale Teil der Schizosfomen, abgesehen von den Wachstumslinien, vollkommen glatt ist.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 5.

Farn. : D E L PH IN U L ID À E  F ischer.

Subgenus : COELOCENTRUS (ECHINOCIRRUS) de R yckh.

Discoidalc Gestalt, welche breiter als hoch ist, ein niedriges Gewinde, ganz flach aufgerollte 
Embryonalwindungen, ferner hohle Dornen auf dem Lateralrand sind die charakteristischen Merkmale 
dieser Untergattung, welche nach C ossmann (Paléoconch. comparée Vol. X., p. 214.) auch in der Trias 
vorkommt. Von den iriadischen Formen gehören hierher Coelocentws infracarinatus K ittl, C. penta- 
gonalis K lipst. und C. tubifer K ittl. C ossmann reiht Cirrus fistula S topp, aus dem Esino*Kalk (D iener : 
Glossoph. triadica, p. 52.) auch hierher, was völlig unbegreiflich ist, umsomehr, als an derselben 
Stelle betont wird, dass das Gewinde von Echinocirrus sehr niedrig sei. Das Gewinde von Cirrus 
fistula ist aber höher, als dasjenige von Coelocentrus. Nach Verfassers Erachten wäre es vielmehr berechtigt 
Cirrus fistula in die Gattung Risella (Riselloidea) einzureihen, wo die Art auf Grund ihres hohen
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Gewindes, ferner der Gestalt der über den jüngeren Windungen aufspringenden älteren Umgänge viel 
eher hingehört.

Coelocenirus (Echinocirrus) applanatus nov. sp.
Tafel L, Fig. 77—81.

Das Gehäuse ist niedrig, viel breiter als hoch, evolut aufgerollt, mit tiefen Nähten. Das Gewinde 
ist fast ganz flach, die Embryonalwindungen sind planospir aufgerollt. Die apicale Seite ist über der 
Laferalkante vertieft, während sic gegen die Naht schwach gewölbt erscheint. Die Lateralkante ist mit 
stark verlängerten, hohlen Dornen versehen. Die Basis ist schwach gewölbt, der Nabel stufig, stark ver
tieft. Die Basis wird von schwach gebogenen Wachstumslinien skulpturiert.

Nach ihrer Form steht diese Art dem Echinocirrus infracarinatus K tttl am nächsten, der 
aber doppelt so gross ist. Ein Unterschied ist auch im Gewinde zu sehen, indem das der siebenbürgischen 
Form sich kaum über die letzte Windung hebt. Ausserdem ist der apicale Teil bei der Form von 
der Marmolata mehr gewölbt, die Basis wird von Längsfaltcn skulpturiert. Die Gestalt der Mundöff
nung, die Ausbildung des Nabels und der Basis stimmen bei beiden Arten gut überein.

Die Arten E. tubifer K ittl und E. peniagonalis K lipst. stehen in der Grösse unserer Form 
nahe, sie besitzen jedoch eine andere Skulptur.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Farn. : T R O C H ID À E  A dams.

Gen.: DIMOkPHOTECTUS C ossm.

1918. C ossmann: Paléoconch. comparée. Vol. XL, p. 1 ГГ.

Sehr richtig werden von C ossmann sämtliche Arten in die neue Gattung Dimorphotectus einge
reiht, die von K oken aus der Hallstätter Trias in die Untergattung Tectus hingestellt wurden. Eine 
Wiederholung der generischen Merkmale ist nach der genauen Beschreibung von C ossmann völlig über
flüssig. Diese Gattung war bis jetzt nur aus den Nordalpen bekannt, neulich beschrieb aber J ekelius 
(1936.) aus der mitieltriadischen ladinischen Stufe von Brassó die Arten T. coronensis und T. racadaui, 
die ebenfalls dieser Gattung angehören.

Dimorphotectus granulatus nov. sp.
Tafel I., Fig. 82—83.

Das Gehäuse ist ausgestreckt, der laterale Teil der Windungen stark vertieft.
Die Naht ist schmal und sehr seicht ; von unten wird sie am Rande des Seitenteiles von einer 

stark entwickelten und breiten Kante begrenzt, welche mit groben Knoten versehen ist. (Sie sind leider 
stark abgerollt, sodass sie nur bei stärkerer Vergrösserung sichtbar werden.) Von oben begrenzen sie 
perlenschnurartig geordnete, sehr feine Knötchen. Ein Teil der vorletzten Windung konnte präpariert 
werden; auf ihm sitzen oberhalb der Naht 20 — 22 solche Knötchen, auf der ganzen Windung müssen 
also mindestens 30—34 Knötchen vorhanden gewesen sein. Basis und Mundöffnung fehlt.

Die Gestalt dieser siebenbürgischen Art erinnert am meisten an die flachen, breiten W in-
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düngen von Dimorphotectus curtus, bei welchem jedoch die Windungen gewölbt sind und das Gehäuse 
keine Skulptur besitzt. Durch die eigenartige Skulptur weicht diese Form von sämtlichen bis jetzt 
bekannten Arten auf den ersten Blick ab, da keine einzige Art bekannt ist, bei welcher sowohl auf der 
Kante unterhalb der Naht, wie auch oberhalb derselben Knötchhen vorkämen.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kalugycr, Abhang des Csicsera-Berges, 1.

Subgenus : DISCORDICHILUS (SOLARIOCONULUS) C ossm. 1918.

Discordichilus (Solarioconulus) nudus M ün.st.
Tafel I., Fig. 89—90

1841. Trochus nudus M unst. : Beiträge z. Petrefakten, p. 108., T. XI., Fig. 21.
1926. „ ,, ,, D iener: Glossophora triadica, p. 69.
1918. Discordichilus (Solarioconulus) nudus M unst., C ossmänn: Paléoconch. comparée, Vol. XL, 

p. 2Г4., T. IX., Fig. 25—26.

Das sicbenbürgische Exemplar besteht zwar nur aus zwei Umgängen, die spezifische Identität 
konnte jedoch mit Sicherheit festgestellt werden. Sehr charakteristische Merkmale bilden die breite und 
verhältnismässig niedrige, schwach gewölbte, gegen die Basis mit einem scharf ablaufenden Rande 
begrenzte letzte Windung, ferner die gewölbte Basis und der schmale Nabel. Die subrhombische Mund
öffnung und die Ausbildung der Innenlippen entspricht völlig den Abbildungen K ittls.

Stratigraphisch ist die Art ziemlich verbreitet, da sie nicht nur in den Cassianer Schichten, 
sondern auch in der rhätischen Stufe von England und Italien vorkommt. Das Vorkommen in England 
ist umsomehr interessant, da aus diesen Schichten sonst, bis heute sehr wenige Gasfropoden*Gattun* 
gen bekannt sind.

C ossmänn beschrieb diese Art im Jahre 1918, auf Grund der Gestalt und der Ausbildung der 
Aussenlippen, wegen der Ähnlichkeit mit der Gattung Discordichilus als den Genotypus der neuen 
Untergattung Solarioconulus. Mit vollem Recht wurde auch T. funiculosus K ittl hieher cingereiht. 
Im allgemeinen muss festgestellt werden, dass es sehr fraglich ist, ob es unter den triadischen Trochus- 
Arten Exemplare gibt, welche tatsächlich zur Gattung Trochus gestellt werden könnten.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Farn.: U M B O N IID A E.

Genus : UMBONIUM L ink.

Umbonium helicoides M unst.

1926. Umbonium helicoides M unst. D iener: Glossophora triadica, p. Г4.
1935. „ ,, ,, J ekelius : Der weisse Triaskalk von Braçov, p. 9 1., T. VII., Fig. 34.

Die Art wird von einem gut erhaltenen Jugendexemplar vertreten. Das breite, niedrige Gewinde, 
die schwach gewölbten Windungen, der breite Nabel, stimmen alle fast völlig mit den Jugendexemplaren 
von Sf.-Cassian überein. Die Mundöffnung ist annähernd kreisrund.
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Neuerdings wurde diese Art von J ekelius von Siebenbürgen, aus der ladinischen Stufe von 
Brassó beschrieben. Sein Exemplar zeigt ebenfalls ein jugendliches Individuum.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Farn.: N À T IC O P S ID A E  C ossm.

Subgenus : NÂT1COPS1S (DICOSMOS) C anavari.

Dicosmos applanatus nov. sp.
Tafel I., Fig. 8 4 -8 6 .

Das Gehäuse ist kugelig, flach, mit niedriger Spira, Anzahl der Windungen 4. Die Windun
gen sind stark gewölbt, die Nähte seicht, aber scharf. Ein charakteristisches Merkmal der Art ist, dass 
der subsuturale Teil der Windungen stark ausgestreckt, flach und gegen die Seitenteil allmähich 
abgerundet wird. Die Wachstumslinien sind stellenweise genau zu sehen, sie erscheinen als feine, nach 
hinten gebogene Linien. An den Partien gegen die Mundöffnung zu fallen auf dem helleren Grund 
die unregelmässig gelegenen dunkleren Pigmentflecke deutlich auf. Diese Flecke sind auch in der Fig. 84. 
der Taf. I. genau zu erkennen.

Mundöffnung oval. Die Aussenlippe ist in der Mitte etwas dünner, oben und unten etwas ver
dickt. Die Innenlippe ist stark kallös, sie bedeckt völlig den Nabel, in der Nabclgegend mit einer 
flachen, kallósén Wölbung, unter der sich eine verlängerte Linie befindet.

Sowohl das niedrige Gewinde, wie auch die Gestalt des Gehäuses, ferner die Ausbildung der 
Lippen weisen zweifelsohne auf die Gattung Dicosmos hin. Desgleichen weist auf diese Gattung auch 
das Erscheinen unregelmässig geordneter Pigmentflecken hin, die nach K itti, bei den Jugendcxemplaren 
der Dicosmos-Arten Vorkommen können. Nach K itti, treten bei den Dicosmos-Arten Zähne nur 
manchmal auf; so wurde z. B. auch bei Dicosmos maculosus K lipst. nur eine kallöse Wölbung auf 
der Innenlippe konstatiert (K ittl: Gastrop. v. Esino, p. 35.), die auch bei dem“'siebcnbürgischen 
Exemplar vorkommt.

Ob die Naht geschlossen, oder offen, d. h. ob die Spindil hohl ist, kann auch durch die sieben- 
bürgischen Exemplare nicht entschieden werden, da bei einem Exemplar die Innenlippe den Nabelteil 
bedeckt, bei den anderen zwei Exemplaren, die als Steinkernc erhalten blieben, das ganze Material 
durch die vorgeschrittene Umkristallisierung die Möglichkeit offen lässt, dass die Spindel von, mit der 
Schale verschmolzenem, fremdem Material ausgefüllt wurde. Der Sinus auf dem unteren Teil der Innenlippc 
bei des abgebildetcn Exemplares weist nach Vertassers Ansicht zweifelsohne darauf hin, dass hinter 
der verdickten Innenlippe eine Nabelfurche existiert haben dürfte. Das lässt sich natürlich nicht mehr 
feststellen, ob diese Furche tatsächlich die Öffnung einer hohlen Spindel, wie das von B dhm ( B ö hm : 

Gastrop. d. Marmolata, p. 257.) angenommen wird, oder aber nur eine speziale Nabelfurche war.
Diese Art könnte, mit ihrer kugeligen Gestalt am ehesten mit Dicosmos maculosus K lipst. in 

Verbindung gebracht werden, von der sie sich jedoch in der Abplattung des subsuturalen Teiles und 
breiteren und flächeren Gewinde unterscheidet.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 3.
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Dicosmos declivis K ittl nova var. pachygasier.
Tafel I., Fig. 87—83.

Das Gehäuse ist niedrig, kugelig, mit seichten Nähten ; die Spira ist sehr niedrig und ausge
streckt (mit etwa 4 Windungen). Die einzelnen Windungen nehmen an Grösse rasch zu, die vorhergehende 
Windung wird fast völlig bedeckt. Die letzte Windung ist seitlich stark verlängert, am Ende aber abge
rundet. Die Schale wird von feinen Wachstumslinien bedeckt. Die obere Pigmentschicht ist stellenweise 
noch vorhanden, sie dürfte eine zusammenhängende Färbung gebildet haben. Die Wachstumslinien ver-* 
zweigen nirgends dichofomisch, wie bei Dicosmos conoideus K ittl, sie laufen voneinander regelmässig 
entfernt ab. Die vollkommen glatte und stark kallósé Innenlippe ist 'genau zu sehen, das Gros der 
Àussenlippe fehlt aber.

Auf Grund des niedrigen Gewindes und des seitlich verlängerten Gehäuses kann dieses Exemplar 
nur mit D. maculosus K ittl in Verbindung gebracht werden, wegen Mangels an einer subsuturalen 
Depression und wegen der bedeutend stärkeren Wölbung der seitlichen Teile musste es jedoch von der 
Grundform getrennt werden. Ein besonders charakteristisches Merkmal ist die starke Wölbung des Seiten
teiles, wenn wir die Abbildung von der Seite der Mundöffnung her betrachten.

Vorkommen, Zahl der Exemplare : Kólafalva, 1.

Subgenus : N A T IC O PSIS (HOLOGYRA) K ok.

Naticopsis (Hologyra) cfr. uhligi K lipst.
Tafel IL, Fig. 1 - 2 .

1926. Hologyra Uhligi K lipst. D iener: Glossophora triadica, p. 86.

Ein schlecht und mangelhaft erhaltenes Exemplar weist am ehesten auf diese charakteristisch 
gestaltete Art hin, die bis jetzt nur aus der Sl.-Cassianer Fauna bekannt war.

Die stark verlängerte, seitlich flache letzte Windung und das stufenförmige, verhältnismässig 
niedrige Gewinde dieser Art deuten ebenfalls auf die oben erwähnte Form hin.

Ein Gehäuse von ähnlicher Gestalt ist auch bei den Amauropsis- Arten zu sehen, wo aber die 
Innenlippe ganz andere Ausbildung hat. Bei dem siebenbürgischen Exemplar ist nämlich die Innenlippe 
fast vollkommen erhalten geblieben, sie ist stark kallös, flach und auf ihrer Oberseite läuft eine schmale Furche 
ab. So muss sie auf Grund der Ausbildung der Innenlippe in die Gruppe der Hologyren eingereiht werden.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Subgenus : N A T IC O PSIS (PA C H Y O M PH A LU S) J. B öhm.

Naticopsis (Pachyomphalus) rectelabiatus K ittl.
Tafel II., Fig. 3—4.

1926. Pachyomphalus rectelabiatus K ittl. D iener: Glossophora triadica, p. 108,
1925. Naticopsis (Pachyomphalus) rectelabiatus K ittl. C ossmann : Paléoconch. comparée. Vol. XIII., p. 81. 
1935. Pachyomphalus rectelabiatus K ittl. J ekelius: Der weisse Triaskalk von Braçov, p. 94., Taf. VIII.,

Fig. 10 a—b.
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Die Art wird in der Triasfauna des Bihar-Gebirges mit mehreren, schlechterhaltenen Exemplaren 
vertreten, von denen jedoch das eine die charakteristischen Merkmale dieser Art genau zeigt.

Die stufenförmigen Windungen des kleinen Gehäuses werden voneinander durch tiefe Nähte 
getrennt. Die Windungen sind gewölbt, die letzte Windung sehr gross und gegen die Mundöffnung hin 
stark verlängert. Die Mundöffnung ist oben eckig, unten abgerundet.

Vorkommen, Zahl der Exemplare : Mézged, 6.

Farn.: N E R IT O P S ID A F .

Genus : DELPHINULOPSIS L aube.

Es gibt kaum einige Gattungen unter den triadischen Gasfropoden, deren Benennung so viel
fach bestritten worden wäre, wie das bei den Gattungen Delphinulopsis und Fossariopsis der Fall war. 
Die Gattung Fossariopsis wurde im Jahre 1869 von L aube (Fauna von Sf.-Cassian IV., p. 15.) 
beschrieben. In derselben Arbeit beschrieb L aube (p. 30.) auch die Gattung Delphinulopsis. Später 
stellte es sich aber heraus, dass die beiden Gattungen teilweise gemeinsame Formen besitzen, sodass 
auf Grund der Priorität die Benennung Fossariopsis zu behalfen gewesen wäre. Andererseits aber 
gehört die Art Fossariopsis rugosocarinata K lipst., von L aube als Genotypus für Fossariopsis 
beschrieben, einer ganz anderen Gattung an, da sie als Genotypus für die Gattung Palaeonarica 
K itti, betrachtet wurde. Im Jahre 1894 wies K itte daher darauf hin, dass der richtige Name 
Delphinulopsis sei (Gastrop. v. St.-Cassian II., p. 59.). Einen Fehler machte er aber dadurch, dass 
er in dieselbe Gattung die Platychilina K ok. Arten eingereihf hat, obwohl die Platychilinen einer 
anderen Familie angehören. Eine ausführliche Zusammenfassung dieser Frage ist bei A heburg zu finden 
(1906., p. 99—101.), dessen Standpunkt aber nach unseren heutigen Kenntnissen nicht mehr stand
hält. Er betrachtet Platychilina als eine selbständige Gattung, es werden aber auch die beiden 
Gattungen Delphinulopsis und Fossariopsis beibehalfen. D iener (1926., p. 75 und 79.) hat den Streit 
scheinbar endgültig entschieden, indem nach ihm der Name Delphinulopsis von W right für eozäne 
Gasfropoden belegt wurde. So wäre die LAUBE’sche Benennung Delphinulopsis nicht mehr berechtigt, 
und der einzig richtige Name Fossariopsis. D iener berücksichtige aber die Daten von C ossmann 
nicht (Paléoconch. comparée. Vol. X., p. 220.). C ossmann wies nämlich darauf hin, dass Delphinulopsis 
W right Synonym von Àngarina B ayle sei. So ist Delphinulopsis von W right zu streichen und die 
einzig mögliche Lösung dieser Frage, wenn wir für die triadischen Formen den Gattungsnamen Delphi
nulopsis L aube verwenden.

Delphinulopsis pálfyi K utassy.
Tafel II., Fig. 5 — X.

1928. Fossariopsis Pálfyi K utassy: Die Ausbildung der Trias im Möma-Gebirgc, p. 324.
1932. , ,, „ Fauna des Dachsteinkalkes bei Budapest, p. 237., Taf. I., Fig. 1—3.

Diese interessante Form ist durch ein schlechferhaltenes Exemplar auch in den norischen Schichten 
des Budaer Gebirges vertreten. Als Verfasser die Fauna de Umgebung von Budapest besprach, beschrieb

4
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er, um einen Anhaltspunkt für die spezifische Identität geben zu können, in seiner oben angeführten 
Arbeit die neue Art auf Grund des guterhaltenen siebenbürgischen Exemplars.

Das aus drei Umgängen bestehende Gewinde ist scharf zugespifzt. Sowohl die erste, wie auch 
die zweite Windung ist aus der Spirale ganz ausgelöst. Die einzelnen Windungen werden auf dem 
Teil gegen die Mundöffnung zu durch ausserordentlich tiefe und breite subsuturale Furchen voneinander 
getrennt. Die apicale Seite erhebt sich vom Rande bis zur subsuturalen Furche ziemlich sanft, und nicht 
so steil, wie bei den bis jetzt bekannten Delphinulopsis-Arten. Die subsuturale Furche wird von 
einer Knotenreihe begrenzt, die nicht, wie bei Delphinulopsis binodosa M ünster, zugespitzt und verlängert, 
sondern abgerundet ist. In einem Abstand von der Mundöffnung schmelzen die Knoten zusammen und 
bilden eine allmählich flächer werdende Kante. Parallel mit dieser läuft auf der Apicalseite eine zweite, 
ähnlich entwickelte Knotenreihe ab.

Die Wachstumslinien sind kräftig entwickelt, verzweigen radial und werden in regelmässigen 
Entfernungen von Längssfreifen gekreuzt, wodurch in der Skulptur sekundäre Knoten auftreten.

Auf dem apicalen Rand, dem Seitenteil und in der Nabelregion laufen drei kräftig gewölbte, 
aber nicht zugespitzte Knotenreihen ab, deren einzelne Knoten in der Nähe der Mundöffnung voneinander 
weit entfernt liegen, während sie weiter von der Mundöffnung auf den jüngeren Umgängen viel dichter 
stehen. Hier und da erscheinen Knoten unregelmässig auch auf dem Seitenteil.

Die Mundöffnung ist tadellos erhalten geblieben. Ihre Gestalt ist verlängert eiförmig. Die Aussen- 
lippe ist dünn, die Innenlippe ausserordentlich breit, konkav und unten ist die für die Gattung Delphinu= 
lopsis so charakteristische seichte Furche genau zu sehen.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Genus : NERITOPSIS G rateloup.

Nerifopsis armata M unst. nov. var. obliqua.
Tafel IL, Fig. 8— 11.

Das Gehäuse besteht aus drei Umgängen, die Nähte sind tief, die Längsrippen kräftig ent
wickelt. Es sind Varices, die die Stellen der alten Mundöffnungen bezeichnen, und stark entwickelte 
Knoten an den Kreuzungen von Varices und Längsrippen vorhanden. Alle diese Merkmale weisen auf die 
typischen Exemplare von V. armata M ünster hin.

Demgegenüber treten auch solche wichtige Eigenschaften in der Skulptur des Gehäuses auf, 
die eine Trennung der siebenbürgischen Exemplare benötigen.

Vor allem ist das Gewinde bedeutend niedriger, als bei der Stammform und steht eher der 
N. armata M unst. var. Waageni nahe, deren Form aber eine andere Skulptur besitzt. Der auffallendste 
Unterschied besteht in der länglich (senkrecht auf die Mundöffnung) verlängerten Gestalt des Gehäuses, 
die infolge einer anderen Ausbildung der Mundöffnung zustande kam.

Nach K ittl (Gastrop. v. St.-Cassian I ,  p. lOl.) ist die Mundöffnung bei den Formen 
der Gruppe von Neritopsis armata entweder ganz rund oder etwas elliptisch. Demgegenüber ist die 
Mundöffnung bei den siebenbürgischen Exemplaren stark verlängert, unten abgerundet, oben aber; 
kommt an der Vorderseite der Mundöffnung eine gut entwickelte Furche vor.



Das niedrige Gewinde und die stark abweichende Ausbildung der Mundöffnung berechtigen 
uns also, die siebenbürgischen Exemplare, trotz der sonst vollkommenen Übereinstimmung als eine 
Varietät der Grundform zu betrachten.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 2.

Neri/opsis chlathrata nov. sp.
Tafel I I , Fig. 1 2 -1 3 .

Die Art wird von zahlreichen Exemplaren vertreten, von denen bei einem die ersten drei Embryonab 
Windungen und bei den übrigen die einzelnen Teile der letzten Windung erhalten geblieben sind. Trotz 
dem mangelhaften Erhaltungszustände konnte die spezifische Identität dieser Exemplare auf Grund der 
charakteristischen Skulptur zweifelsohne fcstgestellt werden.

Diese neue Neritopsis-Nrt ist gross, sie steht ihrer Gestalt nach der Art Neriiopsis ornata 
M ünster nahe, von der sie sich durch das niedrige Gewinde unterscheidet. A n den Kreuzungen der 
kräftig entwickelten Varices und der Längsrippen sind keine Knoten oder Dornen, nur sehr schwache 
Wülste vorhanden.

Ein sehr charakteristisches Merkmal der Skulptur ist, dass zwischen den stärkeren Längsrippen 
bei jedem Exemplar drei feine Längslinien ablaufen, deren mittlere immer etwas kräftigere Entwicklung 
zeigt, als die beiden seitlichen. Die Längsrippen werden von feinen Wachstumslinien gekreuzt, wodurch 
die Skulptur eine gitterartige Struktur aufweist.

Auf Grund dieser eigentümlichen Skulptur ist die Begründung dieser neuen Art, trotz dem 
schlechten Erhaltungzustande vollkommen berechtigt. Nach der Skulptur steht ihr Neritopsis compressula 
G üm b . am nächsten (Ammon. 1892., p. 1Г4., Textfig, 12.). bei der aber das Gewinde bedeutend höher, 
das Gehäuse viel kleiner ist und an den Kreuzungen von Varices und Längsrippen dornenähnliche 
Knoten sitzen.

Vorkommen, Zahl der Exemplare : Kólafalva, 4.

Neritopsis inversa nov. sp.
Tafel II., Fig. 14— 16.

Diese eigentümliche leiostrophe Form erinnert in der Ausbildung ihrer Skulpturelemente an 
Neritopsis armata M unst., in Einzelheiten aber sind solche Unterschiede vorhanden, die eine Treu» 
nung der beiden Arten — auch abgesehen von der abnormal auf der linken Seite gelegenen Mund* 
Öffnung — vollkommen berechtigen.

Ein Unterschied besteht vor allein in der Gestalt des Gehäuses, da dieses hier gegenüber den 
übrigen Neritopsis- Arten mehr verlängert und in der Ausbildung des Gewindes, das bedeutend niedriger, 
ausgestreckter und mehr auf die Seite geschoben ist, als bei Neritopsis armata.

Die Ausbildung der Skulpturelemente, sowohl die der Längs*, wie auch der Querrippen und 
der dornenähnlichcn Knoten, erinnert völlig an Neritopsis armata M unst., bei deren Art aber nach 
K ittl (K ittl : Gastropoden von St. Cassian, II., p. 101.) die Anzahl der Längsrippen auf der letzten 
Windung 6 beträgt, während sie bei den siebenbürgischen Exemplaren nur auf 4 ausgeht. Ein Unter* 
schied besteht übrigens auch darin, dass die Anzahl der zwischen den Längsrippen ablaufenden sehr 
feinen sekundären Rippen bei den St. Cassianer Exemplaren nach K itti. (loc. cit.) zwei oder nur selten
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mehr, nie aber, wie bei den siebenbürgischen Exemplaren 6—8 ist. Die verlängerte Gestalt des Gehäuses 
sowie die Abweichung in der Entwicklung der Spira könnten noch eventuell als Folgen der Leiostropie 
aufgefasst werden, wir dürfen aber auf keinen Fall annehmen, dass das abnormale Wachstum auch auf 
die Anzahl der Rippen einen Einfluss hätte ausüben können. So glaubt Verfasser, es wäre am rich
tigsten, wenn wir diese Eigenschaften samt der Leiostrophie nicht als individuelle, sondern als spezifische 
Merkmale auffassen und die Form als eine neue Art von Neritopsis armata M unst. trennen.

Die Leiostrophie selbst, wie das mit zahlreichen Beispielen bewiesen wurde, verursacht nicht in 
jedem Fall Abweichungen in der Skulptur, wie das bei einigen rezenten Bulimus= Arten zu sehen ist, 
wo Mundöffnung, Gewinde und Skulptur der leiostropen Formen keinen Unterschied zu denen der 
normalen Exemplare aufweist.

Die Leiostrophie kommt bei fossilen Gastropoden in zahlreichen Fällen vor, sie ist bei den fos* 
silen Formen sogar häufiger anzutreffen, als bei rezenten. Selbst aus der Triasformaiion sind mehrere 
solche Formen aus den Gattungen Loxonema und Angularia bekannt.

Unter den Neritopsis^ Arien repräsentiert aber dieses Exemplar die erste leiostrophe Form. Die 
Embryonalwindungen fehlen leider, sodass wir nicht mehr feststellen können, ob die Leiostrophie bereits 
im embryonalen Zustand begann oder erst infolge einer späteren Ursache eintrat.

Uber die Ursachen der Leiostrophie wissen wir zur Zeit noch so wenig, dass diese Frage erst 
nach Untersuchungen auf rezenten Gastropoden entschieden werden könnte.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Neritopsis ornata M unster .
Tafel II., Fig. 17.

Synonymen: D iener: Glossophora friadica, p. 96.
1935. Neritopsis ornata J ekelius: Der weisse Triaskalk von Bra§ov, p. 93., T. VIII., Fig. 11.

W ie aus der Figur zu ersehen ist, stimmen die siebenbürgischen Exemplare mit den Abbii* 
düngen K ittls völlig überein. Bei unserem Exemplar sind 10 Querwülste (=Varices) zu sehen, deren 
Anzahl nach K itte zwischen 7 und 11 wechselt. Die Anzahl der feineren Längsrippen beträgt 20 (nach 
K ittl 18—20).

Neritopsis ornata ist eine der häufigsten Formen von St.*Cassian. Aus Ungarn war sie bis 
jetzt unbekannt, nur im Bakony kam die ähnliche, jedoch gut trennbare Form ATeritopsis subornata 
M unster vor. Neuerdings hat J ekelius diese Art in der siebenbürgischen Mitfeltrias, in einem ähnlich 
grossen Exemplar, wie das aus dem Kodru*Móma vorgefunden.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kalugyer, Südabhang des Csicsera*Berges, 2.

Genus : SEISIA Kutassy.

1934. K utassy: Fauna d. norischcn Dachsfcinkalkes v. St. Anna, p. 75.

Aus dem oberkrainischen (osfalpincn) Dachstcinkalk beschrieb Verfasser in der oben ange* 
führten Arbeit eine neue Gattung, die der Familie der Neritopsidae angehörf. Die Gattung kommt 
auch in den norischen Dachsteinkalkschichten des Budaer Gebirges vor.

Die systematische Stellung dieser Gattung ist sehr interessant, da während ihre Eigenschaften
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einerseits auf die Gattung Delphinulopsis hinweisen, andererseits ein Teil der Merkmale mit denen der 
Gattung Platychilina K ok. übereinstimmt ; letzten Endes kann aber dieses Genus in keine der beiden 
Gattungen eingereiht werden. Obwohl die Spira niedrig ist und die Windungen voneinander nicht 
getrennt sind, also ein Bild vor uns steht, wie bei den Plafychilinen, spricht die gerade Ausbildung 
des apicalen Teiles, ferner die Trennung des apicalen Teiles von dem Seitenteil durch eine gut ent
wickelte Kante für die Unvereinbarkeit dieser Form mit den Platychilmen. Bei den Delphi- 
nulopsis-Arten aber, wo diese Merkmale vorhanden sind, sind die Windungen getrennt, ja sie haben 
sogar ein hohes, ausgelöstes Gewinde. Sehr interessante und wichtige Gegensätze offenbaren sich 
auch in der Ausbildung der Mundöffnung. Bei den Delphinulopsis- Arten läuft nämlich der Oberteil 
der Mundöffnung immer schräg hinunter und die Gestalt der Öffnung ist schräg oval ; demgegenüber 
ist der Oberrand der Öffnung bei Seisia ganz gerade und die Gestalt der Öffnung halbkreisförmig, wie 
bei den Platychilinen. Umso mehr auffallend ist es, dass die Ausbildung der Innenlippe mit der 
von Delphinulopsis Übereins tinimt. Bei Platychilina ist die Innenlippe verhältnismässig schmal und nii 
dem hinter ihr stehenden Teil des Gehäuses dicht zusammengewachsen, sodass hinter ihr keine Ver
tiefung anzutreffen ist. Bei Seisia aber ist die Innenlippe sehr breit und hinter ihr befindet sich ein 
unechter Nabelfurche-gleichendes, stark vertieftes Feld, genau so, wie bei den Delphinulopsis-Arten.

Das wichtigste Merkmal aber, welches endgültig dafür spricht, dass die Gattung mit Delphi- 
nulopsis eng verbunden werden muss, besteht im Fehlen der Resorption. Bei Seisia nämlich, wie aucli 
bei Delphinulopsis sind die Dornen auf den jungen Windungen anzutreffen, während sie bei den 
Platychilinen fehlen.

Diese Gattung kommt auch in der siebenbürgischen Fauna vor. Sie wird mit einigen gut
charakterisierbaren Exemplaren vertreten, die besonders gut erhaltene Mundöffnungen besitzen, sodass 
sic noch mehr für die Selbständigkeit der neuen Gattung sprechen, als die bis jetzt bekannten
Exemplare.

Seisia spinosa n. sp.
Tafel II., Fig. 18—23.

1928. Fossariopsis spinosa K utassy: Die Ausbildung der Trias im Möma-Gebirge, p. 324.

Das Gehäuse nimmt an Grösse schnell zu. Das Gewinde ist ganz auf die Seite geschoben, 
die letzte Windung sogar eingedrückt. Die Embryonalwindungen zeigen in der Seitenansicht kleine
kugelige Erhebungen. Die apicale Seite ist ganz flach, ein wenig konkav, unter der Naht mit einer
breiten und tiefen Depressionsfurche. Von dem Seitenteil wird sie durch eine deutlich entwickelte Kante 
getrennt. Die schwach gewölbte Skulptur des seitlichen Teiles wird von drei Reihen hohler Dornen 
gebildet. Die oberste Dornenreihe läuft am Rande des lateralen Teiles, die mittlere ungefähr in der 
Mitte der Seitenteiles und die dritte auf der äusseren Seite der Vertiefung vom Pseudonabel ab. Das 
Gehäuse wird gegen die Mundöffnung mit konvergierenden Wachstumslinien bedeckt.

Die Mundöffnung ist halbkreisförmig, oben fast gerade, seitlich und unten mit abgerundetem 
Rande. Die Innenlippe ist sehr breit, völlig flach und schliesst fast die Hälfte der Mundöffnung ab. 
Hinter ihr befindet sich die starke Vertiefung eines unechten Nabels.

Diese Form wird von der bis jetzt einzig bekannten Art aus dem norischen Dachsteinkalk 
am deutlichsten durch die Anzahl und Lage der Dornenreihen unterschieden.
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Während nämlich bei der Art Seisia blaschkei K utassy 4 Dornenreihen vorhanden sind, fehlt 
hier die oberste Reihe, die sich unmittelbar unter der Naht befinden sollte, völlig. Bei der norischen 
Form ist die unterste Knotenreihe hinter der unechten Nabelfurchc dick und in der Längsrichtung stark 
verlängert, während wir hier kreisrunde, hohle Dornen finden.

Die sieben bürgischen Exemplare lieferten zur Kenntnis dieser Gattung auch insofern wichtige 
Daten, indem hier fesfgestellt werden konnte, dass die Skulpturelemente aus hohlen Dornen bestehen 
und nicht aus festen Knoten, wie man das auf Grund des Erhaltungszustandes der Alpinen und Buda* 
pester Exemplare annahm.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva 3.

G e n u s: CYRSOSTYLUS C ossm. 1918.

Cyrsostylus glandulus L aube.
Tafel IL, Fig. 26.

1869. Trochus glandulus L aube: Fauna v. St.*Cassian IV., p. 38., T. X X X IV ., Fig. 7.
1918. Cyrsostylus glandulus L aube. C ossmann. : Paléoconch. comparée, Vol. XL, p. 50. Textfig. 28. 
1926. Tiochus glandulus L aube. D iener: Glossophora triadica, p. 69.

Diese von L aube in die Gattung Trochus eingereihte Form wurde von C ossmann bereits im 
Jahre 1918 sehr richtig als Genotypus einer neuen Gattung beschrieben. D iener erwähnt aber diese 
Form im Fossilium Catalogus als Trochus, da er die grosse Monographie von C ossmamn nicht berück* 
sichfigte. Eine Wiederholung der generischen Merkmale ist ganz überflüssig, da sie in der zitierten 
Arbeit ausführlich bekannt gemacht sind.

Das Exemplar aus dem Kodru*Móma stimmt, durch seine bauchigen Windungen und der 
stark gewölbten apicalen Seife mit den Abbildungen von Laube und K ittl gut überein. Ein Unter* 
schied besteht nur indem die Windungen durch die Abrollung eine noch stärkere Wölbung vortäuschen.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 2.

Farm: N E R ITID A E,

Genus: CRYPTONER1TÀ.

Cryptonerita conoidea J .  B öhm.
Texlfig. 3 a—b.

1926, Cryptonerita conoidea J .  B öhm. D iener: Glossophora triadica, p. 98.

Diese Art wird in der siebenbürgischen Fauna mit mehreren Exemplaren vertreten, die Zweifels* 
ohne mit den Formen B ohm’s von der Marmolata identisch sind. Das Gewinde des kleinen Gehau* 
ses ist niedrig, zugespitzt. Anzahl der Windungen 5, sie nehmen rasch zu und sind wulstig. Die stark 

vertieften Nähte werden von einer gut begrenzten, flachen subsufuralen Depression 
begleitet. Der grösste Durchmesser des Gehäuses befindet sich an der unteren Hälfte der 
des letzten Umgangshöhe. Die Mundöffnung liegt schräg. Die Aussenlippe ist scharf, die 

Fig. 3 a b. Innenlippe kajlös.



I. GÁSTROPODEN

Dic Übereinstimmung mit den Exemplaren B ohm’s ist vollkommen, besonders mit Figur 1 auf 
Tafel XIII. der Arbeit: Gastropoden des Marmolatakalkes. Das von H äberle aus Predazzo (Gas* 
trop. V. Predczzo, Taf. IV., Fig. 12.) beschriebene Exemplar weicht besonders durch sein hohes 
Gewinde von der von B ohm abgcbildeten Form ab, weshalb seine spezifische Identität nach Verfassers 
Auffassung höchst fragwürdig ist.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Vaskóhmező, T.

Genus: PROTONERITA Kittl.

Piotonerita calcitica K ittl.
Tafel II., Fig. 27—28.

1926. Neritaria calcitica K ittl. D iener: Glossophora triadica, p. 101.
Das Exemplar ist teilweise nur als Steinkern erhalten, die spezifische Identität konnte jedoch auf 

Grund der Gestalt des Gehäuses und des, sich dem letzten Umgang gegenüber befindlichen, niedrigen, 
stumpfwinkeligen Gewindes zweifelsohne festgestellt werden.

Man kann bei den beschälten jüngeren Windungen die völlig kugelige Gestalt der einzelnen 
Windungen beobachten, eine Depression unterhalb der Naht ist nicht einmal in Spuren vorhanden. 
D:e Wachstumslinien biegen nach hinten. Die Innenlippe fehlt vollkommen, wobei die infolge der inneren 
Resorption zustandekommene Furche genau zu sehen ist. Sie zeigt dasselbe Bild, wie die Abbildung 
von K ittl (Gasfrop. d. Marmolata, Taf. IL, Fig. 22.).

Aut Grund einer Ansicht anderer Autoren (z. B. H äberle : Gastrop. v. Predazzo, p. 349.), 
die nachgewiesen haben, dass nach unseren bisherigen Kenntnissen die von K ittl (Gastrop. d. Mar* 
molafen, p. 120.) aufgcstellte Gattung Piotonerita sich nicht von der Gattung Neritaria K oken unter* 
scheidet, hat D iener (1926.) im Fossilium Catalogus, sämtliche Protonerita-Nrten in die Gattung Neri
taria K o k e n  eingereiht. Demgegenüber wies schon im Jahre 1925 C ossmann (Paléoconch. comparée, 
Vol. XIII., p. 183.), der übrigens auch die Identität der beiden Gattungen Neritaria K oken und Proto- 
nerita K ittl annimmt, darauf hin, dass der Name Neritarius von D umeril bereits im Jahre 1806 
besetzt wurde, wodurch die von K oken in 1892 eingeführte Benennung Neritaria ein Homonym wäre 
Deswegen scheint es besser den Namen Neritaria zu streichen und die spätere Benennung Protonerita 
K ittl zu benutzen.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Vaskohászod, 1.

Protonerita plicatilis K lipst.
Tafel II., Fig. 29—31.

1925. Protonerita plicatilis K lipstein. C ossmann: Paléoconch. comparée, Vol. XIII., p. 184.
1926. Neritaria plicatilis K lipstein. D iener: Glossophora triadica, p. 105.

Obwohl die Ausbildung der Mundöffnung und des Nabels, deren Merkmale bei dieser Art 
sehr wichtig für die Trennung von der nahestehenden Form Protonerita tnandelslohi K lipst. sind 
bei den siebenbürgischen Exemplaren infolge des schlechten Erhaltungszustandes nicht zu untersuchen 
sind, könnte die spezifische Identität auf Grund eines anderen wichtigen Merkmales, nämlich der Aus* 
bildung der Falten unterhalb der Naht festgestellt werden.
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Die Falfen unterhalb der Naht sind an ihrem Ausgangspunkte am stärksten entwickelt und 
setzen sich deutlich erkennbar bis zur Basis fort. Ihre Gestalt ist von der Mundöffnung gesehen stark 
gewölbt. Diese Falten werden sowohl von K ittl, wie auch von B laschke als die charakteristischesten 
spezifischen Merkmale bezeichnet.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Várasfenes, im Tale des Baches, 5.

Genus: TR À CHYNERI / A  K ittl.

Trachynerita nodifera K ittl var. elongata K utassy.
Tafel II., Fig. 32.

1927. Trachynerita nodifera K ittl var. elongata K utassy: Alpine Trias bei Budapest, p. 155., Taf.
III., Fig. 11 a —d.
Diese in der Querrichtung stark verlängerte Form war bis jetzt nur aus dem Dachstcinkalk in 

der Umgebung von Budapest bekannt ; auch hier kommt sie nur selten vor. »
Das siebcnbürgischc Exemplar muss auf Grund seiner Gestalt zweifelsohne in die Gattung 

Trachynerita eingereiht werden. In dieser Gattung ist keine andere in der Querrichtung so verlängerte 
Form bekannt. Schade, dass auf dem siebenbiirgischen Exemplar keine Spur von marginalen Rand- 
knofen sichtbar wird, nur wo die Schale von dem angehafteten Gesteinsmaterial nur schwer zu unter
scheiden ist, befinden sich in der Nähe der Mundöffnung undeutliche Spuren derselben.

Die spezifische Identität ist also ziemlich fraglich.
Vorkommen, Zahl der Exemplare: Várasfenes, im Tale des Baches, 1.

Subordo: E N T O M O B P À N C H 1A  S chweigger.

Farn.: C Ä P U L ID A E  Cuv.

Genus : GALEROPSIS ncv. gen.

Das Gehäuse ist niedrig und besteht aus mehreren Umgängen. Die Apex ist fast gänzlich nach 
hinten geschoben und nach links ausgerollf, wodurch das Gehäuse asymmetrisch wird. Sie reicht nicht 
bis zum Hinterrand, etwas vor ihm rollt sie nach links, wobei das Gehäuse gegen den Hinferrand 
steil abfällt und gegen den Vorderrand allmählich flächer wird. Die letzte Windung ist rings herum von 
einem flachen Rande begrenzt.

Die Gestalt der Mundöffnung weist eine verlängerte Ellipse auf, der Mundrand ist wulstig. 
Die Innenseite der Schale konnte vom Gestein nicht freigemacht werden, soviel lässt sich jedoch fest* 
stellen, dass die Mundöffnung nicht enger wird.

Die Capuliden spielen im allgemeinen in der Trias keine sehr grosse Rolle. Die Gattung 
Capulus selbst wird mit etwa 10 Arten vertreten, ausserdem kommt die Untergattung Phryx  B laschke 
mit 2 Arten, Galerus H umphr mit 1 Art und Platyceras C onrad mit 1 Art vor. Von allen diesen 
Gattungen können Capulus und Phryx wegen ihrem symmetrischen Gehäuse und ihrer kaum eingerollten 
Apex mit unserer Form nicht verglichen werden, obwohl die Ausbildung der Mundötfnung dieselbe ist. 
Die Gattung Galerus weicht nicht nur durch ihre flache Basis und enge Öffnung, sondern auch 
der spiral aufgerollten und fast zentral gelegenen Apex von der neuen Gattung scharf ab, Am ehesten
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könnte Galeropsis mit den Platyceras=Arten verglichen werden, bei denen aber das Gehäuse bedeutend 
höher ist und die Apex über den Hinterrand reicht und ausserdem anders aufgerollt ist. A us dem Unter
devon der karnischen Alpen ist ein Capulus mit verhältnismässig niedrigem Gehäuse bekannt; bei dieser 
Form erreicht die Apex den Hinterrand nicht. Die systematische Stelle dieser Art ist aber unsicher 
(À. S pitz: Die Gastropoden d. karnischen Unterdevons, p. 160., Taf. XV., Fig. 34a —b. Beiträge 
zur Geologie Ost.-Ung. etc., Bd. XX.)

Zum Vergleich kann noch die Gattung Stenotheca S alter erwähnt werden, welche aus dem 
amerikanischen Kambrium stammt. Die Einbuchtung unterhalb der Apex ist auch bei dieser Gattung 
vorhanden, das Gehäuse wird von ähnlich stark entwickelten konzentrischen Falten skulpturiert, ist aber 
viel höher und die A pex nur sehr wenig eingerollt.

Somit ist zu ersehen, dass die sicbenbürgischc Art, obwohl sie mit keiner der bekannten 
Gattungen der Capuliden in einen engeren verwandtschaftlichen Zusammenhang gebracht werden kann, 
mit ihrem niedrigen, kappenförmigen Gehäuse, ihrer spiral aufgcrollten Apex und breiten Öffnung in 
dic Familia der Capulidae hingcstcllt werden muss.

Galeropsis depressus nov. sp.
Tafel II., Fig. 33—35. u. 35 b.

Das Gehäuse ist niedrig, sowohl in der Längs- wie auch in der Querrichtung asymmetrisch 
und besteht aus drei Windungen, von denen die letzte sehr gross ist. Die Apex liegt ganz exzentrisch, 
ist vollkkommen in die Nähe des Hinterrandes verschoben und rollt noch vor dem Hinterrand stark nach 
inks. Zwischen der Apex und dem Hinterrande der letzten Windung ist eine kräftige Einbuchtung entwickelt.

Die letzte Windung ist stark ausgesfreckt und ihr apicaler Teil liegt höher, als das Gewinde. 
Während der mittlere Teil der letzten Windung schwach gewölbt ist, wird sie dem Rand entlang von 
einem bandartig flachen Randteil begrenzt.

Die Schale wird von konzentrischen Falten skulpturiert, die gegen die Apex weniger deutlich 
und seltener auftreten als gegen den Rand, wo sie dichter stehen und kräftiger entwickelt sind.

Die Mundöffnung ist in der Längsrichtung stark verlängert, der Mundrand abgerundet und 
verdickt. Die Figur in Seitenansicht (Tafel IL, Fig. 35 b) zeigt diese Form, wie wenn der Vorderrand 
der Mundöffnung nach unten gebogen wäre. Diese scheinbare Gestalt kam zustande, indem der 
Mundrand am Seitenteil abbrach und so die Kontinuität des Schalenrandes eine Unterbrechung erlitt.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, I.

Subordo: C T E N O B R A N C H IA  S chweigg.

Farn. : P A R Ä T U R B IN ID A E  C ossm.

Genus: PÀRATURBO C ossm.

Diese plumpe Gattung, mit niedrigem Gewinde und kräftigen Querfalten oder Knoten 
beschrieb C ossmann aus der barremischen Stufe der Kreide. (Mém. Soc. Géol. France. Paléont. 
No. 37., p. 25., Taf. IV , Fig. 14 — 16.) Eine ausführliche Charakteristik befindet sich in Paleoconch. 
comparée. Bd. X., p. 37. Die Gattung war zurzeit von der Lias bis zur senonischcn Stufe der Ober
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kreide bekannt. Die hier beschriebene neue Art bleibt in der Grösse weit hinter den jurassischen und 
kretazischen Arten, auf Grund der charakteristischen Merkmale kann sie jedoch in keine andere triadische 
Gattung, als nur in das Genus Paraturbo eingereiht werden.

Der Familie Paraturbinidae gehören insgesamt nur drei Gattungen an, deren eine schon aus 
der Trias bekannt ist, da C ossmann die triadische Art Turbo subcoronafus M dnst. sehr richtig in die 
Gattung Chartroniella einreihte (Paléoconch. comp. Vol. X., p. 39.).

Paraturbo kittli nov. sp.
Tafel II., Fig. 30—38.

Das Gehäuse ist stark, das Gewinde niedrig. Die Nähte sind tief. Die älteren Windungen 
erheben sich bei den Nähten über den apicalen Teil der jüngeren Umgänge. Die Höhe der letzten 
Windung ist mit der Gesamthöhe sämtlicher übrigen Windungen gleich. Die Anzahl der Windungen 
beträgt 6. Das Gehäuse wird auf dem apicalen, seitlichen und basalen Teil gleichmässig von sehr 
breiten, verlängerten, faltenähnlichen Knoten bedeckt, die auf dem Seitenteil von zwei Längsrippen 
gekreuzt werden. Auf der Basis laufen noch zwei Längsrippen ab, die aber nur mehr stellenweise zu 
beobachten sind. Die Wachstumslinien sind genau zu sehen, sie folgen dem Ablauf der Querfalten.

Die Öffnung ist kreisrund. Die Aussenlippe ist dick, ebenfalls die Innenlippe, besonders bei 
dem geschlossenen Nabel, wo sie sich kallös verdickt.

Skulptur und tadellos erhaltene Mundöffnung sprechen dafür, dass diese Form trotz den in 
der Gestalt allenfalls auftretenden abweichenden charakteristischen Merkmalen in die Gattung Paraturbo 
eingereiht werden muss.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Farn. : P L  R P U R IN ID À E  Z ittel.

Genus : ANGULARIA Кок.

Angularia multinodosa nov. sp.
Tafel II., Fig. 39—41.

Das Gehäuse ist kegelförmig, die Windungen sind stufig abgesefzt, die Nähte tief. Die apicale 
Seife ist vertieft und wird gegen die Naht von einer gut entwickelten Kante begrenzt. Die Wachstums
linien laufen stellenweise in Falten zusammen. A n den Kreuzungen der Falten und der Kante, die 
den Seitenteil vom apicalen Teil trennen, entstanden feine Knoten, die aber nicht, wie z. B. bei A . pleu
rote maria M dnst. oder Ä . plicata K utassy, gegen den Seitenteil, sondern in der Längsrichtung verlängert 
sind. Die Anzahl der Knoten 'beträgt auf den einzelnen Windungen je 30. Die Längsstreifen sind 
gut entwickelt. Eine charakteristische Eigenschaft dieser Art ist, dass der apicale Teil sich verhältnismäs-- 
sig hoch erhebt, wodurch der Seitenteil der Windungen niedrig bleibt. Die Basis ist stark gewölbt.

Eine ähnlich grosse Anzahl der Knotenreihen ist unter den bisjetzt bekannten Angularia- Arten 
nur bei Ä .  subpleurotomaria M dnst. vorhanden, bei der jedoch die charakteristische Kante unter
halb der Naht nicht angefroffen wird. Diese Kante ist nur bei den Arten A . pleurotomaria M ünster 
und A . vaceki K irn, entwickelt, deren letztere auch mit ihrer mehr plumpen Gestalt dem sieben-
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bürgischen Exemplar am nächsten steht. In der Skulptur sind jedoch so grosse Unterschiede vorhanden, 
dass eine Parallelisierung beider Arien unmöglich scheint.

Vorkommen, Zahl der Exemplare : Kólafalva, 1.

Angularia plicata K utassy.
Tafel II., Fig. 42—43.

192Г. Purpurina plicata K utassy: Alpine Trias bei Budapest, p. 15Г., T. V., Fig. 5 a —b.

Die siebenbürgischen Exemplare stimmen vollkommen mit den aus den norischen Schichten des 
Budaer Gebirges beschriebenen Formen überein. Die Anzahl der auf der Lateralkante gelegenen um
gedrehten, kugelförmigen Knoten ist den Quer- und Längsrippen entsprechend bei den Budaer Exem
plaren 20, den siebenbürgischen 18—19. Von der am nächsten stehenden Art A . pleurotomaria 
M unster unterscheidet sich diese Form einerseits durch die plumpe Gestalt des Gehäuses, andererseits 
durch die höhere Anzahl der Rippen und die eigentümliche Ausbildung der Längsrippen. Die Längs
rippen sind nämlich fein und laufen sehr dicht nebeneinander ab. Im untersten Teil der Öffnung treten 
sie seltener auf, dafür sind sie aber kräftiger entwickelt wobei die von der Innenlippc nach hinten ablaufen- 
den 5 Längsrippen eine ähnliche Ausbildung wie die Spindelfalten aufweisen.

Dass diese Form keine grössere Varietät von A . pleurotomaria M ünst. sei, wird durch ein 
kleineres Exemplar bewiesen, bei dem auch die Embryonalwindungen gut erhalten blieben. Auch dieses 
Exemplar besitzt nämlich in der Spindelregion die 5 starken Längsfalten, während nach K ittl bei A . 
pleurotomaria das Gehäuse nur durch feine Längslinien skulpturiert wird. Die Windungen fragen auch 
bei diesem kleinen Exemplar je 20 Knoten.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 3.

Angularia plicata K utassy nov. var. raricostata.
Tafel II., Fig. 44—45.

Diese Form stimmt mit der oben beschriebenen Art in der Skulptur vollkommen überein, ein 
Unterschied besteht nur in der Anzahl der Rippen. Diese Erscheinung ist sehr auffallend, da auf den 
Windungen nur 13—14 Rippen anzutreffen sind und den grösseren Zwischenräumen entsprechend auch 
die Knoten der Laferalkanfe gröber und stärker entwickelt erscheinen.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Genus : PURPURINÀ D eslonoch. et P iette.

Purpurina cerithiformis K ittl nov. var. binodosa.
Tafel IL, Fig. 46—4Г

Diese Form weist mit dem steilen Seitenteil der Windungen, der gewölbten Basis und kanai- 
ähnlichen Vertiefung des apicalen Teiles auf die Art P. cerithiformis (K ittl: Gasfrop. von. St.^Cassian 
III.,p. 235., Taf. X., Fig. 32.) hin. Die Längsrippen sind aber bedeutend stärker und die subsuturale 
Knotenreihe wird von einer tiefen, zwischen den Längsrippen dahinlaufenden Furche getrennt, wodurch 
an Stelle einer einzigen verlängerten Knofenreihe bei dem siebenbürgischen Exemplar von P. cerithifor*
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mis auf den jüngeren Windungen zwei derselben anzutreffen sind. Die eine liegt unmittelbar am Lafcral- 
rand, während die andere bereits auf dem Seitenteil abläuft.

A uf einem anderen, im allgemeinen schlechter erhaltenen Exemplar ist deutlich zu sehen, wie 
die Basis von gut entwickelten Spirallinien bedeckt wird, sodass wir die Annahme von K rumbeck, nach 
welcher die Grundform in die Gattung Purpurina gehört, für richtig halten müssen. (K rumbeck: Obere 
Trias von Buru, p. 81.).

Vorkommen, Zahl der Exemplare : Kólafaiva, 2.

Genus: PURPUROIDEA L ycett.

Purpuroidea nassaeformis di S tep.
Tafel IL, Fig. 48.

1912. Purpuroidea nassaeformis di S tefano: La dolomia princip. dei dintorn. di Palermo, p. 99., 
Tafel V II., Fig. 1Г.

1934. Purpuroidea nassaeformis di S tef. K utassy: Die norische Fauna von Sf.-Anna, p. 78., Tafel III., 
Fig. 13.

1936. Purpuroidea nassaeformis di S tef. K utassy: Fődolomit és dachstein mészkő faunák, p. 1025., 
Tafel XII., Figi 16— 17.

Diese charakteristische Form des sizilianischen Haupfdolomits scheint neuerdings im norischen 
Dachsteinkalk der Ostalpen und des ungarischen Mittelgebirges ebenfalls ziemlich häufig zu sein. Das 
siebenbürgische Exemplar stimmt, trotz der weniger guten Erhaltung, so vollkommen mit der bereits öfters 
beschriebenen Form überein, dass eine Wiederholung der charakteristischen Merkmale völlig überflüssig ist.

Beachtenswert ist, dass das siebenbürgische Exemplar als ältestes, da aus der oberkarnischen 
Stufe entstammend, den von anderen Lokalitäten gesammelten Exemplaren gegenüber als Stammform 
aufgefasst werden kann.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Purpuroidea ferenczii K utassy.
Tafel II., Fig. 49—50.

1927. Purpuroidea Ferenczii K utassy: Alpine Trias bei Budapest, p. 158., Tafel VI., Fig. 13.
1932. „ „ „ Weitere Beiträge etc., p. 245., Tafel I., Fig. 4 —6.
1934. „ „ „ Die norische Fauna v. Sf.-Anna, p. 78., Tafel IV., Fig. 1—2.

Eine sehr interessante Tatsache ist, dass diese im norischen Dachsteinkalk der Umgebung 
von Budapest so häufige Form neuerdings auch im osfalpinen norischen Dachsteinkalk bekannt wurde 
und jetzt auch aus der siebenbürgischen Trias beschrieben werden kann.

Das eine Exemplar vertritt jene Grösse, die in der Umgebung von Budapest am häufigsten 
vorkommt (Tafel II., Fig. 49.), während das andere mit dem im Jahre 1932. beschriebenen und dort 
auf Tafel I., Figur 6. abgebildeten Exemplar übereinstimmt (die seitlichen Knoten sind hier etwas 
mehr abgerollt).
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Die Anzahl der Längsrippen zwischen den Knofenreihen ist auch bei den Budapestcr Exem
plaren sehr veränderlich.

W as über die strafigraphische Lage bei P. nassaeformis di S tef. gesagt wurde, passt auch 
für diese Art.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 2.

Farn.: L ITTO RIN ID  A E  G ray.

Genus: PRAELITIO R  IN A  nov . gen .

Das Gehäuse ist aufgeblasen kugelig, oben zugespitzt. Die letzte Windung ist sehr gross und 
beträgt etwa zwei Drittel der ganzen Hohe des Gehäuses. Die einzelnen Windungen bedecken 
grossenteils einander, sodass von den älteren nur der schmale Seitenteil zu sehen ist.

Die apicale Seite ist ein wenig vertieft und kann gegen den Seitenteil nicht scharf begrenzt 
werden. Sowohl der apicale, wie auch der seitliche Teil wird von feinen Längsrippen bedeckt, die nach 
unten noch feiner werden und am Basalrand aufhören.

Die Mundöffnung ist oben eckig, unten abgerundet. Die Ausscnlippe fehlt, die Innenlippe is 
eilweise erhalten geblieben, sie dürfte zurückgebogen sein. Der Nabel ist vollkommen geschlossen.

A uf Grund der eigentümlichen Gestalt des Gehäuses kann diese Form mit keiner bisher 
bekannten triadischen Gattung identifiziert werden. Mundöffnung und Gestalt weisen noch am 
ehesten an manche Littoriniden hin. Vor allem muss die Gattung Ooliticia C ossm. in Betracht genom
men werden (Cossmann: Paléoconch. comparée, Vol. X., p. 57.), die durch ihre Gestalt, Skulptur 
und Mundöffnung den siebenbürgischen Exemplaren am nächsten steht, besonders wenn wir die Art 
O. philippii M or. et Lyc. betrachten. (L. cit. Textfig. 14.) Eine bedeutende Abweichung offenbart sich 
aber in der Skulptur. Während bei Ooliticia die ganze Oberfläche der Schale von sehr stark entwickelten 
Längskanten skulpturiert wird, sind bei Praelittorina nur kaum sich erhebende, feinere Längsrippen vor
handen, welche nie weiter als der Oberrand der Basis gelangen. Ausserdem befinden sich zwischen 
den Rippen von Ooliticia im allgemeinen breite Zwischenräume, während die Rippen von Praelittorina 
einander sehr nahe liegen.

Die neue Form weist mit der stärkeren Wölbung der Windungen teilweise auch auf einige 
Formen der Gattungen Littorina und Littorinopsis hin, von denen sie sich aber durch die Ausbildung des 
Gewindes und der Skulptur unterscheidet.

Praelittorina triadica nov. sp.
Tafel II., Fig. 51 — 53.

Die wichtigsten Merkmale des Gehäuses sind in der Beschreibung der Gattung angegeben. 
Erwähnungswert ist noch, dass die Spira eine wenig konkave Gestalt aufweist. Auf der letzten W in
dung sind 8 Längsrippen zu sehen, welche von feinen länglichen Knoten granuliert werden.

Die Wachstumslinicn biegen auf der apicalen Seite zurück, unten sind sie mehr abgerollt, sodass 
man nicht mehr feststellen kann, in welcher Richtung sie auf der Basis abliefen.



Die Skulptur ist leider ziemlich abgerollt, so viel lässt sich jedoch beobachten, dass weder die 
Längsrippen, noch die Knotenreihen so stark entwickelt sein dürften, wie bei der Gattung OoIHicia.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Praelittorina tuiriculata nov. sp.
Tafel II., Fig. 54.

Diese Art ist nur von der Seite der Mundöffnung bekannt, da die andere Seite von dem 
umkristallisierten Kalkstein nicht freizulegen war. Die Gestalt, ferner die Skulptur und die Ausbildung 
der Mundöffnung weisen alle darauf hin, dass auch diese Form zweifelsohne in die Gattung Praelittorina 
eingereiht werden muss.

Obwohl die Spira bei dieser Art höher zu sein scheint, als bei der vorherigen Form, beträgt 
die Höhe der letzten Windung doch etwa zwei Drittel der ganzen Höhe des Gehäuses. Die Spira erscheint 
nur deshalb etwas höher, weil sie hier etwas schlanker ist, als bei Praelittorina triadica. Sie ist übrigens 
auch hier konkav.

Die letzte Windung ist aufgeblasen, stark gewölbt, die älteren Windungen sehr niedrig.
Die eigentümliche Skulptur weist ähnliche Charaklerzüge auf wie bei der vorherigen Art. Samt» 

liehe Windungen werden von Längsrippen bedeckt, deren Anzahl auf der letzten Windung 4 ist. Längs* 
rippen sind auf der Basis keine vorhanden.

Die Wachstumslinien sind bei dieser Art deutlich zu sehen. Sie biegen auf der apicalen und 
lateralen Seite nach hinten, auf der Basis nach vorne. Ihr Ablauf ist also von der Mundöffnung her 
gesehen schwach konkav. Die Wachstumslinien sind stellenweise faltenähnlich ausgebildet; wo sie die 
Längsrippen kreuzen, sitzen auf diesen feine, verlängerte Knoten. So müssen also auch die Knoten von 
der als Genotypus beschriebenen Pr. triadica derselben Ursprungs sein.

Der Nabel ist vollkommen geschlossen.
Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

62 KÜTASSY

Farn.: SC À L ID À E .

Genus: EUCYCLOSCALA.

Eucycloscala binodosa M unst.
Tafel II., Fig. 55— 57.

1926. Eucycloscala binodosa M unster. D iener: Glossophora triadica, p. 60.

Diese Art war bis jetzt nur aus den St.*Cassianer*Schichfen und dem Raibler Mergel des 
Bakony*Gebirges bekannt. Östlich vom Bakony*Gebirge wurde diese Art noch von keinem Autor 
erwähnt.

Das Exemplar aus dem Kodru*Móma stimmt vollkommen mit den Abbildungen von K itte 
überein. Auf den Windungen treten je 10 Querfalten auf, die von zwei, in der Längsrichtung 
ablaufenden Kanten gekreuzt werden. Auf der Basis sind drei spirale Kanten zu sehen. Alle diese 
spezifischen Merkmale sprechen entschieden für diese Form.



Die Mundöffnung ist zwar nicht ganz tadellos erhalten gehlieben, die kreisrunde Form lässt sich 
jedoch genau erkennen.

Vorkommen, Zahl der Exemplare : Kalugyer, Abhang des Csicsera-Berges, 1.

Eucycloscala supranodosa K lipst.
Tafel IL, Fig. 58.

1926. Eucycloscala supranodosa K lipst. D iener: Glossophora triadica, p. 62.
In der Fauna wird diese Art durch ein ziemlich schlecht erhaltenes Exemplar vertreten, das nur 

halbwegs herauszupräparicren war. Dieldentität konnte jedoch auf Grund der Skulpturelemente festgestellt werden.
A uf dem apicalen Teil der Windungen laufen nämlich zwei Knotenreihen ab, die voneinander 

durch eine tiefe Furche getrennt werden. Nach K ittl bestehen die Knotenreihen auf jeder Windung aus 
je 16̂ — 18 Knoten, bei unserem Exemplar sind an einer halben Windung 8 Knoten anzutreffen.

K ittl hat aus dem Bakony eine unsichere Form in diese Art eingereiht.
Dasjenige Exemplar, das von D ouglas aus Persien hicher gereiht wurde (Triassic Fauna 

from Persia, p. 639., Taf. XLIV., Fig. Г a—b), kann schon wegen der starken Wölbung seiner Basis 
nicht diese Art vertreten und ausserdem weist auch die Skulptur einen Unterschied auf. Dieses Exemplar 
repräsentiert wahrscheinlich eine neue Art. Übrigens ist es ganz unbegreiflich, wie D ouglas im Jahre 
1929 „Monodonta aff. supranodosa“ schreibt, wo K ittl bereits im Jahre 1892 darauf hingewiesen hat, 
dass bei dieser Art die Merkmale der Gattung Monodonta vollkommen fehlen und C ossmann im Jahre 
1918 ihre Zugehörigkeit der Gattung Eucycloscala vollkommen klarlegfe. Ausserdem ist der diesbezüg
liche Band des Fossilium Catalogus 3 Jahre vor der Arbeit von D ouglas erschienen, wo diese Art 
bereits als Eucycloscala angeführt wird. Es würde in der paläontologischen Literatur zu einem unange
nehmen Durcheinander führen, wenn die Forscher in einer und derselben Arbeit einmal die neuesten 
Benennungen verwenden und andersmal wieder die neueren exakten Feststellungen weglassen und den 
unrichtigen Namen des ersten Autors benutzen würden.

Vorkommen, Zahl der Exemplare, Vaskóh, W eg nach Kimp, 1.

Genus: VENTRICARIA K ok.

Die Gattung Ventricaria war bis jetzt nur aus der hämischen und norischen Stufe der Hall
stätter Trias bekannt.

Neuerdings erwähnt G ugenberger (Obertriad. Fauna d. Plackles) aus der ostalpinen Trias 
zwei neue Arten, von denen aber — leider — weder Beschreibung, noch Abbildung erschienen ist. 
östlich von den Alpen war die Gattung bis jetzt überhaupt nicht bekannt. Im Laufe der Untersuchung 
gen siebenbürgischer Exemplare entdeckte Verfasser bei K oken zwischen Beschreibung und Abbil
dung grosse Widersprüche, die ihn veranlassten, einige Bemerkungen auch zu den Hallstätter Arten 
hinzuzufügen.

Ventricaria cincta nov. sp.
Tafel IT, Fig. 59.

Das Gehäuse ist stark zugespitzt, die Windungen kräftig gewölbt. Die letzte Windung ist aus
gebreitet. Jede Windung springt, mit der vorherigen verglichen, stark heraus, wodurch das Gewinde
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in Seitenansicht eine konkave Linie aufweist. Die ganze Schalenoberfläche wird von in der Längsrich
tung ablaufendcn Linien bedeckt.

Diese Art könnte von allen bisher bekannten Ventricaria*Arten höchstens mit der, in der Arbeit 
von K oken (Gastrop. d. Trias um Hallstatt), No 17. auf Tafel X X . abgebildctcn Ventricaria tumida  

H orn, bezüglich der Niedrigkeit und der starken Wölbung der Windungen verglichen werden. Bei dieser 
Art aber ist der Basalrand der Windungen eckig, währender beim siebenbiirgischen Exemplar abgerundet ist.

Der Nabel ist vollkommen geschlossen.
Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.
Im Zusammenhänge mit der Besprechung dieser Art möchte Verfasser sich hier gleich einige 

Bemerkungen über die Hallstätter Arten erlauben.
In der Arbeit von M . H örnes über alpine triadische Gasfropoden (Uber Gastrop. a. d. Trias 

d. Alpen) wird auf Tafel III. in Figur 1. die Art Holopella tumida abgebildet, die ein kegelförmiges 
Gehäuse, konvexes Gewinde und aufgeblasene Windungen besitzt. Die Seite dieser Form wird von 
Längslinien dicht bedeckt.

Diese Art wurde dann später von K oken in seiner Arbeit über die triadischen Gastropoden von 
Hallstatt in die Gattung Ventricaria gestellt und auf Tafel X X . in den Figuren 16. und IT. abgebildet. 
W enn wir diese Figuren betrachten, so fällt es sofort ins Auge, dass seine Auffassung durchaus unhaltbar 
ist. Nach H ornes sollte die Abbildung Tafel XX ., Fig. I7. die Umgänge eines Jugendexemplars von 
Fig. 16. darstellen. Dass diese Annahme ganz falsch ist, unterliegt keinem Zweifel.

Das Gewinde des Exemplars in Fig. 17. ist konkav, die Windungen ausgesprochen eckig, 
während sie beim Exemplar in Fig. 16. abgerundet sind, auch bei den jüngsten Windungen, und das 
Gewinde sehr konvex erscheint. Auf Grund der Abbildung dürfen also die beiden Exemplare auf keinen 
Fall zu derselben Art gehören. Abbildung 16. ist zweifelsohne identisch mit der Art von H ornes, während 
das Exemplar der Abbildung 17. — nach der Figur — eine neue Art darstellen muss.

Eine ähnliche Unklarheit herrscht bei den Abbildungen 14. und 15. auf Tafel X X ., welche nach 
K oken die Art Ventricaria acuminata H ornes darstellen sollten. Es ist ganz unmöglich, dass die in 
Fig. 14. abgebildete Art mit ihren flachen, breiten Windungen und hauptsächlich mit der in der Mitte 
der Windung ablaufenden starken Rippe, mit dem in Fig. 15. abgebildeten Exemplar identisch sein 
könnte, wo dieses letztere Exemplar mit seinen stark gewölbten Windungen ein ganz ähnliches Bild 
zeigt, wie V. tumida in Fig. 16.

Demnach ist die systematische Stellung der besprochenen Ventncarien auf Grund der Abbildun
gen folgendermassen zu verändern :

Ventricaria acuminata H ornes.

1856. Phasianella acuminata M. H ornes: Uber Gasfropoden a. d. Trias d. Alpen, p. 29., Taf. III., Fig. 2. 
1897. Ventricaria acuminata H ornes. K oken: Gastropoden der Trias urn Hallsfatf, p. 81., Taf. XX.,

Fig. 14. (cet. exclus.!)

Ventricaria tumida H ornes.

1856. Holopella tumida H ornes: Über Gastropoden a. d. Trias d. Alpen, p. 28., Taf. III., Fig. 1.
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189i. Ventricaria tumida H o r n e s . K o k e n  : Gastropoden der Trias um Hallstatf, Taf. X X ., Fig. 15— 16.,
el Texffig. 21. (cel. exclus.!)

Ventricaria kokeni nov. sp.

189Г. Ventricaria tumida H o r n e s  in K o k e n : Gastropoden der Trias um Hallstatt, Taf. X X ., Fig. IT.
(cet. exclus. 1)

Ventricaria turrita nov. sp.
Tafel IL, Fig. 60—61.

Das Gehäuse ist schlank, hoch, oben zugespitzt. Die Windungen sind über den Nähten etwas 
wulstig, im oberen Teil mehr flach. Die Nähte sind tief. Die Windungen werden von gut entwickelten, 
abgerundeten, etwas welligen Längslinien bedeckt, die gegen die Basis immer schwächer werden und 
dann ganz aufhören.

Die Wachsfumslinien sind gut zu erkennen, biegen schräg nach hinten.
Die Mundöffnung fehlt teilweise, ihre Form stimmt im allgemeinen mit den Abbildungen von 

K o k e n  überein. Der Nabel ist vollkommen geschlossen.
Nach K o k e n  sind das aus vielen wulstigen Windungen bestehende, oben zugespitzte Gehäuse 

und die nach hinten gerichteten Wachsiumslinien die wichtigsten Charakterzüge dieser Gattung. Alle diese 
Merkmale sind bei unserem Exemplar deutlich zu erkennen. A uf Grund der stark entwickelten welligen 
Längslinien gehört das siebenbürgische Exemplar am ehesten in die Nähe von V. tumida K o k e n , von 
welcher es sich durch die flacheren und höheren Windungen und die mehr verlängerte Gestalt des 
Gehäuses unterscheidet.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Ventricaria sp. ind.
Tafel II., Fig. 62.

Ein durch den Gebirgsdruck deformiertes, zerbrochenes Exemplar ist auf Grund der stark ent
wickelten, welligen Längslinien und der nach hinten gerichteten Wachstumslinien zweifelsohne in die 
Gattung Ventricaria einzureihen. Mit den flachen Seiten steht diese Form der Art Ventricaria coronata 
Кок. am nächsten, bei der jedoch keine Längslinien vorhanden sind.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Farn. : L O X O N E M À T ID À E  K o k .

Genus : LOXONEMÀ P hil.

Loxonema kokeni K ittl.
Tafel IL, Fig. 64.

1926. Loxonema kokeni K it t l . D ie n e r : Glossophora triadica, p. 168.

Das siebenbürgische Exemplar ist grösstenteils nur als Steinkern erhalten geblieben, weshalb die 
Windungen im allgemeinen flächer erscheinen. Die älteren Windungen aber, wo auch die Schale erhalten 
blieb, sind stark gewölbt. Die Nähte sind seicht,

5



66 KUTASSY

Die letzte Windung ist verlängert, die Basis spitz ausgezogen.
Die Art kommt sowohl in der alpinen, wie auch germanischen Mittcltrias ziemlich häufig vor. 
Vorkommen, Zahl der Exemplare: Aranyosfő, D. Sfanisoara, 1.

Genus : ZYGOPLEURA.

Zygopleura arctecostata M ü n s t .

Tafel IL, Fig. 63.

1926. Zygopleura arcfecostata M ü n s t . D ie n e r : Glossoph. triadica, p. 1Г5. und ausser den dort angeführten, 
1843. Melania rugosocostata K l ip s t e in : Beiträge I., p. 191., Taf. XII., Fig. 31.
1843. „ tenuiplicata „ „ I., „ 189., „ XII., „ 24.
1849. Chemnitzia arctecostata M ü n s t . d ’O r b ig n y  : Prodrome I., p. 186.
1849. „ rugosocostata M ü n s t . „ „ I., „ 186.
1849. Loxonema tenuiplicata K l ip s t . „ „ I., „ 18Г.
1868. „ arctecostata M ü n s t . L a u b e : Fauna v . St.-Cassian I I I . ,  p. 65., Taf. X X I V . ,  Fig. 19.
1868. „ subornata „ „ „ „ „ „ 64., „ X X I V . ,  „ 18.
1900. „ arctecostatum M ü n s t . K i t t l : Gastropoden der Trias des Bakonyer Waldes, p. 26.
1933. Zygopleura arctecostata „ G u g e n b . : Die Cardita-Schichten v. Launsdorf I I .  Gastrop., p. 223. 
1935. Zygopleura arctecostata M ü n s t . K u t a s s y : Fődolomit és dachstein-mészkőfaunák etc., p. 1031., 

Taf. X I I . ,  Fig. 26.
Diese Art wird durch einige mehr oder minder gut erhaltenen Exemplare vertreten, bei denen aber 

die charakteristischen Querrippen deutlich zu erkennen sind. Die Windungen sind flach und die Nähte 
demgemäss seicht, sodass diese Exemplare eigentlich den Formen, welche K ittl  als var. applanata ( K it t i. : 

Gastropoden v. St.-Cassian IL, p. 168., Taf. XIII., Fig. 13.) beschrieb, sehr nahe stehen. Bereits K itt l  

erwähnt, dass diese Varietät mit der Stammform durch zahlreiche Übergänge verbunden wird, wodurch nach 
Ansicht des Verfassers die Trennung dieser Formen als Varietät nicht berechtigt ist.

Die grösste Anzahl der Querrippen beträgt 21 auf der letzten und 17 auf den jüngsten Windungen. 
Auch diese Zunahme der Rippenzahl auf den Windungen entspricht der Beschreibung v o n  K it t l .

Die Arten Turritella subornata M ü n s t ., Melania rugosocostata K l ip s t ., Melania tenuiplicata 
K l ip s t . müssen aller Wahrscheinlichkeit nach, wie das auch schon von K it t l  bemerkt wurde, zu Zygo, 
pleura arctecostata hingestellt werden. Da D ie n e r  diese Arten in Glossophora triadica nicht erwähnte 
hielt Verfasser cs für richtig auch diese Synonyme anzugeben.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 3, Aranyosfő, 2.

Subgenus : ZYG O PLEU RA  (A N O PTY C H IA ) K oken.

Anoptychia canalifera M ü n s t .

Tafel II., Fig. 24—25.

1926. Anoptychia canalifera M ü n s t . D i e n e r : Glossophora triadica, p. 141.

Diese Art ist durch ein Bruchstück repräsentiert, das nur mehr die letzten zwei Windungen besitzt.
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Das erhalfengebliebene Bruchstück stimmt aber auf Grund der Wölbung der Windungen, der 
Entwicklung der Nähte und Ausbildung der Mundöffnung mit den Abbildungen K it t l s  so  gut überein, 
dass die spezifische Identität nicht bezweifelt werden kann.

Dies wird noch bekräftigt, wenn wir das siebenbürgische Exemplar mit der Abbildung K it t l s  : 

Gäsfropoden v. St.--Cassian IL, Taf. IV., Fig. 42. vergleichen. Ein Unterschied lässt sich nur in der 
Grösse der beiden Exemplare feststellen.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

I. GASTRÖPODEN

Subgenus : ZYG O PLEU RA  (ALLOCOSMIA) C ossm.

ÀUocosmia cfr. grandis Кок.
Textfig. 4.

Ein hauptsächlich als Steinkern erhaltenes Bruchstück von einer turmförmigen, 
grossen Gaslropoden-Art stellt höchstwahrscheinlich entweder diese charakteristische 
Form der hallstäfter norischen Stufe, oder eine ihr ganz nahe stehende Art dar.

Sowohl der Steinkern, wie auch der erhalfengebliebene Teil des Gehäuses zeigt 
genau, wie die Windungen von stark entwickelten Längsrippen bedeckt waren. Trotz 
der grossen Übereinstimmung in Form und Skulptur, kann eine sichere Identität nicht 
ausgesprochen werden.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Vaskóhmező, 1. Fig. 4 .

Farn.: C O E L O ST Y L IN ID A E  Cossm.

Subgenus : COELO STYLINA (GRÀDIELLÀ) K ittl.

Gradiella fedaiana K it t l  n o v . v a r . subsulcata.
Tafel IÍ., Fig. 65—66.

Das Gehäuse ist kegelförmig, zugespifzf. Die Windungen sind gegen die Spitze an dem nicht 
bedeckten Teil doppelt so breit, wie hoch und schwach gewölbt.

Gegen die letzte Windung hin werden die einzelnen Umgänge immer mehr und mehr stufig. 
Die letzte Windung wird gegen den apicalen Teil durch eine schwach entwickelte Fazetfe begrenzt, die 
jedoch den lateralen Teil von dem apicalen nicht scharf trennt.

Die Wachsfumslinien sind gut zu sehen und erscheinen stellenweise, wahrscheinlich an den Stel
len der früheren Mundöffnungen, als stärkere Falten.

Die Innenlippe ist verdickt und bedeckt völlig die Nabelfurche.
Das bisher Gesagte stimmt in jeder Hinsicht mit der Beschreibung von K itt l  und B ö h m  

über Coehstylina fedaiana überein ; von den Abbildungen weist das siebenbürgische Exemplar beson* 
ders mit der var. ventrosa ( K it t l : Die triad. Gasfrop. d. Marmolafa, Taf. VI., Fig. 12.) eine grosse 
Ähnlichkeit auf. Unser Exemplar ist jedoch etwas schlanker.

Das siebenbürgische Exemplar unterscheidet sich von allen bisher bekannten Formen nicht nur 
durch die Schlankheit gegenüber der Grundform und sämtlichen Varietäten, sondern auch dadurch,
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dass die Windungen von feinen Längslinien völlig bedeckt werden. Sowohl K it t l , wie auch B ö h m  

erwähnen, dass bei manchen Exemplaren in der oberen Hälfte des Seitenteiles 2—4 schwache Längs* 
linien ablaufen, die aber manchmal völlig fehlen. Bei dem siebenbürgischen Exemplar sind diese Längs* 
linien auf dem ganzen Gehäuse auffallend und bilden mit den, sie kreuzenden Wachstumslinien eine 
gitterartige Struktur. Die Längslinien laufen voneinander sehr entfernt ab, so wie bei den Exemplaren 
der Marmolafa.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Subgenus : COELOSTYLINA  (O M PH ALO PTY CH A) A mmon.

Omphaloptycha c fr. bacchus K it t l .

Tafel II., Fig. 67.

Diese Art ist in der Fauna durch ein einziges, stark deformiertes Exemplar vertreten, weshalb die 
spezifische Identität trotz der grossen Formenähnlichkeit ziemlich unsicher bleibt.

Die hohen Windungen mit dem unterhalb der Naht in breitem Streifen vertieften und dann 
wieder stark wulstigen Seitenteil können nur mit dieser Art verglichen werden. Ein charakteristisches 
Merkmal dieser Art ist nach K it t l  (Gastrop. d. Marmolata, p. 160.), dass die Wachstumslinien unregel* 
mässige breite Falten bilden. Auch auf der letzten Windung des siebenbürgischen Exemplars sind 
unterhalb der Naht die Spuren von solchen starken Falten vorhanden. Dieselben werden übrigens auch bei 
O . irritata K it t l  angetroffen.woaber die Windungen gleichmässig wulstig sind und der letzte Umgang kürzer ist.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Omphaloptycha sp. ind.

Ein einerseits stark inkrustiertes, anderseits sehr schlecht erhaltenes Exemplar erinnert mit seiner 
Gestalt ein wenig an die Art O . heeri K it t l , von welcher es sich aber durch die seichten Nähte unter* 
scheidet. Die flachen Windungen würden am O. irritata hinweisen, die Spira ist aber viel mehr zugespitzt.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Subgenus: C O ELO STYLIN A  (PSEUDOCHRYSALIS) K ittl.

Während nach K it t l  (1894.) und D ie n e r  (1926.) nur drei Arten zu der Untergattung Pseudo* 
chrysalis gehören, reiht C o s s m a n n  bereits im Jahre 1909 sehr richtig auch folgende Arten hieher: 
Coelostylina infrastriata K it t l , C. waageni K it t l  und C. subconcentrica K it t l . Wenn auch bei den 
letzten 3 Arten irgendwelche Abweichungen in der Gestalt zum Ausdruck kommen, weisen die charak
teristischen Hauptzüge, wie die flachen Windungen mit den stellenweise auftrefenden Längslinien, doch 
auf diese Untergattung hin.

Pseudochrysalis tricincta nov. sp.
Tafel II., Fig. 68—70.

Das Gehäuse ist kegelförmig, mit schwach gewölbten Windungen und seichten Nähten. Die 
Windungen sind vollkommen glatt. Die Mundöffnung dürfte oval sein, ihr Unterteil ist abgebrochen,



£)ie Innenlippc, wie auch dic Àussenlippe ist scharf, hinter der Innenlippe befindet sich eine 
gut erkennbare Nabelfurche.

Die Basis wird von 3 gut entwickelten spiralen Linien skulpturiert, von denen die eine oben, 
in der Nähe des Laferalrandes abläuft, während die beiden anderen mehr unten, am Ende der Nabel* 
furche, dicht nebeneinander anzulreffen sind.

Nach der Gestalt steht diese Art der P. infastriata K ittl  am nächsten, die Windungen sind 
aber verhältnismässig höher. Bei P. infrastriata wird die Basis von zwei stärkeren und zahlreichen 
schwächeren spiralen Linien bedeckt.

W as nun den Namen Coelostylina (Pseudochrysalis) infrastriata K it t i, betrifft, so muss man 
Verfassers Meinung nach K it t l ’s  Auffassung annehmen. Die Art wurde nämlich ursprünglich von L a u b e  

beschrieben (Fauna v. St.*Cassian, III., p. 24.) und irrtümlich mit der Art Melania plieningeri iden* 
tifiziert, die aber bekanntlich eine ganz andere A rt ist und zu der Gattung Trypanostylus gehört. 
So gab K itt l  (Gastrop. v. Sf.*Cassian, П1., p. 189.) mit vollem Recht einen neuen Namen für diese 
LAUBE’sche Art. Nach D ie n e r  (1926., p. 154.) ist der K it t l ’sehe Name C. infrastriata ungültig und 
er schlägt wieder die Benennung Plieningeri von L a u b e  vor. Auf Grund der oben gesagten kann 
aber nur der KiTTL’sche Name gebraucht werden.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Genus: TRYPANOSTYLUS C ossm.

Trypanostylus flexuosus M u n s t .

Texlfig 5.

1926. Trypanostylus flexuosus M u n s t . D ie n e r . :  Glossophora triadica, p. 201.

Das Gehäuse ist turmförmig, die Windungen flach, die Basis ein wenig flach. Auf 
den Windungen treten Querrippen auf, die unter der Naht in Knoten zusammenlaufen. 
Alle diese Merkmale stimmen vollkommen mit der Beschreibung und den Abbildungen von 
K it t l  überein, sodass die spezifische Identität keinem Zweifel unterliegt.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Vaskóhmező, 2.

Trypanostylus duplicatus nov. sp.
Texlfig 6.

Das Gehäuse ist turmförmig, fast zylindrisch, nimmt sehr langsam zu. Die Nähte sind seicht. 
Auf Grund der seichten Nähte und bereits erwähnten Merkmale kann diese Form in die T. triadicus 
Gruppe von K it t l  gestellt werden ( K it t l : Gastropod, v. St.*Cassian, III., p. 195.)

Vor allem könnte unser Exemplar aus dieser Gruppe mit Trypanostylus semi- 
glaber verglichen werden, da hier das Gehäuse sehr steil ist und sehr langsam zu* 
nimmt, die stark entwickelten Querrippen weisen dagegen auf T. fleuxuosus hin, wo 
wiederum das Gehäuse eine andere Gestalt besitzt.

A n den Endungen der Querrippen sitzen unter der Naht auch beim siebenbürgischen Exemplar 
Knoten. Bei diesem sind aber auch am unteren Ende der Querrippen Knoten vorhanden, was allerdings
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ein von allen anderen Trypanostylen abweichendes Merkmal ist, bei denen die Nähte nicht von oben 
und unten mit Knoten begrenzt werden.

Die Mundöffnung ist abgebrochen, der vollkommen geschlossene Nabel weist aber auch auf 
die Gruppe von Trypanostylus iriadicus hin.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Subgenus: U N D U L A R IA  (PROTORCULA) Kittl.

Protorcula decorata nov. sp.
Tafel II., Fig. 7\ — 73.

Das Gehäuse ist turmförmig, die Windungen sind flach, die Nähte seicht, aber breit. Auf den 
Windungen sind je zwei Kanten vorhanden, von denen die obere, laterale Kante unter der Naht mit Knoten 
versehen ist (je 11 — 12 Knoten auf jeder Windung), während die untere Lateralkante vollkommen glatt 
blieb. Der laterale Teil zwischen den beiden Kanten ist stark konvex.

Die Wachstumslinien sind sehr grob. Unmittelbar unter der Naht sind sie nach vorne gerichtet, 
während sie bei der oberen Lateralkante umbrechen und in der breiten seitlichen Vertiefung wieder nach 
vorne sich richten. Die Wachstumslinien laufen bei den Knoten der Kante unter der Naht in Falten 
zusammen, weshalb die Gestalt der Knoten eine verlängerte wird. Die Falten werden gegen die untere 
Lateralkante zu mehr und mehr flach.

Die Mundöffnung ist rhomboidal, die Basis flach, ein wenig vertieft.
Von den zahlreichen friadischen Protorcula*Arten weist nur Protorcula loxonemoides K ittl  

ähnlich grob entwickelte Wachstumslinien auf, wo aber die Gestalt ganz verschieden ist und die lateralen 
Kanten vollkommen glatt erscheinen. Bei Protorcula subpunctata M u n s t . sind Knoten sowohl auf der 
unteren, wie auch oberen Lateralkante vorhanden, hier sind aber die Wachstumslinien ganz fein. Auch 
bei P. punctata P ic a r d  ist — wie bei unserem Exemplar — nur auf einer Kante eine Knofenreihe vor
handen. Diese befindet sich aber auf der Kante oberhalb der Naht, die bei unserem Exemplar glatt ist.

Vorkommen, Zahl der Exemplare : Kólafalva, 2.

Farn. : S P IR O S T Y L IN ID A E  C o s s m .

G en u s: EUTHYSTYLUS C ossm.

Euthystylus fuchsii K l ip s t .

Tafel II., Fig. 74—75.

Die Form besitzt ein hohes, turmförmiges Gehäuse, von dem nur 6 Windungen — leider ohne 
die letzte Windung — erhaltengeblieben sind.

Die Windungen sind schwach gewölbt, fast so hoch, wie breit. Die Nähte sind seicht und ihr 
Winkel stimmt vollkommen mit dem der Abbildungen K it t l s  überein.

Das siebenbürgischc Exemplar ist bedeutend grösser als die Formen von St.-Cassian. In 
St.-Cassian wurde aber auch ein Bruchstück gefunden, dessen Grösse die des siebenbürgisehen Exem* 
plars erreichen dürfte. ( K i t t l : Gastropoden von St.-Cassian, III., Taf. VII., Fig. 20.). , -
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Das am meisten charakteristische Merkmal ist an der abgeschliffenen Oberfläche des Gehäuse* 
Querschnittes zu erkennen, wo der Querschnitt der Windungen oben und unten gleichfalls eine abge* 
rundete Form zeigt.

Die Gattung wurde aus der siebcnbürgischcn Trias neuerdings von J e k e l iu s  beschrieben. Aus 
der ladinischen Stufe von Brassó ist nämlich die Art E. coronensis J e k . angeführt.

Vorkommen, Zahl der Exemplare : Kalugyer, Abhang des Csicsera*Berges, 1.

t \

Subgenus: SPIRO STYLUS (HELIGMOSTYLUS) C ossm.

Helygmostylus columnaris M u n s t .

Tafel IL, Fig. Гб—Г8.

1841. Melania columnaris M u n s t e r : Beiträge z. Geogr. d. südöstl. Tirols., p. 95., Taf. IX., Fig. 26. 
1909. Spirostylus (Heligmostylus) columnaris M u n s t . C o s s m a n n  : Paléoconch. comp. Vol. VII., p. 75., 

Textfig. 38.
1926. Spirostylus columnaris M u n s t e r . D i e n e r : Glossophora triadica, p. 196.

C o s s m a n n  trennte bereits im Jahre 1909 diese Form vom Genus Spirostylus ab und schlug 
für Spirostylus columnaris die Subgenus*Benennung Heligmostylus vor, was von D ie n e r  jedoch nicht 
beachtet wurde.

In der Fauna des Kodru*Móma wird die Art mit einem Bruchstück von 3 Windungen repräsentiert. 
Die äusserlichc Ähnlichkeit offenbart sich infolge der Abrollung starken Grades nur in der Tat* 

sache, dass die Windungen bedeutend höher als breit sind. Da die Seitenteile stark abgerollt sind, erscheint 
ihre Gestalt flächer als bei der Form von St.*Cassian.

Auf Grund des Querschnittes (Tafel II., Fig. 78.) ist die spezifische Identität ganz sicher. 
Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

Farn.: P R O C E R IT H IID A E  C o s s m .

Genus: A P IC A R IA  nov. gen.

Das Gehäuse ist zugespitzt, nicht hoch und besteht nur aus wenigen Windungen. Die letzte 
Windung ist stark verlängert und beträgt etwa die Hälfte der ganzen Höhe des Gehäuses. Die Nähte 
sind seicht.

Der Lateralteil kann kaum vom apicalen unterschieden werden. Der verhältnismässig schmale 
Apicalteil ist schwach vertieft und läuft unter der Naht als breites Band ab. Der Apicalfeil ist glatt, der 
laterale und basale Teil wird von stark entwickelten Längsrippen bedeckt. A n den Kreuzungen der 
Längsrippen und Querfalten sitzen abgerundete Knoten. Die Querfalten verschwinden allmählich gegen 
den Unterrand des Lateralteiles, sodass die oben erwähnten Knoten nur auf dem Lateralfeil anzutreffen 
sind und die Basis nur von Längsrippen skulpturierf wird.

Die Mundöffnung ist fast holostom, Innen* und Aussenlippe bilden nur oben einen Winkel. 
Die Aussenlippe ist dick, die Innenlippe schmal, zurückgebogen und hinter ihr befindet sich eine unechte 
Nabelfurche.



Trotz den eingehendsten Forschungen konnte Verfasser in der Fauna der Triasperiode keine ähn
liche Form finden, einerseits wegen der eigentümlichen Ausbildung des apicalen Teiles, andererseits wegen 
der Gestalt der Mundöffnung und der Entwicklung der Lippen. Die Gattung kann auf Grund der 
Mundöffnung und des allgemeinen Habitus der Gestalt am ehesten in die Familie Procerithiidae 
cingereiht werden, besonders wenn wir sic mit der Untergattung Procerithium (Rhabdocolpus) C o s s m . 

( C o s s m a n n : Paléoconch. comparée, Vol. VIL, p. 2X.) vergleichen, wo die Mundöffnung oval, fast holo- 
sfom, oben etwas eckig, der Seitenteil mit Knoten versehen ist und auf der Basis nur Längsrippen Vor
kommen. Diese Merkmale sprechen für eine grosse Ähnlichkeit, ein Unterschied besteht jedoch in der 
Gestalt des Gehäuses und der Ausbildung des apicalen Teiles. Da aber die Gestalt der Mundöffnung als 
sehr wichtiges systematisches Merkmal gilt und auch in anderen Eigenschaften eine gewisse Überein
stimmung vorhanden ist, müssen die siebenbürgischen Exemplare in die Familie der Procerithiidae einge
reiht werden.

Die Familie Procerithiidae war auch schon bisher aus der triadischen Fauna bekannt, da die 
Gattung Procerithium von H a b e r  aus der rhätischen Stufe der Alpen beschrieben wurde ( O s s w a l d  : 

Rhätfossilien aus d. Risserkogelgeb., p. ГЗГ., Tafel LIIL, Fig. 25.). Die Gattung Paracerithium wird 
nach C o s s m a n n  in der ladinischen Stufe durch P. subcerithiforme K it t l  (=  Purpuroidea subcerithi- 
formis) und nach D e s io  in der rhätischen Stufe durch Paracerithium crassecostatum (Cerithium crasse- 
costatum) S t o p p , vertreten ( D e s i o : Stud, geolog. dell’Albenza, p. 115.). Das Lebensalter der letzteren 
Gattung dauert also von der Trias bis zur Kreide, während die vorige in der Trias und im Jura  lebte.

Apicaria binodosa nov. sp.
Tafel IL, Fig. 7 9 -8 1 .

Das Gehäuse ist furmförmig und besteht nur aus wenigen Umgängen. Die Anzahl der Win*- 
düngen dürfte mit den abgebrochenen Embryonalwindungen höchstens 8 sein.

Die Nähte sind seicht. Der Apicalteil läuft unter der Naht als ein wenig vertieftes Band ab.
Die Windungen (auch die ältesten) werden von gut entwickelten Längsrippen skulpturierf, 

denen feine Knoten aufsitzen. Die Knoten befinden sich jedoch nur auf den zwei obersten lateralen 
Längsrippen, während die anderen Längsrippen glatt sind. Die jüngeren Windungen bedecken die älteren, 
indem auf jeder Windung je 3 Längsrippen zu sehen sind, von denen die unterste dicht über der 
Naht abläuft.

Die Mundöffnung ist oval, oben eckig, unten ganz abgerundet. Die Aussenlippe ist dick, die 
Innenlippe dünn, zurückgebogen, oben die Aussenlippe angrenzend. Hinter der Innenlippe befindet sich 
eine unechte Nabelfurche.

Vorkommen, Zahl der Exemplare : Kólafalva, 2.

Apicaria trinodosa nov. sp.
Tafel IL, Fig. 82—83.

Das Gehäuse weist dieselben Merkmale auf, wie bei der vorigen Art. Die Nähte sind seicht. 
Der apicale Teil ist zuerst oberhalb des Lateralrandes in einem sehr schmalen Streifen schwach gewölbt 
und dann steil aufragend, während er unter der Naht als flaches Band abläuft.
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Die Hauplskulpfurelemente werden von den Längsrippen dargestellt, von denen die 3 obersten 
die sich auf dem Lateralteil befinden) von in Längsrichtung verlängerten Knoten verziert sind. Die 

vierte Längsrippe, die schon auf der Basis abläuft, ist auch noch mit Knoten versehen, die aber bereits 
so flach und verlängert sind, dass sie auf der Figur als eine zusammenhängende Längsrippe erscheinen.

Die älteren Windungen werden von den jüngeren derart bedeckt, dass auf einer jeden W in
dung nur die zwei oberen Lateralrippen und Knofenreihen zu sehen sind, während die dritte schon unter 
dem bandartigen Teil unterhalb der Naht liegt. Die Skulptur der jüngeren Windungen stimmt vollkom
men mit der der älteren überein.

Die Mundöffnung ist oval, ihre Form ist der von Àpicaria binodosa ganz ähnlich. Die Innen
lippe ist dünn, zurückgebogen, hinter ihr befindet sich die unechte Nabelfurche.

Diese Art unterscheidet sich von Àpicaria binodosa vor allem durch die Anzahl der mit Knoten 
versehenen Kanten, ferner durch die mehr bandartige Ausbildung des Apicalteiles unterhalb der Naht 
und hauptsächlich dadurch, dass während bei Àpicaria binodosa auf den älteren Windungen 3 Längst 
rippen, bei dieser Art nur zweie unbedeckt bleiben.

Vorkommen: Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.

G en u s: PAR ACER 1ТНШМ C ossm.

Paraczrithium subcerithiforme K ittl.
Tafel IL, Fig. 84—85.

1895. Purpuroidea subcerithiformis K ittl. Gastrop. d. Marmolafa, p. 175., Taf. VI., Fig. 35—36. 
1906. Paracerithium subcerithiforme K ittl. C ossiMANN: Paléoconch. comparée, Vol., VIL, p. 46.
1925. Purpuroidea subcerithiformis: D iener: Glossophora triadica, p. 119.

Das Gehäuse ist turmförmig, die Windungen stufig abgesefzt, die apicale Seife vertieft. A uf 
der Laferalkante sitzen starke Knoten (auf der letzten Windung 9), die nach unten verlängert sind. Sie 
werden schon auf dem Laferalteil immer schmäler und flacher, sodass sie sehr bald verschwinden.

Die Mundöffnung ist zweimal so hoch als breit, hinten eckig. Unten läuft sie in einem Kanal aus.
Diese Beschreibung, sowie die angegebene Abbildung zeigt, dass das siebenbürgische Exem* 

plar mit den Marmolata*Formen vollkommen übereinsfimmt. Ein belangloser Unterschied besteht nur 
darin, dass die Spira des siebenbürgischen Exemplars scheinbar spitziger ist und die Windungen einen 
kleineren Neigungswinkel bilden. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass das siebenbürgische 
Exemplar etwas deformiert und nur als Steinkern erhalten geblieben ist.

Die Art wurde von K ittl, wie auch von den übrigen Autoren (B ohm 1895., Tommasi 1913., 
D iener 1926.) in die Gattung Purpuroidea gestellt, obwohl das schlanke, turmförmige Gehäuse und die 
nach unten verlängerte Form der Knoten am Lateralrand den charakteristischen Merkmalen von Pur* 
puroidea stark widerspricht. (Von C ossmann wurde auch Fusus nodosicaiinatus K ittl in diese Gattung 
gereiht [Kittl: Gasiropoden von Sf.-Cassian, III., p. 185., Taf. XI., Fig. 12—15.]. Nach Verfassers 
Ansicht ist bei dieser Art die Auffassung von C ossmann bereits übertrieben, da sowohl die Skulptur, 
wie auch die im langen Kanal mündende Öffnung diese Annahme nicht berechtigen.)

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Värasfenes, 1.



Fám. : C E R IT H IID À E  Fleming.

Genus : PROM ATHILDIA A ndreae.

Promathildia costulaia nov. sp.
Tafel IL, Fig. 86—87.

Das Gehäuse ist sehr klein, turmförmig, mit tiefen Nähten und eckigen Windungen. Die W in
dungen werden nur von drei Längskanten skulpfuriert, von denen eine auf der Basis und zwei auf dem 
Seitenteil ablaufen. Die Spuren feiner Längslinien sind auch bei der stärksten Vergrösserung nicht 
zu erkennen. Umso kräftiger sind die Querlinien entwickelt. An den Kreuzungen der Längsrippchen 
und Querlinien sitzen auf zwei Latcralkanten Knoten. Eine dritte Knotenreihe ist unmittelbar unter
halb der Naht zu beobachten, wo die Anzahl der Knoten mit der den Längsrippen aufsitzenden 
übereinstimmt.

Der apicale Teil der Windungen ist breit, oberhalb der oberen Lateralkante etwas konkav, im 
übrigen Teil ragt er steil bis zur Naht herauf.

Die Mundöffnung ist rund, unten mit kurzem Kanal. Der Nabel ist geschlossen.

Diese Form könnte auf Grund der Gestalt und der eckigen Windungen am ehesten mit 
P. subnodosa M u n s t . verglichen werden, von welcher Art sie sich aber durch die eigentümliche Ausbil
dung des apicalen Teiles, das Fehlen einer subsuturalen Kante und die kräftige Entwicklung der Quer
linien unterscheidet. Eine ähnliche Ausbildung des apicalen Teiles ist bei P. decussata M u n s t e r  anzu
treffen, besonders wenn wir K it t i. (Gastrop. v. St.-Cassian, III., Taf. X X ., Fig. 15.) betrachten. In 
anderen Hinsichten weist aber diese Form ganz abweichende Merkmale auf.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Vasköh, oberhalb Bój, 1.

Subgenus: TUBA (PROTUBA) C ossm.

K it t l  hat eine Art von St.-Cassian (Gastrop. v. St.-Cassian III., p. 235., Taf. IX., Fig. 1.), 
die bisher noch von keiner anderen Fundstelle bekannt ist, mit Fragezeichen in die Gattung Pro
mathildia gestellt, da — nach ihm — die Anfangswindungen glatt sind und dadurch auf diese Gattung 
hinweisen. Er selbst fügt aber gleich hinzu, dass diese Ausbildung eine Folge der Abrollung 
sein kann. ,

C o s s m a n n  stellte in der Paléoconch. comparée Vol. IX., p. 15. eine neue Untergattung für 
diese Form auf und gibt dort die generischen Merkmale ausführlich an, sodass eine Wiederholung der
selben hier ganz unnötig ist.

C o s s m a n n ’s B e h a u p t u n g  w u r d e  v o n  D ie n e r  n ic h t  b e rü c k s ic h tig t ,  s o d a s s  e r  d ie se  F o rm  n o c h  a ls  

Promathildia a n g ib t.

Tuba (Protuba) intermittens K it t l .

Tafel II., Fig. 88 — 89.

1894. Promathildia intermittens K it t l : Gasfropoden von St.-Cassian, III., p. 235., Taf. IX., Fig. 1. 
1912. Tuba (Protuba) intermittens K it t l . C o s s m a n n : Paléoconch. comparée, Vol. IX., p. 15., Textfig. 1 1.
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Das einzige Exemplar ist grösstenteils nur als Steinkern erhalten geblieben. Das Gehäuse ist 
jedoch von der Seife der Mundöffnung her sehr gut erhalten und auch die Einzelheiten der MundöfL 
nung lassen sich genau erkennen.

Die drei erhalfengebliebcnen Windungen werden voneinander durch tiefe Nähte getrennt. Die 
gewölbten Windungen sind von zahlreichen Längskanfen verziert, von denen sich die zwei lateralen 
am kräftigsten entwickelten. Diese werden gegen die Basis immer schwächer. Die zwischen den Längs
kanten auftretenden feinen Linien, sowie die Wachstumslinien (von welchen selbst K it t i, bemerkt, dass 
sie nur manchmal zu sehen sind) können zwar bei unserem Exemplar nicht beobachtet werden, was 
aber auch mit der Abrollung erklärt werden kann. Demgegenüber ist die ovale Gestalt der Mundöffnung 
sowie die Kallosiiät der Innenlippe und der vollkommen geschlossene Nabel vorhanden.

Vorkommen, Zahl der Exemplare: Kólafalva, 1.
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Fig. 8Г—S3. 
I'ig. 8 9 -9 0 .

Kokenella chlathrata nov. sp. (Őrig. Gr. v. Kalugyer), p. 27.
Murcliisonia (Clieilotoma) gigas nov. sp. (Orig. Gr. v. Kalugyer), p. 28.
Pleurotomaria costulala nov. sp. (Őrig, Gr. v. Kólafalva), p. 28.
Pseudoschizogonium lurriculalum nov. gen. nov. sp. (Fig. 11., Lateralkanfe 5 -fach vergr. v. Kólafalva), p. 30. 
Schizogonium subdentatum M ünst. (3-fach vergr. v. Kólafalva), p. 30.

„ elevatum K ittl nov. var. turriculata (2-fach vergr. v. Vaskohászod), p. 31.
Stuorella subconcava M ünst. (Orig. Gr. v. Vaskóhaszód), p. 31.

„ convexa K utassy nov. var. transylvanica (Fig. 19., Verzierung 25*fach vergr.) v. Kólafalva, p. 32.
„ „ „ nov. var. rozlozsniki (Orig. Gr., Fig. 24. Jugendexemplar v. Kólafalva), p. 32.
„ pappi nov. sp. (25—26. Orig. Gr. 27., 25*fach. vergr. v. Kólafalva', p. 33.
„ „ K utassy nov. var. turriculata (Fig. 28., Orig. Gr., Fig. 29., 4*fach. vergr. v. Vaskóhmező), p. 33

Transvlvanella acinaeiformis nov. gen. nov. sp. (Orig. Gr., Fig. 30—33., v. Kalugyer, Fig. 34., Vaskóh.), p. 34 
Temnotropis ornata nov. sp. (Fig. 35—37\, Orig. Gr., Fig. 38. Lateralteil 5--fach vergr. v. Kólafalva), p. 35. 
Worthenia canalifera M ünst. (Orig. Gr., Fig. 39., Kólafalva, Fig. 40., v. Vaskóh.), p. 35.

„ coronata „ (Őrig, Gr. v. Vaskóh.), p. 36.
„ „ „ var. plicosa K ittl (Orig. Gr. v. Vaskóh), p. 37.
„ „ „ bicoronata K ittl (Orig. Gr. v. Kólafalva), p. 37.
„ humilis B öhm (Fig. 44., Orig. Gr. v. Kólafatva), p. ЗГ.
„ margaritifera nov. sp. (Fig. 4Г., Orig. Gr. v. Kólafalva), p. 38.
„ ornata K utassy (Orig. Gr. v. Kólafalva), p. 38.
„ cf. sigaretoides K ittl (Orig. Gr. v. Fenes), p. 39.
„ subgranulata M ünst. nov. var. bicostata (Fig. 53., Orig. Gr. v. Kólafalva), p. 39.
„ cfr. subgranulata M ünst. (Orig. Gr. v. Kalugyer). p. 40.
„ temnoptropiformis nov. sp. (Fig. 57—58., Orig. Gr., Fig. 59—60., 3*fach vergr. v. Vaskóh.). p. 41.
„ transylvanica nov. sp. (Fig. 63., Lateralteil 5*fach vergr.), p. 41.
„ turriculata K ittl var. arthaberi B laschke (Orig. Gr. v. Kólafalva), p. 42.
„ turbo S topp, (v . Fericse, FroncUTal), p. 41.

Emarginula miinsteri P ict. (Orig. Gr. v. Kólafalva), p. 43.
„ chlathrata nov. sp. (Fig. 69., Orig. Gr. v. Kólafalva), p. 43.

Euomphalus (Phymatifer) lineatus nov. sp. (Fig. 72., Orig. Gr., Fig. 74. v. oben, Fig. 75., v. unten Fig. 76., 
Apicalansicht 3*fach vergr. v. Kólafalva), p. 43.
Coelocentrus (Echinocirrus) applanatus nov. sp. (Fig. 77., Orig. Gr.), p. 45.
Dimorphoteclus granulatus nov. sp. (Fig. 83,, 4*fach vergr. v. Kalugyer), p. 45.
Dicosmos applanatus nov. sp. (Orig. Gr. v. Kólafalva', p. 47.

„ declivis K ittl nov. var. pachygaster (Orig. Gr. v. Kólafalva), p. 48.
Discordochilus (Solarioconulus) nudus M ünst. (Orig. Gr. v. Kólafalva), p. 46.
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Fig. 1—2. Naiicopsis (Hologyra) cf. uhligi K ok. (v. Kólafalva), p 48.

Fig. 3—4. „ (Pachyomphalus) reclelabiatus K im , p. 48
F'ig. 5—7. Delphinulopsis pálfyi K utassy (v . Kólafalva), p. 49.
Fig. 8— 11. Nerilopsis armata M ünst. nov. var. obliqua (v. Kólafalva), p. 50.
Fig. 12— 13. Neritopsis chlathrata nov. sp. (Fig. 13., Verzier., 5-fach vergr. v. Kólafalva), p. 51.
Fig. 14— 16. „ inversa nov. sp. (v. Kólafalva), p. 51.
Fig. 17. „ ornata M ünst. (Kalugyer, Südabhang., d. Csicsera), p. 52.
Fig. 18—23. Seisisa spinosa nov. sp. (18. Őrig. Gr. 19—21., 2-fach vergr. 22—23. Grösseres Exemplar, 15--fach vergr. 

v. Kólafalva), p. 53.
Fig. 24—25. Ànoptychia canalifera K ittl (v . Kólafalva), p. 66.

Fig. 26. Cyrsostylus glandulus L aube (v . Kólafalva), p. 54.
Fig. 27— 28. Protonerita calcitica K ittl (v. Vaskohászod), p. 55.

Fig. 29—31. „ plicatilis K lipst. (Fig. 29., Orig. Gr. v. Varasfenes), p. 55.
Fig. 32. Trachynerita sp. ex. aff. nodifera K ittl var. etongata K utassy (v . Varasfenes), p. 56.
Fig. 33—35., 35b. Galeropsis depressus nov. sp. (v. Kólafalva), p. 57.
Fig. 36—38. Paraturbo kittli nov. sp. (36. Orig. Gr. 37—38., 2-fach vergr. v. Kólafalva), p. 58.
Fig. 39—41. Angularia mullinodosa nov. sp. (39. O ri,g. Gr. v. Kólafalva), p. 58.
Fig. 42—43. „ plicata K utassy (v . Kólafalva), p. 59.
Fig. 44—45. „ „ „ nov. var. raricostata (v. Kólafalva), p. 59.
Fig. 46—47. Purpurina cerithiformis K ittl nov. var. binodosa (v. Kólafalva), p. 59.
Fig. 48. Purpuroidea nassaeformis Di S tef. (etwas vergr. v. Kólafalva), p. 60.
Fig. 49—50. „ ferenezii K utassy (v . Kólafalva), p. 60.
Fig. 51—53. Praelittorina triadica nov. sp, (Fig. 53., Verzier., 5-fach. vergr. v. Kólafalva), p. 61.
Fig. 54. „ turriculata nov. sp. (v. Kólafalva), p. 62.
Fig. 55—57. Eucycloscala binodosa M ünst. (Fig. 55., Orig. Gr. v. Kalugyer, Abhang des Csicsera), p. 62.
Fig. 58. „ supranodosa K lipst. (v . Vaskóh), p. 63.
Fi,i;. 59. Ventricaria cincta nov. sp. (v. Kólafalva), p. 63.
Fig. 60—61. Ventricaria turrita nov. sp. (v. Kólafalva), p. 65.
Fig. 62. „ sp. ind. (v. Kólafalva), p. 65.
Fig. 63. Zygopleura arclecostata nov. sp. (v. Kólafalva), p. 66.
Fig. 64. Loxonema kokeni K ittl (v . Aranyosfő, D. Stanisoara), p. 65.
Fig. 65—66. Gradiella fedaiana K ittl nov. var. subsulcala (v. Kólafalva), p. 6Г.
Fig. 67. Omphaloptycha cfr. bacchus K ittl (v . Kólafalva), p. 68.

Fig. 68—70. Pseudochrysalis tricincta nov. sp. (Fig. 68., Orijf. Gr. v. Kólafalva), p. 68.
Fig. 71— 73. Protorcula decorata nov. sp. (Fig. Г1., Orig. Gr. v. Kólafalva), p. Г0.
Fig. Г4—75. Euthystylus fuchsii K lipst. (Kalugyer, Abhang d. Csicsera), p. 70.

Fig. 76—78. Heligmoslylus columnaris M ünst. (Fig. 76—77., Orig. Gr. v. Kólafalva), p. 71.
Fig. 79—81. Àpicaria binodosa nov. sp. (Fig. 79—80., Orig. Gr. v. Kólafalva', p. 72.
Fig. 82—83. » trinodosa nov. sp. (v. Kólafalva', p. 72.
Fig. 84 - 85. Paracerithium subcerithiforme K ittl (v . Varasfenes), p. 73.
Fig. 86—87. Promathildia costulata nov. sp. (Fig. 86., Orig Gr. v. Vaskóh.), p. 74.
Fig. 88—S9. Tuba (Protuba) intermittens K ittl (Fig. 88., Orig. Gr. v. Kólafalva), p. 74.
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