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BEITRÄGE 

ZUR KENNTNIS DER PLIOZÄNEN OSTRAKODEN UNGARNS.*

II. D ie Darwinulidseen
und Cytlieridseen der unterpannonisehen Stufe.

Von Dr. G yula M é h e s .

(Mit Tafel V I I I -X I .)

Darwinulidse.

Piechte und linke Klappe vollkommen übereinstimmend. Die Schalen 
sind von der Seite, sowie auch von oben gesehen verlängert eiförmig. 
Beide Spitzenränder abgerundet, der dorsale schwach bogig, der ven
trale nahezu gerade. Die Schalenränder bilden einen schmalen Streifen, 
sind niemals mit Porenkanälen versehen und auch eine Innenlamelle 
fehlt. Schließapparat mit jenem der Familie Cypridae übereinstimmend.

Die Wandung der Schale ist sehr zart, ganz glasartig. Entweder 
ist dieselbe vollständig glatt, glänzend, oder sie ist mit flachen kreis
förmigen oder elliptischen Feldern dicht bedeckt. Am vorderen Schalen
rande erheben sich dünne, kurze, kleine Borsten.

Zahl der Muskeleindrücke 9 — 10, die im vorderen Drittel der 
Schale stets in einem regelmäßigen Kreise angeordnet sind.

Die Vertreter der Familie Danninulidae  werden von den Zoologen 
auf Grund der Beschaffenheit ihrer Mandibularfüße als Übergangsfor
men zwischen den Familien Cyjtriduc und ('ytheridue betrachtet.

Die Familie Darti’inulidae spielt weder in der Paläontologie, noch 
in der Zoologie eine bedeutende Eolle, insofern bis jetzt erst zwei 
Süßwasserformen bekannt sind, die ebenfalls nicht weit, nicht einmal

1 Die erste Mitteilung («Die ( ’yprida'en der unterpannonischen Stufe») s. d. 
Ztficlir. Bd. XXXVII, S. 4 9 5 -530 .
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in Europa allgemein verbreitet sind. Von diesen kommt Darwinula  
Stevensoni B rady  & R o bertso n  nach den Untersuchungen von E. v. 
D aday auch in den großen Seen Ungarns (Balaton, Tata-Tóváros) vor.

I . Gattung. D a r w i n u l a  B rady .

Die Charaktere der Gattung stimmen vollständig mit jenen der 
Familie überein.

Die im unterpannonischen Material Ungarns Vorgefundene Dar- 
n'inutaart weicht von den bisher beschriebenen Arten durch die Schalen
struktur ab, weshalb sie als neue Art betrachtet werden soll.

Fossile Arten der Gattung Darwinul a sind bisher kaum bekann t: 
Daranmila Stevensoni kommt in den jüngsten Tertiärbildungen Englands 
vor, auf dem Gebiete Ungarns ist dieselbe hingegen noch nicht nach
gewiesen.

1. Darwinula Dadayi n. sp.

[Taf. VIII, Fig. 19—22.]

L änge: 0‘63 mm, Durchmesser: 0*25 mm, H öhe : 0 3  mm.
Schalen von der Seite gesehen verlängert oval, die linke Klappe 

mit der rechten vollständig übereinstimmend, nur etwas schmäler und 
kleiner (Taf. VIII, Fig. 19). Der Vorderrand viel niedriger als der H in
terrand, spitzig abgerundet und sowohl in den Dorsal-, wie in den 
Yentralrand unvermerkt übergehend. Der Vorderrand, sowie auch die 
übrigen Schalenränder sehr schmalzonig, ohne Porenkanalzone und 
Innenlamelle, jedoch reichlich mit feinen Borsten versehen (Taf. VHI, 
Fig. 21). Dorsalrand schwach bogig, von vorn nach hinten ansteigend, 
unmerklich in die Spitzenränder übergehend. Der Hinterrand halbkreis
förmig, abgerundet, mit beiden Schalenrändern unvermerkt verbunden, 
in seinem ganzen Verlaufe merklich bogig. Der Hinterrand stimmt 
betreffs seiner Struktur mit dem vorderen überein, doch fehlen ihm 
die Borsten.

Von oben gesehen sind die Schalen verlängert oval, in ihrem 
hinteren Drittel am breitesten; die hintere Spitze viel stumpfer als die 
vordere. Die beiden Seitenlinien beschreiben einen gegen die vordere 
Spitze abfallenden Bogen (Taf. VIII, Fig. 20).

Die Schalenwandung sehr dünn, glasartig; Oberfläche nicht glatt, 
sondern mit flachen kreis- oder ellipsenförmigen Feldern dicht bestreut 
«Taf. VIII, Fig. 22).

Zahl der Muskeleindrücke 9— 10, die meist schinkenförmig und 
in der Gegend der Medianlinie in einem Kreise angeordnet sind (Taf. 
VIII, Fig. 22).
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F u n d o r t :  Sopron (Darufalva); Bpest-Kőbánya.— Ziemlich häufig.
Sowohl von der Seite, als auch von oben gesehen ist sie der Art 

Darwinul a Stevensoni B rady  & R obertso n  sehr ähnlich, von welcher 
sie sich hauptsächlich durch die Struktur der Wandung unterscheidet.

Cytlieridse.

Die Schalen weisen sowohl von der Seite, als auch von oben ge
sehen sehr mannigfaltige Formen auf, doch ist von der Seite gesehen 
die Nierenform, von oben gesehen die Kahn-, bezw. Eiform die vor
herrschende. Der Rand sowie die Innenlamelle der Schale ist von sehr 
mannigfaltiger Struktur. Der Schalenrand ist am vorderen und hinteren 
Spitzenrand oft gezähnt, der Schalenrand und die Innenlamelle wächst 
zuweilen derart zusammen, daß die Verwachsungszone, bezw. -Linie gar 
nicht kenntlich ist. Eine Porenkanalzone ist stets vorhanden; die 
Porenkanäle sind entweder einfach verlaufend oder reich verzweigt. 
Die Schließvorrichtung ist sehr mannigfaltig, meist sind es Zähne mit 
ihnen entsprechenden Gruben. Zwischen den Zähnen, bezw. Gruben 
ziehen sehr häufig Leisten und Furchen hindurch.

Die Wandung der Schale ist ziemlich dick, glasartig. Nur selten 
ist sie glatt, meist sehr mannigfaltig mit Grübchen, Punkten und 
schönem Netzwerk verziert. Nicht selten sind an der Oberfläche auch 
Knoten, Erhebungen und Einschnürungen bemerkbar.

Die Zahl der Schließmuskeleindrücke ist 4—6 , welche in einer 
Reihe gelegen sind, in den meisten Fällen sind nur vier vorhanden. 
Außerdem kommen meist noch 1—3 Muskeleindrücke vor.

Die Familie Cytheridae wird von den Zoologen in Unterfamilien 
eingeteilt, was in der Paläontologie zur Zeit noch unausführbar ist.

Die Familie Cytheridae wird in dem untersuchten Materiale inner
halb sieben Gattungen von 18 Arten vertreten, von denen Xestoleberis, 
Loxoconcha, Krithe  und Cytherideis bisher aus der fossilen Fauna 
Ungarns unbekannt waren. Einzelne Vertreter sind sehr häufig.

Die Vertreter der Familie Cytheridae leben auch heute im Süß-, 
Meer- oder Brackwasser, doch sind sie im Meere jedenfalls häufiger, 
als im süßen, bez. brackischen Wasser. Es ist dies nach G. W. M ü l l e r  

eine der artenreichsten Familien, insofern derselbe Autor im Golf von 
Neapel mehr Vertreter dieser einen Familie nachwies, als von anderen 
sechs Familien zusammen. Sie leben am Strande oder am Grunde, 
nach einigen Forschern an Algen. Nach A. K a u fm an n  1 sollen es aus

1 Dr. A. Kaufmann : Die schweizerischen Cytheriden. Revue Suisse de Zoologie, 
Génévé 189G.

4 1 *
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schließlich Tiefseetiere se in ; derselbe fand weder am Strande, noch am 
sandigen Boden, ja  auch an Wasserpflanzen niemals einen Vertreter 
der Familie Cylheridar.

I. Gattung. Xestoleberis G. 0 . Sars.

Die linke Klappe stimmt mit der rechten manchmal vollständig 
überein. Von der Seite sowie von oben gesehen zeigen die Schalen 
mannigfaltige Formen. Beide Spitzenränder sind abgerundet, der vor
dere etwas niedriger als der hintere. Der Schalenrand bildet eine 
schmale Zone und ist mit Porenkanälen reichlich versehen; die Poren
kanäle beginnen bei dem Innenrand des Schalenrandes, sie sind ein
fach, unverzweigt. Die Innenlamelle ist besonders am Vorderrande wohl 
entwickelt. Nach L ie n e n k l a u s  befinden sich die Zähne des Schließ
apparates an der linken Klappe, doch konnte ich dies nicht beobachten.

Die Schalenwandung ziemlich dick. Die Oberfläche derselben nach 
G. W. M ü l l e r  immer g la tt ; bei meinen Exemplaren lassen sich auf 
der Oberfläche zerstreute winzige Pünktchen erkennen.

Zahl der Muskeleindrücke 4, die immer im vorderen Drittel der 
Schale in einer zur Längsachse der Schale etwas schief gelegenen lleihe 
angeordnet sind. Über den vier Muskeleindrücken konnte auch noch 
ein fünfter beobachtet werden.

Die Gattung Xestoleberis ist sehr artenreich, doch ist die Unter
scheidung der Arten, nach G. W. M ü l l e r  infolge der großen Ähnlichkeit 
der Schalen sehr schwierig.

Die Arten der Gattung Xestoleberis leben, nach den Untersuchun
gen G. W. M ü l l e r s , in den heutigen Meeren in ziemlicher Tiefe, in 
Gesellschaft von Algen und Spongien.

In dem untersuchten Materiale fand sich nur ein einziger Ver
treter, der unter den fossilen Ostrakoden Ungarns bisher nicht be
kannt war.

1. X estoleberis fuscomaculata G. W. M ü l l e r .

1N5K. Cytheridea heteropora E g g e r :  Die Ostrak. d. mioc. Schicht, bei Orten bürg
in Nied.-Bayern. Neues Jahrb. f. Min. Geol. . . .

1894. Xestoleberis fuscomaculata G. W. M ü l l e r :  Die Ostrak. d. Golfes von Neapel.
Berlin.

Länge: 0-G5 mm, Durchmesser: 0 ’36, Höhe: 0*36 mm.
Die linke Klappe stimmt mit der rechten vollständig überein 

(Ki .̂ 1). Die Schalen sind von der Seite gesehen mehr oder weniger 
oval. Der Vorderrand viel niedriger als der hintere spitzig abgerundet 
und in den Dorsalrand fast unmerklich übergehend. Der Vorderrand
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breitzonig, die Porenkanäle an der Innenlamelle einzeln oder zu zweit 
stehend, dick, nicht gleichmäßig verlaufend (Fig. 3). Innenlamelle sehr 

schön entwickelt. Der Dorsalrand sehr stark, gleichmäßig stumpfbogig, 
and gegen den Vorderrand sanft abfallend mit demselben vor der 
Augenregion einen kleinen Hügel bil
dend, in den Hinterrand dagegen un 
merklich übergehend. Der Hinterrand 
stumpfbogig und in den Ventralrand 

unmerklich übergehend. Der Hinter
rand schmäler als der vordere, seine 

Porenkanäle sehr spärlich stehend.
Seine Innenlamelle isthalb so breit als 

jene des Vorderrandes. Der Ventral
rand in seinem vorderen Drittel tief 

gebuchtet, in seinem vorderen und hin
teren Drittel hingegen schwach bogig.

Von oben gesehen sind die Scha
len oval, in der Mittelregion am brei
testen. Die untere Spitze stumpf, die 

obere spitzig abgerundet; die Seiten
linien beschreiben einen stumpfen, 
gleichmäßigen Bogen. Die rechte Klappe 

ist etwas kleiner und wird von der 

größeren linken umfaßt (Fig. 2).
Die Schalenwandung ziemlich dick, glasartig; die Oberfläche sehr 

fein gekörnelt und mit weit von einander gelegenen kleinen Pünktchen 

bedeckt. Auch der Augeneindruck ist gut zu erkennen.

Zahl der Muskeleindrücke _4, die ellipsenförmig im vorderen Kör
perdrittel in eine Reihe geordnet sind. Vor den Schließmuskeleindrücken 

kann an der Ventralseite noch ein Muskeleindruck beobachtet werden, 
der dem Eindruck des (‘inen Mandibularmuskels entspricht (Fig. 4).

F u n d o r t :  Sopron (Darufalva); Peremarton. —  Selten.
Die mir zur Verfügung gestandenen und im obigen beschriebenen 

Exemplare sind sowohl von der Seite, wie von oben gesehen den von 

E ggek  als Cytheridea heteropora und von G. W. M ü l l e r  als Xesto
leberis fuscomaculata  beschriebenen Arten sehr ähnlich, und haben 
sowohl bezüglich der Gestalt als auch der Struktur der Schalenwandung, 
der Zahl und Anordnung der Muskeleindrücke besonders zu letzterer 

eine große Ähnlichkeit, weshalb sie als Vertreter der Xestoleberis fuseo- 
maculuta  G. W. M ü l l e r  z u  betrachten sind.

4

Xestoleberis fuscomaculata G. W. 
M ü l l e r .  — 1. rechte Schale von der 
Seite ; 2. Schalen von o b en ; 3. Kon
struktion der oberen Spitze von der 
Seite ; 4. Muskeleindrücke von der 

Seite, von außen.
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II. Gattung. Loxoeoncha G. 0 . Sars.

Rechte und linke Klappe fast vollständig übereinstimmend. Von 
der Seite gesehen gleichen die Schalen einem abgerundeten Viereck, 
von oben gesehen sind sie oval. Vordere Spitze ebenso hoch wie die 
hintere, beide stumpf abgerundet; Schalenrand breitzonig. Die Poren
kanäle beginnen an der Innenlamelle, stehen sehr spärlich neben einan- 
dei und sind unverzweigt. Die Innenlamelle bildet meist eine schmale 
Zone. Der Ventralrand verläuft parallel dem Dorsalrand; dies ver
ursacht die charakteristische viereckige Form der Schale. Der Ventral
rand gewöhnlich stark eingestülpt, er verdeckt in größerem oder gerin
gerem Maße den Saum der Schale. Am Dorsalrand befindet sich der 
Schließapparat, der aus je einem am vorderen und hinteren Teil der 
linken Klappe placierten Zahn besteht, welche in an entsprechenden 
Stellen der rechten Klappe befindliche Vertiefungen passen. Zuweilen 
konnte ich beobachten, daß sich am vorderen Teile der rechten Klappe 
ein Zahn, am hinteren eine Vertiefung befand, zwischen denen zur 
festeren Verbindung der beiden Klappenleisten, bezw. Furchen hin
durchziehen.

Die Schalenwandung dick, durchscheinend, die Oberfläche entweder 
mit großen, papillenartigen Feldern oder mit schönem Netzwerk verziert.

In mehreren Fällen konnten die Schließmuskeleindrücke nicht 
beobachtet werden, wenn sie jedoch zu sehen waren, so stimmten sie 
betreffs der Zahl und Anordnung mit jenen der Gattung Xestoleberis 
ü herein.

Gegenwärtig leben die Vertreter dieser Gattung im Meere und 
bevorzugen die sanft abfallenden sandigen Ufer, wo sie in Gesellschaft 
von Korallen Vorkommen.

Aus den jungtertiären Bildungen Ungarns sind mir zwei Arten 
der Gattung Loxoeoncha bekannt.

1. L oxoconcha porosa n. sp.

[Taf. VIII, Fig. 10— 14.]

Länge: 0*68 mm, Durchmesser: 0 '41 mm, Höhe:  0*48 mm.
Die Schalen von der Seite gesehen abgerundet rhombisch, die 

rechte und linke Klappe vollständig übereinstimmend (Taf. VIII, Fig. 10). 
Der Vorderrand ebenso hoch, wie der Hinterrand, stumpf, ungleichmäßig 
abgerundet, gegen den Dorsalrand schwach ansteigend, in den Ventral
rand unmerklich übergehend. Der Vorderrand eine breite Zone bildend, 
strukturlos (Taf. VIII. Fig. 13). Die Innenlamelle bildet eine noch viel 
breitere Zone, von ihrem  oberen Saume gehen Porenkanäle aus. Die



BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER PLIOZÄN EN OSTRAKODEN UNGARNS. (50/

Porenkanäle stehen entfernt von einander, einzeln, und sind nadel
förmig. Der Dorsalrand in seinem ganzen Verlauf fast gerade und mit 
dem Hinterrand in einem stumpfen Winkel zusammenstoßend. In seinem 
ganzen Verlaufe ist er schwach eingestülpt (Taf. YHI, Fig. 11). Im 
vorderen Drittel der rechten Klappe befindet sich ein Zahn, im hin
teren aber eine kaum merkliche Vertiefung als Schließapparat. Auch 
der Hinterrand ist ungleichmäßig abgerundet, doch verläuft dieser gegen 
den Dorsalrand zu mit einer sanft bogigen Abdachung und eben dies 
verursacht die eigentümlich rhombische Form der Schale. Betreffs seiner 
Struktur stimmt er vollständig mit dem Vorderrande überein. Der 
Ventralrand ist von geradem Verlauf und verläuft parallel dem Ventral- 
rande. An der Ventralseite folgt die Innenlamelle dem Schalenrand von 
der hinteren Spitze angefangen als breite Zone und verdeckt denselben 
an der Ventralseite vollständig (Taf. VIII, Fig. 11).

Von oben gesehen sind die Schalen oval, in der Mittelregion am 
breitesten. Die beiden Spitzen enden spitzig, die Seitenlinien beschrei
ben einen gleichmäßigen stumpfen Bogen (Taf. VIII, Fig. 12). Die 
Oberfläche der Schale ist dicht bestreut mit papillenartigen Feldern, 
zwischen denen sich weit von einander kleinere blasenförmige Erhebun
gen befinden (Taf. VHI, Fig. 14).

Zahl der Schließmuskeleindrücke 4, die im vorderen Drittel des 
Körpers in einer gegen die Längsachse schiefen Reihe angeordnet sind. 
Vor diesen sind auch die Eindrücke der beiden Mandibularmuskeln 
vorhanden.

F u n d o r t :  Sopron (Darufalva), Budapest-Kőbánya, Peremarton. — 
Ziemlich selten.

2 . L oxoconcha Kochi n. sp.

[Taf. IX, Fig. ?> - 0.]

Länge: 0*56 mm, Durchmesser: 0*3:2 mm, Höhe:  0*31 mm.
Schalen von der Seite gesehen der C;i thereis Mii Ile ri sehr ähnlich, 

von dieser nur dadurch verschieden, daß dieselben etwas gedrungener 
sind (Taf. IX, Fig. 5, 0). Der Vorderrand stumpfbogig, sowohl in den 
Dorsal-, als auch in den Ventralrand unmerklich übergehend. Derselbe 
besitzt einen dünnen Saum und innerhalb diesem eine breite Zone 
(Taf. IX, Fig. <S). Die Innenlamelle ziemlich breitzonig. Der Dorsalrand 
sehr schwach gebuchtet, in die beiden Spitzenränder kaum merklich 
übergehend. Seine Zone ist breit, in seinem unteren und oberen Drittel 
befindet sich der Schließapparat, welcher an der rechten Klappe aus 
je einem Zähnchen besteht, die in entsprechende Vertiefungen der 
linken Klappe passen. Der Hinterrand stumpf abgerundet, gegen den 
Dorsalrand mit einer sanften Lehne ansteigend, mit dem Ventralrande
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hingegen in einem stumpfen Bogen zusammenstoßend. Die Struktur 
desselben jener des Vorderrandes gleich, doch ist er viel schmäler als 
letzterer. Der Ventralrand schwach gebuchtet, die Struktur dieselbe wie 
die der Spitzenränder, in seinem vorderen Drittel verschmälert und 
durch den stark eingebogenen Schalensaum bedeckt, in seinem vor
deren Drittel aber ein breit hervorstehendes Kielehen bildend.

Von oben gesehen hat die Schale eine sehr interessante F o r m ; 
im großen ganzen ist sie einem Keile gleich, in ihrem unteren Drittel 
am breitesten, die hintere Spitze stumpf, die vordere spitzig abgerun
det (Taf. IX, Fig. 7). Die Seitenlinie nicht gleichmäßig; auf ihr er
heben sich Knoten, von denen besonders drei auffallen; hiervon ist 
der untere der größte, der vordere ganz abgeflacht, während der m itt
lere einen gut kenntlichen Hügel bildet. Außerdem erheben sich an 
der Oberfläche kleinere Hügel und Knoten, welche jener ein eigentüm
liches interessantes Außere verleihen. Uberdieß lassen sich auf der 
Schale der Länge nach verlaufende Leisten bemerken, welche der die 
Schalenoberfläche schmückenden Skulptur entstammen.

Die Schalenwandung ziemlich dick, durchscheinend. Die Oberfläche 
mit mehr oder weniger sechseckigen Feldern verziert, deren Umrisse 
nicht als Leisten hervorstehen, sondern ganz verwischt erscheinen. 
Außerdem ist die Schalenwandung durch feine Kanälchen perforiert 
(Taf. IX, Fig. 9).

Zahl der Muskeleindrücke 5, wovon vier in einer Beihe gruppiert 
sind, während der fünfte darüber liegt (Taf. IX, Fig. 9).

F u n d o r t :  Sopron (Darufalva). — Sehr selten.
Von der Seite gesehen ist diese Art der von L ie n e n k l a u s  unter 

dem Namen Loxoeoncha g labra1 beschriebenen Art sehr ähnlich, doch 
ist sie einerseits viel größer als jene, andererseits stimmt sie auch 
weder betreffs der Oberflächenskulptur, noch betreffs der Struktur der 
Wandung mit jener überein, so daß sie mit derselben nicht identifiziert 
werden kann.

III. Gattung. Cythere 0. F. M ü l l e r .

Von der Seite sowie von oben gesehen weisen die Schalen sehr 
mannigfaltige Formen auf. Die vordere Spitze ist gewöhnlich höher 
als die hintere, beide stumpf bogig, zuweilen spitzig gerundet. Der 
Schalenrand mit der Innenlamelle verwachsen, die Verwachsungszone, 
bezw. -Linie unkenntlich. Porenkanäle in großer Anzahl vorhanden, 
mit breiter Basis beginnend, gegen die Peripherie geweihartig verzweigt,

1 K. L ien en k lau s:  Mon. d. Ostrak. d. nordwestdeutschen Tertiärs. Zeitschr. 
d. d. jieol. ( i c s .  LXVI. 18í*4. p. 2íWJ. Taf. XVI. Fig. <*.
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entweder in einer Spitze oder einer kleinen Klugei endigend. Der 
Schalenrand an der Yentralseite gewöhnlich stark ausgestülpt, den Saum 
der Schale zum großen Teil verdeckend. Schließapparat sehr kompliziert 
und mannigfaltig. Die Schloßzähne befinden sich immer im unteren 
und oberen Drittel des Dorsalrandes der rechten Klappe, während die 
zur Aufnahme der Zähne dienenden Vertiefungen an entsprechenden 
Stellen der linken Klappe liegen.

Zwischen den Zähnen und Gruben ziehen Leisten, bezw. Furchen 
hindurch.

Die Schalenwandung sehr zart, ganz glasartig, glänzend. Die Ober
fläche sehr mannigfaltig verziert. Im einfachsten Falle mit kleinen 
kreisförmigen Papillen bestreut, ein anderes Mal vereinigen sich die 
Papillen zu vieleckigen Feldern, zwischen denen Leisten hindurchziehen, 
oft verleihen der Oberfläche auch größere oder kleinere Knoten, Hügel 
Abwechslung. Auch Einschnürungen treten zwischen den Hügeln auf.

Zahl der Muskeleindrücke 4, in einer Reihe angeordnet, darüber 
sind meist noch ein-zwei Muskeleindrücke zu beobachten.

Nach G. W. M üller  ist die Gattung Cythere sowohl in der Palä
ontologie wie in der Zoologie dasselbe für die Familie Cytheridae, was 
die Gattung Cypris für die Familie Cypridae, in welcher die ver
schiedensten Gattungen vereinigt zu werden pflegen. Dieselbe wurde 
1785 von 0. F. M üller  aufgestellt und lange Zeit wurden alle hierher 
gehörigen Formen in dieser Gattung vereinigt: erst später stellten 
M il n e  E dw ards , B a ir p , G. 0. S ars neue Gattungen auf.

Aus der fossilen Fauna Ungarns waren bisher 23 Arten der Gat
tung Cythere bekannt, denen ich auf Grund meiner Untersuchungen 
noch 3 neue hinzufüge.

Die Vertreter der Gattung Cythere erfreuen sich auch heute sowohl 
im Süß-, als auch im Salzwasser einer großen Verbreitung.

1 . Cythere tenuipunctata n. sp.

[Taf. IX. Fig. 10— 16.)

Länge: 0Ö4 mm, Durchmesser: 0*28 mm, Höhe rechte Klappe: 0'2N mm.
linke « 0 3  «

Die Schalen sind von der Seite gesehen einigermaßen rhombisch ; 
die linke Klappe weicht von der rechten erheblich ab. Der Vorderrand der 
linken Klappe stumpf gerundet, gegen den Dorsalrand zu in schwachem 
Bogen ansteigend und in denselben unmerklich übergehend (Taf. IX, 
Fig. 10). Der Vorderrand mit der Innenlamelle verschmolzen, die beiden 
eine breite Zone bildend (Taf. IX, Fig. löV Von der Gegend der Ver
wachsungslinie gehen die Porenkanäle aus, u. z. mit sehr breiter Basis
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gegen die Peripherie zu sich verschmälernd, charakteristisch hirsch
geweiheartig verzweigt. An der Oberfläche der Innenlamelle sowie auch 
des Schalenrandes verlaufen lange Furchen. Der Dorsalrand in seinem 
vorderen Drittel schwach bogig, in seinem hinteren Drittel kaum merk
lich gebuchtet; er übergeht in den Hinterrand einen kleinen Winkel 
bildend. In seinem vorderen Drittel ist keine Spur eines Schließappa
rates bemerkbar, in seinem unteren Drittel hingegen fiel eine in den 
Schalenrand eingeschaltete Vertiefung auf (Taf. IX, Fig. 14), welche 
zur Aufnahme des an der nämlichen Stelle der rechten Klappe gelege
nen kleinen Zahnes dient (Taf. IX, Fig. 13). Auch in dem vorderen 
Drittel der rechten Klappe konnte keine Spur eines Schließapparates 
bemerkt werden. Der Hinterrand verbreitet sich in seinem oberen Teile 
als breiter Kiel, in seinem unteren Teile gelangt er, eine schwache 
Einbuchtung bildend, ganz unter den Saum der Schale, welcher sich 
als sehr auffallender Hügel hervorhebt und den ganzen Schalenrand 
bedeckt (Taf. IX, Fig. 14). Der Ventralrand ist sehr stark bogig und 
nur ein kleiner Teil desselben sichtbar, da die übrigen Teile von dem 
in seinem mittleren Teile stark gebuchteten Schalensaum bedeckt wer
den. Über den Hinterrand muß noch bemerkt werden, dali er mit dem 
Vorderrand auch in seiner Struktur kaum irgendwelche Ähnlichkeit 
aufweist, indem er ziemlich schmal ist, keine Innenlamelle besitzt, 
seine Porenkanäle sehr spärlich stehen, unverzweigt und viel kürzer 
sind. Der Vorderrand der rechten Klappe ist spitzig abgerundet und 
übergeht in den Dorsalrand einen schwachen Winkel bildend, in den 
Ventralrand hingegen kaum merklich (Taf. IX, Fig. 11). Der Dorsal
rand schwach bogig, in den Hinterrand unmerklich übergehend; dieser 
ist spitzig ungleichmäßig gerundet, mit dem Ventralrande in einer 
sanft abfallenden Abdachung zusammenstoßend. Die Struktur desselben 
jener des linken gleich. Der Ventralrand in seinem vorderen Drittel 
schwach gebuchtet, in seinem hinteren Drittel hingegen sanft bogig.

Von oben gesehen sind die Schalen keilförmig, im unteren Teile 
am breitesten. Die vordere Spitze spitzig; die hintere bildet mit der 
Seitenlinie einen stumpfen Winkel und spitzt sich von hier an steil 
zu (Taf. IX, Fig. 12).

Schalenwandung ziemlich dick, manchmal ganz durchscheinend. 
Oberfläche sehr schön verziert, mit papillenartigen Erhebungen dicht 
bestreut, die zuweilen in regelmäßig parallelen Reihen verlaufen, ein 
anderes Mal unregelmäßig vieleckige Felder umfassen (Taf. IX, Fig. 16).

Zahl der Muskeleindrücke 4—6 , wovon vier in einer Reihe an
geordnet, fast miteinander verschmolzen, darüber aber noch ein bis 
zwei Muskeleindrücke sichtbar sind (Taf. IX, Fig. 16).

F u n d o r t :  Sopron (T)arufalva). - Ziemlich häufig.
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Die linke Klappe des im obigen beschriebenen Tieres gleicht der 
von E g g e r  beschriebenen Form Bairdia  neglecta R e u s s  var. gibbosa 
von der sie sich hauptsächlich dadurch unterscheidet, daß der ventrale 
Schalenrand von B. neglecta var. gibbosa nicht so auffallend aus
gestülpt, sein dorsaler Schalenrand stark bogig, während jener der 
neuen Art dagegen fast gerade ist. Die Struktur der Spitzenränder ist 
übereinstimmend, die Muskeleindrücke jedoch nicht, weshalb meine 
Exemplare nicht als Vertreter der Bairdia neglecta R e u s s  var. gibbosa 
E g g . betrachtet werden können.

2. Cythere egregia n. sp.

[Taf. IX, Fig. 17—23.]

L änge : 0'59 mm, Durchmesser: 0 3  mm, H ö h e : 0 3 4  mm.
Eine der schönsten und interessantesten Formen. Die Schalen 

von der Seite gesehen verlängert nierenförmig, die rechte mit der lin
ken vollständig übereinstimmend (Taf. IX, Fig. 17). Der Yorderrand 
viel höher als der hintere, stumpf bogig, gegen den Dorsalrand ab
schüssig und mit diesem einen kleinen Hügel bildend, gegen den Yen- 
tralrand in einem halbkreisförmigen Bogen verlaufend und mit diesem 
in einem tiefen Winkel zusammenstoßend. Der Yorderrand hat einen 
dünnen Kutikularsaum, welcher als schmales Band am Schalenrand 
entlang zieht (Taf. IX, Fig. 20). Der Schalenrand mit der Innenlamelle 
verschmolzen; die Porenkanäle entspringen aus der Gegend der Ver
wachsungslinie mit breiter Basis, verzweigen gegen die Peripherie zu 
mehrmals, verengen sich und enden meist in kleinen Kugeln. Der 
Dorsalrand beschreibt eine schwach wellige Linie, steigt von vorn nach 
hinten ab und stoßt mit dem Hinterrand in einen stumpfen Winkel 
zusammen. Im vorderen und hinteren Drittel der rechten Klappe befin
det sich je eine kleine zahnförmige Bildung, u. zw. im vorderen Drittel 
eine ellipsenförmige, im hinteren Drittel eine dreigeteilte, welche in 
entsprechende Vertiefungen der linken Klappe passen (Taf. IX. Fig. 19). 
Außerdem ist der Schalenrand auch eingestülpt, so dal* er als lange 
Leiste zwischen den beiden Zähnen dahinzieht. Der Hinterrand stumpf 
abgerundet, gegen den Dorsalrand steil abschüssig verlaufend, in den 
Ventralrand unmerklich übergehend. Die Struktur desselben jener des 
Vorderrandes gleich, jedoch viel schmäler als letzterer, seine Poren
kanäle viel kürzer und höchstens in zwei Aste verzweigend, u. z. gleich 
beim Beginn. Der Ventralrand fast gerade verlaufend, in seinem vor-

1 J. G. E gger :  Die Ostr. d. mioc. Schicht bei Ort . . . p. 4<>6, Taf. XIX,
Fig. 4.
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deren Drittel unter den Schalenrand gelangend und hier von diesem 
ganz bedeckt.

Von oben gesehen sind die Schalen im allgemeinen oval, doch 
gestalten die an der Oberfläche befindlichen Knoten und Hügel die 
Form sehr mannigfaltig. Die vordere Spitze der Schale spitzig, die 
hintere in einer stumpfen Spitze endigend. An der Seitenwandung er
heben sich n— 6 Hügel und mehrere kleinere Knoten, welche der Seiten
linie einen eigentümlich welligen Verlauf verleihen (Taf. IX, Fig. 18).

Sehr schön und mannigfaltig ist auch die Schalenwandung. Sie 
ist sehr spröde, ziemlich dick, durchscheinend. Die Oberfläche wird von 
papillenartigen Erhebungen dicht bedeckt, diese schließen in Gruppen 
geordnet unregelmäßige Felder ein, deren Umrisse ganz verschwommen 
sind; die Felder bedecken die ganze Oberfläche in der Form eines 
eigentümlichen Netzwerkes, das stellenweise durch kleine Kanälchen 
perforiert erscheint. An manchem Exemplar ist die Felderung vollstän
dig verschwommen, die Kanäle sind jedoch immer deutlich zu beobach
ten (Taf. IX, Fig. 21).

Zahl der Muskeleindrücke 4— 6 , wovon vier in einer Eeihe an- 
geordnet sind, über welchen aber noch ein bis zwei kipfelförmige Müs
li eleindriicke liegen (Taf. IX, Fig. 17).

F u n d o r t :  Sopron (Darufalva). — Ziemlich häufig.
Das jugendliche Exemplar (Taf. IX, Fig. 22) stimmt mit den ge- 

schlechtsreifen Individuen fast vollständig überein, betreffs der Gestalt 
ist eine Abweichung nur beim vorderen Schalenrande vorhanden, da 
hier der Vorderrand in den Dorsalrand mit einem stumpfen Bogen, 
bei dem ausgewachsenen Exemplare hingegen abschüssig übergeht: 
gegen den Ventralrand verlauft derselbe in gerader Linie und ist über
haupt stumpfbogiger als jener des ausgewachsenen Exemplars. Die 
Hauptunterschiede zeigen sich in der Struktur. Namentlich stehen die 
Porenkanäle des vorderen Schalenrandes viel dichter, sind kürzer, dicker 
und weniger verzweigt (Taf. IX, Fig. 23', auch hat hier der Ventralrand 
gleichfalls eine Porenkanalzone. Die an der Oberfläche befindlichen 
Hügel und Knoten sind nicht so auffallend als bei den ausgewachsenen 
Exemplaren, auch sind die Muskeleindrücke schwerer bemerkbar.

Die von der Seite gesehene Gestalt, die Struktur der Porenkanal- 
zone, die Zahl und Anordnung der Muskeleindrücke bringen diese Art 
der von M ü l l e r  1 als Outlin e diffusa beschriebenen und abgebildeten 
sehr nahe, doch kann sie mit ihr doch nicht identifiziert werden, da 
sie von derselben sowohl in der Obenansicht wie in der Skulptur der

* Die Ostr. d. Golfes v. Neapel, p. 354, Taf. XXVII, Fig. 25 u. Taf. XXVIII, 
Fi*. Hi.



Schalenwandung vollständig abweicht, doch muß sie auf Grund ihrer 
Struktur ohne Zweifel zur Gattung Cythere gestellt werden.

3. Cythere N aca n. sp.

[Taf. X, Fig. S —12.]

L änge: 0*5 mm, Durchmesser: 0’23 mm, H öhe: 0 ‘3 mm.
Die Schale ist betreffs ihrer Gestalt und Struktur eine der interes

santesten meiner Formen. Von der Seite gesehen nierenförmig (Taf. X. 
Fig. 8); der Yorderrand viel höher als der hintere, stumpfbogig, in 
den Dorsalrand sanft abschüssig, in den Yentralrand unmerklich über
gehend. Der vordere Schalenrand besitzt einen dünnen Kutikularsaum, 
ohne Porenkanalzone (Taf. X, Fig. 10). Die Innenlamelle weist eine sehr 
breite Zone auf; mit Porenkanälen versehen, doch ist die Stelle des Be
ginnes der einzelnen Kanäle nicht deutlich zu beobachten, auch ist ihr 
Verlauf verschwommen. An der Oberfläche der Innenlamelle erheben 
sich winzige Knoten. Der Dorsalrand durch die an seiner Oberfläche 
befindlichen Knoten ganz bedeckt; diese verleihen dem Schalenrand 
ein interessantes Außere (Taf. X, Fig. 12). Der Schließapparat der lin
ken Klappe besteht aus je einer im vorderen und hinteren Drittel des 
Dorsalrandes gelegenen Grube, neben denen sich sehr kleine zahnartige 
Bildungen erheben. Der hintere Schalenrand spitziger gerundet, als der 
vordere, seine Innenlamelle so schmal, daß sie kaum bemerkbar ist. 
Der Yentralrand in seinem mittleren Teile gebuchtet, im hinteren Drittel 
bogig, zum größten Teil ebenfalls von Knoten und Hügeln bedeckt.

Yon oben gesehen sind die Schalen verlängert oval, in der Mittel
gegend am breitesten. Die Seitenlinie wegen den Knoten nicht bemerk
bar. Die Scheidelinie gerade (Taf. X, Fig. 9).

Schalenwandung ziemlich dick, zerbrechlich, ziemlich durchschei
nend. Oberfläche sehr schön verziert, fein granuliert, außerdem sind 
kleine wurstförmige Erhebungen sichtbar, die zuweilen zu stäbchen- 
oder seilförmigen Gebilden gruppiert s in d ; zwischen diesen kommen 
kleinere oder größere kreisförmige Erhebungen vor und noch mannig
faltiger wird die Oberfläche durch zahlreiche, besonders an der Peri
pherie gelegene kleinere oder größere Knoten gestaltet, die der ganzen 
Schale ein charakteristisches, mannigfaltiges Außere verleihen. Die Ober
fläche stellenweise auch durch feine Kanälchen perforiert (Taf. X, Fig. 1 1 ).

Muskeleindrücke nicht beobachtet.
F u n d o r t :  Sopron (Darufalva). — Sehr selten; es stand mir eine 

einzige linke Klappe zur Verfügung.
Von der Seite gesehen ist diese Art der aus dem nordamerikani-
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sehen Miozän beschriebenen Cythere spinipliatta  U l r ic h  & B a s s l e r 1 

ziemlich ähnlich, da jedoch die Autoren Cythere spiniplicata  weder 
von oben gesehen abbilden, noch eine feinere Zeichnung der Schalen
struktur mitteilen, kann die Verwandtschaft, bezw. Identität nicht fest
gestellt werden und muß sie als neue Art der Gattung Cythere be
trachtet werden.

IV. Gattung. Krithe  B kady , Cr o ssk e y  & B o b e r t so n .

Schalen von der Seite gesehen gerundet rechteckig, von oben 
gesehen kahnförmig. Vordere Spitze ebenso hoch wie die hintere, beide 
stumpf abgerundet. Schalenrand mit feinem Saum ; mit der Innen
lamelle verwachsen wTie bei der Gattung Cythere, mit welcher sie übri
gens auch bezüglich des Verlaufs und der Struktur der Porenkanäle 
sehr übereinstimmt, nur sind die Porenkanäle viel kürzer und dicker. 
Dorsalrand mit dem Ventralrande parallel; Schließapparat sehr interes
sant; ich konnte nämlich beobachten, daß im unteren und oberen 
Drittel des Dorsalrandes der linken Klappe außer den zur Aufnahme 
der Zähne dienenden Gruben auch Zähne vorhanden sind. Wie jedoch 
die rechte Klappe beschaffen ist, darüber kann nichts sicheres gesagt 
werden, da mir nur ein bis zwei nicht zum besten erhaltene Exemplare 
zur Verfügung standen. G. W. M ü l l e r  und L ie n e n k l a u s  berichten be
treffs des Schließapparates, daß er zahnlos ist, bezw. daß Zähne mit 
glatter Oberfläche V o r k o m m e n .

Die Schalenwandung fand ich nicht ganz glatt, wie dies G. W. 
M ü l l e r  beobachtete, sondern ich fand spärlich stehende Gruben vor.

Muskeleindrücke konnten trotz der sorgfältigsten Untersuchung 
nicht bemerkt werden.

In dem von mir untersuchten Materiale wird diese Gattung von 
einer Art und einer Varietät dieser Art vertreten, doch kann deren 
Zugehörigkeit nicht sicher festgestellt werden, da mir nicht genug Exem
plare zur Verfügung standen. Bei der Feststellung diente mir M ü l l e r s  

großes Werk als Direktive.
Vertreter der Gattung Krithe  leben spärlich auch heute in Meeren 

zwischen Algen.

1 K. 0. I ' l r i c i i  und E. S. B a s s l e r :  Ostrakoda. — Maryland Geol. öurv, 
(Miocénéi l'.*04.
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1 . Krithe parallela n. sp.

[Taf. X. Fig. 1—3.]

Länge : 053  mm, Durchmesser: 0*23 mm, Höhe : 0'25 mm.
Schale von der Seite gesehen einem verlängerten Rechteck glei

chend (Taf. X, Fig. I). Der vordere Schalenrand ebenso hoch, wie der 
hintere, stumpf, gleichmäßig gerundet, in den Dorsalrand unter Bildung 
eines kleinen Winkels, in den Yentralrand mit gleichmäßigem Bogen 
übergehend. Schalenrand mit Innenlamelle verwachsen: von der Yer- 
wachsungszone entspringen die Porenkanäle des Schalenrandes (Taf. X, 
Fig. 3), welche mit breiter Basis beginnen; sie sind verzweigt, mit un
gleichmäßigem Verlauf; einige schwellen ampullenartig an, alle enden in 
einer nadelförmigen Spitze. Der Dorsalrand in seinem mittleren Teile 
schwach bogig, im unteren und oberen Drittel hingegen kaum merklich 
gebuchtet; der Schließapparat befindet sich an der Übergangsstelle 
zwischen dem Dorsalrande, bezw. dem hinteren und vorderen Spitzen
rande und besteht an der rechten Klappe aus je einem kleinen Zahn, 
die in entsprechende Vertiefungen der linken Klappe passen. Der hin
tere Schalenrand stumpf dreieckig abgerundet, sich am meisten in 
seinem mittleren Teile hervorhebend. Betreffs der Struktur dem vor
deren Schalenrande sehr ähnlich, doch viel schmäler als jener, auch 
seine Porenkanäle viel kürzer. Der Ventralrand fast gerade, mit dem 
Dorsalrand parallel verlaufend, in seinem vorderen Drittel unter den 
weit vorgebogenen Saum der Schale gelangend, der einen Teil davon 
verdeckt. Auch am Ventralrande befinden sich Porenkanäle. doch sind 
diese wenig verzweigt und viel dünner als jene des vorderen und hin
teren Schalenrandes.

Von oben gesehen sind die Schalen verlängert oval, in der Mitte 
am breitesten, die untere Spitze endet stumpf, die obere spitzig. Die 
Seitenlinie beschreibt eine von hinten nach vom abschüssige, wellige 
Linie (Taf. X, Fig. 2).

Schalenwandung ziemlich dick, durchscheinend; die Oberfläche 
fein gekörnelt, die Körnchen zuweilen regelmäßig angeordnet, unregel
mäßig vieleckige Felder umschließend. Außerdem kommen an der Ober
fläche ziemlich große entfernt von einander stehende Gruben vor.

Muskeleindrücke konnten trotz der sorgfältigsten Untersuchung 
nicht beobachtet werden, da mir nur ein einziges vollständiges Exemplar 
zur Verfügung stand, deren linke Klappe bei der Auseinandernahme 

ermaßen beschädigt wurde, daß nur die rechte Klappe zur Unter
suchung geeignet war, an dieser aber keine Muskeleindrücke beobachtet 
werden konnten.
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F u n d o r t :  Sopron (Darufalva). — Sehr selten.
Sehr ähnlich der von G. W. M ü l l e r  1 beschriebenen Krithe siniilix, 

mit der sie von der Seite gesehen fast vollständig übereinstimmt; 
wegen der gänzlich abweichenden Struktur ihres Vorder- und Hinter
randes kann sie jedoch mit dieser nicht identifiziert werden.

2. Krithe parallela n. sp. var. minor n. var.

[Taf. X. Fig. 4 -  7.]

Länge: 0*51 mm, Durchmesser: 0*10 mm. Höhe: 025  mm.
Sowohl betreffs ihrer Gestalt, als auch der Struktur der Krithe  

parallel« n. sp. ähnlich, jedoch etwas kleiner als jene (Taf. X. Fig. 4). 
Der Vorderrand der langgezogenen Schalen niedriger als der hintere, 
stumpf gleichmäßig abgerundet, sowohl in den Dorsal-, als auch in 
den Ventralrand fast unmerklich übergehend. Struktur vollständig mit 
jener der Krithe parallela  n. sp. übereinstimmend, eine Abweichung 
nur insofern vorhanden, als die Porenkanäle hier viel dichter stehen, 
viel schmäler sind (Taf. X, Fig. 7). Auch der Verlauf des Dorsalrandes 
stimmt mit jenem der erwähnten Art überein, doch ist seine Struktur 
abweichend. An der untersuchten einzigen linken Klappe wurde näm
lich beobachtet, daß der Schließapparat an einer und derselben Klappe 
aus Zähnen und Vertiefungen besteht, u. z. befinden sich unter dem 
vorderen Spitzenrande am Dorsalrande drei Vertiefungen, von denen 
die mittlere die größte ist; unter diesen aber liegt ein langes ellip
tisches Zahngebilde (Taf. X, Fig. 0); ober dem hinteren Spitzenrande 
hingegen befindet sich eine große Vertiefung, unter welcher ein vier
eckiges Zahngebilde liegt, das viel größer als jenes des vorderen Spitzen
randes ist. Wie die Verhältnisse an der rechten Klappe sind, kann 

" nicht mit Bestimmtheit beurteilt werden, da ich keine rechte Klappe 
zu Gesicht bekam und mir auch von linken nur eine einzige zu Ver
fügung stand. Der hintere Spitzenrand spitziger abgerundet als der 
vordere, gegen den Dorsalrand steil ansteigend, mit dem Ventralrande 
hingegen sich in einem starken gleichmäßigen Bogen vereinigend. 
Struktur mit jener des vorderen übereinstimmend, Porenkanäle jedoch 
unverzweigt, dünner und spärlicher stehend. Ventralrand fast gerade, 
dem Dorsalrand parallel verlaufend, seine Struktur mit jener des hin
teren Schalenrandes übereinstimmend.

Von oben gesehen sind die Schalen kahnförmig, fast in ihrem 
ganzen Verlaufe gleich breit. Die hintere Spitze stumpf gerundet, die 
\ ordere spitzig, die beiden Seitenlinien ergeben eine wellige Linie,

1 C». W. M ü l i . k k :  I>ie Ostr. d. Golfes v. Neapel, p. 35!t, Taf. XXX, Fig. iL
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welche gegen die vordere Spitze zu sanft abfällt. Die Scheidelinie gerade 
(Taf. X, Fig. 5).

Schalenwandung sehr dünn, zart, durchsichtig. Skulptur der Ober
fläche mit jener der Krithe parallela  n. sp. übereinstimmend.

Muskeleindrücke konnten auch hier nicht mit Sicherheit fest
gestellt werden, doch wurden bei starker Vergrößerung die für die 
Familie Ci/theridae charakteristischen 2—3 Muskeleindrüeke verschwom
men sichtbar.

F u n d o r t :  Sopron (Darufalva). — Sehr selten.
Da die im obigen beschriebene Form sowohl betreffs der Struktur 

als auch der Gestalt der Schalen der Krithe parallela: n. sp. sehr ähn
lich ist und von dieser nur in einigen im obigem hervorgehobenen 
Punkten abweicht, kann sie nur als lokale Varietät von Krithe parallela  
betrachtet werden.

V. Gattung. Cytheridea  B osq uet .

Schalen ungleich, linke gewöhnlich größer als die rechte. Von 
der Seite gesehen nieren-, von oben gesehen kahn-, bezw. spindelförmig. 
Vorderrand entweder ebenso hoch wie der Hinterrand oder etwas höher, 
letzteres namentlich bei Jugendformen. Am Saume des Vorderrandes
5 —9 Zähne, am Hinterrand zuweilen ein Zahn; die Zähne können 
auch fehlen. Der Schalenrand immer mit feinem Kutikularsaum; der
selbe bildet eine breite Zone, ist reichlich mit Porenkanälen versehen, 
ohne Innenlamelle. Schließapparat sehr interessant, von den bisherigen 
abweichend. Er besteht am Dorsalrand der rechten Klappe im oberen 
Teile aus 5 —7, im unteren aus 5—9 Zähnen, welche in an entsprechen
den Stellen der linken Klappe gelegene kleine viereckige Vertiefungen 
passen.

Schalenwandung dick, durchscheinend. An der Oberfläche kreis
förmige Papillen, die sich zuweilen zu vieleckigen Feldern vereinigen. 
Auch treten an der Oberfläche oft Hügel auf.

Zahl der Muskeleindrücke gewöhnlich 4, welche in eine Reihe 
geordnet sind, über ihnen sind meistens noch 1— 2, dahinter zuweilen 
noch ein Muskeleindruck zu beobachten.

Bisher wurde diese Gattung in den tertiären Bildungen Ungarns 
durch sechs Arten und eine Varietät vertreten, wozu jetzt aus den 
unterpannonischen Bildungen noch drei neue Arten und eine Varietät 
hinzukommen.

Die Vertreter der Gattung Ct/theridea leben auch heute im Süß- 
und Brackwasser. Von A. K a ufm an n  wird aus den schweizerischen Seen 
Ciftheridea laeastris S ars angeführt, die in verschiedenen, bis z u  (10 in  

reichenden Tiefen sehr häufig sein soll. Die Gattung Ci/theridea ist

Föld tani Közlöny. XXXVIU- köt
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auch in Europa nicht allgemein verbreitet; zerstreut kommt sie in 
Norwegen, Schweden, England vor. Neuerdings wurde ein Vertreter der
selben in den Seen Ägyptens von E. v. D.aday nachgewiesen. Diese 
Gattung kann vielleicht als ein Relikt aus früheren Zeiten betrachtet 
werden, das noch ums Dasein kämpft, doch schließlich infolge der ver
änderten Lebensverhältnisse aussterben wird.

1. Cytheridea banatica n. sp.

[Taf. X, Fig. 1 3 -16 .]

Länge: 0 45 mm, Durchmesser: 0'26 mm, Höhe:  0*32 mm.
Schalen von der Seite gesehen schaufelförmig (Taf. X, Fig. 13) : 

die rechte Klappe mit der linken übereinstimmend. Der Vorderrand 
der Schale viel höher als der Hinterrand, stumpf gerundet, so in den 
Dorsal als in den Ventralrand unmerklich übergehend. Der Vorderrand 
eine ziemlich schmale Zone bildend, von einem dünnen Bande in zwei 
Teile geteilt, mit Porenkanälen, welche am Innensaum des Schalen
randes beginnen, ziemlich weit von einander stehen, gleichmäßig ver
laufen (Taf. X, Fig. 15). Innenlamelle fehlt. Der Dorsalrand bildet eine 
nach hinten stark abfallende gerade Linie, welche sich in ihrem vor
deren Drittel als gut kenntlicher Hügel hervorhebt. Sehr interessant 
ist der Schließapparat, der in der rechten Klappe im vorderen Drittel 
aus etwa 14—15, im hinteren aber aus etwa 9— 10 winzigen, vier
eckigen Zähnchen besteht — ebenso wie bei Ci/theridea pannonica 
n. sp. var. tuberculata n. var. (Vergl. Taf. X, Fig. 19) — , welche in 
entsprechende Vertiefungen der linken Klappe passen. Der Hinterrand 
mit dem Dorsalrande in einem stumpfen Winkel zusammentreffend und 
gegen den Ventralrand steil abfallend, mit welchem er einen gleich
mäßigen Bogen bildet. Auch betreffs seiner Struktur stimmt er mit dem 
Vorderrande nicht überein, insofern ihm Porenkanäle fehlen und auch 
keine Innenlamelle vorhanden ist. Der Dorsalrand einen gleichmäßigen 
Bogen bildend, unmerklich in die beiden Spitzenränder übergehend.

Von oben gesehen sind die Schalen fast regulär elliptisch, in der 
Mittelregion am breitesten. Die vordere Spitze etwas spitziger als die 
hintere; die beiden Seitenlinien ungleichmäßig, im hinteren Drittel 
einen in stumpfem Winkel gebrochenen Bogen beschreibend (Taf. X, 
Fig. 14).

Schalenwandung dick, durchscheinend, nicht glänzend. An der Ober- 
liäche ziemlich große, kreisförmige Grübchen, um die herum die Ober
fläche fein gekörnelt erscheint (Taf. X, Fig. 16).

Zahl der Schließmuskeleindrücke 4, die elliptisch, bezw. oval, in 
e ine Reihe geordnet sind, u. z. abweichend von den bisherigen der
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unterste und oberste in senkrechter, die zwei mittleren in wagrechter 
Richtung (Taf. X, Fig. 16).

F u n d o r t :  Sopron (Darufalva, Teichmühle); Szócsán; Budapest- 
.Kőbánya. — Sehr häufig.

2. Cytheridea pannonica n. sp.

[Taf. XI, Fig. 6 -1 4 .]

5 L änge: 0*75 mm, Durchmesser: 0'38 mm, H öhe: 0*42 mm. 
cf « 0*76 « « 0 3 5  « « 0'44 «
W e i b c h e n  (Taf. XI, Fig. 6, 7): Schalen von der Seite gesehen fast 

regelmäßig nierenförmig (Taf. XI, Fig. 6), Yorderrand der linken Klappe 
ebenso hoch wie der Hinterrand, jener der rechten Klappe etwas höher. 
Yorderrand stumpf gerundet, in den Dorsal-, sowie Ventralrand fast 
unmerklich übergehend (Taf. XI, Fig. 12). An seinem Saume 5— 8 kaum 
erhobene kleine Zähnchen tragend, welche sehr charakteristisch für diese 
Art und fast auf jedem Exemplare anzutreffen sind. Der Yorderrand 
bildet eine sehr breite Zone und besitzt eine mit Porenkanälen reich
lich versehene Zone. Die Porenkanäle entspringen am Innensaum des 
Schalenrandes mit breiter Basis einzeln oder zu zweit, sind in ihrem 
unteren Drittel ampullenartig angeschwollen, gegen den äußeren Saum 
zu ein wenig verschwommen. Der Dorsalrand sehr schmalzonig, fast 
gerade verlaufend, gegen den hinteren Spitzenrand etwas auffallender 
absteigend als gegen den vorderen. Schließapparat aus im vorderen 
und hinteren Drittel des Dorsalrandes der rechten Klappe gelegenen 
9 - 1 6  viereckigen Zähnchen bestehend, die in entsprechende viereckige 
Grübchen der linken Klappe passen. Der Hinterrand etwas spitziger 
gerundet als der Vorderrand; weder am Rande der rechten, noch an 
jenem der linken Klappe kommen Zähnchen vor; im übrigen stimmt 
seine Struktur vollständig mit jener des Vorderrandes überein. Der 
Ventralrand in seinem mittleren Teile schwach bogig, im vorderen und 
hinteren Drittel kaum merklich gebuchtet, mit den Spitzenrändern un
merklich verbunden.

Die rechte Klappe weicht von der linken nur insofern ab, als 
dieselbe etwas verlängerter (Taf. XI, Fig. 7), der Dorsalrand ziemlich 
stark bogig und mit dem Hinterrande durch einen stumpferen Bogen 
verbunden, der Ventralrand aber schwach gebuchtet ist.

Von oben gesehen sind die Schalen verlängert oval, im unteren 
Drittel am breitesten. Vordere Spitze spitzig, die hintere stumpf gerun
det. Die beiden Seitenlinien beschreiben einen von hinten nach vom 
abfallenden, in der Mitte schwach gebuchteten Bogen. Die Scheidelinie 
fast gerade (Taf. XI, Fig. 8).

4 2 *
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Die Schalenwandung ziemlich dick, nicht glänzend. Die Oberfläche' 
mit ziemlich großen papillenartigen Erhebungen bestreut, von welchen 
feine Fäden strahlenförmig ausgehen und die Oberfläche dicht durch
netzen (Taf. XI, Fig. 14).

Zahl der Schließmuskeleindrücke 5—C>, die im vorderen Drittel 
der Schale liegen, u. z. vier in einer Reihe in der Richtung senkrecht 
zur Längsachse, zwei über diesen unregelmäßig (Taf. XI, Fig. 14).

M ä n n c h e n  (Taf. XI, Fig. 9 —14): Schalen von der Seite gesehen 
jenen des Weibchens sehr ähnlich (Taf. XI, Fig. 9), doch gibt es einige 
Unterschiede, die sich hauptsächlich im Verlaufe des Dorsal- und H in
terrandes kundgeben. Der Dorsalrand ist nämlich nicht gerade, bezw. 
schwachbogig, sondern in seinem mittleren Teile schwach gebuchtet 
und verlauft schiefer abschüssig gegen die Spitzenränder. Der Hinter
rand ist nicht stumpf gerundet, sondern stellt eine schwach gebuchtete 
schief abfallende Linie dar. Die Struktur der Schalenränder stimmt 
übrigens mit jener des Weibchens vollständig überein, ausgenommen, 
daß am vorderen Teile des Hinterrandes auch eine kleine zahnartige 
Erhöhungen vorkommt (Taf. XI, Fig. 13). Die Wandung und Struktur 
der Schale betreffend stimmt das Männchen vollständig mit dem Weib
chen überein, doch muß bemerkt werden, daß die Zahl der papillen
artigen Erhebungen an der Schale des Männchens viel größer ist als 
an jener des Weibchens.

Von oben gesehen sind die Schalen spindelförmig, die Spitzen 
ausgenommen in ihrem ganzen Verlaufe gleich breit. Die vordere Spitze 
spitzig, die hintere stumpf abgerundet. Scheidelinie gerade (Taf. XI. 
Fig. 10).

F u n d o r t :  Sopron (Teichmühle, Weg bei den SO-lich von Sopron 
gelegenen Weingärten, Darufalva); Perem arton; Budapest-Kobánva ; 
Szócsán. — Sehr häufig.

Diese Art ist betreffs ihrer Gestalt der von B r a d y -R o b e r t so n  be
schriebenen (j/theridea torosa J o n e s -B r a d y  var. tere*1 sehr ähnlich, 
unterscheidet sich jedoch von dieser einerseits durch die Struktur der 
Schalenwandung, andererseits durch den Umstand, daß sich am Rande 
ihrer vorderen Spitze 5— 8 kleine zahnartige Erhebungen vorfinden, 
während diese bei i/theridea torosa var. teres fehlen; dagegen weist 
der hintere Spitzenrand letzterer ein sehr langgezogenes zahnartiges 
Gebilde bezw. einen Stachel auf, der wieder an den von mir unter
suchten Exemplaren fehlt. Auf Grund dessen können die in Rede 
stehenden Exemplare nicht als Vertreter der Ci/theriilea torosa var. 
te res  betrachtet werden.

1 B r a d y - C r o s s k e y  & R o b e r t s o n :  A Monograph of the Post-Tertiary Ento- 
mostr. of Scotl. London. 1&7Í, p. 17S.
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3. C y t h e r i d e a  p a n n o n i c a  n. sp. var. t u b e r c u l a t a  n. var.

[Taf. X. Fig. 17—21.]

Länge: 1*01 mm, Durchmesser: 0*48 mm, Höhe:  0 v><> mm.
Schalen von der Seite gesehen mit jenen des Typus völlig über

stimmend (Taf. X, Fig. 17), eine Abweichung ist vielleicht einigermaßen 
nur im Verlaufe des Hinterrandes vorhanden, indem dieser nicht stumpf 
gerundet, sondern schief zugestutzt ist und abschüssig gegen den Ven
tralrand verlauft. Die Struktur der Schalenränder stimmt vollständig 
mit jener des Typus überein, doch muß bemerkt werden, daß bei diesem 
Tiere auch am vorderen Teil des Hinterrandes ein kleiner zahnartiger 
Fortsatz vorkommt, der bei Ci/thcriilea jmmionica fehlt.

Von oben gesehen sind die Schalen ziemlich verlängert oval, die 
Spitzen gleich stumpf gerundet. Die beiden Seitenlinien beschreiben 
einen gleichmäßigen Bogen. Je zwei große Hügel, die sich auf der 
Wandung der Schale erheben, verleihen der Seitenlinie ein interessantes 
Außere (Taf. X, Fig. 18).

Die Schalenwandung verdankt nämlich dem Umstand besonderes 
Interesse, daß sich vor den Muskeleindrücken und hinter denselben 
je  ein großer Hügel erhebt, die beim Typus fehlen und unsere Form 
von jenem beträchtlich unterscheiden. Im übrigen stimmt auch die 
Skulptur vollständig überein.

Von Muskeleindrücken konnten nur die vier in einer Iieihe ge
legenen beobachtet werden, während die darüber befindlichen beiden 
Muskeleindrücke nicht sichtbar waren.

F u n d o r t :  Sopron (Darufalva); Budapest-Kőbánya; Peremarton. — 
Sehr häufig.

In Gesellschaft der eben beschriebenen Tiere fanden sich in ziem
lich großer Anzahl auch geschlechtsunreife Individuen, die von der 
Seite gesehen, außer der Größe (0'7 mm Länge), in vielen Beziehun
gen von den ausgewachsenen Individuen abweichen (Taf. X, Fig. 20). 
Der Vorderrand viel höher als der Hinterrand, stumpfbogig, unmerklich 
in den Ventralrand übergehend, mit dem Dorsalrand hingegen einen 
flachen Hügel bildend; an seinem Saume erheben sich Zähnchen: die 
Porenkanalzone sehr schwach entwickelt. Dorsalrand in gerader, schwach 
abschüssiger Linie gegen den Hinterrand verlaufend, mit dem er sich 
ebenso vereinigt, wie mit dem Vorderrande. Hinterrand mit schiefer 
Lehne gegen den Ventralrand ziehend, mit demselben unvermerkt ver
schmelzend. An seinem Saume ist keine kleine zahnartige Erhöhung 
vorhanden. Ventralrand in leichtem Bogen verlaufend.

Von oben gesehen stimmt die Jugendform fast vollständig mit dem 
geschlechtsreifen überein, nur ist es etwas gedrungener (Taf. X, Fig. 21 ).
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Bezüglich der Schalenwandung muß bemerkt werden, daß dieselbe 
ganz so beschaffen ist wie jene der ausgewachsenen Tiere, nur erheben 
sich auf ihr nicht zwei, sondern drei Hügel, die eine dreieckige Figur 
umschließen.

Die im obigen beschriebene Varietät ist der von B rady  und 
R o b e r t s o n 1 beschriebenen Cytheridea torosa J o n e s  sehr ähnlich und 
unterscheidet sich von dieser in erster Reihe dadurch, daß sie etwas 
gedrungener als jene ist. Von anderen Abweichungen ist noch besonders 
hervorzuheben, daß am Saume des vorderen und hinteren Spitzenran
des bei Cytheridea torosa zahnartige Erhöhungen fehlen, während sich 
an seiner Oberfläche fünf Hügel erheben, bei den eben beschriebenen 
Exemplaren hingegen nur zwei bis drei derartige Hügel vorhanden 
sind. Wegen diesen Abweichungen können meine Exemplare nicht mit 
Cytheridea torosa identifiziert werden, sie sollen vielmehr, da sie sowohl 
betreffs der Gestalt als auch der Struktur der Cytheridea pannonira  
sehr ähnlich sind, als lokale Varietät dieser Spezies gelten.

4. Cytheridea ampullata n. sp.

[Taf. X, Fig. 22—23 u. Taf. XI, Fig. 1 -5 . ]

L änge: 0 6 9  mm, Durchmesser : 0*26 mm, H öhe: 0 4  mm.
W e i b c h e n  (Taf. XI, Fig. 1, 2 u. Taf. X, Fig. 22, 23): Schalen 

von der Seite gesehen verlängert nierenförmig (Taf. XI, Fig. 1). Der 
Vorderrand etwas höher als der Hinterrand, stumpf bogig, in den Dor
salrand unmerklich übergehend, gegen den Ventralrand mit starkem 
Bogen verlaufend und in seinem vorderen Teile ein breit vorstehen
des Kielchen bildend. Der Vorderrand mit dünnem Kutikularsauin, der 
Schalenrand breitzonig, reich mit Porenkanäle versehen; die Kanäle 
am Innensaum des Schalenrandes beginnend, einzeln stehend, sehr lang 
und dünn. Sie verlaufen nicht gleichmäßig, da sie in der Mitte am
pullenartig angeschwollen sind und in einer nadelförmigen Spitze enden. 
Eine Innenlamelle fehlt (Taf. X, Fig. 22). Dorsalrand schwach bogig, 
in seinem mittleren Teile fein gebuchtet und mit dem Hinterrande 
einen gut kenntlichen Hügel bildend. Der Hinterrand in seinem hin
teren Drittel schwach gebuchtet, im vorderen Drittel stumpf gerundet, 
in den Ventralrand unmerklich übergehend; seine Struktur mit jener 
des Vorderrandes vollständig übereinstimmend. Der Ventralrand in 
seinem mittleren Teile stark bogig, im vorderen Drittel tief, im hin
teren Drittel flach gebuchtet, breitzonig, in seinem ganzen Verlaufe 
von derselben Struktur wie die Spitzenränder.

1 Bit a DY-Cross kf.y & Kobertson : Mon. of the Post-Tert. Ent. of Scotl. p. 178.
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Von oben gesehen sind die Schalen mandelförmig, die beiden 
Seitenlinien beschreiben einen nach hinten abfallenden Bogen. Beide 
Spitzen spitzig, die hintere etwas stumpfer als die vordere. Scheide
linie von sehr schwach welligem Verlauf (Taf. XI, Fig. 2).

Sclialenwandung zart, ganz durchsichtig, glasartig, Oberfläche glän
zend und mit vieleckigen kaum erhabenen Papillen sehr dicht bestreut, 
welche sehr oft zu unregelmäßig vieleckigen Feldern gruppiert sind, 
zwischen denen Bänder verlaufen (Taf. X, Fig. 23).

Zahl der Muskeleindrücke 5—(>, wovon vier im vorderen Körper
drittel in eine Reihe geordnet s ind ; hinter bezw. über diesen linden 
sich noch ein bis zwei Muskeleindrücke vo r : alle sind langgezogen 
(Taf. X, Fig. 23).

M ä n n c h e n  (Taf. XI, Fig. 3, 4): Von der Seite gesehen mehr 
oder weniger regelmäßig nierenförmig (Taf. XI, Fig. 3), viel gedrun
gener als das Weibchen. Vorderrand stumpf, gleichmäßig gerundet, in 
den Dorsalrand unmerklich übergehend, mit dem Ventralrande kein so 
auffallendes Kielchen bildend wie bei dem Weibchen. Der Dorsalrand 
beschreibt einen nach hinten leicht geschwungenen Bogen und über
geht fast unmerklich in den H in terrand; dieser verläuft gegen den 
Dorsalrand in einer schwach abfallenden Abdachung, ist in seinem 
unteren Teile stumpf gerundet und mit dem Ventralrande unmerklich 
vereinigt. Der Dorsalrand in seiner Mitte schwach gebuchtet. Struktur 
der Schalenränder mit jenen des Weibchens vollkommen übereinstim
mend.

Das Männchen stimmt mit dem Weibchen auch von oben ge
sehen überein (Taf. XI, Fig. 4), doch ist es etwas gedrungener als 
jen es ; auch in der Skulptur der Oberfläche stimmen sie überein mit 
dem Unterschiede, daß hier eine Gruppierung der Erhöhungen zu viel
eckigen Feldern in kleinem Falle beobachtet wurde. Auch Muskelein
drücke konnten nicht unterschieden werden. Trotzdem kann dieses Tier 
in Hinsicht auf die Struktur der Schale nicht als Vertreter einer be
sonderen Art betrachtet' werden, sondern nur als Vertreter des einen 
Geschlechtes derselben Art.

Die Jugendform (Taf. XI, Fig. 5) stimmt betreffs der Struktur und 
Skulptur der Schalenwandung vollständig mit den ausgewechsenen 
Exemplaren überein, von denen es nur in der Größe und Gestalt einiger
maßen abweicht. Namentlich ist sein Vorderrand viel höher als der 
Hinterrand, gegen den Dorsalrand zu tief gebuchtet, in seinem unteren 
Drittel hingegen kielartig verbreitert.

F u n d o r t :  Sopron (Teichmühle, Weg bei den SO-lich von Sopron 
gelegenen Weingärten); Budapest-Kőbánya; Peremarton. — Ziemlich 
häufig.
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Die eben beschriebene Art ist von der Seite sowie auch von oben 
gesehen der von B aird 1 beschriebenen Cythere albomaculata ähnlich, 
weicht jedoch von dieser hauptsächlich durch den Unterschied zwischen 
der Länge und Breite ab. Meine Exemplare sind nämlich ungefähr 
nur anderthalbmal so lang als hoch, während B airds Exemplare zwei
mal so lang als hoch sind. Doch stimmt Cythere albomaiulata  auch 
betreffs der Skulptur der Oberfläche sowie der Muskeleindrücke nicht 
überein.

Y I. Gattung. Cythereis G. 0. S a rs .

Die Schale meist von mannigfaltiger Gestalt, von der Seite ge
sehen mehr oder weniger liieren-, von oben gesehen kahnförmig. Der 
Yorderrand gewöhnlich höher als der Hinterrand, stumpf gerundet, 
bezw. bogig, während der Hinterrand fast immer kielförmig verbreitert 
ist. Manchmal erheben sich am Saume beider Spitzenränder Zähne. 
Der Schalenrand bildet eine breite Zone, ist mit Porenkanälen reichlich 
versehen, deren Gruppirung und Yerlauf sehr an die Gattung Cythenitea 
erinnert. Eine Innenlamelle vorhanden, jedoch mit dem Schalenrand 
dermaßen verwachsen, daß die Yerwachsungslinie, bezw. -Zone gar 
nicht zu beobachten ist. Für den Dorsalrand ist es bezeichnend, daß er 
gegen den Hinterrand zu fast ausnahmslos sanft abfällt. Der Schließ
apparat besteht aus je einem großen, im oberen und unteren Teile des 
Dorsalrandes der rechten Klappe gelegenen Zahn, die in entsprechende 
Vertiefungen der linken Klappe passen. Zuweilen treten neben den 
gewöhnlichen Schließzähnen auch Hilfszähne auf, besonders im obe
ren Teile.

Die Schalenwandung ziemlich dick, durchscheinend und mit Punk
ten, Gruben und großen Furchen reichlich verziert; häufig verlaufen 
an der Oberfläche auch lange Bänder, bezw. Kiele, manchmal treten 
auch Knoten auf. Zuweilen ist auch der Augeneindruck sichtbar.

Zahl der Muskeleindrücke 4— 6 , die fast in der Medianlinie in 
einer lieihe angeordnet s in d ; über diesen sind gewöhnlich noch drei 
in einer nach oben gerichteten Linie gruppiert.

Aus der fossilen Fauna von Ungarn waren bisher 9 Arten dieser 
Gattung bekannt, denen ich nun auf Grund des untersuchten Materials 
noch 5 hinzufüge, so daß die Zahl der Arten auf 14 steigt. Die Ver
treter der Arten wurden fast immer in großer Anzahl angetroffen, 
woraus auf ihre weite Verbreitung geschlossen werden kann.

Nach G. \Y. M üller  sind Vertreter der Gattung Cythereis in den 
jetzigen Meeren in verschiedenen Tiefen überall sehr verbreitet. Außer

1 1’> a i i :d :  Brit. Entnmnstr. p .  1 6 9 .  Taf. XX. Fig. 7 .
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dem Mittelmeere werden sie auch in der Nordsee und im Atlantischen 
Ozean angetroffen. Die Gattung ist sehr artenreich.

1. C y t h e r e i s  t e n u i s t r i a t a  n. sp.

Länge: 0'7ö mm, Durchmesser: 0 ’3G mm. Höhe, linke Klappe: 0'4ö mm.

« rechte « 0-46 « 
Schalen von der Seite gesehen unregelmäßig viereckig, die linke 

Klappe mit der rechten nicht übereinstimmend. Der Vorderrand der 

linken Klappe viel höher als der hintere, stumpf gerundet in den 

Dorsal- und Ventralrand unmerklich übergehend. An seinem Saume

10

Cythereis tenuistriata  n. sp. — 5. Linke Schale von der Seite ; 0. rechte Schale \o n  dei 
Seite ; 7. Schalen von oben gesehen ; 8. rechte Schale von oben gesehen ; ■*. Konstruk- 
tion der oberen Spitze von der Seite; 10. Muskeleindrücke und W and dei Schale.

befinden sich 5— 6 kielartige Erhöhungen; Schalenrand sehr breit, reich
lich mit Kanälen versehen ; die Kanälchen am äußeren Rande der 

Innenlamelle mit breiter Basis beginnend, in ihrer Mitte ampullenaitig  

erweitert, in einer nadelförmigen Spitze endigend und unverzweigt. Die 
Innenlamelle eine viel schmälere Zone bildend, strukturlos. Der Dorsal
rand über der Augengegend stark bogig, gegen den hinteren Spitzen
rand gleichmäßig abfallend und sich mit diesem in einem stumpfen 

"Winkel vereinigend. Der Hinterrand in seinem mittleren lei le schwach 

gebuchtet, im unteren Teile stumpf gerundet und in den Ventialiand 

m it einem gleichmäßigen Bogen übergehend. An seinem Saume befin-
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den sich Ivieichen, u. z. in größerer Zahl als am Yorderrand; im 
übrigen ist seine Struktur mit jener des Yorderrandes vollkommen 
identisch. Der Yentralrand in seinem vorderen Drittel sehr schwach 
gebuchtet, im hinteren Drittel hingegen schwach bogig; sehr breitzonig, 
mit dicht stehenden Porenkanälen versehen, welche sowohl ihrer Gestalt, 
als auch der Struktur nach vollkommen mit den Porenkanälen des 
Yorder- und Hinterrandes übereinstimmen. Die rechte Klappe betreffs 
der Gestalt von der linken wesentlich abweichend. Der Yorderrand viel 
stärker gerundet, gegen den Dorsalrand sanft abfallend, wobei er eine 
kleine Bucht bildet und mit ihm in einem gut wahrnehmbaren Hügel 
zusammenstoßt; gegen den Yentralrand nimmt er an Breite beträchtlich 
zu und bildet in seinem vorderen Teile ein echtes breites Kielchen, 
mit dem Yentralrand aber einen stumpfen Winkel. Bezüglich seiner 
Struktur stimmt er mit jenem der linken Klappe überein, seine Innen
lamelle ist jedoch viel breiter. Der Dorsalrand fällt gleichfalls gleich
mäßig gegen den Hinterrand ab, mit dem er sich in einem gut kennt
lichen Buckel vereint. Der Dorsalrand ist in seinem hinteren Teile tief 
gebuchtet, bildet in seinem mittleren Teile ein scharfes Kielchen und 
verläuft in seinem vorderen Teile in gleichmäßigem Bogen gegen den 
Yentralrand, in den er unmerklich übergeht. Seine Struktur mit'jener des 
Dorsalrandes linken Klappe identisch, doch breiter als jener. Der Yentral
rand in seinem mittleren Teile gerade verlaufend, stark eingestülpt und 
sich mit den Spitzenrändern in seinem vorderen Drittel ein Kielchen, im 
hinteren Drittel hingegen einen gleichmäßigen stumpfen Bogen bildend, 
vereinigend. Porenkanalzone mit jener der linken Klappe identisch. 
Die Schalen besitzen einen wohlentwickelten Schließapparat, welcher 
aus zwei kegelförmigen, unterhalb dem Dorsalrand der rechten Klappe 
im vorderen und hinteren Drittel gelegenen Zähnen und aus an ent
sprechenden Stellen der linken Klappe gelegenen Yertiefungen besteht,, 
in welche die Zähne der rechten Klappe hineinpassen.

Yon oben gesehen sind.die Schalen verlängert oval, in der Mittel
region am breitesten. Die beiden Spitzen miteinander vollständig über
einstimmend, die Seitenlinie einen stumpfwelligen Bogen beschreibend, 
Scheidelinie gerade.

Schalenwandung spröde, dick, zerbrechlich, m a tt ; die Oberfläche 
fein granuliert, punktiert und mit ziemlich großen, flach blasenförmi
gen Erhöhungen bedeckt. An der Oberfläche mancher Schale können 
auch verwischte Spuren eines Netzwerkes beobachtet werden, dessen 
Fäden an der Oberfläche als scharf hervorstehende Kielchen erscheinen. 
Farbe grauweiß, zuweilen gelblichbraun.

Zahl der Schließmuskeleindrücke 8—Í), wovon Ö— 0 in einer lieihe,
u. zw. senkrecht auf die Längsachse zu stehen pflegen. Darüber befin
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den sich drei besondere Schließmuskeleindrücke, die in der Mittelregion 
der Schale in schiefer Richtung liegen.

F u n d o r t :  Sopron (Teichmühle, Weg bei den SO-lich von Sopron 
gelegenen Weingärten). — Selten.

Diese Art, namentlich die von mir beschriebene und abgebildete 
rechte Klappe, entspricht sowohl betreffs der Gestalt als auch der 
Größe der Schalen ziemlich gut der von R e u s s  1 beschriebenen C i/p r i -  

diim anguhtta. Doch scheint mir angesichts der mangelhaften Be
schreibung und Abbildung R e u s s ’, eine Identifizierung der beiden als 
unzulässig.

2. Cythereis Lőrentheyi n. sp.

[Taf. VIII, Fig. 1—6.]

5 L änge: 0 8 2  mm, Durchmesser : 0*32 mm, H öhe: 0*42 mm. 
cf « 0*73 « « 0*35 « « 0 ’48 «

W e i b c h e n  (Taf. VIII, Fig. 1— 2): Schalen von ‘ der Seite ge
sehen unregelmäßig viereckig, rechte Klappe mit der linken vollständig 
übereinstimmend (Taf. VIII, Fig. 1). Der Vorderrand unregelmäßig 
bogig, mit schwacher Abdachung gegen den Dorsalrand ziehend und 
mit diesem in einem stumpfen Winkel zusammentreffend, während er 
mit dem Ventralrande in einem starken stumpfen Bogen zusammen
stoßt. Der Dorsalrand mit schwacher Abdachung gegen den hinteren 
Spitzenrand verlaufend, mit diesem in einem gut kenntlichen stumpfen 
Winkel zusammentreffend. In seinem vorderen und hinteren Drittel 
sind die zur Aufnahme dt*r in der rechten Klappe befindlichen Zähne 
dienenden beiden Vertiefungen sowie der Augeneindruck sehr deutlich 
zu sehen. Der Hinterrand in seinem oberen Teile schwach gebuchtet, 
im unteren Teile hingegen fein bogig und unmerklich in den V'entral- 
rand übergehend, welcher in seinem vorderen Drittel tief gebuchtet, 
im hinteren Drittel hingegen gleichmäßig stumpfbogig ist. In seinem 
mittleren Teile besitzt er eine sehr verschmälerte Porenkanalzone.

M ä n n c h e n  (Taf. VIII, Fig. 3, 4): Schalen von der Seite hoch 
nierenförmig (Taf. VIII, Fig. 3). Der Vorderrand viel höher als der 
Hinterrand, stumpfbogig, gegen den Dorsalrand in starkem Bogen ver
laufend, gegen den Ventralrand hingegen mit stumpfem Bogen ziehend 
und an der Begegnungsstelle einen flachen Kiel bildend. Die Struktur 
der Schale mit jener des Weibchens vollständig übereinstimmend. Dor
salrand in seinem vorderen und hinteren Drittel schwach gebuchtet,

1 R e u s s  : Die foss. Entomostraceen cl. östexr. Tertiärbeckens. Haidingers 
Naturw. Abh. III, 18Ő0, p. 68, Taf. IX. Fig. 23.
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in der Mitte fein bogig und mit dem Hinterrande einen sehr auffal
lenden Hügel bildend. Hinterrand in seinem oberen Teile tief gebuchtet, 
im unteren Teile stumpf gerundet, in den schwach ungleichmäßig ge
buchteten Yentralrand unmerklich übergehend.

Yon oben gesehen sind die Schalen beider Geschlechtsindividuen 
verlängert oval, doch ist die Schale des Weibchens etwas länger (Taf. 
YIII. Fig. 2), die des Männchens etwas gedrungener (Taf. YIII, Fig. 4). 
Das Weibchen ist in seinem vorderen, das Männchen in seinem hinteren 
Drittel am breitesten. Bei dem Männchen ist die hintere Spitze etwas 
spitziger als die vordere, beim Weibchen dagegen sind beide Spitzen 
fast gleich. Die Seitenlinie beschreibt einen stumpfen, welligen Bogen 
und ist an der vorderen Spitze mit Knoten versehen. Scheidelinie gerade.

Schalenwandung ziemlich dick, steif, zerbrechlich. Die Oberfläche 
sehr schön verziert. In der Längsrichtung der Schale verlaufen scharfe 
Kielchen, welche verlängert vieleckige Felder umschließen. Innerhalb 
der Felder verleihen winzige, blasenförmige Erhebungen der Schale 
Mannigfaltigkeit (Taf. YIII, Fig. 6).

Zahl der Schließmuskeleindrücke 8 , deren Gruppierung unregel
mäßig ist (Taf. YIH, Fig. 6 ).

F u n d o r t :  Sopron (Teichmühle, Darufalva, Weg bei den SO-lich 
von der Stadt gelegenen W eingärten): Budapest-Kőbánya; Peremarton. — 
Sehr häufig.

Zwischen den jugendlichen und ausgewachsenen Exemplaren kann 
kein scharfer Unterschied festgestellt werden, die ersteren stimmen mit 
den geschlechtsreifen Individuen vollkommen überein, ein Unterschied 
ist nur in der Größe vorhanden (Taf. YIII, Fig. 5).

3. Cythereis hungarica n. sp.

'Taf. YIII. Fig. 7 - 9 . ]

Länge:  0'75 mm, Durchmesser: 0*37 mm, Höhe:  0*47 mm.
Sowohl der Gestalt wie auch der Struktur nach mit der eben 

beschriebenen Cythereis Löroüheyi, u. z. mit dem männlichen Exem
plare derselben sehr übereinstimmend. Eine Abweichung ist, von der 
Seite  gesehen (Taf. YIII, Fig. 7), nur darin zu beobachten, daß der 
bei C. L'lrentheyi stumpfbogige Yorderrand hier entenschnabelförmig, 
platt und gerundet ist. mit dem Dorsalrande eint* tiefere Einbuchtung 
bildet und der oberhalb der Augengegend befindliche Hügel auffallen
der ist, während er mit dem Yentralrand einen tiefen Winkel bildet. Im 
übrigen stimmt diese Form mit C. Lörenlheyi vollständig überein.

Von oben gesehen ist die Ähnlichkeit keine so große mehr, indem 
die Schalen der in Hede stehenden Spezies von oben gesehen breit
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kalinförmig, in der Mitte am breitesten sind. Beide Spitzen sind gleich 
spitzig, die Seitenlinien beschreiben einen gleichmäßigen stumpfen Bog^n.

Die Skulptur der Schalenoberfläche ist bereits völlig abweichend, 
da sie mit ziemlich grollen Tunkten dicht bestreut ist, die zuweilen, 
regelmäßig gruppiert, vieleckige Felder umschließen, zwischen denen 
lange Bänder hindurchziehen (Taf. VIII, Fig. 8 ).

Auch die Gruppierung der Muskeleindrücke stimmt mit jenen der 
Cythereis Lorenl heyi nicht überein, indem die (> Muskeleindrücke in 
schiefer Richtung in vier Reihen gestellt sind, u. z. so, daß in der 

ersten und dritten Reihe je einer, in der zweiten und vierten Reihe 
je zwei nebeneinander liegen. Darüber befinden sich in schiefer Reihe 
noch 3 Muskeleindrücke (Taf. VIII, Fig. 7).

F u n d o r t :  Sopron (1 )arufalva); Budapest-Kőbánva. — Häufig.
Die Jugendform (Taf. VIII, Fig. 9) ist der ausgewachsenen sehr ähn

lich, doch viel höher als der Hinterrand, mit dem Dorsalrand einen kaum 
merklichen Winkel bildend: der Ventralrand in der Mitte bogig, in seinem 
vorderen und hinteren Drittel schwach gebuchtet. Im übrigen stimmt sie 
mit den geschlechtsreifen Individuen vollkommen überein. Charakteris
tisch für die Jugendform ist die unverhältnismäßige Größe der kreis
förmigen Punkte an der Oberfläche.

Diese Art ist sowohl von der Seite wie von oben gesehen der 
Cythere punctata M ü n s t . , 1 sowie der Cythere osnaburgensis L k l s . ,2 

besonders aber letzterer sehr ähnlich. Doch können meine Exemplare 
mit dieser doch nicht identifiziert werden, da so in der Gestalt, wie 
in der Struktur Abweichungen obwalten. Eine Abweichung zeigt sich 
in erster Reihe in dem Verhältnis zwischen Länge und Höhe. Cythere 
osnaburgensis L k l s . ist nämlich nahezu nur halb so lang als hoch, 
während meine Exemplare beinahe noch einmal so lang als hoch sind. 
Der Vorderrand von Cythere osnaburgensis vereinigt sich in gleich
mäßigem Bogen mit dem Dorsalrand, während dieselben an meinen 
Exemplaren eine schwache Einbuchtung bilden; ferner ist der Dorsal
rand jener stark bogig, derjenige der letzteren dagegen mit schwach- 
bogiger Abdachung gegen den Hinterrand verlaufend. Auch betreffs der 
Zahl und Einteilung der Muskeleindrücke stimmen die beiden Arten 
nicht überein, insofern vier der sechs Muskeleindrücke von Cythere 
osnaburgensis in einer Reihe, zwei hingegen gesondert stehen. Alldies 
in betracht gezogen, können meine Exemplare, obzwar sie der Cyth.

1 M ünster:  Üb. einige foss. Arten Cypris u. Cythere. Jahrb. f. Min. Geol. . . . 

1830, p. 62.
-  L ie n e n k la u s  : Mon. d. Ostrak. des nordw. Tert. Zeitschr. d. D. geol. Ges. 

LXYI, p. 191, Taf. XIII, Fig. 11.
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oxiiahiirtjemis L k l s . sehr nahe stehen, mit derselben doch nicht iden
tifiziert werden, sondern müssen angesichts der Schalenstruktur, sowie 
der Zahl und Gruppierung der Muskeleindrücke als Vertreter der Gat
tung Cylliereis betrachtet werden.

4. C y t h e r e i s  M ü l l e r i  n. sp.

[Taf. IX, Fig. 1 - 4  u. Taf. YIII. Fig. 15— 18.]

Länge: 0*52 mm, Durchmesser: 0*22 mm, H öhe : 0'3 mm.
Schalen von der Seite gesehen einem abgerundeten Ziegel ähnlich, 

die rechte Klappe mit der linken fast vollständig übereinstimmend. 
Von der Seite gesehen ist der Vorderrand stumpf gerundet, übergeht 
in den Dorselrand mit einer sanften Abdachung und bildet mit dem
selben einen ziemlich auffallenden Hügel, während er sich mit dem 
Ventralrand in einem gleichmäßigen Bogen vereinigt (Taf. IX, Fig. 1 ). 
1 >er Vorderrand sehr breitzonig (Taf. IX, Fig. 4), mit feinem Kutikular- 
s a u m; in seiner Mitte verlauft ein schwacher Streifen. Er besitzt ein
zeln und sehr spärlich stehende Porenkanäle, welche mit breiter Basis 
beginnen, in ihrem unteren Drittel etwas erweitert sind und in einer 
dünnen Spitze endigen. Die Innenlamelle schmäler als der Schalenrand, 
die Porenkanäle an seinem äußeren Bande beginnend. Der Dorsalrand 
gerade, mit beiden Spitzenrändern in einem deutlichen Hügel sich 
vereinigend. Darunter befindet sich der Schließapparat der Schale, der 
aus einer am Hinterrand der linken Klappe gelegenen kleinen Ver
tiefung und einem am Vorderrand befindlichen elliptischen Zahn besteht, 
welch letzterer in eine entsprechende Vertiefung der rechten Klappe 
paßt, während ein eckiger Zahn derselben einer Vertiefung der linken 
Klappe entspricht. Zwischen den Vertiefungen, bezw. Zähnen ziehen 
an den Schalenrändern Leisten, bezw. Furchen hindurch, welche zur 
gegenseitigen Festigung der Klappen dienen. Der Hinterrand in seiner 
oberen Hälfte schwach gebuchtet, von hier einen stark vorstehenden 
Bogen beschreibend, um dann in schwachem, schiefem Bogen gegen 
den Ventralrand abzufallen, mit dem er sich in einem kaum bemerk
baren flachen Hügel vereinigt; betreffs seiner Struktur stimmt er mit 
dem Vorderrande überein, doch ist seine Zone viel schmäler, seine 
Porenkanäle stehen sehr spärlich und seine Innenlamelle verschwindet 
gänzlich (Taf. VIII. Fig. 17). Ventralrand sehr seicht gebuchtet, breit
zonig. in seinem hinteren Drittel mit Porenkanälen versehen, einen 
bn-iten Kutikularsaum besitzend, welcher den eigentlichen Schalenrand 
in seinem vorderen Drittel gänzlich verdeckt, während er in seinem 
unteren Teile den Schalenrand als schmaler Streifen begleitet (Taf. IX,
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Von oben gesehen sind die Schalen mehr oder weniger spindel
förmig, in ihrem vorderen und hinteren Drittel gleich breit. Die hin
tere Spitze etwas stumpfer als die vordere. Die beiden Seitenlinien in 
der Mitte gebuchtet, in ihrem vorderen und hinteren Drittel hingegen 
in schwachem Bogen gegen die Spitzen verlaufend. Scheidelinie gerade 
(Taf. IX, Fig. 3).

Die Schalenwandung zart, durchsichtig. Die Oberfläche m it weit 
von einander stehenden papillenartigen Erhebungen bestreut, zuweilen 
mit sehr feinen, zarten Bändern bedeckt, die vieleckige Felder um 
schließen, so daß die Oberfläche hierdurch eine eigentümlich netz
artige Struktur erhält (Taf. YIII, Fig. 18).

Muskeleindrücke sah ich selbst nach der sorgsamsten Präparierung 
und Untersuchung nicht, da meine Exemplare etwas abgerieben sind. 
Alles in allem konnte ich einen einzigen Muskeleindruck unterhalb 
den vorderen Yentralrand einer linken Klappe beobachten.

F u n d o r t :  Sopron (Weg bei den SO-lich von Sopron gelegenen 
Weingärten, Darufalva). — Sehr selten.

Das eben beschriebene Tier ist sowohl von der Seite, als auch 
von oben gesehen der Cythcrurtt Sarsii  B rady 1 sehr ähnlich, kann 
jedoch mit ihr aus folgenden Gründen nicht identifiziert werden. (U/Ihe- 
n ira  Sarxii ist viel schlanker als meine Exemplare, sie ist über zwei
mal so lang als hoch, während meine Exemplare nicht einmal ganz 
zweimal so lang als hoch sind. Ih r Yentralrand ist tief gebuchtet und 
trifft mit dem Hinterrand in einem deutlich bemerkbaren Kiel zusam
men : auch stimmt die Struktur der Spitzenränder nicht überein.

Von oben gesehen sind beide Spitzen der Ci/Iherura Sw aii  viel 
spitziger als an meinen Exemplaren. Auf Grand alldessen können sie, 
obzwar sie betreffs der Gestalt einander- sehr nahe stehen, doch nicht 
identifiziert werden, sondern sind in Anbetracht der Gestalt und Struk
tu r  der Schale zur Gattung Ciflhereis zu stellen.

5. C y t h e r e i s  f o v e a t a  n. sp.

[Taf. XI, Fig. 15 -1 8 .]
•

Länge: 0*55 mm, Durchmesser: 0*28 mm, Höhe:  0*4 mm.
Die Umrisse der Schale von der Seite gesehen einem unregel

mäßigen Viereck ähnlich (Taf. XI, Fig. 15). Der Yorderrand viel höher 
als der Hinterrand, stumpfbogig, sein Außenrand beschreibt keine gleich
mäßige Linie, sondern ist durch größere ödere kleinere Hügel wellig

1 Brady: Mon. of the recent British Ostrak. London lNlks. p, 4 4 0 . Taf. XXXII, 
Fig. 56—5i>.
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gestaltet (Taf. XI. Fig. 17). Mit dem Dorsalrand bildet er einen sehr 
auffallenden Hügel, mit dem Ventralrande stoßt er in einem stumpfen 
Hügel zusammen. Der Schalenrand hat einen zarten Kutikularsaum, 
auf welchem parallele Streifen verlaufen. Derselbe ist mit Porenkanälen 
reich versehen. Die Porenkanäle beginnen am Rande der Außenlamelle 
mit breiter Basis, sind dünn und verlaufen fast gleichmäßig, an die 
Oberfläche stoßen sie in schiefem Winkel. Die Außenlamelle schmal- 
zonig: die Breite der Innenlamelle konnte nicht festgestellt werden, 
da der innere Teil durch und durch zersplittert ist. Der Dorsalrand 
verlauft mit steiler Abdachung gegen den Hinterrand zu, mit dem er 
eine kaum bemerkbare Einbuchtung bildet. Ein genaues Bild des Schließ
apparates kann nicht gegeben werden, da mir nur eine einzige linke 
Klappe zur Verfügung stand und auch diese ziemlich abgerieben war. 
Der Hinterrand ist viel niedriger als der Vorderrand und bildet in 
seinem mittleren Teile einen stumpfen Hügel, im unteren und oberen 
Drittel dagegen eine seichte B uch t; betreffs seiner Struktur stimmt er 
vollkommen mit dem Vorderrand überein. Der Ventralrand in seinem 
mittleren Teile stark bogig, im vorderen und hinteren Drittel schwach 
gebuchtet mit den Spitzenrändern in stumpfem Hügel zusammentreffend; 
betreffs seiner Struktur stimmt er vollständig mit den Spitzenrändern 
überein.

Von oben gesehen sind die Schalen breit kahnförmig, in der 
Mittelregion am breitesten. Beide Spitzen gleichförmig zugespitzt. Die 
Seitenlinien beschreiben einen gleichmäßigen stumpfen Bogen, im un
teren Drittel befindet sich an der Seitenlinie eine kleine halbkugel
förmige Erhebung (Taf. XI, Fig. 16).

Die Schalenwandung zart, zerbrechlich, ganz glasartig. An der 
Oberfläche sind verwischte, vieleckige Felder sichtbar, die ihr eine eigen
artige Netzstruktur verleihen; hier und da sind an der Schalenwandung 
auch die Basis der abgebrochenen Stacheln bezeichnende papillenartige 
Erhebungen sichtbar.

Zahl der Schließmuskeleindrücke 7, wovon vier in einer Reihe in 
der Mittelgegend der Schale gruppiert s in d ; darüber liegen drei kreis
förmige Eindrücke in schiefer Richtung (̂Taf. XI, Fig. 18).

F u n d o r t :  Sopron (Weg bei den Weingärten SO-licli von Sop
ron). — Sehr selten.

VII. Gattung. Cytherideis J o nes .

Schalen von der Seite gesehen sehr verlängert nierenförmig, von 
ol»en gesehen gestrekt kahnförmig. Der Vorderrand nur etwas höher 
al< der Ilinterrand. stumpfbogig. Der Schalenrand besitzt einen zarten
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Kutikularsaum, die Porenkanäle beginnen an der Innenlamelle, sind 
mehrfach verzweigt, von kurzem Verlauf, die Innenlamelle breitzonig, 
mit Porenkanälen versehen. Der Ventralrand tief gebuchtet, der Dorsal
rand gleichmäßig bogig. Schließapparat jenem der Gattung Cythereis 
sehr ähnlich: von G. W. M üller  wurde derselbe nicht beobachtet.

Schalenwandung sehr dünn, zart, ganz glasartig. Die Oberfläche 
nicht glatt, sondern dicht mit papillenartigen, kreisförmigen Erhebun
gen bestreut.

Muskeleindrücke konnten nicht bemerkt werden.
Die Gattung Cytkerideis hatte in der fossilen Fauna Ungarns 

bisher keinen Vertreter. Auch bei mir erwies sie sich als sehr selten, 
insofern sie nur durch eine Art vertreten wird, und auch diese sich 
nur in einem Exemplare vorfand.

Die Gattung Cytherideis lebt auch heute in den Meeren, doch 
ist sie sehr selten.

1. Cytherideis longissim a n. sp.

[Taf. X, Fig. U —“27.]

Länge: 0*59 mm, Durchmesser: 0*18 mm, Höhe: 0*2 mm.
Schalen von der Seite gesehen sehr verlängert nierenförmig, zwei 

und ein halbmal so lang als hoch (Taf. X, Fig. 24). Vorderrand ebenso 
hoch wie der Hinterrand, stumpfbogig entenschnabelförmig, in den 
Dorsalrand unmerklich, in den Ventralrand mit gleichmäßigem Bogen 
übergehend. Der Schalenrand von einem dünnen Kutikularsaum bedeckt, 
mit Porenkanälen versehen. Die Porenkanäle beginnen an der Innen- 
lamelle und verlaufen am Schalenrande, in zwei-drei Aste verzweigt, 
gegen die Peripherie. Innenlamelle sehr breitzonig (Taf. X, Fig. 26). 
Dorsalrand gleichmäßig bogig, in der Mitte am höchsten, mit dem 
Hinterrand einen gut kenntlichen Hügel bildend. Schließapparat in der 
rechten Klappe aus je einem Zahn bestehend, der im oberen, bezw. 
unteren Drittel gelegen, in die entsprechende Vertiefung paßt. Der 
Hinterrand in seinem unteren Teile gleichmäßig bogig, im oberen mit 
steiler Abdachung gegen den Dorsalrand zu verlaufend. Der Ventral
rand in der Mitte tief gebuchtet, unmerklich in die Spitzenränder über
gehend ; er besitzt eine breite Lamelle, die sich erst in ihrem vorderen 
Drittel verschmälert; strukturlos.

Von oben gesehen sind die Schalen langgezogen kahnförmig, mit 
Ausnahme der Spitzen fast gleich breit. Die vordere Spitze spitzig, 
die hintere stumpf zugestutzt. Die Seitenlinien beschreiben eine von 
hinten nach vorn abfallende wellige Linie. Scheidelinie wellig verlaufend 
(Taf. X, Fig. 25).

Földtani Közlöny X X X Vili. köt.  l'JOü. ^
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Schalenwandung sehr dünn, zerbrechlich, durchsichtig. Die Ober
fläche mit ziemlich großen, kreisförmigen, papillenartigen Feldern dicht 
bestreut (Taf. X, Fig. 27).

Muskeleindrücke konnten trotz sorgfältigster Untersuchung nicht 
beobachtet werden.

F u n d o r t :  Sopron (Darufalva). — Sehr selten.

*

Überblicken wir nun die in meinen beiden Aufsätzen besprochenen 
Ostrakoden, so können wir feststellen, daß in dem von vier ungari
schen Fundorten mir vorgelegenen unterpannonischen Material folgende 
drei Ostrakodenfamilie vertreten w aren:

Cypridae,
Darwinulidae,
Cytheridae,

u. zw. die Familie Cypridae innerhalb 6 Gattungen mit 21 Arten, die 
Familie Darwinulidae  innerhalb 1 Gattung mit 1 Art und die Familie 
Cytheridae innerhalb 7 Gattungen mit 18 Arten. Insgesamt waren also 
14 Gattungen mit 40 Arten vorhanden, von denen 9 Gattungen mit 
34 Arten für die fossile Ostrakodenfauna Ungarns völlig neu sind. 
Die angeführten drei Fam ilien . betreffend erscheint der Umstand interes
sant, daß die Vertreter aller drei Familien nach E. v. D adays Unter
suchungen auch heute in Ungarns Süß- und Sodasalzwassern leben,
u. z. ist die Familie Cypridae am meisten, die Familie Darwinulidae  
am wenigsten verbreitet; auch die Familie Cytheridae hat heute nur 
wenige Vertreter aufzuweisen, während sie im Pliozän — wie dies aus 
obigem ersichtlich — in ganz ansehnlicher Anzahl vertreten war. 
Interessant und bezeichnend ist es auch, daß die Familie Bairdiidae, 
deren Vertreter heute nur in Meeren leben, in der unterpannonischen 
Stufe Ungarns mit keiner einzigen Art angetroffen wurde und auch von 
der Familie Darwinulidae, deren Vertreter heute nur im Süßwasser 
leben, sich nur sehr wenige Exemplare fanden, während die Familien 
Cypridae  und Cytheridae, deren Vertreter im Süß- und Brackwasser 
gleichgut gedeihen, sehr schön vertreten sind, wodurch die Annahme, 
daß das ungarische Pliozänmeer bereits sehr brackisch gewesen sein 
dürfte, bekräftigt wird. Süßwasser- wie Meeresostrakoden haben sich 
den veränderten Verhältnissen angepaßt; einige Formen gediehen weiter 
und sind auch heute weit verbreitet, während dagegen andere, die sich 
nicht anpassen konnten, ausstarben und heute keinen einzigen Ver
treter aufzuweisen haben. Die Vertreter der Familie Bairdiidae  aber, 
die sich dem Brack-, bezw. Süßwassor überhaupt nicht anzupassen
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'vermochten, starben alsbald aus, so daß im Pliozän zur Zeit noch 
kein Vertreter derselben nachgewiesen werden kann, obzwar sie im 
Eozän, Oligozän und Miozän vorhanden sind, wie dies durch die von 
P ávay und H é jja s  in den siebenbürgischen Landesteilen durchgeführten 
Untersuchungen nachgewiesen wurde.

¥

Verfertigt teilweise im geologischen und paläontologischen Universitäts
institut Budapest, teilweise im zoologischen Institut des kgl. Joseph-Polytech
nikum Budapest.

Von V ikto r  V ogl .

Unsere Kenntnisse über die eozänen Nautiliden sind noch überaus 
lückenhaft. Außer der alten Monographie E d w a r d s 1 sowie dem F oord-  

schen Katalog2 erschien über dieselben keine größere zusammenfas
sende Arbeit und der größte Teil der ungefähr 30—40 eozänen Nauti
liden wurde einzeln, im Rahmen gemischter Faunen beschrieben. Es gibt 
aber unter diesen Arten auch solche, die gar nicht beschrieben sind 
(N. Corneti M ou r l .). Andere sind nicht abgebildet, oder wenn ja, so ist 
ihre Abbildung mehr oder weniger unbrauchbar (N. undulatus S c h a fh ., 

.X parmensix  D e s h .). Unter solchen Umständen wäre es sehr lohnend, 
die vorhandenen Arten wo möglich auf Grund der Originale einer gründ
lichen Revision zu unterziehen. Diese Revision würde gewiß eine große 
Reduktion der Artenzahl ergeben, wie dies schon O p p e n h e i m 3 betont.

Eine derartige Tendenz verrät übrigens schon eine kleine Arbeit 
F r a u sc h er s . F r a u sc h er  zieht in dieser Arbeit mehrere ScHAFHÄUTLSche 

Arten hauptsächlich zu alten Sow ER B Y schen Arten; dieses Verfahren 
wird aber leider nicht begründet, so daß dasselbe nicht akzeptiert wer
den kann, sondern noch einer Rechtfertigung bedarf.

F r a u sc h er  schlägt 1. c. eine weitere Gliederung der Gattung Nau
tilus vor. Auf Grund der Gestalt des Wohnkammerdurchschnittes teilt 
«r die Gattung Nautilus in die Gruppen Nautili mmpressi und Nautili

1 Mon. of the eoc. Ceph. and Univalves of Engl. Pal. Soc. 1849i
2 Cat. of the foss. Naut. Brit. Mus.
:l Die Priabonaschichten u. ihre Fauna. Palaeontogr. Bd. XLVII. p. 252.
4 Nautilusse v. Guttaring. Jahrb. d. Mus. Klagenft. Bd. XIIL 1895.

4 3 *
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dejtresxi. Die Nautili compressi besitzen eine höhere als breite Wohn- 
kammer, bei den Nautili depressi ist dieses Verhältnis ein umgekehrtes.

Es ist unzweifelhaft, daß die Gestalt der Wohnkammer auf die 
Gestalt des Tierkörpers und somit bis zu einem gewissen Grade auf 
den Organismus von Einfluß ist, wie dies F r a u sch er  betont; bei Arten- 
scheidungen kommt dieselbe unbedingt in erster Reihe in Betracht. 
Ahdererseits aber kann dieselbe als Trennungscharakter höheren Grades 
etwa als Subgenuscharakter wohl kaum bestehen, die phylogenetische 
Berechtigung derselben wird kaum nachweisbar sein. Schon die oft 
mangelhaften Beschreibungen und Abbildungen weisen darauf hin, daß 
die beiden Gruppen einander nicht so scharf gegenüberstehen, daß viel
mehr zwischen denselben ein ziemlich enger Zusammenhang besteht. 
X. parallelus  S c h a fh ., welcher auf Grund des gesagten eine kompresse 
Art ist, steht viel entfernter von den übrigen Nautili compressi als von 
dem depressen X  mnbilicaria D e s h ., welcher einer seiner nächsten 
Verwandten zu sein scheint. Andererseits nähert sich JY. Rollandi L eym . 

gewissen depressen Arten, in erster Reihe vielleicht dem N. macro-  
rephalus S c h a fh . Die Untersuchung eines größeren Materials wird ge
wiß mehr diesbezügliche Beispiele ergeben.

Die eingehendere Untersuchung wird auch bei den eozänen Nau
tilusarten kleinere Formenreihen und Formengruppen nachweisen, wie 
solche bei den Ammoniten schon längst bekannt sind. So stellen wohl 
X. Lamarcki D e s h ., X. Rollandi L eym . und N. maerorephalus S c h a fh . 

einzelne Glieder einer solchen Formenreihe dar.
Das untersuchte Material war viel zu ärmlich und schlecht erhal

ten, als daß es auch nur einen Versuch der Lösung dieser systemati
schen Fragen zugelassen hätte.

Ein großer Teil des Materials ist im Besitz der geo-paläontologi- 
schen Universitätssammlung zu Budapest aus dem sog. Bryozoenmergel 
von Piszke, aus dem Orbitoidenkalke von Budapest-Kissvábhegy aus den 
Perforatusschichten von Tatabánya und von verschiedenen siebenbürgi- 
schen eozänen Fundorten stammend. Einige, hauptsächlich von sieben- 
bürgischen Fundorten herrührende, im Besitz des Siebenbürgischen 
Museumvereins befindliche Exemplare wurden mir von Univ. Prof. 
Dr. J . v. S zádeczky zum Studium freundlichst überlassen. Das unzweifel
haft schönste Exemplar des Materials, ein mit Schalenresten versehenes 
Exemplar von N. (Hcreogloxxa) craxsiconch« n. sp. aus den Perforatus
schichten von Tatabánya, verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn 
Polyt. Piof. Dr. F r . S chafarzik . Schließlich gelang es mir aus dem 
paläontologischen Museum zu München ein Original von N. undulalus 
S c h a fh . zu erhalten.

Die untersuchten Nautiliden sind teilweise mitteleozän, teilweise
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obereozän. Am ältesten sind jene, die aus Jegenyefürdő aus den ober
sten Partien der Perforatusschichten stammen. Aus diesem Horizonte 
rühren auch die Nautili von Tatabánya her. Aus diesen Schichten ge
langten

X. (Hercoglossa) crassiconcha n . sp.
N. cfr. leonicensis d e  Z ig n .

X. cfr. Hollandi L eym .

zutage.
Stark vertreten war der obere Grobkalk, welcher dem oberen Teil 

der unteren Bartonstufe entspricht, und mehrere Exemplare entstammen 
dem Intermedienmergel, also dem unteren Teile der oberen Bartonstufe. 
Aus dem Grobkalk von Kolozsmonostor, Kalotaszentkirály, Inaktelke, 
Zsobók und Zsibó rühren h e r :

X  centralis Sow.
X  parallelus  S c h a f h . var. ?
X. cfr. parallelus  S c h a f h .

X  cfr . Rollandi L e y m .

X  sp. ind.,

während in dem Intermedienmergel zu Kolozsmonostor

X  umbilicaris D e s h .

X. cfr. centralis Sow.
X. cfr. regalis Sow.

V o r k o m m e n .

Ungefähr gleichen Alters sind die aus dem Orbitoidenkalk von 
Budapest-Kissvábhegy hervorgegangenen Formen, namentlich :

X  regalis Sow.
X. cfr. urbánus Sow.

Den jüngsten Horizont vertritt der sog. Brvozoenmergel von 
Piszke, wo

N. parallelus S c h a f h . va r . acuta n . var.

N. leonicensis d e  Z ig n .

X. Deluci, d ’A b c h .

X. i’icentinus, O p p e n h .

X. aff. twnescens F r a u sc h .

N. nov. sp. ind.
Aturia Rovasendiana P ar .

in Gesellschaft einer Fauna Vorkommen, die teils aus Priabonaformen — 
z. B . Chama gramilosa  d ’A r c h , Natica (Amptillina) vulcani B rgt .,
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Rostettaria goniophora B e l l . — , teils aus unteroligozänen Formen — 
•wie Peclen B  vonni M ay. -E ym. Cyelostreon parvulum  G ümb., Pinna im- 
perialis G ümb . .—  besteht. Diese Bildung dürfte als Grenzschicht des 
Eozäns und Oligozäns betrachtet werden.

Im folgenden sollen bei Beschreibung der einzelnen Arten diesel
ben Methoden befolgt werden, die bei den Ammoniten schon längst in 
Gebrauch sind. Dieses Verfahren bedarf wohl keiner eingehenderen Be
gründung. Bei der großen Formenähnlichkeit der Ammoniten zu den 
Nautiliden ist es nämlich selbstverständlich, daß die bei den ersteren 
gebräuchlichen, in' Prozenten ausgedrückten Maße bei letzteren ebenso 
gute Dienste leisten können. -Übrigens ist diese Methode bei den prätet- 
tiären Nautiliden schon längst eingebürgert, bei den Beschreibungen der 
tertiären Nautiliden wird dieselbe hingegen selten, hauptsächlich nur 
bei den Italienern angetroffen.

B eschreibung der Arten.

G enus: NAUTILUS L.

1. Nautilus regalis Sow.

1849. Nautilus regalis Sow.-Edwards, Mon. of the eoc. Ceph. and Univalv. of Engl.
Pal. Soc. p /4 6 ,  Tab. IV, Tab. VIII, fig. 5.

1891. Nautilus regalis Sow.-Foord, Cat. of the foss. Naut. p.

Durchmesser „  __ „ 1 1 4  mm 200 mm
Nabelweite _  8 % 10%
Höhe d. letzt. Umg......_  50% 60%
Breite des letzt. Umg. __ 50% 61%

Ein vollständiger, jedoch etwas abgeriebener Steinkern, dessen 
Charaktere zum größten Teil auf diese Art verweisen. Von der Seite 
gesehen ist das Gehäuse kreisförmig, Nabel eng, tief, steilwandig; die 
Suturlinie — insofern sie zu beobachten ist — kaum gebogen und nui- 
einen sehr flachen Seitenlobus bildend. Durchschnitt der Umgänge ab
gerundet quadratisch, ungefähr ebenso hoch als breit. Sypho nicht zu 
beobachten.

Bezüglich der Gestalt der Umgänge und dem Verlauf der Sutur
linie stimmt unser Exemplar vollständig mit dieser Art überein; eine 
Abweichung gibt sich nur in der Nabelweite kund, insofern der Nabel 
von ;Y. regulix Sow. nach E dw a r d s  geschlossen i s t ; da jedoch E dw ards  

ein beschältes Exemplar beschreibt, dessen Nabel nach der Beschreibung 
durch eine Verdickung des Mundrandes verdeckt wird, und da ferner 
der auf Taf. VIII, Fig. 5 abgebildete Steinkern entschieden benäbelt ist, 
verliert diese Abweichung jede Bedeutung.
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Fig. 1. Um gangsgestalt von N. regalis  Sow. (Nat. Größe).

Ein anderes, sehr großes, jedoch unvollständiges Exemplar gehört 
wahrscheinlich ebenfalls hierher. Wegen der Unvollständigkeit des Stein
kernes kann jedoch die Gestalt des Umgangsdurchschnittes nicht genau 
beurteilt werden.

Das kleinere Exemplar stammt vom Kissvábhegy in Budapest, das 
größere aus dem Intermedienmergel von Ivolozsmonostor. — Beide 
Exemplare sind Eigentum der paläontologischen Universitätssammlung 
Budapest.

2. Nautilus cfr. parallelus Schafh.

1863. Nautilus parallelus  S c h a f h ä u t l ,  Lethea geogn. Südbayerns p. 316, Taf. LYI,
Fig. 2a—c.

Ein vollständiger und ziemlieh verdrückter Steinkern, der — in
sofern seine Charaktere sicher zu ermitteln sind — auf diese Art ver-
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weist. Durchschnitt der Umgänge hoch, vielleicht etwas weniger abge
rundet als bei dem Typus, fast rechteckig; der Verlauf der Suturlinie 
der typischen Form entsprechend, der Nabel hingegen viel enger; letztere 
Abweichung mag jedoch teilweise der Verdrücktheit zuzuschreiben sein.

Aus dem Grobkalke von Kalotaszentkirály. — Eigentum der palä- 
ontologischen Universitätssammlung Budapest.

3. Nautilus sp. ind.

Unbestimmbare Fragmente deren Suturlinie und, wie es scheint, 
auch die Gestalt der Umgänge auf JY. parallelus  Schafh. verweist.

Grobkalk von Zsibó, Zsobók. — Eigentum des Siebenbürgischen 
Museumvereins.

4. Nautilus parallelus Schafh. var. acuta n. var.

Durchmesser..... ... .... 165 mm 145 mm 165 mm 175 mm
Nabelweite _  .... _ 1 0 % 1 0 % 1 0 % 1 0 %
Höhe d. letzt. Umg_ _  55% 55 % 54% 54%
Breite d. letzt. Umg. 41% 40% 37% 38%

Fi". 2. UmgangKgestalt von N. parallelus  Schafh .  var. acuta n. var. (Nat. Größe).
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Vier mehr oder weniger tadellos erhaltene Éxemplare die von der 
Seite gesehen dem X. parallelus  S c h a fh . sehr nahe stehen. Von dieser 
Art unterscheiden sich dieselben nur durch ihren engeren Nabel sowie 
durch die Umgangsgestalt. Der Durchschnitt der Umgänge ist nämlich 
elliptisch, in der Mitte am breitesten, dorsal und ventral gleichmäßig 
■enger werdend. Die Ventralseite ist demzufolge nicht so breit als beim 
Tvpus, sondern fast scharf.

Da der typische N. parallelül  S c h a f h . kaum genügend bekannt 
ist, erscheint e s  nicht ausgeschlossen, daß die in Bede stehenden Exem
plare nach einer eingehenderen Untersuchung des Typus in denselben 
einbezogen werden können; soviel steht jedoch fest, daß dies auf Grund 
der ScHAFHÄUTLSchen Abbildung und Beschreibung nicht erfolgen kann.

Mergel von Piszke. — Eigentum der paläontologischen Universitäts
sammlung Budapest.

5. Nautilus parallelus S c h a f h . var.?

Durchmesser _  _ .... _.. .... 250 mm
Nabelweite _  _  ._ .... 6 %
Höhe d. letzt. Umg. ..... _. 56%
Breite der letzt. Umg. .... 44%

Ein sehr großes, wohlerhaltenes Exemplar, das sich von S ch a fh äu tls

Art nur durch seine viel geringere Nabelweite unterscheidet.
Hinsichtlich der beträchtlichen Abweichung in der Nabelweite wäre 

vielleicht eine Abscheidung dieser Form als
Varietät begründet; es soll aber davon ab- f
gesehen werden, da auch der Typus noch J \
nicht genügend festgestellt erscheint. /  \

6 .  Nautilus um bilicaris D e s h . /

1824. Nautilus umbilicaris  D eshayes ,  Deser. des coqu. I
foss. d. env. d. Par. p. 767, PI. 49, Fig. 1—2. J

Durchmesser ._ 68 mm 148 mm \ )
Nabelweite .... 16% 1 0 % V f  j
Höhe d. letzt. Umg. ... 59% 60% I /
Breite d. letzt. Umg. 60% 02% \  /

Ein kleines unvollständiges Exemplar, \  /
-das entschieden mit dieser Art überein- \  J
stimmt. Die Gestalt des Umganges ist halb- „ TT ,

°  °  r ig . á. Umgangsgestalt von
kreisförmig, etwas breiter als hoch. Am jy „M icaris  D esh .  

breitesten im unteren Viertel, von hier gegen iNatürliche Größei.
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den Nabelrand steil abfallend. Gegen den Ventralrand hin sanft bogig; 
Ventralseite breit. Stellung des Sypho nicht zu ermitteln. Nabel weit, 
Suturlinie jener des N. parallelus  ähnlich, etwas schwächer gebogen.

Diese Art steht dem N. parallelül  S c h a fh . entschieden sehr nahe. 
Dieselben stimmen mit einander in dem weiten Nabel, in der ganzen 
Seitenansicht überein; auch bezüglich der Suturlinie stehen sich die 
beiden Arten nahe, und nur in der Umgangsgestalt ist ein wesentlicher 
Unterschied zu beobachten.

Wald von Kolozsmonostor (Gálcsere); unterste Partie des Inter- 
medienmergels. — Im Besitze des Siebenbürgischen Museumvereins.

7. N a u t i l u s  nov. sp. ind.

? 1869. X a u t i l u s  p a r a l l e l u s  Schafh .-Fuchs, Conchylienfauna v. Kalinowka p. 3̂  

Taf. I, Fig. 3.

Von F u c h s  wird 1. c. ein Nautilus beschrieben und abgebildet, 
welcher auf keinen Fall zu X  parallelus S c h a fh . gehört. O p p e n h e im 1 

stellt einen Teil der Exemplare von Kalinowka zu X. vkcntinus  O p p e n h . ; 
das abgebildete Exemplar gehört jedoch kaum hierher. Der Nabel des
selben ist enger, die Umgänge nehmen an Höhe rascher zu. Die ganze 
Form ist gewiß viel flacher.

Es liegt mir ein mit dem in Bede stehenden Exemplar in der 
Seitenansicht vollkommen übereinstimmendes Exemplar vor. Es ist eine 
Form mit sehr hohen schmalen Umgängen. Die Suturlinien stimmen 
mit jenen des X. parallelül  ziemlich überein, die Stelle des Sypho ist 
nicht zu beobachten.

Es ist mir keine Art bekannt, mit der dieses Exemplar identifiziert 
werden könnte. Da dasselbe jedoch ziemlich schleicht erhalten, etwas 
zjiisammengedrückt ist, was das eine oder andere Merkmal beeinträchti
gen dürfte, kann es nicht als sicher bestimmte neue Art betrachtet 
werden.

Mergel von Piszke. - Paläontologische Universitätssammlung 
Budapest.

8 . Nautilus cfr. urbánus Sow.

)84!>. Nautilus urbánus Sow.-Edwakds, Mon. of. the eocen Coph. etc. p. 46, Tab. III,
fig. ' l a - b ,  Tab. VIII, fig. 4.

Das Fragment eines großen Exemplares, das bezüglich seiner Um
gangsgestalt auf diese Art verweist.

Diese Art scheint übrigens X. mhjleuriamiaitus  d ’A r c h . sehr nahe

1 Priabonaschichtcn u. ihre Fauna p. 254.
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zu stehen. Letztere ist vielleicht etwas engnabeliger, die ganze Form 
etwas abgeflachter.

Orbitoidenkalk von Budapest-Kissvábhegy. — Paläontologische Uni
versitätssammlung Budapest.

9. Nautilus cfr. Hollandi L eym.

1S44. Nautilus Hollandi Leymeri®, Les form, num des Corbiéres. Mérn. de la soc.
geol. d. France. Ser. 2, Vol. 1, p. 365, Pl. I.

Zwei unvollständige Exemplare, deren eines als N. Lamavrki D esh .1 
bestimmt war.

Umgangsgestalt mit dreieckigem Durchschnitt, in dem dem Nabel 
zu gelegenen Drittel am breitesten. Die Seiten verlaufen in einem ziem
lich starken Bogen gegen die 
Yentralseite, wo sie in einem 
Winkel zusammenstoßen. Nabel 
unbekannt, wahrscheinlich eng.
Suturlinie einfach gebogen.

Diese Art steht lY. La-  
m a n ‘hi Desh. nahe, doch kann 
sie mit letzterer keinesfalls iden
tifiziert werden. Letztere scheint 
viel flacher zu sein, auch ist ihre 
Seitenansicht eine andere. N. Rol
landi Leym. dürfte auch zu N. 
macrorephalus Schafh. in gewis
ser Beziehung stehen, dessen 
Suturlinie ziemlich ähnlich ver
läuft. Der Umgang der letzteren 
Art ist jedoch niedriger, verhält
nismäßig breiter und die Ventral- Fig. 4. Umgangsgestalt von N. cfr. 

seite ist nach der Abbildung2 Hollandi Leym. (Natürliche Größe..

geurteilt weniger scharf.
Perforatussichten von Jegenyefürdő. — Siebenbürgischer Museum

verein.
Aus dem Mergel von Piszke liegt mir ein vollständigerer, jedoch 

ziemlich verdrückter und abgeriebener Steinkern vor, dessen Umgangs
gestalt ebenfalls auf diese Art verweist. Die Suturlinie ist nicht sichtbar.

Paläontologische Universitätssammlung Budapest.

1 Vergl. A. Koch, Tertiärbild. d. Beckens d. Siebenbüry. Landest. Mitt. a. d. 
Jahr. d. kgl. ungar. Geol. Anst. Bd X, p. 230.

2 S c h a f h ä u t l ,  1. c. Taf. LIV, Fig. ia.
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10. Nautilus centralis Sow.

1*49. Nautilus centralis S ow . -E d w a r d s , Mon. of the eoc. Ceph. etc. p. 45, Tab. III, 
fig. 1 a—c, Tal). VIII, fig. 2.

1891. Nautilus centralis Sow.-Foord, Cat. of the foss. Nautil. p. 316.

Durchmesser ... _  _. „ 8 4  mm
Nabelweite .„ .......  _  _  _  7%

Höhe d. letzt. Umg. „  ......... ... 78%
Breite d. letzt. Umg. .... _  ... 85%

Eine kleine kugelige Form, die durch sehr einfach verlaufende 
Suturlinien, den engen Nabel, die breiten, sehr niedrigen, im Durch-

* schnitt halbkreisförmigen Umgänge und den nahezu mittelständigen 
Sypho gekennzeichnet ist. Ventralseite sehr breit.

Ein zweites etwas größeres Exemplar kann nur mit Vorbehalt 
hierher gestellt wrerden. Dieses Exemplar ist schlanker und auch die 
Gestalt der Umgänge ist etwas abweichend, insofern die Seiten nicht so 
gleichmäßig gebogen verlaufen, sondern eine gewisse Neigung bekunden, 
an der Ventralseite in einem Winkel zusammenzustoßen. Stellung des 
Sypho nicht zu beobachten; die ganze Form ist etwas abgerieben, un
vollständig.

F r a u s c h e r  stellt N. maeroccphalus S o h a f h .  zu dieser Art. Die bei
den stehen einander gewiß nahe, doch ist die Umgangsgestalt der er- 
steren etwas abweichend, höher, die Suturlinien gebogener, der Sypho 
dorsal gestellt. Sehr wahrscheinlich ist, daß zwischen den beiden Arten 
eine gewisse phylogenetische Verwandtschaft besteht.

Das größere Exemplar stammt aus dem Intermedienmergel von 
Kolozsmonostor, das kleinere aus dem Grobkalk ebenfalls von Kolozs- 
monostor. — Beide in der paläontologischen Universitätssammlung 
Budapest.

1 1 .  Nautilus leonicensis d e  Z i g n .?

1^63. N autilu s  undulatus S c h a f h ä u t l ,  Leth. geogn. p. 214, Taf. LIII, Fig. 9.

1881. Nautilus leonicensis dk Z igno, Annot. palreontol. Mem. del. Ist. Veneto, Vol. XXI, 
p. 12, fig. 19— 20.

1901. Nautilus leonicensis de  Z ig n .-Op p e n h e im , Die l ’riabonaschichten u. ihre Fauna. 
Palaeontogr. Bd. XLVII, p. 252, Taf. XVIII, Fig. 1.

Durch freundliche Vermittlung des Herrn Assistenten Dr. G y. P r in z  

gelang ich in den Besitz des Originals von A. undidatux S c h a f h .  Es ist 
dies ein ziemlich schlecht erhaltener, abgeriebener Steinkern, nach 
Privatdozenten Dr. F. B r o i l i s  freundlicher Mitteilung das einzige Ori
ginal dieser Art.1

1 Doch nniß bemerkt werden, daß dasselbe nicht mit dem von S c h a f h ä u t l

al'k'ebiMeten Kxcmplar identisch ist.
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S c h a f h ä u t l s  Exemplar ist eine ziemlich flache, von der Seite ge
sehen elliptische Form. Die Umgänge nehmen an Breite rasch zu, so 
daß der letzte Umgang am Nabelrande breite Ohren trägt. Nabel tief, 
ziemlich eng, steilwandig. Durchschnitt der Umgänge halbkreisförmig, 
seitlich etwas abgeplattet, die Höhe etwas größer als die Breite. Ventral
seite schmal mit verschwommener Undulation versehen, welche auf Reste 
alter Mundränder zurückzuführen ist.

S c h a f h ä u t l s  Exemplar stimmt im Verhältnis zu seiner Unvoll
ständigkeit und Abgeriebenheit gut mit iV. leonicensis d e  Zign. überein. 
Von dieser Art weicht dasselbe nur durch seine elliptische Form und 
allenfalls einigermaßen durch seine Suturlinie ab. Insofern letztere näm
lich zu beobachten ist, ijcheint sie einen etwas weniger scharf gebogenen, 
mehr abgerundeten Seitenlobus zu bilden.

Vom kretazischen N. undulatus Sow. unterscheidet sieh S c h a f h ä u t l s  

Exemplar durch seinen offenen Nabel und seine mehr abgeflachte Gestalt.
Aus dem Mergel von Piszke müssen mehrere an der Oberfläche 

wohlerhaltene, doch stark verdrückte Exemplare zu dieser Art gestellt 
wrerden. Die Suturlinie derselben stimmt vollständig mit jener der 
d e  ZiGNOschen Art überein. Eine Undulation ist an diesen nicht zu be
obachten.

H o c h s t e t t e r 1 erwähnt aus dem Tertiär von Jarim-Burgas einen 
«A. undulatus S c h a f h .» ,  dessen Hierhergehörigkeit unter den gegebenen 
Umständen zweifelhaft ist.

12. Nautilus vicentinus O p p e n h .

1901. Nautilus vicentinus, Op p e n h e im , Die Priabonascli. etc. p. 253, Taf. ITI.
F ig .  11— 12.

Ein vollständigeres Exemplar und mehrere Fragmente, deren Cha
raktere zum größten Teil auf diese Art verweisen.

Es ist eine ziemlich breite Form mit flacher Ventralseite, sehr 
weitem Nabel, in dem auch die vorletzte Windung sichtbar ist. Die 
Suturlinie meiner Exemplare ist etwas gleichmäßiger gebogen, als wie 
sie von O p p en h eim  abgebildet wurde. Es ist dies der einzige sichtbare 
Unterschied, der so unbedeutend zu sein scheint, daß die in Rede ste
henden Formen sicher als identisch mit O p p en h e im s Art betrachtet 
werden können.

Mergel von Piszke. — Paläontologische Universitätssammlung 
Budapest.

1 Die geol. Verh. d. östl. Teiles d. Türkei. Jb. d. g. J{. A. Bd. XX. 1870. p. 375.
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13. Nautilus sp. in d . (aff. tum escens F r a u s c h .) .

Ein großes Exemplar, das infolge seiner UnVollständigkeit und 
seiner Abgeriebenheit nicht näher bestimmbar ist. Bezüglich des Um- 
gangsdurchschnittes steht dasselbe dem N. tumescens F r a u s c h .1 noch 
am nächsten; seine Seiten sind jedoch bauchiger. Nabel sehr eng. Stelle 
des Sypho sowie Suturlinien nicht sichtbar.

Mergel von Piszke. — Paläontologische Universitätssammlung 
Budapest.

14. Nautilus D eluci d ’A r c h .

1 s53. Nautilus Deluci d’A rchiac, F o s s . num . de l’Inde p. 337, Pl. XXXV, fig. 2.

Zwei vollständigere Exemplare und das Umgangsfragment eines 
größeren Exemplars, die mit großer Wahrscheinlichkeit zu dieser Art

gestellt werden können. Eine sehr flache 
Form, von der Seite gesehen kreisförmig. 
Umgangsgestalt hoch dreieckig. Ventral
seite scharf. Sypho ungefähr mittelständig, 
etwas dem Innenrand genähert.

Meine Exemplare weichen von d ’A r -  

c h ia c s  Art in zwei Punkten ab, die jedoch 
in Hinsicht auf die augenscheinlich ideali
sierten Abbildungen d ’A r c h ia c s  viel unbe
deutender erscheinen, als daß darauf auch 
nur eine Abtrennung als Varietät begrün
det erscheinen würde.

Der Nabel meiner Exemplare scheint 
nämlich etwas enger zu sein und dem
zufolge sind die inneren Windungen nicht 
so weit zu sehen, als dies auf d ’A r c h ia c s  

Abbildung der Fall ist. Außerdem ver
laufen auch die Suturlinien etwas ab- 

Fig. 5. Umgangsgestalt von N  weichend; die Suturlinien meiner Exem- 
Deluci D ’A r c h .  (Nat. Größe). plare sind nämlich viel gebogener, bilden

einen ziemlich tiefen Lobus und nähern 
sich in dieser Beziehung dem N. parabolicus S o h a f h .  Die Suturlinien 
dieser Art stehen jedoch viel weniger dicht nebeneinander, als jene 
d e s  V . Deluci d ’A r c h .

Diese Art steht dem N. paraboti< us S c h a f h .  und dem N. Sowerbyi

1 F k a u s c h e r , Nautilusse v. Guttaring p. 0.
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W eth nahe, welch beide  v o n  F r a u s c h e r  fü r  id e n t i s c h  g e h a l te n  w erden .  

d ’Archiacs Art is t  j e d o c h  v ie l  f la ch er  a ls  diese.

Mergel von Piszke. —  Paläontologische Universitätssammlung 

Budapest.

15 . N a u t i l u s  ( H e r c o g l o s s a )  c r a s s i c o n c h a  n. sp.

Durchmesser .... 118 mm
Nabelweite „  „  .._ „  .._ „ •  5%
Höhe d. letzt. Umg. 61%
Breite d. letzt. Umg. „  .... .... __ .... 50%

Das schönste Exemplar des Materials, an dem auch Schalen - 
fragmente erhalten’ sind. Die Schale ist besonders in der Nabelgegend

Fig. 6. N. ( Hercoglossa)  crassiconcha n. sp. (Nat. Größe'.



sehr dick, an ihrer Oberfläche bräunlichgelb, außer Anwachsstreifen ist 
daran keine Skulptur vorhanden.

Die Gestalt des Umgangsdurchschnittes ist oval, in dem gegen den 
Nabel gelegenen Viertel am breitesten, von hier gegen den Nabel stark

6 4 8  VIKTOR VOGL

Fig. 7. Umgangsgestalt von N. (Hercoglossa) crassiconcha n. sp.
(Natürliche Größe).

abfallend, gegen die Ventralseite sich langsam verjüngend. Ventralseite 
schmal, jedoch abgerundet. Nabel eng, tief, an beschälten Stellen sehr 
steilwandig, am Steinkerne mit sanfter abfallenden Wänden.

Diese Form steht dem A. (Hercoglossa) Aeyypticus F oord 1 am 
nächsten, unterscheidet sich jedoch von diesem durch ihren offenen 
Nabel und ihre abgerundetere Ventralseite. Auch der Verlauf der Sutur-

1 Ko o r d . Catal. of. fo ss .  Ceph. p .  :;:i 1, 395.
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linie stimmt nicht überein. Der Seitenlobus ist bei der in Rede stehen
den Art nämlich etwas niedriger und auch der Sattel nicht so tief als 
jener der ägyptischen Art.

Tatabánya, Perforatusschichten. — Sammlung des kgl. Joseph- 
Polytechnikums, Budapest.

G enus: ATURIA B r o n n .

Aturia Rovasendiana P ar .

1895, Aturia Rovasendiana Parona, Note sui cefalop. terz. del Piemonte. Pal. Italica.
Vol. IV, p. 156, Táv. XII, fig. 1, Táv. XIII, fig. 1—3.

1901. Aturia Rovasendiana P a r . - S acco , I moll. dei terz. d. Piem. e della Liguria.
Pte. XXX, p. 10, Táv. III, fig. 1—2.

1 )urchmesser„. _  ... _ _ 215 mm
Höhe d. letzt. Umg. ........  62%
Breite d. letzt. Umg. ......... _ 26 %

Außer zahlreichen Fragmenten ein wohlerhaltenes Exemplar, das 
unbedingt mit dieser Art zu identifizieren ist. A. Rovasendiana  P a r . ,  

welche bisher häufig mit A. A txri B a s t ,  verwechselt wurde, unterschei
det sich nach P a r o n a  von dieser Art durch ihre bedeutende Größe, 
ihre abgeplatteteren Umgänge und durch ihren längeren, am Ende ge
bogenen Lobus.

Ihre Suturlinie stimmt ziemlich gut mit jener der A. Parkinsoni 
E d w .1 überein, doch ist dies — nach E d w a r d s  Abbildung geurteilt -— 
eine viel breitere Form.

Ein Umgangsfragment, welches bezüglich der Suturlinie gut mit 
.1 . Rovasendiana P a r . übereinstimmt, scheint etwas breiter zu sein. 
Da diese Abweichung keinesfalls bedeutend ist, dürfte sie auf Geschlechts
unterschiede zurückzuführen sein.2

Mergel von Piszke. — Paläontologische Universitätssammlung 
Budapest.

Am Ende meines Aufsatzes angelangt, sei es mir erlaubt den 
Herren Professoren Dr. A. K o c h , besonders aber Dr. I. L ö r e n t h e y  sowie 
Herrn Univ. Assist. Dr. G y. P r i n z  für die Unterstützung, die sie mir 
bei Fertigstellung meiner Arbeit zuteil werden ließen, meinen besten 
Dank auszusprechen.

Földtani Közlöny.  XXXVIII. I.öt. HH)H. u



EINIGE BEMERKUNGEN ZUR ARBEIT DES HERRN 
EDUARD PINKERT: «BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER ERUPTIV

GESTEINE DER BERGGRUPPE VON BULZA».

Im Bande XXXVII (1907) dieser Zeitschrift beschreibt auf den 
Seiten 273—300 Herr E. P i n k e r t  eingehend die Eruptivgesteine der 
Berggruppe von Bulza. Der Beschreibung wurden drei Analysen bei- 
gegeben, die durch Herrn K o lo m a n  R ó k a  ausgeführt wurden.

Aus diesen Analysen hat Herr P i n k e r t  die OsANNschen Typen
formeln berechnet.

Prof. A. O sa n n  führt in seiner Arbeit «Versuch einer chemischen 
Klassifikation der Eruptivgesteine»1 die Bedeutung und die Art und 
Weise der Berechnung dieser Typenformeln eingehend an. Herr P i n k e r t  

hat jedoch die Arbeit Prof. O sa n n s  gar nicht verstanden, wovon die 
Methode, mit deren Hilfe er die Typenformeln der drei erwähnten Ana
lysen berechnet, ein glänzendes Zeugnis ablegt. Selbstredend sind die 
Konklusionen, die er aus auf falschem Wege berechneten Resultaten 
erhalten hat, vollständig unrichtig und zu verwerfen.

Betrachten wir kritisch nacheinander die Analysen.

Von Dr. B éla  M a u r itz .

1.

O livinaugitandesit (Seite 292):

MnO ......
Mf/O .... 
CaO _.. 
N a „ 0 ...
KtÖ ....

51-32 %
16-62
9*28
0-55
5*36
9-62
2*96
2*15
0-25
2-60

100-71 %

1 Tschennaks Min. petrogr. Mitteilungen. XIX. 351—469. u. XX. 399 -558.



EINIGE BEMERKUNGEN ZUR ARBEIT DES HERRN EDUARD PINKERT. 6 5 1

Aus dieser Analyse berechnet Herr P i n k e r t  die folgende Typenformel:

.s' A C F a  c f  n

51-32 5*11 11-52 13*29 3-5 7-5 9*0 5*8

Der Wert s ist gleich dem Werte der Kieselsäure : A  ist gleich 
der Summe der Alkalien (2*9r>-j-2*l5 5*11).

Den Wert C erhielt er, indem er die Summe der Alkalien 
von der Tonerde abgezogen hat (16*62—5*11 =  11-51). Dann sucht er 
die Summe von Eisenoxyd, Manganooxyd, Magnesiumoxyd und Kalk 
(9 '28+0-55+5 '36+9"62 =  24-81) und zieht von dieser Summe den Wert 
C ab; somit erhält er (24*81— 11*51 =  13-30) den Wert F. Dann werden 
die WTerte A, C und F  derart umgerechnet, daß die Summe ihrer neuen 
Werthe =  20 ausmachen so lle ; d. h . :

a +  c + f = * 2  0, 
a : r : f  =  A : C : F.

Den Wert von n erhielt er auf folgendem einfachen Wege:

K „ 0 + N a » 0  =  2*15+2-96 =  5*11,
NazO : (Nfl20-\-Ka0) =  2*96 : 5*11 =  n : 10,

n =  5*8.

Bei dieser Berechnungsmethode wurden zwei sehr schwere Fehler 
begangen :

1. Fet Os wurde nicht umgerechnet in F e O ; sondern Fet Os (ein 
Sésquioxyd) wurde ohne weiteres der Summe der Monoxyde (MnO-\- 
M g O + C a O ) einfach zugegeben ;

2. der zweite, gar nicht zu entschuldigende Fehler besteht darin, 
daß d ie  b e i  d e r  A n a l y s e  g e w o n n e n e n  « G e w i c h t s p r o z e n t e »  
n i c h t  i n  « M o l e k u l a r p r o z e n t e »  u m g e r e c h n e t  w u r d e n .  Mit 
einem Worte Herr P i n k e r t  rechnet mit heterogenen Werten !

Zur bequemen Berechnung der Molekularquotienten hat Prof. 
O sa n n  1 besondere Tabellen berechnet, die Herr P i n k e r t  außer acht ließ.

Wie bekannt, erhalten wir die Molekularquotienten, indem wir 
die Gewichtsprozente mit den zugehörigen Molekulargewichten divi
dieren.2 Z. B. bei der Kieselsäure :

1 Beiträge zur chemischen Petrographie. I. Molekularquotienten zur Berech
nung von Gesteinsanalysen. Stuttgart 1903.

2 Dieses Verfahren findet sich ausführlich beschrieben in R o s e n b u §c h  : Ele
mente der Gesteinslehre, Seite 180—189.
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Die so gewonnenen Molekularquotienten werden auf 100 umgerecli- 
net;  nur so erhalten wir die «Molekularprozente»».

Besagtes Gestein laut den Vorschriften Prof. O sa n n s  berechnet, g ib t:

Gewichts Molekular- Molekular
prozente quotienten prozente

Si-O» 51*32 0-855 56-29
ALÖg 16-02 0-163 10-73
* \ O t ............... 9-28 — —

FeO — 0-116 7-64
Mn 0  ....... 0*55 0-008 0-53
Mi/O 5-36 0-134 8-82
CaO 9-62 0-172 11-32
Xa„() .... _  2-96 0-048 3-16
k %o 2*15 0-023 1-51
/ ; o B............... .......  0-25 — —

Glühverlust...... _____ __ 2-60 — —

700*71 1-519 100-00

A C F a r n Reihe
4T,7 <;•<)<•> 22-25 2-8 3-7 13-5 6-7 ß

Das Resultat weicht stark von den Werten Herrn P i n k e r t s  ab.
Übrigens behauptet Herr P i n k e r t ,  daß seine Werte am besten 

mit der Typenformel des Augitandesit von Alicuri (Äolische Inseln) 
in den OsANNschen Tabellen1 übereinstimmen. Zum Vergleich mögen 
alle diese Werte untereinander s tehen:

s A C F a c f  n Reihe
51*32 5* 11 11*52 13*29 3*5 7*5 9 5-8 y P i n k e r t

61*87 4*88 4*41 18*19 3*5 3*0 13*5 7*4 ß  OsANNsche T a b e llen

56-29 4*67 606 22-25 2*8 3*7 13*5 6*7 ß  M a u r it z

Wie ersichtlich, weichen Herrn P i n k e r t s  Werte ganz beteutend 
von der OsANNschen Typenformel ab. Herr P i n k e r t  fand in den OsANN

schen Tabellen kein Gestein, das mit seiner Typenformel irgend eine 
nähere Verwandtschaft zeigte; es ist unmöglich dortselbst eine seinen 
Werten verwandte Typenformel zu iinden. Laut den richtig berech
neten Werten, ist die Position des Gesteins zwischen den Typen Buffalo 
Peak und Whin Sill, deren Formeln ~ folgende s in d :

1 H err  P inkert  w ie d e r h o lt  d ie  OsANNsche Typenform el im u n g a r is c h e n  u n d  

auch im deutschen Texte je zweimal fa lsch , w o d u rch  d a s  Resultat für ihn g ü n s t ig e r  

uuRfällt. S. Tflchermakfi Min. petr . Mitt. XX. 430; Analyse 163.
2 Tfichormakfi Min. petr. Mitt. XX. 439—440.
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a c f
03 3*5 4*0 12*5 Typus Buffalo Peak
50 2*8 3*7 13*5 Bulza
58 2*0 3*5 14*5 Typus Whin Sill

2.

Amphibolbiotitandesit (Seite 290); die Analyse ergab:

SiOt _  _ ... 50*05 %

Alt Os 22*11 «
Fe9Oz 3*31 «
MnO... _  ... 0*10 «
MgO ......  3*42 «
C a O .. _  _  0*07 «
Naa0 ........... 4*10 «
K .Ö 1*86 «

. .  . .. . _  Spuren
Glühverlust 2*20 «

100*48 %

Das Gestein ist nicht mehr vollständig frisch, infolgedessen d e r  

Tonerdegehalt e tw a s  zu hoch, nach d er  O sA N N schen Terminologie das 
Gestein mit Tonerde etwas «übersättigt» ist.

Bei der Berechnung dieses Gesteins hat Herr P i n k e b t  noch be
deutendere Fehler begangen, wie bei der ersten. Nämlich:

1. das Eisenoxyd wurde gleichfalls nicht in Eisenoxydul um
gerechnet ;

2. die Gewichtsprozente wurden ebenfalls nicht umgerechnet in 
Molekularprozente;

3. bei der Berechnung von C reicht die Summe sämtlicher Mon- 
oxyde nicht hin die Tonerde zu binden, es f e h l t  an Monoxyden noch 
2*59, dieser Wert wurde einfach gleich F  genom m en! Herr P i n k e r t  

bemerkte es nicht, daß er hier ein Gestein vor sich hätte, in dem die 
Summe der Alkalien, des Kalkes und sämtlicher Monoxyde zur Bindung 
der Tonerde nicht ausreichend wäre.

Er berechnet für das Gestein die Formel :

.s .4 C F a c / n

.">(>*(>0 5 * 9 0  1 0 * 1 5  2 ' 5 9  5  13 2 7

Seine Berechnungen sind die folgenden:

A — 4*10 +  1*80 =  5*96,
C =  22*1 1—5*90 =  Mi* 15.
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Nun ist aber die Summe der Monoxyde (samt Fet Oa):

3 -31 +  0 ; 16+ 6  -0 7 + 3  -42 =  13-56,

also noch immer mit 2'5i> weniger als C; er nimmt den Wert 2-59 
einfach für' F.

In den OsANNschen Tabellen1 wäre nach seinen Angaben der 
nächtsverwandte Typus derjenige von Black butte, m it der Formel:

s A C F a c f  n
7 0 * 6 9  .V 4 6  6  "97 4 * 4 5  6 ’5  8  5*5  8"6

Es ist schwer zwischen der Formel des Herrn P i n k e r t  und der
jenigen von Black butte irgend eine bedeutendere Verwandschaft zu 
erkennen.

Auf richtigem Wege berechnet erhält man die WTerte :

Gewichts Molekular Molekular
prozente quotienten prozente

•S'iO» _ 56*65 0*944 63*03
22-11 0-217 14*48

3-31 — —
FeO ................. — 0-042 2*80
MnO _  .... 0-16 0*004 0*27
M</0...........  _ _  3-42 0*086 5*74
CaO ... „  6-67 ' 0*119 7-94
Na.,0 ................  _  .... .... 4-10 0*066 4-41
K %Ö _.................... ... _  1 -86 0*020 1-33

■/’A Spuren — —;

Glühverlust 2*20 — —

100-48 1-498 100-00

.s- -4 C F a c f  n Reihe k
63-03 5*74 8-74 8‘01 5*1 7*8 7*1 7-7 a H)5

Die Formel füllt die Lücke zwischen den Typenformeln2 Black 
butte und Rincoft de la Vieja (Costarica) a u s :

Typus Black butte 
Bulza
Rincon de la Vieja

s a c f
70 "5 6*5 8 5 "5
63-0 5*1 7-8 71
67*5 4-5 7 8-5

1 Tschermaks Min. petr. Mitt. XX. 435.
-  Tschermaks Min. petr. Mitt. XX. 435 und 50!).
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Richtig berechnet befindet sich die Formel — ohne gezwungen 
zu werden — in der nächsten Nähe des Typus Black butte.

3.

S an id in trach it, Kaprioriskatal (Seite 299). Die Analyse ergab:

Si 0 3 .... 70’59 %
A IJ)3 _  „  13-08 «
FeaOs — — ...........  4'84 «
MfjO.............. ........... O'IG «
CaO  1*77 «
i \ a 20  ... 3*09 «
K .O  „  2*95 «
l \ O h............ .......  Spuren
Glühverlust .... 3-l5 «

99-63 %

Herr P i n k e r t  berechnet h ieraus:

A  =  3 - 0 9 + 2  *95 =  6 - 0 4 ,

C =  1 3 - 0 8 — 6 - 0 4  =  7 - 0 4 ,

aber zur Bindung dieser Tonerdemenge reicht die Summe sämtlicher 
übrigen anwesenden Oxyde nicht hin.

4 * 8 4  -J“ 1 * / /  —J— C) -1 (* 6* / / .

Der fehlende Wert von 0 ' 2 7  wird ohne weiteres verschwiegen ; 
dadurch erhält man : F  =  0.

Die begangenen Fehler sind die folgenden:
1. Fe%03 ist nicht umgerechnet in FoO;
2. die Gewichtsprozente sind gleichfalls nicht umgerechnet in 

Molekularprozente;
3 . der fehlende Wert von 0 ' 2 7  wird verschwiegen.
Somit erhielt Herr P i n k e r t  :

s A C F a c f  n

7 0 - 5 9  6 - 0 4  7 - 0 4  0 - 0  9  10*5  0 0  5 '1  

7 4 * 0 8  9 - 8 6  2 - 3 4  1*5 14* 5  3*5  2 -0  5 ‘8  Typus Game R idge1

und will zwischen seiner eigenen Formel und der Typenformel von 
Game Ridge irgend eine Verwandschaft finden; jedenfalls gehört jedoch 
hierzu ein wenig Illusion.

1 Tschermaks Min. petr. Mitt. XX. 411.
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Mit Hilfe der Anweisung von Osann berechnet, erhalten w ir :

Gewichts Molekular Molekular
prozente quotienten prozente

SiOt 70*59 1-177 79-43
A L j \ ... 13-08 0-128 8-03
Fez0 3 ........ . 4-84 — —

FeO .............. . — o-ooo 4-04
MgO .... 0-1 (> 0-004 0-27
CaO 1-77 0032 2-10
JSaJ> ... .... 3-09 0050 3-38
ASÖ 2* 95 0-031 2-09
p *o 5 ................................... Spuren — —

Glühverlust 3-15 ■— —

99*03 J -4S2 J oo-oo

A =  3'38+2-09 =  5-47,
C =-- 8-03— 5-47 =  3-16.

Die Summe der Alkalien und des Kalkes reicht nicht zur Bin
dung der Tonerde aus, die Ursache liegt im Biotitgehalt. Laut der 
OsannscI en Terminologie ist das Gestein mit Tonerde etwas «über
sättigt)) ; das ist ein Umstand, welcher bei den biotitreichen Gesteinen 
ziemlich oft vorkommt. Infolgedessen wird noch vom Werte des Eisen
oxydul 1 0 Molekularprozent dem Kalk zugerechnet. Somit erhält man :

/*’ =- 4-04— I-0+0-27 =  3-31 ; 

die Formel des Gesteins ist:

s A C F a c f  n R e ih e  k

79-48 -V47 3-Ili 3-3 J 9*2 5-3 5*5 li *2 ß ['81

Laut dieser Formel ist das Gestein kein Trachyt, sondern ein 
R h y o l i t h  ( L i p a r i t ) ;  umsonst sucht Herr P inkert  in den OsANNschen 
Tabellen einen Trachyt, der einen so hohen Wert von x und k hätte. 
Übrigens läßt Herr P inkert  selbst an einen Rhyolith denken, indem 
er schreibt: «Der Raum zwischen diesen drei Gemengteilen der Grund
masse (nämlich Hämatit, Korund und Zirkon) wird durch ein Gemenge 
allotriomorplier Orthoklas- und Quarzkörner ausgefüllt» ; d. h. in der 
Grundmasse hat sich Quarz frei ausgebildet; nirgendwo wird erwähnt, 
daß die Grundmasse eine typische «Tracliytstruktur» aufweise.

Übrigens reibt sich die Formel sehr schön in die Tabelle der 
Liparite 1 zwischen zwei Typenformeln (Crater lake, Oregon und Peoqoup- 
Pas.s. Nevada) ein:

1 O s a n n  : Tschermaks Min. petr. Mitt. XX. 50"). Tabelle I  und 4o5.



EINIGE BEMERKUNGEN ZUR ARBEIT DES HERRN EDUARD PINKERT. 657

s a c f  k

78 10\> .{*“) 6 0  T6i2 C’rater lake 
79'4H 9"2 5v> 187 Kaprioriska (Bulza)
74‘5 7'.j ")•■> 7 0  l “)l Peoqoup-Pass.

Nachdem mir vom Materiale gar nichts zu Verfügung stand, kann 
ich nur weniges bezüglich der mineralogischen Resultate erwähnen. 
Etwas war mir doch auffallend. Herr P i n k e r t  schreibt über seinem 
Sanidintrachyt: «Der Feldspat ist Sanidin, dessen Individuen sehr rein 
sind und keine Spuren der Zersetzung erkennen lassen. Charakteristisch 
für dieselben ist die Seltenheit der polysynthetischen Zwillingsbildung . . . »

Hat Herr P i n k e r t  schon polysynthetisch verzwillingte Sanidine 
gesehen? Höchstwahrscheinlich sind alle diese Kristalle nur Plagioklase

MINERALOGISCHE MITTEILUNGEN.

Von Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik .

1. M olybdänit von Nadap im Komi täte Fejér.

Ungefähr einen km SO von der Gemeinde Nadap Hegt der Gemeinde- 
steinbruch, in welchem man durch Granitit auf brechend einen ca 40 m 
breiten Pyroxenandesitgang erblickt. Aus dem beinahe glimmerfreien, 
etwas angegriffenen Granite, welcher die Ostseite dieses Ganges flankiert, 
gelang es mir am 2S. April 1907 anläßlich einer mit den Hörem des 
kgl. Joseph-Polytechnikums unternommenen geologischen Exkursion ein 
Molybdänitnest mit zwei ungefähr zweihellerstiickgroßen Putzen, um 
geben von größeren bläulich grauen Quarzkörnern zu erhalten. Spezifisch 
war dieses Mineral auf Grund folgender Eigenschaften zu erkennen:

Unser Molybdänit ist leicht und ausgezeichnet nach der Basis 
spaltbar; seine dünnen Blättchen sind ungemein biegsam, ohne im gering
sten elastich zu sein, und sind dieselben fettig glatt anzufühlen; H  =  L 
(mit dem Fingernagel ritzbarl In Kaliumquecksilberjodid von der Dichte 
'.>‘Ö sinken Partikelchen desselben rasch unter, sie sind daher von größe
rem sp. Gew. als jenes. Lebhafter Metallglanz, rötlich bleigrau; Strich 
auf Porzellan grünlichgrau, auf Papier grau. Ein Blättchen auf einer 
Asbestfaser in die B u n s e n s c I ic  Flamme gebracht, ist zwar unschmelzbar, 
färbt jedoch dieselbe intensiv gelblichgrün. In der Sodaperle schmilzt 
der M. unter Aufschäumen und färbt, hierauf die Schmelze auf eine mit 
Wasser benetzte Silbermünze gebracht, diese sofort braun (Hepari. In
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einem Platinlöffelchen mit Kalisalpeter erhitzt, schmilzt derselbe unter 
Erglühen und lebhaftem Spratzen zusammen, ferner ergibt diese Schmelze 
in verdünnter Salzsäure kochend gelöst und etwa auf das Doppelte mit 
Wasser verdünnt nach Einbringung eines Stanniolblättchens unter Schüt
teln die charakteristische blaue Farbe der Lösung.

Der Molybdänit, eines der charakteristischen Mineralien der Zinn
erzformation, kommt zumeist in Granit vor (Norwegen, Finnland, Ural, 
Sachsen, Cornwall, Grönland, Nordamerika). In Ungarn tritt derselbe bei 
O r a v i c a  mit Galenit und brauner Zinkblende vergesellschaftet auf; 
in S z á s z k a b á n y a  dagegen in Kalzit eingesprengt und zwar in beiden 
Fällen in der Kontaktzone der Granodiorite. In V u l k o j  wurde M. am 
Vulkoj-Berge mit Gold, Azurit und Malachit in einem ockerigen Gang
quarz, wahrscheinlich in Verbindung mit den dortigen tertiären Eruptiv
gesteinen angetroffen. Der vierte ungarische Fundort Kokova bei Rima
szombat. wo derselbe angeblich mit Gold in Chloritschiefer Vorkommen 
sollte, ist nach P a r t s c h  zweifelhaft und ist nach demselben dieser Fund 
eher auf Tetradymit, als auf Molybdänit zu beziehen.

Demnach ist das Vorkommen von Molybdänit von Nadap in Ungarn 
das erste, welches aus eigentlichem Granit bekannt geworden ist.

2. Fluorit von Nadap.

In ebendemselben Steinbruche von Nadap fand ich auch Fluorit, 
und zwar in einzelnen flachen Klüften des grobbankigen Pyroxenande- 
sites. Diese Hohlräume sind zumeist mit Zeolithen, ferner mit jüngerem 
Kalzit und in diesen eingestreut mit kleinen Pyritkriställchen ausgefüllt. 
Von den Zeolithen waren mir die karfiolartigen Kristallgruppen des 
Desmin und die würfelähnlichen .ft (1011) C/m/>a.$i7kristalle schon seit 
länger bekannt. Später entdeckte in diesem Steinbruche Herr Dr. B é l a  

M a u r it z  in Gesellschaft mit Herrn Dr. B é l a  T o b o r f f y  noch den Heu
lt nvl it.1 Auch teilte ersterer mir noch mündlich mit, daß er daselbst 
auch den selteneren Kjnstilbit gefunden habe. Herr Dr. M a u r i t z  unter
zieht nun alle diese genannten Zeolithe einer näheren Untersuchung 
und dürfte deren Resultate wahrscheinlich demnächst veröffentlichen.2

1 l)r. B éla M a u r i t z : Über einen neuen Zeolithfundort. Földtani Közlöny 
1908. S. 231.

-  bereits nach Fertigstellung des ungarischen Textes obiger Mitteilung und 
wahrend der Drucklegung dieser deutschen Übersetzung legte Herr Dr. B é l a  

M a u r it z  seine Arbeit über die «Zeolithe von Nadap» außertourlich ebenfalls noch 
m der Sitzung der ungarischen Geologischen Gesellschaft am 5. November 1908 
vor. Dieselbe erschien mit ungarischem und deutehem Text mit einer Tafel in 
Annales M u s e i  Nationalis Hungarici VI. Band. Budapest, 1908. S. 537. ff.
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In dem Materiale nun, welches ich auf meinen wiederholt in diesen 
Steinbruch unternommenen Exkursionen namentlich mit Hülfe der Herren 
Assistenten Dr. E. P in k e r t ,^  E. v. M a r o s  und Z. S c h r é t e i í  gesammelt 
hatté, fielen mir einzelne von Kalzit verdeckte violblaue Punkte auf, in 
denen ich noch an Ort und Stelle Fluorit vermutete. Zuhause gelang es 
dann den Kalzit mit verdünnter Salzsäure zu entfernen, worauf in 
Gesellschaft von Chabasit und Epistilbit 3— 5 mm im Durchmesser be
sitzende Fluoritkriställchen zum Vorschein kamen. Dieselben weisen 
0 { l l l }  als dominierende und ooÜoo{lOO} als untergeordnete Form 
auf. Ihre Farbe ist fleckig violblau mit stellenweise ganz wasserhellen 
Partien. Die Hexaederflächen sind glänzender als diejenigen vom Oktaeder.

Ein Splitter von einem beschädigten Kristall färbte d ie  BuNSENSclie  

Flamme lebhaft rot, wobei durch das Spektroskop die für Ca charak
teristischen Spektrumfarben beobachtet wurden. Das Korn selbst schmolz 
zu einer trüben Perle. Ein weiterer Splitter wurde mit einem kleinen 
Tropfen konz. Schwéfelsáure benetzt zwichen zwei Glasplatten gebracht, 
worauf das Glas in der Nähe des Tropfens durch das sich entwickelnde 
HF  ersichtlich angegriffen wurde.

Das Vorkommen des Fluorites im Andesitgange bei Nadap kann 
auf gewisse von ///'-Gasen begleitete postvulkanische Erscheinungen 
zurückgeführt werden, und es ist interessant, daß dieser Fund, seit der 
Entdeckung des Budaer (Ofener) Fluorites — am Kis Svábhegy (kleiner 
Schwabenberg) und am Gellérthegy (Blocksberg) — im Ungarischen 
Mittelgebirge der zweite ist.

Außer diesen beiden Fundstellen findet sich in Ungarn Fluórit 
nur noch in Ujmoldova, in Kapnikbánya, Rodna und Sztanizsa vor.

LITERATUR.

E. K l e i n f e l d t :  Studien am Eisenglanz von Dogndeaka. (Neues Jahr
buch für Mineral. Geologie usw. 1907. XXIV. Beilage. — Bd. Seite 
325— 389, Mit Taf. XVIII—XXIV.)

Das reiche Untersuchungsmaterial stammt von der mineralogischen 
Sammlung der Universität Straßburg und von der Privatsammlung des Herrn 
S e l ig m a n n  in Koblenz. Der Autor fand den Eisenglanz von Dognácska viel 
formreicher als P e l ik a n , 1 er konnte an den gemessenen Kristallen 40 For
men sicherstellen, darunter sind die mit * bezeiebneten neu (Vergl. Seite 593

1 Tschermaks Mineralog. und Petrogr. Mitteil. 1897. Bd. XVI. S. 517.
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des ungarischen Textes). Die Kristalle sind einfach oder verzwillingt nach 
(• {0001}, diese bieten ein besonderes Interesse ; außer dem sind sehr häufig 
nach ■»•{10Í1} eingeschaltete, dünne Zwillingslamellen, welche auf den Flächen 
Streifung hervorrufen. Es werden die verschiedenen einfachen und Zwillings
kristalle sehr eingehend beschrieben. Schade, daß Verfasser nur schematische 
Eristalliiguren zeichnete, wodurch die schönen Kombinationen nicht zur Gel
tung kommen können. Die auf die neuen Formen bezüglichen gemessenen 
und berechneten Winkel findet man auf Seite 594 und 596 des ungarischen 
Textes. Sonderbarerweise erwähnt Verfasser M e l c z e r s  1 Arbeit über den 
Hämatit von Dognácska nicht.

K. Z im á n y i .

MITTEILUNGEN ALS DEN EACHSITZUNGEN DER UNGARISCHEN 
GE0L( )GTS( 'HEN GESELLSCHAFT.

—  :i. .h ,„ i m s .

1. Dr. G a b r i e l  v . L á s z l ó  hielt über U n g a r n s  T o r f m o o r e  einen Vortrag 
der die Fortsetzung seines am 8. Jänner 1908 gehaltenen Vortrages bildet.1 Seine 

i S. v. Ztschr. Bd. XXXVIII, S. 162. 
über Auftrag der kgl. ungar. Geologischen Anstalt bewerkstelligten Torf- und Moor
forschungen erstrecken sich bisher auf das Gebiet jensei ST der Donau und auf Ober
ungarn. Sowohl aus diesen Forschungen wie aus den vorhergehenden Aufzeichnun
gen geht hervor, daß Ungarns jenseits der Donau gelegener Teil an Torflagern am 
reichsten ist. Von hier sind bisher nicht nur die ausgedehntesten, sondern zugleich 
auch mächtigsten Lager bekannt Bezüglich der territorialen Ausdehnung sind am 
bedeutendsten :

Hanyság (in den Komitaten Moson und Sopron) 229*5 km2, 
der große Torfgrund zwischen Boglár und Kéthely (Kom. Somogy) 92 km-, 
d e mit einander zusammenhängenden Moortäler in der Gegend von Keszt

hely, Szabar und Sávoly (Kom. Zala und Somogy) 59 km-,
Marcalság (Kom. Vas, Veszprém, Zala» 22 km2,
Sárrét, zwischen Székesfehérvár und Várpalota (Kom. Fejér und Veszprém) 

17 km2,
das Torfmoor zwischen Szigliget und Tapolca (Kom Zala) 13 km2.
Dies sind sämtlich Flachmoore, deren Torfmaterial sich sozusagen aus

schließlich aus Gräsern gebildet hat. Welch langen Zeitraumes die Ablagerung des 
Torfes bedurfte, geht aus jenen beträchtlichen Tiefen hervor, welche der Torf aus
füllt. So wurde im Moortale des Marcaltiusses an einem Punkte erst bei 7-5 m der 
Untergrund erbohrt. Ferner sind auch im Tale von Szigliget- Tapolca und im 
irroi.icMi Moortale bei Keszthely 7 m mächtige Torflager ziemlich häutig.

Von ganz anderer Beschaffenheit sind die Torflager Oberungarns ; sie sind 
w*n viel geringerer Ausdehnung und auch ihre Tiefenverhältniese im Vergleich zu

1 Zeitsehr. für Kristallogr. Bd. ^7. S. 5S0.
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den Flachmooren gering. Das bisher beobachtete größte Moosmoor befindet sich 
im Kom. Liptó, zwischen den Ortschaften Vavrisó und Pribilina im Tale eines 
Baches ; es umfaßt ca 240 Katastraljoch. Der Größe nach folgt ihm ein am Fuße 
der Hohen Tátra in der Gemarkung von Szepesbela gelegenes Moor, mit einem 
Flächenraum von 40 Kat.-Joch und einem stellenweise 4— 5 m mächtigen Torflager. 
Die Lehnen der Hochgebirge Oberungarns sind im allgemeinen reich an Moos
mooren, die meisten derselben können aber infolge ihrer geringen Masse, ander
seits aber infolge ihrer unzugänglichen Lage heute noch auf keine Ausbeutung 
zählen.

2. Dr. K o lom an  E m sz t  liat d ie  T o r f e  a u f  i h r e n  H e i z w e r t ,  i h r  Wa s s e r *  
a u f s a u g u n g s -  u n d  G a s a b s o r p t i o n s v e r m ö g e n  untersucht. Der kleinste 
Heizwert, den er gefunden hat, war 2 1 0 0 ,  der größte 4200 Kalorien. Wird der 
Flachmoortorf einer trockenen Destillation unterworfen, so gewinnt man außer den 
übrigen wertvollen Nebenprodukten 33—34°o Torfkohle, deren Heizwert 6200 Kalo
rien ist. Verkohlen wir den aschenärmeren Hochmoortorf, so ergibt sich für diese 
Torfkohle ein Heizwert von 8000 Kalorien. Bei dem Wasseraufsaugungsvermögen 
war der höchste Wert 100: 950 Gewichtsteilen, während er bei dem Gasabsorp
tionsvermögen der folgende war: 1 Volum Torf absorbiert 3—4 1 » Volum Ammónia* 
gas. Leider wird der Torf trotz seiner zahlreichen wertvollen Eigenschaften bisher 
in Ungarn weder industriell, noch landwirtschaftlich verwertet.

Dr. T h o m a s  v . S z o n ta g h  erörtert in seiner die beiden gehörten Vorträge be
züglichen Bemerkung die Wichtigkeit der Torfmoorforschungen, welche dieselben 
sowohl in wissenschaftlicher wie in praktischer Hinsicht besitzen. Die aus densel
ben sich ergebenden Daten sind für die nationalökonomischen Verhältnisse Ungarns 
von hoher Wichtigkeit. Außer der wissenschaftlichen Seite war es diese Wichtigkeit 
der Frage, durch welche sich die Direktion der kgl. ungar. Geologischen Anstalt 
dazu veranlaßt fühlte diese Forschungen in das Arbeitsprogramm der Anstalt auf
zunehmen.

3 . Dr. S t e p h a n  G aál  legte unter dem Titel D i e  g e o l o g i s c h e n  V e r h ä l t 
n i s s e  d e r  U m g e b u n g  u n d  d i e  s a r m a t i s c h e n  L a n d -  u n d  S ü ß w a s s e r -  
m o l l u s k e n  v o n  R á k ö s d  ( K o m i t a t  H u n y a d )  einen Rechenschaftsbericht 
über die Ergebnisse seiner mit Hilfe der aus dem Szabófond erhaltenen Unter
stützung bewerkstelligten Forschungen.

Die sarmatische Bucht von Rákösd wird im S und SW durch Devon- (*?)Kalke, 
im W aber durch Kalk- und Sandsteine der Oberkreide umrandet. Gegen N und O 
wird das ganze Gebiet bis zum Maros- bez. Egerügytale von sarmatischen Sand- 
und Mergelschichten hedeckt. Auf den neogenen Schichtenkomplex von Rákos 
übergehend wies Vortragender nach, daß die bisher als fossilleer betrachtete gelbe 
Sandschicht obermediterranen Alters ist, nachdem er darin Corbula gibba O l i v i , 

ßulimina pj/ru/a d .O r b ., l'vigerina sp. gefunden hat. Der ihr auflagernde graue 
Sandstein k a n n  als fossilleer bezeichnet w e r d e n .  Am NW-Ende des Dorfes ist sodann 
eine 4 m mächtige, aus Quarzschotter bestehende Konglomeratbank aufgeschlossen, 
in welcher außer eingeschwemmtem Cerithium pictum E i c h w . in großer Menge 
Land- und S ü ß w a s s e r m o l l u s k e n  V o r k o m m e n .  Unter diesen fällt namentlich eine große 
Helix art a u f,  welche unter den fossilen Formen in den Formenkreis der Tachocam- 
pylea Doderleini B r u s , z u  gehören scheint, während sie unter den rezenten Formen 
Helix Palavanicd sehr nahe steht, welche auf den Sundainseln lebt. Außerdem sind
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vorhanden Helix cfr. depressa K l .  und Tudora conica Iv l . ,  deren nächste lebende 
'V erwandte ebenfalls auf den Inseln des Ostens leben. Dem Konglomerat lagert Sand 
und diesem Mergel auf, in welchen die gewöhnlichsten sarmatischen Brackwasser- 
forrnen l Macira podolica, Cardium plicatum  usw.) V ork om m en . Darüber folgt gelber 
Cerithiensand und eine in demselben auftretende 20—25 cm breite Sandlage; führt 
abermals Tachocampylea. Helix, außerdem Hyalina, Vitrina, Patula, Pupa u n d  

mehrere 7 »doraarteu. Sodann finden wir einen grauen kalkigen Sand, in welchem 
auffallend schön erhaltene sarmatische Formen der Gattungen Modiola, Cardium, 
Tapes und Trochus. Nun folgt aufwärts ein gelber Sand, in welchem h a u p t s ä c h l i c h  

iJnnay hicida E ic h w . vorherrscht. Den ganzen Schichtenkomplex beschließt ein 
<7icrhien- und o.sirm/fiihrender Grobkalk.

Die geologischen Detailaufnahmen der kgl. ungar. Geologischen
Anstalt im Jalire 1908 .

Von seiten der kgl. ungar. Geologischen Anstalt werden im Jahre 1908 
an folgenden Stellen geologische Detailaufnahmen durchgeführt.

I. Gebirgsaufnahmen.
Es kartiert:
1. Dr. T h e o d o r  P o s e w i t z ,  Chefgeolog, im nördlichen Teile des Komita- 

tes Ung, auf dem petroleumführenden Gebiete, ferner in der Umgebung von 
Ivrompach. Komitat Szepes;

2. Dr. T h o m a s  v . S z o n t a g h ,  Chefgeolog, Bergrat, im Hochgebirge von 
Borgóprund und Beszterce, Komitat Beszterce-Naszód ;

3. P a u l  R o z l o z s n i k ,  Geolog, in den Gebirgen bei Ujradna, Nagyilva und 
Dombhát, Komitat Beszterce-Naszód;

4 .  Dr. K a r l  v .  P a p p ,  Sektionsgeolog, in dem Erzgebirge zwischen Szirb, 
Alkajánel, Marosillye und Brád, Komitat Hunyad;

5. Dr. M o r i t z  v . P á l f y ,  Chefgeolog, in der Gegend von Zalatna, Komitat 
Alsófehér, sodann in der Umgebung von Bihalkút, Árdánháza und Büka, 
Komitat Bereg;

6. L u d w i g  R o t h  v . T e l e g d ,  Chefgeolog, Oberbergrat, in den Grenz
gebieten der Komitate Alsófehér und Nagyküküllő zwischen Sálya, Nagyselyk 
und Veresegyháza;

7. G y u l a  v .  H a l a v á t s ,  Chefgeolog, in der Gegeud von Vízakna. Nagy
szeben und Szelindek;

8 . Dr. O t t o k a r  K a d i c ,  Geolog, in der Umgebung von Vádudobri, Cser- 
In ly, Demsus und Nagypestény, Komitat Hunyad;

0 .  Dr. T h e o d o r  K o r m o s ,  Geolog, wird dem Oberbergrat L u d w i g  R o t h  

v. T e l f . g d ,  sodjuhi dem Geologen Dr. K a r l  v . P a p p  assistieren.
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Ferner bewerkstelligt:
10. Dr. F ranz S chafarzik . Professor am Josephs-Polytechnikum Buda

pest, Bergrat, in der Umgebung von Kékesfalva, Bunila. Lelesz und Király- 
bánya. Komitat Hunyad;

1 1 . Dr. S t e p h a n  V i t á l i s .  Professor am Lyzeum Selmecbánya, in der 
Gegend von Rimabánya, Rimabrezó, Dobrapatak. Polom, Poprocs und Nyustya. 
Komitat Gömör;

12. E u g e n  N oszky, Professor am Lyzeum Késmárk, in der Gegend bei 
Bárna, Kisterenne, Mátranovák, Istenmező und Pétervásár, Komitat Nógrád. 
sowie in den anstoßenden Grenzgebieten des Komitates Heves geologische 
Detailaufnahmen;

1 3 . Z o l t á n  S c h r é t e r ,  Assistent am kgl. Josephs-Polytechnikum Buda
pest, nimmt im Komitat Krassó-Szörény zwischen Mebádia und Orsova ergän
zende Aufnahmen vor ;

14. K arl R o th  v . T e l e g d , Lehramtskandidat, wird die Gegend von K ő 

halom und Homoród, Komitat Nagykükiillö, studieren.

II. A grogeologische Aufnahm en.

Es führen agrogeologischen Aufnahmen durch:
15. H e i n r i c h  H o r u s i t z k y ,  Sektionsgeolog, in der Umgebung von Nagy

szombat und im Vágtale, Komitat Nyitra;
16. Dr. A u r e l  L if f a , Sektionsgeolog, bei Tata, l ’jszőn}T, Kocs und Dad, 

Komitat Komárom ;
17. Im r e  Tim kó, Sektionsgeolog, in der Gegend von Hévvíz. Dánya, 

Galyagyörk und Nagykartal, Komitat Pest;
18 . W i l h e l m  G ü l l ,  Geolog, in den Gemarkungen von Kecskemét, Jász- 

kerekegyháza, Örkény und Tatárszentgyörgy, Komitat Pest:
19. P e t e r  T r e i t z ,  Sektionsgeolog, in der Umgebung von Szabadka, so

dann in der Gegend bei Mélykút, Almás und Kunbaja, Komitat Bács-Bodrog.
Schließlich studiert:

, 2 0 .  V azul  L á zár , Bergingenieur, die Kohlenflöze der Gegend bei Bik- 
szád, Ivomorzán und Avasújfalu, Komitat Szatmár; und

21. Dr. G a b r ie l  v . L á szl ó , Geolog, die Torflager der Komitate Zemplén, 
Ung, Bereg, Máramaros, Szatmár, Szabolcs, Hajdú und Szilágy.


