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VORBEMERKUNG.

Mit gegenwärtigem Hefte beginnt der ziveite Band der ,, Természetrajzi

Füzetek". Die freundliche Aufnahme, welche dem ersten Bande in weitem

Kreise zu Theil geworden ist, ermuntert uns .zu erneuerter Tltätigkeit und

Einhaltung der eingeschlagenen Richtung. Was eine bescheidene aber gesi-

cherte materielle Grundlage und ein kleiner^ Kreis erprobter Mitarbeiter zu

bieten vermag, das soll im zweiten Bande auch geboten werden. Wir empfeh-

len denselben der Berücksichtigung aller Fachgenossen.

Die Redaction.

ZUR ORIENTIRUNG.

In der Revue werden UeberSetzungen oder Auszüge der im ungarischen

Theile enthaltenen Arbeiten gegeben ; minder wichtige Sachen werden blos

angeführt. Die Arbeiten ausländischer Autoren erscheinen voUinhaltlich in

der Revue und werden im. ungarischen Theile auszugsweise mitgetheilt, oder

wenigstens angedeutet.

Beijedem Artikel der Revue wird auf die Seitenzahl (pagina) des Uni/a-

rischen Textes gewiesen.

Die Tafeln sind für beide Texte gemeinsam.

Die Autoren sind der Wissenschaft èe^enuber verantwortlich.

Die Redaction.

ZOOLOGIE.

Pag. 3.

Die Amphibien Ungarns von Dr. J. Károli. Amphibia camiata und

ecaudata. Erster Theil, dessen Fortsetzung im nächsten Hefte folgt. Nach

Beendigung des ungarischen Textes werden wir einen ausführlichen Auszug

der Abhandlung geben.
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Pag. 9.

Coleoptera nova a Joanne Frivaldszky descripta. Agapanthia coe-

riileipeunis Friv. Phytoecia Armeniaca Friv. Die vollständigen lateinischen

Diagnosen siehe im ungarischen Texte.

Pag. 12.

Synopsis specierum subgeneris Anophthalmus hucusque in Hungária

detectarum a Joanne Frivaldszky, siehe im ungarischen Text, so auch pag.

14. Animadversiones ad Catal. Coleopterorum Europae. Edit. IL 1877. von

demselben Auetor.

Acinopus ammophilus, Ueber die Lebensweise dieses interessanten

Käfers theilt J. v. Frivaldszky folgende überraschende Beobachtung mit ^
:

In Grebenacz, einem Dorfe, welches— von der Station Jaszenova der Bazia-

ser Bahn etwa eine Stunde entfernt — am rechten Ufer des Karasflusses

liegt, machte ich schon bei Gelegenheit meines ersten Ausfluges (21. Juni

1874) in dem so merkwürdigen Flugsandterrain eine interessante Beobach-

tung. Am südlichen Ende des Dorfes war ein kleines Maisfeld mit einem

Graben eingefasst, dessen ausgeworfenes Sandmaterial gegen die Steppe

zu liegen kam und bereits berast war. Hier lebte unser Käfer. E. Fri-

valdszky bemerkt 2, dass die Heimat dieses Käfers Südrussland und die

Krimm sei und er habe denselben im Laufe vieler Jahre blos zweimal an

der Südseite des Blocksberges getroffen. — Dr. Schaum theilt im «Beitrag

zur Käferfauna Griechenlands»^ die Angabe Zebe's wie folgt mit: «x\uf

wüsten Feldern nur in der Dämmerung, wo er aus seinen Löchern kommt,

gefangen. Um diese Löcher macht er sich aus Pflanzentheilen und feiner

Erde einen Trichter, wo er, wie Myrmecoleon, auf seine Beute lauert». Ich

fand in der Dämmerung des ersten Tages zwei noch weiche, also kurz

zuvor entwickelte Exemplare. Den folgenden Tag konnte ich kein Exemplar

finden, stiess jedoch bei der sorgfältigen Durchsuchung des Terrains auf etwa

1 % im Durchmesser haltende, cylindrische, der Grösse unseres Käfers ent-

sprechende Löcher, an derem Bande die herausgegrabene feine Erde ver-

mischt mit stachligen Hüllen des Samens von Medicago minima Des. auf-

gehäuft war. Vorsichtig grabend, stiess ich in einer Tiefe von etwa 1 3 </,„ in

einer vom Röhrenlaufe seitwärts gegrabenen Höhle auf Acinopus ammophi-
lus. So gelang es dann mehr als 100 Exemplare zu erhalten und auch die

^ Adatok Ternes és Krassóniegyék Faunájához. Ung. Académie der Wissensch.

III. Classe. Bd. XIII. Nr. 10.

^ JeUemzö adatok &c.

^ Entomol. Zeitschr. I. Bd.
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Lebensweise näher zu erforschen. Es stellte sich heraus, class sich Acinopus

ammophilus von dem Samen der angefiihrten Medicago ernähre, also nicht

Insectenfresser sei, wie dies Zehe angab. Wo die Pflanze nicht vorkam,

dort gab es auch keine Acinopus-Löcher. Die Löcher sind in der Regel senk-

recht gegraben und weichen nur dort ab, wo Wurzelwerk störend einwirkt ;

in den Löchern finden sich die Hüllen des Samens nicht vor und es scheint,

dass der Käfer dieselben nach Entleerung ihres Inhaltes sofort herausbeför-

derti. Das Einsammeln der Nahrung wird während der Nacht l)etrieben. Es

geht hieraus hervor, dass der Speciesname «ammophilus» der Lebensweise

des Thieres vollkommen widerspricht.

0. Herman.

Pag. 15.

Mellifera nova in collectione Musaei Nationalis Hungarici ab A.

MocsÁRY descrij)ta. Eucera paradoxa Mocs. Eucera Pannonica Mocs. Antho-

phora tomentosa Mocs. Die vollständigen lateinischen Diagnosen siehe im

ungarischen Texte.

Pas. 21.

Die Ernährungs- und Verdauungsorgane des Astacus leptodactyus

Esch. Anatomische Studie von Dr. S. Bartsch. Längere Zeit dem Stu-

dium der Räderthierchen obliegend, tauchte bei Betrachtung ihrer eigen-

thümlichen Kauorgane oft die Frage in mir auf, ob es wohl bei andern

Thieren ähnliche Gebilde gebe ? Genannte Thierchen stehen in Bezug auf

ihre Organisation zwischen den Würmern und Krebsen, weshalb ich letz-

tere, namentlich den Flusskrebs, näherer Prüfung unterzog, besonders seine

Ernährungs- und Verdauungswerkzeuge eingehender vergleichend. Ob es

mir gelungen, dabei etwas Neues aufgefunden zu haben, muss ich dahin ge-

stellt sein lassen , weil mir die einschlägige Literatur unzugänglich ist ;

doch hoffe ich, wenigstens eine neue Parallele gezogen zu haben. Und so

mögen denn im Folgenden die oben genannten Organe des Flusskrebses eine

kurze Revue passiren.

A) DER MUND UND DIE DAZU GEHÖRIGEN ORGANE.

Der Mund ist eine einfache, trichterförmige Einstülpung der Ober-

haut, so dass die, den Körper bekleidende und dort erhärtende Oberhaut

hier nach Innen zu stehen kommt.

Die den Mund vorne überragende «Oberlippe» scheint aus der Ver-

schmelzung zweier Gliedmaassen entstanden zu sein ; die schon bei geringer
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Vergrösserung sichtbare gefelderte Structur ihrer Oberfläche, auf der wir

zerstreut stehende federartige Haare sehen, ermuthigt zu dieser Annahme.

Darauf folgt das eigentHche, zum Beissen der Nahrung eingerich-

tete Kieferpaar. Beide Kiefer sind an ihren freien Enden muldenförmig ver-

tieft, so dass bei ihrer gegenseitigen Berührung zwischen ihnen eine Röhre

entsteht, in der sich, nach erfolgreicher Wirkung, der Bissen befindet. Da-

mit dieser in den Mund gelange, dafür sorgen die an den Kiefern befind-

lichen Nebenorgane (Palpen), welche dreigliedrig, beweglich und mit steifen

kurzen Borsten dicht besetzt, sich zusammenbiegen, in die gebildete Röhre

schieben, und wie ein Druckkolben wirkend, den Bissen in den Mund schieben.

Es folgen dann zwei eigenthümlich modificirte Gliedmaassenpaare,

(Maxillen), welche flach, fächerförmig ausgebreitet, am Rande mit einfachen

und federartigen Haaren besetzt, zur eigentlichen Ernährung wenig beitra-

gen mögen, wohl aber spülen sie das Wasser theils gegen die früher geschil-

derten « Kaukiefer »^ theils gegen die Kiemenhöhlung. Letzteres kann man
beim unteren Gliede des zweiten Paares (Fig. 1, c), das in der vordersten

Spalte der Kiemenhöhle sich rhytmisch bewegt, unmittelbar beobachten.

Dasselbe verrichtet auch der untere Theil des nächstfolgenden

Gliedmaassenpaares, während sein oberer, wie auch der der beiden folgen-

den, sich von eigentlichen Füssen wenig unterscheidet, weshalb die drei

letztern schlechtweg « Kieferfüsse » genannt werden. Ihr oberer Theil besteht

aus sechs Gliedern. Bei ihrem untersten Gelenke zweigt sich ein weiches, flach

cylindrisches, aus zwei Gliedern bestehendes Nebenorgan ab, dessen oberster

Theil an seinen beiden Seiten mit Haaren dicht besetzt ist. — Bei geringer

Vergrösserung nehmen wir wahr, dass unter der Cuticula sich polyaedrische

Zellen befinden, dass der Rand dieses Nebenorganes eingekerbt ist und dass

sich in jeder Vertiefung ein federartiges Haar befindet (Tafel I, Fig. l G).

Durch Zusatz von Essigsäure werden die polyedrischen Zellen durchsichtig,

so dass man bei starker Vergrösserung genau wahrnehmen kann, dass

blasse Nervenstränge unter den einzelnen Haarborsten kleine Knötchen

bilden, aus denen dünne Nervenfädchen in den untern, hohlen Theil der

Haare zu weichen scheinen. Ein Theil dieser Federhaare gibt das durch Fig. i2

nachgeahmte Bild. Dass wir es hier mit einem Organe der Empfindung

zu thun haben, halte ich dem Mitgetheilten zu Folge für gewis. Welcher Art

diese Empfindung sein mag, ist schwer zu entscheiden, doch soviel ist bei

Beobachtung des lebenden Thieres leicht zu bemerken, dass besprochene

Organe sich immerwährend geisseiförmig bewegen und das gegen den

Mund und Kiemenraum getriebene Wasser durchlassen.

Ueber die eigentlichen Kieferfüsse, (Pes maxillaris 3—3, I. Fig. E
und F), die zwei letzten, in der Nähe des Mundes befindlichen Gliedmaas-

sen, habe ich noch Folgendes mitzutheilen.

Weil Aas die Hauptnahrung des Flusskrebses bildet, müssen genannte
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Gliedmaassen weniger zum Ergreifen und Festhalten, als zum Empfin-

den geschickt sein. Ersteres geschieht blos dadurch, dass sich die Kiefer-

füsse gegen einander bewegen ; letzteres durch besondere, auf ihrer Ober-

flache befindliche Sinnesorgane. — Auf den einander gegenüberstehenden,

flachen, etwas ausgehöhlten Seiten der Kieferfüsse sieht man schon mit

freiem Auge zahlreiche, theile in Reihen, theils in Büscheln stehende Haare.

Unterziehen wir diese etwas genauerer mikroskopischer Prüfimg, finden wir

leicht zweierlei Gebilde, wie sie Fig. 3 darstellt.

Es finden sich einfache, pfriemenförmige, 2—4 "'/„^ lange Borsten,

bei denen sich zwei Theile unterscheiden lassen. Der untere, dickere Tlieil ist

etwas dunkler gefärbt, als der obere dünnere. Es macht den Eindruck, als

ob in diese Haargebilde ein Nerv zöge, der im unteren Theile mit einer

Scheide versehen, im oberen hingegen nackt ist.

Ausser diesen einfach pfriemenförmigen Haaren finden wir auch

sehr eigenthümlich modificirte, welche an die Federhaare erinnern, doch

davon wesentlich abweichen. Der Schaft ist hier wie bei den früher geschil-

derten einfachen Haaren gebaut, doch sehen wir vom Absätze an, wo sich

der Schaft zu verjüngen beginnt (an beiden Seiten, so dass sie in eine

Ebene zu stehen kommen, oder zu einander unter einem rechten Winkel

geneigt stehen), kegelförmige etwas gebogen^ Fortsätze (Fig. 3, D). Ihre

Grösse ist ungleich. Erst klein und winzig, werden sie nach und nach grös-

ser, um gegen die Spitze des Haares wieder abzunehmen. Diese kegelförmi-

gen Seitenfortsätze sind an ihrer Spitze etwas abgestumpft und haben im

Innern ein feines Röhrchen (vielleicht auch mehrere), welches das Innere des

Haarschaftes mit dem umgebenden Medium in Communication setzt. Dass

wij- es hier mit einem eigenthümlichen Organe, sei es ein Organ des Geruches

oder des Geschmackes, zu thun haben, halte ich für unzweifelhaft.

Die um den Mund befindlichen Gliedmaassen dürfte man somit fol-

gender Weise ansprechen :

Das erste, zusammengeschmolzene Paar bildet die Oberlippe.

Das zweite dient zum Abbeissen der Nahrung und führt sie in den

Schlund (Kaukiefer).

Das dritte bis fünfte Paar (die zwei Maxillen und das erste Kiefer-

fusspaar) treibt das Wasser theils gegen den Mund, theils in die Kiemen-

höhle.

Die Haupttheile des sechsten und siebenten Paares wirken als Kiefer-

füsse, indem sie die Nahrung halten und mit eigenthümlichen, dazu geeig-

neten Sinneswerkzeugen betasten oder « beriechen«.

Am fünften bis siebenten Paare befinden sich mit haarahnhchen

Borsten besetzte Nebenäste, welche das den Mund und die Kiemenspalte

bespülende Wasser durchtasten.

Ttrmetzelrajzi /iizelek. u. kniet i. Juxet. Ö
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B) DER TRACTUS.

a) Schlund und Speiseröhre.

Ein Sclilimd und eine sehr kurze Speiseröhre verbinden den Mund
mit dem Magen (Fig. 5. «). Die in den Mund nach einwärts gestülpte chih-

nisirte Oberhaut setzt sich auch hier fort, hat aber eine weiche Consistenz.

ß) Der Magen

bildet den beträchtlichsten Theil des Tractus und füllt die erste Hälfte des

Céphalothorax beinahe ganz aus. Weil er sich nach vorne bis in die Kopf-

spitze vordrängt, mündet die Speiseröhre so ziemlich in die Mitte seiner

untern Hälfte. Im Innern mit steifen Gebilden ausgerüstet, hat er eine con-

stante Form, die zwei, mit ihrer Basis aneinander gehaltenen Glöcklein ähnelt.

Diese Form findet sich nicht selten auf dem Bücken des Panzers nach oben

ausgeprägt, was daher rühren mag, dass bei der Häutung der Magen seine

Form beibehält, während der weiche Panzer sich darauf schmiegt. Im Innern

des Magens treffen wir ein höchst eigenthümliches Kaugerüste an. Der auf

der Ventralseite der Länge nach aufgeschlitzte und ausgespannte Magen ist

durch Fig. 6 wiedergegeben. In seiner Mitte, somit an der Dorsalseite, sehen

wir ein ambosähnliches Gebilde. — Der vordere Theil ist halbkreisförmig

ausgebreitet, der hintere, der bei Fig. 5 nach c zu stehen kommt, ist

schmal, an der Spitze knopfförmig verdickt, mit zwei gegen das Innere des

Magens gerichteten Häkchen versehen (Fig. 6, i). Zu beiden Seiten des

Amboses sehen wir starke, rechenartige Zähne (Fig. 6,/). Das Aneinan-

derreihen dieser Gebilde bewirkt das vollständige Zermahlen der Nahrimg.

In diesen Gebilden ßnde ich die gesuchte Homologie zu den Kauwerkzeugen

der Räderthierchen.

Leihteren Ueberblickes halber stelle ich die fraglichen Gebilde neben

einander, indem Fig. 7 die Kautheile des Krebsmagens, 8 und 9 hingegen

die Kaumagen zweier Botatorien repräsentiren. ^ Die Homologie leuch-

tet auf den ersten Blick ein. Bei beiden sehen wir ähnliche Theile und

gleichen Bau. Der innere Theil wurde von Gosse, der über die Kauwerk-

zeuge der Botationen sehr ausführliche Untersuchungen jjublicirte, ^ Am-
bos (incus, i.) der äussere hingegen Hammer (malleus, vi.) benannt. Sogar

die einzelnen Theile dieser Gebilde lassen sich auch beim Krebse nachwei-

sen, mit dem formellen Unterschiede, dass bei Letzterem der untere Theil

des Amboses stärker ausgebildet ist, während in Bezug auf die Hämmer das

^ Dr. Bartsch : «Rolatoria Hungáriáé» Bpest, 1877.

2 Gosse : Phil, transact. 1856.
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Gegeutheil stattfiiidet. Doch treffen wir in der Classe tier Rädertliierchen

weit grössere Seliwankungen an, wie z. B. in Fig. 8, dem Zahngeriiste eines

Räderthierchens, eine Uebergangsstufe angetroffen wird.

Selbstverstiindlich ist bei diesen Figuren vor Augen zu halten, dass

(1er Magen des Krebses in natürlicher Grösse gezeichnet ist, während die

tntsprechenden Gebilde der Rädertliierchen bei 5

—

600-maliger Yergrösse-

ruug dargestellt sind.

Die übrigen Theile des Krebsmageus, welche im Originaltexte etwas

eingehender besprochen sind, übergehe ich hier mit Verweisung auf die

Abbildung.

y) Der Darm itiid After.

Am Darme fällt es in die Augeu, dass die seiner ganzen Länge nach

sich ersrteckenden, blau gefärbten P'urchen, gegen sein Ende zu verschwin-

den. Der letzte 10— 15 "'y^„ lange Tlieil des Darmes zeigt auch bei genauerer

mikroskopischer Untersuchung manche Eigenthünüichkeit. — Die innere

Epithelialschichte ist sehr zart, das eigentliche Zellengewebe' der Darm-

liaut hingegen locker und von maschiger Structur ; um den Darm herum

findet sich ein etwas grösserer Hohlraum, auch endet hier das Nerven-

system mit einem grösseren Ganglienpaare. — Aus diesen Umständen, wie

auch aus der unmittelbaren Beobachtung, dass durch den After Wasser

eingelassen und ausgestossen wird, glaube ich schliessen zu müssen, dass

der letzte Darmtheil auch respiratorische Dienste versehen mag. ^

C) EXCRETIONSOEGANE.

Von diesen gehört die grosse, dreilappige Leber hierher, von der

Fig. 1 I , die Spitze eines Röhrchens, mit den im Innern desselben sichtbaren

grossen Excretionszellen darstellt. Ihr Inhalt besteht aus einer grauen, gra-

nulösen Masse, in die gelblich l)ranue Fcttpiiiildclun eingebettet ist.

ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN.

I. Tiiftl. FUi. 1. ISfaiuliliel. — / B nud C = Maxillae. — ID. EF = pedes inaxil-

lares. — 1 G. Enile des Seiteuur^Miies eiues Kieferfusses mit Fedoilmaren.

Fig. ,?. Ein Tlieil eines l'ederhaaies stark veijír.

F'kj. .'}. Eifienthüniliehe Federliaare von den Kieferfüssen.

F'ig. 4. Der mittlere Theil stark ver<ir.

^ Aelinlielie Verhältnisse tretlen wir i)ei einii^en mit Kiemen atlnncmlen Ringel-

Würmern an. Ancli bei den Coliitis Arten scheint derTractns dnrch ant-îenommene nud

mit Geräusch durch den Anns aus<iesti'sseue J.utt die I!(N|iiiafi.iii /u unterstützen.
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Fig. 5. Der Tractus ; a Schluud, b vordere Magenspitze, c Mitte des Magens

d dreilappige I.eber, e erste Hälfte des Darmes.

II. Tafel. Fic], 6. Magen geöflnet; / Ambos,/ Hanimerspitze, A" cliitinisirte iScheibe,

II den Magen schliesende Hautlappeu ; rs^ Bildungsstelle der «Krebssteine».

Fig. 7. Feste Gebilde des Krebsmageus ; / Anibos, m Hammer, a die kurzen Aeste

des Amboses.

Fig. ê. Kanmagen von Notommata Tuba Ehrbg.

Fig. 9. Kauniageu von Brachionus Bakeri Ehrbg ; / Anibos mit seinen Tlieilen:

V Gabel, a Aeste ; m Hammer mit seinen Theileu : ;; Stiel, / Spitze.

Fig. 10. Vergrösserter Haartheil von der Scheibe Pig, 6 A-.

Fig. 11. Spitze eines Leberröhrchens stark vergr. mit deutlieh sichtbaren Excre-

tionszellen.

BOTANIK.
Pag. 28.

V. de Jankai Silène rliodopea n. sp. , Seseli purpurasceus n. sp.,

Onopordon illex n. sp., Podantlmm anthericoides n. sp. ; die vollständige

lateinische Beschreibung siehe im imgarischen Texte.

Pag. 31

.

L, SimkovicSi Hieracium Pestinense (H. auricnloides x echioides) ; die

vollständige lateinische Beschreibung siehe im ungarischen Texte.

Pag. 32.

Li Simkovics. Ueber einige Pflanzen des «Banates« (Südungarn). Die

Abhandlung führt als Ergebniss der botanischen Keise des Verfassers im

Jahre 1874 die ersten Stände einer Eeihe von Pflanzen an, welche den

südöstlichen Charakter der Flora nachweisen. Siehe die alphabetisch geord-

nete, mit Citaten versehene Reihe dieser Pflanzen im ungarischen Texte.

Pag. 37.

Expeditio Austriaco-Hungarica ad oras Asiae orientahs, I. Antho-

phyta quae in Japonia legit beat : EmmanuelWeiss ]\I. Dr. etc. Enmuerat

Augustus Kanitz. Diese Enumeration wird im zweiten Hefte ihren Abschluss

finden.

PALAEONTOLOOIE.

Ein neues Oardium aus den sogenannten «Oongerien-Schichten»,
von L. PiOTH V. Telicgd. Wie bekannt, treten an den Rändern der Fünf-

kirchner Gebirgsinsel, die paläozoischen und älteren mesozoischen Gebilde

diese im Ganzen umsäumend, in interessanter, wechselvoller Entwicklung

die Neogenablagerungen zu Tage. Wahrend nun die älteren NeogenbikUm-
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gen nur den Üferrand der Insel niarkirend erscheinen, mit der Entfernung
vom Gebirgsstoek aber bald unter jüngeren Sedimenten versehwinden, so

kann man die Ablagerungen der sogenannten Congerienstufe in dem nörd-

lich und nordwestlich vom Mecsek-Gebirge sieh ausbreitenden, ziendich

ilachen Hügellande zwischen Platten-See und Donau als in dieser Ge'^end

tiefste an der Oberfläche sichtbare Bildungen fortlaufend verfolgen, indem
sie in Wasserrissen, Grüben, sowie ganz vorherrschend am Nord- und
Westgehauge der Hügel unter der allgemeinen Diluvialbedeckung hervor-

treten.

Nahezu nördlic-h von Fünfkirchen beobachtet man in dem erwähnten
Hügellande bei O-Kurd (Comitat Tolna) unfern der Grenze gegen dasBara-
uyaer Comitat die von H. Gustos Tu. Fuchs ^ auf Grund sorgfältiger ver-

gleichender Studien als pliocen nachgewiesenen « Congerien »> -Schichten,

eine interessante Fauna führend, welcher auch die hier zu beschreibende

neue Art angehört. Der genannte Fundort, den ich, mit der geologischen

Aufnahme dieser Gegend beschäftigt, entdeckte, befindet sich am Westab-

falle des Hügelzuges gegenüber (SO) der Ortschaft 6-Kurd, von dieser durch

die Alluvialbildungen des Kapos-Flusses getrennt. Die Schichten, längs des

Weges und hauptsächlich durch Abgrabungen bei Anlage der Colonic Új-

Kurd sehr schön entblösst, bestehen aus einem Wechsel von bläulichgrauem,

kalkhaltigem Thon (Tegel), glimmerreichem Quarzsand und einem Gemenge
(Uibergang) dieser beiden Materialien, wozu sich in den Liegend-Partien

im Graben am Nordabfalle des «Bucskö» -Berges festerer, geschichteter Mer-

gel und Sandstein gesellt.

Zu bemerken ist, dass der ganze Complex petrefactenführender, plio-

cener «Congerien »-Schichten hier direct von Dilurium überlagert wird.

Den Charakter und die Vertheilung der hier begrabenen Fauna betref-

fend, will ich bei dieser Gelegenheit nur kurz hervorheben, dass im Glim-

mersand neben der zu beschreibenden neuen Curdium-Art Card. ScIiDtidti,

Cong, triangularis^ und Cong, rhomhoidea zusammen sich finden, dass der

Thon hauptsächlich durch ^«o(/o//i(j und Unio\ú\n Charakter der U. atavus,

nebenbei aber auch durch Card, apcrtuni charakterisirt wird, während Car-

* Studien über das Alter der jüugereu Tertiärbildunofeu Griechenlauds. (Sitziiugs-

Ber. d, math.-uatmw. A. d. k. Akad. d. Wiss. LXXIII. Hd. T. Abth. Wieu 1876.)

-' lu der gediegenen Arbeit meines verehrten Freundes J. Böckh «Pécsvárosa kör-

nyékének földtani és vízi viszonyai» (Geologische und Wasser-Verhältnisse der Uiuge-

buug Füufkirchens), am. k. töldtani intézet évkönyve IV. köt. 4. füz. Budapest lS7(i,

deren deutsche Ueberset/.uug druckbereit ist, tindet sich p. 225 nur Cong, rhomboidea

Von Kurd angeführt, welclie Angabe hiemit ergiin/.t wird, zugleich einen Stützpunk mehr
für die, im Zusammenhang daselbst ausgesprochene Ansicht gewonnen, dass eine Zuthei-

lung der Cong, triangulaiis und C. rhomboidea in verschiedene Niveaii's, wenigstens

was unser gi'osses ungarisches Neogenbecken betriflt. nicht genügend nidtivirt ist.
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dilim semisulcatum, sowie Vivipara vom Habitus der V. Sadleri beiden Me-

dien gemeinsam ist.

Und so kann ich denn auf die Beschreibung meiner Form übergehen,

obwohl es etwas befremdend erscheinen mag, dass ich gewissermassen aus

dem Zusammenhang gerissen, hier eine einzelne Form beschreibe, die am
Ende wesentlich doch nur morphologisches Interesse besitzt ; allein einmal

führt H. Chefgeologe BöcKH dieselbe in seiner citirten Arbeit bereits als uCar-

diumsjj.n.» oder «Kuvder Art» auf, mir als demjenigen, der sie zuerst, u.zw.

in schönen, wohlerhaltenen Exemplaren sammelte, deren Beschreibung über-

lassend, und dann halte ich auch die vorliegende Yierteljahrsschrift für

ähnliche kürzere Mittheilungen vorzüglich geeignet. So will ich denn nicht

länger zögern, diese originelle Form bekannt zu machen.

CAEDIUM CKISTAGALLI Both. iiov. sp.

(Taf. IV. Fig. 1 a—c, 2.)

Das dünne, sehr gebrechliche Gehäuse ist gleichklappig, die Schalen

von rundlich- bis querovalem Umriss, stark gewölbt, ungleichseitig, am
Vorderrand schwach flügelartig vorgezogen, abgerundet und etwas ver-

schmälert, am Hinterrande stark und weit klaffend. Wirl)el nach vorne

gerückt, stark eingerollt. Die Oberfläche der Schale ist mit sechs bis acht —
vorherrschend sieben— steil dachförmig zulaufenden Badial-Eippen bedeckt,

die nach oben zu fast papierdünn werdende, Halmenkamm ähnliche Lamellen

aufsetzen, in der Art, dass dieselben, vom vorderen zum rückwärtigen Theil

der Schale hin wachsend, die hinterste Lamelle als die höchste erscheinen

lassen.

Ich besitze ein Exemplar von Kurd, an dem diese hinterste Kamm-
lamelle die Höhe von 30^^ erreicht. Auch bei ganz jungen Individuen zeigen

sich die Kämme schon scharf ausgeprägt.

Die Kämme, zufolge ihrer zarten Beschaft'enheit oft etwas gebogen,

zuweilen ganz umgelegt, zeigen im Querschnitt sehr deutlich Röhrenstructur.

Am Piückenfeld bemerkt man gewöhnlich schwache, radiale Falten,

deren erste, der hintersten Lamelle zunächst liegende, zuweilen zu einer

schwächeren Eippe wird.

Die bis auf die concentrischen Zuwachsstreifen glatten und ebenen

Zwischenräume zwischen den Eippen sind von diesen durch deutliche Fm--

chen getrennt. Rippen am Grunde mehr als doppelt so l)reit als die Zwi-

schenräume.

Das Schloss besteht in jeder lüappe aus zwei Seitenzähnen, von
denen der vordere kräftiger entwickelt ist als der hintere ; Cardinalzähne

rudimentär, in der ersten Klappe stärker hervortretend. Die beiden Muskel-
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eindrücke sind gleichfalls, besonders der vordere, sehr deutlich ausgeprägt,

der Mantel ganzrandig.

Die Innenseite der Schale zeigt den Rippen der Aussenseite entspre-

chende Radial-Einnen, welche bis in den Wirbel hinein fortsetzen.

Die durch diese Rinnen erzeugten Rippen sind in der Äfitte etwas ver-

tieft (ausgehöhlt), am Unterrande öfters crenelirt.

Masse :

Länge der auf Taf. IV. Fig. 1 a—b abgebildeten Klappe 58*5«y„i.

Höhe der auf Taf. IV. Fig. 1 a—b abgebildeten Klappe 52-5«'^.

Dimensionen der ersten Klappe in Fig. 1 c etwas geringer (von einem

anderen Individuum herrührend).

Liinge der auf Taf. IV. Fig. 2 abgebildeten Schale 74'%,.

Höhe der auf Taf. IV. Fig. 2 abgebildeten Schale 68'«^.

Analogien und Differenzen.

Die vorliegende Form steht ohne Zweifel dem Card. Hnngaricum

Hörn., u. zw. den Taf. 38 Fig. 2 abgebildeten Exemplaren^ zunächst, unter-

scheidet sich aber von diesem durch die Anzahl und auffallende Sculptur

der Rippen, ferner dadurch, dass bei unserer Art auch die Schlosszähne

sichtbar sind.

Von Card. Fitchsi Xctiiii.,'^ weiches ebenfalls in die Formenreihe des

C. Hungaricum gehört, unterscheidet sich C. cristagalli schon durch seine

allgemeine Gestalt, ferner durch die Anzahl und theilweise auch die Beschaf-

fenheit der Rippen, durch das Verhältniss zwischen Rippen und Zwischen-

räumen, schliesslich noch durch die Beschaffenheit der Schlosslinie, welche

bei C. cristagalli einen stumpfen Winkel bildet. Dagegen hat es mitC. Fl'chsi

die hohen Kämme der Rippen gemein.

Das von H. S. Bru sina '^ unter dem Namen Card, ferriigineum Brus.

aufgeführte Cardium scheint, soviel ich der knappen Beschreibung entneh-

men kann, dem C. cristagalli nahe verwandt zu sein, ist aber («kleiner als

C. Penslii Fuchs») wesentlich kleiner, auch hat es nur «fünf, selten sechs

bis sieben Rippen«. Ausserdem scheinen die Rippen, die nach Brcsina sehr

ahnlich denen des recenten C. (Tropidocardinni) costatuin L. sind, diesem

nach etwas anders gestaltet zu sein als diejenigen meiner Art.

^ Dr. M. HöRNKS. Die t'osailen Mollusken des Tartiär-Beckens v. Wien. IL Hd.

(Abb. d. k. k. geol. R. Anstalt. 1855.)

* Jahrb. d. k. k. geol. R. Anstalt, 25. Bd. 1875, p. il 2.

'' Fossile Binuen-Moluskeu aus Dalmatien, Croatieu und Slavonien. Agi'am

1874. p. 138.
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Ich war, Dank der bereitwilligen Gefälligkeit des CustoR am ungar.

National-Museum, des Herrn königl. Käthes Joh.iFkivaldszky, in der ange-

nehmen Lage, Original-Exemplare dieses an der Westküste Afrika's lebenden

Cardium's mit meiner fossilen Form zu vergleichen, und fand die Berippung

dieser beiden Formen, obwohl im Allgemeinen ähnlich, im Detail doch ziem-

lich verschieden. Inwieweit das zwischen C. ferrugineum und C. cristagaUi

der Fall ist, bin ich beim Mangel einer Abbildung des ersteren natürlich

ausser Stande zu bestimmen.

Die Steinkerne von C. cristagalli erinnern auch einigermassen an

Card. Neumayri Fuchs, viel mehr aber an jene des kleinen Card. Odessae

Barbot ^ aus dem «pontischen Kalkstein» dieses Autor's.

Fundorte. Ausser, wie schon erwähnt, im Sande von 0-Kiird (Com.

Tolna), wo C. cristagalli nicht selten ist, fand ich diese Art im bläulich-

grauen Thon bei Bakócza (Com. Biaranya) mit Valenciennesia annulata,

Card, apertum, Cong, rhomboidea &c. zusammen, H. Böckh aber sammelte

sie in rostbraunen Steinkernen aus Sandsteinmuscheln im Sande bei Hidas

(unter Anderen mit Steinkernen von Vivipara sp.), Német-Ürögh (hier mit

Card. Schmidti und Cong, rhomboidea zusammen), Bükkösd (hier ausser

den vorgenannten noch mit C. triangularis u. Dreissenomya), ferner bei

Sormás, im Kereszteser Wald bei Cserdi, bei Zsibrik, in gelblichem sandigen

Mergelaus dem Sande bei Ptós^ío/aíii.; mit wohlerhaltener Kalkschale brachte

er sie aus mürbem glimmerigen Sandstein aus dem Sormás-GijUrnfüer Thal

und schliesslich aus bläulichgrauem Thon von Bükkösd.

Die sämmtlichen hier genannten Fundorte befinden sich, mit Aus-

nahme von 0-Kurd, im Baranyaer Comitat u. zw. am Rande des Fünfkirch-

ner Gebirges, ringsherum um dasselbe.

C. cristagalli, dessen aus dem Thon herstammende Exemplare grösser

sind als die aus dem Sandmateriale, hat sich bisher nur in der oberen jener

zwei Abtheilungen der pontischen Stufe gefunden, welche H. Böckh (siehe

seine o. cit. Arbeit) in dem daselbst beschriebenen Gebiete unterscheiden

konnte.

Bemerkung zn Tafel IV.

Die auf Taf. Fig. 1 a—c abgebildeten Schalen stammen von Ó-Kurd, jene in Fig.

2 aus dem Thone von Bükkösd. Sie sind sämmtlich in natürlicher Grösse gezeichnet.

Die Original-Exemplare befinden sich in der Sammlung des königl. ungarischen

geologischen Institutes.

® Baebot de Marny «Geologicseskij ocserk Chersonskoj Guberniji». St. Petersburg
1869. T. Fig. 8.
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Pag. 57.

Notizen. Herr Dr. Josef Alexander Krenner ist aus Gründen, welche

weder mit (]er Wisseuseliaft noch mit den Naturhistorischen Heften in

Beziehnnfi; stellen, von der Redaction des mineralogisch-ideologischen Theiles

/urückgetreten. Die Beamten der kihiigl. ung. geologischen Landesanstalt

waren so gütig diesen Tlieil zu ühernehmen. Das vorliegende Heft enthalt

die Beschreihung des Cardium cristagalli n. sp. aus der Feder des Sections-

geologen Herrn L. Roth v. Telegd ; für die nächsten Hefte hahen uns die

Herren J, v. Matyasovszky und B. v. Inkey Arbeiten zugesagt.

Ludwig Lóczy, unser Freund, College und fleissiger Mitarbeiter, hat

sich der Expedition des Grafen Béla Széchenyi angeschlossen und ist schon

im December v. J. nach Ostasien abgereist. Wir werden wohl Gelegenheit

haben über den Verlauf der Expedition von Zeit zu Zeit zu berichten.

Ludwig Richter hat den zweiten Catalog des botanischen Tausch-

vereines herausgegeben: «H. Catalogue de la Société pour l'échange des

plantes seeches à Budapest». Auskunft ertheilt L.Richter (Budapest, Maria-

Valeriagasse Nr. 1).
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zu adressiren.
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