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DiK Kedaction.

ZOOLOGIE.
Pag. 179.

Coleoptera novci a Joanne Feivaldszky descripta. In der

Abhandlung sind: Anoplithalmus Hegedüsii, Leptomastax Mehadiensis,

Adelops insignis, Adelops Pavelii, als neu beschrieben. Die in lateinischer

Sprache gegebenen Diagnosen entheben uns derMühe einer weiteren Analyse.

Pag. 185.

HemiptôT'ologische Mittheilungen. Von Dr. G. Horváth.
I. Neue Arten und Formen : Sehirus impressus n. sp. aus Kärnthen,

Rhyparochromus Lederi n. sp. aus Transkaukasien, Phnthisus convexus

Fieb. form, macropt., Scolopostethus grandis n. sp. aus Ungarn, Pachytoma
taurica n. sp. aus Taurien, Nabis brevipennis Hahn f. macropt. aus Ungarn,
Die durchgehends lateinischen Diagnosen siehe an angeführter Stelle des

ungarischen Textes.

II. NacJitrag zur MonograpJiie der ungarischen Lygaeiden. In der vom
Verfasser im Jahre 1875 erschienenen Monographia Lygœidarum Hungáriáé
werden aus Ungarn 100 Arten aufgezählt und beschrieben. Mit Hinzu-
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gäbe der hier angeführten neuen Entdeckungen beträgt also die Anzahl der

bisher in Ungarn gefundenen Lygaäden nun im Ganzen 108 Arten.

III. Aus der Hohen-TcUra. Sammelbericht über eine im Sommer 1877

ausgeführte zweitägige Excursion in den Central-Karpathen.

IV. ZoogeofiraphUche Beiträge zur llemiptcren-Fanna Ungarns. Auf-

zählung einer Eeihe von interessanten und für Ungarn neuen Arten sammt
genauer Angabe der Fundorte.

Pag. 1!)3.

Eine der Gei'ste und dern Weizen aehddliehe neue
Aphidenart. Hchizonevra eerealiuni (n. sp.). Dr. Albfkt von

SzANiszLÓ. Zu Ende des Monates Juni 1876 bekam ich von Simontelke

(Comitat Besztercze-Naszód) eine Sendung vonGersten- später auch Weizen-

pflanzen, an deren Wurzeln eine mir unbekannte Aphidenart lebte. Da ich

in der mir zur Verfügung stehenden Literatur keine hierauf bezügliche

Erklärung finden kann, so glaube ich in diesem Insekt eine bisher noch

nicht bescbriebeije Art zu erblicken.

Ungeßiigelte Form. Bezüglich der Farl)e sind die jüngsten Thiere

milchweiss, die grösseren grün, die grössten ebenfalls grün, nur ist bei

diesen das Grüne mit Blauschwarz gemischt, welch letztere Farbe — so

scheint es — mit dem Fortschreiten der Entwickelung immer grösseren

Raum einnimmt. Fühler ögliedrig, bei der jüngeren nur ."igliedrig ; das

3te Glied viel länger als die übrigen ; Hinterleibsende warzenförmig, mit

einigen langen Borsten. Honigröhren als kleine Erhabenheiten zu sehen,

oft aber ganz verstrichen.

Geflügelte Form. Die Hauptfarbe des Körpers ist blauschwarz, das

Grüne ])emerkt man beinahe nur am Hinterleibe. Bei den ersten Flügeln

ist das Flügelmal ziemlich breit, spindelförmig; von den 4 Schrägadern

entspringt der Radius ziemlich von der Mitte des Flügelmals ; die Cubital-

ader ist eine zweizinkige Gabelader, welche sehr weit von der Längenader

entspringt. Der Hinterflügel hat ausser der Längsader, 2 Schrägadern,

welche ihren Anfang nicht unmittelbar von der Längsader, sondern unter

derselben nehmen.

Pag. 197.

Beiträge zur Lehensweise der Pkytoptus vitis Lan-
dais; besonders deren UeherWinterungsart und Schäd-
lichkeit. Dr. Albert von Szaniszló, Im Jahre 1878 ist die als Pkytoptus

litis Landois bekannte Milbe in Ungarn sehr verbreitet und massenhaft

aufgetreten. Bei dieser Gelegenheit habe ich in mehreren Weinbergen

meine Beobachtungen gemacht, besonders in Hinsicht der Ueberwinterung.

Ich habe nämlich in den Monaten Februar und April die Knospen der
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Beben untersucht und zahlreiche überwinternde Milben darin gefunden.

Was die Entwickelung der Trauben betrifft, so bemerkte ich nirgend eine

durch dieses üebel verursachte Störung, und auch die Weinlese ist beinahe

im ganzen Lande sehr gut ausgefallen.

Auf Grund meiner Beobachtungen glaube ich schliessen zu können :

1. dass bei Phyfoptus vitis nicht das Ei, sondern das Thier selbst

überwintert, und zwar in den Knospen der Beben, wo man sie Winter

über in grosser Zahl finden kann. Die Beschädigung der Zellen, wodurch

die bekannten Missbildungen der Blätter zum Vorschein kommen, geschieht,

bevor die Blätter aus den Knospen hervorkommen
;

2. dass diese Milbe nicht merklich schädlich ist ; und in Folge dessen

3. ist kein Vorbeugungs- oder Vertilgungsverfahren dagegen notli-

wendig. Wollte sich Jemand doch die Mühe nehmen, in diesem Interesse

etwas zu leisten, so müsste man sich nicht gegen die kranken Blätter,

sondern gegen die Beben, eigentlich gegen die Knospen dieser wenden.

BOTANIK.
Pag. 203.

Beiträge zur Flora des Tolnaer Comitates, von Stephan

Kiss. Die Arbeit enthält eine Enumeration der für dieses noch kaum
beachtete Floragebiet mehr oder minder charakteristischen Arten.

MINERALOGIE.
Pag. 210.

COLESTIN VON PEETICARA UND DIE WINKELWERTHE
DES COLESTIN.

Von Alexander Schmidt.

(Mit zwei lith. Tafelu.)

Von den namhafteren Mineralien der mit den sicilianischen Schwe-

fellagern geologisch analogen Schwefelgruben der Romagna (Italien)

erwähnte Prof. Bombicci ^ in seinem letzten Berichte das Vorkommen von
Schwefel, Gyps, Calcit, Aragonit, Cölestin, Baryt, Quarz, Steinsalz und
Melanophlogit, u. z. in den Mergeln von Perfcara, Marazzana, Busca und
Pormignano. Von diesen Minerahen kommt dort der Cölestin selten zwar,

aber in grossen und schönen Krystallen vor.

* Mem. Aticad. sc. d. lastitiito di Bologna 1877. 3ct série, vol. 8. Auszug in

GroWs Zeitschrift für Kryst. etc. Bei II, p, 507.
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Obwohl ich schon Gelegenheit gehabt habe kleine Cölestin-Krystalle

zu untersuchen, welche Prof. Dr. Jos. Alex. Krenner auf einer hübschen

romagnaer Schwefelstufe unter der Erdpechkruste auffand, ^ so fand ich

mich durch den Umstand, dass im vergangenen -Jahre (J879) die minera-

logische Abtheilung des ungarischen National-Museums durch das gross-

müthige Geschenk des Herrn Andor von Semsey neuerdings mehrere

besonders schöne Cölestine von Roraagna erwarb, dennoch durch die

Gefälligkeit des Herrn Prof. Dr. Krenner, wofür ich hiemit besten Dank
sa^e ,— in der Lage, auch diese Krystailo einer genaueren krystallographi-

schen Untersuchung zu unterziehen.

Das Material der Stufen ist Kalkmergel — nach Dr. Zanoltnii ^ aus

der oberen Kreide —: dessen Spalten und Höhlungen mit den schönen

Cölestin-Krystallen bekleidet sind. Der Fundort, La Perticara bei lüniini,

ist einer der vorzüglichsten für Schwefel. In Gesellschaft des Cölestin

kann ich schöne Schwefel-Ki-yaiiúh, lichtbraune CVi/a^', wasserhelle kubische

Gypse und Enlpecli erwähnen.

Die Cölestine von Perticara besitzen den tafelförmigen Habitus der

Krystalle von Sicilien,"* ich fand iiber auch die prismenförmige Ausbildung,

obzwar nur in sehr seltenen Fiillen. Die Grösse der Krystalle ist variirend;

im Allgemeinen sind sie gross, die grösste Tafel hat die Werthe von

iG und 10 "5(^; die Dicke der Tafeln ist auch verschieden, die dickeren sind

jedoch häufiger. Die Krystalle sind wasserhell ; einige grössere bräunlich.

Bevor ich zur krystallographischen Beschreibung schreite, muss ich

erwähnen, dass ich auch in vorliegendem Falle die x\ufstellung Miller's ^

anwende, zum Bezeichnen der einzelnen Formen aber dieselben Buchstaben

benütze, welche Auerbach in seiner zusammenfassenden Abhandlung nach

den,einzelnen früheren Autoren zusammengestellt hat. Die Abweichung

von Miller besteht nur darin, dass ich mich für das Bezeichnen der Axen

der ältesten, d. i. WEiss'schen Methode bediente (á die dem Beschauer

zugewendete, b die Queraxe), so dass die MiLLER'schen Zeichen durch ein-

fache Transpositionen in die imserigen zu verwandeln sind,

h k 1 Miller = k h 1 Autor.

Bei den berechneten Werthen benützte ich dieselben vorzüglichen

gemessenen Werthe, welche ich bei der Unternehmung der Cölestine von

St-ANGELO ^ observirte.

'^ Müegijefoiiii Lapok. Bel I, lb76, j). 100.

^ Verhandlungen der Je. k. geol. Beichsanstalf. Wieu 185S, p. 5k
* A. Auerbach. Krystallographische Untersuchung des Cölesfcins. Sitzun>/isbcr.

der. kais. Akad. der Wiss. Wien, LIX. Bd, 18G9, p. 549.

'" W. Phillips. Elein. lutr. to Mineralogy by H. J. Bhookk and W. H. Miller.

London 1852, p. 527.

" Természetrajzi füzetek. I. Bd, 1S77, p. 38.
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Tafelförmige Krystalle.

Die grösste Fläche bei diesen ist c (001) und sind die Krystalle

entweder nach der Makroaxe (b) gestreckt (Tafel VIII, Fig. 1, 3, 5, 6),

oder nach der Axe a (daselbst Fig. 2, 4). Das ist das allerhäufigste Vor-

kommen, wie dieses auch Bombicci ^ bei den Krystallen von Cesenate und

Forlivese erwähnt.

Was die allgemeine Beschaffenheit der Flächen anbelangt, so besitzt

das Brachydoma (o) die best spiegelnden Flächen, die Makrodomen sind

dagegen beinahe immer nach der Axe h stark gestreift. Die Prismen sind

gewöhnlich klein, die Flächen jedoch für bessere Messungen genug tauglich;

die Pyramiden sind die allerkleinsten, und erscheinen manchmal in den

feinsten Streifen.

Die Krystalle sitzen zerstreut, regellos zusammengewachsen auf den

Calciten oder zwischen den Schwefelkrystallen ; bei einer grossen Stufe

wo die Unterlage mit Erdpech überzogen ist, kommt die interessante

Erscheinung zum Vorschein, dass die Erdpechkruste theilweise selbst die

Cölestine bekleidet, jedoch so, dass immer dieselbe Form, nämlich die

Flächen des Doma o mit Erdpech überzogen sind, wogegen die übrigen

vollkommen rein bleiben. Diese Erscheinung ist umso auffallender, als sie

sich beinahe bei allen Krystallen wiederholt ; bei den mehrfach zusammen-

gewachsenen Krystallen kann man sogar die kleinsten sichtbaren Eepeti-

tionen durch den Erdpechüberzug auf den Flächen der o Domen zählen.

Bei der zerstreuten unregelmässigen Lage der Krystalle können wir die

Enträthselung dieser eigenthümlichen Erscheinung nur in der physikalischen

Beschaffenheit der Flächen der Form o suchen und es sei mir gestattet die

Untersuchung dieser Erscheinung für eine spätere Zeit vorzubehalten.

Fig. il auf Taf. VIII zeigt einen auf diese Art überzogener Krystall, allwo

die Schraffirung der Flächen des o die Erdpechkruste hervorhebt.

Krystall Nro 1, Taf. VIII, Fig. 1. Eine der gewöhnlichsten Combi-

nationen und dessen Formen :

c (001), o (Uli), 1 (104),

d (10^), m (HO),

n (120).

AehnHch ist der Krystall Nro 2 (Taf. VIII, Fig. 3), aber es treten hier

noch die Formen :

y (láá) und (i (liJ)
zu den erwähnten.

Die Grösse : 2.5 %^ Länge, l %,, Breite ; wasserhell. Die Flächen des

c (001) und 1 (104) sind nach ihrer Combinationskante parallel stark

^ Am angegebenen Orte.
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gestreift; die Prismen sind vollkommen glatt. In der Zone n. c fand ich die

Brachypyramide y (lii^) als eine kleine glänzende Fläche, vor derselben

in derselben Zone kommt noch die seltene ß (121) als ein sehr feiner

Streifen vor, welchen letzteren bekanntlich zuerst Grailich und V. Lang ^

bei den Krystallen von Herrengrund auffanden. In Spuren war noch das

sehr stumpfe Doma ^ (0.1.1 í2) bemerkbar, welche ich bei den romagnaer

Cölestinen in der oben citirten Arbeit schon erwähnte. Von den gemessenen

Winkelwerthen kann ich folgende erwähnen :

Obs. Calc.

c (OUI) 1 (i04) = i^ 24' 20" 22° 18' 20.4"

c (001) 0(011) = .)2= 5' 10" 52° 2' 81.5"

c (001) d (102) = :;9° :!()' 40" 89° 22' 7"

1 (104) d (102) ^ 17° 12' -" 17° 8' 46.6"

1 (104) 1 (T04) = 44° 10' —

"

44° 86' 40.8"

d (102) d(r02) = 78° 52' 10" 78° 44 14"

o(Oll) o (Oll) = 75° 48' 40" 75° 54' 57"

m(llO) n (120) = 19° 21' 10" 19° 22' 56"

n(l20) y (122) = 88° 16' 40" -A'^" 18' 23.8"

n(l20) i:?(121) = circ. 19° — '

—" 18° 11' 10.8"

0(011) y (122) = 26° :U)'
—

"

26° Í6' 48"

Aus diesen Werthen ist gut ersichtlich, dass im Allgemeinen die

Streifung der Flächen in einigen Echtungen minder gute Messungsresul-

tate geliefert hat. Wenn ich noch erwähne, dass zwischen o und y eine näher

nicht bestimmbare Fläche als Abstumpfung der Kante bemerkbar ist, so

können wir die Beschreibung dieses Krystalles beendigen.

Krystall Nro 3, Taf. VIII, Fig. 4. Regelmässig ausgebildetes kleines

Individuum, tafelförmig und gestreckt nach Axe a. Seine Formen sind :

c (001), o (011), 1 (104), d (102),

m (110), n (120),

v (824).

Die hier observirte, bei dem Cölestin einzig bekannte Makropyramide

v (324) fällt in die Zonen 1, m und d, n als feiner Streifen, den ich selbst

so gut wie dessen Autor Websky '^ nur nach seiner zonalen Lage bestimmen

konnte. Einige gemessene Werthc :

* Sitzamjiihcrifhic der lats. Akad. der Wiss. Wien, Ed XXVII, 1857, p. 3.

Untersuchuügen über die physikalischen Verhältnisse krystallisirter Körper. Von

Jos. Grailich uud Victor von Lang.

2 Websky. Ueber einige Krystallformen des Cölestin von Pschow bei Rybnik in

Obersclilesien. Zeitschrift der deutschen geol. Ges. IX. Bd, 1857, p. 303.
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Obs. Cale.

m(llO) m(lTO) == 76° 5' -" 75° 59' 30"

m(llO) n (120) = 19° 24' —

"

19° 22' 56"

1(104) m (110) = 72° 30' 72° 35' 46"

Die Flächen des Makrodoma 1 (104) sind auch hier stark gestreift,

was durch die abwechselnde Combination mit den Flächen der d (102)

hervorgerufen wird, wie ich dieses bei einigen Einstellungen wahrnehmen

konnte. Die übrigen Flächen spiegeln gut.

Krystall Nro 4, Taf. VIII, Fig. 5 Stammt von einem grösseren Mer-

gelstück, wo die die Spalten ausfüllenden hchtbraunen Calcite durch die

dicht aufgewachsenen, regelmässig ausgebildeten, wasserhellen Cölestin-

Krystalle schön geschmückt sind. Der Krystall ist 1.5 '%j lang. Die obser-

virten Flächen :

c (001), (011), 1 (104), d (102),

m (110), n (120), z (111)

* s (112), y (122).

Diese Flächen sind alle sehr glänzend, Streuung ist nicht bemerkbar.

Ausser der seltenen Protopyramide z (111) — welche einen sehr feinen

Streifen bildet — konnte ich noch die neue Form s (112) ebenfalls als

feinen Streifen auffinden, welche ich durch ihre Lage in den Zonen m, c,

d, y besfmmen konnte. Einige Winkelwerthe :

Obs. Calc.

o (011) (Oll) = 75° 50' 20" 75° 54' 57"

o (011) 1 (104) = 55° 19' 20" 55° 18' 56"

o (011) y (122) := 26° 40' 20" 26° 46' 43"

d (102) y (122) = 44° 27' 50" 44° 44' 28"

c (001) z (111) = circ. 64° — '

—

"

64° 20' 53"

Krydall Nro 5, Taf. VIII, Fig. 6 stammt von derselben Stufe, wie

der vorige; 2 ™/,i lang, 1.75 ''%n breit. Die Flächen sind nicht glatt, im All-

gemeinen sind sie corrodirt, in der Zone der Makrodomen gestreift. Besteht

aus folgenden Formen :

c (001), o (011), * / (2.0.11), 1 (104),

d (102), m (110), n (120),

f (113), y (122).

Von diesen ist A (2.0.11) eine neue Form, zwar schmal und gestreift,

war ihre Keflexion doch genügend um brauchbare Messungen zu ermög-

lichen, zufolge dessen ich diese Form nicht für die nächstverwandten

Formen 105 oder 106 nehmen konnte; die Flächen 1 (104) besitzen eben-
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die Brachypyramide rj (i277), welche ein glänzender scharfer Streifen mit

geringerer Eeflexion ist ; bei den Cölestinen von Rüdersdorf bemerkte zwar

Aezruni^ in dieser Zone (o, y) eine neue Form, konnte aber deren Indices

nicht bestimmen. Die seltene Brachypyramide r (14^), welche Wehsky (1. c)

bei den Cölestinen von Pschow aufgefunden hat, ist eine kleine glän-

zende Fläche.

Ausser diesen kann ich noch zwei Pyramiden erwähnen, welche in

den Zonen r (142), o (011) und m (110), o (011) in der Nähe der o als sehr

feine Streifen vorhanden sind, jedoch konnte ich diese wegen der durch

Kleinheit verursachten ungenügenden Eeflexion nicht näher bestimmen.

Die hieher bezüglichen Winkelwerthe :

Obs,

o (011) o (Olf) = 75° 47' 30"

o (011) o (Ori) =104° — '
30"

o (011) y (122) = 26° 52' —

"

o (011) T (142) = 23° 24' 40"

(011) d (102) = 61° 42' 20"

(011) m (110) = 60° 57' 20"

d (102) d (102) =101° 11' 30"

m (110) m(lTO) = 75° 56' 2"

d (102) 1 (104) .-= 17° — '

—

"

z (111) y (122) = 18° 30' —

"

d (102) V (207) =c'M3° 43' —

"

1 (104) V (207) =c

y (122) rj (277) =cMl

3° 19' —

"

10' — "

Calc.

75° 54' 57"

104° 5' 3"

26° 46' 43"

23° 20' 43"

61° 36' 27"

60° 57' 45"

101° 15' 46"

75° 59' 30"

17° 3' 46.6"

18° 29' 16"

14° 14' 56"

2° 48' 50.6"

10° 41' 34"

Die bei den beschriebenen Krystallen angeführten Formen zusammen-

fassend, zeigen die Cölestine von Perticara folgende Formen :
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Die den Cölestin betreffenden sammtlichen Daten finden wir in

Auerbach's citirter Arbeit zusammengestellt, sj)äter bearbeitete Schrauf ^

in seinem Atlas die weiteren Ergebnisse. Abgesehen von Scbrauf's genann-

tem grossartigem Werke, wo bei den einzelnen Mineralspecies blos die

Grundwerthe erwähnt sind, entbehren wir in Auerbach's Abhandlung die

auf sämmtliche Formen des Cölestin bezüglichen Winkelwerthe, deren

Unentbehrlichkeit bei complicirteren Krystallen eine fortwährende ist. Ausser

den vielen Krystallzeichnungen gab Auerbach noch die Miller'sche sphä-

rische Projektion der sammtlichen Flächen, hier ist es aber nothwendig die

Zone zu corrigiren, welche bei Auerbach durch die Pole o, 01, q, d, z, n, d, z

gelegt wurde, weil dieselbe unrichtig ist und daher zu Irrthümern führen

kann. Die richtige Zone geht durch die Pole 0, m, x, f, d, v, z, n, d,T; von

diesen finden wir Pol x gar nicht bezeichnet, Pol v fällt aber ausserhalb

dieser Zone ; in der Zone 0, q sind dagegen falsch gelegt worden die Pole von

ça, d, z, n, d und r. Ausserdem ist noch der Ort des Poles m irrthümlich

augegeben, so dass ich mich veranlasst finde die richtige Miller sehe spliärische

Projektion der sammtlichen Formen des Cölestin zu construiren (Taf. IX).

Die bei dem Cölestin bisher bekannt gewordenen 52 Formen vertheilen

sich auf 3 Endflächen, 8 Brachydomen, 8 Makrodomen, 7 Prismen,

6 Pyramiden nach der Hauptreihe, 19 Brachypyramiden und 1 Makro-

pyramide. Die pünktliche Aufzählung derselben befindet sich im ungarischen

Originaltexte (pag. 216).

Als Grundlage für weitere Untersuchungen berechnete ich noch die

Hauptwinkelwerthe der sammtlichen Formen des Cölestin. Die Grundlage

der Berechnungen gaben die von mir bei den Cölestinen von St-Anqelo

(1. c.) bestimmten, genau gemessenen Winkelwerthe, welche den Werthen
der übrigen Krystalle von Sicilien genug nahe kommen. Diese sind :

und daher

m . m (110 .110) = 75° 59' 30"

. (OU . Oll) = 75° 54' 57"

a : b : c = . 781168 : 1 : 1 . 281881

Die wichtigeren Zonenverhältnisse der sammtlichen Formen sind auf

Taf. IX gleichfalls ersichtlich gemacht und die Hauptwinkelwerthe sind im
ungarischen Originaltexte (pag. 218), in Normalwerthen nach den einzelnen

Formen und Zonen geordnet, aufgezählt.

(Budapest, 1880. Min.-geol. Cab. d. kön. Joseph-Polytechnikum.)

^ Dr. Albrecht Schrauf. Atlas der Krystallfomien des Mineralreiclies. Wien,
1877. V. Lieferung.
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PAL^ONÏOLOGISCHE BEITE^î^GE

ZUR KENNTiNISS DER JÜNGEREN MEDITERRANEN SCHICHTEN DES BARANYAER COMITATES.

Von J. V. Matyasovszky.

(Hiezu Taffl X.)

Die geologischen Detailaufnalimen, Avelche von den Mitgliedern der

königlichen ungarischen geologischen Anstalt im Baranyaer Comitat vor

einigen Jahren beendet wurden, lieferten eine Masse von palœontologischem

Material, das viel Neues und Interessantes bietet, wodurch unsere Kenntniss

über die Stellung und Verbreitung gewisser Schichten sehr wesenthch

bereichert wurde.

Im Nachfolgenden übergebe ich der OeÖentlichkeit die Beschreibung

einiger neuen fossilen Formen, welche ich gelegenthch der geologischen

Aufnahme der kleinen miocanen Gebirgsinsel von Bán-Battina sammelte.

Es sind dies zumeist winzige Brachiopoden, welche sämmtlich aus dem
Leithakalk aequivalenten Schichten stammen. Mit Ausnahme einer einzigen

Form, welche mir Herr Böckh aus der LocalitätMagyar-Hidas zur Bestim-

mung übergab, gehören alle übrigen cijieni Fundorte an.

Es ist dies ein alter, verlassener kleiner Steinbruch nächst dem Orte

Baranyavár, welcher seiner Zeit behufs Kalkgewinnung betrieben wurde.

Im ganzen kleinen Gebirgszuge, an dessen Aufbau, mit Ausnahme der

besonders mächtigen Lössdecke und untergeordnetem Auftreten von Basal-

ten, Basaltbreccien und Basalttuffen, vorzüglich nur Schichten der oberen

Mediterranstufe theilnehmen, welche aus groben Sauden und weissen Mergeln

bestehen, ist der genannte Steinbruch die einzige Stelle, wo ich den Leitha-

kalk beobachten konnte. Die zahlreiche Fauna, welche in diesen ober-

mediterranen Schichten vorkommt, steht durch ihre manigfaltigen und

zahlreichen Pleurotomen der Badener Fauna am nächsten.

lieber Brachiopoden der Tertiärschichten überhaupt, und insbeson-

dere jener der oberen mediterranen Stufe der œsterreichisch-ungarischen

Monarchie, bietet uns die diesbezügliche palgeontologische Literatur, im

Vergleiche zu jenen Ländern, in welchen analoge geologische Verhältnisse

obwalten, eine so autfallende Sterilität, dass man entweder vermuthen

muss, die Brachiopoden seien in diesen Schichten sehr schwach vertreten,

oder aber dass man denselben nicht die gebührende Aufmerksamkeit

geschenkt habe. Ich bin eher geneigt mich der letzteren Vermutlumg anzu-

schliessen, da ich ausser den Arbeiten der Herren Suess und Eeuss, welche

vor zwei Decennien tertiäre Brachiopoden aus unserer Monarchie bekannt

machten, nichs kenne, die anderen werthvollen Arbeiten aber, welche die

Geologie unseres Landes behandeln, bei Anführung der Fauna, die nähere
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Bestimmung der Bracliiopoden zumeist vernaclilässigen und sich begnügen

anzuführen, dass einige Brachiopoden sich auch darunter finden.

Eeuss citirt aus den oberen mediterranen Schichten Böhmens vier

Arten : Megerlea obUta Micht., Argiope decollata Chemn,, Argiope squamata

Eichw. und Argiope neapolitana Scacchi. Aus dem wiener respective

pannonischen Becken finden wir citirt aus der Umgebung von Wien,

Eisenstadt, Ofen, Westslavonien, Lapúgy, Bujtur: Terebratula grandis

Blumenb., TerebratuHna striatula Sow (?) Argiope cistelhihi, Argiope pusilla,

Platidia anomioides Scacchi, und wie mir aus einer Zusammensteüung

tertiärer Brachiopoden, welche Herr Theodor Fuchs, Custos am k.k. Hof-Mine-

rahencabinet, dem Herrn Dr. C. M. Wiechmann im Jahre 1874 ein-

sendete, auf die sich auch Davidson beruft, bekannt ist : erwarten noch drei

neue Species von Terebratula und je eine neue Species von Terebratulina,

von Argiope, von Crania und von Lingula einer genaueren Beschreibung

und Bestimmung.

Die meisten Kenntnisse über tertiäre Brachiopoden bietet uns Italien,

nachdem schon seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts sich viele der her-

vorragendsten Palaeontologen Italiens und des Auslandes mit dem Studium

derselben bis in die jüngste Zeit befassten. Thomas Davidson sammelte die

vielen zerstreuten Daten, welche über tertiäre Brachypoden theils ver-

öffentlicht, theils ihm mitgetheilt wurden ; studirte und ordnete das zahl-

reiche Material und veröffentlichte die erhaltenen Piesultate «On Italian

Tertiary Brachiopoda» in dem VII. Bande des «Geological Magazine».

Einem gleichen Studium unterwarf er auch die tertiären Brachiopoden

Belgiens, deren Kesultate in derselben citirten Zeitschrift «New Series,

decade H, vol. I» veröffentlicht wurden.

Aus der übersichtlichen Zusammenstellung der tertiären Brachiopoden

Itahens ersieht man, dass daselbst 61 Arten bekannt sind, wovon nur

13 Arten dem Eocen allein eigen sind, die übrigen 48 Arten aber den

jüngeren tertiären Schichten angehören.

Am Schluss dieser kleinen Arbeit gebe ich noch die Beschreibung
und Abbildung der Pleurotoma Cacellensis Costa, welche aus den sandigen

Mergeln bei Bán stammt und zwar aus dem Steinbruch, welcher seiner

Zeit auf dem Basalt angelegt wurde, der diese oberen mediterranen Mergel
durchbricht.

SchhessHch sage ich noch meinem Freunde Herrn J. Böckh meinen
verbindhchsten Dank für seine hilfreiche Hand, welche er mir bei Bestim-
mung der Brachiopoden bot.
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ARGÍOPE BAÁNEN8IS u. sp.

(Taf. X, Fig. la -e.)

Schale klein, massig gewölbt ; Gehäuse von quer-ovalem Umriss, die

Stirn übergeht in einen regelmässigen Bogen in die Seiten ; die Schloss-

linie ist gerade und von dieser erhebt sich eine ziemlich hohe Araea. Die

Länge der Schlosslinie ist nur um weniges geringer als jene des Gehäuses.

Die kleine Klappe ist ebenso gewölbt wie die grosse, in der Mitte beider

Klappen ist eine deutliche, seichte, schmale Furche ersichtlich, welche

einerseits vom Wirbel bis zur Stirn, andererseits vom Schnabel bis zur

Stirnlinie herabreicht. Der Schnabel der grossen Klappe biegt sich nur

massig üher. Die Dellidialöffnung ist an ihrer Basis von massiger Breite.

Die Schale zeigt, mit Ausnahme j)orenartiger Punktirung, keinerlei Verzierung.

Dimensionen : Fig. 1 natürliche Grösse ; Länge 2.8 ^'^, Höhe 2.3 '%i,

Dicke 1.5 '%j.

Localität : Ungarn, Comitat Baranya, Ortschaft Baranyavár, auf-

gelassener Steinbruch im Leithakalk, oberes Mediterran.

AKGIOPE HüFMANNI u. sp.

(Xaf. X, Fig. Irt—«.)

Eine kleine Form, etwas zusammengedrückt, der Hauptumriss einem

Rechtecke gleich ; breiter als lang, Stirn und Seiten ziemlich geradlinig,

nur der Uebergang von den Seiten zur Stirn regelmässig abgerundet; die

grosse Klappe ist massig, aber stärker gewölbt als die kleine Klappe,

welche ziemlich ilach ist ; der Schnabel massig hervorragend, stumpf und

nicht gekrümmt; Schlosshnie von beiden Seiten des Wirbels etwas concav,

dem entsprechend auch die Schnabelkanten sanft concav sind. Die Arar'a

ist dreieckig, flach ; die Deltidialöffnung gross mit breiter Basis.

Die Schale ist mit 10 wenig hervorspringenden, faltenartigen Bippen

geziert, welche sich radialförmig um den Wirbel gruppiren, ohne jedoch

bis zum Scheitel hinaufzureichen, sondern nur die Hälfte der Schale ein-

nehmen, die Wirbelgegend aber erscheint gross und glatt. Auf beiden

Klappen zeigt sich ausserdem in der Mitte derselben noch eine Ute etwas

kürzere Rippe eingeschoben, ferner ist die ganze Schale, mit Ausnahme

der Wirbelfläche, mit porenartiger Punktirung versehen. Diese Species

scheint eine Mittelform zu sein zwischen Argiope decollata Chemn. und

Argiope costulata Sequenza.

Dimensionen : Fig. 2a nalürhche Grösse, Länge 2 "'/,i, Höhe l.S'%i.

Localität : Ungarn, Comitat Baranya, Ortschaft Baranyavár, aufge-

lassener Steinbruch im Leithakalk, oberes Mediterran.
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AEGIOPE BARANYÁÉN SE n. sp.

(Taf. X, Fig. 3a— e und Fig. 7a—e.).

Schale sehr klein, ziemlich flach, Gehäuse von pentagonalemUmriss;

die Stirne mehr weniger ausgebuchtet bis Üügelartig; die Seiten sanft

gerundet, Schlosslinie von beiden Seiten des Wirbels concav, die Schnabel -

kanten sind gleichfalls etwas concav und die Araea massig hoch ; Deltidial-

öffnung gross und von ovaler Form. Die grosse Klappe sowohl, als auch

die kleine Klappe flach gewölbt und auf beiden Seiten ist eine breite,

seichte Furche sichtbar, welche einerseits von der Stirneinbuchtung bis

zum Wirbel, andererseits von der Schnabelspitze bis zur Stirneinbuchtung

reicht. Der Schnabel ist hervorspringend und gar nicht gekrümmt. Die

Schale ist glatt und fein punktirt, zeigt aber gar keine anderweitige Ver-

zierung.

Dimensionen: 3a natürliche Grösse, Höhe 1.4 ""*!(„, Breite 1.8 '^^.

Die Form Fig. 7a—e vereinige ich auch mit dieser Species. Es treten

zwar einige unterschiede auf, als bei letzterer der Schnabel etwas nach

rückwärts gekrümmt ist und die Stirn stärker ausgebuchtet erscheint, der

Erhaltungszustand derselben ist aber so mangelhaft, dass ich sie nicht mit

Gewissheit von der ersteren zu trennen vermag. Die Dimensionen sind

womöglich noch geringer als jene des in Fig. 3 abgebildeten Exemplars.

Die Höhe beträgt 1.2 ^^^ und die Breite 1 %.
Localität : Comitat Baranya, Ortschaft Baranyavár, aufgelassener

Steinbruch im Leithakalk ; oberes Mediterran.

ARGIOPE BÖOKHI n. sp.

(Taf. X, Fig. 5a—e und Fig. 6«— c.)

Eine zierliche sehr kleine und scharf ausgeprägte Form ; Gehäuse von

quer-ovalem Umriss ; breiter als hoch, Seiten und Stirn in einem kreis-

förmigen Bogen verlaufend, die grosse Klaj)pe ist mittelmässig gewölbt,

der Schnabel hervorspringend und etwas eingekrümmt; die Schlosslinie

ist gerade und nimmt die ganze Breite der Schale ein ; die Araea ist

dreieckig, flach; das Foramen ist gross und seitlich von schmalen

Deltidialplättchen begränzt. Die kleine Klappe beschreibt nahezu einen

Halbkreis und ist etwas weniger gewölbt als die grosse Klappe, die grösste

Convexität erreicht sie am Wirbel, indem sie sich gegen die Stirnseite zu

verflacht.

Sowohl auf der grossen als auch kleinen Klappe erscheinen 8 stark

ausgeprägte faltenartige Eippen, welche etwas unterhalb des Schnabels,

sowie des Wirbels beginnen und gegen den Stirnrand hin immer kräftiger
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hervortreten. Auf beiden Klappen erscheinen ausserdem, gegen den tieferen

Theil hin concentrische Streifen, wodurch an der Stelle, wo diese concen-

trischen Streifen die Faltenrippen übersetzen eine zierliche Sculptur ent-

steht. Alles dieses zeigt unsere Abbildung deutlich,.

Diese Form sammelte Herr Böckh aus den dem Leithakalk äqui-

valenten Schichten nächst Magj^ar-Hidas, welche Schichten daselbst von

einer noch zum oberen Mediterran gehörenden Süsswasser-Schichte mit

Congerien, Malanien, Neritinen, Unionen, u. s. w., unterlagert sind.

Dimensionen: Fig. Ga natürliche Grösse, die Höhe ])eträgt \.'^'"%,

die Breite US^nj^.

Localitiit: Magyar Hidas im Comitate Baranya. Oberes Mediterran.

Dieser soeben beschriebenen Form reihe ich auch jene in Fig. ùa—c ab-

gebildete Schale der kleinen Klappe an, welche ich in einem einzigen

Exemplar aus den Leitathalk-Schichten von Baranyavár sammelte. Der

schlechte Erhaltungszustand dieser Klappe lüsst keine genauere Bestim-

mung zu; an Grösse weicht diese von der soeben beschriebener Art wesent-

lich ab ; in Form und äusserer Verzierung txher stimmt diese mit jener

sehr überein.

TEREBRATULINA PARVA n. sp.

(Taf. X, Fis. 4<i—«.)

Gehäuse von mikroskopischer Kleinheit, eiförmig mit geradliniger

Seitencommissur ; beide Klappen nur schwach gewölbt, die Ventrale etwas

stärker als die Dorsale. Schnabel der ersteren gerade vorstehend und

durch die Oeffnung gestutzt, welch lestere sich noch tiefer gegen den

Wirbel der kleinen Klappe hinab zu erstrecken scheint. Die kleine Klappe

ist am Wirbel geradlinig abgestutzt und gegen die Seiten hin flügelartig

verbreitert. Dieser Umstand sowohl, als auch der gestutzte Schnabel

sprechen für die Einreihung dieser Form zu Terebratuhna, obwohl die

Punktirung der Schale nicht mehr beobachtet werden kann und glatt

erscheint, was ich jedoch dem schlechten Erhaltungszustande zuzuschreiben

geneigt bin.

Dimensionen: Fig. 4«/ natürliche Grösse, Höhe 1^'^^^, Breite 0.7 '"/„,.

Localität: Steinbruch zu Baranyavár im Comitate Baranya. Oberes

Mediterran.



PLEUROTOMA CACELLENSIS COSTA.

(Taf. X, Fig. 8flt—(Í.)

Pereira da Costa F. A. Gastéropodes des dépôts tertiaires du Portu-

gal. Pag. "243, Tab. XXVIII, Fig. 8. a. b.

Die Schale ist tliurmförmig, das spitze Gewinde besteht aus 2 em-

byronalen und 7 Mittelwindungen, deren jede an der Basis nahe der Naht

mit wulstigen Knoten geziert ist. Die Naht ist wenig vertieft und wird etwas

wellenförmig durch das Uebergreifen des Saumes einer jeden Windung auf

den vorderen Theil der Knoten der darauffolgenden Windung. Man bemerkt

ferner, dass die ganze Oberfläche der Windungen gegittert erscheint durch

die Kreuzung der Zuwachs- oder Längstreifen mit Querstreifen, welch

letztere selbst auch über die Knoten hinwegziehen. Oberhalb der Knoten-

reihe zählt man 3 solcher Querstreifen auf jeder Windung ; auf der letzten

Windung sind bisweilen nur 2. Unterhalb der Knotenreihe sind diese

Streifen breit und tief und die Zwischenräume werden gerundet. An der

Basis, oder vielmehr an der äusseren Wandung des Kanals sind die

Querstreifen im Gegentheile dichter und weniger prononcirt. Die Zuwachs-

streifen haben die Ges'alt eines sehr verlängerten S, die untere Krüm-

mung des S ist stärker ausgeprägt als die obere. Die Zuwchsstreifen

setzen auf den unteren Theil der letzten Windung fort, indem sie in

grossen Bögen diesen ganzen Theil bedecken und krümmen sich sodann

in entgegengesetzter Eichtung, indem sie mit dem Kanal parallel laufen bis

zum Aussschnitt, mit welchem sie enden. Die Mündung ist länglich oval und

am oberen Ende winkelig. Der rechte Mundrand ist scharf und bildet

einen Sinus der mit der S förmigen Krümmung der Ziiwachsstreifen am
oberen Theile der Windungen correspondirt. Der untere Theil des Mund-

randes ist ausgeweitet und convex. Der linke Mundrand ist mit einer

dünnen Lamelle bedeckt, welche die nabelartige Einschnürung vollständig

bedeckt. Der Kanal ist kurz, breit und an seiner Basis ausgeweitet.

Localität : Baán, Comitat Baranya. Aus dem obermediterranen grauen

Mergel im nunmehr aufgelassenen Basaltsteinbruch, woselbst genannte

Schichten vom Basalt durchbrochen werden.


