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UEBER DIE FAUNA DER ZWEITEN MEDITERRAN-STUFE

VON LETKÉS.

Von August Franzenau in Budapest.

Der östliche und südöstliche Theil des Börzsönyer Trachyt-Gebirges

wird hauptsächlich durch marine, zur zweiten Mediterran-Stufe gehörende

Schichten begrenzt, deren Material aus Sand, Thon, Mergel, Sandstein und

Kalk l)esteht. Zwei Stellen dieser Ablagerungen sind durch ihren Reichthum

an Versteinerungen schon lange berühmt geworden, die eine ist die Sand-

ablagerung von Szoh, die zweite der Kalkstein von Kemencze. Zu diesen gesellt

sich neuerdings durch ein an die mineralogisch-palieontologische Abtheilung

des ung. National-Museums gelangtes aus 8 1 Arten bestehendes Geschenk

des Forstwartes von Letkés Robert Martschek noch ein dritter Fundort,

uähmlich Letkés.

Letkes war bis jetzt in der Literatur nur von Stäche und ganz neuer-

dings von Halaváts angeführt : Ersterer * erwähnt bei Besprechung der

Uesultate der geologischen Aufnahme in der Umgegend von Waitzen, dass

* Stachk. Die geologificheii Verhältuisse der ümgebungeu von Waitzeu iu

Ungarn. Tabrb. der k. k. geol. Reichsanstalt. XVI. B. p. 312.
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«die Schichten hei Letké.<< (Letkes) zum gi'ossen Theile mergehge tuffartige

Sandsteine sind, welche ihre nahe Verhindung mit den Trachytbreccien

noch durch eine deuthche Beimengung von Hornblende und Glimmer ver-

rathen. Unter den meist leicht zerbrechlichen Schalresten dieses Sandstemes

konnten die folgenden Formen bestimmt werden :

Cmuii Paschi MicHT. Dentalium badmse Partsch.

« Dujardmi Desb. « 7nutabile Bod.

Natica mülepundata Lam. « entalis Linn.

„ gp. Corbula gihha Olivi.

Miir« Parísc/íi Hörn. « carinataDvj.

Triton jMirulum Might. Cardium hirmtum Bronn Í

Fuam bilineatus Partsch. Area Turonica Duj.»

Halaváts * stellt in tabellarischer Uebersicht das Vorkommen derje-

nigen Gasteropoden-Formen aus Ungarn zusammen, welche E. Hoernes

und M. AuiNGER in den drei ersten Heften des XH. Bandes der «Abhand-

lungen der k. k. geol. Eeichsanstalt» beschrieben haben und erwähnt hier,

dass bei Letkes vorkäme :

Comiii (Leptoconus) Dujardini Desh.

Conus (Chelyconus) Suessi E. Hörn. & Aug.

Ancillaria (Ancilla) mbcanalifera cI'Orb.

« glandiformis Ijam.

« (Anaidax) ohsoleta Bkocc.

Bucciniim miocenicum Might.

Eben derselbe Verfasser erwähnt ferner von demselben Fundort in sei-

ner Abhandlung «Neue Gasteropoden-Formen aus der mediterranen Fauna

von Ungarn»** noch die Form Costdlaria intermittens E. Hörn. & Aug.

Da mir die Gegend näher unbekannt ist, kann ich über die dort

obwaltenden geologischen Verhältnisse nicht sprechen, über die Zusammen-
setzung des Materials dieser Ablagerung auch nur insofern, indem es mir

gelang aus einigen Schalen etwas Weniges herauszuwaschen, bei welcher

Gelegenheit ich zur Ueberzeugung gelangte, dass neben der Hornblende und
den Glimmer, welche von Stäche erwähnt werden, auch noch rother Granat

darinen vorkömmt.

Die Schalen sind grösstentheils gut, einige aber auch vorzüglich

erhalten.

* Halaváts. Ueber die Verbreitung der in den Mediterran-Schieliten von Ungarn
vorkommenden Conus-Formen. Földtani Közlöny. XI. Jahrgang, p. 57. — Tabella-
rische Uebersicht derjenigen in Ungarn vorkommenden Gasteropoden-Formen, welche
von Hen-n R. Hoernes und M. Aninger in den drei ersten Heften des XIÏ. Bandes
der Abliandlungen beschrieben wm-den. Verhaudl. der k. k. geol. Eeichsanstalt. XVI.
B. p. 153.

** Természetrajzi füzetek. VIII. B. p. 177.
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Von mir wurden folgende Arten in dem zugesendeten Material ange-

troffen :

Conus Tarbellianus Grat. Die Knoten des Umfanges der Windungen
auf der Spira sind schwach. Die Höhe des einzigen vorhandenen Exempla-

res ist 16 mm.
Conus Dujardini Desh. Von den sieben zu dieser Art gehörenden

Exemplaren ist bei vieren die letzte Windung der Schalen ganz mit vertief-

ten Transversalfurchen bedeckt.

Conus Sturi E. Hörn. & Aug. Stimmt mit den gedrungeneren

Formen von Lapugy überein; die Spitze der Spira ist vorgezogen. Ein

Exemplar.

Conus Suessi E. Hörn. & Aug. Das Bruchstück, aus der Spira und

einem kleinen Theil der letzten Windung bestehend, stimmt am besten mit

demselben Theil der von R. Hörnes als Varietät H. bezeichneten Form. Die

Richtigkeit der Identificirung wird noch dadurch bestärkt, dass auch schon

Halaváts diese Form von demselben Fundort bekannt machte.

Conus Enzcsfeldcnsis R. Hörn. & Aug. Die Basis von dem vorhandenen

Exemplar ist etwas beschädigt, der erhaltene Theil zeigt deuthche Quer-

furchen.

Conus fuscocingulatus Bronn. Die Form und Farbenzeichnung des

Exemplares von diesem Fundort stimmt mit denen von Bujtur überein, die

Mündung ist aber etwas schmäler als bei diesen und die Basis der Schale

ganz glatt.

• Ancillaria subcanalifora d'Orb. Ein sehr schön erhaltenes Exemplar.

AnciUaria glandiformis Lam. Vier ganze Exemplare und von sechsen

Bruchstücke, wovon das eine auf beträchtliche Grösse schliessen lässt.

Ancillaria ohsoleta Brocc. Eilf Exemplare, wovon sieben durch Bruch-

stücke vertreten sind.

MarfjineUa sp. Eine í21 mm. hohe Schale, deren rechter Mundrand

leider abgebrochen ist.

Ringicida huccinca Desh. Ein vollständiges Exemplar.

Voluta ficulina Lamk. Fünf Bruchstücke von wenigstens drei Exem-

plaren.

Voluta taurinia Bon. Ein vollständiges Exemplar.

Mitra Hilbcri R. Hörn. & Aug. Ein Exemplar,

Mitra Bdlardi R. Hörn. & Aug. Ein unvollständiges Exemplar.

Mitra scrohicidata Brocc. Ein bis auf den rechten Mundrand vollstän-

diges Exemplar und von anderen dreien Bruchstücke. Der Gestalt und

Sculptur nach sind alle vier Schalen den Vorkommen von Lapugy am näch-

sten stehend.

Mitra cuprcssina Brocc. Ein Exemplar.

Mitra Michelotti M. Hörn. Ein Exemplar.
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ColumhcUa suhulata Bell. Den Begriff dieser Art in der Fassung von

R. HöBNEs & AuiNCxER angenommen. Ein vollständiges Exemplar.

Tirebra fuscata Brocc. Zwei Bruchstücke jedes über 70 mm. lang.

Tcrebra pcriusa Bast. Zwei Bruchstücke, das eine mit sieben, das

andere mit drei Windungen. Stimmt mit den Vorkommen des Wiener-

Beckens, indem jede Windung zwei Knotenreihen aufweist.

Tcrebra bistriata Grat. Ein Bruchstück mit sieben Windungen, deren

Längsrippen den Vorkommen von Lapugy nahe stehend, stark geschwun-

gen sind.

Biiccinum Hocrnesi Seäiper. Ein vollständiges Exemplar.

Bacrintim Horrnesi Mayer. Drei Exemplare, wovon eines ein Bruch-

stück ist.

Biiccinum badcnse Bartsch. Zwei Exemplare.

Oniscia cithara Brocc. sp. Ein vollständiges Exemplar.

Cassis saburun Lam. Vier gut erhaltene Exemplare, deren Höhe zwi-

schen :28 bis 33 mm. variirt.

Ghenopus alatus Eichw. Ein Exemplar, dessen rechter Mundrand mit

Ausnahme des oberen Fingers des Flügels abgebrochen ist.

Triton affine Desh. Mit den ausgewachsenen Lapugyer Exemplaren

übereinstimmendes Vorkommen. Ein Exemplar.

Triton Apenniniciim Sassi. Drei vollständige Exemplare, wovon die

Höhe des grössten 21, die der zwei kleineren je 14 mm. ist.

Triton tortuosum Bors. Ein Bruchstück mit fünf Windungen.

Ranclla maryinata Martini, sp. Ein Exemplar.

Murex spinicosta Bronn. Ein Exemplar. Der rechte Mundrand fehlt.

Die Höhe der Schale ist sammt dem gut erhaltenen Canal 25 mm.
Murex Partschi Hörn. Der Canal ist bei dem einzigen vorhandenen

Exemplar abgebrochen.

Murex subtorularius R. Hörn. & Aug. Ein nur am äussersten Ende
des Canales defectes Exemplar.

Fusus semirugosus Bell & Might. Bruchstücke von sechs Exem-
plaren.

Fusus bilineatus Bartsch. Sechsundzwanzig mehr weniger gut erhal-

tene Exemplare. Die Höhe des grössten misst 30, die des kleinsten
15 mm.

Fasciolaria recticauda Fuchs. Em ziemlich gut erhaltenes Exemplar.
Cancellaria varicosa Brocc Die Höhe des vollständig erhaltenen

Exemplares ist 19 mm.
Cancellaria cancellata Lam. Ein Exemplar.
Cancellaria sp. Zwei stark détecte Exemplare.
Flenrotonid cataphrada Brocc Fünf mehr weniger gut erhaltene

Exemplare, sämmtliche gehören den gech-ungeneren Formen an.
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Pleurotoma interrupta Bkocc. Ein Exemplar.

Fleurotoma aspcrula Lam. Drei ziemlich vollständige Exemplare und

zwei Bruchstücke sind vorhanden, von ersteren wurde eines der Exemplare

nur bedingungsweise hierher gerechnet, da die ganze Schale mit starken

Querstreifen geziert ist.

Pleurotoma semimarginata Lam. Ein Bruchstück.

Fleurotoma turrieula Brocc. Ein Exemplar,

Pleurotoma trifasciata Hörn. Ein Exemplar.

Pleurotoma rotata Brocc. Eilf Exemplare.

Pleurotoma coronata Münst. Ein Exemplar.

Pleurotoma obeliscus Des Moul. Drei Exemplare.

Pleurotoma sp. Ein Bruchstück, Steht nahe zu P. Auingeri Hilb.,

ohne aber mit dieser ident zu sein.

Cerithium. mÁnutum Serr. Ein Bruchstück mit fünf Windungen.

Cerithiuvi creuatum. Brocc. rar. Ein Exemplar.

Cerithium spina Bartsch. Ein Bruchstück, aus den zwei glatten em-

Ijryonalen und ferneren fünf Windungen bestehend. Die Höhe sämmtlicher

sieben Windungen beträgt etwas über 2 mm.
Cerithium sp. vielleicht zu Cerithium crenatum Brocc. var, gehörend.

Ein Bruchstück.

Turritella hicarinata Eichw. Ein Bruchstück mit der Spitze.

Turritella suhomgulata Brocc Ein Bruchstück mit sieben Windungen.

Turritella sp. Ein Bruchstück mit fünf Windungen. Die einzelnen Win-

dungen sind convex mit zehn scharfen Kielen versehen, zwischen welchen

zweien sich jedesmal wieder ein feinerer befindet, von ersteren ist von oben

gerechnet der sechste der stärkste. SämmtHche Querreifen werden ausser-

dem durch S-förmige deutliche Zuwachsstreifen durchkreuzt.

Turbo earinatus Bors. Zwei ganze Exemplare und drei Bruchstücke.

Turbo sp. Deckeln. Zwei Stücke.

Trochus patulus Brocc Ein Exemplar.

Natiea millepunetata Lam. Acht ziemlich gut erhaltene Exemplare,

Natica millepunetata Lam. Deckel. Aus einem der vorigen Exemplare

herausgewaschen.

Natica redempta Might. Ein verhältnissmässig dickschaliges Bruch-

stück.

Natica helicina Brocc Von den sechs vorhandenen Exemplaren be-

sitzen vier flacheres, zwei spitzeres Gewinde.

Dentalium badense Bartsch. Ein 6 cm. langes Stück,

Dentalium Bouei Desh. Ein bei :2 cm. langes Bruchstück.

Dentalium mutabile Dod. Ein 3 cm. langes Exemplar.

Lucina leonina Bast. Zwei zu ein und demsel])en Exemplar gehörende

Schalen,
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Cardita hippopea Bast. Eine 17 mm. lange Klappe.

rectunculus pilosus Lin. Ein Bruchstück einer grossen Schale.

Area diluvii Lam. Ein f) mm. langes ganzes Exemplar, neun linke und

zwei rechte Klappen, deren Dimensionen bedeutend grösser sind als die des

angeführten.

Lima strigilata Brocc. Eine linke Klappe.

Pecten Besscri Andrz. Zwei ganze und ein Bruchtheil von Oberklappen

sind vorhanden. Die charakteristische concentrische Sculptur der Schalen,

wie auch die Radialleisten der Ohren sind deutlich sichtbar.

Pecten cristatus Bronn. Drei Bruchstücke, zwei von Oberklappen.

Pecten Sausalicus Hilb. Eine 13 mm. lange und ebenso breite Ober-

klappe, deren vorderes Ohr gänzlich fehlt, das hintere nur im Bruchtheil

erhalten ist. Die für diese Art charakteristische Sculptur ist sehr schön

erhalten.

Pecten sp. Eine stark convexe 1 7 mm. lange und ebenso breite Ober-

Idappe.

Clypeaster acuminatus Desor. Ein Exemplar.

Clypeaster Pieidii Wright. Unser Exemplar stimmt mit der von

Michelin über diese Form gegebenen Beschreibung und Abbildung bis in

die kleinsten Details überein. Das Michelin -sehe Original stammt aus dem
Miocén der Insel Malta.

Clyjjeaster sp. Ein an der Oberseite stark verwittertes Bruchstück.

Acanthocyathus tronsilvanicus Rss. Drei mehr wehiger gut erhaltene

Exemplare.

Astraea cvenulata Goldf. Ein Knollen.

Porites incnistans Defr. Ein Knollen.

*

Vergleichen wir- diese Fauna mit der von Stäche angeführten so ergibt
sich, dass er ausser der fraglichen Cardiiim hirsutum Bronn noch folgende,
bei mü' fehlende Formen antraf :

Conus PiiseM, Might. Corbula gibba Olivi.
Mitra Partschi Höbn. « carinata Duj.
Triton parvulum. Might. Arca Turonica Düj.
Dentalium entalis Linn.

Halaváts hingegen die Arten Costcllaria intermittens R. Hörn. & Aug.
und Buccinum miocenicum Might.

Aus alledem wird ersichtlich, dass die Fauna von Letkés ziemhch reich
an Arten ist, da bis jetzt schon 91 bekannt sind, von denen 8l> specifisch
bestimmt werden konnten

; vergleichen wir diese letzteren mit Faunen ande-
rer bekannten Gegenden, so ersehen wh, dass die Lapuqyer Fauna am
nächsten zu ihr steht, da in derselben ausser



Fasdolaria rectícauda Fuchs.

Pleurotoma rotata Brocc.

Pecten Sausalicus Hilb.

Clypeaster aciiminatm Dksor.

« Reidii Wright.

Astrœa crenulata Goldf.

Porites incrustans Defr.

alle Arten vertreten sind.

Zuletzt glaube ich noch erwähnen zu müssen, dass Clypeaster Beidii

Wright und Clypeaster sp. ganz gewiss aus einer anderen Schichte stam-

men, wie die meisten der Versteinerungen, da das an ihnen haftende Ma-

terial ein sehr harter Kalkstein ist, es steht somit die Annahme nahe, dass

vielleicht einige Versteinerungen aus einer eben dort vorkommenden Leitha-

Kalk-Ablagerung genommen wurden.

Tenncszelrajzi Füzetek. X. köt.
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ÜBER DIE ENÏOMOSTRAKEN-FAUNA VON BUDAPEST.

Von Dr. L. Öbley in Budapest.

(Tafel I und II.)

In den folgenden Zeilen gebe ich eine Enumeration jener Entomos-

traki'u, weicht! für die Fauna Budapests charakteristisch und nach dem Tode

des Herrn Sigm. Eduard von M.^darász in das Eigenthum des ung. National-

museums gerathen sind.

Es sind bereits 25 Jahre, als Alexander Tóth und Cornel Chyzer

ihre Arbeiten über die Krebsthiere Ungarns publicirten und damit dessen

Fauna mit recht interessanten und neuen Arten bereichert haben.

Der schöne Erfolg, den beide Forscher durch ihre Untersuchungen

erlangten, spornte auch Andere zum Studium dieser höchst interessanten

Thierklasse, besonders aber Herrn Eduard von Madarász, der mit wahrer

Lust und Liebe eines Naturfreundes zur Arbeit griff, und mit einer damals

staunenswerthen Gewandtheit diese Thierchen conservirte. Seine zahlreichen

mikroskopischen Objecte sind noch heute zu einem Vergleich und einer nach-

herigen Untersuchung brauchbar.

Die seltene Bescheidenheit, mit welcher er ans Werk ging, begleitete

ihn auch in seinen Untersuchungen und ihr allein ist es zuzuschreiben,

dass er seine Resultate nie publicirt hatte.

Erst im Jahre LS7 9 als Prf. Margó im Auftrage der Versammlung der

ung. Aerzte und Naturforscher die Fauna Budapests niederschrieb, kam
etwas von seinen Forschungen in die Oeffenthchkeit. Zum vollständigeren

Aufzählen der Entomostraken in dieser Arbeit hat er Vieles beigetragen, dem
auch Margó durch seine Danksagung Ausdruck gab.

Durch die Zuvorkommenheit seiner Erben kamen ausser verschiedenen
Naturgegenständeu auch viele mikroskopische Präparate und Zeichnungen
von Entomostraken in den Besitz des ung. Nationalmuseums. Es fehlten leider
alle schriftlichen Angaben und Notizen, weiche sich auf die Präparate bezo-
gen und somit ist es mir nicht vergönnt einen ausführlicheren. Bericht seiner
wissenschaftlichen Thätigkeit niederzuleo-en.
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Ich muss mich daher begnügen seine Entomostraken-Sammhnig zu

ordnen, revidiren und hiermit diesell)e weiteren Vc^rgleichungen zugiinghch

machen.

In derselben befand sich auch der Kiese der Cypris-Arten, welcher in

Margó's Arbeit * zuerst als Cypri.s hingarica n. sp. aufgezählt wird und

den ich zum Andenken des grossmüthigen Naturfreundes als Notodromas

Madarászi beschreiben werde.

Zur Enumeration jener Arten, welche in den Besitz unserer Samm-
lung gerathen sind, will ich bemerken, dass alle Arten nebst Angabe ihrer

Localitäten in Margó's Werke aufgezählt werden. Ich beschränke mich daher

nur auf das Aufzählen der erhaltenen Arten und auf die Angaben des Con-

servirungszustandes.

L PHYLLOPODA.

1. Branchiopoda.

1. Branchipus pisciformis Schaff. (= Br. stagiialis L.) In ziililreichen Spiritns-

Exenaplaren und mikr. Präparaten vorhanden.

2. Branchipus torcicornis W. In vielen Spir.-Exempl.

3. Branchipus Grubii Dyb. = Br. diaphanus (Prév.) = Br. humjariciis Chyzer.

In wenigen Spir. und mikrosk. Exemplaren.

4. Apus cancriformis Schaff. In vielen Spir. Exempl.

5. Apus productus L. In wenigen Spir. Exempl.

6. Estheria cycladoides Joly. In vielen Exempl.

l.Lymnetis hracJti/nnis 0. Fu. M. (= Hedessa Sieboldii.) In Spir. und mikr.

Präp. vorhanden.

2. Gladocera.

8. Syda cristallina Leyd. In Spir. Exempl. vorli.

0. Daphnia magna Leyd.

10. Moina hrackiata Jur.

\l. ScapJtüleberis mucronata Mull.

1 2. D. jndex De Geek.

13. Ceriodaphiiia quadrangula Leyd.

1 i. Cer. reticulata Leyd.

\r). Simocephalus vetidus Mull. In vielen Präparaten vovliandeii.

16. D. longispina 0. Fb. M. Nur in Spir. Exempl. vorh.

17. Macrothrix rosea Jur. In Spir. und mikr. Exempl. vorli.

18. Bosmina longirostris Leyd. Nur in Spir. Exempl.

19. Pleiiroxus triqonellus 0. Fr. M. in Spir. und mikr. Exempl.

20. Chijdorus sphœriciis.

21. Linceus cancdlata Nur in Spir. Exempl. vorhanden.

* Budapest und seine Umgebung in zoologischer lliusiclit, (uugiirisch). Buda-

pest 1879.

7*
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n. OSTRACODA.

22. Ci/pris aurantid Juu.

23. ('. hiplicata Fisch.

24. C. dispar Fisch.

25. C. fasciata Fisch.

26. C.fuscata Juu.

27. C. Jiirinii Zed.

28. C. mmacha Müll.

29. C. jmbera Müll.

30. G. ornata Müll.

31. C. punctata Jur.

32. C. ?-«iwa Müll.

33. C. Zenkeri Tóth et Chyz.

34. C /i. sj^». (Notoclromas Madarászi).

35. C. ovum JuK.

36. C. acuminata.

37. a Candida 0. Fk. M.

38. C. vir&ns Juk.

ni. COPEPODA.

39. Cyclops quadricornis Jub.

40. Cyclops hrevicornis Lubb.

41. Diaptomus castor- Jue.

42. Canthocamptus minutus Baird.

Sämmtliclie Arten sind in mehreren Spiritus- und mikroskopischen Prä-

paraten vorhanden.

Für die Ostracoden-Faima Budapests ist eine 4V2 mm. lange Cypris-

Art, die von Madarász noch im Jahre 1859 als neu erkannt wm-de, von gros-

sem Interesse. Dieselbe wm-de in etlichen 35 Figuren abgebildet und in

ebensovielen mikroskopischen Präparaten hinterlassen, von denen ich die

Beschreibung folgen lasse.

Notodromas Madarászi n. sp. (Tafel I. TL)

iSüO. Cypris hungarica Madarász (in litteris.)

1879. Cypris hungarica Margó, Budapest und seine Umgebung (sine descriptione).

Die Schale ist lichtbraun, ohne besondere Flecken, mit einem breiten

dm-chsichtigen Eande, der sich dem Rücken zu allmählig verschmälert.

Schalenraud flach, die Mitte stark aber gleichmässig gewölbt. Länge
4*5 mm.

; 'Breite 2-75 mm.
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Schale vorn und hinten beinahe gleich hoch, am höchsten unmittel-

bar hinter dem Auge. Der Rücken ist massig gewölbt, mit zwei wenig her-

vorstehenden Buckeln in seinem vorderen Drittheil. Der Bauch ist etwas

buchtig, seine Seitentheile abgerundet, mit einem stumpfen Vorsprung am
vorderen Rande. Die Behaarung ist massig, nur an der Grenze des durch-

sichtigen Randes, Haare kurz, einreihig.

Schalenrand glatt ohne Zacken und Zähne, mit regelmässigen Ver-

dickungen und Vertiefungen an der inneren Fläche.

Die Antennen des ersten Pífí^ín'.s entspringen unterhalb des Auges, und
bestehen aus sieben Gliedern.

Das erste Glied ist breit, zur Anheftung der starken Muskel mit vielen

unregelmässigen Chitinverdickungen und mit zwei langen und kurzen Bor-

sten versehen.

Das zweite Glied oder die Gelenkskapsel ist kurz, konisch, mit zwei

kleinen haarförmigen Borsten an dem Basaltheile.

Das dritte Glied ist zweimal so lang als das vierte und trägt an seinem

oberen Rande zwei kurze Borsten.

Das vierte, fünfte, sechste und siebente Glied sind mit je vier Geissel-

haaren versehen, die zusammen einen zum Schwimmen geeigneten Büschel

bilden.

Die Aîiteirncn des zweiten Paares inseriren sich dicht unter denen

des ersten Paares und bestehen aus sechs Gliedern, die sich nach den Enden
zu allmählig verschmälern.

Das erste Glied ist kurz, mit vielen unregelmässigen inneren Cliitin-

verdickungen und zwei seitlichen Härchen.

Das zweite Glied ist doppelt so lang als das erste, mit einem Geissei
;

das dritte Glied etwas länger als das zweite, mit zwei Basalhaaren und einem

Geisseibüschel am vorderen Rande. Dieser Büschel besteht aus fünf langen

und einem kurzen halbgefiederten Geissei und reicht etwas über die Klauen

des Endgliedes hinaus.

Das vierte und fünfte Glied sind verwachsen, die Grenzen aber durch

sechs kurze Borsten angedeutet.

Das fünfte Glied ist mit zwei kurzen Borsten, zwei gefiederten und

zwei nackten starken Klauen versehen.

Das Endglied hat eine steife halb gefiederte Klaue, zwei starke Bor-

sten und zwei zahnartige Vorsprünge.

Die Kiefer des ersten Paares sind stark entwickelt, fünfgliedrig.

Das erste Glied, auch rechenförmiges Organ genannt, ist urnenförmig,

ebenso breit als lang, mit einer steifen Basalborste und — 1 1 stumpfen

Zähnen an der Kautläche. Sein Muskelfortsatz ist konisch, sehr lang, mit

einem seitlichen Gelenk zur Aufnahme des zweiten Gliedes.

Das zweite Glied ist konisch, nach unten zu winkelig gekrümmt und
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trägt ein gut entwickeltes Kiemenblättchen, welches am Eande fünf und an

der Basis ein gefiedertes Haar trägt.

Die Haare ragen aus dem Ende fingerförmig hervor, beginnen breit

und enden fadenförmig.

Die ül)rigen drei cylindrischen Stücke hängen sich an das zweite GHed

an, welchi-s mit Borsten, Ivlauen und gefiederten Haaren reichhch be-

setzt ist.

Das dritte Glied hat auf der Innenseite zwei gefiederte und sechs ein-

fache Haare, von denen das unterste the übrigen an Länge übertrifft. Die

Aussenseite trägt ebenfalls drei Haare.

Das vierte Glied hat eine stark bewimperte Klaue ; auf der Innen- und

Aussen-Seite vier einfache Borsten.

Das Endglied ist mit sechs massig gekrümmten Klauen versehen.

Das zweite Kieferpaar ist sechsgliedrig, sehr gross und durch ein

äusserst gi'osses Kiemenblatt ausgezeichnet. Sein Basalglied ist das Vier-

fache des Endgliedes und ist mit drei parapodienförmigen unteren Vor-

sprüngen versehen, welche an ihren Enden sechs gekrümmte Härchen tra-

gen. Das vordere Gelenk dieses Stückes ist mit sieben einfachen und einem

gefiederten Haare ausgerüstet und entspricht wahrscheinlich dem fünften

Gliede, welches mit dem vierten zu verwachsen scheint.

Das Endglied ist mit sechs kurzen Haaren bewaffnet.

Das plattenförmige Kiemenblatt liegt am hinteren Bande des Basal-

gliedes und ist mit 34 bewimperten Haaren ausgerüstet. Sein unterer Vor-

sprung ist mit zwei langen und vielen kurzen Härchen übersät. Die Haare
sind in Parapodien am unteren Baude eingelenkt.

Das dritte Kieferpaar besteht aus zwei Abtheilungen.

Das erste ist dreighedrig. Das Basalglied ist lang, dreikantig, an den
Ecken spitz ausgezogen ; das zweite cylindrisch, mit einem steifen Haar am
vorderen Gelenksende. Das Endglied ist vorn abgestutzt mit 1 6 theils ein-

fachen theils gefiederten Haaren und einer nach rückwärts gerichteten star-

ken Borste.

Kiemenblättchen fehlen
; weder die Zeichnungen noch die Präparate

weisen eines auf.

Die zweite Abtheilung besteht aus zwei konischen GHedern, von denen
das letzte in einen Zipfel ausläuft. Derselbe ist beim Männchen etwas
hakenförmig gekrümmt, beim Weibchen aber mit drei Fortsätzen versehen.

Das erste Fusspaar besteht aus fünf Gliedern, von denen das letzte
eine mit Härchen dicht besetzte Klaue trägt. Das erste und zweite Glied
tragen je eine, das dritte und vierte je zwei kurze Borsten an ihren Ge-
lenksflächen.

Das zweite Fusspaar hegt ziemlich entfernt vom ersten; ist ebenfalls
luntghedng. Gheder verkürzen sich dem Ende zu; sind zart gebaut und
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zeichnen sich durch ein zum lîeinigen vorzüglich eingerichtetes End-
gHed aus.

Die drei ersten Glieder sind mit 1—2 sehr langen Haaren besetzt,

während das fünfte und vierte von den übrigen nicht nur durch ihre Kürze,

sondern auch durch ihren eigenthümlichen Bau sich auszeichnen.

Das vierte Glied ist halbkreisförmig und hat einen unteren stumpf
abgerundeten seitlichen Fortsatz. Der abgerundete Endtheil ist bürstenför-

mig mit vielen kurzen aber sehr kräftigen Haaren besetzt.

Das Endghed hat zwei kurze Mittelkrallen und zwei lange Endkrallcn,

von denen die eine sichelförmig umgebogen ist. Diese gekrümmte Klaue fehlt

beim Weibchen.

Der Schwanz besteht aus zwei etwas gebogenen Leisten, die an ihren

Enden fünf starke Borsten tragen, von denen die zwei mittleren am läng-

sten sind.

Der Äuffapfel scheint nur aus einem Einzelauge zu bestehen, wenig-

stens lüsst sich an den vorhandenen Präparaten nur einer merklich erken-

nen, aber bei genauer Untersuchung findet man die zwei Einzelaugen sehr

eng aneinander.

Die genaue Beschreibung des BegaUungsapparatcs bereitet schon bei

lebendigen Thieren grosse Schwierigkeiten, umsomehr bei fertigen Präpara-

ten, wo nur das Chitingerüst erhalten ist. Nach diesem zu schliessen scheint

der Penis auch bei dieser Art mächtig entwickelt zu sein und etwas weniger

als die Hälfte der Körperlänge zu erreichen. Die gelenkartigen Krümmun-
gen der Begattungscanäle, wie die Grösse der hammerförmigen Greifslamel-

len zeichnen den Penis dieser Art hinlänglich aus, welcher übrigens am
besten durch die beigelegte Abbildung zu ersehen ist.

Die übrigen Theile des männlichen Geschleclitsapparates und der ganze

weibliche Geschlechtsapparat so auch der Verdauungscanal scheinen den be-

kannten Bau zu haben, ohne irgend etwas Specifisches aufzuweisen. Die Eiur

sind gross, die Eischale scheibenförmig mit starken convexen Flächen und

zahlreichen feinen Canälchen.

Die paarigen Schleimdrüsen erreichen ein Drittheil der gesammten

Körperlänge. Die Form ist fast cylindrisch, nach den Enden zu trichterför-

mig erweitert.

Der innerste Cylinder und sein Ausführungscanal sind ziemlich weit,

ohne verdickte Chitinringe. Er ist nach unten geschlossen ohne die Spur

einer Narbe.

Der mittlere Cylinder oder der Filterapparat dor Schleimmasse besteht

aus vielen scheibenförmigen Chitinkränzen, die in zahlreichen Piadien nach

der Peripherie ausstrahlen.

Diese Scheiben besitzen 30

—

-^ö Radien und liegen sehr dicht in glei-

chen Intervallen, ohne gewisse Abtheilungeu zu bilden. Nur che zwei End-
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kränze differenciren sich von den Uebrigen, indem sie von den anderen

kelchfönnig abstehen.

Die Zwischenräume der Scheiben sind theils durch die bekannten

Sclileimzellen, theils durch deren Ausscheidungen gefüllt.

Die Schleim (h-üse wh-d von Aussen von einer Schleimmasse umschlos-

sen, der eine feste Chitinhaut anliegt.

Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen nicht nur durch das

Fehlen der Glandula mucosa, sondern auch durch den abweichenden Bau

des dritten Kieferpaares und des zweiten Fusspaares, wie durch seinen

stumpfen Vorsprung am Schalenrande.

Die Art zeigt im Allgemeinen den Bau der Cypriden ; aber durch ein

doppeltes Auge, durch das Fehlen des Kiemenblattes am dritten Kieferpaare,

durch die sonderbare Glandula mucosa und durch die äusserst langen Bor-

sten am zweiten Fühlerpaar glaube ich dieselbe zur Gattung Notodromas

zählen zu können.

Ueber seine Lebensgeschichte fand ich folgende Aufzeichnung :

«Diese Art fand ich zum erstenmale im Jahre 1858 in dem Abzugs-

graben des Teiches des Stadtwäldchens. In den folgenden zwei Jahren konnte

ich trotz grosser Anstrengung dieselbe nicht wieder finden. Aber in den

Jahren 1861 und 1865 sammelte ich diese meder in genügender Anzahl.

Auch mein verstorbener Freund Herr Tóth traf sie im August ] 858 in dem
Biharer Komitate.

Das Wasser, in dem diese Art lebt, ist seicht, aber sehr rein ; ihre Be-

wegungen erinnern an keine der bekannten Cypriden; sie schwimmt sehr

schnell, lebt aber gewöhnlich am Grunde des Schlammes, wo sie lange an

einem Orte verharrt und sich mit dem Vertilgen faulender Pflanzenreste be-

schäftigt. Aufgeschreckt gi'äbt sie sich tief in dem Schlamm ein und kommt
auch sonst nur sehr selten an die Oberfläche.»

Alle die zurückgebliebenenZeichnungen und mikroskopischen Präparate
der Notodromas Madara szi, sowie jene der anderen enumerirten Arten sind

in dem Besitze der zoologischen Abtheilung des ung. Nationalmuseums.
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TAFELERKLÄRUNG. (Taf. I., II.)

Fig. 1 . Schale vom rf
; a) Auge ; h) öchliessmuskel ; c) Hodenscliliinche

:

21 -mal vergi-össert.

« 2. Antenne des ersten Paares des d", 67 -mal vergrössert.

« 3. Antenne des zweiten Paares, 60-mal vergrössei-t. d*.

« 4. Kiefer des ersten Paares, 60. vergr. d" .

« 5. Eechenförmiges Organ ; 1 20. vergr. cf .

« 6. Kiefer des zweiten Paares, 60. vergr. cT.

« 7—8. Kiefer des dritten Paares, 60. vergr. cf.

« 9. Kiefer des dritten Paares, 60. verg. $ .

« 10. Fuss des ersten Paares, .50. vergr. cf.

« 11. Fuss des zweiten Paares, 65 vergr. c? .

Fig. 12. Fussende des zweiten Paares, 180. vergr. cf.

« 1 3. Fussende des zweiten Paares, 200. vergr. $ .

« 14-. Schwanz, 65. vergr. cf.

« 15. Penis, 50. vergr.

« 16. Schleimdrüse, 32. vergr.

" 17. Querschnitt durch die Schleimdrüse, 130. verg.

Pag. 39.

Lepicloptera nova et variettites, in Expeditione ad
oras Asiae orientális Goniitis ßelae Széchenyi, a Doini-
nis Gustavo Kreitner et Ludovico Lóczy collecta et a Joanne

Frivaldszky desciipta (Tab. IV. Fig. 1—5.)

Pag. 41.

Amaryllideae , Dioscoreae , et liliaceae europaeae.
Auetore Victore de Janka.

Pag. 78.

Difformitâtes et nionstrositates Coleopteroruni a Joanne

Frivaldszky eiiumerata3. (Tab. IV. Fig. G— 13.)
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Pag. 81.

ÜBER DEN TELLURIT VON FACEBAJA.

Von Dr. J. A. Krenner.

(Mit einer Figur.)

Auf den Tclbmt von Facehaja, welcher in den Höhlungen eines horn-

steinartigen Muttergesteines in Gesellschaft von Tellur, Pyrit * und Quarz

zu treffen ist, lenkte zuerst die Aufmerksamkeit der Budapester Apotheker

Wilhelm Petz.**

Er erscheint in kleinen wasserhellen oder gelhlichen Kryställchen,

welche entweder einzeln oder in der Form kugeliger Aggregate auf die Un-

terlage aufgewachsen sind.

Man könnte ein älteres und ein neueres Vorkommen dieses Minerals

unterscheiden. Die alten Anbriiche weisen unter Anderem sehr scharf aus-

gebildete Ivryställchen auf, welche aber die Grösse von 1 mm. nicht über-

schreiten und einen lebhaften Diamantglanz besitzen ; die neueren vor circa

einem .Jahre bewerkstelligten, sind honiggelb, erreichen bis 3 mm,, ihre

Ausbildung eignet sich aber nicht zu einer genaueren krystallographischen

Bestimmung, weshalb ich nur jene Beobachtungen mittheile, welche sich

auf die älteren Tellurite beziehen.

Die biegsamen Kryställchen zeigen eine desminartige Form, sind nach
b = 010 tofelfimniji, und nach der Hauptaxe gestreckt.

Letztere Fläche zeigt oft eine feine mit der Hauptaxe parallele

Streifung.

Seitlich sind die sehr dünnen Täfelchen hauptsächlich von zwei Pris-

men begi-enzt, von r = 120 und .s == 140 , selten trifft man auch m. = 110
als schmale Fläche entwickelt. Die Enden begrenzt die Pyramide p= ÍÍÍ.

Das Krystallsystem ist das rhombische.

* Unter diesen Pyriten bieten jene ein besonderes Interesse, welche dem Tel-
lur aufsitzen. Mau findet ganz reiw Ikositetraeder 211, ferner diese mit winzigen
Oktaeder- und Hexaederflächen. Auch treten zu letzteren Formen noch die Ikosi-
tetraeder 225 und 113 hinzu. Sonst sind die kleinen Faeebajer Pyrite gewöhnhch
Pentagondodekaeder 201 combinirt mit den Ikositetraeder 211.

** Poggendorö'. Ann. LVII. p. 478.
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Die Polkanten der Pyramide ergaben :

joplll.lll = 36°12'

pp\n .111 = 85° 4'

aus welchen Werthen sich folgendes Axenverbältnibs ergiebt

a:b:c = 0*45954 : 1 : 0-46495

für die Prismen erhielt ich
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Pag. s:i

SYMPLESIT VON FELS-BÁNYA.

Von Dr. Josef Alexander Krenner.

iJIit einer Figur.)

Auf einem löcherigen grauen Hornsteine dieses Fundortes habe ich

obiges Mineral beobachtet.

Es bildet radial-kugelige Aggregate bis 4 mm. langer Fasern oder

Stengel, welche in den Höhlungen obbenannten etwas eisenschüssigem oder

ochrigen Quartzgesteines sitzen, oder erscheint in einzelnen Krystallen auf

letzteres überkleidenden drusigem Quarze.

Die Farbe der durchsichtigen Stengel ist lauchgrün bis meergrün,

jene der undurchsichtigen etwas verwitterten, bräunlichgrün.

Die Krystalle sind monoklin.

Ein Prisma m = 110 dessen Ende mit einem Klinodoma

013 abgeschlossen ist, bildet ihre gewöhnliche Form ; manch-

mal ist die Längsfläche h = 010 vorhanden, selten und meist

nur angedeutet die Querfläche a= 100 ebenso die etwas abge-

rundete Endfläche c=001.
Nach der Längsfläche ist ausgezeichnete Spaltbarkeit.

Gemessen wurde :

mm

.^C^^^^'^^ woraus für

110.1Î0

rh 013.010

mr 110.013

73°24'

77046'

68°56'

und

folgt.

Tj = 107°17'

l'.c = 0-74537: 1 : 0-68121

Ausserdem wurde noch gefunden :

obs. calc.

mh 110.010 = 53°22 53°18

IT 013.013 = 24°20 24°28

Man findet Krystalle, welche die Prismen und Längsflächen gut ausge-
bildet zeigen, wiewohl erstere oft vertikal gestreift und etwas abgerundet
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sind. Dagegen ist das Doma uneben und oft warzig, und nur ganz verein-

zelt trifft man es messbar und correct entwickelt.

Die Ebene der optischen Axen ist senkrecht auf die Symetrieebene hi

dem stumpfen Quadranten liegend, gegen die Vertikale (= Prismenkante) mit

3r48' genigt.

Die Axen der Orthodiagonale entsprechenden Mittellinie, welche

negativ ist, bilden bei ^0° C. in Oel gemessen einen Winkel von

^2H = 107° 38 Natriumflamme,

die Doppelbrechung ist sehr energisch.

Der Pleochroismus ist bei dickeren Krystallen sehr stark, so lösen sich

die Farben bei 1 mm. dicken Krystall in folgende auf:

in der Richtung der Orthodiagonale blaugrün ins Entenblaue, Absorp-

tion am stärksten,

in der Richtung der anderen, positiven Mittellinie licht gelblichgriin

bis licht ölgrün,

in der Richtung der optischen Normale, fast wasserhell, etwas grün-

lichgelb.

Bei dünneren Blättchen verblassen die Farben insbesondere der letzt-

genannten zwei Richtungen, und ist ein Unterschied derselben kaum be-

merkbar. Bei in Verwitterung begriffenen Krystallen ist die Farbe nach allen

drei Richtungen so ziemlich gleich bräunlich-gi'ün.

Das Mineral ..schmilzt in der Flamme, diese etwas weiss färbend, leicht

zu einer schwarzgrauen, matten koaksartigen stark magnetischen Schlacke.

Im Probekölbchen Wasser gebend, umgiebt sich die Probe beim Er-

hitzen in offener Glasröhre mit einer weissen Zone.

In Salzsäure ist es leicht löslich, und gibt eine starke Eisen- und

Arsenreaktion.*

Mit Rücksicht auf diese und die Eingangs erwähnten Eigenschaften

halte ich dieses Mineral für Symplesit** dessen Krystallform bisher nicht

bestimmt werden konnte und dessen optische Eigenschaften bisher nicht

beobachtet wurden.

" Das Arsen wurde in diesem Minerale diu'ch Herrn Josef Loczkí noch über-

dies auch auf wässrigeui Wege nachgewiesen.
*-•' Zu bemerken ist, dass die Thüringischen S. Kryställchen auf der Liings-

fläche eine mit den unseren ganz gleiche Extinction zeigen.

Publ. 10. April, IS8().


