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Teli.

Ammonoidea und Gastropoda.

Die Molluskenfauna sowohl des norischen wip auch des rháti
seben Hauptdolomits ist wobl bekannt. Umso weniger kann mán
dies iiber die Fauna des Daclisteinkalkes
mit Ausnahmé dér
Megalodonten und Korallen
beliaupten. Trotzdem dér Dacbsteinkalk in den Alpen unermássliche Gebiete bedeekt, ist die bislier
bekannto Fauna desselben aussergewöhnlieh ami. Eben deshalb
akzeptierte icli mit grosser Frende den beehrenden Auftrag Herrn
Hofrat Prof. Fi'anz X. S e h a f f e r‘s, die in dér Geol. Palaont.
Abteilung des Wiener
Natui bistorisehen
Museums befindliebe,
aus den Aufsammlungen E. Kitt l‘s und 0. MiilleFs von den
Jabren 1 i)04- 05, a oiu südlichen Teil dér Karawanken berstammende,
ausserordentlieh interessante Dachsteinkalkfanna zu bearbeiten.
Für die Überlassug des Materials spreehe icli dini ancli an dicsér
Stelle meinen Verbindlicben Dank aus. Mein aufriehtigster Dank
gebühvt auch Herrn Direktor Anlton Lábán, fiir die Materielle
Untéi sliitzung seitens des Wiener Collegium Flungarieum.
Von dér reichen Fauna des Dachsteinkalkes von St. Anna be
spreclie ich bei dieser
Gelegenheit
nur die Cephalopoden und
Schnecken.
Soviel möchte ich bereits bei dieser Gelegenheit bemerken,,
dass die Fauna des noriseben Daclisteinkalkes von St. Anna mit
einzigen
alpinen
Fauna so nabe verwandtsebaftlicbe
keiner
Beziebungen aufweist, vie mit dér Fauna dér Daclisteinkalke des
Budaer Gebirges. Letztere ist ebenfalls erst seit den letzten Jahre
bekannt, da dér Dachsleinkalk des Budaer Gebirges bislier als ein
an Versteinerungen überaus armes G estein figurierte. lm Dachsteinkalk von St. Anna fand ich fást ausmahmslos allé die neuen
Arten, ja sogar Genera vor, die ich aus jenem des Budaer Gebirges
besebrieben halté (4 -5.). Dies ist selbstredend noeb kein Beweis
dafür, dass dicse Arten und Genera nieht an anderen Ételien auch
im alpinen Dachsteinkaík vorkommen könnten, sondern beweist
nur die Tatsache. dass unsere Kentnisse beziiglicb dér Fauna des
wiedeibole: mit Ausnahmé dér
ich
alpinen Dachsteinkalkes
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Megalodonten und Korallen
mangelhaft sind.

noeli

bis

Ceph a1op od
Síre nites evae
1883.

Sirenites

Mo jsisovics:

Evae
Bd.

II,

pag.

70!),

heutigen Tag sehr

a.

Mo

Taf. II, Fig.

zum

j s.

1.

Ceplialopoden d.
Taf. CLVI, Fig. 8-9.

Iíallst.

Kaiké,

hochnnindige

sehmale Geháuse ist sehr enge genabelt,
gewölbte Fiánkén und einen schmalem,
von den beiden zopfförmigpn Externlkielen und dér Medián furclie
*

11a s

besitzt

flnebe,

bloss lendít

gebildeten Externteil.“

Die

Mo jsisovics

4

passen genau auf
das einzige aus dem Dachsteinkalk von St. Anna herstammende
Exemplar, das trotzdem es nur in Bruchstücken erhalten blieb, so
genau mit dér Bescbreibung von Mojsisovics übereinstinunt,
(láss die Identitat dér Art zweifellos festgestellt werden konnte.
liier

zitierten

Zeilen

Am

lateralen Teil sind die sygmoidal gebogenen schwachen Rippen
sichtbar, die dér Originalbeschreibu'ng eutsprechen/d sicli in
spaltenverseli iedener
lateralen Teil war die Zahl dér Knotenreihen nacli den
Zeichen zu urtcdlen auch bei unserem Exemplar ganz bestimmt
gelegenen Knotensieben, obzwar die beiden neben dem Nabel
reihen piciit siclitbar sind. Das wicbtigste Merkinal dér Art, die
grossen vorwarisgeneigten Marginalknoten sind bei jeder einzeluen
Rippe deutlich sichtbar.
Die Lobenliiiie'i sind beim Originalexemplar nicht bekannt
und können bei unserem Exemplar olme die Aufopfemng dér verzierenden Elemente nicht lierausprapariert werden, die oben skizzierten morphologischen Merkmale beweisen jedocli die Identitat
gut.

Hbe

Am

dér Art zweifellos.

Kutassy.

Placites upplanatas
Taf. II, Fig.
1932.

Placites applanatus

Kutassy:

7.

Weitere Beitrage

etc.

pag. 220,

Taf. II. Fig. 34—35.

Diese Art, eine baufige I’orm des norischen Daclisteinikalkes

im Budaer Gebirge, komrnt aucli im Dachstei'ikalk von St. Anna
m mebreren Exemplaren vor. Es ist eine hochmiindige, langsam
wachsende Fönn mit giinzlich geschlossenem Nabel, vollkommen
ílachen Fiánkén und abgerundetem, kaum verscbmalertem Externteil- Ilii* auffalligstes Merkmal ist die vollstiindige Abplattung des
lateralen Teiles, wodurch sie dér Art Placites placodes M o j s. am
achsten steht, die aber erbeblicli niedriger, besonders aber dicker
und sicli am Externteil. starker verseli maiért.
Lobéul nien sind weder vöm Budaer, noidi vöm österreicbiscben
Exemplar bekannt- Es liegen mehrere Exemplare vor, unter delien
auch jugendliche Formen mit vollkommen ahnlichen Merkmalen
vorkonimen.
i

ist

i
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Münst.
6.

Die név: Cephalopoda triadica. pag. 198.
Kulassy: Cephalopoda triadica II, pag

.

587.

Diese über die ganze Well verbreitete, bisher jedoeh nur aus
den ladinischen und karnisehen Stufen bekannt gewesenie Fönn
ist in dér Fauna von St. Anna durch zahlreiche Steinkerne vertreten, auf Grund dérén die- Identitát dér Art zweifellos fetsgestellt
werden konnte, obzwar die Bxemplare von St- Anna Illess die inneren Windungen reprasentieren und samtlich kleine Fór mén sind.
Dér Externteil ist abgerundet und vöm lateralen Teil nicht abgegrenzit. Die Fiánkén sind dem jugendlichen Charakter dér Windungen entsprechend sanft gewölbt, da nach den Besoli reibungen
bekanntlich bei dieser Art die stárkere Abplattung des lateralen
Teiles erst an den alteren Exeinplaren auftritt. Dér Naliel ist tief,
zeigt aber einen allmahliohen t bér gang gégén den Lateralteil. All
verweisen so au gén faliig auf die oben genannte
diese Merkmale
Art, dass die Exemplare von St. Anna von derselben auf keinen
Fali abgesondert werden kimen.
Es gelang an einzelnen Exeinplaren auch die Lobén siclitbar
zu maciién und obzwar die feinere Struktur derselben nicht bervortritt, verweist ikre Anzahl (11
12) trotzdem gleiebfalls auf die
T

—

oben genannte ArtArcestes (Stenarcestes) noricus nov. sp.
Taf.

II,

Fig. 2—3.

Fiánkén sehr wenig gewölbt, Externteil abgerundet. Fiánkén
durch tieíe radiale Furehen verzient), die vorwiirts geneigt sind.
In dér Gcst.'lt und in dér Form dér Miindung steht unsere Art

dem Arcestes ( Stenarcestes ) leiostrocus Mojs. (Mojsisovics:
Ceph. d. Hallst- Kaiké X, pag. 144, Taf. LXVI1I, Fig. 4) am nachsten,
bei dér aber die seitl. Furehen nach dér Beschreibung Mojsisovics‘s dern assen seieht sind, dass sie kauin in die Augen fallen,
wogegen sie bei unserer Form tief eingeselmitten sind.
Die Gestalt und Tiefe dér Furehen erinnert eher an die Art
Stenarcestes polyphinclus Mojs. (Mo jsisoviies: 1. eit. I, pag- 146,
Taf. LXV1II, Fig- 7 8.) letztere ist jedoeh eine ausserordentlich

—

ausgebreitete Fönn und besitzt iiberdies 7 radiale Rippen
auf einer Windung, wogegen die Form von St. Anna bloss 4 Rippen
pro Windung aufweist.
Lobenlinien unbekannt. Liegt in 1 Exemplar vor.
Die dibranchiaten
Cephalopoden sind durch einige interessante Reste vertreten, die ich aber wegen dér
Knappheit des
Raumes nur im zweiten Teil besprechen kaim.
fia eh e,

G

a s t r o p o d atriadica nov. sp.

Scania

Taf.

II,

Fig. 8—9.

Von den aus dér Triasformation

bisher bekannten 6 Seurria-
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Arten tragen die hier beschriebene neue Art und die durch Asis-

mann
die

aus dem deutschen Welle.lkaik beschriebene Se.
Merkmale des Scurria Genus am deutlichsten zr

lenustriata

Scliau. Die
wie aucli dér nori-

übrigen Scurria Arten sowohl dér karnischen
könnten mit ihrer fást vollkommen

sclien Stufe

form

vielleicht

in

einem neuen Subgenus

(les

geraden KegelPatella - Genus ein-

gereiht werden.

Das Exemplar von St. Anna übertrifít die bislier bekannten
triassiseben Scurria Arten aucli i;i den Dimensionen. Gehause hocli,
Wirbel stark vorwárts gei'üekt, etwas einwar t-ged reht- Vorderteil
dér Sehale unterbalb des Wirbels stark konkav, die riickwártige
Seite konvex. Mündung gestreckt rundlicli.
grössten Teil des
Gehauses blieb die Sehale erhalten, auf dér die sehr feinen radialen
zuwachsstreifen mit den dieselben durchkreuzenden feinen radia-

Am

lenLinien ei gitterförmiges Musté r ergeben.
Als nachste Verwandte kann sowohl hinsichtlicb dér Veraierung wie aucli dér Gestalt die Art Scurria tenuistriata Áss m.
aiigesehen werden, von dér sie sicb jedocb sowohl in ihrer Grösse
wie aucli in dér Fönn des Wirbels und dér Gestalt dér Mündung
w esen t licb unter seb eidetPatella trauthi nov. sp.
Taf.

II.

Fis. 13

—

14.

Gehause hocb, koniseh, mit etwas vorgesebobenem zentralem
Samu Sa Mündung gekerbt ist. Die Rippen sind durch breite Intervalle getreiint. Da das ekizige vorliegende Exemplar ein Steinkern
kraftig ausgebildeten, bis zum Wirbel verlaufenden Rippen verziert,
werden, so dass dér
die gégén die Mündung zu inimer kraftiger
dér Mündung gekrbt ist. Die Rippen sind durch breite Interwalle
Sauni getrennt. Dér das einzige vorliegende Exemplar ein Steinkern
ist, lasst es sieli nicht genau feststellen, was für sekundare Rippen in
den Intervallen vorhaaden waren. in einem dér rüekwartigen lutervalle sind jedocb Spuren zu entdecken die auf die Anwesenheit sekundarer Rippen verweisen.
Von den zablreicben triassiseben Patella - Arten liisst sicb
unser Exemplar hinsichtlicb dér Ausbildung dér Rippen in erster
Reihe mit dér Patella costulata M s t r- und P. granulata Mst r.
vergleichen, doch untersebeidet es sicb durch die geringe Anzalil
dér Rippen, die Breite dér Rippenintervalle, scwie durcli die hbe
Form dér Sehale aucli von dicsen sebarf. Zum Vergleich kann auch
P. gremblichi Wöhrm. erwahnt werden, bei dér die Rippen zwar
geringer Anzahl ausgebildet sind., jedocb bis
i:i verhaltnismassig
zum Wirbel reichen, ferner aucli dér Verlauf dér hinteren und
vorderen Seite ganzlich abweicbend ist.

Capulus austriacus nov.
Taf. II, Fig. lO-ll

sp.

Basis rundlicli, kamu einige mm langer als breit. Dér ganz
rückwarts versebobene, rechts gewundene Wirbel bildet eine aus
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Windung bestehende Spira und erhebt sich knopfargégén den Hinterrand, dér steil abfallt.
Das ganze Geháuse ist mit Sehale bedeckt, die nur am Wirbel
fehlit, doch ist die Oberfláche derselben léidéi- abgewetzt, so dass
sie keine Spuren dér Verzierung mehr beobachten lasst.
Diese Form unterscheidet sich von samtlichen bisher békáim
ten triassischen Capulus Arten in erster Linie hinsichtlich ihrer
Grösse, zweite.is durch den Umriss dér Mündung. Die triassischen.
Capuliden besifczen namlich durchwegs ciné ovale Basis,, sie siiid bedeutend langer als breit. Ahnlich verhalt es sic-h auch mit dem von
B a s e b k e beschriebenen Subgenus Phryx (B 1 a s eh k e: )ie
Gastropoden dér Pachycardientuffe etc. Beitrage z. Geol. u. Palaont. Östír.-Ung-, Bd. XVII. pag. 14 ). Capulus austriacus ist mit
seiner ausgebreiteten Gestalt eher den Fornien dér jüngeren Fór
mationen ahnlich. Hinsichtlich dér Aufrollung des Wirbels stelit
ihm Capulus apollinis jBöhm, sp. am nachsten, dessen Wirbel
einer einzigen
tig

-

1

1

jedoch starker vorspringt und nicht in so hohem Mass seitvvarts
gedreht ist wie bei dér Form von St. AnnaAuf Grund dér obigen Merkmale kann meiner Ansicht
nach auch diese Fönn mit Recht zu den Capuliden gestellt werdeu.
trotzdem sie in dér Ausbildung ihrer Mündung von den triassischen Capulus - Arten abweicht. Sie lasst aber keinerlei wichtige
Merkmale entdecken, auf Grund derer sie aus dem Formenkreis
des Genus Capulus ausgeschieden werden müsste.

Astralium

cf.

iufracarinatum Kitti.

Taf. IV, Fig.

8.

Astralium iufracarinatum Kitti. Diener: Glossophora tr Laci ica Foss. Cnt. I, Pars 34, pag.
52.
Diese Art, die bisher nur als den ladinischen Schichten dér
Südalpen und Montenegros béka unt ist. wird in dér Fauna von St.
Anna durch einen einzigen Steinkern vertreten. Dieses Kxemplar
weicht in seinen Dimensionen einigermassen von dem in Taf. 11,
Fig. 23 von Kitti ‘s Gastropoden dér Marmolata: (Jahrb. d. k. k.
Geol. Reichsanst. Wien,, 1894) abgebildeten Exemplar ab. Am Rund
des Steinkerns sind auch hier
Kilówenn auch verschwommen
ién bemerkbar, welche die Stellen von Hohldornen bezeichnen dür'f
ten, von einer Verzierung sind jedoch leider keine Spuren sichtbarDiese Form wurde von Kitti ursprünglich z. Genus Coelocentrus
gestelltl, und dicse Ansicht vertraten auch
die spateren Autoren,
namentlich
und Mar te Ili, bis sie dann schliesslich von
Ha béri e (Ve uh. Naturhist. Med. Vereins zu Heidelberg, N. F. 9,
1908) in das Genus Astralium eingereiht wurde,
Háberle beschreibt in seiner zitierten Arbeit ein Schalenexemplar, das dem
Original Kittl‘s gleichfalls nicht besonders ahnlich ist, da er aber
mit originalen Vergleichexemplaren arbeitete, müssen, seine Fest
stellungen akzeptiert werden. Ob die Zusammenziehung richtig ist,
lasst sich auf Grund dér Tafeln nicht entscheiden, soviel ist jedoch
zweifellos, dass das Exemplar
von St. Anna den Abbildungen
1926.

—

Böhm

—

n
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K

ahnlich ist, eme Tatsaelie, die
i 1 1 l‘s
Coelocentrus als auf Astralium vevweist.

Worlhenia sp

,

viel

eher auf das Genus

indet.

Zwei kleinere und ei grösserer Sióinkéra mit doppeltem lateralem Kamin, dér dureh eine tiefe Furche zerteilt ist, gehören u
Genus, doeh blieb nur dér letzte Umgang
zweifelhaft in dieses
erhalten und ven dér Verzierung ist nichts sichtbar, so dass keinerlei
Anbaltspunkte für die spezifische Identii'ikation derselben ver
handen sind.
:i

Stuorella convexa

Taf

II.

nov. sp-

Fig. 15—17,

ist irsgesamt dureh einige Bruchstücke repranur als Steinkerne erhalten bliében, aber trozdem von
den bisher bekannten 5 Stuorella -Arten aueh auf Grund dér am
Steinkern sichtbaren Merkmale leiebt unterschieden werden kimen.

Diese neue Art

sentiert, die

Die Schale ist kon keli, breit, an dér apiealen Seitenflache mit
Windungen, die dureb
niedrigen, dureh Querrippen
verzierten
seichte Nahte von einander getrennt werden- Die die Seiten verzierenden Querrippen sind breit, stark erliöht, zwisohen dem unteren
Teil dér Rippen und dem marginalen Kamin verliinft eine eeiehte
Furche, die allcr
Wahrseheinliehkeit
nach dem Schlitzband entsprieht. Die Basis ist beinahe fiaeb, sehr schwaeb gewölbt, und in
dér
des Naibels stark vertieft. Dér Nabel ist erheblich breiter,
wie bei allén bekannten StuoTellen. Anzahl dér Windungen unbekannt, weil an jedem Exemplar bloss 3 4 Windungen erhalten
liléiben. Mündung niedrig, breit, ©ékig.

Nbe

—

Von den

bisher bekannten íiinf Stuorella Arten (Siehe: FossPars 34, pag. 30 u, R e i
1926.) sind blnss an Stuorella subconcava Querrippen zu íinden. Bei dem liier besehriebenen Exemplar sind jedoch die Rippen bedeutend breiter und ilire Anzahl ist
dementsprechend geringer, besonders, wenn mán aueh die anselinliehe Grösse dér liier
besehriebenen Art in Betracht zieht. (Bei
Stuorella subconcava gahlte ich an den Abbildungen Kittl‘s 30
Rippen, wahrend Stuorella convexa bloss 24 Rippen auf einer
Windung besitzt) Eine wesentliehe Ahweichung zeigt síeli aueh in
dér ausgebreiteten Fönn des ganzen Fossils, sowie aueh in dér stiirCat.

I,

s>,

keren Wölbung dér Seitenteile.

Ausser den liier an,gef iihrten Abweichungen nmss ich nocli
erwahnen, dass die Windungen dér St convexa etwas treppenförmig
ínach einander íolgen, ein ahnliches Merkmal ist jedoch aueh bei
den Exemplaren dér Stuorella infundihulum Kitti anzutreffen.
Das Stuorella Genus war bisher aus dér ladinisclien und
karnisehen Slufe bekannt, aus dem Norikum kain es bisher nur im
Hauptdolamit dér Apenninen zum Vorschein. (Galdieri: Trias
di Giffoni. Atti Accad. Fontán. Bd. XXXVIII. pag. 71)
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juv-

Taf. IV, Fig. 7.
Gastropoden dér Esinokalke pag.

Kitti:
126. Taf. XIV, Fig. 2 — 4.
Ein Blick auf die an dér zitierten Stelle mitgeteilte Fig. 3 und
auf die hier mitgeteilte Abbildung zeigt die unzweifelhafte Identitat
dér beiden ganz klar. Das eharakteristischeste Merkmal dér Art:
,,eine deutliehe Anshöhlung unter dér Naht und eine sioh daran
schliessende laterale Ausbauchung“ wodurch diese Art scharf von
den samtlichen verwandten Formen getrennt wird, ist an unserem
Exemplar sehr deutlich sichtbar. Ein Unterschied bes telit nur darin,
dass am Exemplar von St- Anna nur die jungen Windungen erhal
ten sind, iiber die jedocb bereits Kitti feststellte, dass sie mit den
filteren vol lkom mén identiseh ausgebilldet sind1899.

Kokén

1926.
1932.

Coeloslylina solida
et Woerm.
Taf. IV, Fig. 9.
Diener: Glossophora triadica, Foss. Gat. T, Pars 34. pag. 155.
Kutas sy: Weitere Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d Dachstein
kalkes bei Budapest, pag. 284, Taf. II. Fig. 23.
verbreitete Form dér karnisehen Stufe kain neuestens
dem Budaer norischen Paehsteinkalk zum Vorschein, von

Pie.se

aueli

aus

wo

ilire
versebieden
grossen Individuen in mehreren bulidért
Exemplaren bekannt sind.
In dér Fauna von St. Anna ist sió nádi den bisberige
Auf
sammlungen ziwar bloss dureh zwei Exennplare vertrcten, diese
t ragén .jedocb die artlicben Merkmale gaaiz, zweifellos zr Schau. Pie
treppenförmigen Windnngen, dér bandartige Saum, weleber unterlialb dér Naht den naliezu geraden seitlieben oberen Kaiul begrenzit,,
alsó die wicbtigste i Merkmale sind deutlich sichtbar, so dass die
í

artliche

1926.

Identitat unzweifelhaft

Piener:

ist.

Gradiello fcdiana Kitti.
Taf. IV. Fig. 10.
Glossophora triadica. Foss. Cat.

T,

Pars

33,

pag.

157.

Pás koniscbe Gehause, (lessen Windungen (auf dér sicbtbaren
Partié) mehr als zweimal so breit als liocli und schwach gewölbt
sind, stel 1 ein augenfalliges Merkmal dieser Art dar. Die letzte
Windung ist kraftiger gewölbt, wie die vorlierigen. Obzwar das
Exemplar von St. Anna bloss ein Steinkern ist, kommt auf demsel
ben docli das Merkmal, wonach die Windungen gégén die letzte zu
starker stufig abgesetzt sind, deutlich zum Ausdruck. Trotzdem die
Mündung und die Verzierung an meinem Exemplar überbaupt nicht
sichtbar sind, ist die artliche
Identitat auf Grund dér übrigen
augenfalligen Merkmale dennocli zweifellos1

Loxotomella

ef.

hoernesi

Taf. IV. Fig.

Diese Art

ist dureh zwei gewaltige Schalenexemplare vertreten,
an jedem bloss drei Windungen erhalten und die letzte
bei samtlicben. Die fást vollkommen flacben Seiten, die ganz

docli sind
felilt

Stop p.
11.
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seickte Xalit, sovie dér Apicahvii kel dér Windungen verweise.i
zveifelsohne auf diese Art. Von einer Stelle dcs Exemplars eutíernte
ieh die Seb a te und fand, dass aucli die tiefe Xalit des Steiiükerns
áhnlicli ausgebildet ist, besonders wenn mán unsere Fönn mit dem
Ghegnaer Exemplar
vergleidit (Fess. d. lumaeliella di
Gliegna.
Palaeontogr. Italica, Ed. XIX, Taf. IV, Fig. 13). Dér
einzige abveiehende Zug dér Exemplare von St. Anna besteht in dér
ind un gén, von ach sie vielleiclit auch eine neue Art oder
dér
Varié tát repráseuitieren könnten, doch bereditigt dér sehlechte
Erhaltungzustand zu keinen weitergelienden Folgerungen

TcmmasTs

W

Hbe

Pseudomelania Münsteri

Wissm.

Diener:

Glossophorn triadicn pag. 192.
Diese in dér k amisében Stufe dér Südalpen und Siciliens
verbreitete Fönn kon int in dér Fauna von St. Anna in zalilreiehen
Exeniplaren vor
Die Formen von St. Anna weiclien von den karnischen Formen nur in iliren Dimensionen ab.
19*2(5.

.

Pseudomelania. (Oonia) gappi

Oonia Gappi Kitti:

1916.

p.

54.

Kitti

Halorellenkatke

v.

vord.

Gosauáee

Taf. III, Fig.

Oonia Gappi

Kitti. Kutassy: Beitr. z. Stratigr. u. Paláont,
Trias bei Budapest, pag. 161, Taf. VI, Fig. 6a c.
Diese im Xorikurn dér Xördlieben
Alpen und des Budiéi'
Gebirges egál vorkon n-ende Fönn ist in dér Fauna von St. Anna
liloss durch zwei Exemplare reprasentiert, welebe die an den oben
zitierten beiden Stellen bekannt gemaehten spezifisclien Merkniale
deutlicb zr Sebau t ragén.
1927.

d.

—

alp.

Genus

H ungariella Kutass y.

Kutassy:

Weitere Beit röge etc. ungariseker Text pag. 238.
In n einer oben zitierten Arbeit stelle ich ein zr Familie dér
Nerotopsidae geliöriges neues Genus f ür die Formen des Budapestéi'
noriselien Dacbsteinkalkes auf, das bis jetzt im geuannten Gestein
durch drei Arten,
pappi, II. stredae und H spinosa reprasentiert
1932.

H

ist.

Dieses neue

Genus

•

lieferte in dér

sebon mebrere bundert

Exemplare

Umgebuug von Budapest
und

umfasst

die

bisbe;
liaufigsten

Formen

des biesigen noriselien Daclisteinkalke®.
grbsser var meine Überraschung, als icb die unzweifelliaften Vertretci' dieses ueuen Genus in ei-iigen Exemiilaren aucli
im noriselien Dachsteinkalk von St. Anna vorfand. Da icb die
gemerisohen Merkmale dieses ueuen Genus bislang nur in ungarischer Spraebe veröl'fentiieb.en konnte., sebe icb midi veranlasst
iiier die vidít igsten Oharakterzüge kuiz mitzuteilen.

Umso

Das Gebause

bestelit aus venigen Windungen, die im Verháltausserordentlieb grossen letzten U mgang stark seitwarts
verschoben sind. Die stark gewölbten Windungen sind durch
deutlicb siebtbare, aber seiebte Xabte getiermt. Die Sehale ist seln*

nis

zum

reichlicb verziert, durch zalilreicbe Höekerreihen gescbmückt, die
mitunter in inebr-niinder starke, konvexe Rippen zusammenfliessen.
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Ginnel dér Verzierung lasst sich die Fönn innerhalb dér Neri
topsiden mit den Gei éra Fossoriopsis, FronibacJéia und Fritschia
vergleiehen, die Gestalt dér Scliale ist jedoch abweichend- Dem
gegenüber weichen die himsichtlich dér Gestalt áhnliclien Genera
wie z B. Naticcpsis, Marmolalella, F edaiella, D> cos mos in ilirer

Auf

Verzierung abMiin duiig óval,

innere Lippe breit kallós, bei dér falsclien
Nabelspalte verengt, dann weiter abwárts wieder verbreitert, nm
im evei térén Verlauf allmahlieh schmaler werdend in die áussere
Lippe überzugehen. Das wichtigste Mérkmal ofíenbnrt sich in den
vordere Teil dér Innenlippe ist ziemlicli
Dömén dér Innenlippe.
tief ein spitzer Dorn auvgebildet, dem sicli bei mnnehen Exeniplaren
ni unteren Teil ein sehwácher entwickelter
Höcker aaschliesst.
Wahrend jedoch dér vordere Don bestandig ist, kaim dér vordere
Höcker seinen Platz wechseln und mán, elírnál sogar überhaupt fehlen.
Die beiden Dorne dér Innenlippe bringen das Genus Hungariella den Genera
Fedaiella und Marmolutella naher, docli stelit
beim neuen Genus dér untere Dorn nielit am inneren Teil dér
Innenlippe, sondern im Sinus eder am unteren Rund. Durch die
Verzierung dér Scliale sowie durch die Aufrollun g wird unser
Genus von den beiden 1 et ztgenann ten selbstverstandlich scharf

Am

;

getrennt.

Hungariella stredae

Kutass y-

—

Taf. II, Fig. 8 10,
1927 Ncrilcpsis pappi (ex parte) Kutapsy: Beitrage z. Stratigr. u.
Paláontologie d alpinen Trias i. d. Umg'eb. von Budapest, nag. 135.
Taf. III. 10c d. (cet. excl.)
1932, Hungariel a
stredae Ktassy: Weitere Beitrage etc. pag. 241.
Taf. I, Fig. 10 14.

—

—

Diese Art ist die haufigste Fönn des norisehen Dachsteinkaikes
messen
im Budaer Gebirge, ars dem sie bislier ven den einige
den embryonalen Formen bis zu den senilen Individuen mit einem
Langsdurchmesser von 100
in allén Zvischenstuíen i:i mehreíen hundert Exeniplaren zum Vorschein kain. Ilire Charaktere si.ul
kurz die folgenden: Das Gehau.se besteht aus vier Windungen, es
besitzt ciné holie, zugespitzte Spira in stark seitwarts verschobener
Lage. Letzte Windung sehr gross, in dér Regei mit wohlentwickelter subsuturaler Depression- Die Verzierung besteht aus longitudinal verlaufenden Knotenreihen. Dér gégén den lateralen Teil einen
allmahlieh gewölblen Übergang zeigende Apicalteil tragt in dér
Regei drei Höckcrreihen, von denen die oberste aus langgesl reckten
linearen Höckern besteht und haufig beinahe in ei:ie zusammen
hángende Rippe versclinülzt, wahrend die beiden unteren wohl
entwiekelte, perlenartig angeordnete Knoten aufweisen. Die Verzierung des lateralen Teiles besteht gleichfalls abwechselnd aus
Knotenreihen und zu Rippen verschmolzenen Knoten. Mündung
eval„ mit dünner Ausenlippe und breiter kallöser Innenlippe, die in
dér Mittellinie seb aler wird und einen tiefen falsclien Nabelschlitz

mm

mm

1

freilásst.
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Die Innenlippe trágt eben cinen Doni, dér aber viel tiefer zu
liegen komáit, wie z. B. bei den Fedaiella- Arten. Einzelne Exemplare besitzen auch einen unteren, zahnartigen Ilöcker, ja in seltenen Fallen sind sogar auch ain untersten gewölbten Snum dér
Innenlippen melirere dentlicli siehtbare, zahnartige Kerben wahrnehmbar, (sielie Taf. I, Fig. 10).
Diese Art

ist in

dér

Fauna von

St-

Anna

bisher nur durch zwei

Exemplare

vertreten, die aber unzwcifelhaf t
hierliergehören. Das
eine vollstándige Exemplar ist bloss ein Steinkern und zeigt nur
a n einem klemen Teil die Verziernng. Die Verzierung des zweiten

fragmentarischen Exemplars stimmt aber vollstandig mit jener dér
a us dem Budaer Gebirge berstamniendeu Exemplare iiberein- Als
Beweis dér vollkcmmenen Ü bereinstimmung teile ich hier auch die
Abbildung eines Exemplars aus dem Bndaer Gebirge mit. Leider
kon n te die Mündung an den österreiehiscben Exemplaren iiberbaupt nicht freigelegt werden, so dass ich zr Veranschaulicbung
dér generischen Merkmale die Mündung eines Budaer Exemplars
mitteile.

Hungariella
1927.
1932.

cfr.

Neritopsis pappi (ex parte)
Fig. 10a

Hungariella pappi

pappi

Kutass y

Kutassy:

— b.

(cet.

Kutassy:

Lóé.

Loc

pag.

cit.

cit.

pag.

240.

Taf.

Geliört mit Hungariella slredac zu den haufigsten

Norikums dér Budaer Gebirge. Es

153.

Taf. II),

excl.)
I,

Fig, 7

Formen

—

9,

des

für sie das Fehlen dér Knoten
apicalen Teil sind zwei sich
beinabe berübrende Knotenreilien anzutreffen, die durch Queríurchen von einander getrennt werden. Die Entwicklung dér randlichen Knoten ist sehr veranderlicb.
Bei einzelnen Exemplaren
sind an dér letzten Wiudung überhaupt keine randlichen Knoten
mehr anzutreffen, ilire Stelle ist nur durch kráftige Rippen bezeichnet und auch die Stelle dér unterhalb dér subsutnralen Depression
befindlichen doppelten Knotenreihe wird nur durch eine von tiefen
Furchen begrenzte Rippe markiért. Die Merkn ale dieser letztere.i
Varietat trágt auch eines dér Fragmente von St. Anna zr Scliau,
an dem wenige, durch seicbte Furchen getrennte, flache Knoten
entdeckt werden können. Y/eitere Aufsammlungen werden bestimmt den Nachweis erbringen, dass auch dicse Art unzweifelbaft

am

lateralen Teil bezeiebnend.

im Dacbsteinkalk von

St.

ist

Nur am

Anna vorkonunt

Nerilaria incisa
Taf.
1926.

Diener: Glossophora

Kitt

1.

Fig. 18.
íriadica. Foss, Cat.
I.

I.

Pars.

34.

pag,

102,

generischen Merkmale: die
G estalt dér Mündung und die Ausbildung dér áusseren und inneren
Lippen an keinem meiner Exemplare studiert werden können, lassen sich einige Formen dér Fauna von St. Anna, dennoch mit voller
Bestimimtheit hierber stellen. Die llölie dér Spira, die Tiefe dér
Náhte, besonders aber die kráftige Entwicklung dér subsuturalen

Trotzdem

die

charakteristischen
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Depression, verweisen auf die Art Neritaria
incisa Infolge des
Ausfallens dér Merkmale dér Mündung könnten diese Formen auch
mit dér Spezies Criploneriia sturanyi B 1- verglichen werden, bei
dér letzteren ist jedoch die letzte Windung niedriger und die Spira
tiefer eingesunken.
•

Dicoswos schafferi nov.

sp.

Taf. II, Fig. 11—12.

Gehause

in

dér

Querrichtung schief gestreckt, mit wenigen

Windungen und etwas

zugespitzter,

niedriger Spira. Letzte

Win-

dung aussergewöhnlich

gross, quergestreckt, sie falit an dér liinteren Seite steil ab ist himgegen an dér vorderen stark abscbiissig. An
dér letzten Windung ist unterbalb dér Naht eine breite, mehr

minder deutlich wahrnehmbare subsuturale Depression anzutreffenAn dér Schale blieb in den meisten Fallen die áussere, an Pigment
reiche Schicht erlialten, an dér die im charakteristischen Bogén
verlaufenden, in feinen Querlinien ausgebildeten

Zuwachsstreifen

deutlich wahrzunehír en sind.
Diese Form scheint auf den ersten Blick zr Art Dicoswos
conoideus Kitti zu gebören, doch falit die Rückseite des Geliauses
bedeutend steiler ab, und auch die Vorderseite zeigt ein steileres
Gefalle, so dass dér ganze Umriss eine viel starker gestreckte Gestalt erhalt. Eine bedeutende Abweichung zeigt sicli auch in dér
Verzierung dér Schale, indem auch an dér an vielen Stellen gut
siebtbaren,
pigmentlosen unteren Schalenscbicht nur eine regei
massig verlaufende, einfacbe Stricbelung sichtbar ist und nirgendseine Spur dér fiir Dicoswos
declivis
Kitti sp. bezeichnenden,

dichotomisch verzweigten Zuwachsstreifen entdeckt werden kaim.
Die Innenlilppe verdeckt die Nabelregion vollstandig, an ihrem
unteren Teil ist jedoch ein ziemlich gut entwickelter
Umbonalhöcker vorhandenKain in 8 Exeinplaren zum Vorscbein.

—

Fedaiella odor Marmolatclla sp. ind.
Die Bruchstiieke einiger grosswüchsiger Neritopsiden verweisen ani ebesten auf diese Genera, doch gestattet dér sclilechte
Erlialtungszustand nicht einmal die Feststellung dér geuerischen
Merkmale mit voller Sicherheit.
Seisia nov.

Typus: Platychilina wöhrmanni
Pachycardientuffe, pag.

gén.

Kokén
189,

Taf.

B la s cli ke: Fauna dér
XIX, Fig. 24a— d.

bei

B laschke reihte in seiner oben zitierten Arljeit einige aus
den Pachycardientuffen dér Seiser Alpen herstairnnende Formen
zr Art Plütychilwo wöhTtncnini Kokén, die sich aber bereits
auf den ersten Blick vöm Genus Plutychilina unterscheiden, u- zw.
erstens durch den mar kant ausgebildeten. den Lateralteil vöm Api
calteil trentnenden Kamin, zweitens durch die am Subsuturalteil
ausgebildete, gestreckte Knotenreihe, die ebenfalls bei keiner einzeigen Plalychilina vorkommt. Bei den oben erwalmten Exeinplaren
i
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hlieb die Schale

nur an dér

dér Ausbildung

dér embrylpnalen

letzten

Windung

erhalten, so dass in

Windu'ngen kein wesentlicher

Unterschied nachgewiesen werden konnte. In reuester Zeit fand ich
rn Norikum des Bi'daer Gebirges eire den oben zitierte.i Abbildungen B 1 a s c h k e‘s ahnliche Ferin, die ich unter dem Nanien Platychilina vjöhrmanni Kokén var. major beschrieb (Kutaásy: Weitere Beitrage etc. pag. 243, Taf. II, Fig. 22). Von dér damals nur
halbintakten
Exemplar zum Vorschein gekommenen
in eineni
Form gelangten seither aucb ans dem norischen Dachsteinkalk des
Budaer Gebirges ir.ehrere Exemplare in meine Hande, die ein klares
;

Bild

iiber

die spezifisehen Merkmale liefern.
stiess ich in dér Fauna von

tíberraschung

Zu

rneiner grössten

St.

Anna

auf voll-

kommen

identische Formen. Vor allém muss ich die Merkmale des
neuen Genus bekarmt maciién.
Geháuse rasch anwachsend, nur ans vier Windungen bestehend.
Spira gánzlich seitwarts verschoben, breit*. in die letzte Windung
hineingedriickt, dér spitze Apex ragt jedoch hervor. Windungen von
dér ersten angefangen mit Höcker verziert. Die letzte Windung
tragt in normalen Fallen vier Höckei reihen- An dér flaehen Apical-

subsnturale Höckerreihe unmittelbar langs
dér tiefen Naht auf, die zweite verlauft am Rande zwischen Lateralunid Apicalseíte und besteht ans den kraftigsten Höekern, die dritte
ist die laterale und die vierte die umbilicale Höckerreihe. Zwischen
Grundhöckerreilien kimen bei senilen Exemplaren aucb
diese
sekundare Höckerreihen sich einschalten. Ungemein liezeichnend
ist dér Um, stand, dass die Höcker des lateralen Randes auf einem
flache
deutlich
ausgebildeten Kamin sitzen, dér die vollkommen
Apicalseíte von dér Lateralseite trennt. Dem gegeniiber gelit bei
jeder einzeh en Fenn des Genus Platychilina dér Lateralteil mit
gleichmassiger Wölbung in die Apicalseíte iiber und die letztere ist
nie vollstandig flach.
Ein wichtiges, unterscheidendes Merkmal besteht aucb in dér
Ausbildung dér Spira- Die Spira dér Platychillnu ist ini Verhalttis zr letzten Windung
nie so breit und die ersten Windungen
tragen keine Höcker, wogegen sie beim Genus Scisia bereits von
Windung angefangen anzutreffen sind. Das einzige
dér ersten
vöm Gesichtspnnkt des Verglciches in Betracht kommende Genus
Fossoriopsis künn wegen seiner gánzlich ans lose verbundenen Tíingangen bestehenden Spira ausser Acht gelassen werden
Die Mündung hlieb bei keinem dér Exemplare von St. Anna
erhalten, resp. konnte bei keinem derselben herausprapariert werden. Eines dér in neuestcr Zeit gesammelten
Budaer Exemplare
hewahrte jedoch einen grossen Teil dér Inneni ippe vollkommen- Die
Innenlippe ist vollkon mén abgeplattet, dér innere Ralid jedoch
niclit gerade, wie l^ei den Platychilina Arten, sondern stark eingebuchtet, wodnrch unser Genus dem Fossoriopsis niiher steht.
Da an einzelnen Exemplaren von Budapest und von St. Anna
die Schale sogar auf den allerersten Windungen erhalten hlieb, kam
seite tritt als erste die
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Erscheinung dér inneren Resorbtion bei diesem Genus walirscheinlich nieht vor, eine Tatsache, die ebenfalls seine Trennung
von Platychilina notweiulig maciit.
Infolge des Feblens dér inneren Resorption rauss dieses Genus,
die

das gewissermassen einen Übergang zwischen den Genera Pinty
und Fossariopsis darzusutellen sebein t, zu den Neritopsiden
gestellt werdenchilina

Seisia hlaschkei nov. sp.
Taf. III. Fig. 1 7.

—

Platychilina Wöhrmanni Kok. Blaschke: Fauna dér Pachycardientuffe, pag. 189, Taf. XIX, Fig. 24a e.
Wöhrmanni Kok. var. major Kutas sy: Weitere
1932. Platychilina
Beitráge etc. pag. 242, Taf. II, Fig. 22.
Die oben geschilderten generiseben Mer'kmale bestiáimén zugleich au eh die Grundzlige des Charakters dieser Art, so dass sicli
die Widerbolung derselben erübrigt- Sebn Blaschke erwahnt
an dér zitierten Stelle,, dass die aus den Raibler Scbicbten dér
Seiser Alpen herstammende Fönn in einzelnen Ziigen wesentlich
von den Abbildungen Koken's abweicbt. So erwahnt z. B. bereits
er, dass „die Apicalseite des letzten Umganges isit ausserordentlicb
11
etc., er bielt
abgeflaebt und tragt knotenahnlicbe kurze Faltén
aber trotz dieser auffaligen Abweichung die Trennung nieht für
1905,

—

notwendig.

Was die Verzierung dér Sehale betrifft, isi es wichtig zu erwahneiv dass die Anwaehsstreiien sic!) in dér Gestalt von dünnen
Lan ellen melden., auch die Höcker durchqueren und sebwaeh rückwarts gebogen sind, aber keine solclie starke Kniekung auíweiser,
wie die Zuwachslinien einzelner Platychilina- Arten. Unter den
Formen sowohl des Budaer wie auch des St. Annaer norischen
Daehsteinkalkes sind erstens kleinere Exemplare vorzufinden, die
sowohl hinsichtlich dér Form, wie auch Vler Verzierung vollkonunen
mit den oben zitierten Abbildungen Bla,schke‘s übereinstimmen.
Zweitens kommen aber auch Exemplare von grösserem Wuclis vor,
dérén Gestalt vollkommen mit jener dér kleineren übereinstimmt
unid bei denen auch die den Grundtyp dér Verzierung bildenden
vier Höckerreiben auf das kraftigste entwickelt sind, und zwisehen
diese Reihen sowohl auf dér apicalen, wie auch auf dér lateralen
Seite í euere, jedoch schwacher entwickelte Knotenreihen sich einschalten, die stellenweise zu Rippen verscbmelzen. Diese gewaltigen
Exemplare stimmen (abgesehen von den sekundaren Knotenreihen)
so vollkommen mit den kleineren Formen überein, dass ikre Trennung durcli nichts begründet ist und sie demnacb nur als senile Formen anzusehen sind. Diese Erscbeinung komimt iibrigens auch beim
Genus Platychilina im Ralimén ein und derselben Art vor und
wenn mán von dér durch Kitti für das Genus Platychilina íestgestellten, charakteristischen Fnnel ausgeht (Kitti: Gastropoden
dér Esinokalke etc. pag. 75 ), dann entsprechen diese senilen Exemplare dem Stádium „f“.
Die vollkomnien flaclie Ausbildung des Apicalteiles und dér
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den lateralen vöm a.picalen Teil trennende markante Kamm ist
aueh am Steinkem deutlich sichtbar.
Zum Scbluss muss ich noich ein höchst wichtiges Merkmal
anführen. Schon an den Budaer Exemplaren sind stellenweise in
dér Gestalt von schwarzen Flecken die Spnren dér Pigmentation
Exemplaren von St. Anna ist aber diese
sichtbar, an einzelnen
ursprüngliche Fárbnng in beispiellos schöner Erbaltnng sichtbar.
Die Fárbnng wird durch einige mm dicke schwarze Dinien gelie
n
fért, die sowohl am apicalen, wie am lateralen Teil nnter etwa 50
igem Winikel aneinar.der stossend, eine zickzack förmige Zeicii-

nnng ergeben. Dicse Dinien sehneiden die Zuwachsstreifen nnter
schiefem Winkel nnd verlaufen demnach entweder iiber einzelne
Knoten oder zwischen denselken. Die eigentümliche Ausbildung des
Farbenschmuckes erinnert entsehieden an die Fárbnng dér NeriErscheinung ist iibrigens so interessant, das ich
diese Frage an einer anderen Stelle eingebender zu erörtern, bei welcher Gelegenheit ich meine Untersuchungen anch auf den Farbstoff dér Spuren des Dekors ans
dehnen will.
taria- Arten. Diese

mich veranlasst

sebe,,

Purpuroidea ferenczii

Kút áss y.

Taf. IV. Fi}?. 1—2.
Purpuroidea ferenczii Kutassy: Alpine Trias bei Budapest,
1927.
pag'. 158, T. VI, Fig. 13.
1927. Purpuroidea taramcUii Stop p. Ebenda pag. 159. Taf. VI. Fig, 2,
1932. Purpuroidea Ferenczii Kutassy: Weitere Beitráge, pag. 245,
Taf. I, Fig. 4 6.

—

Diese Art geliört zu den háufigsten Formen des Budaer nori
seben Dachsteinkalkes, wo allé Grössenstnfen anzutreffen sind. Aus
dem Dacbsteinkalk von St- Anna kamen drei Steinkerne zum Vor
sebein, von denen an einem stellenweise aucb die Scbale mit Verzierung erhalten blieb. Dicse, sowie aucb die Gestalt stimmen voll
kommen mit den Budaer Exemplaren überein. Statt einer lángén
Bieschreibung dér Art, die ich an den oben angegebenen Stellen
i>ereits veröffentlicbte. Iliéit icb es viel

wichtiger,

zum

r
’\

ergleieb ein

Budaer Exemplar abzubilden. Dureb die Nebeneinanderstellung dér
beiden Formen lásst sich die artlielie Identitát sofort feststellen.
Eines dér wichtigsten Merkmale dér Art, anf Grund dessen
bekannten Purpuroidea Arte.i aucb in
sie von den sámtlichen
Ermangelung anderer Merkmale untersebieden werden könnte, ist
durch Dángsrippen- Dieses Merkaucb an dem Exemplar von St. Anna gut sichtbar-

die Verzierung dér basalen Teile

mal

ist

Purpuroidea nassaeformis Di Stef.
Taf. III. Fig.

13.

Purpuroidea nassaeformis Di Stef ano: Da Dolomia princip.
dei dintorni di Palermo, pag. 99. Taf. VII. Fig. 17.
1932.
Purpuroidea ferenczii Kutassy: Weitere Beitráge, pag. 223.
Diese ans dem Hanptdolomit Siziliens berstammende Form ist
in neuerer Zeit ans dem norischen Dacbsteinkalk des Budaer Gebir1912.
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ges in mehreren Exemplaren zum Vorschein gekommen, bisher alsó
nur aus elem Norikum bekaiint.
An einem dér Exemplare von St. Anna sind die am Seitenrand befindlichen Höcker deutlieh zu erkennen,, die eine in longi
tudinaler Richtung gestreckte Gestalt zeigen. Unterhalb dér rand
ichen Höekerreihe sind nur zwei Querrippen, aber auch dicse nur
stellenweise
wa lnnél mbar, da das Exemplar stark abgewetzt isi.
Trotz dér schwach erhaltenen dékorativen Elemente verweist die
eharakteristische Gestalt des Gebauses mit voller Bestimmtheit auf
i

1

diese Art-

Parangularia nov. gén.
Purpuroidea raiblensis Hl. var. hímgarica Kutas sy:
Weitere Beitriige etc. pag. 247, Tat. II, Fig. 25.
Diese durch gewaltige Dimensionen ausgezeichnete Form kain
aus dem norischen Dacbsteinkalk des Budaer Gebirges in einem
einzigen
Exemplar zum Vorsebein, das ich an dér oberi zitierten
Stelle als eine Varietat dér P ra ihlett sis B 1. beschriebei hatte,
wobei icb betonte, dass ich es nur deshalb hierher ziilile, weil das
einzige
Exemplar keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine
genaue Bestimmung liefert. Es gereiebte mir zu grosser Freude, als
icb dieselbe Form in dér Fauna von St. Anna sowohl durch Steinkerne, wie auch durch verzierte Exemplare von den jiingsten bis zu
den senilen Individuen sehr reicblich vertreten Eand- Auf Grund
des reichen Materials von St. Anna stellte es sich heraus!, das wir
aicht nur einer neuen Art, sondern einem reuen Genus gegeniiberstelien, das auf
Grund dér nachstehend anzuführenden Beweggriinde in die Familie dér Purpuroideae eingereiht werden kan,n..
Die Merkmale des neuen Genus sind die folgenden:
Gehause lioch, aus zahlreicben Windungen bestebend, die zwei
mai so breit wie hoch sind, wahrend bei dér letzten Windung die
Breite mehr als das Doppelte dér Hbe betragt. Die Windungen
sind stark gewölbt, mit deutlieh siclitbarem, aber abgerundeteni
seitlichem Kamin, tief liegenden Naliten. Die bisher angeführten
Merkmale, souie die in. cinem Ausguss endigende Innenlippe ver
weisen eindeutig auf das Genus Angularia Kok. mit dem Unter
schied, dass dórt die laterale Kanté ausgeprágter und dér Apical
teil O’berhalb dér Kanté aicht so gewölbt ist, dóch verschwindet bei
dem Steinkern auch dieser Unterschied, weil an dicsem die laterale
Kanté ausgepragt und dér Apicalteil fást flach ist. Die Grundzüge
stimmeli somit überein, auf Grund ihrer Verzierung weichea jedoeh
diese Formen von samtlichen Purp úrin idén ab. Die ganze Oberflache dér Scliale ist namlich mit parallel verlaufenden Knotenreihen geschmuckt, die an dér Seitenkante und am Umbiliealrand
a m kraftigsten entwickelt sind. Auf Grund ihrer Verzierung sind
diese Formen elier mit dem Genus Purpuroidea Lyced. verwandt,
doch sind dórt die Windungen treppenförmig, eckig und in dér
Keibe dér dekorativen Elemente figurieren auch Lángsrippen, wogegen hier nur Knotenreihen anzutreffen sind. Ausserdem ist die
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Spira dér Purpuroidea niedrigéf? und die letzte Windung im Vergleich zu dér vorstehenden unverhaJtnismassig grösser.
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Parangularia hungarica nov.
Taf. IV. Fig. a- 6.
Purpuroidea raiblensis B 1. var. hungarica

sp.

Kutassy:

Weitere

pag. 247, Tat. II, Fig. 25.
Gehause turmíörmig, mit stark gewölbten Windungen und tief
liegenden Náhten. Auf dér abgerund,eten
lat éra len Kanté sitzen
gewaltige Höcker, die aueli am Steinkern gut sichtbar sind, obzwar
die iibrigen Téllé dér Stéin kérné vollkommen glatt sind- An den
meisten Exernplaren bleibcn nur 3 4 Windungen erhalten, dérén
volle Anzald 7 8 geweseii sein dürfte. Ausser dér Höckerreihe dér
lateralen Kanté war dér ganze Lateralteil mit
Höckerreihen
Iíöckerreihe und senkbedeekt, die parallel mit dér umbiliealen
rückwarts gebogenen Zuwachsstreifen ver
recht zu den etwas
liefen- Die gewaltigsten
Höcker treten am umbiliealen Teil, unmittelbar langs dér Spindel auf. Dér stark gewölbte Apicalteil tragt
ebenfalls Höckerreihen. Von den St. Annáéi* Exernplaren sind an
kei nem einzigen die Höcker dér apicalen Heite sichtbar, am einzigen
Exemplar aus dem Brnlaer Gebirge sind bingegen aueli einige api
cale Höcker wahrzuoiehinen. Die Verzierung dürfte auoh auf den
jii gsten Windungen die gleicbe, wie auf dér letzten gewesen sein,
da die kraftige Höckerreihe dér lateralen Kanté aueli an den Steinkernen dér jugendlichen Exemplare gut sichtbar ist. Die Steinkerne
sowobl dér j un gém wie aueli dér ausgewachsenen Individuen sind
- abgesehen von dér Höckerreihe dér lateralen Kanté
dér Art
Augularia praeses Re is höchst ahnlich (Re is: Die Fauna des
Wettersteinkalkes, III, pag- 105, Taf. V,, Fig. 4 8).
Mündung breit óval, liinten eckig, vorne mit Ausguss verseken
dung sind getrennt, die Innenlippe ist zurüekDie Rander dér
gebogen, so dass die Öffnung des Nabels nicht sichtbar ist. Es
besteht jedoeh kein Z’weTfel. dass die Windungen sich im Inneren de >
Gehauses nicht beriilirten und dass in derseiben eine Spindelhöhle
vorhanden war„ denn es ist an einzelneh entzwei gebrochene
Exernplaren deutlich sichtbar, dass die Intervalle dér Windungen
durch Ka lzit matéria! ausgefüllt sind.
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