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häufigeren'gehört. Ebenfalls.fünf schöne Exemplare sammelte ich aus dem Nummulinenkalk des Mätyäs* 
hegy. Ein mangelhaftes Exemplar liegt mir vom Kecskehegy vor. 

Diese Form gelangte demnach, indem sie im Mitteleozän Oberitaliens schon verbreitet war, 
gelegentlich der obereozänen Transgression nach Ungarn. 

Gattung: Notopella n. gen. 

Der Cephalothorax erreicht seine grösste Breite vorn zwischen den beiden Seitenstacheln, 
unmittelbar hinter dem Frontalrand. Die Seitenränder sind annähernd gerade und konvergieren von hier 
aus gleichmässig nach hinten. Der ungegliederte Stirnrand ist mit fünf Stacheln verziert, wovon der 
mittlere Rostralsfachel der grösste isf. Vom Rostraistachel aus verläuft eine kräftige Mittelkante über dem 
Cephalofhorax, nach hinten allmählich schwächer werdend und kurz vor dem Hinterrand ganz verschwindend. 

Von dieser Gattung ist nur die einzige Arf Notopella vareolata n. sp. aus dem ungarischen 
Obereozän bekannt. 

Noiopella sfehf dem rezenten Nolopus näher als die Notoporanina, denn der ungegliederte, mit 
fünf Stacheln verzierte Sfirnrand, sowie die Mittelkanfe ist genau wie bei Notopus ausgebildet. Anderer* 
seits fehlt bei Notopella die gezahnte Querleiste hinter dem Stirnrand, so dass eine Trennung von der 
Gattung Notopus begründet zu sein scheint. 

Unter den älteren Formen erinnert diese Gattung /vor allem an die oberkretazischen Raninella* 
Arten, die wahrscheinlich näher zu Laeviranina, als zu Raninella zu stellen sind (vergl. oben), 
insbesondere/ an die Raninella Mülleri BINKH. aus dem Danien von Maesfricht. Diese oberkretazischen 
Raninella-Artzn unterscheiden sich von Notopella nur dadurch, dass ihr ungegliederter Stirnrand mit 
7 (nicht 5) Stacheln verziert ist und dass die Mittelkanfe bei ihnen fehlt. Notopella dürfte somit von 
diesen oberkretazischen Formen abzuleiten sein. 

Notopella vareolata n. sp. 
Taf. V, Fig. 7. 

Der Cephalothorax ist in longifudinaler Richtung kaum, in transversaler schwach gewölbt. Seine 
grösste Breite liegt ganz vorn, unmittelbar hinter dem Frontalrand. Die annähernd geraden Seifenränder 
konvergieren nach hinten und gehen mit einem gerundeten Winkel in den in seiner Mitte schwach 
konkaven Hinterrand über. 

Von den fünf Stacheln des Stirnrandes isf der Rostralsfachel der grösste. Seiflich des Rosfral* 
stacheis isf der Sfirnrand rundlich ausgebuchtef; es folgen dann beiderseits, nahe aneinander stehend 
und nur durch je einen schmalen Einschnitt getrennt die beiden kleineren, ebenfalls spitzen Seiten* 
stacheln. Ein kräftiger, nach vorn und aussen gerichteter Seitensfächel steht am Vorderende des Seiten* 
randes, an der Stelle der grossfen Cephalothoraxbreite. 

Vorn seitlich ist, wie bei Notoporanina, ein Teil der Hepaticalregion auf die Unterseite um* 
gebogen und begrenzt als Suborbitalrand die Augenhöhle. Dieser Suborbitalrand weist in der Mitte einen 
kleinen Einschnitt auf, von dem eine Furche ausgeht, die den leistenartigen, dem Rand der Hepatical* 
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region entlang ziehenden Saum begleitet. Dieser Saum tritt ungefähr in der Mittellinie auf die Oberseite 
des Cephalothorax und zieht den Seifen* und .Hinterrändern entlang. Der Verlauf desselben entspricht 
durchaus den bei Notoporanina schon geschilderten Verhältnissen. .. . .... 

Die Oberfläche des Cephalothorax ist vor allem durch die kräftige Mittelkante charakterisiert, 
die vom Rostraizahn ausgehend, vorn zwischen den beiden Seitenstacheln schwächer werdend, in der 
Mitte sich wieder verstärkend, im hinteren Viertel des Cephalothorax ganz verschwindet. Gleich* 
massig regellos sind rundliche Borsienporen über die ganze Cephalothoraxoberfläche verteilt; nur der 
Mittelkante entlang reihen sie sich zu kleinen Längsreihen zusammen und- können hier sogar mitunter 
zu kleinen und kurzen Längsfurchen verschmelzen. Branchiocardiacalfurchen sind nicht vorhanden, aber 
insofern angedeutet, als an ihrer Stelle keine Borstenporen liegen, die Oberfläche vielmehr ganz glatt ist. 

Zwischen den äusseren Stirnsiacheln und dem Seitenstachel werden die Borstenporen länglich, 
quergestellt und treten nahe zusammen. Die Leisten zwischen denselben lösen sich gegen die Seite hin 
zu Höckerreihen auf, welche sich auf die nach unten gerichtete Hepaticalregion erstrecken und diesen 
Teil dicht bedecken. Brustschild und Extremitäten sind unbekannt. 

Dimensionen: 

Länge d. Cephalothorax 23 mm 29 mm 29 mm 31 mm 31 mm 
Länge d. Stirn . . . 11 10 „ 10 „ 11 „ 13 
Grösste Breite . . V 19 „ 20 „ .22 „ 22 „ 24 
Länge d. Ilinterrandes ., 8 „ 10 ~ 10 „ 11 „ 

F u n d o r t : Während vom Kis*Sväbhegy, der sonst reichsten Fundstelle, diese Art noch nicht 
bekannt ist, sammelte ich fünf, teilweise gute Exemplare aus dem obereozänen Nummulinenlcalk am 
Mätyäshegy, V . VOGL sammelte ein schönes Exemplar aus gleichalferigem Kalkstein ; bei Ürhida 
(Ilom. Fejer), das aber leider zusammengedrückt ist. 

Gattung lianidina BITTN. 

Die schon in der Kreide und ebenso noch im Alfferfiär eine so grosse Rolle spielende Familie 
der Raninoidea tritt vom Jungtertiär an sehr stark zurück und ist heutzutage nur auf die Meere um Japan 
und gewisse Teile des Indischen Ozeans beschränkt. Aus dieser Familie sind Laeviranina, Lophoranina, 
Notoporanina und Notopella mit grossem Formenreichtum im Alttertiär Europas und so auch Ungarns 
vertreten. Nur Heia geht mit He. brevispina LÖR., palmea und propinqua in jungtertiäre Schichten über, 
fehlt aber in Ungarns jungtertiären Ablagerungen, Ranidina ist mit der Art Ran. Rosaliae BITTN. als 
einzige in Ungarns Obermediterran vertreten. Die Gattung Ranidina ist durch den ungegliederten, 
schmalen Stirnrand mit drei Zähnen und von denselben ausgehenden drei Längskanten, die nach hinten 
allmählich verschwinden, charakterisiert. 

Da. die Stirnpartie bei Ranidina sehr stark verschmälert ist, kommt ein Vergleich derselben mit 
Ranina, Ranilia, Raninella, Notopus, Noloppraninä nicht in Frage; auch bei Notopella, an die Ranidina 
durch die Längskante noch am ehesten erinnert, ist der Stirnrand wesentlich breiter und auch :mit mehr 
Zähnen verziert. Eine schmälere Stirnpartie hat dagegen Lyreidus, eine Gattung, die durch Lyreidus 



FOSSILE DEKAPODEN . ff. 

Paronae aus/dem italienischen Mediterran bekannt ist. Doch ist bei Lyreidvs und ebenso bei der 
rezenten Gattung Cosmonotus der Stirnteil wesentlich langgestreckter. Bezüglich der Form steht Ranidina 
noch. der durch RISTORI. aus dem italienischen Pliozän beschriebenen Gattung Tribolocephalus und dem 
lebenden Genus Raninoides nähe, unterscheidet sich aber durch die Ausgestaltung der Stirn deutlich. 
Ausserdem nimmt der Brüstschild bei Raninoides zwischen dem zweiten und dritten Beinpaar stark 
an Breite zu, wogegen er — wie bei Lyreidus und Cosmonolus — bei Ranidina schmäler wird. Dieser 
Unterschied besteht auch gegenüber Ranina und Ranilia. 

/Eine zweite Art dieser Gattung hat neuerdings RÄTHBUN aus dem Oligozän beschrieben 
(Ranidina witlapensis R A T H B . ) / > , - ; 

Ranidina Rosaliae BITTN;, em. LÖR. 

- • - ; , • • • ' . : • . ; Taf. V, Fig. 8. 

1893. Ranidina n. g. Rosaliae B I T T N — B I T T N E R (24, pag. 33, Taf. II, Fig. 2). ' 
1897/98. Ranidina Rosaliae BITTN.—LÖRENTHEY (76, pag. H 2). 
1898; Ranidina Rosaliae BITTN.—LÖRENTHEY (77, pag. 118). 

Der verkehrt ovale Cephalothorax hat seine grösste Breite im vorderen Drittel, zwischen den 
beiden nach vorn gerichteten, zahnförmigen Seiten stacheln. Nach hinten wird der Cephalothorax erst 
langsam, dann rascher schmäler, indem die Seitenränder hinten etwas stärker gebogen sind. Mit einem 
stumpfen, abgerundeten Winkel gehen die Seitenränder in den .kurzen, in seiner Mitte schwach konkaven 
Hinterrand über. Nach vorn wird der Cephalothorax von den Seifenstacheln aus ziemlich rasch schmäler, 
indem die vorderen Seitenränder, in einer Länge von 8- -10 mm gerade verlaufend, stark konvergieren. 
Nach vorn endigen die vorderen Seitenränder jederseits in einem kräftigen, nach vorn gerichteten Stachel, 
der im Augenwinkel stehend, den kurzen Stirnrand seitlich begrenzt. Ausser dem Augenstachel ist der 
Sfirnrand nur noch mit einem anscheinend etwas kleineren Rostralsfachel verziert: Zwischen den drei 
Stacheln ist der Stirnrand rundlich ausgebuchtet. Während BITTNER feststellte, dass «der vordere Seifen--
rand . . . keine weitere Dornen trug» ausser dem Seitensfachet, konnte ich -an- einem etwas mangel-
haften Steinkern in der Mitte des vorderen Seitenrandes einen Höcker beobachten, der sich auf 'der 
Schale wahrscheinlich als kurzer Zahn zeigte. 

Auf der Oberfläche zieht vom Rostrum aus eine schwache, nach hinten sich verlierende Längs--
kante. Die Branchiocardiacalfurchen sind sehr schwach; sie liegen in je einer von vorn bis nahezu 
ganz hinten verlaufenden, schwachen, furchenarügen Vertiefung. 

Die Oberfläche ist glatt und glänzend, mit Poren , dicht bestreut, die gegen die Ränder zü am 
dichtesten stehen und in der Mifte und hinten etwas spärlicher werden. In der Branchialregion treten 
sie beinahe zu unregelmässigen Furchen zusammen. Kürz hinter den Seitensfacheln triff eine mit Höckern 
besetzte Leiste auf, die dem hinteren Seifenrand entlang laufend, an der Unterseite sich mif demselben 
erst am Hinterrand verbindet; der Streifen zwischen den beiden Kanten isf dicht mit spitzen Höckern 
besetzt, die hinten mitunter auch auf die Oberseite des Cephalothorax sich fortsetzen. Auch der auf die 
Unterseite gebogene Teil der Hepaficalregion ist, wie bei Nof. vareolata, mif Höckern verziert. 

Die Mundöffnung ist lang und verschmälert sich gegen hinten, dementsprechend sind auch die 
äusseren Antennen lang; das zweite Segment der inneren Antennen ist mit einer Porenreihe verziert. 
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Das gleichfalls langgestreckte Pterygostom ist mit Höckerchen dicht besetzt, vor denen häufig noch je 
eine Borstenpore sich befindet. Nach innen äst das Pterygostom durch ein breites, glattes Band abgegrenzt. 

Der vordere Teil des Brustschildes zeigt die für die Raninoiden charakteristische Gestalt (Fig. 8b), 
ist aber ziemlich lang und schmal, im Gegensatz zu den eozänen Raninoiden. Zwischen dem zweiten 
Beinpaar wird der Brustschild nicht leistenartig schmal, wie dort, sondern bleibt verhältnismässig breit 
und zeigt in der Mitte eine Rinne. , 

Die vordersten Segmente des Abdomens sind von oben sichtbar, erst die hinteren legen sich 
in die Rinne des Brustschildes zurück. Das Abdomen selbst ist gestreckt schmal, besteht aus mindestens 
sechs Segmenten, ist in der Mitte mit einem abgerundeten Kamm versehen und hat an den Rändern 
einen flachen Saum. 

Von den Gliedmassen blieben nur schlecht erhaltene Reste übrig. Die äusseren Antennen sind 
halb so breit wie die inneren, deren innerer Rand mit einer Leiste verziert ist. Die Schere gleicht in 
der Gestalt jener der lebenden Ranina, ist aussen stärker gewölbt als innen und an den äusseren Kanten * 
gezahnt. Das flach zylindrische Carpopodit ist naCh meinen Beobachtungen an der äusseren Seite in 
der Mitte glatt, unten und oben dagegen mit kleinen Höckern dicht besetzt. An der oberen Kante steht 
vorn ein spitzer Stachel. Von den Gangbeinen scheint auch das letzte Paar nicht schwächer gewesen 
zu sein als die übrigen; sie dienten aber sämtlich zum Rudern, da ihre Enden dreieckig blattförmig 
sind (Fig. 8 c und 8 d)~ Das zweite Pereiopodenpaar ist ziemlich weit hinter dem ersten angegliedert 
und seine letzten ruderähnlichen Glieder sind spitzer, schmäler und grösser als bei den übrigen. 

BITTNER hebt bei der Beschreibung hervor, dass die mangelhaften Exemplare nur eine annähernde 
Rekonstruktion ermöglichten. An den Originalen BITTNERS konnte ich feststellen, dass an ihrer Beschreibung 
auf Grund eines neueren ungarischen Fundes nur wenig zu ändern sei. Die Stacheln des Stirnrandes 
sind an keinem Exemplar vorhanden. Doch ist aus den Eindrücken des Steinkerns feststellbar, dass 
das Rostrum breit dreieckig, während die Seitenstacheln schmäler und länger waren. Die beiden von 
den seitlichen Stirnstacheln ausgehenden Linien sollten nach BITTNER «Brüche» sein; doch konnte ich 
feststellen, dass hier tatsächlich, wie ich ja oben schon erwähnte, Einsenkungen entlang laufen, die sich 
nach hinten, wie die Mittelkante, allmählich verlieren. In diesen Einsenkungen liegen die Branchio* 
cardiacalfurchen. Das Abdomen stimmt in der Gestalt mit dem der Not. Beyrichi überein, ist aber dort 
nur ungefähr halb so gross, wie hier. 

F u n d o r t : Die Art ist häufig im oberen Mediterran von Borbolya (Kom. Sopron), von wo 
sie BITTNER beschrieben hat. Erst in neuerer Zeit wurde sie von Prof. SCHÄFARZIK in einem Exemplar 
bei Zsupanek (Kom. Krassö^Szöreny) gefunden. Von anderen Stellen ist sie noch nicht bekannt. 



Abteilung OXYSTOMÄTÄ, 

Familie Mesoprosoponidae 

Gattung Mesoprosopon STOLLEY V 

Die Gattung Mesoprosopon hat STOLLEY (16t) aus der1 norischen Stufe von Ischl beschrieben, 
wobei er diese Form als ein Bindeglied zwischen Paraprosopon GEMM: aus dem Perm und den 
Prosoponiden /aus dem Jura auffasste, sie also zu den Prosoponiden und damit zu den Dromiaceen stellte. 
Der von STOLLEY .beschriebene und abgebildete Cephalothorax kann aber unter keinen Umständen 
als primitiver Prosoponide, der Name daher nicht als zutreffend bezeichnet werden. Soweit nach dem 
Cephalothorax zu urteilen ist, würde ich diese Form zu den Oxystomen stellen. /Eine Ansicht, die 
übrigens neuerdings auch TRÄUTH (181) geäussert hat, der einige weitere Stücke dieser interessanten Form 
untersuchen konnte. Freilich muss man sich dabei klar sein, dass zwischen Mesoprosopon aus der Trias 
und den eigentlichen Oxysfomen in der Kreide eine grosse zeitliche Lücke besteht, die in keiner Weise 
überbrückt isf, obwohl aus dem Jura Brachyuren verhältnismässig zahlreich bekannt sind. Es kann 
daher Mesoprosopon ebensowohl auch eine konvergente Form sein, die keine eigentlichen genetischen 
Beziehungen zu den Oxysfomen aufweist./ Wenn ich Mesoprosopon zu den Oxystomen stelle, lue ich 
es nur vorläufig, da die wirkliche Stellung der Form derzeit noch unbekannt ist. Um die Selbständigkeit 
der Gaffung zu charakterisieren, habe ich eine Familie der Mesoprosoponiden ausgeschieden. 

Der Cephalofhorax von Mesoprosopon ist in Ungarn nicht gefunden worden. Dagegen stammt 
eine Schere aus den rhäfischen Schichten des Bakony*Gebirges. Da diese Schere durchaus einen 
Brachyurentypus und zwar den Charakter einer Oxystomenschere aufweist, da des weiteren die 
Brachyurenfaunen des Jura, im Gegensatz zu den jüngeren Perioden, sehr gleichförmig verfeilt sind 
und die Verteilung der friassischen selteneren Brachyuren noch gleichförmiger gewesen sein dürfte, da 
fernerhin zwischen der Obertrias der Osfaipen und des Bakony.-Gebirges eine ziemliche Verwandtschaft 
besteht, beziehe ich die vorliegende Schere vorläufig auf den einzigen aus diesen Schichten bekannten 
Brachyuren krebs. 

/Ich mache jedoch ausdrücklich darauf aufmerksam, dass diese Bestimmung nur einen vor* 
läufigen Charakter besitzt, der von der Mangelhaftigkeit: des Materials bedingt ist. Denn es isf kaum 
möglich auf Grund einer Schere efwas endgültiges über einen Dekapoden auszusagen. So erinnere ich 
bloss an Eryma Romam aus dem Jura, die eine ganz ähnlich gestaltete Schere besitzt, aber ein Angehöriger 
der Familie der Paranephropsiden ist./ 
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Mesoprosopon (?) sp. indef. 
Taf. V, Fig. 9. 

Die einzige kleine rechte Hand, die 10 mm lang und ungefähr t-T mm breit ist, wird nach 
vorn breiter; sie ist aussen schwach konvex, auf der Innenseite anscheinend (sie liegt im Gestein) etwas 
flacher. Der untere Rand ist aussen mit einer Höckerreihe verziert. In der Mitte des unteren Drittels 
liegt ein grosser, starker Höcker. Die Oberfläche erscheint mit kleinen Höckern dicht besetzt. Der Index 
ist kurz und gedrungen, nur ungefähr halb so lang, wie die Hand, an der Fangfläche mit zahnartigen 
Höckern versehen; die Knotenreihe an der Unterseite der Hand zieht bis zur Spitze des Index hinüber. 
Pollex und Gelenköffnung desselben sind nicht bekannt. Der Oberrand war anscheinend gezahnt. 

Die schmale Gelenköffnung des Hinterrandes ist stark abgeschnürt. Ober* und Unterrand 
erscheinen vor der Abschnürung schwach vorspringend. Die Gelenköffnung ist nach hinten gerichtet. 

Die Ubereinstimmung der Hand mit dem Handtypus vieler Oxystomen ist in die Augen springend. 
Und diese Ubereinstimmung bestärkt mich noch in der Zureihung meiner Hand zu Mesoprosopon, 
/denn selbst wenn Mesoprosopon nur eine zu den Oxystomen konvergente Form darstellt, was durchaus 
möglich ist, ist im Zusammenhang mit der Konvergenz im Cephalothorax eine Konvergenz in der Schere 
zum mindesten nicht unwahrscheinlich/. 

F u n d o r t ; Dieser älteste ungarische Brachyurenresf stammt aus dem grauen rhätischen Kalk* 
stein des Fenyerhegy, nördlich Oes (Kom. Veszprem), gefunden von J . v. BÖCKH. Vom gleichen Fundort 
und aus denselben Schichten erwähnt L. v . LÖCZY in seinem Werk über den Balaton*See Chlamys 
sp. ind. (ex. äff. Pect Thiollieri MÄRT.) und PJeuromya cf. alpina WINKL. Zusammen init der Schere 
erhielt ich. selber einen Myoconcha-Stzmkem, der mit Myoc. hoeschmanni FRECH übereinstimmt. 

Familie Leucosidae. 
Gattung Typilobus S T O L I C Z K A . 

1871. Typilobus S T O L — S T O L I C Z K A (165, pag. 14). 
- 1897 98. Typilobus STOL.—LÖRENTHEY ',76, pag. 97). 

1898. Typilobus STOL.—LÖRENTHEY (77, pag. 27). 
1908. Typilobus STOL, - LÖRENTHEY (83, pag. 116). 

• /Die Gattung Typilobus ist charakterisiert durch einen querovalen bis rundlichen, stark gewölbten 
Cephalothorax. Gastralregion gross, hexagortal,' durch eine Furche umgrenzt. Cardiacalregion oval, stark 
gewölbt, Hepaticalregion klein, Branchialregion gross. Augenhöhlen sehr schmal, Rostrum anscheinend 
einspitzig; Hinterrand gerade oder mit drei nach rückwärts gerichteten Spitzen verziert./ 

Die Gattung wurde von S T O U C / . K A auf Grund zweier Exemplare (Typil granulosus S T O L . ) 

aus den Nummulinenschichten Indiens beschrieben. Ausserhalb Indiens wurde die Gattung erst in 1898 
durch mich bekannt, indem ich den Typil. Semseyanus LÖR. aus dem obereozänen Nummulinenkalk 
des Kis*Sväbhegy beschreiben konnte, ein Beweis für die geographisch weite Verbreitung der Gattung. 
In 1908 konnte ich die Gattung auch aus Ägypten (Mittcleozän) nachweisen, auf Grund eines ver* 
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hältnismässig guten Exemplars von Typil. frispinosus Löß., eine Art, die sich von den beiden anderen 
durch drei Spitzen am Hinferrand unterscheidet. Durch letzferes Merkmal erinnert diese Art an Ilia 
corrodaia NOETL. aus dem samländischen Unferoligozän, die auch hinsichtlich der Cephalofhoraxgliederung 
Typilobus sehr nahe steht, /aber ein deutlich zweilappiges, breifes Rostrum fesifzt. Ilia corrodaia steht 
hierdurch den rezenten Formen (Randallia, Ilia usw.) sehr viel näher, insbesondere der Randallia. 

Leider ist von Typ. frispinosus das Rosfrum nicht bekannt, während es bei Typ. granulosus 
STOL. nach der Abbildung einspitzig isf, und auch bei Typ. Semseyanus einspifzig zu sein scheint. 
Während somit Typ. granulosus und Semseyanus gegenüber den rezenten Gattungen der Leucosiden 
sicher eine primitivere Gattung darstellen, isf es nichf ausgeschlossen, dass Typ. frispinosus, wie in der 
Ausbildung des Hinterrandes, so auch in dem Rosfrum der Ilia corrodaia und damit dem Typus der 
jüngeren Leucosiden näher sfehf, mit anderen Worten, dass die Zugehörigkeif von Typ. frispinosus Löh. 
zur Gattung Typilobus unsicher sei./ Ich lasse diese Form trotzdem vorläufig in dieser Gattung, da sie 
sich durch ihr straligraphisches Vorkommen (Mitteleozän), als älteste der bekannten Formen durchaus an 
Typilobus anschliesst. 

Typilobus Semseyanus LÖR. 
Taf. V, Fig. 10 & 11. ' -

1897/98. Typilobus Semseyanus L Ö R . — LÖEENTHEY (76, pag. 97).. 
1898. Typilobus Semseyanus L Ö R . — LÖRENTHEY (77, pag. 27, Taf. I, Fig. 3 & 4). 

Der Cephalothorax ist fast ganz rund, stark konvex und kugelig. Der vordere Seifenrand isf 
etwas länger als der hinfere, beide gehen unmittelbar ineinander über. Den Seifenrändern entlang ziehen 
Höckerchen, die nach hinten zu grösser werden; zwei stehen am vorderen, drei am hinteren Seitenrand 
und 2—3 noch am Hinterrand. Der Unterrand des Cephalothorax ist gezackt, mit Höckerchen und 
einer tiefen, schmalen Furche umgeben. 

Die Hauptregionen sind durch schmale, deutliche Furchen umgrenzt. Die Gastrairegion ist gross, 
hexagönal, die Hepaticalregion verhältnismässig klein und dreieckig. Dagegen isf die Branchialregion 
breit gross und kräftig gewölbt. Die elliptische Cardiacalregion ist so stark emporgewölbf, dass sie als 
grosser, runder Höcker über die gleichmässig gewölbte Oberfläche vorragt. Eine weitere Teilung durch 
Furchen fehlt. 

Die Stirn ist sehr schmal. Das Rostrum spitz, nach vorn stehend, in der Mitte mit einer kleinen 
longifudinalen Furche versehen, worin sich vielleicht schon die spätere Zweiteilung des Rostrums aus* 
prägt. Die Ränder sind geschwollen. Die Augenhöhlen liegen nahe beisammen und-sind der schmalen 
Stirn entsprechend klein. Am Aussenrand werden sie durch kleine Höcker begrenzt." 

Der Verlauf der Furchen ist durch die Regionengliederung gegeben. Die Anterolateralfurehen 
verlaufen von dem Aussenrand der Augenhöhlen divergierend und. gerade auf die Nackenfurche, Die 
letztere beginnt am vorderen Seifenrand ziemlich weit vorn, verlauft aber dann in einem schwachen 
Bogen und nur wenig nach der Mitte konvergierend nach hinten, um erst im hinteren Viertel von 
beiden Seiten sich zu vereinigen. Vorn sind die Furchen sehr viel schwächer als hinten. 

Die ganze Oberfläche ist gleichmässig dicht mit runden Höckerchen von zweierlei Grösse bedeckt', 
indem grössere und kleinere regellos durcheinander stehen. . . 
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Die Dimensionen zweier gleichgrösser Exemplare sind die folgenden: 

Länge . . . . . . • 14 mni 
Grösste Breite . v . = 15 „ 
Höhe . . . . • • • 8"5 „ 

Von Typ. trispihosus unterscheidet sich die vorliegende Form auf den ersten Blick durch den 
abweichenden Hinterrand. Von Typ. granulosus unterscheidet sie sich durch den runden Umriss, 
(granulosus ist queroval, wesentlich breiter als lang) und durch die stärkere Wölbung der Oberfläche, 
dann dadurch, dass der vordere Seitenrand viel weniger lang ist und der hintere Seitenrand rund verläuft. 
Ferner ist granulosus mit lauter gleich grossen Höckerchen bedeckt. Schliesslich ist Typ. granulosus 
kleiner als meine Form (Länge 10 mm, Breite 13 mm, Höhe 5'3 mm). 

F u n d o r t : Von dieser bisher einzigen europäischen Art der Gattung sammelte ich zwei gut 
erhaltene Exemplare in dem Nummulinenkalk des Kis-Sväbhegy und zwar einen Steinkern und ein 
Schalenexemplar. Während sie aus den gleichalterigen Schichten des nahegelegenen Mätyäshegy nicht 
bekannt ist, konnte V. V O G L weiter südlich von Budapest, bei Ürhida (Kom. Fejer) ein typisches 
Exemplar in Gesellschaft von Notopella vareolala sammeln. 

Familie Calappidae. 

Gattung Calappilia M. 'EDW, emend. NOETL. 

1 8 7 3 . Calappilia M , EDW.—MILNJE EDWARDS ( 1 0 3 , pag. 8 ) . 

1885. Calappilia M. EDW.—NOETLING (114, pag. 122); ' 
1886. Calappilia M. EDW.—BITTNER (21, pag. 48). • 
1893. Calappilia M. EDW.—BITTNER, (23, pag. 16). . 
1898. Calappilia M. EDW.—LÖRENTHEY (77, pag. 30). 

-1910. Calappilia M. E D W . — F A B I A N I (52). 

/Der Cephalothorax hat einen kreisförmigen Umriss, ist hochgewölbt, mit einem schmalen, pfeiU 
förmigen Rostrum'. Die Augenhöhlen sind gross. Nur die die Gastrocardiacalregion begrenzenden beiden 
Furchen sind deutlich. Oberfläche mit zahlreichen runden Höckern. Sternum v i e l länger als breit/. 

Die von M I L N E E D W A R D S in 1 8 7 3 beschriebene Gattung ist bis jetzt in sieben Arten bekannt, 

die alle aus dem Alttertiär stammen und zwar: 
a) aus dem Mitteleozän in 1 8 8 6 von BITTNER Cal. incisa und in 1 9 2 3 von v. STRAELEN 

Cal. bomeoensis von Borneo, 
b) aus dem Obereozän in 1873 Cal. verrucosa M. EDW. und sexdenlafa M. EDW., 

beide von Biarritz, sodann in 1893 Cal. dacica von BITTNER. aus Ungarn, 
c) aus dem Unteroligozän in 1885 von NOETLING C . perlaia aus dem Samland und in 

1910 von FABIANI C. vicentina von Vkxnza beschrieben. 
Bei sämtlichen bisher bekannten Arten war der Sfirnrand beschädigt. Es war daher im Prinzip nicht 

richtig, vvenn das Rostrum stets, als zweispitzig bezeichnet wurde (MILNE EDWARDS: «schmal, zweispitzig», 
NOETLING: «schmal, zweispitzig»). Wo das Rostrum den Eindruck einer Doppelspitzigkeit machte, wie 
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bei MILNE EDWARDS und auch bei der in 1898 von mir abgebildeten Cal, dacica (Taf. I , Fig. 5), war 
das entweder die Folge des Erhaltungszustandes oder der mangelhaften Präparation. An einem besser 
erhaltenen neueren Exemplar (eine Varietät der Cal. dacica), das mir vorliegt, ist nun talsächlich das 
Rostrum erhalten und es zeigt sich, dass es nicht zweispifzig, sondern pfeilförmig einspitzig ist, mit 
zwei Nebenspitzen an der Basis; es ist nach vorn und unten gestreckt; das gleiche zeigt Cal. 
borneoensis v . STRAEL, 

Die Zureihung von Calappilia zu den Oxysfomen, die MILNE EDWARDS auf Grund der Körper* 
form vornahm, wurde durch NOETLINQ auf Grund seines Materials später bestätigt. Eine weitere Bestätigung 
hiefür liegt, soweit solche Merkmale in dieser Richtung ausgewertet werden können, in der Bestächelung 
des hinteren Seitenrandes von Cal. dacica und in der Ähnlichkeit der Hände mit Calappa. 

Calappilia dacica BITTN. 
Taf. VI, Fig. 4, 5 & 6. 

1893. Calappilia dacica BITTN.—BITTNER (23, pag. 16. Taf; II, Fig. 1). 
1893. Calappilia dacica BITTN.—KOCH A. (Recension von .23, pag. 161). 
1897/98. Calappilia dacica BITTN.—LÖRENTHEY (76, pag. 97). . : 
1898. Calappilia dacica B ITTN—LÖRENTHEY (77, pag. 30, Taf. I, Fig. 5). 
1901/2. Calappilia dacica BITTN. — LÖRENTHEY (80, pag. 118). 

Der rundliche Cephalothorax ist bei jüngeren Exemplaren stärker, bei grösseren schwächer 
gewolbf. Der grösste Breitendurchmesser liegt ungefähr in der Mifte. Der vordere Seitenrand bildet einen 
schwach konvexen Bogen und ist mit sechs schwachen Höckern versehen: er geht in einem stumpfen, 
gerundeten Winkel in den hinteren Seitenrand über, der schwach konkav gebogen, manchmal fast gerade, 
mit sieben nach hinten zu stärker werdenden Stacheln verziert ist. Der kurze, gerade Hinferrand ist 
ebenfalls mit Höckern verziert und zwar mit einem breiten, flachen, runden in der Mitte und zwei etwas 
längeren, spitzeren seiflich davon an den Enden des Hinterrandes. 

Durch deutliche Furchen ist nur die vereinigte Gaslrocardiacalregion von den seitlichen Regionen 
getrennt, wie auch bei den übrigen Arfen von Calaptpilia, Der Sfirnrand ist nicht bekannt, jedoch endigte 
er wahrscheinlich, wie bei var. lyrata, pfeilspifzenförmig (die Rekonstruktion desselben auf Taf. VI, Fig. 5 
von 1898 bewies sich auf Grund meiner neueren Exemplare der var, lyrata für unwahrscheinlich). 

Die Oberfläche des Cephalofhorax isf durch grosse, runde Höcker charakterisiert^ auf und 
zwischen denen kleinere verstreut sind und die ganze Oberfläche bedecken. 

Die Hand ist ziemlich gross, Länge samt Finger 40 mm, die grösste Höhe (vorn) 24 mm. Sie 
ist annähernd dreieckig, nach hinten schmäler werdend. Ihre Oberfläche isf, soweit sich an dem aus* 
gelaugten Exemplar feststellen lässf, wie der Cephalothorax, mif grossen runden Höckern bedeckt, die 
in drei Reihen geordnet sind. Dazwischen sitzen viele kleine Höckerchen ; an der Oberkante sind diese 
stachelförmig. Der Index ist gerade, an der Fangfläche mit einem grossen, länglichen Höcker bewaffnet, 
im übrigen glaff. Der Pollex ist ebenfalls glatt, nur an der Basis mit kleinen Höckern bestreut, stark 
hackenförmig, mit welliger Fangfläche. An der Aussenseife zieht eine schwächere, oben eine etwas 
stärkere Furche bis ungefähr zur Mitte des. Fingers. Die hintere Gelenköffnung der Hand ist aussen 
durch eine breite Furche abgeschnürt. 
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Bei einem meiner Exemplare ist sogar die Farbe erhalten geblieben. Aus einem- chokolade* 
braunen Grund heben sich Höcker mit helleren Spitzen hervor. Die Hand ist gleichmässig kaffeefarbert. 

Dimensionen: . ' • . • ... 

Kis-Sväbhegy 1 Urom Kolozs*Monostor 

Eänge d. Ceph. — 18'5 mm 20 mm 21 mm 26 mm ca. 28 mm 25 mm ca. 30 mm 

Grösste Breite 19 „ 21 ,, 24 „ 30 „ 32 „ 29 „.'.. 40 „ 

Das Exemplar Taf. VI , Fig. 5 ist 20 mm lang, 2 1 m m breit. W a s die Längenangaben betrifft, 
ist zu bemerken, dass dieselben nicht genau sein können, da der Stirnrand nirgends erhalten ist; nur das 
eine abgebildete, besonders angeführte Exemplar macht hiervon eine Ausnahme^ 

Die von mir gesammelten Exemplare entsprechen in jeder Hinsicht dem Typus BITTNER'S. 

Eines meiner Exemplare zeigt z. T , auch den Frontalrand mit den Augenhöhlen (leider ist das Rostrum 

unvollständig), der sonst noch von keinem Exemplar dieser Art bekannt ist. Ich häbe vdaher dieses 

Exemplar abgebildet (Fig. 5). Die Augenhöhle ist verhältnismässig gross, von 3 mm Durchmesser; 

der Orbifälrand ist stark zerrissen. Der Extraorbitalteil, der Orbitalrand, sowie der Präorbitalteil ist schmal, 

während das superciliare Segment breit geschwollen erscheint und sich von dem vorstehenden Stirnrand 

kaum absetzt. Das Rostrum ist an seiner Basis mindestens 3 mm breit, 

F u n d o r t : Diese Art ist bisher nur aus Ungarn bekannt und tritt an der Grenze des Parisien 

und Bartonien ziemlich, häufig auf. Sie gehört zu den am längsten bekannten Formen des Kis*Sväbhegy, 

von wo sie schon HANTKEN als Calappilia cf. verrucosa anführte. BITTNER beschrieb die Ar t auf Grund 

gut erhaltener Exemplare von Kolozs*Monöstor (aus Bryozoerimergel), von welchem Fundort die grössten 

Exemplare und auch die einzige bisher bekannte H a n d stammen/ Abgesehen von den erwähnten u n d 

den von mir am Kis*Sväbhegy gesammelten Exemplaren erhielt ich "vom Ungar. Nationalmuseum ein 

Exemplar aus dem obereozänen Kalkstein von Uröm. ' 

Calappilia dacica BITTN. var. lyrata n. var. 
Taf. VI, Fig. r & 8. 

Der Cephalothorax-zeigt die Gestalt einer verkehrten und abgerundeten Lyra und ist in der 

Längs* und Querrichtung ziemlich stark gleichmässig gewölbt. Der grösste Breitendurchmesser liegt in 

seiner vorderen Hälfte. Der gebogene, mit sechs Höckern versehene vordere Seitenrand ist etwas langer 

als der konkave, mit sieben nach hinten grösser werdenden Höckern besetzte hintere Seitenrand. Der 

gerade Hinterrand ist kurz .Und mit einem breiten, niederen Höcker in der Mitte und zwei schmäleren, 

spitzeren an den Enden versehen. 

Von den Regronen ;ist vor allem die vereinigte Gastrocardiäcalregiori in der Mitte deutlich 

umgrenzt. Die ovale Mesogastralregion ist in der Mitte mit einem grossen, runden Höcker verziert, der 

von einem Ring kleinerer Höcker umgeben ist ; der zungenförmige vordere Fortsatz der Mesogastral* 

region ist kaum ausgebildet. E i n etwas kleinerer runder Höcker, ebenfalls von noch kleineren umgeben, 

folgt auf dem hinteren Teil der Gastralregiori hinter dem erwähnten. Cardiacalregion und Urogasfralregiön 

sind kaum voneinander getrennt. Die letztere ist mit drei kleinen, hintereinander siehenden Höckerpäaren 
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verziert, wahrend die ovale Cardiacalregion, ähnlich wie die Gastrairegion, einen von einem Ring kleinerer 
Höcker umgebenen, grösseren runden Höcker aufweist. Die Hepaficalregion ist klein und mit drei in 
einer Querreihe sitzenden Höckern verziert. Die grosse Branchialregion ist nicht weifer gegliedert und 
frägf 25—30 grosse, runde Höcker, die annähernd in schiefen Querreihen stehen. Die grössfen Höcker 
liegen in der Mitte neben der Urogasfralregion, an der höchsten Stelle des Cephalothorax. Zwischen 
den grösseren Höckern sitzen gleichmässig verteilt kleinere Körnchen. 

In der Gastrocardiacalfurche befinden sich, besonders in der Gegend der Urogasfralregion, 
rundliche Borsfenporen. 

Aus der Beschreibung ergibt sich die weifgehende Ubereinstimmung dieser Form mif dem 
Typus Cal. dacica BITTN. Sie unterscheidet -sich vom Typus eigentlich nur dadurch, dass der vordere 
Seifenrand kürzer und der hintere länger und stärker konkav ist; ferner sind die Höcker der Oberfläche 
etwas kleiner und der ganze Cephalofhorax etwas schmäler. 

Wichtig sind diese Exemplare dadurch, dass an ihnen das Rosfrum, das in der Gattung bis 
jetzt unbekannt war, erhalten ist. Dasselbe ist nicht, wie bisher allgemein angenommen wurde, zwei* 
spitzig, sondern dreispifzig pfeilfÖrmig, mit einer mittleren Hauptspitze und zwei kleineren Seitenspitzen. 
In der Mifte ist es etwas verfieff, an den Rändern schwach aufgedunsen. /Ganz entsprechend ist das 
Rostrum bei Cal. borneoensis v. STRAEL. ( L T L ) . / 

Dimensionen: 

Länge des Cephalofh. samt Sfirne . . — 18 mm 16 mm 
Grösste Breite . . . == 17 „ 17'5 

Der Cal. dacica var. lyrata steht auch die aus dem Oligozän von Vice nza beschriebene 
Cal viceniina FABIANI sehr nahe, besonders bezüglich der Ausbildung des hinteren Seitenrandes. Das 
mangelhafte Exemplar dieser Arf isf nach FABIANI 33 mm lang und 38 mm breif. 

F u n d o r f : Cal. dacica BITTN. var.lyrata kommt in.den obereozänen Kalksteinen des Mätyäs-
hegy und des Kis-Sväbhegy bei Budapest vor. Am Kis-Sväbhegy sammelte ich unfer vielen typischen 
Exemplaren nur eines von dieser Variefäf, wahrend ich am Mätyäshegy neben einem typischen drei 
Exemplare der var. lyrata fand. 

Gattung Calappa F A B R . 

Während die heute lebenden Vertreter von Calappa vorwiegend auf heisse Zonen beschränkt 
(Indopazifik, Kl. Antillen) und nur mit einer einzigen Art aus dem Mittelmeer bekannt sind, reichte ihre 
Verbreifung im Tertiär weiter nach Norden und soweit sich das gegenwärtig beurteilen ' lässf, war die 
Gaffung auf die heutigen gemässigten Zonen beschränkt. 

Als zu Calappa gehörig beschrieb BITTNER in 1 8 7 5 aus dem Miffeleozän des Val Ciuppio eine 
einzelne Hand-, die ebenso gut zur ebenfalls im: Mitteleozän Norditaliens vorkommenden Calappilia 
gehören kann. Ebenso verhält es sich mit der in 1 9 0 9 von TONIOLO aus'dem'Miffeleozän der-Gegend 
Von Rozzo (Istrien) beschriebenen, einzelnen Schere. .." . . . . -

Sichere Calappa*Axten wurden dann in 1 8 9 9 von BOUVIER (2T) aus dem Miozän von Panama 
Geologica Hungarica, ser. pal, IL 9 
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(Cal. Zurcheri Bouv.) und in 1 8 8 3 von BROCCHT (30) aus dem Miozän Ungarns (Cal. Heberti BROCC.) 

beschrieben. Eine weitere Arf (Cal praelaia n. sp.) ebenfalls aus dem ungarischen Mediterran kann 
ich im folgenden beschreiben. Aus dem indischen Miozän von Burma hat in 1901 NOETLING eine 
Cal protopustulosa NOETL. (118) beschrieben, die aber vom Typus der Calappa sehr weil abweicht 
und wahrscheinlich nicht hierher gehört. /Aus dem Oligozän von Nordamerika schliesslich stammt 
Calappa Canensis RÄTHB. ( 1 2 9 ) 7 

An isolierten Scheren wurde weiterhin noch beschrieben in 1 8 9 5 von CREMÄ (40) der Index 
einer Hand aus dem Obermediferran des Torinoer Hügels und in 1 8 9 6 von RISTORI (151) aus dem 
sardinischen Miozän ein Index, dessen. schlechte Abbildung ich in 190F (84) berichtigen konnte, indem 
ich gleichzeitig nachwies, dass diese Scherenfinger, die ich auf Calappa bezog, vom mittleren Oligozän 
an in Sardinien vorkommen. 

Calappa ist demnach fossil einwandfrei vom Oligozän an auf Grund von Cephalofhoraxresfen 
nachgewiesen. Die mifteleozänen, auf Calappa bezogenen, isolierten Hände sind wahrscheinlich zu 
Calappilia zu stellen. 

Calappa Heberti BROCC. 
Taf. VI, Fig. 2, 9 - 1 2 . 

1883. Calappa Heberti BROCC.—BROCCHI (30, pag. 2, Ta'. IV, Fig. 3). 
1893. Calappa Heberti BROCC—BITTNER (22, pag. 1). 
1895. Calappa Heberti BROCC,—ADDA, K. (Jahresber. d. Kgl. Ung. Geol. Ans!., 1894, pag. 119). 
1897/98. Calappa Heberti BROCC.— LÖRENTHEY (76, pag. 103). 
1898. Calappa Heberti BROCC.—LÖRENTHEY (77, pag. 88, Taf. VIII, Fig. 1—3, Taf. IX, Fig. 1). 
1908. Calappa Heberti BRQCC.—COUFFON (38, pag. 7). 

Die Merkmale der Arf gebe ich nach BROCCHI, jedoch zusammengefasst und ergänzt, fol-
gend ermassen : 

Der wenig gewölbte Cephalothorax ist breiter als lang und hat seine grösste Breite ganz hinten. 
Er ist vorn mit runden, niedrigen, stumpfen Höckern besetzt, die hinten durch kurze, quergestellte Kämme 
ersetzt sind, deren Vorderrand häufig schwach gezackt ist. Die vereinigten Gasfrocardiacalregionen sind 
durch breite, flache Furchen begrenzt. Die vorderen Seitenränder konvergieren schwach und sind mit 
neun schwachen Zähnen versehen. Die hinteren Seitenränder sind nicht, wie BROCCHI auf seiner Abbildung 
angibt, mit vier kräftigen Loben verziert, sondern nur mit drei schwächeren, von denen der mittlere der 
stärkste ist (vergl. Fig. 2 und 9), der hintere aber unmerklich in den Hinferrand übergeht. Der Hinter* 
rand ist mit einer punktierten Leiste verziert und nicht, wie BROCCHI angibt, nahezu gerade, sondern 
jederseits mit zwei schwachen, aber deutlichen Lappen versehen. Die grösste Breite fallt in den mittleren 
der drei Seitenloben. 

Die Augenhöhlen sind tief, beinahe rund; der Orbitalrand ist glatt und oben durch Furchen 
zerrissen. Der Stirnrand ist, wie ich an meinen Exemplaren erkennen konnte, stark nach vorne gestreckt 
und spitz zweiteilig; in der Mitte, ist er mit einer breiten, schwachen Längsfurche versehen. 

Das Carpopodif ist kurz abgeplattet, nahezu dreieckig, besonders auf der Oberseife mit dicht* 
gestellten Höckerchen bestreut und am Oberrand durch Höckerchen fein gezahnt. Die vordere Gelenks* 
kante ist sehr schief, mit einer langen, schmalen Grube zur Aufnahme der die Hand am Oberrand 
besetzenden Zähne. 
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Die Hände sind gross und, wie bei allen Calappa*Arten, unregelmässig. Die hintere Gelenk* 
fläche ist länglich und etwas schief. Die obere Kante der Hand ist mit einem aus T—-8 kräftigen Zähnen 
bestehenden Kamm verziert. Die Unterkante ist breit und glatt; sie ist sowohl gegen vorn wie auch 
gegen hinten durch je einen gezahnten Kiel abgegrenzt, die beide bis zur Spitze des Index verlaufen 
und dort zusammenstossen. Am Hinterende des vorderen Kiels sitzt ein nahezu horizontaler, hornförmiger 
Höcker, .dessen Spitze vorwärts und schwach nach oben gerichtet isf und der, im Gegensatz zu BROCCHI'S 

Beschreibung, am Rand fein gezahnt ist. Die Vorderfläche ist mit Höckern verziert. Unmittelbar unter 
der Oberkanfe sitzen drei grosse, runde, flache Erhöhungen, ungefähr an jedem dritten Zahn der Kante 
eine. Nach unten folgen noch weitere, die immer kleiner werdend, gleichfalls in Längsreihen stehen.. 
In den einzelnen Längsreihen werden die Höcker von vorn nach hinten kleiner. 

Der Index ist kurz, gedrungen, an der Basis breif und mit einer kräftigen Vertiefung zur Auf-
nahme des zahnartigen Fortsatzes an der Basis des Pollex versehen. Nach aussen ist diese Vertiefung 
durch einen länglichen, dicken Knoten begrenzt, der vom äusseren Randhöcker der Gelenköffnung des 
Pollex durch einen Ausschnitt getrennt ist. In diesen passf der basale Gelenkfortsatz des Pollex hinein. 
Die Fangfläche des Index ist etwas zugeschärff und mit vier grossen runden, nach vorn kleiner und 
länglich werdenden Höckern bewaffnet. Das Ende ist keulenförmig verdickt. Der Pollex ist stark gekrümmt, 
hackenförmig und schlank, nur an der Basis, wo zwei Basalgelenkfortsätze auftreten, dicker. Der innere 
dieser Gelenkfortsätze isf starker und zahnfÖrmig, während der äussere nierenförmig ist. Die Fangfläche 
ist wellig, schwach gerundet. Die Oberkante ist mit Höckern verziert, nach vorn zu folgen hinter einem 
grossen immer kleinere. Aussen ist dieser Finger in seinem oberen Drittel mit Höckerchen bedeckt, 
während er sonst ganz glatf isf. 

Die linke Hand ist etwas gedrungener als die rechfe. Der Pollex ist länger, schlanker und 
schwächer gebogen ; Basalgelenksknoten fehlen, die Fangfläche isf mif vielen kleinen Höckern bewaffnet. 
Der Index ist mehr zusammengedrückt; die Vertiefung an der Basis fehlt. Die Fangfläche trägt zahl-
reiche kleine Höcker. 

Dimensionen: 
I II III IV V . 

Breite = 11 mm 21 mm 51 mm 59 mm T4 mm 
L ä n g e - 8 „ 19 „ 39 „ 41 „ 55 „ 

Diese Masse zeigen, dass es mir gelungen ist, verschiedene Enfwicklungssfadien der Art zu 
beobachten. Die jungen Exemplare besitzen schon unverkennbar die Arfcharakfere; nur die Seifenloben 
des hinteren Seitenrandes sind schwächer entwickelt, so dass der hintere Teil des Seitenrandes sich nicht 
flügelartig verbreitert. Auch die zwei Höcker des Hinterrandes sind schwächer entwickelt. Die Augen* 
höhlen und die die. Oberfläche verzierenden Höcker sind bei den jüngeren Exemplaren unverhältnismässig 
viel grösser als bei den älteren (vergl. Fig. 9 und 10). 

Die linken Hände, die ich vor mir habe, bestätigen die Angaben BROCCHI'S im wesentlichen 
und da sie alle: schlecht erhalten sind, ziehe ich es-vor, seine Abbildung wiederzugeben. 

F u n d o r t : In Budapesf*Räkos, von wo BROCCHI die Art beschrieb, isf sie ziemlich häufig, indem 
sie dort, sowohl in dem alveolinenreichen, kalkigen Sand, als auch .im Grobkalk vorkommt. K. v. A D D A 

sammelte einen gut erhaltenen Cephalothorax nördlich von Globukraiova (Kom. Krasso*Szöreny) im Leifha* 
9* 
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kalk, TI-I. FUCHS sammelte sodann eine zu Calappa Heberti gehörige Hand im Leithakalk von Kaltenbrunn 
bei Neudorf (Kom. Sopron).„In neuerer Zeit fand ich einen Pollex der rechten Hand im geschlämmten 
Material des obermediterranen blauen Tones von Budapest, Durch die Aufsammlung des Herrn Th. KORMOS 

gelangten ferner mehrere mangelhafte Hände aus dem oolithischen Leithakalk von Felmenes (Kom. Arad) 
in das Museum der Kgl. Ung. Geologischen Anstalt, In dem obermediterranen lockeren Kalkstein bei 
Budaörs sammelte M. E. VADASZ eine rechte Hand und ich selber einige Finger. Verschiedene Pollexe 
erhielt ich von S T . VITALIS aus dem Obermediterran des Sandberges bei Devenyujfalu (Kom. Pozsony). 
Eine mangelhafte Hand von Budafok gehört wahrscheinlich ebenfalls hierher. Einen schönen Pollex 
sammelte schliesslich Z. SCHRÖTER aus dem obermediferranen Sandstein von Belajablänc (Kom. Krassö* 
Szöreny). 

Cal. Heberti BROCC. ist demnach eine sehr verbreitete und, wie es scheint, charakteristische Form 
der. litoralen obermediterranen Schichten Ungarns, .folglich heute meine Voraussage von 1898, dass diese 
Art als häufiges Fossil im Leithakalk wohl noch mehrfach gefunden würde, sich durchaus bestätigt hat. 

Calappa praelata n. sp. 
Taf. VI, Fig. 3 a—3 c. 

Der Cephalothorax ist in longifudinaler und franversaler Richtung schwach gewölbt; nur im 
hinteren Drittel fällt er plötzlicher und stärker nach hinten ab. Die grösste Breite liegt im vorderen 
Drittel; von hier aus konvergieren die schwach konvexen Vorderseitenränder nach vorn sehr stark, 
während die Hinterseitenränder fast gerade und annähernd parallel nach hinten ziehen. Der ganze Seiten* 
rand ist zugeschärft. Der Vorderseitenrand ist durch acht ganz schwache Höcker verziert; der Hinter* 
seitenrand weist neun derartige Höcker auf, von denen die vorderen sechs klein, rundlich und dicht 
gestellt sind, während die hinteren drei nach hinten stärker werdend, kräftig stachelförmig sind. Der 
hinterste, kräftigste steht am Berührungspunkt von Hinter* und Seifenrand. Der schwach wellenförmige 
Hinterrand ist jederseits ebenfalls mit zwei breiten Zähnen versehen, von denen jeweils der äussere 
kräftiger ist. 

Die beiden Augenhöhlen sind rund, die Ränder, wie bei Cal. Heberti, durch Furchen zerschlitzt. 
Die schmale, zweispitzige Stirn ist konkav. 

Die Gasfrocardiacalfurche ist ziemlich breit und tief, in der Mitte am tiefsten, während sie nach 
vorn und hinten allmählich schwächer wird und schliesslich fast verschwindet. Die Oberfläche ist ganz 
dicht mit kleinen, runden Höckerchen bestreut, die sich hinten mitunter zu kleinen Querkämmen vereinigen; 
nur im mittleren Drittel treten auch grössere, gewöhnlich in Längsreihen stehende, runde Höcker auf. 
Die Gastrocardiacalfurchen endigen an der Äussenseite der Augenhöhlen. 

Die Metagastralregionen sind mit je einem grossen, runden, niedrigen Höcker verziert, der gegen 
die Mittellinie zu von einem Halbkreis kleinerer Höckerchen umgeben ist. Die Mesogastralregion ist mit 
zwei grossen Mittelhöckern verziert, von denen der- hintere der grossere ist. Unmittelbar dahinter, auf 
der Urogasfralregion, nähern sich gegenseitig die beiden Furchen am meisten. Dieser Teil ist wieder mit 
einem kleineren Mittelhöcker verziert. Auf der Cardiacalregion folgen noch zwei kleinere Höcker, von 
denen der hintere etwas länglich ist. (Auf der Abbildung reichen diese. Höcker etwas zu weif nach 
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hinten). Die stark entwickelten, nicht weifer gegliederten Branchialregionen sind ebenfalls mit grösseren 
Höckern verziert, die sich in zwei Reihen anordnen. Die mif kleineren vermischten, grössfen Höcker 
befinden sich in der inneren Reihe, während die in der äusseren Reihe stehenden gegen die Ränder zu 
allmählich kleiner werden. Das hiilfere Drittel des Cephalothorax ist nur mit kleinen Höckerchen verziert, 
die aber nur in der Nähe des Hinferrandes dichter stehen. 

Dimensionen des einzigen Exemplars: 

Länge . . . = 26 mm Breite . . . = 30 mm 

Von den anderen mit Cephalothorax bekannten fossilen Arfen dieser Gattung — Cal. Heberti 
BROCC., Cal. Zürcher1 Bouv. und «Ca/.» prolopusiulosa NOETL. — weicht die vorliegende Arf dadurch 
ab, dass ihre grösste Breite schon im vorderen Drittel des Cephalothorax liegt; dadurch unterscheidet 
sie sich meines Wissens auch von allen rezenten Formen. Diese Eigenschaft drückte ich mit dem 
Namen «praelala» aus. Während sich nun abgesehen davon Cal. praelala von Cal. Heberti durch die 
Verzierung und den Hinterseitenrand, von «Cal.» prolopusiulosa durch die Gestalt und die Verzierung 
schon auf den ersten Blick unterscheidet, zeigt sie nur zu Cal. Zürcheri gewisse Beziehungen durch 
die stachelige Verzierung des Hinterseilen* und des Hinterrandes und durch die Anordnung der grösseren 
Höcker in fünf Hauptreihen. Im Gegensatz zu Cal. . Zürcher! sind jedoch bei unserer Art diese Höcker 
auf die Mitte des Cephalothorax beschränkt. Auch zu der heute noch im Ädriafischen Meer vor* 
kommenden Cal. granulata L. zeigt Cal. praelala gewisse Beziehungen bezüglich Gestalt und Anzahl 
der die Seitenränder schmückenden Höcker und der Anordnung solcher auf der Oberfläche. Doch sind 
bei Cal. granulata die grösseren Höcker im Gegensatz zu Cal. praelala auf die vordere. Hälfte beschränkt, 
so dass die Urogastral* und die Cardiacalregion fast ganz glatt bleiben. Der Hauptunferschied liegt jedoch 
auch hier in der Lage der grössten Breite. 

F u n d o r t : Das einzige bekannte Exemplar sammelte E. NOSZKY bei Mätraverebely (Kom. 
Nögräd) aus obermediterranem kalkigem Sandstein, also einer Litoralablagerung. 

Calappa sp. ind. 
Taf. VI, Fig. 13. 

Eine rechte, von den bisherigen Arten , etwas abweichende Hand isf leider zu unvollständig, als 
dass sie sicher bestimmt werden könnte. Aus Ungarn isf nur die Hand von Cal Heberti bekannt. 
Von dieser weicht die genannte Form darin ab, dass die • obere Kante mit 10—12 stachelförmigen 
Flöckern verziert ist, die Höcker der .Oberfläche in der Grösse untereinander gleich und regellos verteilt 
sind. Möglicherweise handelt es sich um die Schere eines grossen Exemplars von Cal. praelata. 

F u n d o r t : Eine einzige ausgelaugte, rechte Hand sammelte ich aus dem obermediterranen 
Leiihakalk bei Bia (Kom. Pest). 

Gattung Maluta FABR. 

Diese in der Adria vorkommende, aber seltene Gattung ist fossil schon seit 1876 durch die 
von BEOCCHI aus dem ungarischen Obermediterran beschriebene Maluta inermis bekannt. Letztere Art, 
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welche seither sonst nirgends mehr gefunden wurde - wie auch Pilodius mediterraneus und Poriunus 
tricarinatus ist bis heute die einzige fossile dieser Gattung geblieben und ist vielleicht der Vorgänger 
der lebenden Arten Mat. lunaris HERB, und Mai. vicfor HERB, 

Matuta inermis BROCCHI. 
Taf. VI, Fig. 14-18 , 

1883. Matuta inermis BROCC.—BROCCIH (30, pag. 5 & Taf. IV, Fig. 1). 
189(798 Matuta inermis BKOCC.—LÖRKNTHET (7{J, pag. 1). 
1898. Matuta inermis BROCC. — LÖRENTHEY (ZT, pag. 91). 
1908. Matuta inermis BROCC.—COUEFON (38, pag. f). 

Die Merkmale der Art gebe ich nach BROCCHI zusammengefasst und nach meinen eigenen 
Beobachtungen ergänzt folgendermassen : 

Der flache Cephalothorax ist im wesentlichen rundlich, nach hinten stark verjüngt; die grösste 
Breite liegt ungefähr in der Mitte. 

Das Rostrum ist breit, wenig vorgestreckt, zweispitzig und in der Mitte etwas eingedrückt. Die 
nach vorn gerichteten Augenhöhlen sind rundlich und ziemlich gross; nach hinten sind sie von einer 
schwachen Furche begrenzt. Am Suborbitalrand ist die für Matuta charakteristische, kräftige Rinne sehr 
deutlich. Nach aussen ist das Auge jederseits durch eine kräftige Spitze, die schwach einwärts gebogen 
ist, begrenzt. Der schwach gebogene Vorderseitenrand ist mit 3 - 4 spitzen Stacheln verziert, von denen 
der hinterste, am Hinterende des Vorderseitenrandes, der kräftigste ist und sich mit der Spitze schwach 
nach vorn biegt. Die Hinterseitenränder konvergieren stark bis zu dem kurzen Hinterrand, in den sie 
ohne deutliche Grenze übergehen. Hinter* und Hinterseitenrand sind mit einer kräftigen Leiste umgeben. 

Der nach unten umgeschlagene Teil des Cephalothorax ist sehr schmal und hinten für das letzte 
Beinpaar ausgeschnitten. Dieser Ausschnitt ist nur durch einen kleinen Zahn von dem Abdominal* 
ausschnitt getrennt. 

Die Gliederung des Cephalothorax ist wenig ausgeprägt. Die Cardiacalregion ist durch zwei 
schwache parallele Furchen seitlich begrenzt und mit zwei runden, hintereinander stehenden Höckern 
verziert. Auf der Branchialregion befinden sich drei ähnliche Höcker. An jungen Exemplaren ist die 
Gliederung viel ausgeprägter. So verschwindet z. B. der vordere Cardiacaihöcker bei älteren Exemplaren 
nahezu vollkommen. Auch die Seitenstacheln des Vorderseitenrandes sind bei jungen Exemplaren kräftiger. 

Die Oberfläche des Cephalothorax ist glatt und nur an solchen Exemplaren mit kleinen Höcker* 
chen bestreut, wo' die oberste Schalenschichf fehlt. • • 

Das Carpopodit und die Hand sind kurz und dick, die Hand innen schwach konkav und voll-
kommen glatt, während sie aussen konvex und mit kräftigen, in Reihen geordneten Höckern verziert ist. 

Dimensionen: " 
_ 1 II HI IV V VI VII VIII 

e J 8 ' 5 m m 9 ' 5 m m 13*0 mm 16'0 mm 20'0 mm 28"0 mm 29'O mm 30'0 mm 
Länge = 8*0 „ 9 0 „ 12"0 „ ca. 15*0 „ 18*0 „ 260 „ 26*5 „ ca. 28'0 ,v 

F u n d o r t : Diese Art ist bei Budapesf*Rakos, von wo sie BROCCHI beschrieb, noch häufiger 
als Calappa Heberti BROCC., SO dass sie hier die häufigste Brachyurenarf ist. Ich konnte bisher etwa 
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40 mehr weniger gut erhaltene Cephalofhoraxe dort sammeln. Während sie in dem alveolinenreichen, 
glimmerigen Kalksand selten vorkommt, ist sie im örobkalk umso häufiger. Von anderen Fundorten 
ist die Art bis jetzt nicht bekannt. 

Familie Dorippidae D A N A . 

Gattung Dorippe FABRICIUS. 

Diese heute in Meerestiefen von ungefähr 40 m, auf schlammigem und sandigem Grund 
lebende Gattung ist fossil sehr selten. Während meines Wissens gegenwärtig neun Arten leben — im 
Mittelländischen Meer (Dor. lanata L.), dann im Indischen und Stillen Ozean (an den Küsten von 
China und Japan) — ist fossil mit voller Sicherheit nur eine einzige Art, die Dor. Fankhauseri STUDER 

bekannt, die in 1892 aus dem Obermediterran vom Belpberg bei Hochburg (Schweiz) beschrieben 
wurde ( 1 ZT). BRONGNIART und DESMAREST hatten zwar noch eine Dor. Pissoana beschrieben, doch isf 
es unsicher, ob diese Form fossil ist, weil sie ebenso gut subfossil sein kann (Fundorf ist nicht genannt, 
nach dem Text isf er wahrscheinlich Indien; möglicherweise ist die Art mit der heute in Indien lebenden 
Dor. quadridens FABR. identisch). 

Der bisher einzigen sicher fossilen Art kann ich im folgenden eine zweite fossile hinzufügen, 
nämlich Dor. margaretha LOK. 

Dorippe margaretha LÖR. 
Taf. VI, Fig. 1. 

1909— 191J. Dorippe margaretha LOB.—LÖEEJTTHEY (85, pag. 32?). 

Der flache Cephalothorax ist im hinteren Drittel, zwischen den Seitensfacheln der Branchial* 
region am breitesten. Die nur schwach einwärts gebogenen Vorderseitenränder konvergieren von hier an 
ziemlich gleichmässig bis zum Stirnrand, während die etwas stärker konvex gebogenen Hinterseitenränder 
erst unmittelbar vor dem Hinterrand stärker konvergieren. 

Der Stirnrand ist etwa halb so breit wie die grösste Breite. Das schmale Rostrum nimmt ungefähr 
ein Drittel des Stirnrandes ein und isf von einem scheinbar kurzen, flachen sfachelartigen Lappen gebildet, 
der durch eine Miftelfurche zweigeteilt wird. Die rundlichen Augenhöhlen, von nahezu der gleichen Breite 
wie das Rostrum, sind schief nach vorwärts gerichtet und beiderseits durch einen kräftigen zylindrischen 
Stachel begrenzt, der — soweit sich nach dem Steinkernexemplar beurteilen lässt — das Rostrum über* 
ragte. Der von diesem Seitenstachel beginnende Vorderseitenrand ist mit vier schwachen Höckern verziert. 
Der an der Branchialfurche beginnende Hinterseitenrand trägt im vorderen Viertel einen kräftigen Seiten* 
Stachel Der nur schwach gebogene Hinterrand ist von einer Leiste eingefassf. 

Die Gliederung der Oberfläche durch Furchen isf deutlich ausgeprägt. Die Gastrairegion isf von 
einer breiten, flachen Furche umgränzt, die ungefähr in der Mitte des Cephalothorax beginnend, beider* 
seits schief nach vorne zieht und in der Mitte des Orbitalrandes endigt. Durch drei rundliche, kräftige 
Höcker ist diese Gastralregion in Meso* und Metagastralregionen gegliedert. Hinter dem runden Höcker 
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der Mesogastralregion liegen zwei schief gestellte, leistenförmige Höcker, welche ; zusammen mit einem 
dritten länglichen quergesfellten die mit der Gastrairegion verhältnismässig eng Vereinigte Urogastralregion 
bezeichnen. Eine breite kräftige Furche trennt die Urogasiral- von der Cardiacalregion, welche gerundet 
fünfeckig, von deutlichen Furchen umgrenzt und mit drei ins Dreieck gestellten, runden Höckern verziert 
ist. Die annähernd dreieckige Hepaticalregion ist aussen vom Vorderseitenrand, innen von der Gastrai* 
furche und nach hinten mittels einer von der Gastraifurche abzweigenden, zum Vorderseitenrand ziehenden, 
breiten und flach ausgebildeten Hepatical*Branchialfurche begrenzt. Hinten ist die Hepaticalregion mit 
einem runden spitzen Höcker verziert. Die grosse Branchialregion ist durch die tiefe und kräftige, halbkreis* 
förmige Branchialfurche in einen vorderen und einen grösseren hinteren Abschnitt geteilt. Die Branchial* 
furche ist in der Mitte durch den hinteren, quergestellten Urogasfralhöcker unterbrochen. Der vordere Ab* 
schnitt der Branchialregion ist annähernd rhombisch und hinten, der Branchialfurche entlang, kantig auf* 
gewölbt; gegen die Mitte zu sitzt auf diesem Wulst ein rundlicher Höcker. Der hintere Abschnitt dieser 
Region ist rundlich und, infolge des stärkeren Abfalles zum Hinterrand, stärker gewölbt als die übrigen 
Regionen. In dem von der Cardiacal* und Branchialfurche eingeschlossenen Winkel Hegt ein stärkerer 
Höcker. Der Branchialfurche entlang zieht auch hier ein schwacher Wulst. Eine rundliche, mit Höckerchen 
bedeckte Leiste zieht von dem grösseren Höcker aus schief nach rückwärts. 

Soviel die wenigen Schalenreste erkennen lassen, war die Oberfläche, wie bei der in der Ädria 
heute lebenden Dorippe lanaia, mit feinen Höckern bestreut. Auf den Spitzen der grösseren Höcker 
liegen kleine Poren, in denen wahrscheinlich Borstenbüschel sassen. 

Dimensionen des einzigen Exemplars: 

Länge . . . . . . . . . — 19 mm 
Breite — 16 „ 

Dor. margaretha unterscheidet sich von der Dor. Fankhauseri STUD. auf den ersten Blick deutlich 
durch die mit Höckern und Leisten verzierte Oberfläche. Unter den lebenden Arten steht Dor. quadridens 
FABR. bezüglich der Gestalt und Gliederung in Regionen meiner Art am nächsten. Doch sind bei Dor. 
quadridens die Seitenstacheln des Stirnrandes kräftiger. Ferner ist der Vorderteil des Cephalothorax dort 
länger, indem die Verbindungslinie der Seitenstacheln der Branchialregion nicht, wie bei Dor. margaretha, 
durch den runden MeSogastralhöcker zieht, sondern durch die Urogastralregion. Der Vorderseitenrand ist 
bei quadridens glatt. Die beiden schief gestellten, leistenformigen Höcker der Urogastralregion fehlen bei 
Dor. quadridens. Die Cardiacalregion ist bei beiden Arten ebenfalls abweichend ausgebildet, indem die-
selbe bei quadridens rundlich und mit einer V*förmigen Leiste verziert ist. Die in der Adria lebende Dor. 
lanaia entfernt sich von der ungarischen fossilen Form wesentlicher. Die übrigen lebendeir Formen haben 
alle eine viel geringere Oberflächenverzierung, um für einen näheren Vergleich in Frage zu kommen. 

F u n d o r t : Dieser ungarische Vertreter der Gattung Dorippe wurde erst in neuerer Zeit in 
einem Exemplar von mir aus dem obermediterranen Kalk bei Budapest*Räkos gesammelt und zwar in 
der sogenannten Grobkalkschicht, aus der auch Matuta inermis stammt. 



Abteilung OXYRHYNCHA L Ä T R E I L L E , 

Familie Corystidae DANA. 

Gattung Microcorystes n. gen. / f 0 6 . . 

Der kleine Cephalothorax ist länglich oval und nur wenig gewölbt. Nur die Hauptregionen 
sind von einander gesondert, wobei vor allem die Gastrairegionen kräftig entwickelt sind und fast die 
Hälfte des Cephalothorax einnehmen. Der-Stirnrand besteht aus zwei Paar gewölbten, nach vorn ab-
gerundeten Loben, von denen das äussere Paar schon zum Orbitalrand gehört. Der Seitenrand ist mit 
kleinen, stachelartigen Fortsätzen verziert. 

Von dieser, nur mif einer einzigen Arf vertretenen Gattung sind die Kauwerkzeuge, Antennen, 
Extremitäten und Cephalothoraxunterseife nicht bekannt. Ich stelle sie daher nur zögernd zu den 
Corysfiden und zwar auf Grund der Ubereinstimmung der Gestalt des Cephalothorax. Der ovale 
Umriss, die zweilappige Beschaffenheit der schmalen Stirn, die stachelige Verzierung der Vorderseiten* 
ränder und die Oberflächengliederung weisen auf diese Familie hin. 

Microcorystes latifrons n. sp. 
Taf. VIII, Fig. 4. 

1904. Microcorystes latifrons LÖE. — LÖEENTHEY" (82, pag. 30). 
1909, Microcorystes latifrons LÖE. —LÖEENTHEY (85, pag. 322). 

Der kleine Cephalofhorax isf am stärksten in - longitudinaler Richtung gegen die Mitte der 
vorderen Gasfralregion gewölbf. Die Oberfläche fällt von hier aus stärker nach vorn als nach hinten ab; 
Die Cardiacalregion wölbt sich etwas hervor. 

Die grössfe Breife verläuft über das hintere Drittel der vorderen Gasfralregion, von wo die 
Breite nach vorn rascher als nach hinten abnimmt. Die grössfe Breite liegt demnach vor der Miffe. 
Die Ränder gehen unmerklich ineinander über. Der Sfirnrand ist halbkreisförmig vorgewölbt. Das mittlere, 
grössere Lobenpaar ist durch eine Mitfelfurche getrennt. Das äussere, kleinere Paa r begrenzt die grossep 
Augenhöhlen von innen. A n diese Loben schliessen sich beiderseits je ein kleinerer mittlerer und ein 
grösserer spitzer, nach innen schief abgesetzter hinterer Orbitalstachel, so dass der bogenförmige Orbital* 
rand zweimal eingeschnitten, bezw. in drei Stacheln oder Loben zerlegt ist. Der kurze Vorderseitenrand 
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ist mit zwei nach hinten grösser werdenden, der längere Hinterseifenrand-mii drei nach hinten kleiner wer-
denden Seitenslacheln verziert. Der Hinterseitenrand geht hinten ganz unmerklich in den Hinterrand über. 

Die Regionengliederung ist charakteristisch. Die pentagonale, ziemlich gewölbte Mesogastralregion 
ist vorn mit zwei Hockern verziert und dringt mit einem schnabelartigen Fortsatz zwischen die Meta-
und Epigasfralregionen ein, in der Gestalt einer Mittelfurche bis zum Stirnrand verlaufend. Die vereinigten 
Epi* und Mefagasfralregionen sind sehr stark gewölbt und stellen die grössien Regionen des Cephalo-
thorax dar. Ein runder Hocker, gegen den schnabelarfigen Fortsatz der Mesogastralregion zu gelegen, 
bezeichnet den höchsten Teil. Durch eine kräftige Furche getrennt folgt auf die Mesogastralregion hinten un-
mittelbar die stark gewölbte, rundliche Cardiacalregion, die den Hinterrand bogenförmig nach hinten vorwölbt. 

Aussen und hinten schliesst sich der Metagastralregion die kleine, gerundet dreieckige Hepatical-
region an. Eine kräftige Gastrobranchial- und Branchial-Hepaficalfurche, die von der Mesogastralregion 
ausgehend, zum Seitenrand verläuft und dort eine schwache Einschnürung verursacht, begrenzt die ovalen 
Branchialregionen, die sich nach hinten verschmälern. Dieselben sind nur schwach gewölbt und in der 
Nähe der Mesogastralregion mit zwei Höckern verziert. 

Dimensionen: 
Länge = 5 mm 
Breite = 4 „ 

F u n d o r t : Mein einziges kleines Exemplar sammelte ich im obermediterranen Kalkstein bei 
dem Keller in Budafok. Das Exemplar wurde leider von einem meiner Wiener Zeichner zerbrochen, 
zum Glück nachdem es schon gezeichnet und photographiert war, so dass die Beschreibung trotzdem 
fertiggestellt werden konnte. 

Gattung Ändorina LÖR. 

1901. Ändorina nov. gen. LÖRENTHEY (80, pag. 329). 

Der kleine Cephalothorax ist oval bis rundlich, der Stirnrand etwas verbreitert und durch eine 
Vertiefung von der übrigen Oberfläche getrennt. Er besteht aus drei Paaren nach vorn abgerundeter, 
stark gewölbter Loben, von denen die beiden inneren Paare wohl zum Sfirnrand, das äussere zum 
Orbitalrand gehört. Vorderseiten*, Hinterseiten* und Hinterrand bilden einen zusammenhängenden Bogen 
und sind glatt. Nur die Hauptregionen sind gesondert und ziemlich stark gewölbt. 

Extremitäten sind nicht sicher bekannt. In 1898 hatte ich Extremitäfenresfe beschrieben, welche 
vom gleichen Fundort und Horizont, wie der später gefundene Cephalothorax, stammten. Sie wurden von mir 
unter Vorbehalt zu Lambrus gestellt (TT, pag. 91), wie auch RISTORI ganz ähnliche Extremitäten aus 
dem Miozän hierher gestellt hat (149, pag. 26—28). Da jedoch sichere Parihenopiden im Miozän Ungarns 
bisher noch nicht gefunden worden sind, bin ich heute eher geneigt diese Extremitätenreste zu meiner 
neuen Gattung zu stellen. Indem die Extremitäten von Lambrus solchen vieler Oxyrhynchen-Gaffungen 
(Hyas, Chorilia, Pugettia usw.) ganz ähnlich sind, ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass auch 
Ändorina derartige Extremitäten besass. Dafür spricht auch, dass von dieser Fundstelle ausser Ändorina 
noch' keine Oxyrhynche gefunden wurde. Ich stelle diese Reste daher unter Vorbehalt — sie sind im Ver* 
hältnis zum Cephalothorax auffallend gross — vorläufig hierher. 
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Der Sfirnrand der Ändoriria erinnert am meisfen an Microcorystes, Darum sefze ich die Gattung 
in diese Familie, wenngleich eine engere Verwandtschaft mif keiner ihrer mir bekannten Formen vor* 
handen zu sein scheint. 

Andorina elegans LÖR. 
Taf. VIII, Fig. 2 & 3. 

1901. Andorina elegans LÖR,.— LÖRENTHEY (80, pag. 330 & Taf. I, Fjg. 1 & 2). 

Die grösste Breite des kugeligen, sfark gewölbten Cephalothorax liegt im ietzten Drittel. 
Von den drei Lobenpaaren des Vorderrandes sind die beiden mittleren Paare (Rosfrallappen) 

lang und schmal, die Loben des äusseren, seiflich stehenden Paares sind hingegen kurz und breif und 
gehören wahrscheinlich zum Orbitalrand, so dass die Äugen ziemlich seitlich stehen würden. Die einzelnen 
Loben sind durch Furchen von einander getrennt. Sie sind sfark gewolbf und durch eine kräftige Ver* 
tiefung, die in der Mifte am tiefsten ist, vom übrigen Cephalofhorax getrennt. 

Die gasfrocardiacale Miffelregion ist nur im hinteren Abschnitt deutlich umgrenzt. Die Gasfral* 
regionen sind nicht von einander gesondert; sie bilden eine gleichmässig sfark nach vorn abfallende 
Fläche, die durch die erwähnte Quervertiefung hinter dem Stirnrand vorne begrenzt ..ist. Die Hepaticak 
region isf nur insofern deutlicher erkennbar, als sie unmittelbar hinter dem Orbitallobus gelegen, gegen* 
über den Gastrairegionen ziemlich tief eingesenkt ist. Die gerundet viereckige Uxogasfralregion isf durch 
•schwache Furchen von den Gastrai* und Branchialregionen, durch eine kräftige von der Cardiacalregion 
getrennt. Sie isf sfark gewölbt und bildet den höchsten Punkt des Cephalothorax. Die am deutlichsten 
umgrenzte Cardiacalregion ist rundlich und stark kugelförmig aufgewölbt. 

Die grossen, schwächer gewölbten Branchialregionen nehmen den ganzen Seitenteil ein. Die 
kleine vordere Branchialregion ist gegenüber der Gasfral* und mittleren Branchialregion etwas stärker 
gewölbt und durch ganz schwache Vertiefungen andeutungsweise umgrenzt. Die schwächer gewölbte, 
vereinigte mittlere und hintere Branchialregion isf gegen die Cardiacal* und Urogasfralregion durch eine 
deutliche, nach vorn schwächer werdende Furche und gegen vorn durch eine nur angedeutete Branchio* 
hepaficalfurche begrenzt. 

Die Oberfläche ist ziemlich dicht mit kleinen runden Höckerchen bedeckt, zwischen denen 
vereinzelt grössere liegen, die sich vor allem auf den gewölbteren Teilen der Cardiacal*,- Urogastral*, 
sowie der vorderen und mittleren Branchialregion dichter drangen und nach vorn zu verschwinden; 

Wenn die oben erwähnten Extremitätenresfe (Fig. 3) tatsächlich zur Gattung Andorina gehören, 
so besass dieselbe auffallend lange Scherenfüsse, ähnlich wie Lambrus, an dessen Extremitäten diese 
Reste ja auch sonst sehr sfark erinnern. Sie sind mif in spärlichen Reihen stehenden Dornen verziert. 

Dimensionen: 

Länge (einschl. der Rostrallappen) . . . = ' 9 mm 
Grösste Breite s 

Andorina weicht in ihrem Sfirnrand von allen Oxyrhynchen, selbst von dem ihr am nächsten 
stehenden Microcorystes derart ab, dass ein näherer Vergleich mit andern Formen sich erübrigt.. -
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F u n d o r t : G. M Q E S Z sammelte den Cephalothorax in 1 8 9 8 bei der Abgrabung des Sammel* 
kanals in der Budapester Telepi-Gasse im Leithakalk, demselben alveolinenreichen lockeren Kalkstein, der 
bei Budapest*Räkos die reiche Räkoser Dekapodenfauna und u. a. auch die hier erwähnten Extremitäten* 
reste geliefert hat. 

Familie Maiidae ÄLCOCK 

Gattung Micromaia B I T T N . emend. N O E T L . 

1875. Micromaia BITTN.-—BITTNER (15, pag. 76). 
1883. Micromaia BITTN.—BITTSEE (17, pag. 308). 
1885. Micromaia BIT'I'N., em. NOETL .—NOETLING- (114, pag. 382). 
1 8 9 8 . Micromaia BITTN., em. NOETL.—LÖRENTHEY (17, pag. 41) . 

1908. Micromaia BITTN., em. NOETL.—LÖRENTHEY (83 , pag. 119). 
1910. Micromaia BITTN., em. NOETL.—FABIANI (52, pag. 10). 

wahrscheinlich nicht: 
1 9 0 0 / 0 1 . Micromaia (?) OPPENHEIM (120 , pag. 282). 

/Der Cephalothorax ist langgestreckt elliptisch. Die Stirn in zwei Lappen getrennt. Die schief 
nach vorwärts gerichteten Augenhöhlen sind aussen auf der Oberseite von einem breiten Zahn begrenzt, 
der vom Infraorbitalzahn durch einen kräftigen Einschnitt getrennt ist. 

An Regionen ist, wie bei der ganzen Familie, nur die mittlere Gastrocardiacalregion deutlich 
ausgebildet. 

Die Oberfläche ist gewöhnlich mit Höckern besetzt, mitunter auch annähernd glatt. Die Skulptur 
ist im einzelnen sehr veränderlich./ 

Diese interessante, ausgestorbene Maiiden*Gatfung ist in 1 8 7 5 durch B I T T N E R für die Arf 
M. iuberculata aus dem oberifalienischen Mitteleozän aufgestellt worden; sie ist auch gleichzeitig die 
verbreifefste und ich konnte sie später im oberen Mitteleozän Ägyptens und Ungarns nachweisen. 

Schon frühzeitig beschrieb auch N O E T L I N G eine Form (M. spinosa N O E T L . J aus dem Unter* 
oligozän des Samlandes, die er und B I T T N E R in enge Beziehung zu M. iuberculala setzten, die aber 
von allen anderen Micromaia-Arten durch einen etwas verschiedenen Hinferrand und in Gestalt und 
Gliederung, der Branchialregion noch wesentlicher abweicht. 

In 1 9 1 0 beschrieb F A B I A N I noch M. margariiaia FAB. aus dem vicentinischen Miffeleozan 
und im folgenden kann ich eine weitere Art, die M. punctulosa LÖR. aus dem ungarischen Ober* 
eozän anführen. 

Die Gattung ist demnach bekannt aus dem Milfeleozän (M. iuberculata, M. laevis und 
M. margariiaia), aus dem Obereozän (M. punctulosa) und aus dem Unteroligozän (M\ spinosa). 

O P P E N H E I M hatte in 1 9 0 0 eine weitere Art unter dem Namen M, priabonensis OPP. beschrieben, 
die er auf Grund der Oberflächenskulptur (mit Höckern bedeckt) und der Gliederung des Cephalothorax 
(eine mittlere Gastrocardiacalregion), allerdings unter Vorbehalt, hierher stellte. Die Ausbildung der Mittel* 
region ist jedoch für die ganze Familie charakteristisch, die Skulptur — wie ich an der M* laevis, welche 
nahezu glatt ist, beweisen konnte — sehr wechselnd. Beide Kriterien können demnach bei der Be* 
Stimmung nicht sehr stark ins Gewicht fallen; umsomehr aber der bei M. (?) priabonensis ganz ab* 
weichend gestaltete Stirnrand. Denn gerade die Ausbildung der Stirn ist bei den Maiiden für die einzelnen 
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Gattungen sehr charakteristisch.-Die-Stirn, welche O P P E N H E I M (120) abbildet, erinnert mehr an die lebende 
Gattung Micippe, oder an die mediterrane Gaffung Andorina. Ich möchte diese Form daher von 
Micromaia trennen. Der Stirnrand könnte allerdings — wie dies bei Micromaia sehr häufig der Fall 
ist — auch beschädigt sein; doch gibt O P P E N H E I M in seiner Beschreibung nichts an, was daraufhindeuten 
konnte; im Gegenteil machen seine Abbildungen (13a und 13b) die Vollständigkeit des Fronfalteiles 
wahrscheinlich. 

Micromaia tuberculaia B I T T N . 

Taf. VII, Fig. 4 & 5. 

1875. Micromaia tuberculaia BITTN.—BITTNER (15, pag. 76 & Taf. II, Fig. 2). 
1883. Micromaia tuberculaia BITTN,—BTTTNER (17, pag. 308 & Taf. I, Fig. 6). 
1 8 8 5 . Micromaia iuberculata BITTN.— NOETLTNG ( 1 1 4 , pag. 385 & 388*. 
1897/98. Micromaia tuberculaia BITXN.— LÖRENTHEY (76 , pag. 97). 
1 8 9 8 . Micromaia tuberculaia BITTN, - LÖRENTHEY (77 , pag. 3 1 & Taf. I I , Fig. 2 [NON Fig. 3]) . 

1 8 9 9 , Micromaia iuberculata BITTN.—OPPENHEIM ( 1 1 9 , pag. 5 6 ) . 

1899. Micromaia tuberculaia B I T T N . - O P P E N H E I M (Zeitschr. der Deutsch. Geol. Ges., Bd. 51, Verh. pag. 52). 
1899. Micromaia LSrenihCyi OPP.—OPPENHEIM ( 1 1 9 . pag. 57). 
1 9 0 1 Micromaia iuberculata BITTN.—OPPENHEIM (120, pag. 282 & 283). 
1901, Micromaia Lorentheyi O P P . - OPPENHEIM (120, pag. 283). 
1901/i>2. Micromaia iuberculata BITTN. - LÖRENTHEY (80 . pag. 118) . 

1901/02. Micromaia Lorentheyi OPP.—LÖRENTHEY (80, pag. 117). 
1 9 0 7 / 0 8 , Micromaia iuberculata BITTN,—LÖRENTHEY (83 , pag. 122) . 

1 9 0 7 / 0 8 , Micromaia Lorentheyi OPP.—LÖRENTHEY (83 , pag. 122) . 

1910. Micromaia tuberculaia BITTN, - FAEIANI (52, pag. 10—12, 29, 31, 34 & Taf. II, Fig. 3 — 4). 
1910. Micromaia Lorentheyi OPP .—FABIANI (52, pag. 11). 

Der Cephalothorax der Art ist birnförmig, nach rückwärts sich stärker verbreiternd als nach 
vorn. Die hinteren Partien des Cephalofhorax sind wesentlich stärker gewölbt als die vorderen. Der 
grösste Breitendurchmesser verläuft über die Urogasfralregion und fällt damit, wie schon B I T T N E R an* 
führte — abzüglich des Rostrums — in die Mitte des Cephalothorax. Die stärkere Verbreitung von hier 
aus nach hinten isf insofern nur eine scheinbare, als sie durch eine stärkere Wölbung der. Branchial* 
regionen bedingt ist. Das zweiläppige Rostrum zeigt an jedem der beiden Lappen ein kleines Zähnchen 
an der fast geraden Innenkante und eine gerundete Verbreiterung auf der Aussenseite (nach B I T T N E R , 

da an den ungarischen Steinkernexemplaren dieser Teil nie vollständig. ist). Nur an wenigen Exemplaren 
(Fig. 4 und 5) ist das Rostrum wenigstens andeutungsweise vorhanden; an den beiden abgebildeten 
Exemplaren sind auch die äusseren Augenstachel, in Fig. 5 sogar die Augen sichtbar. 

Der Cephalothorax ist der Länge und Quere nach sfark gewölbt, stärker der Quere nach. Auch 
die einzelnen Regionen sind stark aufgewölbt, insbesondere die Branchialregionen, die durch die tiefe 
und kräftige Gastrocardiacalfurche von der Mitfelregion (Gastrocardiacalregion) getrennt sind. Schwächere 
Querfurchen trennen in der Mitfelregion Gasfral*, Urogasfral* und Cardiacalregion voneinander ab. Die 
auch nach vorn von einer Furche begrenzte Mesogasfralregion verläuft nach vorn spitz zungenfÖrmig 
(Fig. 4; in Fig. 5 zwar nichf, aber sehr deutlich an deren Original sichtbar). Die starke Aufwölbung 
der einzelnen Regionen ist bei den ungarischen Steinkernen noch stärker ausgeprägt als bei den ober* 
italienischen Schalenexemplaren (Gliederung der ungarischen Exemplare vgl, Fig. 4, nicht 5). 

Der Cephalothorax ist mit kräftigen Höckern ziemlich dicht bedeckt. Die einzelnen Höcker 
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stehen ungefähr in der gleichen Anordnung wie bei den italienischen Formen wie ich durch Vergleich 
mit den Originalen BITTNER'S und weiterem italienischem Material feststellen konnte — aber da die Schale 
fehlt, erscheinen die einzelnen Höcker etwas weniger gedrängt. 

Die in 1898 von mir gegebene Abbildung (1. c. Taf. . II, Fig. 2, non 3) ist in mancher 
Hinsicht misslüngen und irreleitend. Ich gebe daher hier (Taf. VIII, Fig. 4) eine genauere, nach einem 
etwas besseren Stück angefertigte. Die frühere Figur stelle ich zum Vergleich daneben (Fig. 5). 

Auf Grund meiner früheren ungenauen Abbildung glaubte OPPENHEIM in 1899 die ungarischen 
Formen als ML Lörentheyi OPP. von der italienischen Mi, iuberculata abtrennen zu sollen, da die 
ungarische Form breiter, ihre Stirn spitzer, die Umgrenzung der einzelnen, insbesondere der gastralen 
Regionen verschieden von der italienischen Form sei und da die Höcker bei der ungarischen Form 
weiter stehen, Schon der Hinweis auf meine neue Figur (Fig. 4) genügt, um die Ubereinstimmung der 
ungarischen und italienischen Formen in der Regionengliederung zu erweisen. Nur wenige Bemerkungen 
seien deshalb hinzugefügt. 

Dimensionen: 
1. der Exemplare vom Kis-Sväbhegy: 

Länge1 ca. 23 mm Breite 20 mm 
„ 20 „ „IT „ 
* 20 „ „ 16 „ 

m » 18 „ • „ 16 „ 

2. der Exemplare von St. Giovanni Ilarione: 
Länge ca. 25 mm Breite 19 mm 

20 „ „ 15 „ 
20 „ „ 1 4 „ 
19 „ „ 16 „ 
18 „ „ 15-5,, 

3. nach der Figur • FABIAMS : 

Länge ca. 28 mm Breite 21 mm 
4. eines ägyptischen Exemplars: 

Länge ca. \T mm 

Breite : Länge 0*87 
„ • 0'85 

0'80 

„ 0-89 

Breite : Länge 076 
« 075 
„ 070 
„ 0*84 

0-86 

Breite : Länge 075 

Breite : Länge 070 Breite 12 mm 
Die ungarischen Exemplare schwanken demnach in ihrem Längen—Breiten-Verhältnis, wie die 

italienischen, in geringem Masse (Variabilität und sexuelle Verschiedenheiten); die breiteren Formen 
scheinen in Ungarn zwar etwas häufiger zu sein, doch übersteigt die Breite derselben nicht die 
Variationsgrenzen der italienischen Exemplare. 

Nach OPPENHEIM aollen ferner die ungarischen Exemplare mit weniger Höckern bedeckt sein als 
die italienischen. Ich habe nun in beiliegender Textfigur 3 die Höckeranordnung der einzelnen Regionen 
(a Gastrai-, 6 Urogastral-, c Cardiacal-, d vordere und e hintere Branchialregion) von zwei italienischen 
(1 und 2) und zwei ungarischen (3 und 4) Exemplaren möglichst genau nachgezeichnet. Daraus geht 
hervor, dass die Höckeranordnung im einzelnen sehr variiert und sowohl innerhalb der beiden italienischen 

1 Die Länge ist stets -von der Basis des Rostrums aus gemessen, • da das Rostrum selber meist zerstört ist 
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als auch der beiden ungarischen Exemplare in keiner Weise „übereinstimmt. Doch ist innerhalb dieser 
Variationsbreite die Anzahl der Hocker auf den einzelnen Regionen bei den ungarischen und den 
italienischen Exemplaren die gleiche; die Anordnung zeigt in beiden Fällen das gleiche Grundschema. 
Eine konstante Verschiedenheit könnte höchstens am Hinterende der Cardiacalregion insofern festgestellt 
werden, als hier bei den unga* 
rischen Exemplaren ein einziger 
Höcker, bei den italienischen aber 
zwei Höcker auftreten. Doch ist 
im ersten Fall dieser eine Höcker 
grösser und langgestreckter als im 
zweiten, daher offensichtlich aus 
zwei Höckern verschmolzen, so 
dass auch hier in Wirklichkeit die 
Anzahl der Höcker übereinstimmt. 

Ein Vergleich der Ro* 
stralregion ist leider nicht möglich, 
da diese bei den ungarischen 
Sfeinkernexemplaren nie voll* 
ständig isf. Der Orbitalrand isf 
in beiden Fällen gleich. Die 
Furchen erscheinen zwar bei den 
ungarischen Exemplaren etwas 
tiefer, jedoch isf dies durch ihre 
Natur als Steinkerne : bedingt. 

Da diese Beobachfun* 
gen auf dem Vergleich der un* 
garischen Stücke mif dem Ori* 
ginalmaferial BITTNER'S beruhen, 
die Annahme OPPENHEIM's aber 
lediglich auf der Verwertung meiner misslun* 
genen -Abbildung von 1898 (Taf. VII, Fig. 5) 
fusst, isf die Micromaia Lörenlheyi OPP. als 
Synonym zu Mi iuberculata zu stellen, wie 
ich ja schon in 1898 diese Formen als luber* 
culata bestimmte. 

F u n d o r i: Die Arf ist in dem ober* 
eozänen. Nummulinenkalk des Kis*Sväbhegy 
Ziemlich häufig und zwar sind aus dem an Fig. 1. Höckeranordnung auf den einzelnen Regionen von Micro* 
kleinen Foraminiferen reichen und an Lifho* mala tuberculaia BITTN. : 

TT~ 11 , . - - r r - . A - - Gasfralregion ; b = Urogasiralregion ; c — Cardiacalregion ; 
«lammen armen Kalkstein funfExemplare.be* vordere Branchialregion ; = hintere Branchialregion. 
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kann! und aus dem darüber liegenden Kalk mit wenigen Orthophragminen ein Exemplar und ein weiteres 
aus dem Orthophragminenkalk. Vom Mätyäshegy ist die Art bisher nicht bekannt. Ausserhalb Ungarns 
war sie ursprünglich nur aus dem Mitteleozän von St. Giovanni Ilarione bekannt ; später konnte ich sie 
auch noch aus den Mokattamschichten Ägyptens nachweisen. 

Micromaia punctulosa n. sp. 
Taf. VII, Fig. 3, 

1 8 % . Micromaia iuberculata BITTN. - LÖUENTHEY (TT, pag. 3 3 & Taf. I I , Fig. 3 FNOII 2 ] ) . 

Nur ein einziges mangelhaftes Exemplar dieser Arf, das ich selber gesammelt habe, liegt mir 
vor. Ich habe es schon in 1898 als Mi, iuberculata abgebildet, wobei ich allerdings in der Beschreibung 
die Unterschiede gegenüber Mi. iuberculata stark hervorhob. Da mir das Stück zu unvollständig erschien, 
habe ich es damals nicht von iuberculata abgefrennf. Später erkannte ich jedoch, dass die vorhandenen 
Unterschiede nur in ganz geringem Masse auf den Erhaltungszustand zurückgeführt werden können; 
weiterhin erwies sich Mi. iuberculata als eine in Italien, Ungarn und Ägypten sehr beständige Art, 
die sich stets deutlich von dieser Form unterscheidet; ihre vollständige Abtrennung von Mi. iuberculata 
war somit geboten, zumal dieselbe auf das Obereozän beschränkt, Mi. iuberculata aber in erster 
Linie eine mitteleozäne. Form ist. Infolge einer Verwechslung der Figuren bezog ich die von OPPENHEIM 

vorgeschlagene Bezeichnung Mi. Lorentheyi früher fälschlich auf diese Form und habe — wie auch 
FABIANI — diese Bezeichnung verschiedentlich in diesem Sinne gebraucht. Da jedoch OPPENHEIM seine 
Bezeichnung auf meine Fig. 2 (1. c.) bezog, ist für die vorliegende Form ein neuer Arfname einzuführen. 
Ich schlage dafür punctulosa vor, in Hinblick auf die kleineren, weitersfehenden Höckerchen. 

Der annähernd ovale Cephalothorax hat seine grösste Breite im zweiten Drittel; sie verläuft 
über die Urogastralregion, Von hier aus zieht der Seitenrand in schwachem Bogen nach hinten; 
der Cephalothorax wird nur langsam schmäler. Nach vorn schnürt sich der Cephalothorax von hier 
aus rasch und kräftig ein, um weiter vorn, unmittelbar hinter dem Augensfachel sich nochmals zu 
verbreitern. Der Hinferrand ist ziemlich lang und fast gerade; ein kräftiger, nach vorn durch eine breite 
Vertiefung begrenzter Wulst läuft ihm entlang. Der Vorderrand ist leider nicht erhalten. 

Die Gliederung der Oberfläche ist ziemlich differenziert. Die einzelnen Regionen sind kräftig 
aufgewölbt. Der mittlere gastrocardiacale Abschnitt ist durch die kräftigen Gastrocardiacalfurchen begrenzt 
und stellt den höchsten Teil des Cephalothorax dar. Durch Querfurchen sind die einzelnen Regionen 
in diesem Abschnitt voneinander abgegrenzt,. Die Gastrairegion ist ungefähr penfagonal, näch hinten 
gegen die Urcgaslral- und nach der Seite gegen die Branchialregion deutlich durch Furchen abgegrenzt,1 

nur undeutlich durch schwache Furchen gegen die rundlichen, stark emporgewölbten EpigastralregiOnen; 
zwischen diesen beiden scheint soviel das hier unvollständige Exemplar erkennen lässt — die Meso* 
gasiralregion einen eingesenkten, zungenförmigen Fortsatz besessen zu haben. Das hintere Viertel der 
Mesogastralregion ist durch eine gebogene Querfurche etwas abgetrennt. Seitlich an die Epigaslralregionen 
grenzt jederseits die rundliche, nach der Seite stark hervorgewölbte Hepaticalregion, die durch ihre Starke 
Wölbung die vordere Verbreiterung des Cephalothorax verursacht. 
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Hinter der Mesogasfralregion liegt die kleine, etwas tiefer gelegene, schmale, längliche, höckerarfige 
Urogastralregion. Die Gasfrocardiacalregion ist hier ziemlich sfark eingeschnürt; unmittelbar dahinter wird sie 
rasch wieder breiten Die hierauf folgende, gerundet penfagonale Cardiacalregion ist stark emporgewölbt und mit 
einer scharf hervortretenden, mit Höckerchen besetzten Querkante verziert. Hinten stösst diese Region an die 
vor dem Hinterrandwulst liegende Vertiefung. Nach vorn und seitlich vorn ist sie durch Fürchen deutlich 
umgrenzt, während sie hinten seitlich in die hintere Branchialregion ohne deutliche Grenze übergeht. 

Die Branchialregion ist gross und stark nach oben und der Seife gewölbt. Durch die Fortsetzung 
bis zu den Seitenrändern der die Gastrai* und die Urogastralregion trennenden Furche wird eine vordere 
Branchialregion abgetrennt, die, von rundlicher Gestalf, nach vorn an die Epigasfral* und die Hepafical* 
region grenzt; nach hinten fällf sie stärker ab als nach vorn. Die mittlere Branchialregion nimmt den 
ganzen hinteren Teil der Seiten ein; sie ist stark gewölbt und fällt nach hinten sehr rasch ab. Die Fort* 
sefzung der vorderen Begrenzungsfurche der Cardiacalregion zum Hinferseifenrand trennf die hintere 
Branchialregion ab, die nur klein, spitz'dreieckig und efwas eingesenkt, sich zwischen die mittlere Branchial* 
region und die Cardiacalregion einschiebt und nach hinten in die Vertiefung des Hinterrandes übergeht. 

Der nach unten umgeschlagene Teil der Branchialregion ist nur schmal. Eine breite, glatfe 
Furche trennt die Randleiste ab. Diese letztere ist gezahnt und nach aussen gebogen. Vorn wird die nach 
unten umgeschlagene Partie durch eine breite, glafle, der Randfurche parallel verlaufende Furche zweigefeilt. 

Die Oberfläche des Cephalothorax ist mit kleinen, spitzen Höckerchen regellos bestreut, wobei 
die Zwischenräume stets grösser sind, als der Durchmesser der einzelnen Höckerchen. Die Furchen sind 
alle vollkommen glaff und kräftig. Auf dem nach unten umgeschlagenen Teil stehen die Höckerchen 
noch weiter voneinander ab. 

Die Berechtigung einer Abtrennung dieser Ar t von Mi. iuberculata ergibt sich schon aus der 
Beschreibung, Demnach unterscheidet sich Mi. punciulosa von Mi. tuberculaia durch eine viel ausge-
sprochenere FUrchengliederung des Cephalothorax. Während bei Mi. tuberculaia die Furchen nur 
schwach sind und die Regionen durch eine regelmässige Anordnung der grösseren Höcker angedeutet 
sind, liegen die Höcker hier ganz regellos, ohne jede Beziehung zu den Regionen, dagegen sind die 
Furchen wesentlich kräftiger. Die einzelnen Höcker sind bei punciulosa viel kleiner, ihre Zwischenräume 
grosser als bei tuberculaia. DieTeilung der Branchialregion ist bei tuberculaia viel weniger ausgeprägt. 
Der Hinterrand ist dort nicht gerade, wie bei punciulosa; auch fehlt der Wulsf und die Vertiefung, 

; welche bei punciulosa dem Hinterrand entlang ziehen. Ferner fehlt bei Iuberculata die Querfurche im 
hinteren Teil der Gasfralregion und die Cardiacalregion isf dort ganz verschieden ausgebildet. Von 
Mi. margariläla unterscheidet sich meine Form durch ihren Hinferrand, durch die verschiedene Aus* 
bildung der Cardiacalregion und die viel kleineren und regellos verteilten Höcker. 

Mi. laevis hat zwar eine ähnlich ausgebildete Cardiacalregion, steht aber ihrer sonstigen Gliede* 
rung nach der Mi. iuberculata näher als der Mi. punciulosa. So ist bei laevis die Branchialregion nicht 
untergefeilt; der Hinterrand ist ähnlich wie bei Mi. iuberculata und unterscheidet sich sehr auffallend 
von dem der Mi. punciulosa. 

Verhältnismässig am nächsten steht meine Form der unferoligozänen Mi. spinosa N O E T L . 

- Gemeinsam isf an ihnen die differenzierte Regionengliederung, insbesondere die Einteilung der Branchial* 
region, die Abgrenzung des hinteren Teils der Gasfralregion durch eine Querfurche und, ferner die 

Geologica Hungarica, ser. pal. II. 1 0 
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geringe Grösse der Höcker. Andererseils sind bei Mi. spinosa die einzelnen Höcker mit einer gewissen 
Regelmässigkeit angeordnet, im Gegensatz, zu der vollkommenen Regellosigkeit bei meiner Form. Die 
Mesogastralregion hat eine andere Gestalt als bei Mi, punctulosa und erinnert mehr an Mr. Iuberculata, 
wie auch die Anordnung der Höcker. Die Hepaticalregion ist bei spinosa viel schwächer emporgewölbt 
als bei punctulosa. Dagegen stimmen in der Umgrenzung und der Wölbung — /nach den in Königs* 
berg vorhandenen Stücken/ — die Branchialregionen bei beiden Arten recht gut überein /auch die 
Cardiacalregion der ML spinosa zeigt viel ähnlichere Verhältnisse zu ML punctulosa, als aus der 
Abbildung NOETLINQ'S hervorgeht/. 

Micromaia punctulosa n. sp. stellt somit eine gegenüber den anderen Arten wohl umgrenzte 
Form dar und steht, wie stratigraphisch, so auch morphologisch ziemlich in der Mitte zwischen Mi. iuberculata 
und Mi. spinosa. 

F u n d o r t : Ein einziger mangelhafter Steinkern, den ich selber sammelte, stammt aus den 
Mergeln im Hangenden des obereozänen Kalksteins am Kis*Sväbhegy; also aus einem jüngeren Horizont 
als die Exemplare der Mi. iuberculata. Möglicherweise gehört zu dieser Art auch das im Museum 
der Wiener Geologischen Anstalt befindliche Exemplar von St. Giovanni Ilarione, über das BITTNER 

an NOETLING ( 1 1 4 , pag. 5 8 7 ) folgendes schrieb: «Ich kenne das Fragment einer Micromaia von S . Giovanni 
Ilarione, die sich dadurch von den übrigen Exemplaren dieser Art unterscheidet, dass ihre Höcker 
überhaupt kleiner und spitzer sind, wie bei den andern Exemplaren, so dass sie mit dieser Art nicht 
identifiziert werden kann. Auf ihre Beschreibung muss ich aber vorläufig wegen ihres mangelhaften 
Zustandes verzichten». 

Gattung Pisomaia nov. gen. 

Der Cephalothorax ist schwach gewölbt, oval und in der Mitte am breitesten. Die Vorderseiten* 
ränder konvergieren in schwach konvexen Bogen gegen die Stirn. Sie sind mit spitzen Stacheln verziert. 
Der breite Orbitalrand ist durch zwei tiefe Einschnitte in drei Loben geteilt. Die Stirn trägt zwei kräftige, 
gabelförmige Fortsätze. Die Hirtterseitenränder konvergieren in schwach konkaven Bogen gegen den 
kurzen, annähernd geraden Hinterrand, in den. sie mit einem gerundeten Winkel übergehen. 

Die Regionengliederung ist deutlich, vor allem unter Betonung der vereinigten Gastrocardiacal» 
region, welche am stärksten gewölbt ist. Die Oberfläche ist höckerig. 

Durch die stark konvergierenden, konkaven Hinlerseifenränder unterscheidet sich Pisomaia von 
allen übrigen Maiiden. Da jedoch die Regionengliederung nähere Vergleiche nur mit Micromaia zulässt, 
der vordere Teil des Cephalothorax an Pisa und Maia erinnert und da vor allem der charakteristische 
Rostrai* und Orbitalrand durchaus dem Typus von Maia entspricht, ist die Gattung trotz ihrer von den 
Maiiden abweichenden Gestalt hierher zu stellen. 

Von diesem interessanten Genus ist nur eine einzige Art (Pisomaia iuberculata n. sp.) bekannt. 

Pisomaia Iuberculata n. sp. 
Taf. VIII, Fig. 1. 

Die Wölbung ist in der longiiudinalen Richtung stärker als in der transversalen. A m kräftigsten 
ist sie in der Mitte ausgeprägt, von wo der Cephalothorax nach vom stärker abfällt Der grösste Breiten* 
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durchmesser verläuft über dem hintersten Teil der Gasfralregion. Der von hier ausgehende Vorderseiten-
rand ist an dem der Hepaticalregion entsprechenden Abschnitt mit langen spitzen Stacheln versehen. 
Der Orbitalrand bildet einen konkaven Bogen. Er ist glatt und liegt gegenüber dem übrigen Cephalo* 
fhorax etwas tiefer. Durch zwei Einschnitte ist er in drei Loben geteilt, von denen der hinterste — Extra* 
orbiialsfachel — breit, vorn zugespitzt, nach vorn gerichtet und nur mit der Spitze etwas nach hinten 
gewandt, der mittlere — Supraorbitalsfachel — wesentlich kürzer, schmal und spitzig und der vordere 

InfVaorbifalstachel — zylindrisch isf und in einem schwachen Stachel ausläuft. 
Der Stirnrand ist mit zwei gabelförmigen Fortsätzen versehen, die schwach gebogen und an* 

scheinend sehr lang waren. Der innere Rand scheint glatt zu sein, während der äussere mit einem oder 
mehreren stachelartigen Höckern verziert war. Die Rostralsfacheln sind nur durch eine kleine, ausgerundete 
Bucht von dem Infraorbitalstachel getrennt. 

Der schwach konkave Hinterseitenrand ist mit kleinen Höckern verziert: er trifft in einem 
gerundeten Winkel auf den Hinterrand. An dieser Stelle stehen einige grössere, spitze Stacheln. 

Die Gastrocardiacalfurche ist kräftig. Die Mesogasfralregion ist pentagona! und sendet einen 
kürzen Fortsatz nach vorn in die schwache, bia zur Stirn verlaufende Mittelfurche, Seitlich dieser Mitfei* 
furche und vor der Mesogasfralregion liegt die vereinigte, gewölbte, rundliche Meta* und Epigastralregion. 
Eine schwache Furche trennt hinter der Mesogasfralregion noch eine kleine, hintere Gastrairegion ab. 
Noch kleiner ist die durch Querfurchen zwischen den Gastrocardiacalfurchen ebenfalls wohl umgrenzt 
liegende Genifalregion. Die Cardiacalregion ist an dem mir vorliegenden Stück leider abgesplittert. 

Die Hepaticalregion ist klein, annähernd viereckig, nach vorn an die Metagastralregion, nach 
hinten an die Branchialregion anschliessend. Die Branchialregion ist, ziemlich gross und durch Furchen 
in eine vordere, mittlere und hintere Branchialregion geteilt. Die rundliche vordere Branchialregion ist 
durch eine halbkreisförmige Furche nach hinten begrenzt, während die mittlere und hinfere durch eine 
gerade, schwache Furche voneinander geteilt werden. 

Die Oberfläche ist ganz mit kleinen runden und grösseren, spitzigen Höckern verziert, wobei 
jedoch die Zwischenräume stets grösser sind als die Durchmesser derselben. Auf der Mesogastral* 
und der hinteren Gastrairegion liegt je ein grösserer Höcker, den kleinere ringförmig umgeben, ebenso 
wie auf dem hinteren Teil der vorderen Branchialregion. Im übrigen stehen die Höcker ziemlich reg^l* 
los verteilt. 

Von den Extremitäten ist die linke Hand ganz mangelhaft erhalten. Das zylindrische Meropodit 
und das gedrungene Carpopodit sind mit Höckern bestreut. Das letztere ist an seinem vorderen Ende 
mit längeren, stachelarfigen Höckern versehen. Die Hand selbst ist, wie bei Maia, lang, schlank und 
gleichfalls mit Höckern verziert. 

Dimensionen des einzigen mangelhaften Steinkerns: 

Länge des Cephalothorax (bis zur Basis der Rostralsfacheln) 24 mm 
Breite „ „ 18 „ 
Länge des Vorderseifenrandes . . . . . . . . . . 14 „ 
Länge des Hinterseitenrandes . . . . . . . . . . 12 „ 
Länge des Hinterrandes . . . . . . . „ • . . • „.- . Z „ 

10* 



148 LÖRF.NTlll'.V -HJ'-L'Rf.P.N 

• Durchmesser der Augenhöhle , . . . . . . . 4 mm 
Lange der Rostraistacheln • . ' . . . . . . . . . . . 5 „ 

" - F u n d o r t : "Im foraminiferenreichen Kalkstein des Obereozäns am Kis-Sväbhegy. -

Gattung Maia LAMASCK. 

Von dieser im Mitfelmeer und im Atlantischen Ozean verbreiteten Gattung sind - nur seltene 
.fossile Reste gefunden worden. Die erste fossile Maia-Art wurde unter dem Namen Ma. Orbignyana 
in 1 8 5 4 von MILLET (109) aus-dem Miozän von Sceaux bei Filotiere (Maine et Loire) erwähnt und 
in 1 9 0 8 von COUFFON beschrieben und abgebildet (38). In 1 8 Z 3 erwähnt. W O O D W A R D aus dem Miozän 
von Malta eine Maia*Art, die meines Wissens bis heute noch nicht beschrieben uud abgebildet worden 
ist (196). Die erste systematisch beschriebene Maia*Art ist die von mir aus dem Sarmafikum Sardiniens 
beschriebene Maia miocaenica (84), Aus dem englischen Pliozän" (crag) ist die heute noch, lebende 
Maia squinado auch fossil bekannt. Von der fossil so seltenen, auf das Miozän und Pliozän beschränkten 
Gattung kann ich im folgenden aus dem ungarischen Tertiär auf einmal zwei neue Formen beschrei-
ben, u. zw, Maia biaensis und Ma. hungarica, die gleichzeitig auch die ältesten Repräsentanten der 
Gattung darstellen.- -

Sämtliche fossile Formen zeigen auf ihrem Panzer deutliche Borsfenporen, Dies lässt darauf 
schliessen, dass auch die fossilen Maia*Arten ähnliche: häckchenförmige Borsten, wie die rezenten, 
besessen haben, mit deren Hilfe sie sich zu ihrem Schutze maskierten, indem sie alle möglichen Fremd-
körper (Algen usw.) an den Häckchen befestigten, 

Maia biaensis n. sp. 
Taf. VII, Fig. 1. 

Der annähernd birnförmige Cephalothorax verschmälert sich gleichmässig nach vorn. Vorder* 
und Hinterseitenrand, sowie Hinterrand gehen unmerklich ineinander über. Der grösste Breitendurch* 
messerliegt ziemlich weit hinten und verläuft ungefähr zwischen Urögasfral* und Genitalregion. Die 
Oberfläche ist in longitudinaler und transversaler Richtung schwach gewölbt, am stärksten ziemlich weit 
hinten, wo die Oberfläche zum Hinterrand stark abfällt. 

Der Vorderseitenrand ist mit kräftigen Stacheln besetzt und zwar die Hepaticalregion mit zwei, 
die vordere Branchialregion mit vier Stacheln, die von vorn nach hinten an Grösse, abnehmen und 
vom Seitenrand allmählich auf die Oberseite heraufrücken, so dass der letzte Stachel schon ganz oben 
sitzt. Hinterseiten* und Hinterrand sind gleichmässig konvex gebogen, nicht mit Stacheln verziert, der 
Hinlerrand sogar noch etwas stärker nach hinten ausgebogen. Der Stirnrand ist abgebrochen. 

Die Oberflächengliederung ist, wie bei allen Maiiden, vor allem durch die kräftige Gastro* 
cardiacalfurche und die deutlich urngrenzte Mittelregion gekennzeichnet. Diese Furche ist besonders in 
ihrem vorderen Teil sehr, kräftig. Die undeutlich umgrenzte Mesogastralregion ist schwach gewölbt, 
gerundet dreieckig, mit ihrer, vorderen Spitze sich zwischen Meta* und Epigasfralregion einschiebend. 
Nach hinten ist sie durch eine nach vorn schwach konkave, etwas kräftigere Furche begrenzt, welche 
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die Posterogastralregion abtrennt. Diese ist nur schmäl und durch die tiefe/ mit einer nach vorn ge* 
richteten Knickung versehene Urogasfralfurche in zwei Teile geteilt. Hierauf folgt die pentagonale Uro* 
gasfralregion mif einem Höcker in ihrer Mitte und die nur ganz undeutlich von der hexagonalen 
Genitalregion gesondert ist. Die Genitalregion ist sehr stark gewölbt und bildet mit ihrem Mitfelhöcker 
den höchsten Punkt des Cephalothorax. Die grosse, abgerundete Cardiacalregion ist nur durch eine 
schwache Furche von der Genitalregion abgetrennt. Durch eine leichte Einschnürung ist das vordere 
Drittel abgetrennt. Nach hinten verursacht die Cardiacalregion die starke Ausbuchtung des Hinferrandes. 

Die dreieckige Hepaticalregion ist nach vorn und nach innen nur undeutlich, nach hinten, gegen 
die Branchialregion durch eine kräftige Furche und am Seitenrand durch eine starke Einschnürung 
abgetrennt. Der vordere der beiden erwähnten Seifenstacheln begrenzt die Augenhöhle von hinten. Davor 
liegt noch ein breiter, flacher Zahn, der die Augenhöhle von Oben bedeckt. Weifer nach vorn isf der 
Orbitalrand zerstört. Die grosse Branchialregion ist schwach gewolbf, Vordere und mittlere Branchial* 
region sind vereinigt und umfassen den ganzen Seifenteil. Eine schwache, von der Genifalregion aus* 
gehende und an den Treffpunkt von Hinter* und Hinferseifenrand verlaufende Furche frennt eine schwach 
eingesenkte dreieckige hintere Branchialregion ab. 

Da die Schale grösstenteils fehlt und auch der Sfeinkern feilweise etwas ausgelaugt isf, lässt 
sich über die Oberflächenverzierung wenig sicheres sagen. Im allgemeinen ist die Oberfläche mif grossen, 
rundlichen Höckern besetzt, die so weit stehen, dass ihre Zwischenräume wesentlich grösser sind, als 
die Durchmesser der einzelnen Höcker. Abgesehen davon besitzen die Mesogastral*, die Urogasfral*, 
die Genital* und die Cardiacalregion je grössere zentrale Höcker. Tn der Branchiocardiacalfurche liegen 
grössere Quervertiefungen, die wohl zur Aufnahme der für die Gattung Maja charakteristischen Borsten* 
häckchen dienten. Einzelheiten über die Verteilung der Höcker, soweit sich das feststellen lässt, zeigen 
die Abbildungen. Sternale Teile und Extremitäten sind unbekannt. 

Dimensionen: 

Länge (nach vorn bis zu den Augenhöhlen). . . . . . ca. 65 mm 
Breite (die Stacheln inbegriffen) . . . . . . . . . . „ 6T • „ 

Die Länge dürffe zusammen mif dem, Rosfrum ungefähr 75 mm betragen haben. Die Masse 
sind jedoch nur annähernd, da das Sfeinkernexempl^f efwas verdrückt ist. 

Von Maia Orbignyana unterscheidet sich meine Art durch ihre rundlichere Gesfalf und die 
stärkere Ausbuchtung des Hinterrandes nach hinten. Ferner stehen bei Ma. Orbignyana die Höcker 
dichter und die Seitenstacheln der Branchialregion ganz am Seitenrand> während sie bei meiner Art 
hinten auf die Oberfläche rücken. Mit Ma. miocaemca isf ein Vergleich nicht durchführbar, da dort 
nur der Rosfralfeil erhalten ist,.der hier fehlt; doch scheinen, bei dieser Art, wie bei Ma. Orbignyana, 
die Höcker etwas dichter zu stehen. Von der seit dem Pliozän lebenden Ma. squinado unterscheidet 
sich meine Art dadurch, dass dort der Miftelhocker der Urogastralregion den höchsten Punkt bildet, 
der vierte Seifenstachel der Branchialregion mehr seitlich sifzf, die Furche zwischen Gastrai* und Uro* 
gasfralregion wesentlich schwächer ist und schliesslich, dass der Hinferrand durch die Cardiacalregion 
nicht vorgewölbt ist. • , V 
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F u n d o r t : Ein mangelhaftes Exemplar aus dem obermediterranen, alveolinenreichen Kalkstein 
von Bia unweit Budapest, das in der geologischen Sammlung der Polytechnischen Hochschule zu 
Budapest liegt. 

Maia hungarica n. sp. 
Taf. VII, Fig. 2. 

Der kleine birnförmige Cephalothorax verschmälert sich von hinten nach vorn. Vorder* und 
Hinterseitenränder, sowie Hinterrand sind nicht voneinander getrennt. Der Stirnrand fehlt. Die Oberfläche 
ist in longitudinaler und transversaler Richtung schwach gewölbt, am stärksten in der Gegend der Meso* 
und Posterogastralregion. Die grösste Breite verbindet das zweite Stachelpaar der Branchialregion und ver* 
läuft über den hinteren Teil der Urogastralregion. Von hier aus verschmälert sich der Cephalothorax nach 
vorn rascher als nach hinten. Die Hepaticalregion war mit zwei, die Branchialregion mit vier grösseren 
Seitenstacheln verziert, die hinten etwas auf die Oberfläche heraufrücken. 

Die Regionengliederung ist deutlich und weist den Typus der Maiiden auf, indem eine kräftige 
Gastrocardiacalfurche einen Mittelteil absondert. Von der Mesogastralregion ist nur der hintere Teil 
erhalten; jedoch war dieselbe stark gewölbt. Die seitlich anschliessende Hepaticalregion, von gerundet 
dreieckigem Umriss, liegt wesentlich tiefer; sie ist von der Mesogastralregion durch eine deutliche, mit 
zwei kräftigen Vertiefungen versehene Furche getrennt. Auch die an die Hepaticalregion vorn anschliessende 
Mesogastralregion ist sehr hoch gewölbt. Meso* und Posterogastralregion sind durch eine kräftige, seitlich 
in je einer Vertiefung endigende Furche getrennt, welche nach hinten einen Winkel bildet. Durch eine 
mediane Einsenkung zerfällt die Posterogastralregion in zwei gerundet dreieckige Hälften, zwischen welche 
die kleine, durch kräftige Furchen umgrenzte, pentagonale Urogastralregion mit ihrer vorderen Spitze 
sich einschiebt. Die Gastrocardiacalfurche ist in diesem mittleren Teil am kräftigsten. Die Urogastralregion 
ist im Vergleich zur Gastrai* und Genitalregion schwach eingesenkt. Die schwach gewölbte Genital* 
region ist undeutlich umgrenzt und hexagonal; nach hinten geht sie fast unmerklich in die Cardiacal* 
region über, deren vorderes Drittel, wie bei Ma. biaensis, durch eine schwache Einschnürung abgetrennt ist. 
Der hintere, rundliche Abschnitt der Cardiacalregion ist etwas stärker gewölbt, als der vordere pentagonale. 

Die Hepaticalregion ist klein, flach und tiefliegend. Sie ist durch eine breite und kräftige Furche 
von der stark gewölbten, grossen Branchialregion getrennt. Ganz schwache Furchen trennen eine vordere, 
mittlere und hintere Branchialregion voneinander ab. Die vordere Branchialregion ist länglich und durch 
eine in der Mitte der Genitalregion entspringende und gebogen nach vorn zur Branchiohepaticalfurche ver* 
laufende Furche von der grösseren mittleren Branchialregion getrennt. Die mittlere Branchialregion schneidet 
somit die vordere vom Seitenrand ganz ab. Die durch schwache Vertiefungen begrenzte, zwischen Car* 
diacal* und mittlere Branchialregion sich einschiebende, hintere Branchialregion ist klein und tiefliegend. 

Die Oberfläche ist mit grossen, löcherigen Höckern verziert, die ziemlich weit stehen. In der 
Genital*Cardiacal*Branchialfürc1ie befinden sich querrillenförmige Löcher, die wie die Löcher an den 
Höckern wohl zur Aufnahme von Borsten gedient haben. 

Dimensionen: 
Länge (zwischen den beiden Rostraistacheln, rekonstr.) ca. 32 mm 
Breite (die abgebrochenen Seitenstacheln inbegriffen) „ 27 „ 
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Von Ma. biaetisis unterscheidet sich diese Art dadurch, dass die Cardiacalregion den Hinter* 
rand nicht* nach hinten hervorwölbt und dass der höchste Punkt des Cephalothorax auf der hinteren 
Gasfralregion liegt Ferner liegt die Hepaticalregion hier viel tiefer und ist durch kräftigere, mit Ver* 
tiefungen versehene Furchen umgrenzt und die Posterogastralregion ist zweigeteilt; übrigens fehlt bei 
Ma. biaensis die Abgliederung der vorderen Branchialregion. Die Verzierung mit Höckern scheint dort 
regelmässiger, insbesondere fehlen bei vorliegender Arf die Zentralhöcker der mittleren Regionen. Bei 
Ma. Qrbignyana liegt die Hepaticalregion weniger tief und die Metagastralregion ist weniger sfark 
gewölbt. Dort liegt ferner am Seitenrand noch unterhalb der vier Seitenstacheln der Branchialregion 
eine Reihe kleinerer Stacheln, die hier fehlen. Die Seitenslacheln stehen dort ganz seitlich und die 
Höcker der Oberfläche sind dichter. Bei Ma. squinado ist die Posterogastralregion nicht zweigeteilt. Die 
Furche zwischen Mesogastral* und Posterogastralregion ist schwächer und bildet keinen nach hinten 
gerichteten Winkel ; die Vertiefungen an den Enden dieser Furche fehlen. Die Gastral*Urogasfralfurche 
ist schwächer. Ein Vergleich mit Ma. miocaenica ist nicht möglich (vgl. bei Ma. biaensis), 

F u n d o r t : Ich sammelte ein einziges, unvollständiges, aber mit Schale versehenes Exemplar 
aus dem Obermediterranen Kalkstein von Bia unweit Budapest. 

Familie P&riacanthidae n. fam. 

/Diese hier vom Bearbeiter neu ausgeschiedene Familie umfassf nur die eine Gattung Periacanihus 
BITTNER. LÖRENTHEY hafte in seinem Manuskript die Gattung zu den Parthenopiden gestellt, wobei 
er der Ansicht BITTNER'S folgte. («Uber die Zugehörigkeit zu der grossen Gruppe der Oxyrhynchen . . . 
kann kaum ein Zweifel bestehen und unter diesen steht es den Parthenopiden . . . . viel näher als den 
Maiaceen»), Allerdings hafte LÖRENTHEY darauf aufmerksam gemacht, dass «die allgemeine Gestalf 
und die Gliederung der Regionen» auf die Maiaceen hinweisen. .Wenn ich hier nun Periacanihus von 
den Parthenopiden wegnehme und in eine eigene Gruppe versetze, so geschieht das aus folgen* 
den Gründen : 

a) Gliederung und Gestalt des Cephalothorax, das Rosfrum, sowie die Ausbildung der 
Orbtten weist Periacanihus zu den Oxyrhynchen und zwar in die Nähe der Maiiden. 

b) Cephalothoraxgestalt, Rostrum und Orbifen nähern die Parthenopiden den Cyclo* 
metopen (vgl. bei den Parthenopiden im Zusatz). 

Nachdem die Parthenopiden deshalb zu den Cyclomefopen gestellt wurden, kann das Ver* 
bleiben der Gattung bei dieser Familie nicht mehr gerechtfertigt werden. 

Eine Zureihung der Gattung zur Familie der Maiidae erschien mir andererseits, bei der ungenü* 
genden Kenntnis, die wir von ihr haben, noch verfrüht, zudem die aberranfe Cephalothoraxausbildung 
doch wesentliche Unterschiede zeigt. Ich gebe der Gattung daher vorläufig eine etwas isoliertere Stellung, 
bemerke aber, dass manche Ubereinstimmung mit den Maiiden besteht ; die Ausbildung der Orbifen 
weist innerhalb der Maiiden insbesondere auf die Gruppe der Periceroida hin, wie es schon BITTNER 

bemerkte. Vielleicht kann die systematische Stellung der interessanten Foriji durch besseres Material 
einmal geklärt werden./ ^ , . - - : -
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Gattung Periacanthus B I T T N E R . 

. . , . 1875. Periacanthus BITTN.—BITTNER (15, pag. 77). 
1898. Periacanthus BITTN.—LÖRENTHEY (TT, pag. 34). 

/Der Cephalothorax ist von dreieckigem Umriss, an den Seitenrändern und dem Hinterrand 
mit kräftigen und langen Stacheln verziert. Das Rostrum mit zwei langen spitzen Rostraistacheln! Die 
Orbitalränder in Gestalt einer flach gewölbten Lamelle weit nach vorn verlängert. Die Maiiden-artige 
Cephalothoraxgliederung ist deutlich und vor allem durch eine scharf Umgrenzte gasfrocardiacale Mittel* 
region charakterisiert./ 

Periacanthus ist eine der seltensten fossilen Gattungen, von der bisher nur eine einzige Art 
(Per. horridus) bekannt ist. 

Periacanthus horridus B I T T N . 

Taf. VII, Fig. 8. 

1875 . Periacanthus horridus BITTN.—BITTNER (15, pag. 77 , Taf. I I , Fig. 1). 

1898 . Periacanthus horridus BITTN. —LÖRENTHEY (TT, pag, 34 ) . 

1 8 9 7 / 9 8 . Periacanthus horridus BITTN.—LÖRENTHEY (Tb, pag. 97) . 

1899. Periacanthus horridus BITTN.—OPPENHEIM (119 , pag. 57). 
1910. Periacanthus horridus BITTN.—FAEIANI (52 , pag. 22, 29, 31 & 3 4 ) . 

Von dieser Art hatte ich schon in 1898 kurz ein mangelhaftes Exemplar erwähnt, an dessen 
unvollständigem Hinterrand vier Stacheln sichtbar waren. O P P E N H E I M wies in 1 8 9 9 ( 1 1 8 ) darauf hin, dass 
B I T T N E R neun statt zehn Stacheln am Hinterrand abgebildet habe, so dass dieses Stück vorläufig ausser* 
halb der Diskussion bleiben müsse. 

Nunmehr kann ich an einem vorzüglich erhaltenen Steinkern die eventuellen Zweifel aufklären, 
die durch B I T T N E R V widersprechenden Te^t und Abbildung entstanden waren. Denn während B I T T N E R 

im Text von neun Stacheln des Hinterrandes spricht, bildet er zehn Stacheln ab (nicht neun, wie 
O P P E N H E I M schrieb). - . 

/Unmittelbar hinter der stark nach vorn verlängerten Orbita beginnt die Verzierung des Seiten* 
randes mit einem kleineren Stachel, dem ein grösserer folgt, welcher , der Hepaticalregion entspricht. 
Es folgt wieder ein kleinerer und dahinter ein grösserer und schliesslich noch ein sehr grosser, der 
zwei Aste nach hinten abgibt; die. drei letzteren-entsprechen der Branchialregion./ per Hinterseiterirand 
ist mit vier von aussen nach innen an Grösse abnehmenden Stacheln verziert. Der kurze Hinterrand 
selbst zeigt nur einen kurzen unpaaren Höcker. Die Beschreibung B I T T N E R ' S ist also der Abbildung 
gegenüber vollkommen zutreffend. 

/Der Cephalothorax ist flach, aber durch verschiedene stärkere Erhebungen deutlich gegliedert. 
Am stärksten erhebt sich die schmale und durch eine kräftige Furche umgrenzte gasfrocardiacale Mittel* 
region. Die in der Mittellinie stark gewölbte, kleine Mesogastralregion ist penfagonal und setzt sich mit 
einem schmalen Fortsatz bis an die Einbuchtung des Rostrairandes fort. Die vereinigten Epi* und 
Mefagastralregionen liegen zwischen den Orbifen und der Mesogastralregion;. sie sind stärker gewölbt 
als die Mesogastralregion und mit je drei Höckern verziert. Gegen die Hepaticalregion sind sie durch 
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eine breite^ kräftige, Furche abgegrenzt. .Die kleine viereckige, mit einem zentralen Höcker versehene 
Posterogastralregion ist durch eine schwache Furche von der Mesogasfralregion abgeteilt. Eine sehr 
breite und tiefe Furche begrenzt die Urogastralregion nach vorn; dieselbe ist stark gewölbt und mit 
drei Höckern verziert. Von der rundlichen, ganz schwach gewölbten und glatten, nur am Vorderrand mit 
zwei kleinen Höckern verzierten Cardiacalregion ist sie nur durch eine schwache Einschnürung getrennt. 

Die kleine, mit drei Höckern geschmückte, gewölbte Hepaticalregion ist schmal dreieckig und 
gegen die Branchialregion, wie gegen die Meiagastralregion durch eine breite Furche abgegrenzt. Die 
flache, durch verschiedene Hocker und Erhöhungen gegliederte Branchialregion zerfällt in eine vordere, 
mittlere und hintere Branchialregion, wobei das zweite Seitenstachelpaar der vorderen, der grosse, ver* 
zweigte, hintere Seilensfachel und der äusserste Stachel des Hinferseifenrandes der mittleren und die 
zwei nächsten der hinteren Branchialregion entsprechen. 

Ausser den erwähnten grösseren Höckern ist die Oberfläche nahezu glatt, nur stellenweise mit 
ganz kleinen Höckerchen bedeckt. Da das vorliegende Exemplar nur ein Steinkern isf, bleibt die eigent* 
liehe Skulptur unbekannt./ 

F u n d o r t : Art und Gattung waren durch BITTNER in 1 8 7 5 aus dem mitfeleozänen Tuff des 
Mfe. Ciuppio bei St. Giovanni Ilarione beschrieben worden. Später fand ich ein Exemplar im ober* 
eozänen Nummulinenkalk des Kis*Svabhegy. Das bisher vollkommenste Exemplar stammt aus dem 
oberbartonischen Bryozoenmergel von Piszke (Kom. Eszfergom). Auch diese Arf beleuchtet demnach 
den engen Zusammenhang zwischen dem nordifalienischen Mittel* und dem ungarischen Obereozän, 
bzw. weist sie auf die obereozäne Transgression hin (vgl. auch bei den Raninoiden u. a.). 

Abteilung CYCLOMETOPA M. EDWARDS. 

Familie Parthenopidae MIERS. 

[In dem mir vorliegenden Manuskript hatte LÖRENTHEY die Parthenopiden den Oxyrhynchen 
zugeordnet, wie dies auch BITTNER getan hafte. Die wohl ausgebildete Augenhöhle, das ganz anders* 
artige Rostrum, die andere Cephalothoraxgliederung und die von den eigentlichen «Dreieckskrabben» 
ganz verschiedene Gestalf des Cephalofhorax stellen die Parthenopiden näher zu den -Cyclomeiopen 
als zu den Oxyrhynchen. Und es wird diese Familie auch durch ORTMANN, DOFLEIN und andere Zoologen 
meist zu den Cyclomeiopen gestellt. Ich übernehme diese zoologische Gliederung, die manches für sich 
hat, umsomehr, als das fossile Material der Familie ein sehr dürftiges ist und die Begründung einer 
anderen systematischen Stellung vorläufig noch nicht erlaubt./ 

Gattung Phrynolambrus BITTNER, 

1893. Phrynolambrus BITTN. - B I T T N E E ( 2 2 , pag. 19). 

/Der Cephalothorax ist von dreieckigem Umriss, indem die Branchialregionen seiflich zu einem 
kräftigen Horn ausgezogen sind. Vorder* und Hinterseitenrand — beide, besonders der erstere. ziemlich 



1 5 4 • LÖRENTHEY- BEURLEN 

gerade — sind dadurch deutlich getrennt. Der Hinterrand ist kurz und schwach gebogen. Das Rostrum 
ist breit nach vorn ausgezogen und in der Mitte vertieft; die Äugenhöhlen liegen ganz darunter ver* 
borgen. Sie sind tief und seitlich gelegen. Die Regionengliederung ist deutlich, die einzelnen Regionen 
sind gewölbt/. 

Die Gattung zeigt grosse Ähnlichkeit mit dem rezenten Parthenope und Lambrus und gehört 
sicher in diese Familie, was auch B I T T N E R mit dem Namen wohl zum Ausdruck bringen wollte, wenn 
gleich er sich sehr zurückhaltend darüber äussert: «Systematisch dürfte diese Brachyurenform wohl am 
besten ihre Stellung bei den Parthenopiden, in der Nähe von Parthenope selbst; finden». 

/Die für die Parthenopiden — im Gegensatz zu den Oxyrhynchen — charakteristischen, wohl 
ausgebildeten Augenhöhlen sind an einem meiner Exemplare zu erkennen./ Morphologisch steht Phryno-
lambrus zwischen Parthenope und Lambrus. Nur eine einzige Art aus dem Eozän bekannt. : 

Phrynolambrus corallinus BITTN., emend. L Ö R . 

Taf. VII, Fig. 6, 7, 9, 10. 

1893. Phrynolambrus corallinus BITTN.—BITTNER (22, pag. 19 Taf. II, Fig. 3). 
1893, Phrynolambrus corallinus B I T T N . — K O C H (Rezension, pag. 161 & 163). 
1 8 9 8 . Phrynolambrus corallinus BITTN. — LÖRENTHEY (76, pag. 9 7 & 1 1 2 ) . 

1898. Prynolambrus. corallinus BITTN.—LÖRENTHEY (77, pag, 35). : -
1902. Phrynolambrus corallinus BITTN. —LÖRENTHEY (80, pag. HO & Taf., II, Fig. 4 & 6). 

Schon im Jahre 1902 konnte ich in einer kurzen Notiz die von B I T T N E R auf Grund unvoll* 
ständiger Exemplare vorgenommene Rekonstruktion der Arf durch besseres Material ergänzen. Ich gebe 
nunmehr die ausführliche Beschreibung nach B I T T N E R mit eigenen Ergänzungen. 

Die Seitenhörner sind nicht immer «wenig nach rückwärts gewendet», sondern ragen häufig 
gerade nach der Seite vor (Fig. 6). Die dreieckige Ümrissform ist stets deutlich. 

Der Stirnrand ist von B I T T N E R — ohne dass seine mangelhaften Originale dazu irgendwelche 
Anhaltspunkte gegeben hätten ergänzt worden (Fig. 10 stellt eine Wiedergabe dieser Rekonstruktion 
dar). Entgegen dieser Ergänzung reicht jedoch der Frontalfeil in einem breiten Lappen weiter nach vorn 
und ist vorn breit und stumpf dreieckig abgeschnitten (Fig. T und 9 ) . Während nach B I T T N E R die 
Äugenhöhlen gegen oben offen waren, sind dieselben durch den Frontalteil ganz verdeckt und nur nach 
der Seite geöffnet und rund ; der Suborbitalrand ist gekerbt. 

Die Oberflächengliederüng ist von B I T T N E R im wesentlichen zutreffend charakterisiert worden. 
Die Gastrairegion ist breit und mächtig entwickelt. Die Gasfrobranchialfurchen konvergieren stark nach 
hinten. /Eine Gliederung in Meso- und vordere Gastralregionen ist nur angedeutet. Die Mesogastral-
region ist fünfeckig, schwach gewölbt. Von ihrer vorderen Spitze geht eine Medianfurche aus, die sich 
vorn zu der breiten Vertiefung des Frontalteils verbreitert. Epi* und Melagasfralregion sind nicht geteilt 
und stärker gewölbt. Eine kräftige Querfurche trennt hinter der Mesogastralregion die Urogastralregion 
ab, die flach, viereckig, ziemlich tief liegt/. Die Branchiocardiacalfurchen divergieren von hier aus nach 
hinten. Sie sind hier sehr tief in die Oberfläche eingesenkt und werden nach hinten etwas flacher. 
/Urogasfral* und Cardiacalregion sind nur durch eine Schwache Einschnürung getrennt. Die Cardiacal* 
region ist rundlich und stark gewölbt/. 
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Die Hepaticalregion ist klein, dreieckig und tiefliegend, aber gegen Gastrai- und Branchialregion 
durch tiefe Furchen deutlich abgegrenzt. Die Branchialregion zeigt in ihrem vorderen Teil eine kräftige 
Aufwölbung und ist seitlich in das erwähnte Horn , ausgezogen. Eine Gliederung in vordere, mittlere 
und hintere Branchialregion ist höchstens andeutungsweise erkennbar,.. -

Der untere Teil des Cephalofhorax isf anscheinend mit einer von einer Fürche begleiteten, 
glatten Leiste eingefasst. 

Sehr auffällig ist, wie schon BITTNER betont, die Skulptur. Die Oberfläche besteht nämlich aus 
«ca. 2 mm im Durchmesser haltenden, unregelmässig sechseckigen Täfelchen, von deren Seiten in 
unregelmässiger Anordnung Einstülpungen gegen das Innere jedes Täfelcheris reichen». Piese Poren 
dienten wahrscheinlich zur Aufnahme von im Dienst der Selbstmaskierung stehenden Häckchen oder 
von Borsten. Die Unterseite scheint dieselbe Skulptur besessen zu haben. Wo die Schale fehlt, ist die 
Oberfläche «mit etwas entfernter stehenden, niedrigen zylinderartigen Gebilden bedeckt, deren vertikale 
Seifen rinnenförmige Einstülpungen besitzen», so dass also der Steinkern stärker skulpturierf war als 
die Schalenoberfiäche. Extremitäten sind unbekannt. 

Die aus dem Unterbarton des Kis*Sväbhegy und Mäfyäshegy stammenden Exemplare sind 
kleiner als die aus dem Oberbarton von Kölozs*Monosfor, wie die nachstehenden Masse beweisen. 

Dimensionen: 
a) Exemplare von Kolozs*Monostor: 

Original BITTNER'S : Länge . . ca. 54 mm Breite . . 55 mm 
4 0 50 „ . n ~~ u » • • b .. 

b) Exemplare von Budapest: 
Original LÖRENTHEY'S: Länge . ca. 2 6 " mm , Breite ," . 3 0 mm 

23 " 27 
» • » » JI * . » 

» » 23 „ „ ca. 28 „ 
Dazu isf zu bemerken, dass die Masse von BITTNER'S Exemplaren nicht genau sind, da letztere zu 

unvollständig waren, wie ja auch die Abbildung BITTNER'S idealisiert ist (vergl. BITTNER 1. c, pag. 19 & oben). 
Dieser Form am nächsten steht der rezente Lambrus diacanthus DE H A A N aus Japan. Doch 

isf bei dieser Art der Frontalteil etwas spitzer und die Orbitalhöhlen sind mehr nach vorne gerichtet. 
F u n d o r t : BITTNER hatte die Arf aus dem oberbartonen Bryozoenmergel von Kolozs*Monostor 

beschrieben. Ich sammelte sie dann aus dem unferbarfonen Nummulinenkalk am Kis-Sväbhegy. Am 
häufigsten ist sie dort in dem gelblichen Kalkstein über dem lithothamnienreichen Nummulinenkalk. 
Doch kommt sie auch im dortigen Orihophragminenkalk vor, aus welchem Horizont ich auch ein mangel* 
haftes Stück am Mätyäshegy sammelte. 

Wie Cal. dacica gelangte auch diese Art am Ausgang des Eozäns nach Osten in die Gegend 
von Kolozsvär, wo beide Arten noch weiterlebten und auch grosswüchsiger wurden, da dort offenbar 
die Lebensverhältnisse günstiger waren. 

Familie Atelecyclidae ORTMANN. 

/Diese Familie war in dem vorliegenden Entwurf nicht von den Cancriden getrennt, ebenso 
wenig, wie Atelecyclus von Cancer. Die gesamten Cyclometopen waren .in LÖRENTHEX'S Manuskript 
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in die drei Familien der Cancriden, der Eriphiiden und der Portuniden eingeteilt. Die Cancriden w iederum 
zerfielen in die Unterfamilien Cancrini mit den Gattungen Cancer, Lobocarcinus, Nephcarcinus und 
Cyamocarcinus, die Xanlhini mit Tiianocarcinus, Palaeocarpilius und Harpaciocarcinus, die Chlorodini 
mit Zozymus, «Phymaiocarcinus», Phlycienodes und Pilodius. Eine derartig enge Vereinigung der 
Cancriden mit den Xanthiden, im Gegensatz zu den Portuniden, lässt sich heute nicht mehr halten. 
Ich habe daher die Xanthiden als selbständige Gruppe den Cancriden und Afelecycliden gegenüber* 
gestellt. Die Atelecycliden sind nur durch die Gattung Alelecyclus vertreten. Zu den Cancriden, die 
sehr stark zurücktreten, stelle ich auch Lobocarcinus, obwohl die Ausbildung des Rostrums dagegen 
spricht (vergl. den entwicklungsgeschichtlichen Abschnitt)./ 

Alelecyclus L E A C H . 

/Der rundliche Cephalothorax ist schwach gewölbt und zeigt eine ausgesprochene Regionen* 
gliederung. Die einzelnen Regionen werden durch kräftige Furchen getrennt. Der schmale Stirnrand 
ist mit drei kleinen Zähnen geschmückt: Die Augenhöhle ist unvollständig, der obere Orbitalrand durch 
zwei; Einschnitte in drei Loben geteilt. Der bogige Vorderseitenrand ist mit kleinen Zähnen oder Loben 
besetzt und geht ohne scharfe Grenzein den glatten, annähernd geraden, kürzeren: Hinterseitenrand über. 

Zu dieser auch heute noch verbreiteten Gattung -sind zu stellen: Alelecyclus rugostis D E S M . 

(Miozän, Montpellier), Äl. elegans RIST, (Miozän, Turin), At. carniolicus B I T T N . (Miozän, Krain, 
Ungarn) und At Szontaghi LÖR. (Miozän, Ungarn). . . .. 

At carniolicus B I T T N . und At Szontaghi LÖR. wurden von B I T T N E R und L Ö R E N T H E Y als Cancer 
beschrieben und auch in dem mir vorliegenden Manuskript waren beide Arten Unter dieser Gattung 
angeführt; doch ist nach der Umrissform, Ausbildung der Seitenränder, des Stirnrandes und der Orbital* 
ränder, sowie auch der Gliederung der Oberfläche kein Zweifel, dass diese beiden Arten zu Alelecyclus 
gehören. Ich nahm sie daher von Cancer weg und stellte sie hierher. At. elegans RIST, hat nach der 
Abbildung nur zwei, nach der Beschreibung vier Rostraizähne. R ISTORI hat dabei wohl den inneren 
Lobus des oberen Orbitalrandes mitgezählt, der der Zeichnung zufolge zahnartig ausgebildet ist. Dass 
nur zwei eigentliche-Rostraizähne vorhanden sind, dürfte auf\die Erhaltung zurückzuführen sein, da der 
dritte mittlere Zahn häufig fehlt (vgl. At. carniolicus), so dass dieser Charakter nicht gegen die 
Bestimmung als Alelecyclus sprechen kann, zudem wo die Form, die Gliederung, die Orbital* und 
Seijtenränder durchaus mit genannter Gattung übereinstimmen. 

: Cancer Fraasi LÖR. gehört vielleicht in die Nähe dieser Gattung./ : 

Alelecyclus Szontaghi LÖR. 
1898. Cancer Szontaghi LOB.—LÖRENTHEY (76, pag. 104). 
1898. Cancer Szontaghi LÖR.—LÖRENTHEY (77, pag. 94 & Taf. VIII, Fig, 4a—4dX 
1904. Cancer Szontaghi LÖR.—TOULA (187, pag. 163—165 & 167). 
1908. Cancer Szontaghi LÖR.—COUEFON (37, pag. 8). 

Der Cephalothorax ist queroval, breiter als lang. Er ist der Länge, wie der Breite nach schwach 
gewölbt; Der Slirnrand ist schmal/und vollkommen abgebrochen; er scheint ähnlich-wie bti ÄL carniolicus 
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B I T T N . (1. c. Taf. I, Fig. 9) ausgebildet gewesen ZU sein; mit einem mittleren, etwas nach unten gerichteten 
Stachel.; (Die vier auf der Zeichnung Taf. VTTI, Fig. 9 a angedeuteten Spitzen sind aus der Bruchfläche 
rekonstruiert)/. ;;..V. ' •.••*• • .-

Die Augenhöhle ist ziemlich gross (5 mm breit); der obere Orbitalrand ist durch zwei Einschnitte 
geteilt. Der innere, an die Stirn anschliessende Lobus ist breit und mit einer gezähnten Leiste geschmückt. 
Er ist breit zahnförmig und schliesst sich unmittelbar dem Rostrairand an (äusserster Rosfralzahti der 
Zeichnung). Durch zwei schmäle und tiefe Einschnitte getrennt, schliessen sich zwei spitze, dornartige 
Loben nach aussen zu an. Nach hinten ist der Orbitalrand nicht begrenzt. 

Der schwach gebogene Vorderseifenrartd ist mit sieben, nach hinten kräftiger werdenden Dornen 
verziert, wobei abwechselnd, immer ein schmaler, spitzer Dorn und dahinter ein breiterer, mit etlichen 
Höckern Versehener Lappeft folgt. Die Spitzeil sind schwach nach vorn und oben gebogen. Der hinterste 

,'Lappen befindet sich am Hinterende des Vorderseitenrandes, in der Gegend des grösslen Breiten* 
durchmesset^. Der Hinterseifenratid ist etwas kürzer (18 mm) als der Vorderseitenrand (26 mm) und 
ziemlich gerade. Er ist mit drei kleinen, nach hinten kleiner werdenden und mit mehreren Spitzen 
versehenen Höckern geschmückt. Der Hinterrand ist ziemlich gerade und mit einer ; gezahnten Leiste 
geschmückt, die nach vorn durch eine tiefe Furche begrenzt ist. Vor dieser Furche liegt beiderseits 
noch je eine vom Hinferseitenrand bis zur Cardiacalregion reichende schmale, höckerige Leiste. 

Die Regionengliederung isf stark ausgeprägt. Am kräftigsten sind die. um die Mittelregion liegenden 
Gastrocardiacalfurchen entwickelte Dieselben, gehen von dem äusseren Lobus des Orbitalrandes aus, 
konvergieren • bogenförmig bis zum hinteren Teil der Mesogasfralregion und verlaufen von hier an un-
gefähr parallel bis zum Hinferrand, wo sie sich hinter der Cardiacalregion vereinigen. Die rhombische, 
nach vorn verlängerte Mesogasfralregion ist mitfeist, einer, breiten Furche von den vorderen, vereinigten 
Gasfralregionen getrennt. Letztere sind dreieckig und fragen in jedem ihrer Ecken einen grossen, runden 
Höcker. Die Urogastralregion ist von der Mesogasfralregion nur undeutlich geschieden, sie isf in der 
Mitte mif einem grösseren^ runden Höcker versehen. Deutlicher ist die nach hinten anschliessende trapezoide 
Genifalregion abgefeilt, die mit zwei, ovalen, nebeneinander liegenden Höckern geschmückt ist. Die runde, 
deutlich umgrenzte Cardiacalregion ist buckelformig aufgewölbt. . -. - <• 

Die dreieckige Hepaticalregion ist ziemlich gross und schliessf sich aussen den vorderen Gastral* 
regionen an. Die Branchialregion ist durch Furchen in eine vordere, mittlere und hintere; Branchialregion 
geteilt, wobei die vordere die grösste und die hintere die kleinste ist. Vordere und mittlere Branchial* 
region werden noch durch eine Furche in eine innere und äussere Hälfte geteilt. Die einzelnen Teile 
der Branchialregion sind schwach aufgewölbt. 

Der Unterarm isf dreieckig, aussen mit spitzen Dornen verziert, während seine Innenseite glatt 
isf. Die Hand ist ungefähr gleich lang, wie die Finger, trägt an der Aussenseite in Reihen angeordnete 
Dornen, ist aber innen ebenfalls glatt. Da nur die obere Hälfte der Hand sich aus dem Gestein 
präparieren Hess, konnte die Zahl der Dornenreihen leider nicht bestimmt werden. Der bewegliche Finger 
ist schwach gebogen und auf seiner Aussenseite mit spitzen Höckern geschmückt. Die Fangfläche 
ist unbekannt. 

Die Oberfläche des Cephalofhorax ist mit runden Höckerchen besefzf, die an den stärker ge* 
wölbten Teilen gedrängt stehen, während sie sonst ziemlich weil, voneinander entfernt sind und in den 
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Furchen ganz fehlen. Die mehr zerstreut Gehenden Höckerchen sind meist mit kleinen Poren versehen. 
Die ganze Oberfläche ist übrigens mit feinen, nur unter Vergrösserung sichtbaren Poren dicht besetzt. 

[At Szontaghi unterscheidet sich von den übrigen Alelecyclus*Arten durch seine grössere 
Breite, s t immt jedoch, wie die Beschreibung zeigt, mit dem Typus der Gattung in seiner Gliederung usw. 
sehr gut überein. Daraus wird es andererseits auch wieder wahrscheinlich, dass das RoStrum dreispitzig 
war/. Der Arf am nächsten steht At carniolicus BITTN. 

Der Stirnrand ist bei den beiden Arten leider nicht vergleichbar. Die Augenhöhle ist bei 
Szontaghi grösser, die Gliederung des Orbitalrandes stärker als bei carniolicus. Die Zähne des Vorder* 
-Seitenrandes stehen bei letzterer Art dichter, sind etwas breiter und zahlreicher; auch scheint ihr Hinter* 
rand der Beschreibung nach — abgebildet^ist er nicht — verschieden zu sein, ebenso der Hinterseitenrand. 

Weilgehende Ubereinstimmung besteht zwischen beiden Arten in der Regionengliederung. Der 
einzige Unterschied betrifft den Verlauf der Gastrohepaticalfurche, die bei At Szontaghi am Aussenrand 
des Auges, bei At carniolicus am ersten paarigen Dorn des Vorderseitenrandes endigt, so dass die 
Hepaticalregion bei letzterer etwas kleiner ist. 

Die Unterschiede im Umriss und den Grössenverhältnissen sind am besten aus den Dirnen* 

sionen ersichtlich: 

Breite . . . . . . • 
Länge . . . • • • • 
Längen*BreitenVerhältnis , 
Vorderrand . . 
Vorderseitenrand . . . 
Hiriferseitenrand . . . 
Hinterrand . . . . . 

I 
31 mm 
22- „ 
1*40:1 
14 mm 
15 „ 

••15' „ • 
11 .. 

At. carniolicus 
II 

38 mm 
nr 

42 mm 

At. Szontaghi 

4T mm 
- 34 „ 

1'38:1 
22 mm 

ca. 26 „ 

• » » 

.. 2 0 „ 

26 „ — 
1'46:1 -

ca. 16 mm IT mm 
19 „ 22 „ 

18 „ -
12 „ " 

In 1904 beschrieb TOULA aus dem Miozän von Kalksburg einen Cancer Bitineri, den er in 
die nächste Nähe von C. Szontaghi steWte. Jedoch gehört Cancer Bittneri seiner ganzen Umrissform, 
seinen Seitenrändern, seiner Gliederung usw. zufolge gar nicht in die Gattung Alelecyclus und somit 
auch nicht in die Nähe von At. Szontaghi. 

F u n d o r t : Das einzige Exemplar dieser Art wurde von T H . v . SZONTAGH im Kom. Bihar bei 
Tasädfö (auf der linken Seite des Muncelui*Tales) im dortigen Leithakalk gefunden. Auf dem gleichen 
Stück liegt noch ein unbestimmbarer CaiJcer*Resf, ein Zeichen, dass die Krabben dort ziemlich häufig 
sein mögen. 

Atelecyclus carniolicus BITTNER.1 

1883. Cancer carnhlicus BiTm.—BwTmn (20, pag. 27 & Taf. I, Fig. 8-9). 
- 1897. Cancer carniolicus BITTN.- LÖHENTIIKY (76, pag. 104). .. ; 

1898. Cancer cf. carniolicus BITTN. — LÖRENTHEY (TT, pag. 92). 

1 / M . GLAESSNEE stellt (66, pag. 117) Cancer carniolicus in seiner Aufzählung zu Neptunus. Es ist tatsächlich in 
der äusseren Gestalt eine starke Annäherung an Neptunus nicht zu leugnen, obwohl manches auch d a g e g e n spricht. Ich liess, der 
Darstellung LÖKENTHEY'S folgend, die noch unsicher« Form vorläufig hier, zumal mir die Exemplare des Verfassers nicht vorlagen./ 
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Von dieser aus dem Krainer Miozän beschriebenen Art Hegen mir fünf, z. X verdrückte Stein* 
kerne von Borbolya (Kom. Sopron) aus der Sammlung der Geologischen Reichsanstall in Wien vor. 
In der Sammlung der Königl. Ungar. Geologischen Anstalt befindet sich ein weiterer Sfeinkern aus dem 
oberen Mediterran des Kom. Baranya, von dem ich in 1898 feststellte, dass er dem Cancer carniolicus 
am nächsten sfehe, ohne mit ihm identifiziert werden zu können. Der Erhaltungszustand ist jedoch ein 
zu schlechter," als dass die Form als eine besondere Art beschrieben werden könnte. 

Von dem von BITTNER beschriebenen Typus unterscheidet sich meine Form. in folgenden Merk* 
malen: Die Gastrohepaticalfurche endigt bei derselben am Aussenrand des Auges, während sie bei dem 
Typus ausserhalb des ersten Stachelpaares des Vorderseitenrandes ausläuft, so dass bei letzterem die 
Gasfralregion wesentlich grösser ist. Die Hepaticalregion, die bei meiner Form nicht, so gross, sondern 
nur etwas weifer nach vorn verschoben ist, lässt für die Ausbildung der vorderen Branchialregion mehr 
Platz; diese ist auch bei meinem Sfeinkern grösser als bei dem Exemplar BITTNER'S. 

Die Dornen des Vorderseitenrandes lassen, sich an meinem Exemplar nicht sicher erkennen, da 
z.T. nur ihre Steinkerne, z.T. nur ihre Abdrücke erhalfen sind. Der Sfirnrand ist anscheinend nur mit 
zwei Zähnen geschmückt, während BITTNER bei dieser Art noch einen mittleren, unpaaren 'feststellen 
konnte; jedoch wies er darauf hin, dass bei einigen seiner Exemplare der mittlere Rostralsfachel ab* 
gebrochen sei, ohne eine deutliche Bruchfläche zurückzulassen, so dass aus diesem Unterschied keine 
wesentlichen Schlüsse, gezogen werden können.: 

Wie die Beschreibung zeigt, nähert sich meine Form in seinen vom Typus abweichenden 
Merkmalen dem Cancer illyricus BITTN. , von; dem ja schon BITTNER schreibt, dass er dem C. carniolicus 
sehr nahe stehe. Man könnte deshalb daran denken, beide Formen zu vereinigen, was auch BITTNER 

andeutete. Doch dürfte es, trotz der beschriebenen. Ubergangsform, zweckmässiger sein, beide Arten noch 
getrennt zu halten, da sie auf unvollständige Stücke gegründet, noch zu ungenau bekannt sind. 

Bei einigen meiner von: Borbolya stammenden. Exemplare ist auch die Hand vorhanden, so 
dass ich in dieser Hinsicht die von BITTNER gelieferte. Beschreibung der Art ergänzen kann. Der Index 
ist schlank und ziemlich lang, die Fangffäche mit fünf runden Höckern bewaffnet, von denen der mittlere 
der kräftigste ist. Auf : der Mitte, der Aussenseite des; Fingers verläuft eine tiefe Furche mit Borstenporen. 
Die Hand ist zwar nur ganz unvollständig zu erkennen, jedoch konnte ich beobachten, dass auf der 
Mitte ihrer Aussenseife zwei mit dicht stehenden, kleinen, spitzen Knoten geschmückte Leisten in der 
Längsrichtung verlaufen. 

F u n d o r t : Von der Geologischen Reichsanstalt in Wien erhielt ich fünf Exemplare aus dem 
blauen, obermediterranen Ton von Borbolya, wo die Art zusammen mit Ät. (?) illyricus BITTN. vor* 
kommt. Ein vom Typus etwas abweichender Steinkern wurde von J O H . V. BÖCKIT südwestlich von 
Szabolcs (Kom. Baranya) aus obermediterranem Kalkstein (Leithakalk) gesammelt. In der Sammlung 
meines Instituts befindet sich aus dem Nachlass, M. v. HANTKEN'S ein kleiner, gut erhaltener Sfeinkern, 
der wahrscheinlich hierher gehört. Der Fundort ist leider nicht bekannt, doch dürfte das Stück ebenfalls 
aus Westungarn stammen. Das Gestein ist ein feinkörniger, lockerer, verhältnismässig leichter, grau* 
licher Mergel. 
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• ' \ 1 Alelecyclus (?) illyricus BITTNER. 

1883. Cancer illyricus BITTN.—BITTNER {20; pag, 26 & Taf. I, Fig. 7). •••;./:> 
1893. Cancer illyricus BITTN— BITTNER {22, pag, 32)..'. 

/Durch eine geringe Konkavität des Hinterseitenrandes, eine etwas schärfere Trennung von 
Vordere Und Hinterseitenrand, ein anscheinend' zweispitziges Röstrum etwas vom Typus des Alelecyclus 
abweichend, steht diese Form doch in ihrer Gliederung, der Verzierung des Vorderseitenrandes, der allgemeinen 
F o r m , der Ausbildung des Orbitalrandes so nahe dem At. carniolicus — eine Zwischenform zwischen 
beiden Arten kontite im vorhergehenden beschrieben werden — dass BITTNER in 1893 eine Vereinigung 
beider Arten für nicht unwahrscheinlich hielt. Ich stelle die Art daher unter Vorbehalt in diese Gattung. 
LÖRENTI-IEY hatte, sie in. dem vorliegenden Manuskript zu Cancer gestellt, eine Einordnung, die nicht 
möglich ist, sofern der" Gattungsbegriff Cancer nicht: mehr als Sammelbegriff aufgefasst wird. Dass die 
anscheinende Zweispitzigkeit des Rostrums kein ausschlaggebender Faktor bei den ungünstig erhaltenen 
Stücken sein kann, wurde schon im vorhergehenden betont./ 

At (?) illyricus'BITTN, kommt stets zusammen mit AT. carniolicus BITTN. vor; ich dachte 
zuerst im Anschluss an BITTNER an eine Identität der beiden Arten und wollte die Unterschiede auf 
Geschlechtsmerkmale zurückführen. Nachdem ich aber im mir Vorliegenden Material von At (?) illyricus 
BITTN". sowohl männliche wie äuch weibliche Exemplare habe feststellen können, iergab sich, dass die 
Unterschiede der genannten Arten nicht mit dem Geschlecht zusammenhängen. Ich möchte sie daher 
v o r l ä u f i g "noch auseinanderhalten, wenn sie: sich auch nahe stehen, bis ein besseres Material, uns die 
beiden, Arten genauer erkennen lässt und wir uns ein Bild von der Variabilität derselben machen können. 
Die Aüsbildüng der Gastrak und Cardiacalregionen, dann die Unterschiede in der Trennung Von 
Vorder* und Hinterseitenränd, sowie in der' schwachen Konkavität des Hinterseitenrandes genügen voll* 
kommen, um beide Formen gut auseinanderhalten zu können. 
.... F u n d o r t : Die Art kommt allgemein mit At. carniolicus zusammen vor. Aus Ungarn liegt 
sie mir vor aus dem mediterranen Ton von Borbolya (Kom. Sopron), wo sie ziemlich häufig ist. 

Familie Carter idae M I R R S ( A L C O C K ) . 

Gattung Cancer LEACH. 

/Cephalothorax verbreitert; Vorder* und Hinterseitenränd deutlich geschieden; Vorderseitenrand 
länger als der Hinterseitenränd öder mindestens gleich lang und in eine Reihe breiter Loben geteilt; 

/Hinterseitenränd glatt. Stirnrand in fünf Zähne gegliedert; der mittlere unpaare allgemein am weitesten 
nach Vorn reichend. Die breiten Orbifalränder sind durch zwei schmale Einschnitte gegliedert. Ober* 
flächengliederung Wenig ausgeprägt. Die .breiten Hände sind auf der) Äussenseite. mit gekörnten Längs* 
kanten verziert./ • ' ; -

Die Gattung war ursprünglich eine ausgesprochene Sammelgattung, so dass früher so ziemlich 
alles als Cancer bezeichnet wurde. MILNE EDWARDS versuchte die Gattungsbezeichnung Platycarcinus 
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dafür einzuführen, R E U S S beschrieb eine hierhergehörige Arf als Lobocarcinus (Cancer Sismondae). 
/Andererseits wurden sfefs auch zahlreiche nicht hierhergehörige Formen als Cancer bestimmt, so gehört 
z. B. Cancer Böckhi ~ der auch in dem mir vorliegenden Manuskript LÖRENTHEY's noch zu Cancer 
gestellt war — sicher nicht in diese Gattung; «Cancer» carniohcus und Szonfaghi konnten wir (s. oben) 
zu Ätelecyclus stellen; Harpactocarcinus, Xanthopsis, Lobocarcinus, Palaeocarpitius usw. alle auch nur 
einigermassen ähnliche Formen wurden ehedem als Cancer beschrieben./ Es ist daher sehr schwierig, 
sich ein klares Bild Über die fossilen Vorkommen der Gattung zu machen. /Hiezu wäre eine Revision 
und Neuuntersuchung des gesamten fossilen Gancer*Maferials notwendig; sicher hierher gehörig sind 
aber z. B. Cancer Deshayesi M. EDW. aus dem Miozän Spaniens, Cancer Sismondai H. v. M. aus 
dem Pliozän Norditaliens, ferner Cancer Bssus und Ca. urbanus R A T H B . aus dem nordamerikanischen 
Pliozän, Cancer Bittneri TÖULA aus dem Miozän usw. 

Nach Ausscheidung der nicht hierher gehörigen Formen (Ca. Böckhi, carnioticus, Szonfaghi, 
illyricus), die LÖRENTHEY mit diesem Gattungsnamen beschrieben hatte, verbleiben unter dem ungarischen 
Material noch zwei Scherenreste, die noch am besten zu Cancer gestellt werden können, deren Bestimmung 
aber, wie bei isolierten Scheren überhaupt, natürlich unsicher ist,/ 

Cancer sp. ind. 
Taf, VI I I , Fig. 6. 

Die gedrungene, rechte Hand ist aussen stark, innen ntir in der Mitte schwach gewÖlbf, an* 
nähernd viereckig, nach hinten wenig verjüngt. Aussen verlaufen anscheinend vier schwache, aus kleinen, 
rundlichen Höckern bestehende Kanten, die ungefähr gleich weit voneinander liegend, das untere Drittel 
freilassen, indem etwa in der Mitte eine, darüber zwei und darunter eine liegt. Zwischen den Höcker* 
reihen, besonders zwischen den oberen, sind kleinere Höcker unregelmässig zerstreut. Die Hand ist 
unten mit einer glatten, abgerundeten Schneide versehen, während die obere, abgeflachte Kante aussen 
und innen mit grossen, spitzen Höckern verziert ist. 

Der wenig zurückgebogene Index ist kurz und gedrungen. Die Fangfläche ist mit drei, nach 
vorn an Grösse rasch abnehmenden, runden Zähnen bewaffnet; der vordere Zahn ist zweihöckerig. 
In der Mitte des Fingers verlaufen aussen und innen Furchen mif Borstenporen. Der gedrungene und 
am Ende hackenförmig eingebogene Pollex scheint ähnlich wie der Index bezahnt; aussen und innen 
liegen mehrere zerstreute Borstenporen. Der Pollex ist etwas kürzer als der Index und biegt sich mit 
seiner Spitze hinter den letzteren. ^ ........ 

Die innere Seite der Hand isf ausgelaugt und lässt nichts mehr erkennen. Die Hand erinnert 
in mancher Hinsicht an die des At. Szoniaghi, so, dass man daran denken könnte, sie ebenfalls zu 
dieser Arf zu stellen. Jedoch ist die mir vorliegende Hand wesentlich gedrungener und die Finger kürzer, 
weshalb eine Trennung angebracht erscheint. • 

F u n d o r t : Das einzige, mangelhafte Exemplar wurde von T H . KORMOS bei Felmenes (Komitat 
Aräd) in obermediterranem Kalkstein gesammelt, wo diese Form zusammen mit Cal. pseudoräkosensis 
und Cal. Heberti lebte. 

Geologica Hungarica, ser, pal. II. 1 1 
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Cancer sp. 
Taf, VHI, Fig. 7. 

1900. Cancer sp. TOULA—TOULA (186, pag. 17 & Fig. 10—11). 
1904., Cancer sp. TOULA—TOULA (18T, pag. 163 & 168). 

TOULA fand eine rechfe und eine linke Hand, die in Grösse und Verzierung, so übereinstimmten, 
dass er sie als zu einem Individuum gehörig betrachtete. Die Merkmale fasst er folgendermassen zusammen: 

Die kurzen, breiten Hände sind mit vier Reihen stumpfer Stacheln verziert. Den oberen Rand 
schmücken Höcker. Der Index endigt in einer glatten Spitze und ist an der Oberfläche bis zum glatten, 
gerieften Ende — wie die Hand — fein gekörnt. Die Fangfläche ist mit drei stumpfen, breiten 
Zähnen bewaffnet. 

Die vorliegende Hand ist nach TOULA jener des von REUSS aus Wieliczka beschriebenen Cancer 
nodulosum sehr ähnlich, unterscheidet sich jedoch von diesem durch ihre annähernd doppelte Grösse. 

Spater (1904), gelegentlich einer Aufzählung der bekannten Cancer*Arten bei der Beschreibung 
von Ca. Bittneri TOULA, erwähnt TOULA auch diese Art, spricht aber ausdrücklich nur von e i n e r , dem 
Cancer nodulosum REUSS am nächsten stehenden Hand. Es war mir nicht möglich, diesen nachträglichen 
Widerspruch zu klären. 

Die vorliegende Hand weicht spezifisch von der vorhin beschriebenen Cancer sp. ind, aus 
Felmenes durch schlankere Gestalt und längere Finger ab. Ferner ist dort der Index, hier der Pollex länger, 

F u n d o r t : Aus obermediterranem Ton von Devenyüjfalu (Kom. Pozsony, Ziegelei in der Nähe 
des Bahnhofes) ist eine Hand bekannt. 

Galtung Lobocarcinus REUSS. 

/1851. Cancer pars — H. v. MEYER (92, pag. 91)./ 
1859. Lobocarcinus (pars) REUSS—REUSÖ (136, pag. 38 ff). 
1865. Lobocarcinus REUSS—MILSE EDUARDS (98, pag. 321). 
1898. Lobocarcinus REUSS—LÖRENTHEY (77, pag. 48). 
1908. Lobocarcinus REUSS — LÖRENTHEY (83, pag. 134). 

/"1927. Lo&ocarc/nus\REUSS—v. STRAELEN (176, pag. 87)./ 

/Der Cephalothorax ist stark verbreitert und flach, mit deutlicher Regionengliederung, wobei die 
einzelnen Regionen durch grössere, rundliche Höcker besonders gekennzeichnet sind. Stirnrand schmal 
und gezahnt, mittels eines kräftigen Einschnittes in der Mitte zweigeteilt, so, dass die Rostraizähne stets 
in gerader Anzahl auftreten (vier oder sechs). Vorderseitenrand bogig, mit zwei* oder meist dreispitzigen 
Loben geschmückt. Der Hinterseitenränd ist kürzer, gerade und glatt; ihm parallel verläuft auf der 
Oberseite eine Dornenreihe. Der kurze, ziemlich gerade Hinterrand ist an beiden Enden mit kräftigen 
Höckern geschmückt./ 

Die; Gattung ist nur aus- dem Alttertiär (Eozän) bekannt und zwar mit folgenden Arten : 
Lobocarcinus Paulino*Würllembergensis H. v. MEYER (Ägypten, Ungarn). 
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[Lobocarcinus catalaunicus v. STRAELEN (Spanien)./ 
Lobocarcinus (?) ägypiicus LÖRENTHEY (Ägypten). 

«Lobocarcinus» imperator R E U S S ist synonym mit Cancer Sismondae H . v. M . (vergl. M I L N E E D W A R D S ) . 

Die Art gehört nicht in diese Gattung. 

Lobocarcinus Pay.lino-Württembergensi$ H . v. M E Y E R . 

Taf. IX, Fig. 2. 

1845. «Carplliüs aus der ägypi. Wüste» OELEBEE (Some observalions on the geol. of the egypl. descrt; Journ. of Bombay). 
1851. Cancer Paulino- Wiirttembergensis H. V. M.—Y. MEYER (92, pag. 91 & Taf. X I , Fig. 1—7). 
1859. Lobocarcinus PaulinoAVüritembergensis v. M.—REUSS (136, pag. 38 & Taf. V, Fig. 4, Taf. VI, Fig. 1 — 2). 
1865. Lobocarcinus Pa ulino* Würiiem bergensis v. M . - M I L N E EDWARDS (98, pag. 321, Taf. X X V I , Fig. 1 - 2 ; X X V I I , 1 - 2 ) . 
1867. Lobocarcinus Paulino* Würiiem bergensis v. M. —O. FRAAS (61, pag. 150 & Taf. II, Fig. 4—10). 
1867. Lobocarcinus Cairensis O. FRAAS—O. FKAAS (61, pag. 155 & Taf. II, Fig. 1 — 3). 
1885. Lobocarcinus PaulinO Würiiem bergensis V. M .~ NOETLING (115, pag. 487). 
1885. Lobocarcinus Cairensis O . FEAAS—NOETUNG (115, pag. 487). 
1897. Lobocarcinus Pa ulin O Würiiem bergen sis v. M.~LÖEENTHEY (76, pag. 99). 
1898 Lobocarcinus Paulino* Würtiembergensis V. M.~LÖRENTHEY (77, pag. 4 8 & Taf. III, Fig. 1). 
1898. Lobocarcinus Pa ulino- Würtiembergensis v. M.—BITTNER (25, pag. 404). 
1899. Lobocarcinus Pa ulino- Württem bergensis v. M, —OPPENHEIM (119, pag. 58). 
1902. Lobocarcinus PaulinO" Würtiembergensis v. M—LÖEENTHEY (80, pag. 118). 
1907 Lobocarein us Paulino- Würiiem bergensis v. M. —LÖRENTHEY (83, pag. 136). 

Diese lange Zeit einzige fossile Art der Gattung war ursprünglich nur aus Ägypten bekannt, 
von wo sie H . v, M E Y E R , R E U S S , M I L N E E D W A R D S U. a. sehr ausführlich beschrieben haben. In 1898 
konnte ich die Verbreitung dieser Art bis nach Ungarn nachweisen ; das damals abgebildete ungarische 
Exemplar ist bis heute das einzige geblieben. 

Da die vorliegenden Beschreibungen der Art sehr erschöpfend sind und mein ungarisches 
Exemplar, das unvollständig erhalten isf, keine weiteren Beiträge liefern kann, beschränke ich mich darauf, 
dessen Abbildung zu geben. Die Dimensionen dieses ungarischen Stückes sind folgende: 

Breite 96 mm 
Länge . . . . . . . . . . . 62 „ 
Verhältnis d. Breite z. Länge . . . 1'55:1 

OPPENHEIM hat in 1898 seinen Zweifel an der spezifischen Übereinstimmung meines ungarischen 
Stückes mit der ägyptischen Art geäussert, da an meinem Exemplar das zweite und dritte Abdominal* 
Segment verwachsen seien, was ich als individuelle Abweichung auffasste. Ferner sollten die Grenz* 
furchen der Branchial* und Cardiacalregionen anders verlaufen und die ägyptischen Exemplare, die im 
Besitze Herrn OPPENHEIM'S sich befinden, sollten breifer sein als die von mir angegebenen Masse. 

A n nahezu 100 Exemplaren der Art, welche aus den verschiedensten Museen stammen, konnte ? 
ich ihre starke Variabilität beobachten. So schrieb ich schon in 1908, meine frühere Ansicht bestätigend, 
dass «. . . das Abdomen von sehr variabler Ausbildung ist, da Exemplare vorliegen, bei welchen sämtliche 
Segmente frei sind, während auf dem in Rede stehenden Exemplar nicht nur das zweite und dritte 
Segment zusammengewachsen sind, wie am Budapesfer Exemplar, sondern auch noch das vierte». 
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Ich besitze in meinem Institut übrigens auch Exemplare aus Ägypten, die bezüglich der Verwachsung 
und Ausbildung der Abdominalsegmente gänzlich-mit meinem ungarischen Exemplar übereinstimmen. 

Bezüglich der Furchengliederung kann ich mitteilen, dass zwischen meinem ungarischen und 
den ägyptischen Exemplaren eine vollkommene Ubereinstimmung besteht, obzwar meine Abbildung nicht 
ganz genau war. Bei Übertragung der Branchiocardiacalfurchen mit Hilfe einer Kopie von einem 
entsprechend grossen ägyptischen auf das ungarische Exemplar, lässt sich die erwähnte Ubereinstimmung 
sehr schön zeigen. 

Was die angeblich grössere Breite an OPPENHEIM's Exemplaren betrifft, so konnte ich schon 
in 1898 die starke Variabilität, dieser Eigenschaft betonen (das Längen—Breiten-Verhältnis schwankte 
zwischen 1*47:1 und 1'92:1), auf Grund dessen ich Lob. cairensis O. FRAAS mit Lob* Paulino* 
Württembergensis vereinigen konnte. Das ungarische Exemplar hält sich durchaus innerhalb dieser 
Variationsbreiten. Wenn die Exemplare OPPENHEIMS noch breiter sind, so zeigt das höchstens dahin, 
dass die Variabilität eben noch grösser ist, als ich annahm. 

An der Zugehörigkeit meiner Art zu Lob. Paulino ^Württembergensis kann demnach kein 
Zweifel bestehen. 

Jenen Zweifel BITTNERS, ob das Stück auch wirklich aus Ungarn stamme und keine Ver-
wechslung vorliege, konnte ich schon in 1902 beheben. Denn ich weiss bestimmt, dass ein Arbeiter 
(namens MAGYAR) das Stück im nördlichen Steinbruch des Kis-Sväbhegy gefunden hat. Abgesehen 
von allem, zeigt dies jedoch auch der Erhaltungszustand deutlich. Die Krebse des Kis*Sväbhegy können 
ihrem Erhaltungszustand zufolge ebensowenig mit solchen anderer Fundstellen verwechselt werden, wie 
z. B. die Kressenberger Krebse, öder die von S. Giovanni Ilarione oder Mokattam usw. 

F u n d o r t : Die in.Ägypten sehr häufige Art ist ausserhalb Ägyptens erst mit meinem einzigen 
vorliegenden Exemplar aus Ungarn bekannt geworden, das aus dem unteren Barton des Kis*Sväbhegy 
stammt (gelblicher, mergeliger Nummulinenkalk) und wo. es M. v. HANTKEN von einem Arbeiter er* 
worben hafte. 

Familie Portunidae. 

Die Familie der Portuniden ist in der Zoologie in verschiedene Unterfamilien eingeteilt worden, 
so die Porfumninen (Plafyonichiden), die Carupinen, die Portuninen und die Thalamitinen. Im folgenden 
ist von einer derartigen Unterteilung, die sich am fossilen Material kaum durchführen lässt, da manche 
Grenzen bei den älteren Formen vollkommen verwischt sind, abgesehen, 

Gattung Portunites BELL. 

- /1857. Portunites BELL—BELL (7, pag. 20). 
1898. Portunites BELL—CARTER (32, pag. 34). 
1926. Portunites BELL—RATHBUTT (129, 'pag. 68). 

Cephalothorax gerundet hexagonal, wenig breiter als lang. Stirnrand mit vier Zähnen, Vorder* 
seifenrand kurz, schwach gebogen, mit vier oder fünf Zähnen geschmückt, wobei der letzte der längste 
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ist. Hinterseitenrand etwas länger, gerade oder schwach konkav, an seinem hinteren Ende mit einem 
Ausschnitt für das letzte Extremitätenpaar. Die Mittelregionen (Gastrai* und Cardiacalregion) deutlich, 
meist gewölbt. Vom hinteren Seifensfachel aus verläuft gegen die Mitte zu >eine kräftige/ geschwungene 
und gerundete Kante, die an der Cardiacalregion nach hinten umbiegt. Hinteres Extremitätenpaar nicht 
zu Schwimmbeinen umgebildet. 

Die Gattung ist aus dem Eozän und Oligozän mit folgenden Arten bekannt: 

Poriunites inceria B E L L (Eozän, England), 
Portunites insculpta RÄTHBUN (Eozän, Nordamerika), 
Poriunites triangulum RÄTHBLTN (Oligozän, Nordamerika), 
Poriunites alascensis RATHBUN (Oligozän, Nordamerika). 

Zu diesen vier Arien kommt im folgenden noch eine fünfte und zwar: . 

Poriunites eocaenica n. sp. 

LÖEENTHEY hatte in dem vorliegenden Manuskript diese Art zu Portunus gestellt; die Gattung Poriunites 
war gar nicht erwähnt. Doch unterscheidet sie sich von Portunus in verschiedenen wesentlichen Punkten, 
die sie den Poriunites*Arten stark nähern. Ich stelle sie daher zu Poriunites.] 

Portunites eocaenica n. sp. 
Taf. XV, Fig. 2. 

Der gerundet hexagonale Cephalothorax ist wenig breiter als lang, und schwach gewölbt. Der 
wenig vorgestreckte Stirnrand, dessen Lange ungefähr einem Drittel der Cephalothoraxbreite entspricht, 
ist mit vier spitzen Stacheln verziert, von denen die beiden mittleren schmäler und spitzer sind und 
nahe zusammen stehen, während die beiden äusseren, breiteren, durch eine breitere Einbuchtüng von 
den mittleren getrennt sind, (in der Abbildung ist dies zu wenig betont; dort sind die Stacheln auch zu 
kurz gezeichnet). Ein schwacher, etwas zurückstehender Orbitalstachel grenzt die rundliche Augenhöhle ^ 
gegen den Stirnrand ab. Der Orbitalrand isf hinten durch eine Furche begrenzt und durch zwei Ein* 
schnitte geteilt. Der schwach gebogene. Vorderseifenrand ist mif fünf, mif ihren Spitzen nach vorwärts 
gerichteten Zähnen geschmückt, die nach vorn breiter und kürzer werden. Der hinterste, schmalsfe ist am 
längsten und nach der Seife ausgezogen, (auf der Abbildung nicht ganz richtig gezeichnet). Der vorderste 
Zahn begrenzt die Augenhöhle von aussen. Der sfark konkave Hinferseifenrand ist glaft und besitzt an 
seinem hinteren Teil einen Ausschnitt für das hinfere Extremitätenpaar. Er geht gerundet in den geraden 
Hinlerrand über. 

Die mittleren Regionen sind deutlich umgrenzt. Die gerundet pentagonale Mesogasfralregion isf 
durch einen Mittelhöcker kräftig gewölbt; ein schmaler, zun gen förmiger Fortsatz reicht fast bis zum 
Sfirnrand nach vorn. Die schwach gewölbten vorderen Gasfralregionen sind: gerundet dreieckig; in ihrem 
vorderen Teil sind kleine, gerundefe Epigastralregionen abgetrennt. Die Genifalregion isf als schwache, 
mit drei in einer Querreihe stehenden Höckern verzierte Leiste nur unscharf von der Mesogasfralregion 
getrennt. Die kräftige Cardiacalregion ist deutlich umgrenzt und stark gewölbt. Dieselbe ist vorn mif zwei 
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kräftigen, nebeneinander stehenden, hinten mit einem schwachen, in der Mitte stehenden Höcker verziert. 
(Die Abbildung gibt die Genital* und Cardiacalregion nicht ganz genau wieder). Die kleine, undeutlich 
umgrenzte Hepaticalregion tritt sehr zurück; sie liegt hinter den beiden vorderen Seitenstacheln. 

Kräftig entwickelt sind die Branchialregionen. In ihrem vorderen Teil sind sie mit einer gerundeten, 
breiten, langgestreckten Erhebung verziert, die vom hinteren Seitenstachel ausgehend, in einem breiten, 
nach vorn gerichteten Bogen bis zur Mesogastralregion verläuft und bei der Genitalregion endigt. Durch 
eine schmale Furche davon getrennt, beginnt dort eine zweite, ähnliche, etwas schwächere Erhebung, die 
der Branchiocardiacalfurche bis zum Hinterrand entlang, läuft; Der Hinterrand ist mit einer schmalen 
Leiste eingefasst. 

Die Oberfläche ist mit kleinen, nach hinten kräftiger werdenden Höckern verziert, die auf der 
Branchialregion sich in Längsreihen anordnen. Die Extremitäten sind unbekannt. 

Dimensionen: : 
Grösste Breite des Cephalothorax . . . . 16 mm 
Länge des Cephalothorax zwischen den Mittelstacheln 13 „ 
Länge der Stirn 4 „ 
Länge der Stirn mit den Augenhöhlen . . 8 „ 
Länge des Vorderseitenrandes . . . . . ca. 6 „ 
Länge des Hinferseifenrandes 6 „ 
Länge des Hinterrandes 5 „ 

[Portunites eocaenicus unterscheidet sich von den übrigen Portunites-Arten durch die nach 
vorn etwas breiter werdenden Seiten stacheln, durch die Konkavität des Hinterseitenrandes und die stärker 
gewölbten Mittelregionen, stellt also eine durchaus selbständige Spezies dar. 

Gegen die Zugehörigkeit zu Portunus spricht die kräftige Gliederung und die starke Wölbung 
der einzelnen Regionen, der lange, stark seitlich ausgezogene, hinterste Seifenstachel, ferner die lang* 
gestreckten Erhebungen der Branchialregionen. Andererseits erinnert die Konkavität des Hinterseiten* 
randes in mancher Hinsicht an Poriunus, im Gegensatz zu den Arten von Portunites, so, dass also die 
vorliegende Art in mancher Hinsicht ein Zwischenglied zwischen den beiden Gattungen darstellt./ 

F u n d o r t : Ein einziges, etwas mangelhaftes Exemplar sammelte ich aus dem obereozänen Kalk* 
stein des Mätyäshegy bei Budapest und zwar aus der lithothamnien* und orthophragminenreichen Schicht. 

Gattung Portumnus LEACH, 

/Cephalothorax länger als breit; von angenähert hexagonalem Umriss, wenig gewölbt und mit 
schwach oder kaum gegliederter Oberfläche. Rostrum dreispitzig. Vorderseitenrand mit fünf, nach vorn 
grösser werdenden Stacheln verziert und schwach gebogen. Der glatte Hinterseitenränd ist gerade oder 
schwach konkav, langer als der Vorderseitenrand. Der Ausschnitt für das letzte Fusspaar am hinteren 
Teil des Hinterseitenrandes klein. Hinterrand kurz./ 

Die rezent nicht allzu häufig bekannte Gattung wär fossil bis jetzt überhaupt noch nicht 
nachgewiesen. Im folgenden kann ich eine hierhergehörige, neue Art aus dem oberen Mediterran von 
Budapest beschreiben, 
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Poriumnus tricarinalus n. sp. 
Taf, XV, Fig. 3. 

1909. Poriumnus tricarmatus L Ö R E N T H E Y ~ L Ö E E N T H E Y (85 pag. 326). 

Der längliche Cephalothorax ist der Länge nach etwas stärker gewölbt, als der Breite nach. 
Die Stirn ist zungenariig vorgezogen, schwach eingesenkt und schmal dreispitzig, wobei die mittlere 
Spitze wahrscheinlich die längste war. Ein schmaler, tiefer Einschnitt trennt von der Sfirne den schmalen, 
spitzen Stachel, der die Augenhöhle von innen begrenzt. Die sfark ausgeschnittene Augenhöhle ist 
etwas breiter als der Stirnrand; aussen ist sie von einem spitzen, schmalen Stachel begrenzt, der etwas 
weifer nach vorn ragt als der innere Augenstachel. Der schwach gebogene Vorderseifenrand ist ausser 
dem erwähnten, äusseren Augenstachel noch mit vier nach vorn gerichteten, nach vorn kräftiger werden* 
den Stacheln verziert. Der etwas längere, glatte Hinterseifenrand ist schwach konkav. Vom hinteren 
Seifenstachel ausgehend, läuft ihm eine Kante bis ungefähr zur Mitte .parallel. Der schwach konvexe 
Hinferrand ist mit einer schwachen Leiste eingefassl. 

Die Oberfläche zeigt keine Gliederung. Nur schwache, halbmondförmige Branchiocardiacal* 
furchen sind vorhanden. Dadurch, dass diese Furchen als ganz flache Eindällung sich bis zum Hinter* 
rand fortsetzen, ist der zwischen diesen Vertiefungen liegende Teil als schwache, gerundete Kante 
etwas markiert, ebenso, nur etwas schwächer, die seitlich an diese Vertiefungen angrenzenden Teile der 
Branchialregionen. Der hintere Teil des Cephalothorax erscheint so mit drei flachen Kanten verziert, die 
sich nach vorn, wie auch die Furchen, allmählich verlieren. 

Die Schalenoberfläche ist vollkommen glatt, nur wo die oberste Schalenschichf fehlt, scheint 
sie mit kleinen Höckerchen dicht bestreut. 

Ventralseife und Extremitäten sind unbekannt. 
Dimensionen: 

Länge des Cephalothorax, einschliesslich des Rosfrums . 
Breife des Cephalothorax, einschliesslich der Seitenstacheln 
Länge des Sfirnrandes, einschliesslich der Äugen höhlen . 
Sfirnrand, ohne die Augenhöhlen 
Länge des Vorderseitenrandes . . . . . . . . . 
Länge des Hinferseifenrandes 
Länge des Hinferrandes, einschliesslich der Ausschnitte 

Diese interessante Form ist dem rezenten Poriumnus latipes sehr ähnlich. Doch ist zum Unter* 
schied von meiner Art, dort das Rostrum breifer als die Augenhöhle, ferner ist der äussere Augensfachel 
dort nicht lang und spitz, sondern klein und lobenförmig und die Sfirn ist mehr nach vorn gestreckt. 
Die Vorderseifenrandzähne sind bei tricarmatus schmaler, stachelförmig, bei latipes kürzer, breiter, loben* 
förmig. Die Cardiobranchialfurche liegt bei latipes weiter vorn und ist' länger und S*förmig. Die drei 
schwachen Kanten auf dem hinteren Teil des Cephalothorax fehlen dieser Art. 

2 0 ' 5 m m 

19 „ 

13 „ 

4 „ 

9 ' 5 „ 

11 „ 

10 „ 
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F u n d o r t : Diese einzige fossile Art der Gattung sammelte ich in einem Exemplar aüs dem 
obermediferranen Grobkalk von Budapest—Räkos. 

Gattung Necronectes M I L N E E D W A R D S . 

/1881. Necronectes M . EDWARDS — MILKE EDWARDS (107, pag. 1).' 
1928. Necronectes M. EDWARDS—GLAESSNER ( 2 0 7 , pag. 199). 

Cephalothorax flach, wenig verbreitert. Stirnrand breit; Augenhöhlen nicht gross, mit zwei Ein* 
schnitten. Vorderseitenrand gebogen, mit acht, nach vorn gerichteten Zähnen geschmück ti Hinf erseiten* 
rand stark konkav, kürzer als der Vorderseitenrand. Hinterrand kurz.' Gliederung wenig ausgeprägt; nur 
die Gastrairegion deutlich umgrenzt. 

Die Gattung ist bis jetzt durch drei Arten bekannt geworden: 

Necr. Vidalianus M. EDW. (Obereozän von Biarrifz); 
Necr. proaviius R A T H S . (Miozän, Mittelamerika); 
Necr. Schaffen G L A E S S N E R (Miozän, Wiener Becken). 

Eine vierte Art kann im folgenden beschrieben werden, in dem (auch im vorliegenden Manuskript noch) 
von L Ö R E N T H E Y als Cancer angeführten NecronecfesBöckhi LÖR. Die Ausscheidung einer selbständigen 
Familie Necronectidae G L A E S S N E R ( — Caiuniidae RATHB.) erscheint nicht notwendig./ 

Necronectes Böckhi L Ö R E N T H E Y . 

Taf. VIII, Fig. 8. 

1 8 9 7 . Cancer Böckhi LÖRENTHEY—LÖRENTHEY ( 7 6 ) , p a g . 9 9 . 

1898. Cancer Böckhi LÖRENTHEY—LÖRENTHEY (77), pag. 57, Taf. IV, Fig. 5. 

Die grösste Breite verbindet die beiden hinteren Seitenzähne. Von hier aus fällt der Cephalothorax 
stärker nach hinten, nur schwach nach vorn ab. 

Der Stirnrand ist ziemlich breit; die vordere Begrenzung ist abgebrochen; doch dürfte dieselbe 
mehrere Zähne^gezeigt haben, wie zwei in der Längsrichtung gestreckte, flache Erhebungen seitlich der 
Mitte vermuten lassen. Die Augenhöhlen sind breit und tief ausgerundet. Der Augenrand wird durch 
zwei Einschnitte in drei Loben gegliedert. Der kräftig gebogene Vorderseitenrand ist mit acht kräftigen, 
mit den Spitzen nach vorn gerichteten Dornen verziert; die Dörnen sind alle ziemlich gleich gross. 
Zwei derselben stehen immer paarweise etwas näher zusammen, jeweils durch einen stärkeren und 
tieferen Einschnitt vom nächst folgenden Paar getrennt. Der wesentlich kürzere Hinterseitenränd ist 
abgerundet, glatt, weder mit Leisten, noch mit Dornen verziert; er ist stark konkav geschwungen und 
geht gerundet in den kurzen, schwach gebogenen Hinterrand über. Dieser ist mit einer, mit schwachen 
Tuberkeln verzierten Leiste begrenzt. 

Die Öberflächengliederung , ist wenig ausgeprägt, aber charakteristisch. Die einzige deutliche 
Furche ist die die gastralen und cardialen Regionen umgrenzende. Dieselbe geht von den .Aussen* 
rändern der Augenhöhle aus, nach hinten schwach gebogen, und konvergierend, die vorderen GastraU 
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regionen einschliessend. Bei der Mesogasfralregion sind die beiderseitigen Furchen sich stark genähert 
und verlaufen parallel zueinander noch etwas nach rückwärts, um sich in einem gerundeten Bogen 
hinter der Cardiacalregion zu vereinigen. Dieser durch die Furchen umschlossene, mittlere Abschnitt ist 
am stärksten gewölbt. Die kleine Hepaticalregion grenzt nach aussen an die vier vorderen Seitendornen 
an und ist nach hinten gegen die Branchialregion durch eine breite, aber sehr flache Eindällung abgetrennt. 

Die Oberflächenskulptur besteht aus flachen, schwach gezähnten kleinen Querleistchen. 
Dimensionen: . 

Länge des Cephalofhorax . . . . 33 mm 
Breite des Cephalothorax . . . 44 
Verhältnis von Länge zu Breite . . . . . . . . 1 ; 1*33 
Stirnrand, einschliesslich der Augenhöhlen . . , ,. 22 mm 

, Länge des Vorderseitenrandes . . . . . . . . . 21 
Länge des Hinterseitenrandes . . . . . . . . 1 8 
Länge des Hinterrandes . 16 

Die Oberflächengliederung und die Form des Cephalothorax erinnert am meisten an Scylla ser rata. 
Doch sind die Seitenrandzähne hier sehr viel länger und spitzer, der Hinterseitenrand stärker konkav 
und der Hinterrand kürzer. Auch sind bei dieser Form die Seitenrandzähne nicht paarweise angeordnet. 
Die Art der Skulptur (gezähnte Querleistchen) erinnert an manche Arten von Portunus, doch sind dort 
die Seitenrandzähne stets nur in der Fünfzahl vorhanden. Auch «Neplunus» Radobojanus B I T T N . , 

an die die Art etwas erinnert, unterscheidet sich auf den ersten Blick durch die kleineren Seitenrandzähne 
und die dem Hinterseitenrand entlang ziehende Kante.; -

Die Zugehörigkeit zu Cancer kommt nicht in Frage, da dort die Seitenrandzähne lobenartig 
ausgebildet, nie ausgesprochen nach vorn gerichtet sind, da die Gliederung eine ganz andersartige ist 
und eine Skulptur wie hier — Querleistchen — nie auftritt. 

F u n d o r t : Das einzige Exemplar — ein Sfeinkern — wurde von M. v. H A N T K E N in Padrag 
(Kom. Veszprem), im Nurhm. Tchihalcheffi*Horizont gesammelt, der — gleichalterig mit dem Kis--
Sväbhegycr Nummulinenkalk — dem Unterbarton angehört. 

- Gattung Rhachiosoma WOODWARD. 

1871. Uhachiosoma WOODWARD ^ WOODWARD (195), pag. 91. 
~ 1873. Rhachiosoma Wo ODWA ED — W O O D WARD (197), pag. 26. 

1898, Rhachiosoma WOODWARD—CARTER (32), pag. 35. 

Die ähnlich wie Enoplonolus und Psammocarcinus, durch die sehr kräftige Entwicklung ihres 
Seitensfachels charakterisierte Gattung Rhachiosoma WOODW. ist nur durch die aus dem unteren Eozän 
von Portsmouth stammenden. Arfen Rh. bispinosa WOODW. und Rh. echinata WOODW. bekannt. Ein 
Seifensfachelfragment führte ich unter Vorbehalt in 1898 auf diese Gattung zurück, so, dass man also 
damit rechnen muss, dass diese Gattung eine etwas weitere Verbreitung besass, * , v 
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Rhachiosoma (?) n. sp. 

1897. Rhachiosoma (?) n. sp, — LÖRENTHEY (76), pag. 99. 
1898. Rhachiosoma (?) n. sp. — LÖRENTHEY (77), pag. 63, 

Es liegt vor das Fragment der rechten Seite eines Cephalothorax und zwar der hintere Teil des 
Vorderseitenrandes mit dem grossen, hinteren Seitenstachel und der Hinterseitenränd. Der vorhandene 
Teil erinnert an Enoplonotus armatus M . E D W . und an Rh. bispinosa W O O D W . , unterscheidet sich 
aber von beiden. 

Der grosse Seitenstachel ist relativ grosser als bei Rhachiosoma und Enoplonotus. Er ist vorn 
und hinten mit Dornen verziert und zwar hinten mit schwächeren. Diese Dornen sind schmal und spitz 
und stehen ziemlich weit voneinander ab. Wenn somit meine Form durch die Zähnelung des Seiten* 
stacheis an Enoplonotus erinnert, so unterscheidet sie sich durch die schmäleren, weiter voneinander 
abstehenden Dornen und die Zähnelung des Hinterrandes davon. Vor diesem Seitenstachel steht am 
Vorderseitenrand bei meinem Fragment ein grosser, spitzer Zahn, genau wie bei Rhachiosoma, während 
bei Enoplonotus ein stumpfer, kurzer Zahn folgt. 

Das von Rhachiosoma und von Enopl. armatus wohl unterschiedene Fragment erinnert somit 
einerseits an Rhachiosoma (Vorderseitenrand) und andererseits an Enoplonotus (Seifenstachel) und könnte 
demnach mit dem gleichen Recht zu beiden Gattungen gestellt werden. Ich stelle es daher nur mit 
Fragezeichen zu Rhachiosoma, bis besseres Material eine endgültige Bestimmung erlaubt. Sicher ist, 
dass das Fragment von einer neuen Art stammt. 

F u n d o r t : Das vorliegende Bruchstück fand ich am Kis*Sväbhegy. 

Gattung Poriunus FÄBRICIUS. 

/Cephalothorax . gerundet sechseckig, wenig breiter als lang. Rostralrand mit 3—6 Zähnen. 
Augenhöhlen nach vorn gerichtet, Orbitalrand mit zwei Einschnitten. Vorderseitenrand gebogen, mit 
fünf ungefähr gleichgrossen, nach vorn gerichteten Zähnen geschmückt. Hinterseitenränd glatt, schwach 
konkav, etwas länger als der Vorderseitenrand, an seinem hinteren Ende mit einem Ausschnitt für das 
letzte Fusspaar. Hinterrand kurz, schwach gebogen. Oberflächengliederung wenig ausgeprägt, deutlich 
vor allem die Mesogastral* und die Cardiacalregion./ 

Von dieser heute verbreiteten Gattung sind fossil nur wenige \ertreter bekannt. Der in 1822 
Von DESMAREST als Portunus beschriebene «Port.» leucodon D E S M . ist nach M I L N E E D W A R D S ZU Scylla 
zu stellen und für den «Poriunus» Hericarli D E S M . konnte M I L N E E D W A R D S das Genus Psammocarcinus 
M. EDW. aufstellen. 

Portunus (?) Ktsslingi STUD. aus dem schweizer Miozän und Port. Edwardsi R IST , aus dem 
italienischen Pliozän sind nur auf Scheren begründet und schon deshalb sehr unsicher. Portunus sp. ind. 
O R E M A aus dem Sarmaticum von Turin ist ein zu mangelhaftes Fragment, als dass die Bestimmung 
auch nur einigermassen sicher sein könnte. 
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Der in 1 8 8 3 von BROCCHI beschriebene Port, pygmaeus aus dem ungarischen Mediterran ist 
leider ebenfalls etwas mangelhaft und nicht ganz sicher. 

[Portunus Brouweri v. STRAEL. ( 1 9 2 4 ) stellt den ersten besser erhaltenen fossilen Portunus 
dar, aus dem ostindischen Miozän; doch scheint diese Form sechs Seitenrandsfacheln zu besitzen 
(einschliesslich des Augen sfachels)./ Im folgenden kann ich noch Portunus räkosensis n. sp. aus dem 
ungarischen Mediterran zufügen, ebenfalls mit sechs Seitenrandsfacheln. Diese; beiden Miozänformen 
unterscheiden sich demnach durch die Anzahl der Seiiensfacheln von den rezenten Arfen der Gattung, 
die einschliesslich des Augensfachels fünf Seitenzähne haben. Da sie im übrigen sehr wohl mit Portunus 
übereinstimmen und noch zu wenig bekannt sind, dürfte ihre vorläufige Stellung bei Portunus berechtigt 
sein, zumal ein Schwanken der Anzahl der Seitenstacheln auch von anderen Gattungen der Portuniden 
bekannt ist. 

Portunus räkosensis n. sp. 
Taf. XII, Fig. 20-23 , Taf. XIII, Fig. 1. 

1909/11. Portunus räkosensis LÖEENTHEY— LÖHENTHEY (85), pag. 326. 

Der abgerundet hexagonale Cephalofhorax ist kaum gewölbf; er isf wenig breiter als lang. Der 
grösste Breitendurchmesser verbindet die beiden hinteren Seitensfacheln. 

Der wenig vorgestreckte Stirnrand nimmt ungefähr ein Vierfei der Cephalothoraxbreife ein. Er ist 
vorn teilweise verletzt, scheint aber nicht gezahnt, sondern glatt, durch einen medianen Einschnitt geteilt, 
zweilobig gewesen zu sein. Gegen die Augenhöhle ist er durch einen schwachen Stachel abgegrenzt. 
Die Augenhöhlen sind breit, oval und schief nach vorn aussen gerichfef. Der Orbilalrand ist breit und 
schwach gedunsen, in der Mifte anscheinend etwas eingeschnitten. Der Vorderseitenrand ist bogenförmig 
und anscheinend — er isf etwas verletzt —.mit sechs nach vorn gerichteten Zähnen, die nach vorn etwas 
kleiner werden, verziert. Der Hinterseitenrand ist konkav und in seiner vorderen Hälfte mit einer 
schwachen, vom hinteren Seifensfachel ausgehenden Kante versehen, die sich nach hinten zu verliert. 
Der hintere Teil isf für das letzte Fusspaar ausgeschnitten. Der kurze, wenig konvexe Hinterrand ist 
von einer schwachen Leiste eingefasst. 

Von den Regionen sind besonders die mitfleren deutlich umgrenzt und schwach gewölbf. Die 
Mesogasfralregion ist penfagonal und reicht mit einem schmalen Fortsatz zwischen den vorderen GastraU 
regionen bis annähernd zum Sfirnrand. Die Metagasfralregionen sind quergestreckt und in ihrem 
vorderen Teil etwas stärker gewölbt und mit Höckerchen bedeckt, die sich zu länglichen Höckern ver-
einigen. Der äussere, kleinere Teil der Metagasfralregion isf durch eine flache, von den vorderen Ecken 
der Mesogasfralregion ausgehende Eindällung abgetrennt. Die Epigastralregionen sind klein, rundlich 
gewölbf und mit kleinen Höckerchen dicht bestreut. Durch eine schwache Querfurche sind sie in einem 
vorderen, kleineren und einen hinteren, grösseren Teil getrennt. Die sehr kleine Hepaticalregion schiebt 
sich zwischen die Metagasfralregion und den Orbitalrand ein und ist nur undeutlich umgrenzt. 

Die Genitalregion bildet eine kleine, mif sechs oder sieben Höckern verzierte Querleiste hinter 
der Mesogasfralregion. Die gut umgrenzte Cardiacalregion ist ein an den Ecken gerundetes Dreieck mit 
konkaven Seiten und ist ziemlich gewölbt. Sie ist mit kleinen, zu gezähnten Querleisfchen zusammen* 
tretenden Höckern verziert, . 
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Die Branchialregionen sind gross und massig gewölbt;: sie sind mit, dem Hinterseitenränd 
parallelen, unregelmässigen, gezahnten Querleistchen verziert. Der Branchiogastralfurche entlang zieht eine 
rundliche, .nach aussen sich verflachende Erhebung, die zum hinteren Seifenstachel zu verläuft und innen 
an der Genitalregion endigt. Eine, zweite, ähnliche, aber etwas schwächere Erhebung zieht der Branchio* 
cardiacalfurche entlang zum Hinterrand. 

Dimensionen: 

Grösste Länge des Cephalothorax . . . . . . . 15 mm 
Grösste Breite des Cephalothorax . . . . . . . 18 „ 
Länge des Sfirnrandes . . . . . . < . . . ca. 5 „ 
Länge des Stirnrandes, einschliesslich der Augenhöhlen 12 „ 
Lange des Vorderseitenrandes ca. r „ 
Länge des Hinterseitenrandes . . . . . . . . ca. z ,, 
Länge des Hinterrandes . . . . ca. 4 „ 

Die Gehfüsse der Art sind unbekannt. Doch fand ich einige Scheren, die ich auf diese Arf 
beziehen mochte, da sie vom gleichen Fundort stammen, von dem ausser dem viel kleineren Port. 
pygmaeus BROCCHI keine andere Portunus*Art bekannt ist. 

Die langgestreckten, zylindrischen Hände sind aussen stärker gewölbt als innen. Oben ist die 
Hand flach und mit zwei Kanten verziert, die nach vorn kräftiger werdend, in einem spitzen, nacfi 
vorn oben gerichteten Zahn endigen. Während die innere der beiden Kanten schon in der Mitte der 
Hand endigt, reicht die äussere bis zum zweiten Drittel nach vorn. Beide Kanten sind, besonders auf 
ihrem inneren Teil, auf der Schneide dicht mit kleinen Höckerchen besetzt. Der inneren Kante läuft 
auf der Innenseite eine flache, breite Furche entlang. Die untere Seite der Hand ist breit gerundet. Auf 
der Äussenseite ziehen sich von der proximalen Gelenköffnung aus zwei schwache Kanten nach vorn, 
die sich ungefähr auf der Mitte verlieren.. 

Vom Index ist nur der basale Teil bekannt. Die Fangfläche ist gezahnt. Auf der Äussenseite 
zieht eine Kante und eine Furche entlang, die sich bis ungefähr zur Mitte der Hand fortsetzen, ins* 
besondere die Kante, wo sie. allmählich schwächer wird und sich verliert. Eine etwas schwächere 
Furche und Kante auf der Innenseite des Index hören schon an der Basis des Index auf, ohne auf 
die Hand zu reichen. . . . . . . 

Auch vom Pollex ist nur der basale Teil erhalten; doch lässt sich feststellen, dass er gekrümmt 
war. Die Fangfläche ist wie beim Index gezahnt. Auf der Oberseite und dem oberen Drittel der Innen* 
und Äussenseite laufen je kräftige. Furchen entlang, die nach aussen zu schwächer werden. Eine an der 
Basis schwächere Furche auf der Mitte der Innenseite scheint sich nach aussen zu verstärken. 

Die Gelenköffnung für den Pollex ist oval. Der äussere Rand ist in der Mitte lippenartig ver* 
dickt und vorgezogen. Dieser Vorsprung ist an der linken Hand einheitlich, an der rechten durch eine 
schwache Furche zweigeteilt. Oberhalb des Vorsprungs ist ein kräftiger Einschnitt. Die innere Seite ist 
nicht verdickt, nur mit einem stumpfen und kurzen Zahn versehen. 

Die : Gelenköffnung für das Carpopodit ist schief, rundlich, aussen und innen mit. einer 
breiten Furche umgeben. Am oberen Ende, auf der Äussenseite der Hand befindet sich ein kräftiger, 
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hammerarfiger Zahn, dessen längere Spitze nach vorn und oben, dessen kürzere Spitze nach hinten und 
unten gerichtet ist. .;-.-.-

Das Carpopodit selber ist kurz dreieckig, mit konvexen Seifen. Der Unterkante enflang verläuft 
eine mif kleinen Höckern besetzte Kante. Oben innen Steht ein kräftiger, nach vorn und ännen gerichteter 
Zahn. Die sfark gewölbte Aussenseife ist mit verschiedenen Kanten, Zähnen und Hockern versehen, 
wie das, besser als die Beschreibung, die Figur zeigt (Taf. XII, Fig. 20, 21). 

Das Meropodif ist im Querschnitt flach dreieckig. Die, wie bei den rezenten Formen anscheinend 
dünne, zerbrechliche Innenseite fehlt an allen Stücken. Die flach dachförmige Aussenseife isf in der 
Mifte mit einer gehÖckerfen Längskante verseilen. Oberhalb dieser Kante isf die Aussenseite dicht mit 
Höckerchen bedeckt, während sie unterhalb davon nahezu glatt ist. Die Oberkante ist scharf und gezähnt. 

Dimensionen der Hände: 

Grösste Länge d. rechten Hand (v, unteren hinteren Sfachel bis zur 
Gelenköffnung des Pollex) . , . 9*5 12 mm 
Höhe der rechten Hand (an der Spitze des inneren Stachels) . . 5'5 L » 
Dicke der rechten Hand (am dicksfen hinteren Teil) , . . . 2*5 4 „ 
Grösste Länge der linken Hand (s. o.) . . 12*5 IT „ 
Hohe der linken Hand (s. o.) 6'5 8*5 „ 
Dicke der linken Hand (s. o.) 4 5'5 „ 
Grösste Länge des Carpopodifs der abgebild. Hand . . . . 6 5 „ 
Höhe des gleichen Carpopodits (einschl. des grossen Sfachels) , . . » , 
Dicke des „ „ 3-0 „̂  
Ein linkes Meropodit . . . . . . . 1.2 mm lang, 16 mm hoch 
Ein rechtes „ . ; . . . . . . . . 6'5 „ „ 10 „ 

Ein 10 mm langes und 5'5 mm hohes Meropodit einer rechfen Hand von Mäfraverebely, dessen 
Mittelkanfe und Oberfläche oberhalb derselben glatt ist und dessen Oberkante feiner und gleichmässiger 
gezahnt ist, nehme ich vorläufig auch hierher. 

/Von Port Brouweri v. STRAEL. unterscheidet sich meine Form durch die etwas andere Gliede* 
rung, die stärkere Wölbung der einzelnen Regionen, das Vorhandensein der langgestreckten Erhebungen 
auf der Branchialregion, die Oberflächenskulptür und den glatten Sfirnrand. Gemeinsam ist beiden Arten 
das Vorhandensein von sechs Zähneri am Vorderseitenrand./ 

Von den rezenten Formen unterscheidet sich die Art durch die sechs Seitenzähne; die rezenten 
Arten besitzen" nur fünf. In der Oberflächengliederürig stimmt sie mit den lebenden P. pusiHus und 
depuraior im wesentlichen überein, weicht jedoch iri Einzeiheifen ab. Im Ganzen genommen ist bei 
P. räkosensis die Sonderung der Regionen deutlicher, 

/Die Zweilobigkeit der Stirn entfernt P. räkosensis von allen Poriunus* Arten, die eine gezähnte 
Sfirn besitzen und nähert sie PUodius und ähnlichen Formen. Anderseits stimmt die Oberflächengliederung 
so weitgehend mit Poriunus überein, dass ich die Form doch vorläufig hierher - stellen möchte, zumal ja 
der Stirnrand etwas beschädigt ist./ 

Die Scheren sind typische Scheren. 
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F u n d o r t : Diese interessante Art kenne ich bisher nur aus den obermediterranen Ablagerungen 
von Budapest—Räkos, wo sie in dem mittleren Alveolinenkalk (Schicht Nr. 7) zu den häufigeren 
Formen gehört. Denn ich besitze von dort zwei vollständige Cephalothoraxe, die sich gegenseitig in 
mancher Hinsicht ergänzen und fünf rechte und vier linke Hände, darunter zwei rechte und eine linke 
mit Garpopodit, ferner acht Meropodite. Anscheinend ist die Art auch bei Mätraverebely vorhanden 
(Oberes Mediterran), denn ich besitze von dort ein Meropodit, das wahrscheinlich hierher zu stellen ist. 

Portunus pygmaeus BROCCHI. 

Taf. XV, Fig. 1. 

1883. Poriunus pygmaeus BROCCHI—BROCCHI (30, pag. 1, Taf. V, Fig. 4). 
1897. Poriunus pygmaeus BROCCHI—LÖRENTHEY (76, pag. 104). 
1898. Poriunus pygmaeus BROCCHI—LÖRENTHEY (77, pag. 91). 
1908. Psammocarcinus pygmaeus BROCCHI—COUFFON (37, pag. 7). 

/"1924. Poriunus pygmaeus BROCCHI—M. GLAESSNER (66, pag. 115 und 116)7 

B R O C C H I fasst die Merkmale der Art folgendermassen zusammen: Der Cephalothorax ist 6 * 5 m m 

breit und ebenso läng; er isf wenig gewölbt. Die Gastrairegion ist deutlich umgrenzt und die Mefa--, 
Epi* und Mesogastralregion sind voneinander getrennt. Die Cardiacalregion ist konvex und durch eine 
schmale Furche von der Branchialregion geschieden. Die Branchialregionen sind schwach gegliedert 
(«legerement lobulees»). Der Vorderseitenrand ist mit fünf, annähernd gleichgrossen, mit den Spitzen 
nach vorn gerichteten, sfachelartigen Zähnen versehen. Der vorderste Zahn begrenzt die Augenhöhlen 
von aussen. Die Augenhöhlen sind gross, die Orbitalränder durch zwei schwache Einschnitte gegliedert. 
Der breite Stirnrand überragt die Augenhöhlen bedeutend nach vorn. Sein Vorderrand ist mangelhaft, 
so, dass sich seine Ausbildung nicht feststellen lasst. 

Auf Grund der Abbildung BROCCHI's ist die Beschreibung durch folgendes zu ergänzen: 
Die Gastrairegionen Sind auffallend schmal, so, dass die Gasfro-Hepaiicalfurche aüf dem inneren Drittel 
des Orbitalrandes vorn endigt. Die gewölbten Mefagastralregionen sind oval. Die Hepaticalregion isf 
gross; die Branchio--Hepaticalfurche endigt seitlich zwischen dem dritten und vierten Seitenstachel. Die 
Genitalregion ist deutlich abgetrennt und bandförmig. Die gerundet fünfeckige Cardiacalregion ist mit 
einem kräftigen Höcker in der Mitte versehen. Die Branchialregion ist in eine vordere, mittlere und 
hintere Branchialregion eingeteilt. Der lange Hinterseitenränd ist mit einer schwachen Leiste eingefasst 
und an seinem hinteren Teil für das letzte Fusspaar kräftig ausgeschnitten. 

Von dem in seiner Gesellschaft vorkommenden Port räkosensis unterscheidet sich diese Form 
durch die grössere Schmalheit und die ganz abweichende Gliederung (schmale GasfraW, grosse Hepatical--
und weitgehend gegliederte Branchialregion). In all diesen Punkten unterscheidet sich diese Form aber 
mehr oder weniger von allen Por/mius* Arten. /Andererseits zeigt sie weitgehende Ähnlichkeiten in ihrer 
Oberflächengliederung mit Portunites, doch ist dort der Cephalothorax wesentlich breiter und die BranchiaU 
region weniger gegliedert. 

F a s t vollkommen übereinstimmend mit der Gliederung von Port pygmaeus ist die Oberflächen* 
gliederung von Psammocarcinus, von dem sich die Art nur durch die Gleichheit der fünf Seitenzähne 
unterscheidet. 
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In Anbetracht der auffallenden Kleinheit der Art und der grossen Seltenheit — das von B R O C C H 

beschriebene einzige Exemplar ist bis heute noch ein Unikum und trotz 25--)ähriger Sammeltätigkeit in 
Budapest—Räkos konnte ich kein zweites mehr finden — könnte man daran denken, dass es sich nur 
um eine Jugendform handelt, eventuell von dem etwas häufigeren Port, räkosensis, die — eben als 
ganz jugendliches Studium — noch gewisse Eigenschaften der älteren, primitiveren Formen, wie Psammo* 
carcmus, in der Gliederung usw. zeigt. Vielleicht, dass reicheres Material einmal die Lösung dieser 
Frage bringt. 

F u n d o r t : BROCCHI beschrieb ein Exemplar aus dem Leithakalk von Budapest—Räkos. /Erst 
neuerdings (1924) wurde das Bruchstück eines kleinen, vielleicht hierhergehörigen Cephalofhorax von 
GLAESSNER aus dem Leithakalk des Wiener Beckens beschrieben, so, dass die Form vielleicht etwas 
weiter verbreitet ist,/ 

Portunus sp. 
Taf. XV, Fig. 4. 

1883. Portunus sp. BEOCCHI (30), pag. 2, Taf. V, Fig. 46. 

Die von BROCCHI beschriebene Schere, von der mir ebenfalls kein Exemplar vorliegt, beschreibt 
dieser Autor folgen dermassen : 

Die kleine Schere ist der von Portunus sehr ähnlich, kann aber zu Port pygmaeus nicht gehören, 
da sie mif einer Länge von 10 mm viel grösser ist, als der ganze Cephalothorax von P. pygmaeus. 
An der Oberkanfe der Schere sind drei Zähne, einer an der Gelenkgrube für das Carpopodit, die 
beiden anderen ungefähr in der Mitfe. Aussen isf die Hand mit zwei ganz schwachen Leisten verziert. 
An der Gelenköffnung des Pollex befindet sich ein kräftiger Zahn. 

Von der Hand des Port räkosensis unterscheidet sich die vorliegende Schere durch eine etwas 
gedrungenere Form, durch das Fehlen der breiten Furche an der Gelenköffnung des Carpopodits, durch 
die kräftigeren und bis zum Vorderende reichenden Kanten auf der Aussenseite. Die Hand muss also 
einer anderen Art als P. räkosensis angehören. Möglicherweise gehört sie zu einem erwachsenen 
Exemplar von Port pygmaeus. 

F u n d o r t : Ausser dem durch BROCCHI von Budapest—Räkos aus dem Leithakalk beschriebenen 
Exemplar ist mir ein weiteres nicht bekannt. 

Gattung Scylla DE H A A N . 

/Der Cephalofhorax ist breit; die Oberfläche ziemlich gewölbt und wenig gegliedert. Der Stirn--
rand ist mit sechs Zähnen versehen, der Vorderseitenrand mit neun, die alle annähernd gleich gross 
sirid; der vorderste begrenzt die Augenhöhle von aussen. Die Hände sind kurz, stark gewölbf, gerundet 
und glatt ; Längskanfen fehlen; der obere Teil ist mit einigen Stacheln verziert./ 

Die Gattung Scyila ist fossil vor allem durch die auch subfossil vorkommende Scylla serrata 
bekannt, die von DESMAREST als Portunus leucodon und von R E U S S als Lupea leucodon beschrieben 
wurde. Aus dem Miozän von Anjou hat M I L N E EDWARDS hierher gehörige Scheren ohne Cephalothorax 
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als Sc. Michelini beschrieben. In 1898 machte STUDER eine weitere Art, Sc. molassica, aus dem 

Schweizer Miozän bekannt, von der jedoch nur das Abdomen und einige Extremitätenreste vorliegen. 

[A\s Neptunus sind beschrieben: Nept. sindensis STOL. (aus dem indischen Eozän, nach 

FONTANNES zu Achelous gehörig | 5 6 | ) und Nept. stenaspis BITTN. (Miozän, Radoboj). Beide Formen 

sind schmal, wenig verbreitert; der hintere Seitenstachel nicht verlängert. In der gewölbteren und nur 

wenig gegliederten — a l l e in die Gastrairegion ist etwas umgrenzt— Oberfläche und in den Scheren 

stimmen sie mit Scylla überein; Wie bei Scylla, im Gegensatz zu Neptunus, fehlt ein ausgesprochener 

Interantennularstachel (vergl. STOL. [ 1 6 5 ] pag. 7). Ich nehme daher beide Formen zu Scylla, nachdem 

für £ Nept.» stenaspis schon BITTNER und für «Nept.» sindensis schon STOLICZKA auf die engen 

Beziehungen zu Scyllahingewiesen haben. Auch «Cancer» Beaumonti M. EDW. aus dem Obereozän 

ist nach Umriss, Vorderseitenrand, Gliederung und Abdomen eine typische Scylla. 

Achelous Delgadoi FONT, aus dem Miozän von Portugal ist nach der Oberflächengliederung 

und den Scheren ebenfalls hierher zu stellen, nicht zu Achelous. Leider lässt sich das Vorhandensein, 

bezw. Fehlen eines Interantennularstachels dort nicht beobachten, so, dass die Stellung dieser Form nicht 

ganz sicher ist. Die Scheren sprechen für eine Zugehörigkeit zu Scylla. . 

Scylla ist demnach fossil bekannt vom Eozän an (Sc. Sindensis STOL. , SC. Beaumonti M . E D W . ) , 

tritt jedoch erst im Miozän etwas häufiger auf (Sc. stenaspis, Sc. molassica, Sc. Michelini, Sc, (?) Delgadoi).] 

Scylla stenaspis BITTNER sp. 
" " : Taf. XIV, Fig. 2. 

1833. Neptunus stenaspis BITTNER—BITTNER (19, pag. 21, Taf. II, Fig. 2). 
1897. Neptunus stenaspis BITTNER—LÖRENTHEY (76, pag. 113). 

1898. Neptunus stenaspis BITTNER—LÖRENTHEY (77, pag. 120). 

1908. Neptunus stenaspis BITTNER—OOUPEON (37, pag. 7). 

Die Merkmale sind nach BITTNER und ergänzt folgende: 
' Die grösste Breite liegt etwa 5 mm hinter der Körpermitfe. Die Oberfläche ist gleichmässig, 

aber nicht sehr stark gewölbt. 

Die Stirn ist sechszähnig; die einzelnen Zähne und die Einschnitte dazwischen sind "ungefähr 

gleich gross. Die ä u s s e r e n , die Augenhöhle innen begrenzenden Zähne stehen etwas weiter zurück. Der 

obere Orbitalrand besitzt zwei Scissuren, die innere fast mittelständig ; i n n e r h a l b der Scissur. und zwischen 

beiden ist der Rand lappenfÖrmig vorgezogen. Der untere Augenhöhlenrand springt beträchtlich über den 

oberen vor, ebenso der untere Augenwinkelzahn, der, wie. bei Scylla, einen k l e i n e n Internlobus.besitzt. 

Gegen aussen hat auch der untere Rand zwei Scissuren. Der bogenförmige Vorderseitenrand besitzt 

heun kräftige, an ihrer Basis breite, an . ihrer Spitze scharf zugespitzte Zahnlappen, deren Seitenränder 

mit kleinen Wärzchen besetzt, fein gesägt erscheinen. Der hintere Seitenzahn ist abgebrochen, /war aber 

der Bruchfläche nach, nicht wesentlich grösser als die übrigen./ Eine scharfe, fein gekörnelte Leiste zieht 

sich von dem hinteren Seitenzahn ausgehend, dem wenig konkaven Hinterseitenränd entlang. Auch der 

Hinterrand ist von einer Leiste eingefasst. /Eine gerundete Kante zieht oberhalb des Hinterseitenrandes, 

etwas stärker gebogen, vom hinteren Seifenzahn zum TreffungsWinkel von Hinter* und Hinterseitenränd. 

Nach vorn wird diese Kante schwächer./ 
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Die Oberflächengliederung ist sehr schwach. Nur der hintere Teil der vereinigten Gastrairegion 
und der vordere Teil der Cardiacalregion ist deutlicher markiert. 

Die ersten Hinterleibsringe sind von oben sichtbar und durch eine dachförmige Quererhebung 
charakterisiert. Das Siernum erreicht bei einer Länge von 60 mm nur eine. Breite von 36 mm, ist also 
ausserordentlich schmal und gestreckt. Vom Postabdomen sind nur Reste erhalfen. 

Die äusseren Kieferfüsse sind an ihren Enden ganz verdrückt. Das zweite Glied des; inneren 
Asfes besitzt die gewöhnliche Längsfurche und der innere Rand ist erhöht und mit groben, eingestochenen 
Punkten besetzt. Die Inleranfennularscheidewand ist in der Mitte schwach vorgezogen /ohne aber., wie 
bei Nepiunus, einen Inferanlennularzähn zu bilden. Bei normaler Lage ist sie von oben — entgegen den 
Angaben BITTNER'S — nicht zu sehen./ 

Von den Füssen ist nur wenig erhalten. Das Fragment des Scherenarms zeigt die gewöhnliche 
dreiseitige Gestalt; sein Vorderrand trägt scharfe, drehrunde Zähne. 

Dimensionen; 
Länge 74 mm 
Grösste Breite . . . . . ca. 112—115 mm 
Hinterrand 32 mm 
Hinterseitenrand . . . . . . 49—50 mm -
Vorderseitenrand 50 mm 
Breite der Stirn . . . . . . 28 „ 
Breite der Augenhöhle . . . . 12 „ 

Ein Vergleich der Scylla sienaspis mif Nepiunus, bezw. mif den Arfen von; Colneplumis, 
kommt wegen der grossen Schmalheif der Form, wie schon BITTNEU betont, gar nicht in Frage, Nur 
mif Scylla sindensis STOL. sind Vergleichspunkte vorhanden; doch ist . der Cephalothorax und noch 
ausgesprochener das Sternum bei der vorliegenden Form noch schmäler als bei Sc. sindensis. 

[Die engen Beziehungen der Art zu Scylla haf schon BITTNER betont (Schmalheit des Sfernums, 
unterer Augenzahn), ohne doch die praktischen Folgerungen zu ziehen. Nicht erwähnt hat BITTNER, 

aber gemeinsam mif Scylla ist die stärkere Wölbung, die mit Scylla übereinstimmende Gliederung, die 
Ausbildung der Zähne des Vorderseitenrandes und schliesslich der Sfirnrand. BITTNER hafte-geglaubt, 
einen Interantennularzahn feststellen zu können, was ihn veranlasste, die Form, entgegen seinen übrigen 
Beobachtungen, zu Nepiunus zu stellen; doch kann ich einen Solchen nicht bestätigen. Der. vorspringende 
untere Orbitalrand, den BITTNER ebenfalls noch zur Begründung seiner Bestimmung anführte, kann den 
anderen Merkmalen gegenüber nicht zu sehr ins Gewicht fallen, da ja auch bei Scylla serrala der 
untere Augenhöhlenrand über den oberen vorspringt. Soweit aus den vorhandenen Resten; zu beurteilen 
ist, weist auch die Schere der Art auf Scylla hin. Die Zugehörigkeif der Art zu Scylla und nicht zu 
Nepiunus erscheint mir somit durchaus berechtigt. LÖRENTHEY hatte in dem vorliegenden -Manuskript 
die Form-, BITTNER folgend, zu Nepiunus gestellt und zwar speziell in die ältere Gruppe der Sammel-
formen (ColneplunusJ.J ' V : _ - : ' ' i . . 

Fu n d o r f: Die interessante Art ist bisher bloss aus dem blauen- mediterranen Ton von Radoboj 
in Kroatien bekannt, der unter dem Leithakalk liegend, Area diluvii LAM. und Mytilus Haidingeri H Ö R N . 

führt, also den tieferen Horizont des oberen Mediferraris darstellt/ : 
Geologica Hungarica, ser, pal. II. 1 2 
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Scylla sp. (cf. Michelini M I L N E EDWARDS) . 

Taf. XV, Fig. 5 & 6. 

Meine einzige rechte Hand nimmt nach vorn etwas an Breite zu * sie ist aussen kräftig innen 
etwas weniger gewölbt. An der Ober* und Unterseite befinden sich schwache, etwas nach innen ver-
schobene Kanten. Die Oberfläche ist vollkommen glatt, Kanten fehlen vollkommen, nur einige Reihen 
von Borstenlöchern sind auf beiden Seiten sichtbar, die sich, soweit dies der basale Teil des Pollex 
beurteilen lässt, auch auf die Finger fortsetzen. Am schief abgeschnittenen Hinterrand, auf der Aussen* 
seite war oberhalb der Gelenköffnung ein kräftiger Stachel, dessen Spitze anscheinend aufwärts gerichtet 
war. Der äussere Rand der Gelenköffnung für den Pollex besass zwei höckerartige Loben, der innere 
Rand nur einen. Der Pollex ist ziemlich gerade und an der Fangfläche gezahnt. 

Die vorliegende, spezifisch nicht näher bestimmbare Schere steht zwischen der miozänen Sc. 
Michelini und der lebenden Sc. serrala. Von der miozänen Sc. molassica sind die Scheren leider 
nicht bekannt. 

Der obere Teil der Gelenköffnung für den . Pollex war anscheinend — er ist nicht vollkommen 
erhalten — nicht bestachelf, wie bei Sc. Michelini, im .Gegensatz zu Sc. serrala, wo dieser Gelenkrand 
wesentlich schiefer gestellt und oben bestachelf ist. Die Verjüngung der Händ nach rückwärts und der 
fast gerade Pollex erinnern wieder mehr an Sc. serrala. . 

F u n d o r t : Eine mangelhafte, rechte Hand sammelte ich in Budapest—Räkos aus dem dortigen, 
foraminiferenreichen, lockeren, obermediterranen Kalkstein. Der abgebildete Pollex wurde von Priv. Doz. 
Dr. KORMOS im Obermeditetran von Felmenes gefunden. Es liegen mir noch einige mangelhafte Hände 
aus den mifteloligozänen Meraer Schichten des ördögärok vor, die Prof. K O C H bei Mera (Kom. Kolozs) 
gesammelt hat; es ist möglich, dass auch diese noch hierhergehören. 

Gattung Neptunus DE H A A N , em. M . E D W . 

/Cephalothorax flach, ziemlich verbreitert. Rosfrum mit 5—8 Zähnen, wobei gewöhnlich die 
mittleren die kürzeren sind. Augenhöhlen breit, mit zwei Scissuren. Suborbitalrand weiter vorragend, als 
der obere Orbifalrand. Inferantennularstachel den Stirnrand vorn überragend. Vorderseitenrand mit neun 
Zähnen, die hintersten stark verlängert. Gliederung ziemlich ausgeprägt, besonders der gastralen und 
Cardiacalen Regionen. Die Oberfläche ist meist mit Querleisten verziert. Die Hand ist schlank, zylindrisch 
und mit kräftigen Längskanten versehen./ 

Die heute sehr weit verbreitete, formenreiche, in verschiedene Untergattungen zerfallende (Amphi* 
Irile, Lupea, Hellenus, Neptunus usf.) Gattung wurde früher als Cancer (LINNE), als Portunus (LEACH, 

LATREILLE usw. bezeichnet und ist erst durch M I L N E E D W A R D S genauer fixiert worden. Hierhergehörige 
und ähnliche Formen sind auch fossil in grosser Zahl bekannt. /Nachdem im vorhergehenden «Nept» 
sindensis und stenaspis zu Scylla gestellt wurden/, bleiben noch folgende Formen, die als Neptunus 
beschrieben sind: 

Nept Wynneanus STOL. 1 8 7 1 (Eozän, Indien) 
Nept gallicus M, EDW. 1876 (Eozän, Biarritz) 
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Nepi. Kochi BITTNER 1 8 9 3 (Eozän, Siebenbürgen) 
Nepi. hungaricus LÖRENTHEY 1 8 9 8 (Eozän, Ungarn) 
Nepi. vicenlinus M. EDW. 1861 (Oligozän, Italien) 
Nepi. Larteii M. EDW. 1861 (Oligozän, Italien) 
Nepi. arcuaius M. EDW. 1861 (Oligozän, Italien) 
Nepi. incerius M. EDW 1861 (Oligozän, Italien) 
Nepi. Suessi BITTNER 1 8 7 5 (Oligozän, Italien) 
Nepi. veciensis CARTER 1 8 9 8 (Oligozän, England) 
Nepi. monspelliensis M. EDW. 1861 (Miozän, Monspellier) 
Nepi. granulaius M. EDW. 1861 (Miozän, Mittelmeergebiet) 
Nepi. radobojanus BITTNER 1 8 8 3 (Miozän, Kroatien) 
Nepi. convexus RISTOPJ 1 8 8 9 (Miozän, Italien). 

Von diesen 14 Arten können nicht alle zu Nepiunus i. e. S. gestellt werden* eine ganze Reihe 
davon, insbesondere unter den älteren Formen entfernen sich in verschiedenen Merkmalen von Nepiunus 
und nähern sich Scylla, so, dass sie in gewisser Weise verbindende Zwischenglieder zwischen beiden 
Gattungen darstellen, wie ja auch schon STOLICZKA und BITTNER betonten. 

Die Hauptunterschiede zwischen Nepiunus und Scylla liegen nach M I L N E E D W A R D S in der 
Verzierung des Vorderseifenrands mit neun Zähnen, von denen der letzte bei Nepiunus verlängert, bei 
Scylla nicht verlängert ist. Nach D A N A liegen sie in der Schere, die bei Scylla gerundet und plump, 
bei Nepiunus schlank und mit Kanten versehen isf. Cephalofhorax und Scheren zusammen kennen wir 
leider nicht von allen fossilen Arfen, so, dass eine ganz sichere Bestimmung nach beiden nicht immer 
möglich ist. Schere und Cephalofhorax sind von folgenden Formen bekannt: Nepi. Wynneanus, gallicus, 
Kocht, hungaricus, Suessi, arcuaius, granulaius, radobojanus, monspelliensis. 

Bei einem Uberblick über diese Formen fallen durch die mehr oder weniger kantenlosen, runden, 
Scy//a*ähnlichen Hände eine ganze Reihe aus der Diagnose für Nepiunus heraus und zwar folgende : 
Nepi. Wynneanus, N. hungaricus, N. Suessi, N. arcuaius, N. radobojanus. 

Der Cephalothorax ist bei diesen Formen weniger sfark verbreitert, als bei Nepiunus s. sfr. Er 
ist etwas gewölbter und die Gliederung weniger ausgeprägt, in vieler Hinsicht an Scylla erinnernd. Der 
Stirnrand isf bogenförmig, wie bei Scylla und die mittleren Zähne reichen am weitesten nach vorn, 
während bei Nepiunus in der Regel die mittleren Zähne die kürzesten sind. Der Interantenriularsfachel, 
der über den Stirnrand nach vorn ragt, scheint bei all diesen Formen zu fehlen, soweit sich dies bei 
dem teilweise ungünstigen Erhaltungszustand feststellen lässf. Die gastralen Regionen sind schmäler als 
bei Nepiunus, ähnlich wie bei Scylla. Querleisten, die über den Cephalofhorax ziehen, fehlen vollkommen. 

Nach dem Cephalofhorax scheint auch N. Larteii M. EDW. in diese Gruppe zu gehören, 
während Nepi. incerius M. EDW. ebenso gut zu Achelous oder zu Scylla gehören kann, wie zu 
Nepiunus. N. veciensis ist nur durch seine Unterseite bekannt und kann daher ebenfalls nichf ve-r* 
glichen werden. 

Diese Gruppe der älteren Nepfunen, die ausgesprochene Zwischenformen zwischen Nepiunus 
und Scylla darstellen, möchte ich als Golnepiunus von Nepiunus unterscheiden. /Trennung und Namen 
sind im vorliegenden Manuskript von LÖRENTHEY vorgeschlagen, äfoer ttachher nicht durchgeführt worden; 

12* , 
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da sie die Verhälfnisse durchaus richtig charakterisiert, habe ich sie im folgenden angewandt. Die Unter-
schiede zwischen Neptunus und Cotneptunus und die Stellung von Colneplunus würden an sich zu 
einer vollkommenen Gattungstrennung ausreichen; wenn im folgenden Cotneptunus trotzdem als Unter-
gattung von Neptunus geführt wird, so" nur deshalb, weil das bekannte Material eine ganz scharfe und 
eindeutige Trennung heute noch nicht zulässt./ 

Die noch übrigen Formen haben, soweit bekannt (N. galticus, Kochi, monspelliensis, granu* 
latus), schlankere, mit kräftigen Längskanten versehene Hände, also typische iVep/um/s*Scheren. Ein 
Interantennularstachel isf sicher vorhanden bei N. vicent'mus und monspelliensls. Bei N. granulatus 
und convexus isf ein solcher nicht festgestellt, doch stimmen beide Formen in der Gliederung und im 
Stirnrand sehr weifgehend mit N. vicentinus und monspelliensls überein, so, dass sie sehr wohl zu* 
sammen mit diesen zu Neptunus s. str. gestellt werden können. 

/Die beiden Eozänformen N. Kochi und gallicus zeigen in ihrer Gliederung und in ihren 
Scheren weitgehende Ubereinstimmung mit Neptunus, sind aber sehr viel schmäler. Der Stirnrand ist 
bogenförmig, nach vorne vorragend, die mittleren Zähne sind die grössten. Diese Formen erinnern in 
mancher Hinsicht an die Untergattung Amphitrile, lassen aber keine unmittelbare Vereinigung mit den 
rezenten Formen zu und unterscheiden sich insbesondere von den miozänen Neptunus*Formen. Es liegt 
deshalb nahe, hier an Konvergenzerscheinungen zu denken, in welchem Fall die beiden Eozänformen 
als besondere Gattung- abzutrennen wären. Ich sehe davon vorläufig ab, da eine endgültige Entscheidung 
mit dem vorliegenden Material noch nicht möglich ist./ 

Untergattung COLNEPTUNÜS LÖRENTHEY nom. . 

Cotneptunus hungaricus L Ö R E N T H E Y . 

Taf. XIII, Fig. 2 & 7. . . . 

1897. Neoiunus hungaricus LÖRENTHEY—LÖRENTMBY (7*6, pag. 95). 
1 8 9 8 . Neptunus hungaricus LÖRENTHEY—LÖRENTHEY (TT, pag. 14, Taf. I , Fig." 1) . ' 

Das einzige, mangelhafte Exemplar bezeichnete ich schon in 1898 nur unter Vorbehalt als Neptunus% 

da es dem Nept Suessi B I T T N . sehr nahestehend, eine zwischen Neptunus und Scylla ähnlich ver-
mittelnde Form zu sein schien. Nachdem ich seither eine Schere gefunden habe, die sicher zu dieser 
Art gehört, hat sich mir diese Ansicht bestätigt. Nept hungaricus ist, wie Nept Suessi B I T T N . , ein 
typischer Vertreter der Untergattung Colneptunus. 

Da an den Rändern sehr viel abgebrochen ist, lässt sich der Umriss mehr vermuten, als 
erkennen. Die breite Stirn war anscheinend .mit vier Zähneri, geschmückt, von denen die zwei mittleren 
die längsten waren. /Ob die Augenhöhle, wie bei den meisten anderen Arten, noch durch einen kleineren 
Zahn gegen den Stirnrand abgetrennt war, lässt sich nicht sicher feststellen; es scheinen jedoch An* 
deutungen vorhanden zu sein./ Die Stacheln des Vorderseitenrandes sind meistens abgebrochen; nach 
den wenigen der linken Seite waren sie breit und scharfkantig,: schwach nach oben und vorn gerichtet. 
Ob der hintere Zahn, wie in der Zeichnung angedeutet, besonders verlängert w^r, ist nicht beobachtbar, 
aber wahrscheinlich. Der Hinterseifen* und der Hinterrand sind beschädigt. 
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Nach der Rekonstruktion auf Grund der Vorhandenen Teile war der Cephalothorax ungefähr 
88 mm breit und 57 mm lang! 

Die Oberflächengliederung ist sehr kräftig. Besonders die gasfrälen und cardiacälen Teile sind 
deutlich umgrenzt. Die trapezförmige, gewölbte Mesogasfralregion reicht in einem schmalen Fortsatz, als 
Furche schwach eingesenkt, bis zum Stirnrand und scheidet die beiden voideren Gasfralregionen von* 
einander. Diese sind rundlich und schwach gleichmässig gewölbt; sie fallen gegen den Sfirnrand zu 
rascher, gegen-die Hepaticalregion zu flacher ab. Die von der Mesogasfralregion schwach geschiedene 
Urogastralregion ist klein, eiförmig und schwach gewölbf. Durch eine Einschnürung von dieser, wie auch 
von der Cardiacalregion gefrennf, schiebt sich die'etwas grössere, rhombische, mit zwei kräftigen Höckern 
verseherie Genitalregion ein, an die sich hinten die anscheinend dreieckige, gewölbte Cardiacalregion, durch 
eine Einschnürung undeutlich getrennt anschliessf. 

Die undeutlich umgrenzte Hepaticalregion grenzt seiflich an die'vorderen Gastrairegionen; .an 
und erstreckt sich ~ sich nach aussen verbreiternd — bis ungefähr zum fünften Zahn des Vorderseifen* 
randes. Sie ist schwach konkav und stellt den tiefstliegenden Teil des Cephalothorax dar. Die Bränchial* 
region- ist am stärksten entwickelt. Die: Branchiocardiacal* und' vor" allem die Branchiogasfralfürche 
ist die kräftigste der ganzen Oberfläche. Dieser Furche zieht ausserhalb eine' langgestreckte, aussen wieder 
von einer Furche begrenzte Erhebung entlang, die am vorderen Ende der Branchialregion umbiegend 
und schwächer werdend, der Branchiohepaficalfurche parallel zu dem hinteren Seitensfachel zieht. 

Die Mundhöhle isf viereckig und durch einen schwach angeschwollenen Rand begrenzt. Mund* 
gliedmassen fehlen. Der Unferrand der Äugenhöhle isf durch einen kräftigen Einschnitt von dem vor-
deren Zahn des' Vorderseifenrandes gefrennf, er zieht schwach gebögen gegen den Sfirnrand zu, wo er 
in einem sfark vorgezogenen Zahn endigt. 

Das elliptische Sfernum isf flach und breit. Das Abdomen des'einzigen, männlichen: Exemplars 
fehlt, doch war es, soweit man aus dem Eindruck :auf dem. Sfernum schliessen kann, schmal dreieckig. 

Die Oberfläche des Cephalothorax ist mit freiem Auge gesehen glatt, während die Lupe eine 
feine Punktierung zeigt. Daneben treten vereinzelt auch einige grössere Höcker auf, so z. B. 6—8, 
die in einem Bogen der Gasfrohepaticalfurche entlang, auf der vorderen Gasfralregion angeordnet 
sind. Einzelne grosse Höcker sind z. T. schon erwähnt, so auf der Genifalregion, dann'der quer* 
verlängerte, der die Urogastralregion bildet. Je ein kräftiger Höcker ist sodann beiderseits des" mittleren 
Fortsatzes der Mesogasfralregion und verschiedene sind auf der Branchialregion, wie die Abbildung 
(7a) am besten zeigt. 

Coln. hungaricus unterscheidet sich durch die sehr kräftige Oberflächengliederung von sämtlichen 
anderen Colnepiunus* Arten. Nur dem Colnept Suessi RHIN, steht meine Form ziemlich nahe, so stimmt 
sie in der Grösse, der Umrissform usw. ziemlich genau überein. Die Branchialregion isf bei beiden Arten' 
gleich. Daneben bestehen auch Weifgehende Unterschiede: Die Mesogasfral* und Profogastralregion sind 
bei C. Suessi viel schärfer voneinander getrennt; die Profogastralregion ist breiter und durch eine'Quer* 
leiste gegliedert. Die Urogastralregion ist 'nicht Von der Mesogasfral* und die Genital* nicht von der 
Cardiacalregion gefrennf, wie bei ' C. hungaricus. Die Branchiocardiacalfurche'ist bei C .hungaricus 
stärker, ebenso die derselben entlang ziehende, langgestreckte Erhebung. Auch die Skulptur zeigt Unter-
schiede ; so fehlen bei C. Suessi die 6 - 8 im Bogen auf der Profogastralregion angeordneten Höckerchen; 
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Dagegen zeigt die Profögasfralregton in der Mitte einen kräftigen Höcker, der meiner Form fehlt ; 
andererseits stehen bei C. Suessi auf der Branchialregion keinerlei Hocker. 

Die Selbständigkeit beider, sich sonst ziemlich nahestehender Formen ergibt sich aus "dieser 
Gegenüberstellung. 

Aus dem gleichen Horizont, allerdings an etwas anderer Stelle fand ich später eine Schere, 
die ich zu C. hungaricus stellen möchte, da aus diesem Horizont in der Umgebung von Budapest eine 
andere Neplunus*Art nicht bekannt ist und da die Schere der von C. Suessi BITTN. — entsprechend 
dem Cephalothorax — nahe steht, ohne identisch zu sein. 

Die leider mangelhafte, kurze, gedrungene, dicke Hand — es handelt sich um den Carpus der 
rechten Hand — wird nach hinten zu rasch schmäler, aber dicker und nach vorn flacher und breiter. 
Aussen und innen zieht etwas unterhalb der Mitte eine ganz schwache, gerundete Kante entlang, die 
vorn an der Basis der Gelenköffnung für den Pollex in einem runden Höcker endigt. Auf der Aussen* 
seite zieht unterhalb der Mittelkante eine noch schwächere Kante entlang, die sich nach vorn mehr und 
mehr der gerundeten Unterkante nähert und an der Basis des Index mit derselben sich vereinigt. Dem 
abgeflachten Oberrand laufen die beiden verhältnismässig kräftigsten, jedoch ebenfalls breit gerundeten 
Kanten entlang; nach vorn isf der zwischen beiden Kanten liegende Teil schwach eingesenkt und konkav, 
während er hinten vollkommen eben ist. 

Einige Schalenreste sind schokoladenbraun gefärbt. 
Die Hand stimmt in der plumpen, kurzen, gedrungenen Form vollkommen mit der von C. Suessi 

überein. Doch fehlen meiner Schere die kräftigen, stachelartigen Höcker am vorderen Ende der Oberkante; 
ferner sind die Kanten der Oberseite bei C. Suessi kräftiger, während andererseits die Kanten der Aussen* 
und Innenseite bei C. hungaricus kräftiger sind, 

Dimensionen der Hand: 

Länge der Hand ohne die Finger . . . ca. 40 mm 
Grösste Höhe (an der Basis des Index) . 33 „ 
Grösste Dicke 18 „ 

F u n d o r t : Ein einziger, mangelhafter Cephalothorax dieser Art, der aus dem miliolidenreichen, 
grauen Kalkstein des kohlenführenden Mitteleozäns von Solymär bei Budapest stammt, befindet sich in 
der Sammlung der Königl. Ung. Geol. Anstalt. Die wahrscheinlich zu dieser Art gehörige Schere 
stammt aus den mergeligen, gleichalten (mitteleozänen) Schichten des Kohlenreviers von Tatabänya. 

Cotneptunus sp. (cf. Suessi BITTN.) 

Eine linke Hand ohne Finger gehört ebenfalls in diese Untergattung und steht dem C. hungaricus 
und C. Suessi am nächsten. 

Auf der Aussen* und Innenseite des gerundeten Carpus verläuft eine schwache, gerundete 
Mittelkante. Die Mittelkanfe der Äussenseite ist breit und verliert sich vorn, während die der Innenseite 
nach vorn kräftiger werdend und etwas aufwärts biegend, kurz vor dem Rand der Gelenköffnung für 
den Pollex in einem kurzen, stumpfen Stachel endigt. Der Unterrand ist aussen mit einer kaum merk" 
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liehen, innen mit einer etwas: kräftigeren, runden Kante geschmückt; beide konvergieren nach vorn. Der 
Unterrand geht in einem schwach konkaven Bogen in den Index über, Der abgeflachte Oberrand ist 
ebenfalls aussen und innen von je einer Kante begleitet, wobei die innere etwas kräftiger ist und vorn 
in einem nach vorn und oben gerichteten Stachel endigt. Der Rand der Gelenköffming des Pollex isf 
innen gerade, während er aussen etwas gedunsen ist und einen konvexen Bogen bildet. 

Die einzige Hand mit ausgelaugter Schale ist 35 mm lang, 23 mm hoch und 15 mm dick. 
Die Hand vereinigt in sich Merkmale von C. Suessi und C. hungaricus, ist jedoch etwas 

schlanker als beide. Während der Unterrand und der Oberrand gleich, wie bei den beiden erwähnten 
Arten ausgebildet ist, endigen bei C. hungaricus beide Kanten des Oberrandes gerundet und bei 
C; Suessi beide Kanten in Stacheln, die innere in einem wesentlich stärkeren. Bei meiner Schere .ist 
nur die innere Oberkanfe mit einem schwachen Stachel verziert. Diese Hand isf möglicherweise identisch 
mif C. hungaricus, zudem da in einem Fall eine linke, im anderen eine rechte Hand vorliegt, eine 
Grundlage, auf der eine sichere Artabtrennung nicht möglich ist. 

F u n d o r f : Eine einzige, linke Schere meines Instituts wurde von Prof. v. K O C H aus den 
miffeleozänen «Perforatus*Schichten» (unteres Parisium) des Deala*Hügels bei Dongo=Bedecs zwischen 
Kolozsvär und Bänffy*Hunyad im Kom. Kolozs gesammelt. 

Colneptunus radobojanus BITTNER sp. 
Taf. XIV, Fig. 3. . . 

1883. Nepiunus Radobojanus BITTNER—BITTNER (19 , pag. 20, Taf. II, Fig. 1). 
1897, Nepiunus Radobojanus BITTNER—LÖRENTHEY (76, pag. 113). 
1898. Nepiunus Radobojanus BITTNER—LÖRENTHEY (77, pag. 120). 
1908. Nepiunus Radobojanus BITTNER—COUWON (37, pag. 7). 
1 9 1 1 . Nepiunus Radobojanus BITTNER—TOULA-(188 , p a g . 49 ) . 

B I T T N E R fasst die Merkmale der Arf folgendermassen zusammen : 
Die grössfe Breite liegt ungefähr 1 mm hinter der Körpermifte. Die Oberfläche isf gleichmässig 

schwach gewölbf. Die Oberflächengliederung ist wenig ausgeprägt. Etwas bestimmter tritt die vereinigte 
Gasfralregion hervor, die deutlich durch eine Furche begrenzt ist; nach vorn verbreitert sich diese Region. 
Die Cardiacalregion isf nur in ihrem vorderen Teil, unmittelbar hinter der Gasfralregion deutlicher um* 
grenzt; nach hinten verliert sich die Branchiocardiacalfurche und die Grenze zwischen Cardiacal* und 
Branchialregion verwischt sich dadurch vollkommen, während der vordere Teil der Branchialregion sich 
deutlich heraushebt. 

Die Sfirn besteht aus sechs, in einem gleichmässigen Bogen angeordneten Zahnen; die mittleren 
waren wohl am längsten; ihre Spitzen sind abgebrochen. Die äusseren, die Augenhöhle innen begrenzenden 
Zähne treten , anscheinend etwas stärker zurück und sind kürzer. Am Orbifalrand ist die äussere Scissur 
sicher, die innere nicht ganz deutlich nachzuweisen. Der gleichmässig bogenförmige Vorderseitenrand ist 
mit neun Zähnen besetzt, die scharf und spitzig, nach vorn aussen und gleichzeitig schwach nach oben 
gerichtet sind. Der hinterste Seifensfachel ist stärker seitlich ausgezogen als die übrigen. Von der von 
dem hinteren Seifenstachel ausgehenden Epibranchiallinie glaubt man Andeutungen zu bemerken. Seine 
Hinterkante setzt sich auf den konkaven Hinterseitenrand als scharfe Leiste fort bis zum hinteren Drittel, 
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wo der Hinterseitenränd für das letzte Fusspaar kräftig ausgeschnitten ist. Der fast gerade Hinterrand "ist 
von einer Leiste eingefasst. 

Die ersten Abdominalringe sind von oben sichtbar und besitzen eine scharfe Transversalleiste, 
so, dass sie fast dachförmig gebaut erscheinen. Ebenso sind die hintersten, von der Unterseite sichtbaren 
Ringe. Nur die beiden letzten Ringe haben keine derartige Kante, während noch der drittletzte eine 
Andeutung von dieser Querleiste an seinem Hinterrand hat. 

Die Gehfüsse sind teilweise erhalten, ebenso die Schere der linken Seite. Der Oberarm ist 
ziemlich kurz und breit und kann daher nicht weit über den Rand des Cephalothorax herausgeragt 
haben. Sein Querschnitt ist unregelmässig dreiseitig, derart, dass die grösste Seite dem Körper anliegt 
und fläch, oder sogar schwach konkav erscheint, während die beiden anderen nach aussen gewandt 
sind und an einer gerundeten Kante zusämmenstossen. Diese äussere Kante war anscheinend frei von 
Dornen, dagegen waren die beiden anderen Kanten mit scharfen, runden, nach vorn gerichteten Dörnen 
verziert, deren Zahl nicht mehr feststellbar ist. Der Vorderarm zeigt ebenfalls an seinem distalen Ende 
Abbruchstelleri von'Dornen. Der Carpus ist viel weniger schlank als bei Neptunus, auf der Innenseite 
ziemlich flach, auf der Äussenseite und der Unterkante gleichmässig gewölbt. Längsleisten fehlen. Die 
obere Kante ist derartig abgestumpft, dass ihre Ränder schwach kantenartig hervortreten. Am distalen 
Ende laufen diese stumpfen Kanten in spitze Dornen aus. Von den Scherenfingern ist nichts erhalten. 

Die Dimensionen des einzigen weiblichen Exemplars: 

Lange des Cephalothorax . ca. 50 mm 
Grösste Breite des Cephalothorax . . . . . . . . . . • . 88 „ 

; Länge des Vorderseitenrandes ' . . 35 „ 
„ „ Hinterseitenrandes. . . . . . , .. .. . . * 40 » 
„ „ Hinterrandes, . .. . . • • • • • . . : .. 25 „ 
„ „ . Stirnrandes (ausschliesslich der Augenhöhlen) . . . . IT „ 

Durchmesser der Augenhöhlen ca. 8—9 mm 
Grösste Breite des Brustschildes . . - 36 ram 

Länge des Brusfschildes 42 „ 

C . rädoböjanus BITTN. gehört der Oberflächengliederung und der Schere zufolge in die Unter* 
"galtung Cotneptunus und; stellt als miozane Art den jüngsten Vertreter dieses Sammelfypus dar. 

E i n Vergleich, mit den zu Neptunus s. str. gehörigen N. granulatus und monspelliensis aus 
dem Miozän scheidet daher von vornherein aus. N. granulatus hat eine viel stärker gegliederte Ober* 
fläche,'//, monspelliensis hat ein breiteres Sternum, eine abweichende Gliederung und typische Neptunus* 
Scheren. Gewisse Ähnlichkeiten hat die Fornr mit C. Larl'eti: Doch ist dort im Gegensatz zu vor* 
liegender Art die Branchiocardiacalfurche sehr kräftig, die Btanchialwölbung nach hinten stärker höcker* 
artig aufgetrieben. Coln. Suessi -und hungaricus haben eine etwas stärkere Gliederung der Oberfläche,-
während Coln. Wynneanus der Form etwas näher' steht, aber sich' doch auf den ersten Blick durch 
eine noch viel weniger ausgeprägte Gliederung unterscheidet. 

F u n d o r t : Die Art stammt aus dem gleichen Horizont, wie Sc. stenaspis, aus dem ober* 
mediterranen Ton von Radoboj in Kroatien. 
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Nepiunus s. sfr. 

Neptunus Kocht BITTN. em. LÖRENTHEY. 

Taf. XIII Fig. 5 & 8. 

1893. Neptunus Kochi BITTNHR—BITTNER (22, pag. 22, Taf. I , Fig. 1). 
189?*. Neptunus Kochi BITTNER — LÖRENTHEY (76 pag 113). 
1898. Neptunus Kochi BITTNER —LÖRENTHEY (77, pag. 119). 

/Nepiunus Kochi gehört nach seinem Cephalothorax und seiner Schere nichi zu den unter 
Colnepiunus zusammengefässten Zwischenformen zwischen Scylla und Nepiunus, sondern steht 
Neptunus s. str. viel näher, mit welcher Gattung die Art hier auch vereinigt werden soll, wenngleich 
sie, wie schon erwähnt, ebenso wie N. gallicus M. EDW., in mancher Hinsicht sich von Nepiunus 
unterscheidet (Stirnrand, Umriss, Gliederung usw.) und die Ähnlichkeit vielleicht als Konvergenz auf* 
gefasst'werden muss. Das vorliegende Material lässt eine Klärung der Frage nicht zu./ .: 

Ein Cephalofhorax mit Schere, der weniger ausgelaugt ist, als das Original BITTNER'S, erlaubt 
es mir, die Beschreibung der Art in wesentlichen Punkten zu ergänzen. 

Die grösste Breite liegt wenig hinter der Mitte; die Oberfläche ist nur wenig ;gewölbf. ..-
Die bogenförmige Stirn ist sechszähnig, wobei die mittleren vier Zähne näher zusammenstehen, 

während die die Augenhöhle innen begrenzenden weiter entfernt sind und stärker zurückstehen. Der 
obere Augenrand ist durch zwei Scissuren gegliedert, zwischen denen der Rand als kurzes, breites 
Zähnchen vorragt. Der Vorderseitenrand ist mit neun, an der Spitze drehrunden, nach vorn und oben 
gerichteten Zähnen geschmückt; der letzte ist stark seitlich ausgezogen. Der konkave Hinterseitenrand 
ist scharfkantig. Der gerade Hinterrand wird von einer scharfen Leiste eingefasst. 

Die Oberflächengliederung ist an meinem Schalenexemplar weniger schärf als an dem ausgelaugten 
Exemplar BITTNER'S. Die trapezförmige, hinten und seitlich durch eine tiefe Furche begrenzte Mesogasfral* 
region entsendet nach vorn einen schmalen, langen Fortsatz, der auf der Schale nur als schwache, 
mediane Einsenkung angedeutet ist, während der Sfeinkern BITTNER'S ihn sehr deutlich umgrenzt zeigt. 
Die vordere Gasfralregion isf rundlich und am Schalenexemplar etwas weniger gewölbf und viel weniger 
scharf von der Mesogasfralregion getrennt. Die Epigasfralregion ist als niederer, runder Höcker vorn 
von der vorderen Gastrairegion abgesondert. Die Cardiacalregion ist pentagona!. Die beiden in ihrem 

•vorderen Teil stehenden Höcker sind auf der Schale breiter .und vereinigen sich zu einer in der Mitte 
kaum unterbrochenen Querkante. In der hinteren Ecke sitzt, ein breiter, flacher, abgerundeter Hocken 
Die Grenze gegen die Branchialregion ist wenig. scharf. 

Die Hepaticalregion ist gross und konkav; sie nimmt fast den. ganzen Vorderseitenrand ein. 
Die Branchialregion ist kräftig entwickelt. Nach vom ist sie durch die . breite und flache Branchio* 

hepaticalfurche begrenzt. Hinter dieser verläuft die charakteristische, doppelf gebrochene Epibranchial* 
kante, die an BITTNER'S Exemplar fein gekornelf erscheint, während sie auf der Schale vollkommen glatt 
gerundet ist. Übrigens zeigen auch Schalenreste an dem Original BITTNER'S, dass diese Körnelung erst 
auftritt, wenn die obere Schalenschicht fehlt. Diese Kante setzt sich etwas; schwächer, ebenfalls glaft, 
auf die Mesogasfralregion fort. Von der Epibranchialkante ausgehend, zieht sich der. Branchiogasfral* 
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und der Branchiocardiacalfurche entlang eine breite, langgestreckte, gerundete, durch Vertiefungen 
mehrfach unterbrochene Erhebung, die auf der Schale flacher und gleichmässiger ist, als an dem aus* 
gelaugten Exemplar. Nach aussen ist diese Erhebung durch eine Furche begrenzt. Die Branchialregion 
ist mit zwei kräftigen, spitzen Höckern verziert. Zwischen diesen Höckern und der Epibranchialkante 
ist die Branchialregion schwach konkav. 

Die Oberfläche ist ziemlich glatt und nur mit vereinzelten kleinen Höckerchen unregelmässig besetzt. 
Die ersten Abdominalringe sind von oben sichtbar und durch eine scharfe Querleiste dachförmig 

gebaut. Das Sfernum und Abdomen des männlichen Originals von BITTNER sind schmal. An meinem 
Steinkernexemplar - liegt es nicht frei. 

Kiefer* und Gangfüsse sind nicht bekannt. Doch ist an meinem neuen Cephalothorax die 
rechte Schere vorhanden. Die Hand ist schlank und zylindrisch und mit kräftigen Kanten versehen. 
Die in ihrem hinteren Teil etwas dickere Hand verflacht sich nach vorn etwas und wird hoher. Sie ist 
aussen stark, innen schwach konvex. Der Unterrand ist aussen und innen je durch eine schwache 
Kante verziert. Dieselben konvergieren nach vorn. Aussen und innen verlauft je eine kräftige Mittelkante, 
die beide kurz vor dem Unterrand der Gelenköffnung des Pollex höckerartig endigen. Eine weitere, 
kräftige Kante verläuft zwischen der Mittelkante und dem Oberrand auf der Äussenseite. Der abgeflachte 
Oberrand ist mit zwei sehr kräftigen Kanten geschmückt, die durch eine geringe Konkavität der Seiten 
unterhalb dieser Kanten noch stärker betont sind. Die hintere Gelenköffnung ist oval und schief gestellt. 
Beide Finger waren, soweit nach den vorhandenen Teilen zu urteilen ist, an den Fangflächen mit 
kräftigen Zähnen geschmückt. 

Die Oberfläche der Hand ist mit feinen Höckerchen dicht bestreut. Den Kanten entlang sind 
hier und da Borstenlöcher wahrzunehmen. 

Dimensionen: -
a) Der Cephalothorax B I T T N E R ' s ; meiner ist an den Rändern vielfach abgebrochen, so, dass 

die Masse nicht abgenommen werden können. 
Breite des Cephalothorax (einschliesslich der Seitenstacheln) 60 mm 
Lange des Cephalothorax zwischen den beiden Mittelstacheln der Stirn gemessen . . , . 34 „ 
Verhältnis von Länge zu Breite . . . . , . . . . . . . . 1 : VT6 
Länge des Stirnrandes, einschliesslich der Augenhöhlen . . . . 28 mm 
Durchmesser der Augenhöhlen . . . . . . . . . . , . . . ; 6'5,, 
Länge des Vorderseitenrandes . . . . . . . . . v ca. 25 „ 
Länge des Hinterseitenrandes . . . : ; . . . . . . . . . ca. 28 „ 
Länge des Hinterrandes . . . I . . . •. . . . . . . ca. IT „ 
Grösste Breite des Sternums . . . . . . . . . . . . . . . 26 „ 
Länge des Sternums . . . . ; . . . beschädigt; mehr als 30 „ 

b) Die Fland an meinem neuen Cephalothorax: 
Grösste Länge . . . . . . . . . . . 22 mm 

„ Höhe . . . . . . . . . . . 11 „ 
,, Dicke 8 „ 

[Neptunus Kochi unterscheidet sich von dem ebenfalls eozänen Nept. galticus M. EDW,; mit 
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dem er sonst manche gemeinsamen Merkmale hat, auf den ersten Blick durch den ganz anderen Umriss 
und durch die schlankere .Schere. Von Nepi. viceniinus M.. EDW. aus dem Oligozän unterscheidet sich 
die vorliegende Art durch die .Gliederung und den Stirnrand. Nepi. monspelliensis M. EDW. (Miozän) 
hat zwar einen ähnlichen Stirnrand, aber eine weniger ausgeprägte Gliederung. Auch fehlen dieser Art 
die grösseren Höcker der Branchial* und Cardiacalregion./ 

Nepi. granulaius M. EDW. (Miozän) zeigt von den Arten von Nepiunus s. sir. noch am meisten 
Ähnlichkeif mit Nepi. Kochi, besonders in der ausgeprägten Gliederung. Doch isf bei N. granulaius 
der Cephalothorax breiter, ebenso die Mesogasfralregion und das Sfernum und Abdomen. Der Hinter* 
seitenrand ist im Gegensatz zu N Kochi bei N. granulaius für das letzte Fusspaar kräftig ausgeschnitten. 
Die Höcker der Branchialregion fehlen. Der Sfirnrand ist weniger bogig vorgezogen. 

Neben diesen durchgreifenden Unterschieden gegenüber Neptunus s. sfr. weist die Arf, wie auch 
N. gallicus, manche Merkmale auf, die auf Colnepiunus hinweisen, so der bogenförmig vorgezogene 
Stirnrand, der nach BITTNER mif Coln. Suessi übereinstimmt, ebenso mit C. Larteii und arcuaius. Das 
schmale Sfernum' erinnert an G Larteii und C. Wynneanus. Anderseits fehlt diesen Formen die kräftigere 
Oberflächengliederüng. Eine solche hat C. hungaricus und Suessi, die in der Art der Gliederung manche 
Ähnlichkeit mit N. Kochi aufweisen. So haf C. hungaricus die der Branchiocardiacalfurche entlang 
ziehende Erhebung und die Höcker der Branchialregion, ferner zwei kräftige, querverbreiterte Höcker auf 
dem vorderen Teil der Cardiacalregion usw. Durch die doppelt gebrochene Epibranchialkante und die 
an der Spitze drehrunden Seitenzähne unterscheidet sich jedoch JV. Kochi auf den ersten Blick von 
C. hungaricus und Suessi. 

[N. Kochi unterscheidet sich demnach von allen Arten deutlich. Entsprechend ihres eozänen 
Alfers besitzt die Art aber eine Reihe von Merkmalen, die sie näher zu Colnepiunus stellen, während 
sie andererseits durch ihre Scheren und ihre Gliederung'sich als Neptunus s. sfr. erweist./ 

F u n d o r f : Das von BITTNER beschriebene Stück sammelte Prof. Dr. v. K O C H in dem Kalk* 
mergel des oberen Grobkalkes (Parisium) bei Szucsäg (Kom. Kolozs). Später sammelte Dr. S T . FERENCZI 

einen weniger vollständigen Cephalothorax, der aber noch die Schale und Schere besass, aus gleich* 
altrigen Schichten westlich vom Ärpäd*Gipfel am Nordfuss der Kote bei Kolozsvär. 

Neptunus sp. 

Zu Neptunus s. sfr. isf auch eine fingerlose Hand zu stellen, die in ihrer Form und in der 
Anordnung der Kanten im wesentlichen mit der Schere von Ni Kochi übereinstimmt, jedoch im Ver* 
hältnis zur Länge etwas hoher und dicker, also, von plumperer Form und wesentlich grösser ist. Sie 
ist mif oligozänem Alfer jünger als N. Kochi. BITTNER ( 2 2 ) sagt von dieser Schere, dass sie von 
«ungewöhnlich kräftiger und plumper Form» sei. 

Dimensionen: 
Länge ca. . . 46 mm; Hohe . •. - 25 mm; Dicke . . IT mm 
F u n d o r f : Die von Prof. Dr. A. v. K O C H gesammelte Hand stammt aus den oligozänen 

Meraer Schichten des ördögorr*Grabens bei Farnös neben Bänffy*Hunyad (KOM. Kolozs), wo sie 
zusammen mit Calianassa ferox, rapax, velox, vorax und simplex vorkam, 
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Neptunus granulatus M . E D W , em. LÖRENTHEY. 
Taf. XIII, Fig. 3 und 4; Taf. XVI, Fig. 1 & 4. 

1861. Neptunus granulatus M. EDW.—MILNE EDWAUDS (97, pag. 241, Taf . III , Fig. 1, Taf . V I T Fig. 2). 
1888. Neptunus granulatus M. E D W . — R I S T O R I (146, pag. 215, Taf. II, Fig. 5—11). 
1893 Neptunus d.granulaius M. EDW.—BITTNER, (22, pag. 11). -
1897. Neptunus cf. granulatus M. EDW.—LÖRENTHEY (76, pag. 104). 
1898. Neptunus cf. granulatus M, EDW. —LÖRENTHEY (77, pag. 92, Taf . I X , Fig. 2, 3). 
1901. Neptunus granulatus M. E D W . — B L A N C K E N H O K N , Zeitsehr. d. Deuisch. Geol. Ges., Bd. 53, pag. 76. 
1904. Neptunus granulatus M. EDW.—LÖRENTHEY (82, pag. 32, 33). 
1907, Neptunus granulatus M. EDW. —LÖRENTHEY (84, pag. 242, Taf. I I , .F ig . 1 & 2). 
1908. Neptunus granulatus M. EDW.—COUFFON (37, pag. 7). 
1911. Neptunus cf. granulatus M. EDW,—TOULA (188, pag. 48). ' ' 

/1924. Neptunus granulatus M. Epw, —GLAESSNER (66, pag. 117). . 
1927. Neptunus granulatus M. EDW.—y. STRAELEN (176, pag. 86)./ 

Neptunus granulatus Wurde in 1861 von MILNE EDWARDS auf Grund einiger schlecht erhaltener 

Bruchstücke aufgestellt, die aus dem Miozän von Sassari in Sardinien stammten. RISTORI ergänzte in 1888 

die etwas schematisiert rekonstruierte Abbildung MILNE EDWARDS' mit Hilfe besserer Exemplare. 

In 1893 beschrieb BITTNER einen mangelhaften Cephalothorax von Fels6--Orbö als Nept cf. 

granulatus und mit der gleichen zurückhaltenden Bezeichnung führte ich den gleichen Cephalothorax, 

sowie einige Scheren von Budapest—Räkos im Jahre 1898 an. Bei der Bearbeitung der sardinischen 

Dekapodenfauna konnte ich den Nept. granulatus in besser erhaltenen Exemplaren vom ursprünglichen 

Fundort beschreiben und dadurch den Widerspruch zwischen den Abbildungen MILNE EDWARDS' und 

RISTORI'S . klären; ich konnte nämlich zeigen, dass tatsächlich die Abbildung RISTORI'S vollkommen den 

Tatsachen entspricht, während die Rekonstruktion MILNE EDWARDS' in mancher Hinsicht fehlerhaft ist. 

Bei dem Vergleich mit den ungarischen Stücken ergab sich dann auch die vollkommene Identität dem-

selben mit Nept. granulatus von Sardinien. Das von BITTNER und mir als N. cf. granulatus von Felsö* 

Orbö beschriebene Stück isf in jeder Hinsicht typisch. Ebenso dürfte auch das in 1911 von TOULA als 

Nept. cf. granulatus bestimmte Stück als Nept. granulatus zu bezeichnen sein. 

A u f Grund der von mir untersuchten Exemplare kann ich die Merkmale der Arf folgender* 
massen ergänzen: 

D.er sechszähnige Sfirnrand ist nicht bogenförmig, sondern gerade; die beiden mittleren Zähne 

sind kurz und breit und stehen ganz schwach zurück. Der durch zwei Scissuren geteilte Orbitalrand 

ist "hinten durch eine'breite Furche begrenzt. Der Vorderseiten ran d isf, wie bei N. Kochi, -kräftig gebogen. 

Der grösste Breifendurchmesser verbindet die hinteren, stark ausgezogenen Seifensfacheln und verläuft 

hinter der Gastrairegion. Dieser Teil des Cephalothorax ist gleichzeitig am stärksten gewölbt. Der konkave 

Flinterseifenrand ist hinten für das letzte Fusspaar kräftig ausgeschnitten. Der annähernd gerade Hinter* 

rand ist mit einer scharfen Leiste eingefasst. 

Der flache Cephalothorax isf sehr breit. Die Breite isf durchschnittlich zweimal die Länge. 

Die breite, trapezförmige Mesogastralregion ist gegenüber der Protogastral*, der Branchial* und 

der. Cardiacalregion schwach eingesenkt und reicht mit einem schmalen Fortsatz bis zum Sfirnrand. 

Die rundlichen, schwach, aber gleichmässig gewölbten Protogasfralregionen sind in der Mitte mit einer 
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schwachen Querleiste verziert (Epigastralkante MILNE EDWARDS ' ) . Die ganz schwach konkave, grosse 

Hepaticalregion ist bei dem einen von Eszfergaly stammenden Cephalothorax mit einer halbkreisförmigen 

Höckerreihe, die vom vorderen Eck der Mesogastralregion ausgehend, nach vorn konvex, auf den 

hinteren Seitenstachel zu verläuft, versehen. Die undeutlich umgrenzte, gerundet dreieckige Cardiacalregion 

ist vorn mit zwei niederen, breiten, hinten mit einer schwächeren, unpaaren Erhebung geschmückt Die 

grosse Branchialregion ist vorn durch die schwache, gerundete Epibranchialkanfe begrenzt, die sich in 

einzelnen, unscharf umgrenzten, nach hinten schwächer werdenden, langgestreckten Erhebungen der 

Branchiogasfral* und der Branchiocardiacalfurche entlang fortsetzt. Der innere Teil der Branchialregion 

ist schwach konvex, der äussere schwach konkav, 

Die ungarischen Exemplaren stimmen, wie ein Vergleich der Abbildungen zeigt, vollkommen 
mit den italienischen überein. 

Die nicht sehr langen, ziemlich dicken Hände sind mit kräftigen Kanten verziert. Die auf Taf. X I V , 

Fig. 4 abgebildete, kleine Hand dürfte zu einem jugendlichen Exemplar dieser Art gehören. Das Carpo* 

podit konnte ich in 1908 bekannt machen. E s besitzt vorn einen kräftigen Stachel. 

Die kräftige Gliederung des Cephalofhorax unteischeidef Nepi granulaius, vonNeptvicenfmus 

und monspelliensis. Die tiefliegende, breite Mesogasfralregion, die Epigastralkante, der Stirnrand, die 

grössere Breite des Cephalofhorax usw. unterscheidet die Art von Nepi. Kochi: 

F u n d o r f : Die von Sardinien (MILNEEDWARDS,LÖRENTHEY), Italien (MILNE EDWARDS RrSTORi), 

Spanien (v. STRAELEN), vom Sinai (BLANCKENHORN) aus dem Mediterran bekannte Art isf auch aus 

Ungarn von verschiedenen Punkten bekannf. 

Zwei Cephalofhoraxe und 8 — 1 0 Hände stammen aus dem obermediferranen, alveolinenreichen, 

kalkigen Sand von Budapest—Räkos. A u s dem sandigen Leifhakalk von Felsö*Orbö sammelte K . HEREPEY 

einen Cephalofhorax, den BITTNER als N. cf. granulaius beschrieben hafte. In dem Andesitfuff von 

Eszfergaly (Kom. Hont) sammelte Privatdozent Dr. ST. GAÄL einen ziemlich guten Sfeinkern. Einen Index, 

der wahrscheinlich hierher gehört, sammelte ich im Einschnitt der Mitifärsfrasse von Köerberek bei 

Budapest in der mergeligen, obermediterranen Schicht Nr. 2. In der Kgl. Ung. Geol, Anst . befindet sich 

ein Cephalothorax mit Carpopodit aus dem grünlichgrauen Kalkmergel des Nagyärok südlich Mogyorös* 

major bei Sämsonhäza (Kom. Nögräd). 

Später wurde die Arf, wie in Sardinien, auch bei uns im Untermediterran nachgewiesen. S o 
sammelte ich in 1903 aus dem dem untermediterranen Schotter eingelagerten, grünlichen, blättrigen Tori* 
mergel von Budafok bei Budapest den Cephalofhorax eines jugendlichen Exemplars. Seither sind dort 
noch vier weitere Exemplare gefunden worden. . 

Neptunus granulaius isf somit ziemlich zahlreich im ganzen Mediterrangebiet verbreifet, während 
alle anderen bekannten fossilen Neptunus--Arten sich nach unseren heutigen Kenntnissen nur auf je einen 
Fundpunkt beschränken, .. . . 

Gattung Ackelous DE H A A N . 

Die Gattung Ächelous stimmt mit Nepiunus vollkommen überein und unterscheidet sich nur 

durch die- mehr rundliche, weniger stark verbreiterte Cephalofhoraxform und dadurch, dass der hintere 
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Seilenstachel nicht grösser ist als die anderen. Die Scheren sind wie bei Neptunus schlank, zylindrisch 

und mit kräftigen Kanten verziert. 

[Achelous wird heute vielfach nur als Untergattung von Neptunus angesehen./ \ 

Von dieser früher vielfach mit Portunus (LEACH, DESMAREST, LATREIIXE), oder mit Lupa (MILNE. 

EDWARDS), oder Amphitrite (DANA) zusammengenommenen Gattung, die in 1850 .von. DE HAAN auf* 

gestellt wurde, sind nur wenige fossile Vertreter bekannt. In 1865 beschrieb MILNE EDWARDS aus dem 

Eozän von Salcedo bei Vicenza den Achelous obtusus M . EDW. und in 1893 beschrieb BITTNER den 

Achelous Krambergeri BITTN. aus dem Oligozän. 

Der in 1884 von FONTANNES aus dem Miozän von Portugal beschriebene Ach. Delgadoi gehört 

wahrscheinlich zu Scylla, ebenso der von FÖNTANNES hierher gestellte «Nept » sindensis STOL. (vergleiche 

bei Scylla). FONTANNES hatte auch den Nept. Suessi mit Achelous vereinigen wollen, da der letzte 

Seitenstachel nach der Abbildung BITTNERS nicht;verlängert sei. Doch weist BITTNER in der Beschreibung 

ausdrücklich darauf hin, dass der hintere Seitenstachel stark verlängert sei, so, dass dieser Punkt der 

Abbildung auf einem Irrtum des Zeichners beruht. A u c h die stark verbreiterte Form des Cephalothorax, 

die Oberflächengliederung und die Scheren weisen den Neptunus Suessi zu Cotneptunus und nicht zu 
Achelous (vergl. auch bei Coln. hungaricus). 

E s bleiben somit nur zwei fossile Arten, die beide aus dem AJtterfiär stammen. [Ob diese 

tatsächlich zu Achelous im zoologischen Sinne gehören, oder ob nur Formkonyergenzen vorliegen — was 

bei dem höheren Alter der Arten und dem Fehlen verbindender Glieder im Jungtertiär durchaus nicht 

ausgeschlossen ist —, kann mit dem vorläufigen mangelhaften Material nicht festgestellt werden./ 

Achelous, Krambergeri Bittner. 
Taf. XIII, Fig.; 6. 

1893. Achelous Krambergeri BITTRER—BITTNER (23, pag. 30, Taf . I, Fig. 2). 
1897. Achelous Krambergeri BITTNDR—LÖRENTHEY (T6, pag. 113). 
1898. Achelous Krambergeri BITTNER—LÖRENTHEY (TT, pag. 120). 

BITTNER beschreibt die Art folgendermassen: 

«Ein ein wenig verzerrter Cephalothorax, der ca. 40 mm in der Länge, ca. 60 mm in der 

Breite misst. Die Stirn ist in der Mitte gefurcht, sechszahnig; die mittleren beiden Zähne ragen am 

weitesten vor und sind spitz, die seitlich anschliessenden : treten ein wenig zurück und sind breit und 

stumpf, die äussersten (inneren Orbitalzähne) sind am kürzesten und. stehen am weitesten zurück; die 

Abstände aller sechs untereinander sind annähernd gleich gross. Der obere Orbitalrand besitzt zwei 

undeutliche Scissuren. A m Vorderseiten ran de stehen : im Ganzen neun Zähne; sie sind breit, flach, an. 

der Spitze nach vorn gewendet, scharf, an den Seiten fein gesagt; der letzte ist nicht stärker als die 

vorangehenden entwickelt, vielleicht sogar schwächer als diese. Von ihm zieht eine scharfe Kante den 

Hinterseitenränd entlang und eine deutliche Epibranchiallinie, die nach vorn gekörneli ist, gegen einwärts. 

Die Oberfläche hat durch Verzerrung etwas gelitten, die Branchiocardiacalfurchen der Neptuniden 

sind indessen deutlich entwickelt und trennen die vereinigte mediane Gasterocardiacalpartie von den 

Branchialregionen. Die Oberfläche der Schale erscheint fast glatt, nur gegen vom, insbesondere in den 
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vorderen Generalpartien erheben sich körnerartige Rauhigkeiten in grösseren Mengen, ähnlich wie sie 

in einer Reihe die Epibranchiallinie begleiten.» . 

Da mir weder das Original BITTNERS noch auch weiteres Material vorliegt, kann ich dieser 

kurzen Beschreibung nichts zufügen. Die Art unterscheidet sich von Ach. obtusus M . EDW. durch 

etwas grössere Breite. Ach. obtusus ist fast kreisrund. «Achelous» (rede Scylla) Delgadoi hat einen 

kräftigeren hinteren Seitenstachel als Ach. Krambergeri, ferner fehlt, die Epibranchialkante. Auch 

Gliederung und Umriss sind wesentlich verschieden, 

F u n d o r t : Ein einziges Exemplar mit ausgelaugter Schale wurde von Prof. KRÄMBERGER in 

dem blaugrauen, sandigen Tegel aus dem Brunnen der Volksschule von Varasdin-Teplitz gesammelt, 

der nach KRÄMBERGER «oligozän» sein soll. Neben grossen, unregelmässigen Lucinen sollen darin Cylherea, 

Cardium äff. turonicum?, TurrHella lurris, Turr. cathedralts, Pleuroloma ramosa usw. vorkommen. 

Familie Xanthidae ALCÖCK. 

/ V o n den hierhergehörigen Formen waren im vorliegenden Entwurf die Gattungen Neptocarcinus 

und Cyamocarcmus bei den Cancrini eingeordnet. Rostrum, Augenhöhlen und allgemeiner Umriss, 

sowie Gliederung stellen beide Gattungen in nächste Nähe zu den Xanlhiden. Pilumnus, Eriphia und 

Hepaliscus waren unter der Familie Eriphidae aufgeführt. Die Familie Ertphidae gehört als Unterfamilie 

zu den Xanihiden. Hepaiiscus und Pilumnus würden aber nicht hierher, sondern zur Unterfamilie der 

Pilumninae gehören. Diese drei Gattungen wurden daher ebenfalls zu den Xanlhiden gestellt. Von einer 

Einteilung in UnterfamiHen wurde absichtlich abgesehen. 

Die Gattung Titanocarcinus, die hier der Unterfamilie Xanthini eingereiht war, wurde zu der 

Familie Goneplacidae RATHB. gestellt, s. dort./ 

Gattung Pilumnus LEACI-I. 

/D ie se heute sehr , weit verbreitete, formenreiche Gattung ist fossil in sicheren Resten nicht 

bekannt. Nur einige Scheren sind beschrieben worden. In 1886 beschrieb RISTORI eine Hand als Pilumnus 

spinosus RIST, aus dem Pliozän Italiens/ und in 1896 eine weitere, etwas schlechter erhaltene als Pilumnus 

sp. ind. aus dem Miozän des Monfecchio Maggiore von Vicenza. Eine weitere, dieser letzteren sehr 

ähnliche Schere kann ich im folgenden bekannt machen. W e n n man bedenkt, wie ähnlich die Hände 

von Pilumnus, Zozymus, Eriphia und verwandten Gattungen sind, so wird man einsehen, dass diese 

Bestimmungen keinerlei zoologischen, systematischen Wert haben. Sie erlauben es nur, einen bestimmten 

Fund unter einem bestimmten Namen zu registrieren. Die vorliegende Schere bestimmte ich nur deshalb 

als Pilumnus, weil die von RISTORI als Pil. sp. bestimmte Schere ihr am nächsten steht. 

Pilumnus sp. 
; Taf. XII, Fig. 18. 

Die Hand ist klein, ohne Finger 14 mm lang, 10 mm hoch und T mm dick. Sie ist annähernd 

viereckig, nach vorn sich wenig verbreiternd und sowohl am Unter*, wie am Oberrand schwach konvex. 



1 9 2 • LÖRENTHEY- BEURLEN 

Der Hinterrand ist sehr schief abgeschnitten und endigt unten und oben in je einem kräftigen, Stachel* 

artigen Höcker. Die hintere Gelenköffnung ist abgeplattet oval, ihr kragenartig rückwärts reichender Saum-

ist glatt und an der Bas is mit einer Furche eingefasst. Die ganze Oberfläche ist mit in .unregelmässigen 

Reihen stehenden, grösseren und kleineren, rundlichen Höckern bedeckt. A m Oberrand sind die Hecker 

etwas grösser. Die schwächer gewölbte, innere Seite der Hand ist mit regellos zerstreuten, bedeutend 

schwächeren Höckern bedeckt. Der Unterrand ging nach vorn anscheinend unmerklich in den wahr* 

scheinlich kurzen Index über; dieser ist an der Bas is abgebrochen, während vom Pollex wenigstens 

der Steinkern vorhanden ist, von dem man auf seine hackenformige Beschaffenheit, sowie die Kürze 

und Gedrungenheit des Index schliessen kann. In der Gegend der vorderen Gelenköffnung ist die 

Oberfläche glatt. 

Pil. spinosus unterscheidet sich durch die gestachelte Oberkante und die deutlicher in Reihen 

gestellten Höcker auf den ersten Blick. 

F u n d o r t : / W e n n die vorliegende Schere tatsächlich zu Pilumnus gehört, so würde sie die 

älteste bekannte Pilumnus*Form darstellen, denn sie stammt/ aus dem obereozänen Mergel mit Numm. 

intermedia des Dammes bei Kolozsmonostor. 

Gattung Hepatiscus BITTNER. 

1 8 7 5 : Hepatiscus B I T T N E R — B I T T N E R ( 1 5 , p a g . 75). 

1 8 8 2 . Hepatiscus B I T T R E R — N O E T L I N G ( U 5 , p a g . 2 ) . 

1883. Hepatiscus (Hepaiocarcinus) BITTNER—BITTNER (IT, pag. 312). 

/ D e r nicht verbreiterte Cephalothorax verschmälert sich stark nach hinten. Die Stirn ist breit 

und ragt ziemlich vor; der Vorderseitenrand ist stark konvex geschwungen und geht ohne scharfe Grenze 

in den geraden oder konkaven Hinterseitenränd über. Die Gliederung ist wenig ausgeprägt. Die Haupt* 

regionen sind durch schwache Furchen getrennt und durch schwache Aufwölbungen charakterisiert./ 

In der äusseren Form erinnert diese Gattung stark an gewisse Oxystomen (Calappiden); doch 

korinte BITTNER in 1883 an einem Exemplar die Anten narr egion präparieren, woraus sich ergab, dass 

diese Form in die Nähe von Actumnus zu stellen ist, mit welcher Gattung ja auch gewisse morpho* 

logische Ubereinstimmung herrscht. 

Von Hepatiscus BITTNER sind folgende Arten bekannt: 

Hep. Neumayri BITTNER (1875) Mitfeleozän, Oberitalien. 

Hep. puichelius BITTNER (1875) Mitteleozän, Oberitalien. 

Hep. Schweinfurthi NOETLING (1883) Mitteleozän, Ägypten. 

Hep. subpulchellus J o n . BÖHM Obereozän, Java. 

A u s Ungarn konnte ich verwandte Formen lang nicht feststellen, obwohl ja die Decapodenfauna 

des Kis*Sväbhegy sehr enge Beziehungen zu den mitteleozänen Decapodenfauhen Norditaliens aufweist, 

wo die Gattung in zwei Arten auftritt. Erst ganz neuerdings konnte ich einen mangelhaften Cephalothorax 

herauspräparieren, den ich zu Hepatiscus stelle, allerdings nur unter Vorbehalt. Denn meine Form weicht 

in verschiedenen Punkten sehr stark von Hepatiscus ab; so ist: der .Stirnrand viel breiter, gerade und 
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wenig vorragend, die Oberflächengliederung eine andere und weniger starke, so, dass diese Form eine 

besondere Stellung einnimmt. Sie miisste vielleicht als besonderes Genus beschrieben werden; doch 

sehe ich davon ab, da das einzige vorliegende Exemplar nur ganz mangelhaft und unvollständig ist. 

"Bemerkenswert' ist, dass meine Form sich sehr viel mehr dem Actumnus obesus DANA "nähert — auf 

den übrigens auch BITTNER schon hinwies — als die bisher bekannten, eigentlichen Hepatiscus*Arten. 

Die in 1905 von GHECHiA*RiSPOLi :aüs; dem Mitteleozän Siziliens: als Hepatiscus beschriebene 

Form gehört nicht zu Hepatiscus, sondern stellt wahrscheinlich ein neues Genus dar. 

Hepatiscus laevis n, sp. 
Taf. XII, Fig. 12. 

Der Cephalothorax ist nahezu herzförmig, in transversaler Richtung flach, in longitudinaler Richtung 

schwach gewölbt und zwar am meisten auf der vorderen Branchialregion. Der grösste Breitendurchmesser 

verläuft vor der Mitte über die hinter der Mesogasfralregion gelegene Querfurche und endigt in der Mitte 

der Vorderseitenränder. Der breite Stirnrand bildet einen ganz flachen Bogen und ist infolge eiries 

schwachen Einschnittes in der Mifte zweilobig. Die Augenhöhle ist verhältnismässig klein, rundlich und 

etwas nach der Seite gerichtet. Der gedunsene Orbitalrand ist hinten mif einer breiten, nach hinten 

kräftiger werdenden Furche eingefasst. Der stark bogenförmige Vorderseiten rand war scheinbar glatt, ist 

jedoch in einer Wei se ausgebröckelf, dass er auch durch drei zahnartige Loben gegliedert gewesen sein 

kann. Der Hinferseifenrand isf lang, schwach konkav, glatt, ohne jede Verzierung; nur in seinem vorderen 

Teil ist ein kleiner Zahn vorhanden, der aber nur wenig vorspringt und nicht aus dem vom Rand 

gebildeten Umriss hervortritt.. 

Die Oberfläche ist durch ausgesprochene Furchen nicht gegliedert. Nur flache, breite Vertiefungen 

und schwache Aufwölbungen bedingen eine schwach angedeutete Gliederung. S o wird die vereinigte 

Gasfralregion hinten durch eine flache, querverlaufende Vertiefung von den Branchialregionen geschieden. 

Diese Vertiefung ist in der Mitfe schmal, furchenarfig, verbreitert und verflacht sich nach der Seite 

zu. Der hintere Teil der Gasfralregion und der vordere der Branchialregion sind dieser Vertiefung entlang 

schwach aufgewölbt. 

Die Oberfläche ist vollkommen glatf. Nur hier und da sind unier der Lupe einige kleine Poren 

bemerkbar, während auf der innersten Schalenschichf kleine, runde Höckerchen sichtbar sind, 

Hepatiscus laevis stimmt nur im Umriss und der einfachen Ausbildung der Sfirn mit den 

übrigen Hepatiscus*Arien überein, während, wie erwähnt, der sehr breite Sfirnrand und die Oberflächen* 

gliederung meine Form im Gegensatz zu den anderen Arfen stellt. - Verhältnismässig am nächsten meiner 

Arf steht Hep. Neumayri BITTN., der auch ziemlich glatt ist und nur eine wenig ausgeprägte Gliederung 

aufweist. Doch zeigt im Gegensatz zu H laevis auch diese Form die für Hepatiscus charakteristische 

Branchiocardiacalfurche und besitzt auf den einzelnen Regionen kräftige, runde Höcker, Hinsichtlich der 

Gliederung stimmt meine Form besser zu Actumnus als zu Hepatiscus. 

F u n d o r t : Ein einziges mangelhaftes Exemplar dieser interessanten Art fand ich in dem 
foraminiferenreichen, obereozänen Nummulinenkalk des Kis-Sväbhegy bei Budapest/ an der Unterseife 
einer Micromaia fuberculosa BITTN. haftend. 
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Gattung Daira DE H A A N . 

/ D e r querovale, kräftig gewölbte Cephalothorax hat einen glatten, zweifobigen Stirnrand und 
schmale, tiefe Augenhöhlen.. Der Vorderseitenrand ist kräftig konvex gebogen und geht gerundet in den 
konkaven Hinterseitenränd über. Der gerade Hinterrand ist kurz. Die gegliederte Oberfläche zeigt vor 
allem die gasfralen und cardiacalen Regionen deutlich umgrenzt. Die ganze Oberfläche ist mit kräftigen 
in bestimmter, regelmässiger Weise angeordneten Höckern bedeckt. Die äusseren Maxillipeden sind am 
äusseren Rand des dritten Gliedes stark ausgeschnitten./ 

Von dieser heute im Stillen Ozean verbreiteten Gattung (Daira varhhsa) sind fossil bekannt: 

Daira speciosa REÜSS (Miozän) 

Daira eocaenica LÖRENTHEY (Eozän) 

Beide Arten wurden unter der Gattungsbezeichnung Phymaiocarcinus in die Literatur eingeführt; diese 

Gattung hatte in 1871 REUSS für die eine Art D. speciosa auf Grund eines Steinkerns aufgestellt 

Das Vorkommen nahe verwandter Formen schon im Eozän (D. eocaenica) wurde erst in 1898 durch 
mich gezeigt. 

Schon REUSS hat auf die enge Verwandtschaft seines «Phymaiocarcinus» speciosus mit der 

rezenten Daira variolosa hingewiesen und BITTNER zeigte in 1877, dass «Phymaiocarcinus» speciosus 

in der Gliederung, der Anordnung und der Anzahl der Höcker usw. vollkommen mit Daira über-

einstimme und nur in der Verzierung der Seitenränder und dem Verhältnis der Länge zur Breite Schwach 

abweiche. V o n einer Vereinigung beider Gattungen sah BITTNER nur deshalb ab, weil die für Daira 

charakteristische Ausbildung der äusseren Maxillipeden bei dem fossilen Material nicht feststellbar sei 

/ D o c h schreibt auch in 1924 GLAESSNER ausdrücklich, dass «dieses provisorische Genus wahrscheinlich 
identisch mit Daira» sei./ -

. Die Verzierung der Seitenränder variiert nun bei fossilen Formen sehr stark und weicht im 
einzelnen prinzipiell von der Verzierung derselben bei Daira variolosa kaum ab. Das Verhältnis der 
Lange zur Breite soll bei Daira variolosa 1 : 1 * 4 0 (an der Abbildung gemessen 1 : V51) und bei 
«Phymatocarc, speciosus nach BITTNER 1 : 1'52 betragen. A n mir vorliegenden Stücken von speciosa 
konnte ich folgende Verhältnisse messen: 

1 : 1*42 1 ; 1*50 1 : 1 5 9 . 

Bei Phym. eocaenicus schwankt dieses Verhältnis zwischen 1 : 1 46 und 1 : 1'68. A u c h dieses Merkmal 
vaniert demnach sehr stark schon innerhalb der Arten, so, dass es untunlich erscheint, darauf Gattungs-
unterschiede zu begründen. Die Unterschiede zwischen D. variolosa und D. speciosa verwischen sich 
vollkommen. E s ist zwischen beiden Arten auf Grund der vorhandenen Unterschiede höchstens eine 
spezifische,, keine generische Trennung möglich. 

/ I ch vereinige daher im folgenden Phymaiocarcinus speciosus mit Daira, obgleich die charakte-
ristische Ausbildung der äusseren Maxillipeden am fossilen Material noch nicht nachgewiesen werden 
konnte und das umso, eher, als: meine Untersuchungen im allgemeinen, zeigen, dass unter den miozänen 
Decapoden des Mediierrangebiefs fast nur lebende Gattungen auftreten. 
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'Etwas stärker von Daira weicht die eozäne Form, Phymahc. eocaenicus LÖR. ab, durch die 

Ausbildung und Anordnung der Höcker, Verzierung der Seifenränder usw. D a abgesehen davon weif* 

gehende Übereinstimmung besteht, lasse ich diese Form in der gleichen Gattung mit Daira speciosa, 

weise aber ausdrücklich darauf hin, dass besser erhaltenes Material die Stellung dieser Form erst end-

gültig klären kann und es eventuell notwendig macht, diese älfere Form wieder als besondere Gattung 

abzutrennen. Schon nach unseren jefzigen Kenntnissen durchbricht Daira eocaenica in der regellosen 

Anordnung der Hocker die für die Gattung gegebene Diagnose./ 

Daira eocaenica LÖRENTHEY sp. 
Taf. XII, Fig. l, 3 - 7 . 

1897. Phymatocarcinus eocaenicus LÖRENTHEY—LÖRENTHEY (76, pag. 98). 
1898. Phymatocarcinus eocaenicus LÖRENTHEY—LÖRENTHEY (77 PAG 39) 

Taf. I I , Fig. 4 , 6—8, Taf. VI., Fig. 3 . ) 

1902. Phymatocarcinus eocaenicus LÖEENTHEY—LÖRENTHEY (80, pag. 116). 

Der Cephalothorax ist breit, der Länge nach stärker gewölbt als der Breite nach. Besonders 
der vordere Teil fällt sehr rasch ab. 

Stirn und Vorderseifenrand bilden zusammen annähernd einen Halbkreis. Die Stirn nimmt 

ungefähr den 5. Teil des Bogens ein, Ihr Vorderrand isf nicht erhalfen, war aber wahrscheinlich durch 

eine mediane Furche zweigeteilt, wie bei D. speciosa. Gegen die Augenhöhlen zieht sich der Stirnrand 

ziemlich zurück und isf nur durch einen schwachen, zahnartigen Forfsafz gegen den oberen Orbitalrand 

abgegrenzt. Dieser bildet einen vollständigen Halbkreis, ist angeschwollen, hinten durch eine Furche 

begrenzt und mit ca. 10 verschieden grossen Höckern besetzt. Die rundliche Augenhöhle ist halb so 

breit, wie der Stirnrand. A n einem meiner Exemplare ist auch der untere Orbitalrand noch erhalten. 

Dieser ist gebogen und endigt innen in einem spitzen, nach vorn gerichtefen Zähnchen. Er isf von ähnlichen 

Höckern besetzt, wie der obere Orbifalrand. Be ideRänder lassen nur eine verhältnismässig enge Öffnung. 

Der konvex gebogene Vorderseitenrand ist mit ungefähr zehn verschieden grossen Höckern 

verziert, die in Gruppen zu je 2 - 4 Höckern angeordnet sind. Zwischen diesen Gruppen isf der Rand 

etwas stärker eingeschnitten. A m hintersten Höcker des Vorderseitenrandes erreicht der Cephalothorax 

seine grösste Breite. Der vorn schwach konvexe, hinten konkave, im ganzen also S-förmig geschwungene 

Hinterseifenrand ist bis zu seinem Hinterende mit 10 oder 11 nach hinten etwas kleiner werdenden 

Tuberkeln geschmückt. Der Hinterrand ist mit einer Reihe kleiner Höcker verziert. 

Die mit der Urogasfral* und Genifalregion vereinigte Mesogasfralregion ist langgestreckt, penta* 
gonal und reicht mit einem langen, zungenförmigen Forfsafz sehr weif nach vorn. V o n der vorderen 
Spitze aus verläuft eine mediane Furche bis zum Sfirnrand. Die durch eine Querfurche von der Meso-
gasfralregion getrennte Cardiacalregion isf dreieckig mit abgerundeten Ecken. Die vordere Gasfral* und 
die Hepaticalregion sind nur undeutlich durch Furchen voneinander gefrennf. Die grosse Branchialregion 
ist durch Furchen in verschiedene Teile differenziert. 

Die Oberfläche ist mif kräftigen, verschieden grossen Höckern in unregelmässiger Anordnung 
gleichmässig, ziemlich dicht bedeckt. Der nach unten, umgeschlagene Teil der Schale isf nur mit kleinen, 
erst mif der Lupe erkennbaren Höckerchen besetzt. 

13* 
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Die Schale besteht aus dreiSchichten, von denen die innere und die äussere weiss; kreideartig 

sind, während die mittlere, dickste Schicht, den Tuberkeln entsprechend, siebartig durchlöchert ist (Taf. 

XII , Fig. 7),- Be i dem Präparieren löst sich diese mittlere Schalenschichl gewöhnlich mit dem umgebenden 

Kalk ab. Manchmal findet man auch einzelne Stückchen dieser Schalenschicht isoliert vorkommen, 

ebenso, wie bei D. speciosa, wo BITTNER (Fig. 2) solch ein Stückchen auch abbildet. 

Nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Cephalothorax, aber in nur geringer Entfernung 

davon fand ich auch einige Scheren, die sicher zu dieser Art gehören. Die eine, rechte Hand (Taf. XII , 

Fig. 6) stimmt in der Grosse mit der von BITTNER (Fig. 7) abgebildeten Hand von D. speciosa. Der 

Vorderarm ist kurz, im Querschnitt rundlich; die innere Seite isf, soweit das ersichtlich ist, flach und 

mit runden Tuberkeln bedeckt, die äussere ist stärker gewölbt und mit in Reihen stehenden, spitzen, 

grösseren Höckern bedeckt. Kleinere stehen nur ganz vereinzelt dazwischen. Die Hand ist etwas länger 

und nur wenig breiter. Die Innenseite ist flach, die Äussenseite schwach konvex. Die Höcker stehen 

auf der Äussenseite in Reihen geordnet. Kleinere dazwischen treten nur ganz vereinzelt auf. A m Hinter* 

rand sind jedoch nur solche kleinere Höcker vorhanden, 

Dimensionen : 

Grösste Länge des Cephalothorax . . 26 ca. 25 ca. 26 ca. 33 ca. 20 16 mm 

Grösste Breite des Cephalothorax . . 38 42 41 54 31 25 „ 

Breite der Stirn . . . . . . . . 9 — 10 — ^ — 

Durchmesser der Augengrube . . . . 4*5 4 4 — — — 

Länge des Hinterrandes . . . . . 11 — . — — — —. 

Verhältnis von Länge : Breite . . ,, . 1 : 1 '46 1 : 1 '68 1 : T 5 8 1 : 1 "63 1 : 1 '55 1 : 1 '56 

Daira eocaenica stimmt in Grosse, Umriss, Gliederung und Schalenstruktur mit Daira speciosa 

und Daira variolosa überein, weicht äber in wesentlichen Punkten von beiden ab. 

Stirn* und Vorderseitenrand bilden bei D. speciosa nicht einen Halbkreis, sondern eine halbe 

Ellipse, Der Stirnrand biegt sich bei D. speciosa seitlich weniger stark zurück als bei D. eocaenica. 

Die Augenhöhle ist im Verhältnis zum Stirnrand bei D. eocaenica grösser als bei den beiden anderen 

Arten, Während sie bei D. eocaenica V2 der Länge des Stirnrandes ist, ist sie bei D. speciosa nur 

73 und bei D. variolosa Sogar nur 7 * des Stirnrandes. Der Vorderseiten rand besitzt bei den beiden 

anderen Arten weniger Höcker. Der Hinterseitenränd ist nur in seinem vorderen Teil mit 5 — 6 Hockern 

verziert, nicht, wie bei D. eocaenica, auf seine ganze Erstreckung. Die hintersten Höcker des Hinter* 

seitenrandes werden bei D. speciosa und variolosa durch eine über die Cardiacalregion verlaufende 

Querreihe grösserer Höcker verbunden, die bei D . eocaenica fehlt. Der Hinterrand ist bei D. variolosa 

mit vier parallelen Reihen kleiner Höcker verziert, bei D. speciosa mit drei derartigen Reihen, während 

bei D. eocaenica nur eine solche Reihe auftritt. Die Höcker der Oberfläche sind bei beiden anderen 

Arten in bestimmter gesetzmässiger Anordnung verteilt, während sie bei D. eocaenica ziemlich regellos 

stehen. Die auf dem nach unten umgeschlagenen Schalenteil vorhandenen, kleinen Höcker sind bei 

D. speciosa wesentlich grösser als bei eocaenica. Die zwischen den grösseren Höckern des Vorderarms 

bei eocaenica nur ganz vereinzelt auftretenden, kleineren Höcker sind auf dem Vorderarm von D. speciosa 

über die ganze Oberfläche zerstreut. 
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Diese kurze Gegenüberstellung zeigt die nahe Verwandtschaft der Eozänform milden jüngeren Arten 

von Daira; andererseits erhellt daraus aber auch die Sonderstellung dieser Form gegenüber den jüngeren. 

F u n d o r t : Die Arf ist in dem Lithofhamnien-, • Nummuiinen- und Orthophragminenkalk des 

Kis-Sväbhegy eine der interessantesten und häufigsten Arten. Sie lebte dort in der Gemeinschaft mit 

Ranina Reussi WOODW., Palaeocarpilius macrocheilus DESM. var. coronatus BITTN. USW. Das erste 

mangelhafte Exemplar dieser Art sammelte ich-Ausgangs der achtziger Jahre vergangenen Jahrhunderts. 

Seither konnte ich eine ganze Reihe gut erhaltener Exemplare vom Kis-Sväbhegy bekommen. V o n 

einem anderen Fundpunkt wurde die Art bis jetzt noch nicht festgestellt. . 

Daira speciosa REUSS. 
Taf. XII, Fig. 10, 11. 

1871. Phymatocarcinus speciosus REUSS —REUSS (144). 
1877. Phymatocarcinus speciosus REUSS—BITTNUR (16). 
1898. Phymatocarcinus speciosus REUSS — LÖEENTHEY (77, pag. 39). 
1904. Phymatocarcinus speciosus REUSS—TOULA (187, PAG. 161). ; 

1908 Phymatocarcinus speciosus REUSS — COUFEON (37, pag. 8). 
/1924. Phymatocarcinus speciosus R E U S S — GL-ÄSSNER (66, pag. 115)./ 

Mein einziges Schalenexemplar ist vollkommen typisch, in longifudinaler Richtung stark gewölbt, 

indem das vordere Drittel stark abwärts gebogen ist, so, dass die Stirnpartie und die Hepaticalregion 

beinahe vertikal abfallen. Nahezu ein Fünftel des vorderen, stark konvexen Bogens entfällt auf die breite 

Stirn, die vorn in zwei durch eine breite Furche getrennten, stumpfen Loben endigt, gegen die Augen-

höhlen zu etwas zurückgezogen ist und in dem die Augenhöhlen von innen begrenzenden Orbitalhöcker 

endigt. Der Orbitalrand isf stark gedunsen, nicht eingeschnitten und mit runden Höckern verziert. Die 

konkave Beschaffenheit und die Länge des Hinterseitenrandes, sowie die Ausbildung des Hinterrandes 

ist bei meiner Form vollkommen typisch. Der Vorderseitenrand ist mit drei nach vorn schwächer 

werdenden, kräftigen und dazwischen mit schwachen Höckern verziert, die schwächer sind als die in der 

Abbildung BITTNER'S und kaum kräftiger als bei Daira variohsa. Das gleiche gilt bezüglich der sechs 

nach vorn schwächer werdenden Randhöckern des Hinterseifenrandes, die an meinem Exemplar wesentlich 

kleiner sind, als in der Abbildung BITTNER'S, die auch sonst nicht sehr gut ist; so ist die Mesogasfral— 

Cardiacalregion dort fehlerhaft verschmälert und nach hinten nicht abgegrenzt. Dies ist auf der Abbildung 

von REUSS wesentlich besser gezeichnet. 

Dimensionen: 
Mein Meine B I T T N E R ' S R E U S S ' 

Schalenexemplar Steinkerne Schalen exemplar Steinkerne 
Grösste Breite 35 mm 37 mm 38 mm 41 mm 34 mm 
Grösste Länge . . . . . . . 22 „ 25 W 26 „ 2 7 „ 18*5 „ 1 

Breite d. Stirn, exkl. d. Augenhöhlen 9 „ 10 11 „ 9 „ 
Durchmesser d. Augenhöhle . . . 4 „ 5 „ 6 „ ; 4 „ 6 -
Länge d. Hinterrandes . . . ca. 9 „ — ca. 12 „ 12 „ 10'5 „ 
Verhältnis von Länge zu Breite . . 1 : 1 - 5 9 1 : 1-48 1 : 1'46 1 ; 1*52 1 : 1*83 

1 Dürfte eine fehlerhafte Angabe sein; nach der Abbildung zu schliessen, entspricht 22 mm besser, in welchem Fall 
das Verhällnis 1 : 1'54 wäre. 
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Die beiden hinter der Mesogastralregion befindlichen, nur am Steinkern sichtbaren Gruben 

entsprechen nicht Borstenbüschein, wie REUSS annahm, sondern können mit BITTNER nur als Eindrücke 

der inneren Fortsätze der Schale aufgefasst werden. Abgesehen davon war aber die Oberfläche dicht 

mit Borstenbüscheln bekleidet, da an den Rändern der die Oberfläche in regelmässiger Anordnung ver-

zierenden, kugeligen Höcker, längs der Furchen ziemlich kräftige, meist längliche oder seltener kleinere, 

rundliche Borstenlöcher in grosser Anzahl zerstreut sind (Taf. XII, Figur 11). 

F u n d o r t : Die Art war bisher nur in einem schaligen Exemplar von Gramlifz in Steiermark 

und von Baden bei Wien (Steinkerne) bekannt. D a s zweite Schalenexemplar erhielt ich von Privat-

dozent Dr. SZILÄDY (gesammelt von Prof. K . HEREPEY) aus der Umgebung von Nagyenyed, aus einem 

an kleinen Schnecken, und Muschelabdrücken reichen, gelblichen, obermediterranen Kalkstein, der in 
jener Gegend häufig ist. 

In meinem Institut befinden sich noch zwei Steinkerne, wie sie REUSS aus dem Leithakonglo-

merat bei B a d e n beschrieben hatte. Diese stammen aus einem ziemlich dichten Lithothamnienkalk, dessen 

Spalten manchmal durch helle Kalzitkriställchen erfüllt sind, ähnlich wie bei dem Gestein von N a g y -

enyed, nur dass die Musche l - und Schneckenabdrücke fehlen. Sie können auch nicht von Gramlifz 

stammen, weil das Gestein dort mergelig isf. Doch könnten sie der Erhal tung nach von Baden bei 

W i e n sein. Schliesslich käme auch eine Herkunf t von Westungarn oder Siebenbürgen in Betracht 

Nach dem Gestein allein ist diese Frage nicht mehr zu lösen. Jedenfalls zeigen diese Stücke, dass 

die A r t em ziemlich verbreifefer Bewohner der obermediterranen Meere war. A u c h in der Gegend 

von Nagyenyed dürfte die Arf nicht zu selten sein, denn am unferen Teil meines Schalenexemplars 

liegen eimge Extremifäfenglieder eines zweiten Exemplars, ferner Fragmente der mittleren gitterartigen 
Schalenschicht, 

Gattung Phlycienodes M I L N E EDWARDS. 

1865 . Phlycienodes M . E D W . — M I L N E EDWARDS (98 , p a g . 3 3 9 ) . 

1884. Phlycienodes M. EDW. —BITTNER (18, pag. 17). 
1898. Phlycienodes M. ED W. ~ LÖRENTHEY (77, pag. 44). 
1902. Phlycienodes M. EDW. — LÖRENTHEY (80, pag. 111), 
1911. Phlycienodes M. EDW.—FABIANI (54). 

/ D e r Cephalothorax isf queroval, stark gewölbt. Der Sfirnrand ist breit und gerade in der 

Mitte eingeschnitten. Die Augenhöhle ist nach vorn aussen gerichtet. Der schwach konvexe Vorder-

seitenrand ist mit Höckern verziert, der gerade oder schwach S,förmige Hinterseitenränd ist glatt Die 

einzelnen Regionen sind gar nicht oder nur ganz undeutlich gegeneinander abgegrenzt. Die Oberfläche isf 

besonders im vorderen Teil mit grossen, mehr oder weniger deutlich in Längsreihen angeordneten Höckern 

verziert, während auf dem hinteren Teil des Cephalothorax nur kleinere, regellos angeordnete Höcker 

stehen oder gar keine vorhanden sind. Extremitäten, Sternum und Antennen region sind unbekannt./ 

: V o n dieser Gattung sind folgende Arten bekannt: 

Phlycienodes iuberculosus M . EDW. 1862 (Mitteleozän, Südfrankreich); 

Phlycienodes pusiulosus M. EDW. 1862 (Mitteleozän, Südfrankre ich) / 

Phlycienodes NikoÜsi BITTN. 1 8 8 4 (Mitteleozän, Nordifalien); 
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Phlyctenodes Hantkeni LÖR. 1898 (Obereozän, Ungarn); 
Phlyctenodes Krenneri LÖR. 1898 (Obereozän, Ungarn); 
Phlycienodes Sieinmanni LÖR. 1902 (Öbereozän, Ungarn); 
Phlyctenodes depressus M. EDW. 1865 (Oligozän, Norditalien); 

Phlyctenodes Dalpiazi FAB. 1911 (Oligozän, Nordifalien). 

Diese acht Arten zerfallen nach der Skulptur der Oberfläche in zwei Gruppen : 
1. Auch der hintere Teil des Cephalothorax ist mit Höckern bedeckt. Hierher gehören: 

Phl Nikolisi BITTN., Hantkeni LÖR., Sieinmanni LÖR. und depressus M . EDW. ; 

2. Der hintere Teil des Cephalothorax ist glatt. Hierher gehören: Phl tuberculosus M. EDW., 
Krenneri LÖR. und Dalpiazi FAB. 

Phlyct pustulosus M. EDW. gehört näher zur zweiten Gruppe, überbrückt aber durch das Auftreten 
vereinzelter kleiner Höcker auf dem hinteren Teil des Cephalothorax beide Gruppen. 

Die Gattung ist im Eozän des Mediterrangebietes ziemlich verbreitet und tritt, wie die obige 
Zusammenstellung zeigt, im Mitteleozän in Südwesteuropa auf (Südfrankreich, Norditalien), um im Ober-
eozän nach Ungarn zu gelangen. Im Oligozän tritt sie sehr sfark zurück und beschränkt sich auf Norditalien. 

In 1 8 9 6 haf RISTORI noch einen Phlyctenodes irregularis aus dem sardinischen Miozän beschrieben ; 
doch ist diese Form so schlecht erhalfen, dass sie ebenso gut zu jeder anderen Gattung gehören kann. 
Diese Form muss daher ausser Betracht bleiben. 

Phlyctenodes Hantkeni LÖRENTHEY, 
Taf. x n , Fig. 8. 

1897. Phlyctenodes Hantkeni LÖR.—LÖRENTHEY (76, pag. 98). 
1898. Phlyctenodes Hantkeni LÖR LÖKENTHEY (77, pag, 44, Taf. II , Fig. 10). 
1902. Phlyctenodes Hantkeni LÖR. — LÖRENTHEY (80, pag. 118). 

Der querovale Cephalothorax ist der Länge nach sehr sfark, der Breite nach schwach gewölbf. 
Der breife Stirnrand bildet mit den Vorderseifenrändern zusammen einen bis zu den Hinferseitenrändern 
reichenden Bogen. Die Anzahl der den Vorderseitenrand verzierenden Höcker ist an keinem der vor-
handenen Exemplare festzustellen. Die Augenhöhlen sind gross, die Orbitalränder schwach angeschwollen 
und mit kleinen Höckern bedeckf. Eine schmale und flache Furche verläuft unmittelbar dahinter parallel 
zum Orbitalrand. Der Hinferseifenrand ist in seinem hinteren Teil kräftig konkav. Der Rand der Branchial-
region biegt hier sehr rasch fast senkrecht nach unten um, so, dass der Hinterseiten rand nicht zugeschärft 
isf, sondern von einer kleinen, annähernd senkrecht stehenden, mit sehr kleinen Höckern besetzten Fläche 
gebildet wird. Der Hinterrand ist gerade und von einer schwachen Leiste eingefasst. 

Die einzelnen Regionen sind nur undeutlich umgrenzt. Am deutlichsten ist die die mittlere 
Gastrocardiacalregion von der vereinigten Branchiohepaticalregion trennende Furche. Die Gasfralregion 
feilf sich in eine kleine, penfagonale Mesogasfralregion und eine grössere, vordere Gasfralregion, die bis 
zum Stirnrand reicht. Eine deutliche Furche, die von dem vorderen Eck der Mesogasfralregion ausgehend 
bis zum Sfirnrand reicht, teilt die vordere Gastrairegion in zwei Hälften.: Verhältnismässig deutlich ist 
auch die Cardiacalregion umgrenzt, indem ziemlich kräftige Furchen dieselbe von der Mesogasfral- und 
der Branchialregion trennen. v ^ 
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Die Oberfläche ist mit grossen Höckern dicht besetzt. Die grossen Höcker sind, wie bei Daira 

speciosa, aus einer Gruppe kleinerer Höcker zusammengesetzt. Diese grossen Höcker sind auf der 

vorderen Gastrairegion in Längsreihen angeordnet, jederseits der Mittelfurche drei Reihen. Die seitlich 

anschliessenden Reihen der Hepatical- und Branchialregion gehen strahlenförmig von dem Mittelpunkt 

der Mesogastralregion aus. Die Mesogastralregion selber, die Cardiacal- und der hintere Teil der Branchial-

region sind mit kleineren, nicht zusammengesetzten Höckern, die nicht in Reihen geordnet sind, bedeckt. 

Diese in die erste Gruppe gehörige Form unterscheidet sich von Phl Sleinmanni LÖR. und 

Phl. depressus M . EDW. auf den ersten Blick durch die viel dichter stehenden Höcker usw. Dagegen 

steht die Form dem Phl. Nikolisi BITTN. sehr nahe. Doch unterscheiden sich- auch diese beiden Formen 

deutlich: Der vom;Stirn- und Vorderseitenrand gebildete Bogen ist bei Nikolisi stärker gebogen; der 

Hinterseitenränd ist länger und weniger konkav. Der Stirnrand ist in der Mitte eingeschnitten, doch 

fehlt die von dem vorderen Eck der Mesogastralregion ausgehende, mediane Furche des Phl. Hanlkeni. 

Die den Hinterrand von Hanlkeni begrenzende, schwache Leiste fehlt bei Phl. Nikolisi. Die Höcker 

sind dort weniger regelmässig angeordnet als bei meiner Form; dieselben sind nicht so gross und nicht 

aus kleineren zusammengesetzt; dafür sind dort viel mehr Höcker vorhanden. 
Mit den Formen der zweiten Gruppe ist ein Vergleich von vornherein nicht notwendig. 

Dimensionen: 

Phlyci. liänikeni phL Nikolm 
8 mm 14 mm 21 mm 20 mm 

11 „ 23 „ 26 » 28 n 
3'5 „ — ca. 8 » 10 » 
5 » — 11 
3 5 „ — — 11 ff 
3*5 „ 9 „ 10 12 » 

2 * 2 „ 4 ff fast 5 ff 

Länge des Cephalothorax . . 

Breite des Cephalothorax . . 

Hinterrand 

Vorderseitenrand 

Hinterseitenränd 

Breite der Stirn . . . . « , 

Breite der Augenhöhle . . . 

Von allen Phiyclenodes-Avten nähert sich diese am meisten der Gattung Daira, unterscheidet 
Sich aber durch die Gliederung und Verteilung der Höcker auf den ersten Blick. 

- . F u n d o r f : Von dieser Arf kenne ich bisher vier Exemplare, zwei kleinere und zwei grössere, 

die alle aus dem Lithothamnien- und Nummulinenkalk des Kis-Sväbhegy bei Budapest stammen. Sie 

ist in Ungarn die häufigste Phlycienodes-Aü, aber nur von dem Kis-Sväbhegy bei Budapest bekannt. 

Phlycienodes Sleinmanni LÖRENTHEY. 

Taf. XII, Fig. 2. 

1902. Phlycienodes Sleinmanni Löß.—LÖHENTHEY (80, pag. 111, Taf. I Fig 4) 
1905. Phlycienodes Steinmanm LUE ÄmAGHr (2, pag. 205). 

-Da seit 1902 ein weiteres Exemplar dieser ebenfalls zur ersten Gruppe, gehörigen Spezies nicht 

mehr gefunden wurde, kann ich nur die in 1902 gegebene Beschreibung kurz zusammenfassen: 

Der querovale Cephalothorax ist der Länge nach stärker gewölbt als der Breite nach. Die 

ŝtark vorspringende Stirn ist breit und in der Mitte gefeilt. Die Augenhöhlen sind gross, die. Orbitalränder 
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sind geschwollen und hinten von einer Furche umgeben. Die stark konvexen Vorderseitenränder bilden 

mit der Stirn zusammen einen kräftigen Bogen, der bis auf die Hinterseitenränder reicht. Hinferseifen-

und Hinterränder sind beschädigt; doch lässt . sich an dem Abdruck noch erkennen, dass der hintere 

Teil der Hinterseitenränder stark konkav und der Hinterrand kurz und gerade war. 

Die Regionen der Oberfläche sind gut getrennt. A m kräftigsten ist die Branchiocardiacalfurche, 

die die Gasfrocardiacalregion von der vereinigten Branchiohepaficalregion trennt. Die Gastrairegion zerfällt 

in eine pentagonale, gut umgrenzte Mesogasfralregion und eine vereinigte vordere Gasfralregion, die durch 

eine von der vorderen Spitze der Mesogasfralregion ausgehende Längsfurche zweigefeilt wird. Die deutlich 

umgrenzte Cardiacalregion besitzt einen, dreieckigen Umriss mit gerundeten Ecken. 

Die ganze Oberfläche wird von nach hinten kleiner werdenden Höckern bedeckt. A u f der vorderen 

Gasfralregion sind dieselben in Längsreihen angeordnet und jederseits der Mittelfurche befinden sich drei 

solcher Reihen. A u f den Branchialregionen, die leider beschädigt sind, sind die Hocker in vier, möglicher-

weise auch mehr Längsreihen angeordnet. Auf der Mesogasfralregion stehen vier Reihen wesentlich kleinerer 

Höcker und die Cardiacalregion ist mif noch kleineren und unregelmässig verteilten Höckern verziert. 

Bezüglich der Regionenverteilung stimmt die vorliegende Art weifgehend mif Phl Hantkeni LÖR., 

weicht aber in der Ausbildung der Höcker sehr sfark ab, indem die Höcker bei Sieinmanniklein und 

einfach, bei Hankeni aber gross und aus Gruppen kleinerer zusammengesetzt sind. Die Art der Hocker 

erinnert an Phl Krenneri; doch hat diese Arf eine ganz abweichende Regionengliederung und Höcker-

Verteilung. Phl. Nikolisider sonst sehr ähnlich ist, hat noch kleinere, efwas unregelmässiger verstreute 

Höcker und eine etwas andere Umgrenzung der Mesogasfral- und Cardiacalregion. 

Dimensionen: 
Phl. Sieinmanni Hantkeni Nikolisi 

Breite . ca. 25 mm 11 mm 23 mm 28*5 mm 

Länge . . . . . . . ca. 18 „ 8 „ 14 „ 20 „ 

Breite der Stirn . . 10 „ . 3-5 „ 9 » 10 „ 

Durchmesser der Augenhöhle 3 „ 2 „ .. — . 5 „ 

F u n d o r t : Ein einziges mangelhaftes Exemplar bekam ich von Dr. G . STEINMANN aus dem über 

dem LiihMhamnienkalk liegenden, gelblichen, an kleinen Foraminiferen reichen Kalkstein des Kis-Sväbhegy. 

Ich benannte die Art nach ihrem Finder, Herrn Dr. G . STEINMANN. •"-

Phlyctenodes Krenneri LÖRENTHEY. 
Taf. XII, Fig. 9. 

1897, Phlyctenodes Krenneri LÖH,—LÖRENTHEY (76, pag, 98). 
1898. Phlyctenodes Krenneri LÖE.— LÖEENTHEY {77, pag. 46, Taf. II, Fig. 9). 
1905. Phlyctenodes Krenneri LÖE. — CHKCCHIA^RISPOLI (35, pag. 312, Taf . I, Fig. 10). 

A u c h von dieser — in die zweite Gruppe gehörigen — Art konnte ich seit 1898 ein weiteres 

Exemplar aus Ungarn nicht mehr bekommen. 

Der der Länge nach sfark, der Breite nach schwach gewölbte, querovale Cephalofhorax haf 
einen, breiten, geraden Sfirnrand, der mif den stark konvexen Vorderseitenrä.ndern. zusammen einen mit 
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Tuberkeln besezten Bogen bildet. Diese Tuberkeln sind grösstenteils abgebrochen, so, dass ihre Zahl 

nicht mehr sicher feststellbar ist. Die vorn nach der Seite gerichteten Orbiten sind gross. Der angeschwollene 

und mit Tuberkeln besetzte Orbitalrand ist hinten von einer Furche begrenzt. Der Hinterseitenränd ist glatt 

und nur schwach geschwungen; er ist nicht scharf von dem geraden, mit einer schwachen, glatten Leiste 

eingefassten Hinterrand getrennt. 

Die Oberflächengliederung ist wenig ausgeprägt. A m deutlichsten ist die von dem inneren Rand 

der Augenhöhle schwach gebogen nach hinten verlaufende Gastraifurche. Die fünfeckige Mesogasfral* 

region ist nur andeutungsweise von der durch eine mediane Furche zweigeteilten, vorderen Gastrairegion 

getrennt. Die breite, ebenfalls nur andeutungsweise umgrenzte Cardiacalregion ist queroval. Hepatical* und 

Branchialregion sind vereinigt. 

Die Oberfläche ist mit kräftigen Höckern bedeckt, die nach hinten zu schwächer werden. Der 

hintere Teil ist ganz frei von Höckern. A u f der vorderen Gastrairegion stehen jederseits der medianen 

Furche zwei Längsreihen von kräftigen Höckern. Ahnlich grosse Höcker stehen auf der Hepaticobranchial* 

region, in Reihen angeordnet, die dem Vorderseitenrand parallel sind. Nach hinten werden die Höcker 

kleiner und verschwinden auf dem hinteren Teil der Branchialregion vollkommen. Die Mesogastralregion 

ist nur mit vereinzelten kleinen Höckern verziert und auf der Cardiacalregion stehen bloss noch drei 

kleine, ins Dreieck gestellte Höckerchen. Abgesehen von diesen drei Höckerchen ist der hintere Teil 

des Cephalothorax vollkommen glatt. 

V o n den Formen der ersten Gruppe, bei denen der ganze Cephalothorax mit Höckern bedeckt 

ist, unterscheidet sich meine Form auf den ersten Blick. V o n Phl. pushilosus und tuberculosus M. EDW. 

unterscheidet sich meine Form durch die kräftigere Gastraifurche. V o n pustulosus speziell unterscheidet 

sie sich. durch die grösseren, etwas dichter stehenden und deutlicher in Reihen geordneten Höcker, während 

sie in Form und Umriss mit dieser Form übereinstimmt. V o n Phl. tuberculosus unterscheidet sie sich 

durch die grössere Anzahl von Höckern und durch das Vorhandensein von Höckern auf der Mesogasfral* 

und Cardiacalregion. Phl. Krenneri steht somit zwischen Phl. tuberculosus und pustulosus. Die Unter* 

schiede gegenüber Phl. Dalpiazi FAB. hat FABLXNI (54) schon eingehend besprochen. 

Dimensionen: 
T? Tj j , Ex. v. Monreale Ex. v. Budapest C h e c h m _ R i s p o l i ) 

Lange des Cephalothorax 9 - mm 17 mm 

Breite des Cephalothorax 12'5 „ 25'5 „ 

Breite des Hinterrandes . . . . . . 4'5 „ — 

Länge des Vorderseitenrandes . . . . 5 „ — 

Länge des Hinferseiienrandes . . . . 5 „ — 

Breite der Stirn .- . . . . . . . . 4 „ 10 „ (einschliesslich der Augenhöhle) 

Breite der Augenhöhle . . mindestens 2 ; „ — 

F u n d o r t : Die Art konnte ich in 1898 aus dem lithotbamnienreichen, obereozänen Nummulinenkalk 

des Kis*Sväbhegy. bei Budapest beschreiben. Ein weiteres Exemplar von hier ist seither nicht bekannt 

geworden; dagegen beschrieb CHECHIA*RISPOLI die Art noch aus Sizilien. Phl. Krenneri ist damit die 

einzige. Phlycienodes-Axt, die von mehr als nur einem FYmdpunkt bekannt geworden ist. Phl. Krenneri 

kommt in Sizilien im Mitteleozän schon vor, gehört also auch zu den Arten, die zu Beginn des Obereozäns 
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aus Italien nach Ungarn einwanderten. D i e Lebensverhältnisse scheinen jedoch in Ungarn weniger günstig 

g e w e s e n zu se in; denn die Art blieb hier, wie die M a s s e zeigen, viel kleiner als sie in Sizilien war. 

Xanthopsis Mc. COY. 

1822. Cancer pars—DESMAREST (43, pag. 92). 
1849. Xanlhopsis Mc. COY (39, pag. 162). 
1857. Xanlhopsis Mc. COY—BELL (7, pag. lü). 
1859. Cancer pars—REUSS (136, pag. 24), 
1861. Xanthopsis Mc. CoY—H. Y. MEYER (94, pag. 147). 
1861. Cancer pa rs—H. v. MEYER (94, pag. 165). 
1 8 6 5 . Harpactocarcinus M I L N E E D W A K D S — M I L N E E D W A R D S ( 9 8 , p a g . 6 4 ) . 

1 8 6 5 . Xanthopsis M c . COY—MILNE EDWARDS ( 9 8 , p a g . 3 0 4 ) . 

1 8 7 5 . Harpactocarcinus M I L N E E D W A R D S — BITTNER ( 1 5 , p a g . 8 6 ) . 

1 8 7 5 . Harpactocarcinus MILNE EDWAEDS—WGODWARD ( 1 9 8 , p a g . 51 ) . 

1 8 9 8 . Harpactocarcinus M I L N E E D W A R D S — L Ö R E N T H E Y ( 7 7 , p a g . 1 2 ) . 

1898. Xanthopsis Mc. COY—CARTER (32, pag. 39). 
/1926. Zanthopsis M Ö . C O Y — M . RATHBUN (129, pag. 4 7 ) . / 

Cephalothorax ziemlich stark gewölbt, besonders in longitudinaler Richtung. Umriss queröval, breiter 

als lang. Vorderseitenrand stark konvex gebogen, häufig mit einzelnen Zähnen oder Loben verziert, stets 

mit scharfer K a n t e ; Hinterseitenrand gerundet, gerade oder schwach konkav. Stirn mässig breit, mit vier 

Zähnen versehen. D i e Scheren kräftig. 

D i e zuerst beschriebenen Formen wurden auch hier unter dem Sammelnamen Cancer in die 

Literatur eingeführt ( C . punctulatus DESM . und quadrilobaius DESM . in 1 8 2 2 , ferner aus dem L o n d o n -

clay Cancer Leachü DESM.J . M C . C O Y schuf in 1 8 4 9 für den durch den Cancer Leachii gegebenen 

Typus die Gattung Xanthopsis, die er in die N ä h e von Pilumnus stellt. B E L L übernimmt diese Gattung, 

die er ausführlich beschreibt, wobei er gleichzeitig bemerkt, dass diese Gattung am besten zwischen Xaniho 
und CarpHius untergebracht würde. 

Für den T y p u s des Cancer punctulatus und quadrilobaius hatte dann M I L N E EDWARDS die 

Gattung Harpactocarcinus aufgestellt, in die er noch eine Reihe weiterer A r f e n (H. rolundatus, ovalis, 
Jacquoiii, Sowerbiei, pachychelus und Sequieri), die von ihm neu geschaffen waren, vereinigte, ebenso 

Cancer brachychelus REUSS . V o n diesen Arten zog MILNE EDWARDS als S y n o n y m zu H. punciulaius 
die Arten pachychelus, Sequieri und brachychelus wieder ein, BITTNER zeigte ( 1 8 7 5 ) , dass H. Jacquoti 
von punctulatus kaum zu unterscheiden sei und in 1 8 9 8 konnte ich H. ovalis und rolundatus mit 

punctulatus vereinigen. : • 

W ä h r e n d MILNE EDWARDS die beiden Gattungen Xanthopsis und Harpactocarcinus getrennt hielt, 

ja dieselben sogar auf zwei verschiedene Gruppen verteilte, indem er Harpactocarcinus zu den Carpilidae 
und Xanthopsis zu den Xanthidae stellte, wies BITTNER (15) 1875 mit Recht darauf hin, dass Harpacto* 
carcinus eigentlich den Arten der Gattung Xanthopsis viel näher stünde als den Palaeocarpilien. Übrigens 

hebt ja auch M I L N E EDWARDS den H. Sowerbiei als den Xanthopsiden besonders nahestehend hervor. 

BITTNER kommt bei seiner ausführlichen Diskussion der Unterschiede zwischen Xanlhopsis und Harpaclo-
carciiius zu dem Ergebnis : « . . . es scheint mir ausgemacht, dass die Genera Harpactocarcinus und 

Xanthopsis unter keiner Bedingung scharf voneinander getrennt, am allerwenigsten aber in zwei verschiedene 
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Gruppen gebracht werden können, wie dies von Seite A . MILNE EDWARDS' geschieht». S o konnte BITTNER 

zwischen Harpactocarcinus quadrilobatus aus Vicenza und Xanthopsis tridentatus aus Kressenberg 

überhaupt keinen Unterschied feststellen. W e n n BITTNER seinerzeit die beiden Gattungen trotzdem nicht 

zusammenzog, so lag das daran, dass er zu wenig Material besass; auch ich habe 1898 die beiden Gat-

tungen noch getrennt gehalten. Heute ist es mir nun möglich beide Gattungen endgültig zu vereinigen.1 

/ D i e Bezeichnung Harpactocarcinus muss also als Synonym zu Xanthopsis eingezogen werden./ Der 

einzige Unterschied, der zwischen beiden Gattungen in ihrem bisherigen Umfang etwa ins Feld geführt 

werden könnte, wäre der, dass d\z Xanthopsis-Arien auf ihrer Oberfläche grosse, runde Höcker besitzen, 

während Harpactocarcinus eine glatte Oberfläche hat. Xanth. bispinosa M c . C O Y , Xanth. Bruckmanni 
H . v. M . und Xanth. tridentata H . v. M . (— Xanth. quadrilobata DESM . / zeigen deutlich, dass dieser 

Unterschied nicht durchgreifend ist, dass vielmehr sämtliche Ubergänge bestehen. U n d Xanth. Dufourü 
M . EDW. überbrückt ja schon innerhalb der Spezies den Unterschied, indem jugendliche Formen dieser 

Art stark gewölbt und mit Höckern versehen sind, während ältere Exemplare flach und eben werden. 

Auffällig ist auch noch die geographische Verbreitung. Darauf hat ja schon BITTNER hingewiesen. 

Die etwas höckerigeren und gewölbteren «Xanthopsis»'Formen sind nämlich auf die nördlichen und 

westlichen Teile von Europa beschränkt. [X. Dufourü ist die südlichste Art, die Höcker besitzt und 

dieselbe bildet ja auch schon einen Ubergang zu den glatten Formen./ Diese letzteren, die «Harpacto-
carcinus»-Arten sind auf das südliche und östliche Europa beschränkt. D a s westlichste Vorkommen ist 

Thunsee (Schweiz). Kressenberg in Oberbayern liegt gerade ungefähr auf der Grenze der beiden Ver-

breitungsgebiete, indem dort beide Gruppen nebeneinander vorkommen. E s liegt sehr nahe, diese 

geographische Verbreitung auf die besonderen Ökologischen, vielleicht auch klimatischen Verhältnisse 

der verschiedenen Meere zurückzuführen und dies umsomehr, als ja die glatten Formen ganz ausge-

sprochen auf die Meere des Tethys-Gebietes beschränkt sind und die anderen auf die Epikontinentalmeere 

ausserhalb der Tefhys. D ie Einheitlichkeit der Gattung wird dadurch noch weiter bestätigt; denn es ist 

natürlich unmöglich, einfach auf Grund der Verbreitung eine sonst ganz einheitliche Gruppe in zwei 

Gattungen auseinanderzureissen, zudem w o ja in Kressenberg diese Grenze sich etwas verwischt und die 

Formen beider Gruppen vollkommen ineinander übergehen, ohne eine scharfe Trennung zu gestatten. 

/Dagegen ist es möglich, diese Gattung in anderer W e i s e in zwei Gruppen zu verteilen. Harpactocarci-
nus punetulatus unterscheidet sich nämlich von den übrigen Formen der Gattung in folgenden Merkmalen: 

1. Der Vorderseitenrand und der Hinterseitenränd ist ungefähr gleich lang, während bei den 

übrigen Arten der Hinterseitenränd meist wesentlich länger ist. 

2. Vorder- und Hinterseitenränd gehen in einem breiten Bogen ineinander über, während 

bei den übrigen Arten die Grenze von Vorder* und Hinterseitenränd durch einen 

stumpfen Winkel, der gewöhnlich mit einem Stachel verziert ist, bezeichnet ist. 

3. Der Vorderseitenrand ist mit vielen kleinen Zähnen sägeartig besetzt, während bei den 

übrigen Arten Zähne vollkommen fehlen oder nur wenige (2 — 3) kräftige Zähne auf 

der hinteren Hälfte des Vorderseitenrandes sitzen. 

1 L Ö R E N T H E Y hatte in dem vorliegenden Manuskript wohl die Gattungen Harpactocarcinus und Xanthopsis vere'nigf, 
aber unter der Bezeichnung Harpactocarcinus; dies ist natürlich unzulässig, nach den gültigen Nomenklaturrsgein muss die 
Ga'tung als Xanthopsis bezeichne! werden. R A T H B U N schreibt anstatt Xanthopsis Zanfhopsis. 
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Da in allen übrigen Merkmalen vollkommene Ubereinstimmung herrscht, ist es nicht zweckmässig, diese 
eine Form als besondere Gattung der Gattung Xanthopsis gegenüber zu stellen. Da aber andererseits diese 
Unterschiede ganz konstant sind, während unter den übrigen Xanthopsis-Arten bei ihrer starken Variabilität 
es fast unmöglich ist, sie streng auseinander zu halfen, dürfte es sich empfehlen, diese eine Form als 
besondere Untergattung — für die als Bezeichnung natürlich nur' Harpactocarcinus in Frage kommt 
den übrigen Xanthopsis*Arten gegenüber zu stellen./ 

Von Xanthopsis sind heute folgende Arten1 bekannt: 

Ä) Untergattung XANTHOPSIS s. sfr, 

* Xanth. Slernbergi RATI-IBUN (Ob. Kreide von Nordamerika ; nur 
auf Grund von Scheren; unsicher) 

Xanth. Leachi DESM. (aus dem London-clay) 
*Xanth. bispinosa Mc. COY (aus dem London-clay) 
Xanth. quadrilobata DESM. (Oberitalien, Ungarn, Kressenberg) 
Xanth. Bruckmanni H. v. MEYER (Kressenberg) 
* Xanth. gruentensis SCIIAFH. (Kressenberg) 
Xanth. Dufourii M. EDWARDS (Spanien, Frankreich) Eozän 
Xanth. Bittneri LÖRENTHEY (Ungarn) 
Xanth tumida W O O D W . (Neuseeland) 
Xanth. achatzia BITTNER (Armenien) 
* Xanth. Hendersoniana RATHB. (Nordamerika, Eozän u. Oligozän) 
* Xanth. vulgaris RATHBUN (Nordamerika, Oligozän) 

* Xanth. Jakobi v, STRAEL. (Südfrankreich, Paleozän) 
* Xanth. sp. v. STRAEL. (Spanien). 

B) Untergattung HARPACTOCARCINUS M . E w . cm. B E U E L . 

Harpactocarcinus punctulatus DESM. 

Bei einer endgültigen Revision der sämtlichen hierhergehörigen Arten auf Grund eines reichlichen 
Materials werden wohl noch verschiedene der oben mitangeführten Arten eingezogen werden müssen, 
ähnlich1 wie ich unten mit H. punctulatus DESM,, Harp. ovalis M. EDW. und rolundatus M. EDW., oder 
mit Xanth. quadrilobata DESM. die Arten Xanth. Kressenbergensis v. M., trideniala v. M, und Sowerbiei 
M. EDW. vereinigen kann. 

1 Die mit * bezeichneten Arfen sind neu zugefügt. 
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Üntergaffung HARPACTOCARCINUS M. E D W . em. B E U E L . 

Harpactocarcinus punctulalus DESMAREST. 
t a f . XI, Fig. 1. 

1822. Cancer punctulalus DESM.—DESMAREST (43, pag. 92, Täf . V I I , Fig. 3 & 4). 
1 8 5 0 . Cancer punctulatus D E S M . — M I L N E E D W A R D S (D 'ARCHIAC, Hisf. d. progr. d, 1. Geologie, f. III, pag. 3 0 4 ) . 

1 8 5 0 . Cancer pachychelus, M . E D W . — M I L N E E D W A R D S (ibidem, pag. 3 0 4 ) . 

1 8 5 0 . Cancer Seguieri M . E D W . — M I L N E E D W A R D S (ibidem, pag. 3 0 4 ) . 

1852. Cancer punctulatus DESM.^-H. V. METER (91, pag- 302 ) . 
1853. Cancer punctulatus DESM.—PICTET (125, pag. 423, Taf . X L I , Fig. 5). 
1859. Cancer punctulatus DESM,-REUSS (136, pag . 24, T a f . X V , F ig . 1 - 5 , T a f . X V I , F ig . 1 - 4 , Taf . X V I I , F ig . 1). 
1859 . Cancer brachychelus. R E U S S - R E U S S (136 , pag. 29 , T a f . X I I I , X V I I I ) . 
1861. Cancer punctulatus DESM:.—MICHELOTTI (96, pag. 139). 
1861. Cancer Seguieri MICHELOTTI (96, 139). 
1862 . Cancer punctulatus D E S M . — H . v . MEYER (94, pag . 165, T a f . X V I I I , F i g . 1 - 4 ) . 
1862 . Harpactocarcinus punctulatus DESM.—MILNE EDWARDS (98, pag . 198, T a f , V I I — I X ) , 
1862. Harpactocarcinus ovalis M . EDW.—MILNE EDWABDS (98, p a g . 204 , T a f . I X , F i g . 2). 
1863 . Harpactocarcinus roiundahis M. EDW.—MILNE EDWARDS (98, pag . 203 , T a f . X , F i g . 2) . 
1870. Harpactocarcinus punctulatus D E S M , — B A Y A N (Bull. d. Soc. Geol, d. France, 2. ser., i. X X V L I , pag. 464). 
1875. Harpactocarcinus punctulatus DESM.—BITTNER (15, pag. 86). 
1875. Harpactocarcinus rotundatus M. EDW. —BITTNER (15, pag. 87). 
1875. Harpactocarcinus ovalis M, EDW,—BITTNER (15, pag. 88), 
1883. Harpactocarcinus punctulatus DESM.—BITTNER (IT, pag. 311). 
1 8 8 7 . Harpactocarcinus punctulatus D E S M . — M A Y E R - E Y M A K , Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz, pag. 117. 
1895. Harpactocarcinus punctulatus DESM.—DE GREGORIO (65, p a g 10, T a f . I , F ig . 1 — 4 , T a f . I I , F % . 1, 2, 4 — 6 , [non 3]) . 
1897 . Harpactocarcinus punctulatus DESM. — LÖRENTHEY (76, pag . 95 , 102, 114). 
1898. Harpactocarcinus punctulatus DESM.—LÖRENTHEY (77, pag. 78). 
1899. Harpactocarcinus punctulatus DESM,—OPPENHEIM (119, pag. 59). 
1901. Harpactocarcinus punctulatus DESM.—OPPENHEIM (120, pag. 280). 
1908. Harpactocarcinus punctulatus DESM.—FARIANI (51, pag. 210). 
1909. Harpactocarcinus punctulatus DESM,—TONIOLO (180, pag. 292, Taf . X X , Fig. 3), 
1910. Harpactocarcinus punctulatus DESM:—FAUTANI (52, pag. 25). 
/ 1 9 2 6 . Harpactocarcinus punctulatus DESM. — LÖRENTHEY (86, pag . 19). 

1927. Harpactocarcinus punctulatus DESM.—V. Y, STRAELEN (176, pag . 88) . 
1927. Harpactocarcinus ovalis M. EDW. —V, V. STRAELEN (176, pag. 89)./ 

D i e Arf , die in Ungarn sehr häufig ist, ist sehr variabel, viel variabler als DESMAREST und 

auch MILNE EDWARDS annahmen. V o n dem letzteren A u t o r wurden daher verschiedene, s c h w a c h 

abweichende Formen als besondere Arten beschrieben, die er z. T . zwar selber wieder einzog (pachychelus, 
Seguieri), z. T . aber auch aufrecht erhielt (rolundaius, ovalis). REUSS beschrieb später noch ein Weibchen 

unter dem besonderen N a m e n C. brachychelus REUSS . Für diese letztere Form konnte schon M . EDWARDS 

zeigen, dass ihre Unterschiede nur Geschlechtsmerkmale sind, also keine spezifischen Merkmale abgeben 

können. Ich kann dies nach meinem reichen Material nur bestätigen. D e n n w e n n H brachychelus sich 

von punctulatus dadurch unterscheiden soll, dass der Cephalothorax rundlicher, die H a n d kürzer und 

gedrungener ist, so trifft dies für sämtliche W e i b c h e n dieser A r t (H. punctulatus) zu. S o besitze ich ein 

Weibchen aus Mossano mit einer Breite von 104 mm und einer Länge Z9 mm (Brei te: Länge also 1*32) 

und mit einer H a n d von 4 2 mm L ä n g e ; ein kleineres von Piszke hat eine Länge von 7 6 mm und eine 
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Breite von 6 4 mm (also Breite : Länge — 1'IS) und eine Hand von 31 mm Länge. D a s Breite—Länge-

Verhältnis isf bei den. Männchen etwas grösser, ebenso die Schere länger, so besitzt mein besf erhaltenes 

Exemplar von Piszke, das durchaus typisch ist, eine Breite von 106, eine Lange von 75 mm (also 

Verhältnis = 1*41) und eine Schere mif einer Länge von 58 mm. 

Diese wenigen Beispiele — sie könnten beliebig vermehrt werden — zeigen deutlich die Verhältnisse. 

Ähnlich, wie mit H. brachychelus REUSS , ist es auch mit H. ovalis M , E D W . D iese Arf unterscheidet 

sich vom Typus durch eine grössere Breite im Verhältnis zur Länge. / A l l e anderen Unterscheidungs^ 

merk.male sind, wie auch neuerdings v. STRAELEN (176). angibt, nicht konstant . /Nun variiert an meinem 

sehr reichen Material die Breite ziemlich stark, so, dass neben typischen punclulalus-Formen auch typische 

ova/is»Formen vorkommen, ohne dass eine Grenze zwischen beide zu ziehen wäre. Während das B r e i t e -

Länge-Verhältnis bei dem Typus von punciulalus durchschnittlich 1*41 beträgt (vgl. oben; ein weiteres 

Exempl. isf 75 m m breit, 5 3 mm lang, Verh. 1*41 usw.), bildet selbst MILNE EDWARDS ein Exemplar 

ab, das bei einer Breite von 9 5 mm und einer Länge von 6 6 mm ein Breite-—Länge-Verhältnis von 

T 4 5 besitzt, also das für H. ovalis typische Verhältnis sogar noch übertrifft: denn bei dem von M I L N E 

EDWARDS aus Barcelona abgebildeten H. ovalis beträgt die Breite 7 6 mm und die Länge 5 3 mm, also 

das Verhältnis 1*43. Daraus geht hervor, dass, wie die andern, so auch dieses Merkmal, kein Unter* 

scheidungsmerkmal darstellen kann,, da es innerhalb der normalen Variationsbreite liegt. Ich vereinige 

daher H. ovalis mit H. punciulalus. 
A u c h H. rolundalus M . E D W . kann nicht von H. punciulalus gefrennf werden. Die Unterschiede 

sollen in der grösseren Schmalheit des Cephalothorax liegen, in den kurzen, stumpfen Stacheln des 

Stirnrandes, die bei punciulalus länger und spitzer sein sollen, ferner in zwei Parallelreihen von Knofen 

am oberen Rande der Hand. W a s das letztere, nach MILNE EDWARDS wichtigste Merkmal betrifft, so-

haf schon BITTNER darauf hingewiesen, dass gerade in dieser Hinsicht eine sehr grosse Variabilität bei 

den hierhergehörigen Formen herrscht und zwar nichf allein an verschiedenen Exemplaren, sondern 

sogar an den verschiedenen Scheren der Stücke. Eine Trennung von Arten nach diesem Merkmal ^ 

ich kann die Beobachfungen BITTNER'S nur bestätigen — ist somit ganz ausgeschlossen. W a s die andere 

Ausbildung des'.Stirnrandes betrifft, so variiert derselbe auch bei punciulalus, des weiteren isf das einzige 

Exemplar, auf Grund dessen MILNE EDWARDS die Art aufstellte, ein Sfeinkern und bei Steinkernen 

sind die Stacheln des Stirnrandes immer kürzer als an Schalenexemplaren. W a s die geringere Breite 

betrifft, so ist zu bemerken, dass der Typus MILNE EDWARDS' ein Weibchen darstellt,- bei denen die Breite 

stets kleiner ist im Verhältnis zur Länge. (Vgl. das betr. H. brachychelus Gesagte.) U n d abgesehen davon ist 

das Verhältnis von Breite zu Länge bei dieser Arf, wie ebenfalls Schon ausgeführt wurde, sehr variabel. 

Ich vereinige daher auch H. rolundalus mif H. punciulalus. O b H. Jacquolii M . E D W . ebenfalls 

mif H. punciulalus zu vereinigen ist, wie BITTNER wahrscheinlich macht ( 1 5 ) , kann ich nach meinem 

Material noch nicht sicher entscheiden: doch ist es mir wahrscheinlich. 

D ie allgemeinen Merkmale — Umriss und Gestalt, Stirn, Verzierung der Scheren usw. variieren 

demnach sehr sfark. -SO, dass auf Grund dieser Merkmale Arten nichf unterschieden werden können. 

Gemeinsam ist allen hierhergehörigen Formen, dass der stark konvexe Vorderseitenränd mif vielen gleichen, 

spitzen Zähnchen dicht besetzt ist, von denen das letzte gewöhnlich efwas grösser ist und dass der 

Vorderseiten rand gerundet in den ungefähr gleichlangen, geraden Hinferseifenrand übergeht. 
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Die Art ist verbreifet im-Unfereozän und im Obereozän, erreicht ihre Hauptverbreitung jedoch erst 

im Obereozän. Die mittel- und obereozänen Exemplare sind nicht zu unterscheiden. OPPENHEIM (119) 

schreibt hierüber: «Alle meine Bemühungen, .die Formen des tieferen Horizonts von den jüngeren 

spezifisch zu trennen, blieben erfolglos, so, dass ich in dieser Hinsicht die Beobachtungen LÖRENTHEY'S 

nur bekräftigen kann.» 

F u n d o r t : /D ie Art ist im ganzen Mediterrangebiet verbreitet. MILNE EDWARDS gibt sie aus 

Spanien an, was v. STRAELEN bestätigt. H . v. MEYER erwähnt sie aus Kressenberg./ A u s Italien wird 

sie von vielen Fundorten des Mittel- und Obereozäns erwähnt, so aus der Gegend von Verona (Val. 

Rovina, Val. S . Michele, Val. S . Floriano, Val. Laverda, bei Fumana di Velpellicella und Castelröfto), 

bei Mossano (Colli Berici und Barbano), ferner von Priabona; in Südfirol kommt sie bei Rovereto in 

dem tiefsten, unmittelbar über dem Scaglia gelegenen Eozän vor. 

In Isfrien und Albanien kommt sie nach meinen neueren Untersuchungen in dem tieferen 

Horizont zusammen mit X. quadrilobaia vor. 

In Ungarn schliesslich kenne ich die Art sowohl aus dem tieferen, wie aus dem höheren Horizont. 

A u s dem Mitteleozän von Halimba (Kom. Veszprem) liegt ein Exemplar in der Wiener Geologischen 

Reichsanstalt. Ferner hat Dr. Gy. VIGH die Art im Mitfeleozän von Rözsahegy (Kom. Liptö) zusammen 

mit X. quadrilobaia gesammelt. Im Obereozän ist sie sehr häufig und liegt z. B . von Piszke, vom B a u 

des Eisenbahneinschnittes her in sehr zahlreichen Exemplaren vor. 

Harpactocarcinus punctulatus DESM . var. piszkeiensis n. var. * 
Taf. X, Fig. 1. ' 

1898. Harpactocarcinus punctulatus DESM. — LÖRENTHEY (77, pag. 81, Taf. VI I , Fig. 1). 

A l s vom Typus abweichend habe ich die von Piszke stammende Form schon in 1898 abgebildet, 

ohne sie jedoch mit-einem besonderen Namen zu belegen. Be i diesem Stück ist der Vorderseitenrand 

abweichend verziert, indem die. Stacheln desselben sich in Gruppen zu zwei oder drei vereinigen, die 

jeweils durch eine breite Furche getrennt werden, was an die lobusarfigen Randzähne von Cancer, Lobo-
carcinus usw. erinnert. Nachdem ich an meinem heutigen, reicheren Material neben der grossen Variabilität 

der Merkmale doch-die grosse Konstanz gerade in der- Verzierung des Vorderseitenrandes feststellen 

konnte, sehe ich mich genötigt, diese Form als besondere Varietät vom Typus abzutrennen, als var. 

piszkeiensis n. var. 
F u n d o r t : Das bisher einzige gut erhaltene Exemplar dieser Varietät fand ich zusammen 

mit 'H pimciulaius in dem oberbartonen Bryozoenmergel des heute verwachsenen Eisenbahneinschnitfes 

von Piszke. 

Untergattung XA NTROPSIS Mo. Cor s. str. /em. B E U E L . / 

Xanthopsis quadrilobaia D F . S M A R K N T . 

V Taf.. IX, Fig. 3 .& 4, Taf., X, Fig. 7. 

1822. Cancer qua'drilobafus DESM. — DESMABETS (43, pag. 92, Taf . V I I , Fig. 1 & 2). 
1846. Cancer kressenbergensis 11. v. M. —II . v. MKYKK (91, pag, 463). 
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1850. Cancer Sismondi M, Kmv.—MILNE E D W A R D S (D'AHCFIIAC, Hist. d. progr. d. 1. geol, Tome III, pag. 304). 
; 1850. Cancer Prath M. E D W . — M I L N E E D W A R D S (ibidem, pag. 304). 

1852. Cancer kressenbergensis H . v. M . — H . v. MEYER (91, pag. 302). 
1853. Cancer quadrilobaius DESM.-PICTET (125, pag. 423, Taf. X L I , Fig. 4). . , 
1854. Cancer iridentaius H. v. M . — H. y. M E Y E R (91,,pag. 57). 
1859. Cancer quadrilobaius DESM. — REUSS (136, pag . 81) . 
1861. Xanlhopsis kressenbergensis H . V. M H . Y. MEYER (94, pag. 156, Taf . X V I , Fig. 12 — 14). 
1861. Xanthopsis iridentata H . v . M . — H . v . MEYER (94, pag . 158 , T a f . X V I I , F ig . 4 — 7 ) . 
1863. Cancer iridentaius H . v. M — SCHAFHÄUTL. (152, pag. 225, Taf . L X , Fig. 4—6). 
1863. Cancer kressen bergensis H . V. M.—SCHAFHÄUTL, (152, pag. 226, Taf . L X , Fig. 7). 
1865. Harpactocarcinus quadrilobaius DESM.—MILNE EDWARDS (98; pag . 2 0 6 . T a f . I I I , F i g . 2 ; I V , 1 ; V , 1). 
1 8 6 5 . . H a r p a c t o c a r c i n u s Sowerbiei M I L N E E D W — M I L N E E D W A R D S ( 9 8 , p a g . 2 0 4 , T a f . V I , F i g . 3 — 5 ) . -

1875. Xanthopsis kressen bergensis H . V, M.—BITTNER (15, pag.- 89). 
1875. Harpactocarcinus quadrilobaius DESM.—BITTNER (15, pag. 89, Taf . II, Fig. 4—5, Taf. I I I , 1, 2), 
1875. Harpactocarcinus Sowerbiei M, EDW,—BITTNER (15, pag. 89). •-
1875. Xanthopsis iridentata H . Y. M.~BITTNER (15, pag. 89). 
1883. Harpaciocarcinüs quädrilobatus DESM. — BITTNER (17, pag . 312 ) . 
1893. Harpactocarcinus quadrilobaius DESM.—BITTNER (22, pag. 30). 
1895. Cancer (Palaeocarpilius) gichelinensis DE GREG. — DE- G-REGORIO (65, pag. 1'4, Taf . I V , Fig. 3). 
1897. Harpactocarcinus quadrilobaius DESM,—LÖRENTHEY (76, pag. 95). 
1898. Harpactocarcinus quadrilobaius DESM.— LÖRENTHEY (77, pag . 1-2). ' 
1899 . Harpactocarcinus quadrilobatus DESM. — OPPENHEIM (119, pag . 4 9 ) . 
1905. Xanthopsis kressen bergensis H . v. MEYER—AIRAGHI (2, pag. 206, Taf . I V , Fig. 4—5). 
1909. Harpactocarcinus quadrilobatus D E S M . — T O N I O L O ( 1 8 0 , pag. 292, Taf. XXVI, Fig. 4 ) . 

1910 . Harpactocarcinus quadrilobatus DESM. — FABIANI (52, pag . 25) . 
1910. Xanthopsis kressenbergensis H . v . M.—FABIANI (52, pag. 26, 30, 32). 
1 9 1 2 . Harpactocarcinus quadrilobatus D E S M . — V O G L (Fauna d. eozänen Mergel v, Vinodol). 
1913. Harpactocarcinus quadrilobatus DESM,—DÖRNYAY (45, pag. 25, Taf. I, Fig. 1 & 2). 
191 S. Harpactocarcinus quadrilobatus DESM.—LÖRENTHEY (86, pag. 19). 

Wie H. punctulatus, so isf auch diese Spezies ungemein variabel. Die Stirn ist mif vier Loben 
geschmückt, von denen häufig' das mitflere Paar spitzer ist und weiter nach vorn ragt, während die 
beiden äusseren, die die Augerihöhlen nach innen begrenzen, breifer. sind. .Diese, breiten, äusseren Loben 
sind anscheinend aus zwei Stacheln verschmolzen. Denn an verschiedenen, von Rozsahegy stammenden 
Stücken triff neben dem äusseren Sfirnlobus unmittelbar am Rand der Augenhöhle ein kleiner Augenstachel 
auf. Ein derartiges Exemplar bildet auch AIRAGHI aus Norditalien unter dem NamenX. kressenbergensis ab. 

Der stark konvexe Vorderseitenrand ist mif zwei, drei, oder vier, nach vorn schwächer und breiter 
werdenden Stacheln verziert. Der längste, dünne, gerade nach aussen gestreckte Zahn steht an dem 
Hinferende des Vorderseitenrandes. Der durch den hinteren Zahn vom Vorderseifenrande getrennte Hinter* 
seitenrand ist etwas länger und gerade oder schwach gewellt ; er geht gerundet in den geraden, kürzen 
Hinferrand über. • 

An der Oberfläche zeigen die kleineren Exemplare neben der kräftigen, halbmondförmigen 
Cardiobranchialfurche beiderseits noch eine breite, schwache Gasfrohepaticalfurche, die von der ersteren 
ausgehend, beim äusseren Stachel der Augenhohle endigt. Ungefähr in der'Mitte der Gasfrohepaticalfurche 
geht häufig eine mit dem Vorderseitenrand parallel verlaufende, manchmal ziemlich kräftige Furche aus, 
die nach aussen schwächer wird und gegen den hinteren Seitensfachel zu sich allmählich verliert. Durch 
rundliche, schwache Vertiefungen begrenzt, erheben sich oft einzelne. Partien der Oberfläche schwach 
hoekerförmig, ähnlich wie bei Xanth. Bruckmanni und zwar besonders in der Cardiacalregion; auch 

Geologica Hungarica, ser. pa!. II. 1 4 
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die vorderen Gastralregiönen erheben sich als ganz schwache Höcker . V o m hinteren Seitenstachel aus 

verläuft einwärts, dem Hinterseitenränd parallel ein rundlicher, bald sich verlierender Kiel , der bei einigen 

Exemplaren ziemlich kräftig ist; bei einem Exemplar (von Drivenik) steht in der Verlängerung dieses 

Kie les auf der Branchialregion noch ein kräftiger, rundlicher Höcker. 

D i e Umrissform ist sehr grossen Schwankungen unterworfen. N e b e n den flacheren, fast vier-

eckigen Exemplaren mit zwei—drei Zähnen am Vorderseitenrand, die dem T y p u s MILNE EDWARDS' 

entsprechen, kommen auch gewölbtere mit vier Zähnen vor, wie sie z. B . BITTNER aus dem vizentinischen 

Eozän abbildet. Der grösste Breitendurchmesser liegt bei diesen Formen wenig vor der Mitte. Sodann 

kenne ich auch solche mit ovaler Umrissform und gewölbterer Oberfläche, mit mindestens drei Zähnen 

am Vorderseitenrand. D e r grösste Breitendurchmesser liegt bei diesen Formen auf der Mitte, oder wenig 

dahinter. D i e s e Extreme werden durch sämtliche Ubergänge miteinander verbunden. Einige M a s s e zeigen 

die Variabilität hinsichtlich des Umrisses am deutlichsten: 

Exempl . von Drivenik 

„ Rözsahegy 

N a c h M . EDWARDS ' A b b . : 

Taf . III, Fig. 2 

Taf. I V , Fig. 1 . . . . . 

N a c h BITTNER'S A n g a b e n : 

Taf. III, Fig. 4 

Taf. III, Fig. 2 . . , 

E in norditalienisches Exemplar im Besitz meines Instituts hat . 

ÄIRAGHI 'S unter d. Beze ichnung Xanth. kressenbergensis abgebildetes 

Exemplar hat - • • • ' * * ' • -

Länge des 
Cephal. 

3 9 m m 

6 6 „ 

61 „ 
4 8 „ 

4 9 „ 

61 „ 
7 5 „ 

Breite 

5 9 mm 

9 7 „ 

80 „ 
6 3 „ 

6 4 „ 

7 8 „ 

1 ? 6 „ 

7 5 

8 3 

3 6 

9 4 

6 7 

ca. 9 7 

113 

4 8 

117 

I I I 

91 

Lange : Breite 
(Länge = 1) 

1'51 

1*47 

1*31 

1*31 

1*30 

1*28 

1*41 

1*29 

1*36 

1*33 

1*24 

1*46 

1 : 1*36 

Während ein Vergleich der vorliegenden A r t mit den mit Höckern versehenen Arten (X. Leachi 
bispinosa, vulgaris, Jakobi usw.) sich von vornherein erübrigt, ist es notwendig, etwas näher auf die B e -

ziehungen zu den glatten Xanlhopsis-Formen einzugehen (X. irideniala., X. kressenbergensis, X Bruckmanni). 
N a c h H . v. M E Y E R ist bei X. kressenbergensis der Cephalothorax f l a c h und die vordere Hälfte 

wenig kürzer als die hintere; bei X Irideniala ist derselbe stärker gewölbt und die vordere Hälfte ist 

etwas länger als die hintere. D e r Vorderseitenrand ist bei X kressenbergensis mit zwei Stacheln, hei 

X irideniala mit drei verziert, wobei stets der hinterste der längste ist. D i e Augenhöhlen sind bei 

X irideniala etwas tiefer als bei X kressenbergensis. D iese letztere Art hat eine flache, dem Vorderseiten* 

rand parallele Furche, die bei X Iridentaia fehlt. X irideniala hat dafür einen schwachen, v o m letzten 

Seitenstachel ausgehenden, dem Hinterseitenränd parallelen Kiel. Be ide Formen haben eine halbmond* 
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förmige Branchiocardiacalfurche und zeigen auf der Oberfläche mitunter schwache, durch flache E in-

dällungen bedingte Höcker. D ie Umrissformen sind bei beiden Formen sehr schwankend. 

Xanthopsis kressenbergensis hat: 

N a c h H . v. MEYER 

N a c h SCI-IAFHÄUTL . . .. 

N a c h SCHAFHÄUTI 

Ein in meinem Besitz befindl. Exempl 
[Ein im Königsberger Geol. Institut befindl. Exempl. 

Xanlhopsis iridentata hat: 
N a c h H . v. MEYER 

Masse und Umriss stimmen demnach bei den beiden Arfen (iridentata und kressenbergensis) 
miteinander überein. A n meinem Exemplar von X. kressenbergensis ist noch ein dritter, schwacher 

Hocker am Vorderseifenrand vorhanden. Ferner setzt sich an diesem Exemplar der hintere Seifenstachel 

in einem schwachen Kiel fort. Die mit dem Vorderseifenrand parallel laufende, für kressenbergensis 
charakteristische Furche fehlt bei den von SCHAFHÄUTL abgebildeten Exemplaren und ist an meinem 

Stück nur auf der einen Seife vorhanden. / E b e n s o fehlen sie bei dem Königsberger Stück, das anderer-

seits den Kiel am hinteren Seifensfachel besitzt, jedoch nach der Ausbildung des Vorderseifenrandes 

und der Augenhöhlen ein typischer X. kressenbergensis isf./ Die Unterscheidungsmerkmale zwischen 

beiden Arfen sind demnach nicht konstant; sie gehen vollkommen ineinander über, so, dass ich mich 

genötigt sehe, sie zu. vereinigen. 

W a s die Beziehungen dieser Kressenberger Art zu X. quadrilobata betrifft, so schwankt das 

Länge—Breite Verhältnis bei dem mir vorliegenden Material von quadrilobata (s. oben) zwischen 1 *24 und 1 '51 

und bei kressenbergensis zwischen 1*20 und 1*46. In dieser Hinsicht sind beide Formen gleich stark 

variabel. Eine Grenze ist nach diesem Merkmal nicht zu ziehen, wenngleich aus dem Vorhergehenden 

sich ergibt, dass bei den Kressenberger Stücken etwas schmälere Formen vorzuherrschen scheinen. Die 

Ausbildung der Oberfläche ist bei den Kressenberger Stücken die gleiche, wie bei meinen Stücken 

von quadrilobata. 

W a s die Anzahl der Zähne am Vorderseifenrand bei kressenbergensis betrifft, so schwankt 

dieselbe zwischen 2 und 3 (Typus «kressenbergensis» und Typus «iridentata» H . v. M.).- X. quadrilobala 
hat nach MILNE EDWARDS. 2 ^ 3 Zähne am Vorderseifenrand. BITTNER beobachtet, dass die Anzahl 

zwar gering sei, aber schwanke. Im allgemeinen sind nach BITTNER zwei vorhanden; ein dritter kleinerer 

sei manchmal davor zu bemerken. A n meinem Material von Rozsahegy sind gewöhnlich zwei kräftige 

Zähne vorhanden, wobei häufig noch ein dritter, sehr kleiner davor auftriff. Mitunter ist sogar noch ein 

vierter Zahn angedeutet, wie an dem (Taf. X , Fig. 7) abgebildeten Stück von Drivenik. Ein ähnliches 

Exemplar bildete auch BITTNER (Taf. HI, Fig. 1, 2) ab. A u c h die Ausbildung des Vorderseifenrandes 

isf somit sehr schwankend, aber sowohl bei den Kressenberger Formen, wie auch bei der typischen' 

quadrilobata gleich. 

Xanth. kressenbergensis H . v. M . und X iridentata H . v. M . sind demnach mit Xanth. 
quadrilobata DESM . identisch und zu vereinigen. M a n konnte allerhöchsfens daran denken, die Kressen-

1 4 * 

Länge Breite Lange : Breite 
56 mm 75 mm 1 1'34 
6 6 o 8 0 » 1 1*21 
5 0 V "42 1 1*20 
4 6 yj 6 r yy 1 1*46 
6 4 w 82 ir 1 1*28] 

5 5 „ 68 „ 1 : 1-24 
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berger Formen insoferne als besondere Lokalvariefät innerhalb der 'Ar t anzusehen, da hinsichtlich' des 

Umrisses die Kressenberger Formen sich um- einen etwas schmäleren T y p u s gruppieren. D o c h ist dieser 

Unterschied derartig geringfügig, dass er kaum zur Aufstel lung einer Varietät hinreichend ist. 

D e r von MILNE EDWARDS aufgestellte «Harpactocarcinus» Sowerbiei soll sich von X quadrilobaia 
nur dadurch unterscheiden, dass der Vorderseitenrand mit vier Zähnen besetzt ist. D a dies, wie eben 

gezeigt, auch bei X quadrilobaia vorkommt, isf auch diese Art hierherzustellen, als S y n o n y m von 

quadrilobaia. N u n ist das MILNE EDWARDS ' sehe Stück sogar ein jugendliches Exemplar. D a die Rand* 

zähne des Vorderseitenrandes an J u n g e n ' E x e m p l a r e n stets kräftiger sind — konnte ich doch beobachten, 

dass bei grösseren Exemplaren die vorderen Randzähne mehr und mehr verschwinden . —, kann das 

MILNE EDWARDS sehe Artmerkmal dieser Art umsoweniger ausschlaggebend sein. 

X Bruckmanni H . v. M . ist durch einen kräftigen BranchialhÖcker in der Verlängerung des 

Seitenstachelkiels und stärkere Höcker charakterisiert. D e r BranchialhÖcker tritt bei X quadrilobaia mit-

unter bei jugendlichen Exemplaren auf, so bei dem von Drivenik und bei einigen von Rözsahegy ; 

auch die Höcker der Oberfläche sind häufig bei jugendlichen Exemplaren etwas stärker, wenn auch die 

kräftige Skulpfurierung der X Bruckmanni wohl kaum einmal erreicht wird. W e n n X Bruckmanni 
somit etwas selbständiger erscheint, als kressenbergensis und irideniala, so lässt s ich doch auch hier ein 

Verschwimmen der Artmerkmale ineinander feststellen. Eine Vereinigung beider Arten ist nach meinem 

Material nicht mögl ich; doch kann ich feststellen, dass auch X Bruckmanni meiner Art sehr nahe steht. 

Xanthopsis quadrilobaia DESM . ist somit ebenso variabel, wie wir das von Harpactocarcinus 
punctulatus gesehen haben. E ine endgültige Klärung der Beziehungen dieser Art zu den- stärker 

skulpiurierten (Bruckmanni, bispinosa, Leachi, Jacobi, vulgaris usw.) , die selber anscheinend wieder 

ebenso variabel sind und der Beziehungen dieser Arten unter sich — auch unter diesen Formen stecken 

wohl noch manche S y n o n y m e als verschiedene Arten — kann erst eine kritische Untersuchung sämtlichen 

hierhergehörigen Materials erbringen. 

F u n d o r t : D a s lange Zeit einzige bekannte Exemplar aus Ungarn war ein schlecht erhaltenes 

Stück in der Samml . d . G e o l . Reichsanst, W i e n , aus Hafimba (Mitteleozän). Durch die Aufsammlungen 

meiner früheren Schüler Dr. DORNYAY und Dr. VIGII kenne ich nunmehr über 2 0 Exemplare dieser 

Art aus dem Mitteleozän von Rözsahegy (Kom. Liptö), die z. T . — aus dem von DORNYAY beschriebenen 

Steinbruch (45) — sehr gut erhalten sind, z. T. — aus dem Mitteleozän des U b o c s a - B e r g e s — nur mangel-

hafte Steinkerne sind. E in sehr schönes Exemplar sammelte Dr. KORMOS in Kroatien bei Drivenik, 

ebenfalls im Mifteleözän. D i e Art ist demnach in Ungarn aus dem Mitteleozän bekannt, während Harp, 

punctulatus noch bis ins Obereozän weiter lebte. A u c h in Italien wird sie im allgemeinen nur aus dem 

Mifteleözän angegeben (OPPENHEIM und BITTNER). N u r nach AIRAGHI soll sie das Mitteleozän in N o r d -

iialien überlebt haben. Sofern das stimmt, so traf die Art im oberen Eozän höchstens noch ganz reduziert auf. 

Xanthopsis Bittneri LÖRENTHEY. 
Taf. IX, Fig. 1 und Taf. XI, Fig. 2. 

1897". Xanthopsis Bühlen L Ö B . — L Ö B E N T H E Y (76, pag. 103, 113). . 
1898. Xanthopsis Bitineri LÖR.—LÖEENTHBY (77, pag. 83, Taf.; V I , Fig. 1 & 2). 
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Die vier bisher- gefundenen Exemplare sind leider alle mangelhaft, so,, dass die Charakteristik 

der Art nur durch Kombination der vier Stücke geschehen kann. Die beiden vollständigsten Stücke 

bilde ich Taf. I X , Fig. 1 und Taf. X I , F i g . . 2 ab. . 

Der Cephalothorax isf breifer als lang, nur. schwach gewölbt; in der Längsrichtung ist er etwas 

stärker gewölbf und fällt nach vorn stärker ab als nach hinten. Der Frontalrand und die Vorderseifen-* 

ränder bilden zusammen annähernd einen Halbkreis. Der Fröhfalrand ragt nur wenig vor und isf mit 

vier stumpfen Zähnen geschmückt, von denen die beiden mittleren etwas riSher zusammen stehen. Die 

rundliche Augenhöhle isf ziemlich tief eingeschnitten. Der Orbitalrand ist ganzrandig, schwach ange-

schwollen, hinten von einer ganz flachen Furche begrenzt. V o n aussen isf die Augenhöhle von einem 

ganz schwachen Zahn begrenzt. Der Vorderseifenrand ist gleichmässig gebogen und glatt. Nur bei dem 

einen männlichen Exemplar (Taf. I X , Fig. la) liegen am Ende des Vorderseifenrandes zwei schwache 

Tuberkel. Der Hinterseifenrand isf ziemlich gerade und so lang, wie der Vorderseitenrand, oder wenig 

kürzer. Der Hinterrand isf gerade und mit einer etwas geschwollenen Leiste begrenzt. 

Eine Gliederung in Regionen fehlt annähernd ganz. Nur die halbmondförmige Branchiocardiacal-

furche. isf deutlich, so, dass die in der Jugend etwas angeschwollene, mit, zwei schwachen. Höckern 

besetzte Cardiacalregion gut umgrenzt ist. Die Gasfrobranchialfurche ist schwächer, nur auf d e m Stein* 

kern (Taf. I X , Fig. 1) deutlich. Senkrecht zum Fronfalrand verlauft eine Miftelfurche nach-hinten. 

Be i einem meiner Exemplare ist auch Abdomen und Sfernum vorhanden. D a s Sternum isf 

relativ schmal und lang, die erste und zweite Platte ist lang, die drifte gross und konvex, an den 

Aussenrändern — dem Artikulationspunkfe für die Scheren —• isf die Kante glatt. D a s Abdomen ist 

ebenfalls schmal und lang. Die erste — hinterste — aus drei schmalen Stücken zusammengesetzte Platte 

ist wenig breiter als lang, am Hinferseiienrand angeschwollen. D ie zweite Plätte ist trapezförmig, die 

dritte spitz dreieckig (vergl. Taf. I X , Fig. lb) . 

V o n den Extremitäten sind nur die rechten Scheren zweier Exemplare erhalten (Taf. I X , Fig. 

l c und Taf. X I , Fig. 2b). D a s ganze Glied ist gedrungen. Der Unterarm ist dreieckig, 21 -mm lang 

(am Unferrand gemessen) und IT mm hoch. Der ebenfalls dreieckig gedrungene Oberarm ist 21 mm 

lang und 22 mm hoch. Die Innenseite ist oben mif einem runden Höcker geschmückt (Taf. I X , Fig. la). 

Die Schere ist kurz und glatt. Die Finger sind kürzer als die Hand. Der Index ist mit drei Knoten 

bewehrt, während der Pol lex an seiner Innenfläche vier Tuberkeln trägt, immer abwechselnd ein stärkerer 

und ein schwächerer. D ie gleichlangen Finger liegen geschlossen aufeinander. 

Die Oberfläche des Cephalofhorax und der H a n d isf mif grossen, runden oder länglichen Poren 

und sehr feinen, nur unter der Lupe sichtbaren Tuberkeln geschmückt (Taf. I X , Fig. ld). -

Dimensionen der beiden besferhaltenen Stücke: 

I II 
Breif endurchmesser . . . 6 5 mm 53 mm 
Längen durchmesser 52 „ 42 „ 
Verhältnis Breite: Länge . . . - . - • . . . . 1 * 2 5 : 1 1 '26 : 1 
Breite des Sfirnrandes, einschliesslich A u g e . 30 mm 2Z m m 
Augenhöhle . 6 „ 6 „ 
Länge des Vorderseitenrandes 3 0 „. — • 
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Länge des Hinterseitenrandes 
Länge des Hinterrandes . -

ca. 26 mm 

ca. 26 

. . . 35 „ 

. . 26 „ 

. 1 6 „ 

• 24 „ 

23 mm 

Grösste Länge der Hand . 
Grösste Breite der Hand . 
Grösste Dicke der Hand . 

Länge des Pol lex . . .. . . 

Länge der Hand, einschliesslich Pol lex ^ . 51 

Länge der Hand, einschliesslich Index . . . 49 

V o n den starker skulpfurierten Formen (X. Leachi, bispinosa, Jacobi, Bruckmanni, vulgaris 
usw.) unterscheidet sich meine Form schon auf den ersten Blick durch ihre glatte Oberfläche, während 

gerade in dieser Hinsicht grosse Ähnlichkeit mit der glatten X. quadrilobaia herrscht, insbesondere mit 

den schmäleren Exemplaren dieser Arf. D o c h unterscheidet sich X. BHtqeri von dieser Form durch den 

glatten Vorderseitenrand. 

A m meisten stimmt meine Art noch mit X. Dufourü var. maior M , E D W . überein. Umriss* 

form, Gliederung und Oberfläche des Cephalothorax sind bei beiden gleich. D o c h ist X. Dufourü var. 

maior vor allem durch zwei kräftige Tuberkeln und häufig noch einen dritten, rudimentären Höcker am 

Vorderseitenrand verziert, ferner ist die grosse Hand — sie ist so lang als der Cephalothorax breit ist — 

an der Äussenseite durch kleine Tuberkeln verziert. Im Gegensatz dazu sind bei meiner Art die Scheren 

viel kleiner. Die Tuberkeln am Aussenrand fehlen ihr vollkommen. Die Greiffläche von Index und Pol lex 

ist bei beiden Arten ganz verschieden geschmückt. Die Höcker des Vorderseitenrandes fehlen bei Billneri; 
sie sind nur bei dem einen, Taf. I X , Fig. 1 abgebildeten Exemplar ganz schwach angedeutet. X. Billneri 

unterscheidet sich demnach von X. Dufourü var. maior recht deutlich, . 

Ein unbestimmtes Xan/Aopsis*Exemplar aus dem Stuttgarter Museum von Gründen (SW*Bayern) 

steht meiner Form sehr nahe, da sich nur am Hinterende des Vorderseitenrandes, der sonst glatt ist, 

zwei schwache Tuberkeln finden und die Oberfläche ziemlich glatt ist. D o c h ist die Hand abweichend 

von Billneri oben mit Tuberkeln verziert. 

A u c h Harp. (Xanthopsis) achalzicus BITTN . aus Armenien erinnert sehr stark an meine Form, 

besonders da auch bei X. achalzicus der Vorderseitenrand glatt ist. D a die Form jedoch mangelhaft 

erhalten ist und die Abbildung nicht ganz klar, hatte ich seinerzeit meine Exemplare an BITTNER 

gesandt, der mir mitteilte: «Dieselben — die Exemplare von X. Bitineri —- sind bestimmt verschieden 

von H. achalzicus, da derselbe eine anscheinend glatte, aber gewiss nicht so grobporig punktierte Ober* 

fläche besitzt und ausserdem ein ganz verschieden gebautes Sternum hat. Dasselbe ist verhältnismässig 

breiter und kürzer, die vorderen Platten sind anders gestaltet und die mittlere Rinne reicht nicht so 

weit vor, wie bei Ihrer Xanthopsis.» . . . . . . 

Xanth. Bitineri ist demnach von . allen näher verwandten Xanthopsis^Arten deutlich unterschieden. 

F u n d o r t : öst l ich vom Dorfe Piszke (Kom,. Esztergom), im Bahneinschnitt am Donau*Ufer 

fand ich vier verschiedene Exemplare dieser Art, in Gesellschaft des dort sehr zahlreich vorkommenden 

II. punctulatus, 
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Gattung Zozymus LEACH. 

Die heute im Indischen und Pazifischen Ozean verbreitete Gattung ist fossil bisher nur in 

einer subfossilen Art bekannt': Zozymus Desmaresti R o u x — von R o u x 1829, Ann. d. sci'ences nat. 

als Xanthus Desmaresti beschrieben und später von M I L N E EDWARDS als Zozymus erkannt ( 9 8 ) — aus 

dem ostindischen Alluvium. Eine fossile Art, die am besten hierher gestellt wird, fand ich nunmehr auch 

im ungarischen Mediterran und damit die erste, eigentlich fossile Art der Gattung. 

Zozymus mediterraneus n. sp. 
Taf. XI, Fig. 9. 

911 — 13. Zozymus mediterraneus LÖKENTHEY—LÖEENTHEY (85, pag, 326). 

Der ziemlich kleine Cephalothorax ist in transversaler Richtung kaum, in longifudinaler Richtung 

etwas stärker gewölbt, am stärksten wenig vor der Mitte. Vorderseifenränder und Stirn bilden zusammen 

einen flachen, breiten Bogen. Der in der Mitte ganz schwach konkave Stirnrand, ist annähernd halb 

so lang als die grösste Breite beträgt. Seinem vorderen Saum läuft eine kräftige Furche entlang. Die 

runden Augenhöhlen sind nach vorn gerichtet. Der Orbitalrand ist mit einer breiten, ziemlich tiefen 

Furche eingefasst und endigt innen und aussen stachelartig. Der Durchmesser der Augenhöhle beträgt 

annähernd ein Viertel des Stirnrandes. Der schwach gebogene Vorderseitenrand ist halb so lang, wie 

Stirn und Augenhöhlen und ist im hinteren Drittel mit zwei schwachen Stacheln verziert. Der Hinter--

seitenrand ist wenig länger und annähernd gerade. Mit einem schwachen Ausschnitt geht er in den 

Hinferrand über. Dieser ist in der Mitte schwach konkav und etwas länger als der Stirnrand. Er isf 

von einer schmalen Leiste eingefassf. 

Die Oberfläche ist weniger durch Furchen, als durch die Erhöhung einzelner Partien gegliedert. 

Die Cardiacalregion isf beiderseits durch kleine Vertiefungen von der Branchialregion gefrennf und nach 

vorn durch eine schwache Furche gegen die Mesogasfralregion abgegrenzt. Diese selber isf nicht um-

grenzt, manchmal aber ein schmaler, schnabelartiger Forfsafz nach vorn, der sich zwischen den vorderen 

Gastrairegionen schwach einsenkt. V o m Vorderende dieses Fortsatzes aus zieht sich eine schwach gebogene, 

nach vorn steil abfallende Kante zu den vorderen Seitenrandsfacheln. Eine ähnliche, etwas stärker gebogene 

Kante liegt davor, unmiftelbar hinter dem Stirnrand. Eine dritte, gerade Querkanfe zieht sich von dem 

vorderen Seifensfachel jederseits gegen die Mitfe des Cephalofhorax,' wo sie sich verliert. Die Gliederung 

isf am Sfeinkern kräftiger als auf der Schale. 

Die ^ Schalenoberfläche ist anscheinend glaff. W o die oberste Schalenschichf fehlt, ist die Ober-
flache schwach gekörnelf. Der nach unten umgeschlagene Cephalothoraxteil ist breit. Brust und Extremitäten 
sind unbekannt. 

Dimensionen meiner beiden besten Exemplare: 

Länge des Cephalothorax . . . . . . . 9 mm 9 mm 

Grössfe Breite des Cephalothorax . . . • . - i „ 15 ^ 14 

Länge der Stirn . . . . . . . . + 5-5 ^ 
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Länge der Stirn, einschliesslich der Äugenhöhlen . 9 '5 mm — 

Länge des Vorderseiten randes . . . . . . . 5 „ 4 ' 5 mm 

Länge des Hinterseitenrandes . . . . . ca. 6 „ 4 „ 

j Länge des Hinterrandes • • • . . . . . : — 6 „ 

Meiner A r t steht am nächsten der rezente Zozymus laevis DANA , der in Umriss und Ober* 

flächengestaltung an meine Art erinnert. D o c h ist dort der Stirnrand etwas kürzer, die Augenhöhlen 

wxniger; rundlich, der Augenrand innen und aussen nicht durch Stacheln begrenzt; der Vorderseiten rand 

ferner ist dort in drei Loben und einen hinteren Stachel gegliedert und länger als der Hinterseitenränd. 

D e r Hinterrand ist nicht, wie bei meiner Art , in der Mitte schwäch konkav, sondern ganz gerade. D i e 

Oberflächengliederung ist bei beiden Arten gleich schwach. Zozymus laevis ist im Gegensatz zu meiner 

Axt mit zwei geraden Kanten geschmückt, die von dem hinteren Seifenstachel und dem hinteren Seiten* 

lobus ausgehen und sich gegen die Mitte zu verlieren. D a g e g e n fehlt dort die schwach gebogene, vordere 

Querkante, die im vorderen Teil der vorderen Gastrairegion quer über den ganzen Cephalothorax verläuft. 

Zozymus Desmaresli und Z. aeneus sind wesentlich stärker gegliedert und skulpfuriert, so, dass 

sich ein Vergleich erübrigt. 

F u n d o r t : Fünf mangelhafte Exemplare sammelte ich- im Obermediterran von Budapest— 

Räkos . D i e A r t scheint hier nicht selten gewesen zu sein. Särritliche Stücke stammen aus der über 

dem bimssteinartigen Rhyolittuff gelegenen, untersten Schicht (Nr. 1) und zwar ist das grösste Exemplar 

aus dem Bryozoenriff selber, während die übrigen aus dem zwischengelagerten, tuffigen Kalkstein sind. 

" Neptocorcinus LÖRENTHEY. 

1898. Nephcarcinus n. gen. —LÖRENTHEY (77, pag, 69): -

/ D e r kleine Cephalothorax ist wesentlich breiter als lang und schwach gewölbt. Der lange, 

gerade Stirnrand ist in der Mitte schwach eingeschnitten und folglich zweilappig. D e r Orbitalrand ist 

ungegliedert. Der Vorderseitenrand ist in vier, nach rückwärts schwächer werdende, abgerundete Loben 

gefeilt, von denen der letzte stachelartig ist. D i e Oberfläche ist glatt. V o n der Regionengliederung ist 

nur die mittlere gasfrocardiacale Region schwach angedeutet. / 

V o n dieser Gattung sind bisher zwei Arten bekannt (N. millenaris und N. spinosus), die 

beide aus dem Nummulinenkalk von Budapest stammen. 

Neptocarcinus millenaris LÖRENTHEY. 
Taf. X, Fig. 3 & 4. 

1898. Nephcarcinus millenaris LÖRENTHEY—LÖRENTHEY (76, pag. 100). a 

1898. Nephcarcinus millenaris LÖRENTHEY—LÖRENTHEY (77, pag. 69 , T a f . IV , Fig . 3, 4). 
1898. Nephcarcinus millenaris LÖRENTHEY—BITTNER (25, pag. 404). 

D e r breite Cephalothorax ist schwach gewölbt; am stärksten im vorderen Drittel, zwischen den 

beiderseitigen zwei Loben des Vorderseitenrandes, D i e Oberfläche fällt von hier gegen hinten schwach, 

Stärker gegen vorn ein, 
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Der leider nicht vollständige Stirnfand ist gerade, streckt sich zwischen den heiden Augenhöhlen 

etwas nach vorn und wird durch eine ganz schwache Furche in zwei breite, gerade Lappen geteilt: 

Der Stirnrand ist IT mm lang. D ie Äugenhöhle ist im Verhältnis zum Stirnrand etwas nach hinten 

verschoben, besser gegen den Stirnrand als gegen den Vorderseifenrand abgesetzt. Der sfark gebogene 

Orbifalrand ist nicht eingeschnitten, noch von einer Furche begrenzt. 

Der schwach gebogene Vorderseifenrand ist etwas kürzer als der wenig konkave Hinterseifenrand 

(an einem Exemplar sind sie 16, bezw. 20 mm lang). Der Vorderseifenrand ist durch vier lappenarfige 

Zähne schwach gegliedert, die, vorn am breitesten,, nach hinten schmäler werden. Der hinterste an der 

Grenze von Vorder -und Hinterseifenrand stehend, ist schmal und dornartig ausgebildet. Die,Einschnitte 

zwischen den einzelnen Lappen sind nur ganz schwach. Der Hinferseitenrand ist ganz gläft und geht 

fasf ummerklich, mif einer kleinen Biegung in den Hinferrand über. Dieser ist angeschwollen, fast gerade, 

nur ganz andeutungsweise etwas konkav. 

Die Oberfläche zeigf die tiefe Gastrocardiacalfurche und ist sonst ganz glatt. A u c h isf keine 
Spur von Höckerchen oder Poren usw. vorhanden. • 

Die Extremitäten sind unbekannt; ebenso die Unterseite des Cephalofhorax. 
Dimensionen; 

I II III IV 
Länge . . . . . . . 9 mm / 19 mm 23 mm 2 8 mm 
B r e i l e 14 „ 26 „ 39 „ : 4 8 „ 
Verhältn. Breite: Länge . 1*55 1*60 1*69 1T1 

Man sieht aus dieser Zusammenstellung, dass mit dem Grössen Wachstum die Breite im Verhältnis 
zur Länge stärker zunimmt. 

In der äusseren Form erinnert die Art am meisten an die Gattung Nepiunus. Doch ist bei 
dieser Gattung der Stirnrand immer gezähnt und der Vorderseitenrand stärker gegliedert. Auch von 
Achelous und Scylla unterscheidet sich die Form durch die Gestaltung der Vorderseitenränder. 

Der breite, flache Cephalothorax erinnert in gewisser Hinsicht auch an Cancer; doch ist dort der 

Stirnrand gezähnelf und der Vorderseifenrand ebenfalls mit kräftigen Loben oder Zähnen geschmückt. 

A u c h isf die Skulptur und die Oberflächengliederung viel ausgeprägter. Ebenso ist es bei Harpaclo* 
carcinus, Lobocarcinus usw. 

In der glaffen Oberfläche erinnert meine Form an Galenopsis quadrilobata; doch sind die 

Umrissformen derart verschieden, dass eine Verwechslung gar nicht möglich ist. 

F u n d o r t : In dem Nummulinenkalk des Kis-Sväbhegy kann diese Art, in dessen lithothamnien-

reichem Teile, nicht als selten bezeichnet werden ; ich kenne sie bisher in fünf verschiedenen Enfwicklungs* 

Stadien von dort (vergl. Taf. X , Fig. 4). 

Neptocarcinus spinosus n. sp. 
Taf. X, Fig. 5. 

Der breite Cephalothorax ist in longifudinaler Richtung stärker gewölbt, am stärksten wenig 
vor dem grossten Breitendurchmesser, der die Spitzen der hinteren Seitenstacheln verbindet. Nach vorn 
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fällt die Oberfläche von hier aus stark, nach hinten sanft ein. D ie zweilappige, gerade Stirn geht ab* 

gerundet in die schwach eingeschnittenen Augenhöhlen über. Der schwach gerundete. Vorderseitenrand 

ist in vier Loben gegliedert; der letzte Lobus ist zu einem kräftigen Stachel ausgezogen, der schwach 

nach vorwärts gerichtet ist. Der mit dem Vorderseitenrand fast gleich lange Hinterseitenränd ist in seiner 

vorderen Hälfte schwach konkav, hinten schwach konvex geschwungen und geht hier in einem breiten 

Bogen in den fast geraden, langen Hinterrand über. Der Siirnrand, die Augenhöhlen und die beiden 

vorderen Loben sind hinten durch eine breite Furche begrenzt. Hinter dieser Furche zieht eine schwache 

Erhebung entlang, die seitlich in den — von vorn gezählten — dritten Lobus des Vorderseitenrandes endigt. 

A u c h von den beiden Seitenstacheln gehen schwache Kanten aus, die sich gegen die Mitte zu verlieren. 

D ie Gastrocardiacalfurche ist sehr kräftig. A l s schwache, quer verlaufende Eindällung ist die 

Grenze von Meso* und Urogastralregion sichtbar. Die dreieckige Mesogastralregion ist schwach ein* 

gesenkt. Die Epigastralregionen zeigen vorn gegen die Mitte kleine Aufwölbungen. Die Cardiacalregion 

ist nach hinten durch eine in der Mitte dem Hinterrand parallel laufende Furche begrenzt. V o n diesen 

Furchen, die alle am Steinkern beobachtet wurden, dürfte auf der Schale nur die Gastrocardiacalfurche 

deutlich sichtbar gewesen sein. A m Steinkern zeigt auch die Cardiacalregion noch zwei schwache 

Höcker, die auf der Schale wohl nicht sichtbar sind. 

D ie Oberfläche ist mit sehr kleinen Höckern dicht bestreut. 

Unterseite und Extremitäten sind unbekannt. 

Dimensionen des einzigen Steinkerns: 

Grösste Breite (einschliesslich der Seitenstacheln) . 3T mm 

Länge des Cephalothorax . . . . . . . . . 15'o „ 

Länge des Stirnrandes V5 „ 
Durchmesser der Augenhöhle . . . . . ca. 4 „ 

Länge des Vorderseitenrandes . . . . . . . 12 „ 

Länge des Hinterseifenrandes . . . . . ca. 13 „ 

Länge des Hinterrandes , 11 „ 

. Von Neploc. millenaris unterscheidet sich diese Art durch den kräftigen Seitenstachel, die etwas 

ausgeprägtere Regionengliederung und die etwas kräftigeren Loben des Vorderseitenrandes, sowie durch 

die quer vom Vorderseitenrand ausgehenden Erhebungen. . . . . . . 

F u n d o r t : Einen einzigen, mangelhaften Steinkern sammelte ich in dem lithothamnienreichen 

Kalkstein des Kis*Sväbhegy, im gleichen Horizont, wie den Neplocarc. millenaris. 

Cyamocarcinus BITTNER. 

1883. Cyamocarcinus BITTNER—BITTNER ( I T pag. 310 ) . 
1898. Cyamocarcinus BITTNER—LÖRENTHEY (TT, p a g . 53) . 

/Cephalothorax breiter als lang. Stirnrand kurz und gerundet. Vorder* und Hinterseitenränd 

gerundet ineinander übergehend. Hinterrand sehr kurz. Oberfläche glatt. Nur die Gasfralurogasfral* 

furche kräftig; Branchiocardiacalfurche angedeutet. Der Vorderseitenrand ist nicht mit Loben oder 

Zähnen verziert./ 
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D i e Gattung ist nur mit einer Art, Cyamocarcinus angustifrons BITTN. aus dem Mittel- und 

Obereozän bekannt. • -

Cyamocarcinus angustifrons Rutner. 
Taf. X, Fig 2 & 6. 

1883, Cyamocarcinus angusiifrons BITTNER^ BITTNER (17 , pag.- 310 , T a f . L F i g . 8) . 

1897. Cyamocarcinus angusiifrons BITTNER—LÖRENTHEY (76, pag. 99). 
1898. Cyamocarcinus angusiifrons BITTNER—LÖRENTHEY (77, pag. 53, Taf. III, Fig 2). 
1899. Cyamocarcinus angusiifrons BITTNER—OPPENHEIM (119, pag. 52). 
1899. Cyamocarcinus budensis OPPENHEIM:—OPPENHEIM: (119. pag. 52). 
1899. Cyamocarcinus angusiifrons B I T T N E R — O P P E N H E I M , Zeitschr. d. deutsch. Geol. Ges. 1899, pag'. 52. 
1905 . Cyamocarcinus angusiifrons BITTNER—CHECHIA RISPOLI (35, pag . 314 , T a f . I , F i g . 5—8). : 

1910. Cyamocarcinus angusiifrons BITTNER—FABIANI (52, pag . 30 , 3L, 34)... -

D i e schmale Stirn ist gerundet dreieckig, nicht vorragend. D i e Augenhöhlen sind tief und nicht 

sehr breit. D e r Vorderseitenrand ist glatt, vorn schwächer, hinten etwas stärker konvex geschwungen. 

E r geht in einem B o g e n in den annähernd geraden Hinterseitenrand über. Vorder- und Hinterseitenrand 

annähernd gleich lang. D e r kurze Hinterrand ist stark konkav eingezogen. 

D e r Vorderseitenrand ist von einer schwachen Kante begleitet, die, wie eines meiner Schalen* 

exemplare zeigt, schwach gezahnt ist. D e n Orbital- und den Sfirnrand umgibt eine scharf hervorstehende, 

rückwärts von einer schmalen, kräftigen Furche begleitete Leiste. A m Infraorbitalrand schwillt diese Leiste 

stark an und bildet einen hervorstehenden, stumpfen Zahn. D e r Hinterseitenrand ist gerundet. D e r bei 

den Kis -Sväbhegyer im allgemeinen etwas konkavere Hinterrand ist von einer schmälen Leiste umgeben. 

D i e die Mesogasfralregion hinten begrenzende Furche ist kräftig und verläuft halbkreisförmig. 

Durch schwache Eindrücke ist die Urogastralregion auch gegen die Seife zu begrenzt. D i e nur schwach 

angedeutete Branchiocardiacalfurche verschwindet gegen den Seifenrand und gegen die Mitte zu. A u f 

dem Sfeinkern sind sämtliche Furchen etwas flacher und verschwommener. 

D i e Schale ist weiss und erscheint ziemlich glatt; erst mit der Lupe lässt sich erkennen, dass 

sie dicht mit feinen Poren bestreut ist (vergl. Fig. 2d) . Parallel dem Vorderseiten- und dem Vorderrand 

tritt unregelmässig bogenförmig angeordnet, auf Ober- und Unterseite, eine Reihe grösserer und kleinerer 

Vertiefungen auf. S c h w a c h e Andeutungen derselben lassen sich auch noch auf dem Steinkern erkennen. 

Ähnl i che runde Vertiefungen sind auch in der Fortsetzung der Urogasfralfurche gegen die Augenhöhlen 

zu, die auf dem Steinkern jedoch nichf zu erkennen sind. 

Dimensionen der am besten erhaltenen Exemplare vom K i s - S v ä b h e g y : 

I II III IV V VI (<m.) VII (on.) VIII I X "X XI 
Grösste Breite . . 3T 36 36 31 31 27 2 6 2 6 22 20 19 mm 
Grössfe Länge . . 23 22 : 22 19 20 17 16 17 14 13 13 „ 
Brei te : Länge . . 1*60 1 6 3 1*63 1*63 1*55 1*58 1*64 1*52 1*57 1*53 1*46 

Stirn + A u g e n h ö h l e 13 13 1 2 — 10 10 10 8 8 8 

Hinterrand . . . 9 7 10 — 8 7 7 — 6 — 

Z u m Vergleich gebe ich noch die Dimensionen, die BITTNER vom Montemagre und CHECHIA 

von Sicilien. angeben ; „ . 
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Moniemagre . Sicilien , 
Breite . . . . 2 3 25'5 mm 

Länge . . . . 14 1Z' 
1 * n Brei te : Länge . . 1*67 1*50 

Stirn + Augenhöhle 8 10 „ 

Hinterrand . . . 5 ' i'i 

OPPENHEIM wollte die ungarischen Formen wegen ihres Umrisses, der tieferen Ausbuchtung des 

Hinterrandes, der etwas reicheren Verzierung des Vorderteiles und der anderen Lage der Urogastralfurche 

als Cyamoc. budensis O P P . von dem Typus BITTNERS (C. angustifrons) abtrennen ( 1 1 9 ) . 

D a z u ist zu bemerken: 

1. Me ine ungarischen Exemplare besitzen eine verhältnismässig grosse Variationsbreite. W i e die 

oben gegebenen M a s s e zeigen, schwankt das Länge — Breite*Verhältnis zwischen 1*46 und 1*64. 

Der Hinterrand ist einmal stärker, einmal schwächer ausgebuchtet (vergl. Taf . X , Fig. 2 a und 6). D ie 

halbkreisförmige Ftirche der Gastrairegion ist bald schwächer, bald kräftiger. D i e Vorderseitenränder sind 

einmal schwächer, einmal stärker gezahnt. Mit andern W o r t e n : all diese Merkmale variieren sehr stark. 

E ine Trennung der ungarischen Stücke von dem einen norditalienischen ist meines Erachtens schon aus 

diesem Grunde nicht gut möglich. 

2. D a s norditaljenische Stück ist ein Steinkern und kann daher nicht unmittelbar mit meinem 

(Fig. 2) abgebildeten Schalenexemplar verglichen werden. Während die Vertiefungen am Vorderrand 

auf den Schalenexemplaren stets deutlich sind, sind sie am-Steinkern stets verschwommener und können 

fast ganz verschwinden. BITTNER gibt sie von seinem Steinkern nicht an. D i e Umrissformen sind bei 

Schalenexemplaren und Steinkernen etwas verschieden, da die Schale nicht überall gleich dick ist. S o 

ist. die Schale an der Grenze von Hinter* und Hinterseitenränd immer etwas verdickt, so, dass an 

Schalenexemplaren der Hinterrand stets ausgebuchteter erscheint, als an Steinkernen, wie verschiedene 

meiner Stücke scholl zeigen. 

3 . Während nach den von BITTNER gegebenen M a s s e n (vergl. oben) das Länge—Breite* 

Verhältnis. 1*67..beträgt, ergibt sich aus seiner Abbildung eine Breite von 2 4 m m und eine Länge von 

13 mm, d. h. ein Verhältnis von 1*84. Der Umriss ist also in der Abbi ldung vollkommen verzeichnet 

und dieselbe kann nicht zum Vergleich dienen. Die von ihm angegebenen M a s s e stimmen im wesentlichen 

zu meinen. W a s die andere Lage der Urogastralfurche betrifft, von der OPPENHEIM spricht, so liegt sie in 

allen Fällen genau in der Mitte des Längsdurchmesserä; ihre Lage in der Abbi ldung jedoch verschiebt 

sich, infolge der gewölbten Oberfläche perspektivisch je nach der Einstellung des Zeichners. A u c h in dieser 

Hinsicht ist ein Vergleich der Abbi ldungen daher nicht ausschlaggebend. W a s die stärkere Ausbuchtung 

des Hinterrandes an den ungarischen Exemplaren betrifft, vergl. meine Abbi ld . 6 mit der BITTNERS! 

A u s alledem ergibt sich, dass eine spezifische Trennung des BITTNEß'schen und meiner unga* 

rischen Typen nicht möglich äst. Cyamoc. angustifrons ist eine ziemlich variable Form, W e n n eine 

Trennung im Sinne OPPENHEIM'S vorgenommen werden sollte, so müsste das von CHECHIA aus Sicilien 

(Mitteleözan) beschriebene Stück mit meinem ungarischen (Obereozän) und das eine (Fig. 6) abgebildete, 

obereozäne Stück aus Ungarn mit dem BITTNER schen aus Oberitalien (Mitteleozän) vereinigt werden. 

D a s s eine solche Trennung aber nicht der Wirklichkeit entsprechen kann, ist offensichtlich.-
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Schliesslich ist in diesem Zusammenhang noch zu erwähnen, dass die obereozäne Dekapodenfauna 

von Budapest sehr nahe Verwandtschaft zu der mitteleozänen Dekapodenfauna von Norditalien zeigt und dass 

sehr viele gleiche Arten beiden gemeinsam sind, die von Norditalien durch die Obereozänfransgression 

nach Ungarn kamen. (Vergl . Ranina Reussi, Bittneri, Notoporanina Beyrichi, Micromaia iuberculata, 
Periacanihus horridus, Palaeocarpilius macrocheilus usw.) . 

F u n d o r t : Im Nummulinenkalk und den lithofhamnienreichen Schichten des K i s - S v ä b h e g y ist 

dte Art sehr häufig. Bisher kenne ich mehr als 3 0 Exemplare, so, dass die A r t hier neben Ran, Reussi, 
Phymaiocarcinus eocaenicus, Palaeocarpilius macrocheilus das charakteristischeste Fossil äst. W ä h r e n d die 

Art im Mitteleozän von Norditalien noch sehr selten ist, erreicht sie im unteren Obereozän von Ungarn 

den Höhepunkt ihrer Entwicklung. 

Palaeocarpilius MILNE EDWARDS. 

• -- /1822. Cancer pars—DESMAHEST (43, pag. 91). 
1822. Brachyurifes pars—SCHT.OTHEIM (153, pag. 26). 
1859. Ätergatis pars —REUSS (136, pag. 30). 
1861. Liopsalis H . v. MEYER—H. v, MEYER (94, pag. 161). 
1865. Palaeocarpilius M. EDW. —MIME EDWARDS (98, pag. 184). . . 
1871. Palaeocarpilius— STOLICZKA (165, pag. 8). . 
1875. Palaeocarpilius—BITTNER (15, pag. 83). 
1886. Palaeocarpilius— BITTNER (21, pag. 44). 
1898. Palaeocarpilius—;LÖRENXKEY (77, pag. 36 & 79, pag, 147)./ 

/Cephalothorax breiter als lang, mit queroval gerundetem Umriss. Stirn breit, in einem dreieckig 
gerundeten Lappen weit nach vorn und unten ausgezogen. Vorderseitenrand stark konvex gebogen, 
mitunter mif Zähnen geschmückt (Palaeocarpilius s. sfr.), mitunter glatt (Liopsalis). Hinterseitenrand 
glatt, mehr oder weniger gerade; Hinterrand kurz. Die kaum gegliederte Oberfläche sehr stark gewölbf, 
insbesondere in longifudinaler Richtung. Scheren gross und kräftig./ 

D i e Gattung isf auf das Alttertiär beschränkt. E s sind bis jetzt folgende Arten bekannt: 

Palaeocarpilius macrocheilus DESM . (Eozän und Unferoligozän, Mediferrangebiet); 

Palaeocarpilius aquiianicus M . E D W . (Eozän, ' Frankreich); " 

Palaeocarpilius ( ? ) ignolus M . E D W . (Eozän, Frankreich); 

Palaeocarpilius plaiycheilus ÜEUSs (Eozän, Nordifalien); ; -

Palaeocarpilius anodon BITTNER (Eozän, Norditalien); 

Palaeocarpilius Klipsieini H . v. M E Y E R (Eozän, Kressenberg) ; 

Palaeocarpilius kressenbergensis n. sp. LÖRENTH , 1 (Eozän, Kressenb . ) ; 

Palaeocarpilius rugifer STOLICZKA (Eozän, Indien) ; 4 ' 

Palaeocarpilius simplex STOLICZKA (Eozän Indien, Ägypten) . f 

Cancer Boscii DESM . und Ätergatis stenura REUSS sind nach M I L N E EDWARDS mit Palaeocarpilius 
macrocheilus identisch; das gleiche glaubte dieser Äufor auch für Ätergatis plaiycheilus R E U S S annehmen 

zu können, doch haf BITTNER ( 1 5 ) die Selbständigkeit dieser A r t erwiesen. P. ignolus ist nur auf ein 

Scherenfragment begründet und daher eine sehr unsichere Art, die ebenso gut zu Carpilius gehören kann. 

D e r von MILNE EDWARDS beschriebene Pal. Klipsteini ist, wie; ich in 1 8 9 8 ( 7 9 ) gezeigt habe,-
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nichi identisch mit PalaeOcarp. (Liopsalis) Klipsteini H , v;" MEYER von Kressenberg. Ich habe ein 

Stück untersucht und abgebildet, das mit P. Klipsteini M . E D W . identisch isf, habe jedoch seinerzeit 

keinen N a m e n gegeben. Be i der Verschiedenheit beider F i r m e n ist der gleiche N a m e unzulässig, ich 

schlage d a h e r hier für die MILNE EDwARDs'sche Art die Bezeichnung Pal, kressenbergensis n. sp. vor, 

so, dass der Speziesname Klipsieini auf den v o n H . v . MEYER beschriebenen T y p u s zu beschränken ist. 

D i e neun Arten der Gattung Pälaeocarpilius verteilen sich nach der Ausbi ldung des Vorder* 

seitenrandes auf zwei Gruppen :; 

1. G r u p p e : Vorderseitenrand und Oberkante der Schere gezahnt. Hierher gehören: 

P. macrocheilus, plafycheilus, aquitanicus, rugifer, 
2. G r u p p e : Vorderseiten rand glatt, Oberkante der Schere meist glatt. Hierher gehören: 

P. simplex, anodon, Klipsieini, kressenbergensis. 

/ W e n n die Gattung im oben gegebenen Sinne gefasst wird, so wäre nach dem Prioritätsgesetz 

die Beze ichnung Palaeocarpilius M . EDWARDS in 1865 durch Liopsalis H . v . M E Y E R in 1861 zu ersetzen. 

D a jedoch der Typus der Gattung Liopsalis L. Klipsteini ist und der der Gattung Palaeocarpilius 
P. macrocheilus, ist e s zweckmässiger, die Bezeichnung Palaeocarpilius auf die Gruppe des Pal. macro-
cheilus, für die sie geschaffen wurde, zu beschränken und ebenso die Bezeichnung Liopsalis auf die 

Gruppe der Liopsalis Klipsieini. Ausser dem Vorderseitenrand und der Oberkante der Schere, scheint 

in beiden Gruppen auch der Stirnrand verschieden zu sein, indem derselbe bei Palaeocarpilius s. str. 

durch eine Einbuchtung in der Mitte meist schwach zweigeteilt ist, während bei Liopsalis der weit 

v o r g e z o g e n e Rostrailappen stets einheitlich ist. O b Palaeocarpilius und Liopsalis als Gattungen ganz 

getrennt werden können, oder ob beide Gruppen nur den W e r t von Untergattungen beanspruchen 

können, kann nur die Untersuchung an reicherem. Material lehren; das mir vorliegende genügt nicht./ 

Palaeocarpilius macrocheilus DESMAREST. 

1822. Cäncer macrocheilus DESMAREST—DESMATIEST (43, pag. 91, Taf . VI I , Fig. 1, 2), 
1822. Cancer Boscii DESMAREST—DESMAREST (43, pag. 94, Taf. VIII, Fig. 3 & 4). 
1822. Brachyurites aniiquus SCHLOTHEIM—SCHLOTHEIM (153, pag. 26, Taf . I, Fig. 1). 
1859^ AiergatisBosen D E S M A R E S T - R E U S S (136, pag: 30, Taf. IX, Fig. 4 - 6 , Taf. X, Fig. 1 ,.Taf. XI, Fig. 1 - 4 , Taf. XII, Fig. !, 2). 
1859. Aiergatis slenura REUSS—REUSS (136, pag. 30, Taf. X I , Fig. 5—1). 
1 8 6 5 . Palaeocarpilius macrocheilus D E S M A R E S T — M I L N E E D W A R D S ( 9 8 , pag..; 1-86,„Taf. I, Kig. 2 ; IL 1 ; III, 1) . 

1865. Palaeocarpilius stenurus REUSS—MILNE EDWARDS (98, pag . 5 6 , T a f . I , F ig . 3). 
1875. Palaeocarpilius macrocheilus DESMAREST—BITTNER (15, pag. 23). • 
1875. Palaeocarpilius stenurus REUSS — BITTNEK (15 , pag . 24) . • ' 
1 8 7 7 . Cancer Silianus M. E Y M A R — M A Y E R EYMAR, Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz, 1877, pag. 67, Taf. IV, Fig. 2, 3). 
1883. Palaeocarpilius macrocheilus DESMAREST—BITTNER (17, pag. 311). 
1885. Palaeocarpilius macrocAei7«är;DESMAREST-NoETLiNG (115, pag. 487, 489, Taf. IV, Fig. 2). 
1889. Palaeocarpilius. macrocheilus DESMAREST — RISTORI (148 , pag . 398 ) . , .. 

1893. Palaeocarpilius macrocheilus DESMAREST—BITTNER (22, PAĜ  20). , , , 
1895, Harpactocarcinus supragigas DE GREGORIÖ—DE UKKCVOIUO (65, pag . 13, T a f . - V I , Fig. 1—3) . -
1895. Cancer (Palaeocarpilius). macrocheilus DESMAREST—DE GJSEGORIO (65, pag . 13, T a f . I V , .Fig . 1 - 4 ) : . . . 
1897. Palaeocarpilius macrocheilus DESMAREST—LÖRENTHEY (76, pag. ,97). : , 
1898. Palaeocarpilius macrocheilus DESMAREST—LÖRENTHEY (77, pag. 36). 
1901. Palaeocarpilius macrocheilus^ DESMAREST—LÖRENTHEY (80; pag. 118). . 



; FOSSILE DEKAPODEN 2 2 3 

1901. Palaeocarpilius macrocheilus DESMAREST—OPPENHEIM (120, pag. 281). 
1907. Palaeocarpilius macrocheilus DESMAREST— LÖRENTHEY (83, pag., 132). 
1908. Palaeocarpilius macrocheilus DESMAREST—FABIANI (51, pag. 170). 
1 9 1 0 . Palaeocarpilius macrocheilus D E S M A R E S T — F A B I A N I ( 5 2 , p a g . 2 4 , 3 0 — 3 2 , 3 4 ) . ' 

Diese weitverbreitete und bekannte Spezies ist sehr vielfach beschrieben, so, dass sich hier eine 

ausführliche Beschreibung erübrigt. D a s s Pal. Boscii und sienura mit macrocheilus nach MILNE EDWARDS 

identisch sind, wurde schon erwähnt; für P, sienurus hat dies später auch noch RISTORI (1889) gezeigt. 

Form und Grösse sind ungemein variabel. S o schwankte bei meinen ägyptischen Exemplaren der Längs-

durchmesser zwischen 10 und 90 m m ; welche Grösse die Arf mitunter erreicht, zeigt eine vom Kis-

Sväbhegy stammende Hand, die 63 mm lang und 62 mm breit ist. Der Umriss und die Sfirn variieren 

sehr, wie Ja dies auch die Abbildungen von «Äi. Boscii» und «Äi. sienura» bei REUSS zeigen. Ebenso 

isf die W ö l b u n g der Oberfläche und die Verzierung des Vorderseitenrandes grossen Schwankungen unter-

worfen. N e b e n schwächer gewölbten, typischen Exemplaren kommen auch stärker gewölbte vor, ohne 

dass eine Trennung durchgeführt werden könnte. Während ferner, nach MILNE EDWARDS der Vorder-

seitenrand mit acht kleineren Zähnen verziert sein soll, kommen auch Exemplare vor, die nur sieben 

kräftigere Zähne aufweisen, sonst aber durchaus typisch sind. P. macrocheilus geht somit ohne zu 

scharfe Grenzen in P. aquitanicus (starker gewölbf und Vorderseifenrand mit sieben kräftigen Zähnen) 

über. Scharfe Unterschiede im Sinne MILNE EDWARDS' bestehen kaum. 

Die Ausbildung des A b d o m e n s schwankt, indem bei den ägyptischen Exemplaren oft das drifte 

und das vierte der sieben Segmente, mitunter sogar noch das fünfte verwächst. 

Die vertikale Verbreifung der Arf isf gross, wie vor allem die Beobachtungen in Italien zeigen. 

Während sie im Untereozän noch zweifelhaft ist, ist sie aus dem gesamten Miffeleozän sicher nach-

gewiesen. A m häufigsten triff sie im Obereozän auf; doch reicht sie sogar noch bis ins Oligozän hinauf; 

BITTNER zitiert sie aus dem Oligozän von Priabona, Longio, Mte Magre di Schio und Monastica; 

RISTORI, der diese Schichten als Unfermiozän bezeichnet, erwähnt Sie in diesem Sinn aus dem Unter-

miozän von Sasselo. FABIANI gibt sie aus dem Sfampium an und OPPENHEIM : sagt ausdrücklich, dass 

die Art in allen Stufen des Alttertiärs, vom Spilecco-Horizonf bis zu den Schichten von Gomberfo vor-

komme, ohne dass er spezifische Unterschiede habe feststellen können. W e n n auch die eozänen Exemplare 

im allgemeinen kleiner seien als die oligozänen, so sei doch dieser Unterschied nicht durchgreifend, was 

ich durchaus bestätigen kann; denn sowohl in dem reichen Material aus dem Eozän von Ägypten, wie 

auch aus dem Obereozän von Ungarn kenne ich sämtliche Grössen. 

F u n d o r t : Diese weitverbreitete Form ist in Ungarn auf das Unferbarfon beschränkt. Sie,tritt 

im Nummulinenkalk des Kis-Sväbhegy, z . T . in sehr guter Erhaltung nicht seifen auf. A u s dem korallen-

und lithofhamnienreichen Nummulinenkalk von Eger (Kom. Heves) erhielt ich mehrere Scherenfragmenfe, 

die nur zu dieser Arf gehören können. Der verstorbene Chefgeologe Dr. K . HOFMANN sammelte die Arf 

in verschiedenen Exemplaren aus dem Infermediamergel im Komitat Szatmär, so bei Bulyäsza, bei Topor 

und westlich von Kis -Buny . In Resfolcz (Kom. Szolnok-Doboka), in dem Valea Sacca sammelte derselbe 

aus den oberen Infermediamergeln verschiedene gute Exemplare. 

Nicht ganz sicher zu bestimmen, aber wahrscheinlich hierhergehörig sind einige Exemplare aus 

dem Numm. per/ora/a-Horizont von Kalota-Szentkiräly (Kom. Kolozs), ebenso eine von Dr. HOFMANN 
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zwischen S e m e n y und K i s - N y e r e s , aus dem foraminiferenreichen (ob. Parisien) Kalkstein unter dem 

Intermediamergel gefundene Schere. 
D i e Art hat somit in Ungarn ihre Hauptverbreitung in den Intermedia mergeln (Unterbarton), 

aus welchem Horizont sie überall nicht zu seifen gefunden wurde. Altere, mifteleozäne Vorkommnisse 

sind nicht ganz sicher. 

palaeocarpilius macrocheilus DESMAREST var.coronatus BITTNER. 

1886. Palaeoc. macrocheilus var. coronatus BITTN. —BITTNER (21, pag. 44, Taf . I, Fig. 1). 
1895. Harpactocarcinus punctulatus DESM.—DE G-REGORIO (65, pag. 10, Taf. II, Fig. 3). 
1896. Pataeoc. macrocheilus var. coronatus BITTN.-VINASSA DE REGNX (189, pag. 4, Taf . II, Fig. 2). 
1897. Palaeocarp. macrocheilus var. coronatus BITTN.—LÖRENTHEY (76, pag. 97). 

1898. Pälaeoc. macrocheilus var. coronatus BITTN.—LÖRENTHEY (77, pag. 38). 
1901. Pataeoc. macrocheilus var. coronatus BITTN. — LÖRENTHEY (80, pag. 118). 

D e r grösste Teil meiner Palaeocarpilien gehört in diese von BITTNER beschriebene Varietät von-

P. macrocheilus DESM . D iese Form unterscheidet sich vom T y p u s durch vier grosse, flache Hocker, die 

unmittelbar vor der Herzregion in einem nach vorn konvexen Halbkreis angeordnet sind. Diese Höcker 

sind bei den kleineren Exemplaren schwächer und treten erst bei den grösseren kräftiger hervor. Mit dem 

Typus von Pal macrocheilus isf diese Varietät durch sämtliche Ubergänge verbunden. 

D i e mir vorliegenden, hierhergehörigen Exemplare sind zum Teil auffällig gross. D e n n ich habe 

Exemplare bis zu einer Länge von 150 mm. B e i den meisten sind auch das A b d o m e n und die Extremi-

täten erhalten. V o n den ungefähr 4 0 mir bekannten Exemplaren sind zwei als weiblich, sieben als 

männlich bestimmbar. 

F u n d o r t : A n den meisten Fundorten von Pal macrocheilus kommt neben dem T y p u s auch 

diese Varietät vor. BITTNER hat sie aus dem Obereozän und dem Unteroligozän der G e g e n d von Verona 

b e s c h r i e b e n . OPPENHEIM erwähnt sie ( 1 2 0 ) unter den Synonymen des Typus und sie ist bei mangelhaften 

Exemplaren vom Typus auch kaum zu unterscheiden. In Ä g y p t e n fand ich sie unier dem reichen 

Materia l das mir von dieser Spezies vorlag, nicht; sie scheint, demnach auf die italienischen und 

u n g a r i s c h e n V o r k o m m n i s s e beschränkt zu sein. In Ungarn gehört die Varietät zu den häufigsten Formen 

am K i s - S v ä b h e g y , w o sie gewöhnlich auch sehr gut erhalten ist. S i e dürfte aber an den meisten bei 

p . macrochei/us-Typ schon besprochenen Fundorfen auch vorkommen. 

Gattung Chlorodopsis MILNE EDWARDS. 

D i e Gaffung Chlorodopsis M . E D W . , die heute vor allem in den wärmeren Meeren vorkommt, 

war fossil bisher nicht bekannt. Die hier zu beschreibende Chi. mediterraneus LÖR. stellt demnach die 

erste fossile Art der Gattung dar. /LÖRENTHEY hat im vorliegenden Manuskript - wie schön in 1898 

bei der erstmaligen Beschreibung der Art - die Form zu Pilodius D A N A gestellt. D a aber die nächst 

verwandte rezente Form - Chlor, spinipes HELLER - zu Chlorodopsis M . E D W . zu stellen ist - ver-

gleiche BALSS, 1924 - halte ich es für richtiger, auch die fossile Form unter diesem Gattungsnamen 

zu führen./ 
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Chlorodöpsis mediterräneä LÖEENTHEY! 
• Taf. XII, Fig. 13-17, 19. 

1897. Pifodius mediterraneus LÖR.—LÖEENTHEY (76. pag. 105). 
1898. Pilodius mediterraneus L Ö R . — L Ö R E N T H E Y (77, pag. 99, Taf. VIII, Fig. 5 & 6). 
1904. Pilodius mediterraneus LÖR. — TOÜLA (187, pag. 167). 
1908. Pihditis mediterraneus LÖR.—COUWON (37, pag. 8). 

Der gerundet sechseckige Cephalothorax ist wenig verbreitert, und schwach .gewölbt. Der stark 

nach vorn gestreckte Stirnrand ist durch einen medianen Einschnitt in zwei Loben geteilt; an seinem 

äusseren Rand wird jederseits durch einen kräftigen Einschnitt ein spitzer Stachel abgetrennt, der den 

Stirnrand gegen den Orbitalrand abgrenzt. Der ganze Stirnrand ist ebenso, wie der nach unten gerichtete 

Frontalteil dicht mit Höckerchen besetzt. Der schwach angeschwollene, hinten durch eine flache Furche 

begrenzte Orbitalrand ist ebenfalls mit Tuberkeln besät. Er wird durch einen schwachen Einschnitt in 

ein grösseres, superciliares und ein kleineres, äusseres Segment geteilt. Der extraorbilale, durch einen 

Einschnitt getrennte Teil endigt in einem spitzen Exfraorbifalstachel. Der wenig gebogene Vorderseitenrand 

ist fast so lang, wie der Hinterseitenrand und mit drei spitzen, nach vorn gerichteten und vorn kleiner 

werdenden Stacheln verziert. Der vorderste ist nicht weit hinter dem äusseren Augenstachel. B e i einem 

meiner Exemplare sind zwischen dem vorderen Seifenstachel und dem Exfraorbifalstachel zwei grössere 

Tuberkeln vorhanden, die als breiter, zweiteiliger Fortsatz erscheinen (Fig. 14). D a die übrigen Stücke das 

nicht zeigen, sehe ich hierin nur eine individuelle Abweichung. Die Stacheln des Vorderseitenrandes sind 

mit Tuberkeln besetzt. Der schwach konvexe, glatte Hinterseitenrand geht ohne scharfe Grenze in den 

kurzen, ebenfalls* schwach gebogenen Hinferrand über. 

D ie die einzelnen Regionen begrenzenden Furchen sind auf der Schalen Oberfläche so schwach, 

dass sie bei etwas abgeriebenen Exemplaren fast nichf sichtbar sind; am Sfeinkern sind sie wesentlich 

kräftiger. Die ptmfagonale Mesogasfralregion entsendet einen zun gen form igen Forfsafz nach vorn, der s i c h • 1 

besonders bei jugendlichen Exemplaren — in seinem vorderen Drittel etwas verbreitert: Im hinteren Teil der 

Mesogasfralregion ist jederseits der Mittellinie ein breiter, flacher Höcker, der, 'mif kleinen Höckercheri 

dicht besefzf, nur am Steinkern sichtbar isf. Die schwach gewölbte, vordere Gasfralregion ist vorn durch 

die den Orbitalrand hinten umgebende Furche deutlich begrenzt; durch eine flache Furche ist eine rund-

liche, gewölbte Epigasfralregion abgetrennt, die besonders nach vorn zum Sfirnrand stark abfällt. 

D ie gegenüber den umliegenden Regionen schwach eingesenkte Hepaticalregion isf gerundet 

dreieckig und klein; sie ist gegen die vordere Gasfralregion und gegen die Branchialregion durch flache 

Furchen - begrenzt. Die Branchiohepaticalfurche endigf zwischen den beiden hinfereh Seifen stacheln. 

Die nicht weiter gegliederte Branchialregion ist" in ihrem vorderen Teil schwach angeschwollen. D ie 

gerundet fünfeckige, etwas abgerundete Cardiacalregion ist nur gegen die Mesogasfralregion durch eine 

kräftige Furche abgetrennt, während sie gegen die Branchialregion nur durch flache Vertiefungen begrenzt 

ist. Unmittelbar vor dem Hinterrand verläuft eine flache Furche, 

D i e Oberfläche ist" mit • unregelmässig zerstreuten, verschieden grossen" Höckern; "die einen sänd-

körnerarfigen Eindruck machen, bedeckt. Diese Höcker treten besonders in der vorderen Hälfte'1 auf, 
Geologica Hungarica, ser. pal, II. 1 5 
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Stirn-, A u g e n - und Vorderseitenrand sind, wie erwähnt, dicht mit solchen Höckern besetzt; ebenso 

sind auch die Hepatical- und der vordere Teil der Metagastralregion, sowie der vordere und die rand-

lichen Teile der Branchialregion dichter mit Höckern bedeckt, während auf den übrigen Teilen diese 

nur vereinzelt auftreten. A m dichtesten stehen die Höcker auf dem nach unten umgeschlagenen Teil 

der Hepaticalregion. 
Ein ganz schwacher Ausschnitt für das letzte Fusspaar ist vorhanden. 

D i e Dimensionen des Cephalothorax: 

Breite 21*5 mm 2 0 mm 10 mm 10 mm 

Länge 16-0 „ 14 „ 7 „ 8 „ 

Verhältnis L ä n g e : Breite . . . 1 : 1*34 1 : 1'43 1 : 1*43 1 : 1*25 

Stirnrand, einschl. Augenhöhle 8 mm 7*5 mm 3'5 mm 3*5 mm 

Die Augenhöhle 3 „ 3 „ 1 „ 1-5 „ 

Verhältnis Sfirnrand: Augenhöhle 2*67" : 1 2*50 : 1 3*50: 1 2*33 : 1 

Vorderseitenrand . . . . . . 7 mm 7 mm — 3 mm 

Hinterseitenränd r „ 7 » — 4 „ 

Hinterrand i i „ — — 5 „ 

A u s diesen Massen erhellt die Variabilität der Art deutlich. 

A l s ich in 1898 die Arf beschrieb, war die Hand nicht bekannt. Einige spater gefundene 

Hände gehören jedoch wohl hierher. Im Verhältnis zum Cephalothorax ist die Hand fast zu gross; 

sie isf gedrungen und nimmt nach hinten an Breite ab, so, dass sie abgerundet dreieckig ist. S ie isf 

aussen stark, innen schwach konvex. Die untere Kante isf abgerundet und glatt, die obere abgestumpft 

und mit Höckerreihen verziert. D ie Reihen sind regellos, die Höcker spitz und nach vorn gerichtet. 

Zwischen den Höckern sind Borstenlöcher zerstreut. Unter- und oberhalb der schiefgestellten, stark 

eingeschnürten und von einer Furche umgebenen Gelenköffnung für das Carpopodit steht je ein grosser, 

spornartiger Hocker. A u f der äusseren Oberfläche stehen dieser Gelenköffnung entlang eine grosse 

Menge kleiner Höcker, während die übrige, anscheinend glatte Oberfläche erst bei stärkerer VergrÖsserung 

eine feine Punktierung zeigt. 

Der Index ist gedrungen, wenig abwärts gebogen; die Fangfläche isf — von der Mitte beginn 

nend — schräg abgeschnitten und mit vier nach vorn schwächer werdenden, runden Zähnen bewaffnet. 

Der Pol lex ist hackenförmig und in der Mifte anscheinend mit einem breiten Zahn auf der Fangfläche 

versehen. Der Pol lex legt sich mit seiner Spitze hinter den Index. 

Form, Grösse, Gliederung usw. stimmen mit der lebenden Chlorodopsis spinipes HELL . sp. 

vollkommen überein. Der einzige Unterschied besteht in der Skulptur, indem bei Chi spinipes anstatt 

der runden Höcker am Stirnrand, auf der Hepatical- und vorderen Branchialregion Stacheln vorhanden 

sind. Die Zugehörigkeit zu der gleichen Gattung erscheint bei dieser Übereinstimmung gegeben, wie 

andererseits der eine Unterschied die spezifische Selbständigkeit meiner Form zeigt. 

F u n d o r t : Fünf Cephalothoraxe (zwei jugendliche, drei ausgewachsene) und vier Scheren-

hände fand ich in dem obermediterranen Kalkstein von Budapest—Räkos. D e n Cephalothorax und die 

linke H a n d eines noch grösseren Exemplars als von Budapest—Räkos sammelte ich im obermediferranen 
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Lithothamnienkalk von Bia (Kom. Fejer). Verschiedene Scherenfinger fand ich im Schlämmungsresf des 

obermediterranen, blauen Tones der Il les-Gasse in Budapest ; auch sie gehören wahrscheinlich hierher. 

Diese erste und einzige fossile Art von Chlorodopsis war demnach im Obermediterran von 

Ungarn nicht besonders seifen. A u s anderen Gegenden wurde sie noch nichf bekannt. 

Gattung Eriphia LATREILLE. 

Diese heufe im Miftelmeer verbreitete Gattung ist vom jüngeren Terfiär an bekannt. CREMA 

beschrieb (40) eine Eriphia sp. ind. aus dem Obermediferran von Turin und aus dem Miozän von 

Benedeffo erwähnf in 1 8 8 8 RISTORI eine Eriphia sp. ind. 

A u s dem Pliozän Italiens stammen die beiden gut erhaltenen Eriphia punciuiaia RIST , und 

Eriphia Chochii RIST . D ie von SISMONDA in 1846 beschriebene Eriphia sp. ind. kann ebenso gut zu 

Piiumnus oder sonst irgend einer verwandten Gaffung gehören. 

Eriphia spinifrons, die heufe im Mittelmeer lebt, ist subfossil aus der Gegend von Nizza bekannt. 

D ie ersten, wahrscheinlich hierher gehörigen Resfe, die nicht aus Italien stammen, kann ich im 
folgenden aus Ungarn beschreiben, 

Eriphia sp. (cf. punciuiaia RIST.) 

D a s Fragment eines mächtigen Exemplars (Index und seine Basis) stimm! am besten mif der 

in der Fig. 1 5 RISTOKI1 s dargestellten rechten Hand von Er. punciuiaia RIST . , nur dass es auf ein noch 

grösseres Exemplar hinweist. Einige Fragmente von Carpopoditen können ebenfalls hierher gehören. Vie l -

leicht bringen spätere Aufsammlungen bessere, sicherer bestimmbare Reste. 

F u n d o r t : Der Index stammt aus dem obermediterranen Kalksfein von Köerberek bei B u d a -

pest, wo ich ihn in der jüngsten, kleine Hydrozoenriffe enthaltenden Schicht (Nr. 4) zusammen mit Cal. 

Heberti fand. D a s Fragment eines Carpopodits stammt aus dem Obermediterran von Budapest—Räkos, 

ein anderes aus dem Leifhakalk von Devecser (Kom. Veszprem) und schliesslich sammelte ich noch 

ein derartiges Fragment im Obermediterran von Bia. Die Ähnlichkeit dieser Reste mit dem Carpopodit 

von Er. spinifrons bewog mich, sie hierher zu stellen, wenn gleich sie in mancher Hinsicht auch an 

Scylia oder Cancer erinnern. 

A N H A N G . 

/ D i e Gattung Cyclothyreus REM . wurde durch LÖRENTHEY, wie das auch sonst bisher allgemein 

üblich war, zu den Prosoponiden gestellt. Stirnrand, Augenhöhle, Oberflächengliederung und Seitenrand 

setzen die Gattung jedoch in Gegensatz zu den Prosoponiden und den Dromiaceen überhaupt. Dagegen 

nähern sie die Gattung sehr stark den Xanfhiden. Dass auch noch andere Gründe ausser diesen morpho-

logischen für eine Zureihung der Gattung zu den Xanthiden sprechen, wird weiter unten gezeigt werden. 

Ich füge die Gattung daher anhangsweise zu der Familie der Xanthiden./ 

15* 
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Gattung Cyclothyreus REMES. 

1893. Cyclothyreus REMES—REMES (132, pag. (). 
1925. Cyclothyreus pars—V, v, S T R A E L E N ( 1 7 4 , pag. 373). 

Diese interessante Juragatfung wurde von REMES auf Grund von Steinkernen beschrieben 

(Cycloih. sirambergensis). Von der mit ihr vorkommenden Gattung Cycloprosopon, mit der die rund-

liche Umrissform gemeinsam ist, unterscheidet sich die Gattung bezüglich der Regionengliederung, sowie 

der Ausbildung des Stirn- und Orbifalrandes. E in weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die nach innen 

von einer Einsenkung begrenzte, gezahnte Leiste des Seitenrandes, wie sie bei Prosoponiden nie auftritt. 

/Überhaupt fehlt der deutlich zugeschärfte Seitenrand den Prosoponiden im allgemeinen. V v. STRAELEN 

hat die Cycloprosopon*Formen und Cyclothyreus sirambergensis alle unter Cyclothyreus beschrieben. 

D o c h unterscheiden sich diese Formen derartig prinzipiell, dass von einer Vereinigung in einer Gattung 

keine Rede sein kann, sind ja diese Formen sogar in ganz verschiedene Gruppen zu stellen. D a s einzige 

gemeinsame Merkmal dieser beiden Gattungen ist die rundliche, breite Cephalothoraxform, die aber 

bekanntlich sämtlichen höheren Brachyuren, mehr oder weniger ausgeprägt, gemeinsam ist./ 

Cyclothyreus sirambergensis REMES, em. LÖRENTHEY. 
Taf. VI, Fig. 4. 

1895. Cyclothyreus sirambergensis REMES (132, pag. 202, Fig. 8). 
1 9 1 1 . Cyclothyreus sirambergensis B L A S C H K E ( 2 6 , pag. 1 8 5 , Tab.). 
1925. Cyclothyreus sirambergensis v. STRAELEN (174, pag, 376, Fig. 170). 

Von dieser breiten, rundlichen Art kenne ich aus Ungarn bloss ein Fragment, beinahe die 

ganze linke Hälfte des Cephalothorax; da dieses Fragment jedoch gut, mitsamt der Schale erhalten ist, 

gestattet es gewisse Ergänzungen zu der ursprünglichen Charakterisierung. 

Die Augenregion ist, abgesehen davon, dass sie deutlich ausgeprägt und -aussen von einem 

kleinen Zahn begrenzt ist, von einer breiten Furche umgeben. Der Verlauf der Nackenfurche — der 

einzigen auf meinem Bruchstück sichtbaren Furche — ist typisch. Die Ränder sind an ihrem Ende 

eingeschnitten; auf der Unterseite setzt sie sich, kräftiger werdend, fort und reicht hier bis zum unteren 

Rand. V o n der auf der Fig. 8 REMES' deutlichen hinteren Querfurche sind auf meinem Cephalothorax 

nur undeutliche Spuren erkennbar; wahrscheinlich ist diese Furche am Steinkern kräftiger. A u f der Unter* 

seite ist die Fortsetzung dieser Furche kräftig und vereinigt sich mit der Nackenfurche. Der mittlere Teil 

des Cephalothorax fehlt leider, so, dass ich über die Cardiacalregion nichts aussagen kann. 

Bemerkenswert isf die Verzierung der Oberfläche. V o n dem durch REMES erwähnten, kleinen 

Höcker hinter der Augenhöhle, ist an meinem Exemplar nichts zu beobachten, woraus hervorgeht, dass 

dieser nur am Steinkern vorhanden ist. Auffällig ist die schmale, bezahnte, leistenförmige Beschaffenheit 

des Seitenrandes. Diese Leiste wird oben durch eine schmale, kräftige, unten durch eine breite, undeutliche 

Furche begrenzt. Die Schalenverzierung, die sehr deutlich erhalten ist, besteht aus feinen, kugeligen 

Höckern, die über die ganze Oberfläche dicht verstreut sind, auch den vorderen Teil, den Augenhöhlen-
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rand und die Saumleiste nicht ausgenommen. A m Fusse dieser Höckerchen befindet sich jeweils vorn 

ein rundes Loch, wahrscheinlich ein Borstenloch. A u f der Unterseite des Cephalofhorax fehlen die 

Höckerchen, doch sind die Löcher vorhanden* 

F u n d o r t : V o n dieser seltenen, bisher nur aus der Gegend von Stramberg bekannten Arf 

wurde bloss ein samt der Schale erhaltenes Bruchstück durch Dr. MORITZ V. PÄLFY bei Alsd-Räkos 

(Kom. Nagyküküllö) gesammelt, das auf ein miffelgrosses Exemplar hinweist. 

Familie Potamonidae ORTMANN. 

/"LÖRENTHEY hafte diese Familie zu den Catamelopa gestellt. Der Darstellung ORTMANN s folgend 
nehme ich die Familie zu den Cyclomefopen./ 

Gattung Potamon S A V . 

Die sehr formenreiche, heute in verschiedene Untergattungen aufgefeilte, fast über die ganze 

Alte Weif verbreitete Gattung Potamon, früher vielfach als Telphusa bezeichnet, lebt im wesentlichen 

im Süsswasser, kommt mitunter jedoch auch in salzigen Binnenseen im Salzwasser vor, ohne freilich 

ins Meer vorzudringen. 

Die hierhergehörigen fossilen Arfen wurden ursprünglich als Grapsus ( H . v. MEYER, QUENSTEDT), 

Gecarcinus (HEEK), Telphusa (ZITTEL, H E E R ) bezeichnet, während CAPELLINI in 1874 für dieselben die 

neue Gattung Pseudoielphusa aufgestellt hatte. In 1916 hat dann SZOMBATHY sämtliche fossilen Potamon-
Arten einer eingehenden Untersuchung unterzogen und die früheren Fehlbestimmungen berichtigt. D e m -

nach kennen wir heufe von der Gattung Potamon folgende fossile Formen: 

I. Unfergatfung Potamonantes. 
Pol. speciosus H . v. MEYER sp., Miozän, Oeningen ( = Grapsus speciosus v. MEYER 

(94) und Telphusa speciosa O . H E E R , Urwelt der Schweiz). 

Pol. Quenstedli ZITTEL sp., Miozän, Sigmaringen . ( = Grapsus speciosus QUENSTEDT 

und Telphusa Quenstedli ZITT . , Handb. d. Paläont., pag. 715). 

Pol. castellinensis SZOMBATHY sp., Miozän, Casfellina maritima ( = Pseudoielphusa 
speciosa CAPELLINI, la forma gessosa di Cast. mar.). 

Gecarcinus punctulatus H E E R (Miozän, Oeningen) soll ebenfalls in die Unfergatfung 

Potamonantes gehören und wahrscheinlich identisch mit Pot. speciosus sein. 

II. Untergattung Potamon. 
Potamon antiquum SZOMBATHY, Ungarn, Pliozän. 

Die Gaffung Potamon'tritt demnach fossil vom Miozän an auf und ist mit vier fossilen Arfen 

bekannt, die sämtlich aus Süsswasserablagerungen stammen. 
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Potamon antiquum SZOMBATHY. 
Taf. XV, Fig. 9 - 1 4 . 

1897. Telphusa fhiviatilis LATE, — LÖREKTHEY (76, pag. 107). 
, 1898, Telphusa ßuvialilis L A T R . — L Ö R E N T H E Y (77, pag. 107, Taf. VIII, Fig. 7). 

1916. Poiamon antiquum SZOMBATHY—SZOMBATHY (179, pag. 384, Taf. I i i) . 

In 1898 beschrieb ich einen nur mit der Oberfläche sichtbaren Cephalothorax als Telphusa 

ßuvialilis aus dem pliozänen Kalktuff von Sütfö. D a derselbe im wesentlichen mit den mär vorliegenden 

rezenten Stücken von Pol. fluviatile übereinzustimmen schien und nur mangelhaft erhalten war, wagte 

ich nicht, ihn von. dieser Art abzutrennen. Dieser Fund erregte die Aufmerksamkeit auf das Vorkommen 

von Dekapoden in diesen Kalktuffen und es wurde in der Folgezeit ein sehr reiches, zum Teil gut 

erhaltenes Material gesammelt, das in 1916 von SZOMBATHY eingehend bearbeitet wurde. 

SZOMBATHY konnte diese pliozäne Form als neue Art Pol. antiquum zu der Untergattung 

Potamon stellen. Ich fasse die Merkmale der Art nach SZOMBATHY zusammen. 

Der gerundet trapezförmige Cephalothorax ist nur schwach gewölbt, nach hinten annähernd 

ganz flach. Die vorgestreckte, schwach abwärts gebogene Stirn ist warzig und in der Mitte schwach 

ausgeschnitten, im übrigen fast gerade. Sie bildet mit dem Orbitalrand einen stumpfen Winkel. Stirn* 

und Orbitalrand sind mit kleinen Höckern perlschnurartig besetzt. Der gleichmässig geschwungene Orbital* 

rand ist von einer flachen Furche begleitet und durch einen spitzen, nach vorn gerichteten Extraorbital* 

zahn gegen den Seitenrand begrenzt. Der schwach geschwungene Seitenrand ist glatt, nur in seinem 

vorderen Teil, insbesondere bei jugendlichen Exemplaren, mit Höckern besetzt. Der Hinterrand ist gerade 

und von einer schwachen Furche und Leiste begleitet. A m Treffungswinkel von Hinter* und Seitenrand 

ist ein schwacher Ausschnitt für das letzte Fusspaar. 

Die Oberflächengliederung äst wenig ausgeprägt, aber charakteristisch. Ungefähr auf der Mitte 

der Oberfläche befindet sich die kräftige, sichelförmige, mit den beiden Enden vorwärts gerichtete und 

nach der Seite schwächer werdende Gastrocardiacalfurche. Die einzelnen Gastrairegionen sind nicht 

voneinander getrennt. Die Mesogastralregion ist in ihrem mittleren Teil ganz schwach eingesenkt und 

geht nach vorn ohne Grenze in die breiten Metagastralregionen über; diese erheben sich nach vorn 

gleichmässig, aber schwach und fallen hinter dem Orbitalrand in einer gerundeten, kräftigen Kante rasch 

ab. Hinter der Stirn schliessen sich vorn die Epigastralregionen an, durch eine flache Einsenkung — 

besonders bei den grösseren Exemplaren — andeutungsweise nach hinten begrenzt. Dieselben fallen, 

ebenfalls nach vorn schwach gewölbt, in einer gerundeten Kante zur Stirn ab. Eine kräftige, tiefe 

Medianfurche trennt die beiderseitigen Epigasfral* und den vorderen Teil der Metagastralregionen. Diese 

Furche teilt sich kurz vor ihrem hinteren Ende in zwei Äste , die den vorderen, schmalen Fortsatz der 

Mesogastralregion zwischen den Metagastralregionen scharf umgrenzen. V o m Extraorbitalzahn ausgehend 

und schief nach innen hinten gerichtet, verläuft eine nach innen zu flacher werdende Gastrohepatical* 

furche, die weiter innen sich fast ganz verliert und nur andeutungsweise sich zur Gastrocardiacalfurche 

fortsetzt. Bei den jugendlichen Exemplaren isf diese Furche kräftiger. Die hinten an diese Furche 

anschliessend«, gegen die Branchialregion kaum abgegrenzte Cardiacalregion ist ganz schwach gewölbt. 
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Die gegen die Branchialregion nur durch ganz flache Verliefungen unscharf und undeutlich abgegrenzte 
Cardiacalregion fallt langsam und gleichmässig zum Hinterrand ab. Eine Teilung der kräftig entwickelten 
Branchialregion in eine vordere, mittlere und hintere Branchialregion ist manchmal angedeutet, manchmal 
fast ganz fehlend, mitunter auch verhältnismässig deutlich. Am deutlichsten ist stets die hintere Branchial-
region umgrenzt, die schwach gewölbf isf. 

Der Augenstiel stimmt in jeder Hinsicht mit dem der rezenten Verwandten überein. Auch der 
sfark gewölbte, sehr körnige untere Teil des Cephalofhorax (Pferygostomium) gleicht durchaus dem der 
rezenten Formen. Von den Mundwerkzeugen sind die Kieferbeine gut erhalten, besonders die Innenseife 
des zweilen Gliedes des inneren Armes, ebenso das dritte und vierte Glied, sowie der dazugehörige äussere 
Arm und die Taster. Das drifte Glied des inneren Armes ist eineinhalbmal so lang als breit; das 
proximale Ende isf aussen abgerundet vorgestülpt, während das distale Ende in seiner äusseren Hälfte 
schwach ausgeschnitten isf und mif dem Aussenrand einen spitzen Winkel bildet. Der Mittellinie entlang 
läuft eine etwas schiefe, aber ganz 
gerade Furche. Das äussere Tasfglied 
des Kieferfusses ist gegen das Ende 
gleichmässig verjüngt, in der Mitte 
schwach verdickt. 

Von den Gehfüssen ist nur 
der Scherenfuss mif allen seinen Teilen 
erhalfen. Das Coxopodit stimmt mit 
dem der heute lebenden Formen. Das 
Meropodit isf verhältnismässig kurz, 
gedrungen. Die flache Innenseife ist 
an der Kante mit einer schräg ver-
laufenden Warzenreihe und wenigen, verstreuten Warzen verziert; die Aussenseife isf schwach gewölbf. 
Der Oberrand ist gerade und mit einer Warzenreihe versehen. Das Carpopodit isf oben kräftig gewölbf; 
der an der Innenseite des Vorderendes befindliche, stachelarfige Fortsatz ist zylindrisch, schwach kegel-
förmig. Die Hand stimmt im wesentlichen mit der der lebenden Arten überein. 

SZOMBATHY feilt die folgenden Dimensionen mif: 

Grössfe Breife 24*3 24'5 1 8 7 34*0 30*1 21*2 14*2 36*4 23*0 
Hintere Breife 18'0 18*5 15*5 — 22*2 15'0 10*4 .— 16*8 
Länge . . . 19*8 20*4 16'0 26-0 17*5 1 1 7 29'3 18*9 
Vorderrand zwischen d. extraorb. Stach. 18*5 19*6 15*3 26'0 23*4 16*2 11*0 26*5 16*7 
Breife der Stirn 8'7 9*2 7*6 1.1*9 12*0 7*6 5*6 12*4 8*6 
Breife der Augenhöhle 5*2 5*8 — r*5 6*6 4*6 3*2 7*5 5*2 

Diese interessante Arf isf eine Sammelform, die die Merkmale von Pol Ibericum, ßuviaiile 
und deniiculatum in sich vereinigt, drei Arten, die übrigens auch heufe noch durch Ubergangsformen 
verbunden sind, so, dass es sich wahrscheinlich bei diesen Arten mehr oder weniger eben um Varietäten 
von Pol ßuviatile handelt. SZOMBATHY schliesst daraus, dass Po/, aniiquum. während des Pliozäns im 

Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. 

Fig. 4 . Schere von Potamon aniiquum SÜOMB,, a) linke Schere, b) rechte 
Schere. — Fig. 5. Unierseife des Meropodits vom Scherenfuss von Pol. 

aniiquum. — Fig. 6. Kieferfüsse von Pol. aniiquum SZOICB. 
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ganzen paläarktischen Faunengebiet vorhanden gewesen ist und dass sich aus dieser Stammform in den 

einzelnen Gebieten dann unter dem Einfluss veränderter Verhältnisse die einzelnen verschiedenen Arten 

herausgebildet hätten.1 

A n dem mangelhaften, von mir in 1898 beschriebenen und abgebildeten Cephalothorax war die 

warzige Beschaffenheit der Stirn und die perlschnurartige Verzierung des Stirnrandes, ebenso die Ver-

zierung des Vorderseitenrandes nicht zu sehen. Die vom Stirnrand ausgehende Medianfurche ist bei 

meinem Stück, ebenso wie bei Pot fluviatile, kürzer als bei Pol. antiquum, wie auch die Gastro-

hepalicalfurche, entsprechend der rezenten Art, schwächer ist als bei der Pliozänform. Daraus geht 

hervor, dass gerade die für Pot. antiquum charakteristischen Merkmale an dem Stück, das mir zur 

Verfügung stand, wenig deuilich sind und dass manche Merkmale sogar mehr an ßüviatile erinnern 

als an antiquum. Ich betone jedoch ausdrücklich, dass ich nach den eingehenden Untersuchungen 

SZOMBATHY'S an sehr gutem Material meine Bestimmung von 1898 nicht aufrecht erhalte. 

F u n d o r t : Durch meinen Fund vom Jahre 1896 in den Quellkalken der Komitaie Eszter--

gom und Komärom wurde die Aufmerksamkeit auf diese Kalke gelenkt und Dr. Z . SCHRÖTER und 

Dr. TH. KORMOS — die auch das pliozäne Alter der Kalke nachwiesen, während sie früher für pleistozän 

gehalten wurden — konnten ungefähr 60, z. T . gut erhaltene Exemplare von dort sammeln und zwar 5 

Stück von Dunaalmäs (Kom. Komärom), 1 Stück von Mogyorös (Kom. Eszfergom), 1 Stück von Bajöl 

(Kom. Eszfergom), 1 Stück von SütiÖ (Kom. Komärom), 21 Stück aus dem Haraszt-Steinbruch und 

20 Stück aus dem Diösvölgyer Steinbruch, von dem wahrscheinlich auch mein Exemplar stammt. 

Abfeilung CATAMETOPA M L L N E E D W A R D S . 

Familie Carcinoplacidae ORTMANN. 

/ D i e Carcinoplaciden sind identisch mit den Goneplaciden DANA (RATHBUN), eine Bezeichnung, 

die nach RATHBUN vorzuziehen isf. Ich habe die von LÖRENTHEY gebrauchte Bezeichnung belassen. In 

dem mir vorliegenden Entwurf waren in dieser Familie die beiden Gattungen Galenopsis und Coeloma 
aufgezählt. Tiianocarcinus, ebenso Laevicarcinus waren bei den Xanthini unter die Cyclometopen 

eingereiht. Diese beiden Gattungen sind jedoch in die nächste N ä h e zu Branchioplax RATHB. , Plagiolophus 
BELL, Coeloma M . E D W . usw. zu stellen, die nach RATHBUN alle zu den Goneplaciden, bezw. Carcino-

. placiden zu stellen sind, eine Ansicht, der ich nur beipflichten kann. S o sind die Unterschiede zwischen 

Branchioplax und Laevicarcinus so gering, dass man fast an eine Vereinigung beider Gattungen denken 

konnte. A u c h zu den rezenten Vertretern der Familie, wie z. B . Geryon u. Verwandte, bestehen der 

äusseren Ausbildung nach enge Beziehungen. Tiianocarcinus und Laevicarcinus wurden daher in diese 

Familie übernommen./ 

1 Vergleiche hierzu die ausführliche Darlegung G L A E S S K E R ' S ( 2 0 7 , pag. 2 1 4 ; erst nach Fertigstellung dieses Abschnittes 
erschienen) über die Beziehungen von Pot. fluviatile, ibericum, antiquum und proavitum, 
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Titanocarcinus MILNE EDWARDS. 

1 8 6 5 . Titanocarcinus M . E D W . — M I L N E E D W A R D S ( 9 8 , p a g . 27b), 

1898. Titanocarcinus M. E,mv. — LÖEENTHEY (77, pag. 57). 

/ D e r breife, gerade oder schwach geschwungene Sfirnrand isf durch einen medianen Einschnitt 

zweigefeilt. Die Augenhöhlen sind breit; der beiderseits durch einen Stachel begrenzte Orbitalrand ist 

durch einen schmalen Einschnitt gegliedert. Der schwach gebogene Vorderseitenrand ist mit 4 — 6 nach 

vorn gerichteten Stacheln verziert; der annähernd gerade, glatte Hinterseitenrand ist so lang, wie der 

Vorderseitenrand oder länger. Er geht in einem Bogen in den geraden oder schwach gebogenen, glatten 

Hinterseiten rand über. Die Gliederung der Oberfläche ist deutlich ; insbesondere die penfagonale M e s o -

gasfralregion isf durch kräftige Furchen umgrenzt. D i e Oberfläche ist ziemlich gleichmässig mit Höckern 

besetzt. D ie Extremitäfenglieder sind zylindrisch und mit Stacheln verziert./ 

Die Gattung Titanocarcinus hat in 1 8 6 5 MILNE EDWARDS für die Arfen Tit. serraiifrons M . E D W . 

(Ob. Kreide, Belgien), Tit. Raulinianus M. E D W . (Eozän, Frankreich) und Tit. pulchellus M . E D W . 

(Miozän, Frankreich) aufgestellt. In die gleiche Gattung nahm dieser Autor auch noch den als Xantho be-

schriebenen Tit. Edwardsi SISM., der nach SISMONDA im Miozän vorkommen sollte; M . EDWARDS 

trennte davon die Art Tit. Sismondae M . E D W . ab. RISTORI konnte später zeigen, dass nur Tit. Sismondae 
im Miozän vorkommt, während Tit. Edwardsi erst im Pliozän auftritt. A l s Titanocarcinus wurden später 

noch beschrieben: Tit. zuglyphus BITTN. (Miffeleozän, Norditalien), Tit. Kochi LÖR. (Obereozän, Ungarn), 

TU. sculplus RIST. (Pliozän, Sizilien) und Tit. subovalis RIST. (Pliozän, Sardinien). 

In diesem Umfang isf die Gattung Titanocarcinus jedoch durchaus heterogen und zerfällt in 
zwei verschiedene Gruppen : 

1. die Gruppe des Tit. Raulinianus mit kräftiger Skulptur; 

2. die Gruppe des TiL Edwardsii mit glatter Oberfläche und anderer Oberflächengliederung. 

/LÖRENTHEY hatte in dem vorliegenden Manuskript diese beiden Gruppen als Untergattungen 

getrennt, wobei er für die 1. Gruppe Tuberculocarcinus und für die 2. Gruppe Laevicarcinus als B e -

zeichnung vorgeschlagen ;hafte. Die .Unterschiede zwischen beiden Gruppen sind jedoch so durchgreifend, 

dass eine Trennung in zwei Gattungen geboten erscheint (vergl. auch bei Laevicarcinus n. gen.). Die 

Bezeichnung Titanocarcinus ist daher auf die 1. Gruppe des Tit. Raulinianus zu beschränken, während 

die Bezeichnung Tuberculocarcinus hinfällig wird. D ie oben gegebene Gattungsdiagnose ist für die in 

dieser W e i s e eingeschränkte Gattung aufgestellt./ 

Zu Titanocarcinus s. sfr. gehören: 

Titanocarcinus serraiifrons M. EDW. 
Titanocarcinus Raulinianus M. EDW. 
Titanocarcinus pulchellus M. EDW. 

Dazu kommt noch die hier neu zu beschreibende A r t : 

Titanocarcinus elegans n. sp. 
Die Verbreitung der Gattung erstreckt sich von der oberen Kreide bis ins Miozän. 
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Bemerkenswerl ist, das sämtliche hierher gehörigen Arten jeweils nur von einem Fundpunkt 

bekannt sind, mit Ausnahme von Tit. Raulinianus, den MILNE EDWARDS aus Frankreich beschrieben 

hat und den ich in 1898 auch aus Ungarn nachweisen konnte* 

Tiianocarcinus Raulinianus MILNE EDWARDS. 
Taf. XI, Fig. 6 & 7. 

1865. Tiianocarcinus Raulinianus M. E D W . — M I L N E E D W A R D S (98, pag. 277, Taf. XVII, Fig. 3, 4). 
1897. Tiianocarcinus Raulinianus M. EDW. —LÖRENTHEY (76, pag. 99, 113). 
1898. Tiianocarcinus Raulinianus M. EDw. — LÖRENTHEY (77, pag. 57, 119). 
1902. Titanocarcinus Raulinianus M. EDW. — LÖRENTHEY (80, pag. 113, Taf. II, Fig. 1). 

Meine ungarischen Exemplare stimmen in allen wesentlichen Eigenschaften mit den französischen 

MILNE EDWARDS' überein und zwar sowohl hinsichtlich des Umrisses, wie auch der Gliederung. Sie 

sind z. T. ausgezeichnet erhalten. D a s beste Exemplar isf 4 0 mm breit und 34 mm lang, entspricht 

also in der Grösse den mittelgrossen Exemplaren MILNE EDWARDS'. Dieses Stück ist so gut erhalten, 

dass sogar der nach unten umgeschlagene Teil des Cephalothorax untersucht werden kann. Dieser ist 

schmal und mit Höckerreihen verziert. Eine kräftige, breite Furche, die hinter den Augenhöhlen beginnt, 

verläuft in querer Richtung nach dem vorderen Ende des Vorderseitenrandes, wo sie in eine zweite, 

ebenfalls kräftige Furche ausmündet, die dem Vorderseitenrand entlang nach dem hinteren Seiten-

stachel zu verläuft. 

Daneben bestehen in unwesentlichen Merkmalen auch geringfügige Abweichungen. Während 

das eine mir vorliegende Exemplar fünf Seitendomen besitzt, wie das von MILNE EDWARDS auf Fig. 3 

dargestellte Exemplar, sind bei einem anderen, brüchigen Exemplar sechs solcher Dornen vorhanden, 

wie auf der Fig. 4 MILNE EDWARDS'. Der Vorderseitenrand isf bei meinen Stücken im allgemeinen 

etwas gebogener und der grösste Breitendurchmesser fällt demzufolge gerade ungefähr in die Mitte, 

während er nach den Figuren MILNE EDWARDS' etwas vor die Mitte fällt. Der Sfirnrand ist bei meinen 

Stücken etwas stärker eingeschnitten und die beiden Stirnloben etwas stärker geschwungen, als dies an 

den französischen Exemplaren -der Fall isf. Diese Abweichungen können jedoch höchstens als lokale 

Unterschiede betrachtet werden, ohne spezifischen Werf zu besitzen und dies umso mehr, als die Art 

ja überhaupt anscheinend eine ziemlich grosse Variationsbreite besitzt; denn auch die beiden Figuren 

MILNE EDWARDS' weichen in derartigen Merkmalen voneinander ab. 

F u n d o r t : Schon in 1898 konnte ich ein Bruchstück dieser Arf aus dem foraminiferenreichen, 

gelblichen Kalkstein des Kis -Sväbhegy erwähnen. Ein von Prof. Dr. AL, SCHMIDT gesammeltes, der 

Geol. Anstalt überlassenes, vollkommenes Exemplar stammt aus dem lithofhamnienreichen Orfhophrag-

minenkalk des Budapester Szepvölgy. A u s dem gleichen Horizont wahrscheinlich stammt das schönste 

bisher bekannte, schalige Exemplar, das ich am Mätyäshegy sammelte. Einige weitere, ebenfalls von dort 

stammende Stücke erhielt ich von der Geol. Anstalt. 

Diese schöne Art isf die grösste und häufigste der ungarischen Tiianocarcinus-Arten — ebenso 

anscheinend in Hasfingues in Frankreich — während die übrigen Arten alle selten sind. 
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Titanocarcinus elegans n. sp. 
Taf. XI, Fig. 3. 

Der grösste Breitendurchmesser des abgerundet pentagonalen Cephalothorax verläuft über die 
letzten Seitenstacheln. Der Cephalothorax ist nur schwach gewölbt, am stärksten in longitudinaler Richtung 
im vorderen Drittel, unmittelbar hinter den Augenhöhlen, von wo er nach vorn sehr rasch abfällt. 

Der stark abwärts gebogene und schwach vorgezogene Stirnrand ist nach aussen durch kräftige, 
durch Einschnitte getrennte Stacheln von den auffällig kleinen Augenhöhlen getrennt. Der Orbitalrand 
ist schwach gedunsen und auch gegen den Vorderseitenrand durch einen Stachel getrennt. Er ist gegen 
aussen schwach eingeschnitten. Der Stirnrand ist halb so breit, wie der Cephalothorax, einschliesslich 
der Augenhöhlen ist seine Breite gleich zwei Driftein der Gesamfbreife. 

Der bogenförmige Vorderseifenrand ist kürzer als der Hinferseitenrand; abgesehen von dem 
äusseren Augenstachel ist er noch mif drei, nach hinten an Grösse zunehmenden Stacheln verziert. Der 
glatte und gerade Hinterseitenrand geht mit einer kleinen Ausbuchtung in den ungefähr gleich langen, 
wellig verlaufenden, mit einer kräftigen Leiste eingefassten Hinferrand über. 

Die Regionen sind durch kräftige Furchen gesondert. Die Mesogasfralregion isf pentagona! und 
klein, mit einem langen, zungenförmigen Fortsatz nach vorn. Der hinfere Teil ist durch eine schwache, 
halbkreisförmige Furche abgetrennt, von der nach vorn andeutungsweise eine mediane Furche ausgeht. 
Dieser hinfere urogasfrale Teil isf durch eine schwache Einschnürung von der kleinen, trapezförmigen 
Genifalregion getrennt. Genital- und Cardiacalregion sind nicht voneinander getrennt. Die Cardiacalregion 
isf sechseckig mif gerundeten Ecken, sie isf nach vorn durch breite Furchen, nach hinten nur durch 
breife, aber etwas flachere Vertiefungen von der Branchialregion getrennt. Nach dem Hinferrand zu 
verliert sie sich unmerklich. 

Die dreieckigen, grossen, vorderen Gasfralregionen, die an den Stirn- und den Augenrand 
ans.chliessen, sind vorn durch eine breite, nach hinten sich verlierende, vom Stirnrand ausgehende Furche 
in zwei Äste gefeilt, so, dass eine kleine Epigasiralregion abgegrenzt wird. Die kleine Hepaticalregion 
ist ebenfalls dreieckig, nach vorn von der Metagasfral-, nach hinten von der Branchialregion begrenzt 
und aussen an den Vorderseifenrand anschliessend. Die grosse Branchialregion ist durch eine, von der 
Genifalregion ausgehende, querverlaufende Furche zweigeteilt. Die dadurch abgetrennte, vordere Branchial-
region ist durch Querfurchen in drei gewölbte Abschnitte gegliedert. Mit einem kleinen, aber durch 
Furchen wohl markierten Sporn reicht sie zwischen die Genital- und hinfere Branchialregion herein. 
Die grosse hinfere Branchialregion isf flach und nicht weifer gefeilt. 

Die Oberfläche ist mif verschieden grossen Höckern unregelmässig besetzt, die nur die Furchen 
frei lassen. Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Höckern sind grösser als der Durchmesser der-
selben. Nach hinten auf dem Cephalofhorax ordnen sich die Höcker zu Querreihen an, wobei zwei—drei 
Hockerchen häufig zu kleinen, gezahnten Querleisten verschmelzen. Die Höcker nehmen gegen hinten 
an Grösse mehr und mehr ab und verschwinden im hinfersten Teil vollkommen, so, dass vor dem Hinter-
rand ein glatter Streifen entsteht. 

Die vorhandenen Extremitäfenglieder, besonders die Meropodife sind lang, ziemlich kräftig, 


