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Beschreibung einer neuen Rhynclionella, genannt Rhyn-
chonella pachytheca.

Von Prof. Zeuschner in Krakau.

(Mit II Tafeln.)

(Vorgelegt in der Sitzung vom 4. October 1855.)

Dimcnsionsverhältnlsse an drei unter sich etwas abweichenden Varietäten,
i. II. III.

Länge ... 26 Millimeter 23 — 26 — == 100 : 100 : 100

Breite . . . 26-5 „ 23 — 26 — = 101 6 : 100 : 100

Dicke ... 21 „ 20 — 21 — = 95-4 : 86 9 : 95-4

Schlosskantenwinkel 10 o —116°.

In dem Nerineenkalke von Inwald findet sich eine eigen-

thümliche Rhynclionella aus der Abtheilung der Pugnaceen, die
sich durch ihre Gestalt, hauptsächlich aber durch die ungemein
bedeutende Verdickung der Schale vor allen bekannten auszeichnet.
Die Dicke der grossen Schale beträgt gewöhnlich J /4 bis %,
ausnahmsweise die Hälfte der Dicke der ganzen Rhynclionella.

Gewöhnlich haben die Rhynchonellen dünne Schalen wie die
Terebrateln, und auf diese besondere Eigenschaft bezieht sich der
vorgeschlagene Name. Diese Rhynclionella hat die Gestalt einer
etwas länglichen wälschen Nuss; ihre Höhe ist fast gleich der
Breite, nur die Dicke ist um ein weniges kleiner. Die grosse Schale
bedingt hauptsächlich ihre Form, in der sich der breite Sinus aus
zeichnet. Vom Schnabel angefangen, wo sich die Schale umbiegt,
bildet sie fast eine horizontale Ebene, die im Anfänge dreieckig und
schmal ist, weiter aber sich rasch ausbreitet, von da sich gedehnt bogen
förmig umbiegt, und senkrecht gegen die Stirn als eine gerade,
breite Fläche abfällt. An den entgegengesetzten Seiten des Sinus
erheben sich unbedeutende, wenig entwickelte Flügel, die steil auf
die Seiten abfallen, als eine der Länge nach gebauchte Fläche.
Die Schale bedecken starke Falten, die sich unbestimmt auf der

grossen Schale in der Nähe des Schnabels, bei der kleinen Schale
noch tiefer zu spalten pflegen. Die Falten zeigen eine verschiedene
Gestalt in den oberen und unteren Theilen: in den oberen sind sie

scharfkantig, ebenseitig; in den unteren verliert sich gewöhnlich


