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von Castellane (Basses - Alpes), doch kann ich aus dem Vorlie

genden ein Urtheil über die Trennung dieser Formen von der früher
beschriebenen T. diphya nicht wagen, da bei der ausserordentlichen
Vielgestaltigkeit die unterscheidenden Merkmale sich an einer grös
seren Reihe von Exemplaren bemerkbar machen müssten.

Nachdem de Zigno (Bidl. Soc. geol. 2. ser. VII, pag. 31)
durch eine Reihe von Versteinerungen den Biancone dem Neoco-

mien von Frankreich parallelisirt hatte, zeigte er auch das Auf
steigen von T. diphya in diese Schichten, indem er die auch von
Catul Io und Bronn schon früher erwähnten Fundorte von den

Euganeischen Bergen, Schio, Padua u. s. w. für Neocomien erklärte.

Es frägt sich nun, ob die Formen, die diesen Schichten angehören,
von der früher beschriebenen T. diphya verschieden, oh sie zu

T. diphyoides zu rechnen seien. Die k. k. geologische Reichs
anstalt bewahrt eine schöne Reihe von Exemplaren aus dem weissen

Kalke von Trient, die sie dem Eifer des Herrn Ober-Ingenieurs M ena-

pace verdankt; diese wenigstens konnte ich von T. diphya aus den
sogenannten Oxford-Schichten nicht trennen und habe sie in der
oben angegebenen Beschreibung mit benutzt. Nicht durchbohrte
Varietäten und gespaltene Formen finden sich hier gerade wie in
den rothen Kalken, und nur die grosse, dreieckige Gestalt, die
ich eben nur für eine solche halte, bei der sich die Seiten-

theile eher vereinigt haben, ist mir aus den rothen Kalken noch
nicht mit Sicherheit bekannt. Doch hat d’Orbigny (Ann. den
Sciences nat. 1847, Zool. pag. 257 und 269, pl. VII, Fig. 38)
gerade diese Form als Terebratula diphya abgebildet.

In früheren Werken wurden alle Fundorte für T. diphya als
Kreide angeben. Von einigen von v. Buch, C atullo und Bron n auf
geführten Localitäten kenne ich das Alter nicht, z. B. des weisslichen

Sandsteines von Fonzaso im Feltrino (Biancone?), des Feuersteines
bei Grezzano im Val Pantena hei Verona, und jenes schon einmal
angeführten Gross-Methling bei Demmin in Meklenburg; als zwei
felhaft führen v. Buch und Bronn das Vorkommen in Basel an,

ebenso erwähnt Bronn als unsicher den Kreide-Sandstein von

Moskau ; diese Angaben finden sich in späteren Werken nicht, und
die letzte dürfte aus Macquart’s Essais sur diff. points de
Mineralogie stammen.


