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Um diese Bemerkungen über die Verbreitung von T. diphya
zu schliessen, bleibt noch hinzuzufügen, dass sie in den Oxford-

Schichten des nördlichen Europa’s noch nicht gefunden worden ist;
sie gehört somit ganz dem „mittelländischen Typus” an. Es sind
zwar in letzterer Zeit in weiter Ferne jurassische Schichten gefunden
worden, die man zum Theile dem Oxford gleichgestellt hat (Mur-
chison, Verneuil und Keyserling, Russia and, the Ural
mount., I, pag. 255), T. diphya scheint jedoch bis jetzt aus diesen
Gegenden noch nicht bekannt geworden zu sein.

Zum Schlosse muss ich mich noch dankbar an jene wissenschaft

lichen Institute wenden, die mir aus ihren Sammlungen reiches Materiale
zu schöpfen erlaubten; so verdanke ich auch der Liberalität, mit

welcher die Bibliothek des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes geleitet
wird, Gelegenheit zur Zusammenstellung des nachfolgenden Litera
tur-Verzeichnisses, in das auch hin und wieder kleinere Notizen oder

Erwähnungen von T. diphya in grösseren Arbeiten aufgenommen
worden sind, sobald sie- in irgend einer Richtung Neues enthielten
oder die Meinung irgend einer Autorität ausdrückten. Hinzuzufiigen
bleibt noch ein Memoire vom Bar. d’Ho m b r e-F ir m a s, das in den

Schriften der Academie du Gard erschienen ist, und in dem (nach
Bronn) die nicht durchbohrten Formen mit den durchbohrten ver
einigt worden sind, und eine Abhandlung von Catullo in den Acten
der Akademie von Bologna, 1829.

Terebratula diphya sp. Fab. Columna.

1606. Concha diphya.

1616.

1763. Bohrmuschel.

1789. Poullette.

1811. Terebratula triquetra.

1819.

1827.

delloidea.

antlriomia.

Fabius Columna Lynceus; Minus cognilarum

stirpium etc. 'Excppccctg (Romae ap. Gail. Faccia-
tum) pag. L, etc. ; tab. XXXVI. duab. fig.

id. (Romae. ap. Jacob. Muscardum).
Andreae, Briefe aus der Schweiz, pag. 11&gt;

tab. II, fig. f, f, (2. Aufl. 1776).
Macquart, Essais s. differ. points de Mineralo

gie, pag. 573, tab. VII, fig. 2.
Parkinson, Organic Remains, vol. III, pag. 229,

tab. XVI, fig. 4 (incl. var).
Lamarck, An. sans vertebres, t. VI, T, pag. 250.

Bruguiercs, Encycl. method. t. IT, pl. 240,
fig. 4 n, 1) und fig. 6 a } c.

Catullo, Saggio di Zool. foss. pag. 169, 240,

tab, V, fig. p—f.


