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Grat., theils Formen, deren Repräsentanten gegenwärtig noch im mittelländi
schen Meere leben, wie z. B. Cassis saburon, Cassis sulcosa u. s. w.
Das achte Geschlecht endlich ist Cassidaria. Dieses Genus, welches
D es h'ay e s in neuester Zeit als ein Subgenus des Geschlechtes Cassis betrach
tet wissen will, gleicht demselben in allen Stücken bis auf den Canal, der bei

Cassis scharf nach rückw ärts gebogen ist, während er bei Cassidaria mebr
gerade verläuft, auch ist derselbe bei ersterem Geschlechte ausgerandet, was
bei den letzteren nicht stattfindet. Man kennt gegenwärtig von diesem Ge
schlechte nur drei lebende und zwölf fossile Arten, von denen eine wieder le
bend und fossil zugleich vorkömmt. N ur von zweien der lebenden Species (C as
sidaria echinophora Lam ., Cassidaria depressa P h il.) kennt man den
Fnndort, es ist das mittelländische und adriatische Meer. Man hatte früher
Cassidaria echinophora Lam . und C. tyrrhinaLam . unterschieden und begriff
unter der ersten Benennung jene Formen, welche Knoten tragen. P h i l i p p i
vereinigte zuerst beide Arten, indem er nachwies, dass die Knoten nur eine
zufällige Erscheinung seien und dass sich Uebergänge von einer Species in die
andere hersteilen lassen. Von den zwölf bekannten fossilen Arten gehören
acht der eocenenund vier derneogenen Periode an, so dass dieses Geschlecht
gleichsam auszusterben scheint. Im Wienerbecken kommt eine einzige Species
( Cassidaria echinophora L a m .) und diese äusserst selten im Tegel von
Baden vor.
H err Eduard S u e s s theilte die Ergebnisse seiner Untersuchungen der Spiriferen des alpinen Lias mit. E r erkannte fünf verschiedene Arten, von denen
drei neu sind, während zwei schon im Lias in anderen Gegenden beobachtet
wurden. Der alpine Lias zerfällt nach seinen paläontologischen Untersuchun
gen in drei Hauptgrappen, die unterste umfasst die Kössener-Schichten, von
denen die sogenannten Starhcmberg-Schichten nicht scharf getrennt sind, der
zweiten gehören die ammonitenreichen Adnether-Schichten an, als dritte be
trachtet er die Hierlatz-Schichten. Zwei der Spiriferen-Arten, der Sp. rostratus und Sp. Münsteri, greifen durch alle drei Gruppen durch. In der tiefsten
Gruppe aber, welcher auch die Alpenkohlen angehören, finden sich die Spiriferen am häufigsten, so dass sie durch dieselben gut und auf leicht kenntliche
Weise bezeichnet wird.
H err Bergrath J. C z j z ek gab eine allgemeine Uebersicht über die diess
jährigen geologischen Aufnahmen der zweiten Section der k. k. geologischen
Reichsanstalt, welche den südöstlichen Theil von Ober-Oesterreich und einen
Theil der daran gränzenden Steierm ark umfassten. (Siehe Jahrbuch dieses Heft
Seite 60.)
H err Bergrath Fr. v. H a u e r theilte eine von Herrn Hermann Mül 1e r ,
k. k. N otar in Friesach, erhaltene Nachricht über die Auffindung einer Höhle
nahe an dem Mineralbade zu Einöd südlich von Neumarkt in Steierm ark mit.
Das genannte Bad liegt hart an der steierm ärkisch-kärnthnerischen Gränze am
Olsabach, der die östlichen Ausläufer der bei 900 Klaftern hohen Krebenze
bespült. Die für Gicht und Rheumatismen aller Art sehr heilkräftige
Quelle zeigt eine Tem peratur von + 19 Grad R., soll jedoch nach der Aussage
glaubwürdiger Personen noch im vorigen Jahrhundete eine viel höhere
Tem peratur gehabt haben. Um über diesen Umstand wo möglich ins Klare zu
kommen, veranstaltete H err M ü l l e r Nachgrabungen und liess unter anderem
auch einen Stollen in die nordwestlich vom Bade hinstreichenden Ausläufer
der Krebenze treiben. Nach zebn Klaftern stiessen die Arbeiter auf eine mit
W asser gefüllte vier Fuss hohe und eben so breite Höhle, die beinahe in gera
te 3

