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Bericht ibilligen

%u den in den Jahrgängen i , 2 und 3 der Verhandlungen

und Mittheilungen über Foramimferen von Ober-Lapugy

erschienenen Aufsätze

J. L. Neugeboren.

Im Verlaufe meiner weitern Beschäftigung mit den Forami-

niferen aus der Ordnung der Stichostegier von Ober-liapugy war

ich zu der Ueberzeugung gelangt, dass manche der von mir auf-

gestellten und in diesen Verhandlungen und Mittheilungen im 1.

und 2. Jahrgange veröffentlichten Arten theils durch Reduction

auf früher schon bestimmte, theils durch Vereinigung mit neuen,

erst von mir eingeführten Arten , eingezogen werden müssten , da

ich unterdessen Gelege\iheit gehabt hatte , die mir Anfangs noch

fehlenden Mittelformen aufzufinden. Eine ausführliche Bearbeitung

sämmtlicher im Lapugyer Tegel von mir bis zum Jahre 1855 auf-

gefundenen Formen aus der bezeichneten Ordnung, welche sich

der Aufnahme in die Denkschriften der k. Akademie der Wissen-

schaften in Wien zu erfreuen g«;habt hat *) , bot mir die Gele-

genheit, die von mir nöthig erachteten Correcturen auszuführen.

Ich erachte es für meine Pflicht den Lesern der Verhand-

lungen und Mittheilungen gegenüber nicht nur der von mir vor-

genommenen Correcturen hier zu erwähnen, sondern auch um spä-

tem Missverständnissen vorzubeugen , eine üebersicht derselben

folgen zu lassen.
,

Die Benennungen, welche den mir neu geschienenen und in

diesen Verhandlungen und Mittheilungen beschriebenen und abge-

bildeten Formen von mir anfänglich gegeben worden wären , stehen

in dieser Üebersicht in systematischer Ordnung der Reihe nach

mit der nothwendigen Correctur der Schreibart einiger Namen zur

linken Hand , während die Berichtigungen der Arten und Benen-

nungen sich in der Columne rechts befinden. Die Arten bei denen

rechts keine Berichtigung angegeben ist, bleiben fortan unverändert

aufrecht.

*) Die Foraminiferen aus der Ordnung der Stichostegier von Ober-»

Lapugy in Siebenbürgen von J, L- Neugeboren. Wien 1856, in 4-to 44

Seiten Text und 5 Tafeln.
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Glandulioa abbreviata

Haidingerina
ovaiis

nitida

conica

nucula
incisa

nodosa
cyiindrica

nitidissima

Nodösaria Geinitzana
glandulinoides

mamilla
inversa

inconstans
stipilata

Hauerina
lagenifera

Urulienthalana
Orbignyana
Buchiana
Ackneriana
Römerana
nodifera

capillaris

exilis

gracilis

Cziczeckiana
Haidingeriana
Bronnana
Bielziana

clavaeformis
conica
Fichteliana

asperula
verrucosa
Scharbergana
armata
spinosa
elegans
Reussana
variabilis

£hrenbergana
compressiuscula

Frondicularia pulchella
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= Gl. laevigata d' Orbigny,

Gl. laevigata d' Orbigny.
Gl. discreta Reuss.
Gl. discreta Reuss.

Nodos. Geinitzana.

: Nodos, mamilla.

=. Nodos. Hauerina.

Nodos. Orbignyana.
Nodos. Orbignyana.

= Nodos, exilis.

= Nodos. Bronnana.
= Nodos. Bronnaua.

:= Nodos. Bronnana.

= Nodos, rudis d' Orh.

= Nodos. Ehrenbergana.
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Frondicularia digitalis

affinis

tiielziana

rostrata

diversicostata

semicostata
tenuicostata

cultrata

irregularis

Amphimorpliina Hauerana
Marginulina dubia

iocerta

attenuata

Orbignyana
Reussiana
Fichtelana
irregularis

anceps
inflexa

inversa
inepta
deformis
Ehrenbergana
Bronniaoa
exigua
abbreviata
Hauerina
Haidingerina
Cciczeckana
Partschiana
pygmaea
inflata

variabilis

Ackneriana
carinata

erecta

intermedia
rugosa
aculeata
hispida

echinata

postulata

affinis

agglutinans

vittata.

= Frond. digitalis.

= Frond. digitalis.

:= Frond. digitalis.

= Frond. digitalis.

= Marg. attenuata.

=: Marg. attenuata.

= Marg. attenuata.

= Marg. inversa.

Marg. similis d' Orb.
Marg. similis d' Orb.

Marg. similis d' Orb.
: Marg. similis d' Orb.

= Marg. variabilis.

:= Marg. variabilis.

= Marg. variabilis.

=: Marg. hispida.

Marg. hispida.

: Marg. hispida.
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