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y.

P álfy.

Mit Tafel XI— XII.

Obzwar die Inoceramen bereits von der Trias an in der Geschichte
unserer Erde eine Bolle spielen, so ist es doch die Kreideperiode, nament
lich aber deren letzter Abschnitt, in welchem sie ihre Glanzepoche errei
chen, um dann zu Ende der Kreidezeit spurlos von der Bildfläche zu
verschwinden. Eine größere Verbreitung zeigen dieselben in der Ober
kreide, namentlich zu Ende des Turons und zu Beginn des Senons. In
großer Anzahl und sehr häufig sind sie in den Bildungen der Gosaufazies
vorhanden, doch fehlen sie auch im Campanien des oberen Senons nicht,
zu welchen die Inoceramenschichten der Umgebung von Alvincz gezählt
werdem müssen. Der Durchmesser dieser Inoceramenarten übersteigt,
trotzdem dieselben ziemlich groß zu sein pflegen, in welch immer Rich
tung gemessen, kaum 12— 15 c m .; zu Beginn des Senons aber finden
wir ein gewöhnlich aus Sandstein oder dünnplattigen Tonmergeln beste
hendes Niveau, in welchem ungewöhnlich große Inoceramus-Exemplare
Vorkommen. Bisher sind aus diesem Niveau — dem Emscherien — na
mentlich Inoceramus digitalus, Sow., In. subcardissoides , S c h l ü t ., In.
undulato-plicatus, F. R o k m ., In. radians, S c h l ü t ., ln. lobatus, M ü n s t . etc.
bekannt, deren beinahe stetiger Begleiter In. Cripsi, M a n t . ist.
Eine noch größere Art, als die eben erwähnten, ging aus dem Flysch
von Salzburg und später vom Wiener Wald hervor, die von F u g g e r und
K ä s t n e r ln. salisburtjensis benannt wurde.
Aus Ungarn werden in der Literatur ebenfalls mehrere größere
Inoceramen erwähnt und war es namentlich Prof. L. v. L óczy ** der zuerst
*
Vorgetragen in der Fachsitzvmg der ungarischen Geologischen Gesellschaft
am 1. April 1903.
** L óczy L .: Jelentés a Hegycs-Drócsa hegységben tett földtani kirándulások
ról. (Bericht über die geologischen Exkursionen in das Hegyes-Drócsa Gebirge.)
Földtani Közlöny. VI. 1876. p. 97. (Ungarisch.)
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auf den Abdruck eines ungewöhnlich großen — 28 cm. hohen, 34 cm. brei
ten -— Exemplars von Odvos, Komitat Arad, aufmerksam machte. Später
beschrieb B l a n c k e n h o r n * * aus der Umgebung von Sebeshely ein 15 c m .
langes Exemplar, Inoceramus Schmidti, B l . und er war es ferner, der
aus den obersten Schichten der Kreide von Nagybáród eine sehr große
näher aber nicht bestimmte Art erwähnte und auf Grund dieser großen
Inoceramen sowohl das obere Niveau von Nagybáród, wie auch das von
Sebeshely in das Emscherien oder untere Senon stellte.
Noch in den siebziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts gelangte
von Banicza,Komitat Hunyad, das Stück eines Sandsteines in die Sammlung,
der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, auf welchem die innere Seite
der rechten und teilweise der linken Klappe eines auffallend großen Inoceramus-Exemplars sichtbar ist. Dieses Petrefakt blieb aber bisher unbe
stimmt. Während meiner geologischen Aufnahme im Jahre 1901 stieß
ich selbst im Tale des Aranyos-Flusses in der Gemarkung der unweit
Topánfalva gelegenen Ortschaft Szohodol auf das Bruchstück eines gigan
tischen Exemplars und war bei Bestimmung desselben, nachdem mir die
Umstände dieses Vorkommens bekannt sind, auch auf das Exemplar von
Banicza mit Bedacht. Ich muß jedoch gleich hier .eingestehen, daß ich
weder das von Szohodol, noch das von Banicza mit keiner der mir be
kannten oder in der zur Verfügung stehenden Literatur vorkommenden
Formen zu identifizieren vermochte, obschon das Resultat entschieden
erfreulicher gewesen wäre, wrenn mir durch die Bestimmung derselben die
stratigraphische Lage präziser zu bestimmen ermöglicht worden wäre,
wie daß ich genötigt bin, dieselben als neue Arten zu beschreiben. Vor
allem wollen wir nunmehr
das Vorkommen von Szohodol näher betrachten. Oberhalb Topán
falva mündet der Szohodoler Bach in den Aranyos und während die
Wasserscheide dieses Baches und des Kis-Aranyos von kristallinischen
Kalken gebildet wird, lagern an der dem Szohodoler Bache zugekehrten
Seite dem kristallinischen Kalke oberkretazeische Schichten auf, welche
auch WNW-lich unweit dieser Stelle am linken Ufer des Kis-Aranyos in
der Umgebung von Vidra vorhanden sind. Längs der Wasserscheide stieß
ich teils auf den kristallinischen Kalk selbst gelagert, teils am Rande des
kristallinischen Kalkgebietes auf mehrere Flecken von dichten Kalken,
welche zur Oberkreide zu zählen sind und worunter die dem kristallini
schen Kalke auflagernden grau oder gelblich-grau, die letzteren aber röt
lich gefärbt sind. In dem Kreidekalke, der auf dem kristallinischen Kalk
gebiete vorkommt, fand ich bloß ein einziges (11 cm. hohes) Inoceramus: Studien in der Kreideformation im südlichen und west
lichen Siebenbürgen. Zeitschr. d. D. Geol. GeBellsch. Bd. o2, 1900, Protokoll p. 23.
*
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Fragment, das aber in seinen Konturen so defekt ist, dal) es bloß nach
der konzentrischen Skulptur und auch so kaum zu bestimmen ist.
Im rötlichen Kalke, welcher in der Einmündung des Szohodoler
Baches an der südlichen, sanfter ansteigenden Lehne des Lucia-Felsens
auftritt sind Durchschnitte von Fossilien nicht selten, doch sind dieselben
mit dem Gesteine so innig verbunden, daß ein Herauslösen in bestimm
barem Zustande kaum gelingt. Besonders häufig finden sich hier Durch
schnitte von Hippuriten, deren ein Teil, obwohl sie meist seitlich zusam
mengedrückt sind, mit Hippuriles cornu-vaccinum, G o l d f . ziemlich gut
identifiziert werden kann. Überdies fand ich noch die mächtige link
seitige Klappe von Plagioptychus Aguilloni, d ’ORB. sp.
Auf diesen roten Kalken, oder wo sie fehlen, unmittelbar auf den
kristallinischen Kalken lagern die nach SO einfallenden Schichten
schmutzig grünlichgrauer Mergelschiefer, in welchen ich lange Zeit hin
durch keinerlei Fossilspuren entdecken konnte, bis ich endlich ca 500 m.
WSW-lich der Hippuritenkalke in dem am Feldwege befindlichen Auf
schlüsse auf diesen Inoceramusriesen stieß.
Vergleichen wir nun die stratigraphische Lage dieser Schichten mit
den bekannten Gebieten Ungarns, so gelangen wir zu folgenden Re
sultaten :
Im Maros-Tale liegt in der Umgebung von Odvos-Konop von den
fossilführenden Schichten der Hippuritenkalk zu unterst, auf welchen
bläulichgraue, sandige mehr oder weniger schiefrige Mergel folgen. Diese
Mergel lieferten jene reiche Fauna, welche Prof. v. L óczy und nach ihm
weil. J. P e t h ö auf dem Kreidegebiete des Maros-Tales gesammelt haben.
Dieser Schichtengruppe lagern gelbliche, Inoceramen einschließende Mer
gelschiefer auf und in dieser Schichte fand v. L óczy auch den erwähnten
großen Inoceramus.
In der Umgebung von Sebeshely lagern auf dem lockeren Sand
steine oder tonigen Sande, der keine Fossilien führt, eine Gastropodenschichte in gosauartiger Ausbildung und entspricht dieselbe der mittleren
Gruppe der Umgebung von Odvos. Auf diese folgt nach B l a n c k e n h o r n .
der den Inoceramus Schmidti einschließende Sandstein und Mergel (Emscherien), welcher mit dem oberen Mergelniveau in der Umgebung von
Odvos äquivalent ist.
In der Umgebung von Vidra — also in der unmittelbaren Nachbar
schaft des Szohodoler Gebietes — finden wir zu unterst die ebenfalls
gosauartig ausgebildete Gastropodenschichte,* in welcher zwar haupt
parallelisierte das in Yidra unter der Actiponellen-Bank
vorkommende rote Konglomerat — wie ich bereits in meiner Mitteilung über die
Kreide von Szászcsor (Földtani Közlöny, XXXI. p. 110.) erwähnte — irrtümlich
*
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sächlich Actaeonella <
jigantea herrscht, in der es mir aber gelang außer
derselben noch eine ganze Reihe von ausnahmslos für die Gastropoden
schichte charakteristischen Formen zu finden.
Von Vidra sind bisher die folgenden Arten bekannt: *

Area inaequidentata, Z i t t . aff.
Astarte laticosta, D e s h .
Modiola cfr . siliqua, M a t h .
Limopsis calvus, Sow. sp.
Crassatella macrodonta, S o w . sp .
Inoceramus sp.
Actaeonella gigantea, Sow. sp.

Actaeonella Lamarcki, Sow. sp.
Glauconia Kefersteini, Z e k . s p .
— Renauxiana, d ’O r b . sp .
Natica sp.
Cerithium simplex, Z e k .
— Münsteri, K e f s t .
Pyrgulifera sp. (acinosa? spinig er ?)

Auf diese Gastropodenschichte folgt ein Sandstein, sodann Mergel
schiefer, in welchen nur sehr spärlich Inoceramen (wahrscheinlich In.
Cripsi) Vorkommen. Während ich die Gastropodenschichte mit der von
Odvos und Sebeshely für äquivalent betrachte, entspricht die derselben
auflagernde Sandstein- und Mergelschichte der obersten Schichte von
Odvos und Sebeshely.
Die aus der Umgebung von Offenbánya, aus dem Brezest-Bache
von mir beschriebenen ** fossilführenden oberkretazeischen Schichten
stellen zwischen den Schichten von Vidra und Szohodol eine Verbindung
her. Hier lagert zu unterst ein Hippuritenkaik (mit H. cfr. sulcatus), auf
welchen graulichblauer mergeliger Sandstein folgt. Es verursacht keine
Schwierigkeiten diesen Sandstein — obzwar in demselben die Bivalven
herrschen — mit der Gastropodenschichte von Vidra zu identifizieren.
Es ist zwar keine unmittelbare Berührung vorhanden, doch ist aller
Wahrscheinlichkeit nach der graue oder stellenweise beinahe schwarze
Mergel, welcher in der Umgebung von Offenbánya über weite Strecken
herrscht, als die auf diesen Sandstein folgende Schichte zu betrachten.
Vergleichen wir nun die hier aufgezählten oberkretazeischen Ge
biete, so erhellt, daß der Hippuritenkaik von Szohodol mit den im Bremit dem Konglomerate von Upohlaw und stellte es in den Turon, nachdem es —
wie sich jetzt nachträglich aus meiner geologischen Detailaufnahme ergab — nicht
einmal zur Kreide gehört, sondern zu jener Bildung, die ich bedingungsweise als
obere Dyas bezeichnet habe.
*
Siehe Dr. M. v. P á l f y : Geologische Notizen aus dem Aranyos-Tale. Jah
resbericht der kgl. ung. Geol. Anst. für 1901. p. 79. Budapest 1903.
** Siehe Dr. M. v. P á l f y : Die oberen Kreideschichten in der Umbegung von
Szászcsor und Sebeshely. Földtani Közlöny. XXXI. p. 114. Budapest 1901.
Dr. M. v. P á l f y : Die linke Seite des Aranyos-Thales zwischen Topánfalva
und Offenbánya. Jahresbericht der kgl. ung. Geol. Anst. für 1900. p. 61. Buda
pest 1902.
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zester Bache lind in der Umgebung von Odvos-Konop vorkommenden in
eine Reihe gestellt werden kann. Die Gastropoden, stellenweise Bivalven
führende Schichte, welche sowohl in Yidra, als auch im Brezester Bache
vorhanden ist, fehlt in Szohodol, Mährend die die Inoceramen ein
schließende Mergelschichte, sowohl mit dem Mergel und Sandstein von
Yidra und Offenbánya, als auch der Umgebung von Sebeshely und ebenso
ferner mit den obersten Mergelschichten in der Umgebung von OdvosKonop äquivalent ist. Nehmen wir noch in Betracht, daß in dem Mer
gel von Yidra der größten Wahrscheinlichkeit nach ln. Crijisi vorhanden
ist und daß dem von Szohodol ähnliche riesige Inoceramen im sogenann
ten Emscher Mergel häufig sind, so glaube ich die Einreihung der Mergelschicliten von Szokodol und der wreiter unten als hioceruinus giganteus
n. sp. zu beschreibenden Muschelin das untere Senon, in das Emxchcrien
(nach L a p p a r e n t ), als gerechtfertigt bezeichnen zu dürfen.
Das Vorkommen von Banicza. Während wir — wie aus obigem er
sichtlich — zur Feststellung der stratigraphischen Lage jener Schichten,
aus welchen der Szohodoler Inoceramus hervorgegangen ist, eine genü
gende Anzahl von Stützpunkten gefunden haben, müssen wir uns bezüglich
des Vorkommens von Banicza mit den Aufschlüssen begnügen, welche die
von der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt herausgegebene und von
Dr. K arl H o f m a n n aufgenommene geologische Karte bietet.
Die Kreidebildungen, deren oberer Teil durch die von H o fm a nn
einst als Zsil-Taler Schichten bezeichneten und in das Oligozän gestell
ten, in neuerer Zeit aber zum Garumnien gerechneten Szentpéterfalvaer
Sandsteine gebildet wird, erstrecken sich aus dem Becken von Hátszeg in
Form eines schmalen Bandes bis weit in den oberen Abschnitt des SztrigyTales hinein und greifen selbst noch in das Zsil-Tal hinüber. Unmittelbar
auf den kristallinischen Schiefern lagern oberkretazeische Kalke, während
sich zwischen diesen Kalken und den Szentpéterfalvaer Sandsteinen, von
H o f m a n n als Gosauschichten bezeichnet, nach S einfallende Sandsteine
befinden.
Der erwähnte inoceramenführende Sandstein wurde wahrscheinlich
in dem nördlich des Baniczaer Tunnels gelegenen «Grauen Steinbruche»
gefunden, als in letzterem der zum Ausbau der Bahnstrecke erforderliche
Sandstein gebrochen wurde. In die von der kgl. ungarischen Geologischen
Anstalt herausgegebene geologische Karte im Maßstabe 1:75000 ist
zwar der Name des Steinbruches : «Blauer Steinbruch» eingetragen, die
Stelle aber, wo sich derselbe befindet mit dem konvenzionellen Zeichen
näher nicht angegeben. Aus der Aufschrift erscheint es jedoch beinahe
als ganz sicher, daß derselbe auf das Gebiet der von H o fm a n n als Gosau
schichten bezeichneten Bildung und zwar — da diese Schichten nach S
einfallen — auf dessen oberen Teil fällt. Bezüglich des Alters der SchichFöldtani Közlöny. XXXII f. köt. 1903.
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ten war ich schon von Anbeginn der Meinung, dieselben müssen, nach
dem ähnliche große Inoceramen im Emscher Mergel Vorkommen, dem
unteren Senon angehören und derselben Ansicht war auch F r a n z Baron
N opcsa jun., dem die Kreidebildungen dieser Gegend näher bekannt sind.
Nachdem ich auch diese Baniczaer Form in der mir zu Gebote stehenden
Literatur nicht aufzufinden vermochte, beschreibe ich dieselbe weiter
unten als Inoceramus hunfjaricus n. sp.

Inoceram us giganteus n. sp.
Der in Szohodol, Komitat Alsófehér, entdeckte einzelne Inoceramus
ist bloß ein Bruchstück, bei dessen erstem Anblicke selbst darüber Zwei
fel entstehen, ob wir es mit einer linken oder rechten Klappe zu tun
haben. Betrachten wir aber die noch teilweise sichtbaren Kanten des
Schloßrandes und vergleichen dieselben mit jenen von In. Cripsi, so
erkennen wir, daß eine linke Klappe vorliegt, wofür übrigens auch die
konzentrichen Furchen der Verzierung sprechen. Oberflächlich betrachtet,
scheint es, als wäre nicht ein, sondern die Bruchstücke von drei Exem
plaren vorhanden, die auf einander liegen ; bei aufmerksamerer Unter
suchung ergibt sich aber, daß die beiden unteren Bruchstücke des oberen
Teiles sind, welche nachträglich auf den letzteren geschoben wurden.
Die Klappe ist ziemlich flach, der Wirbel fehlt, die Schloßränder
bilden einen Winkel von 115— 120°. Der Hinterrand ist lang, gerade,
kaum etwas konvex, der Vorderrand etwas kürzer und scheint — aus der
Stellung der konzentrischen Rippen geschlossen — gegen den Unterrand
zu bogig zuverlaufen.
Ebenso läßt sich aus der Stellung der konzentrischen Rippen
schließen, daß die Klappe nach hinten wahrscheinlich stark verlängert
und ihre Form beiläufig der Gestalt des von Z it t e l in seinem über die
Gosaubivalven geschriebenen Werke Taf. XVI. Fig. 2 * abgebildeten ln.
Ciipsi ähnlich gewesen sein dürfte.
Stellen wir uns die Klappe ergänzt vor, so mußte ihre Länge jeden
falls über 50 cm. betragen, während ihre Höhe nicht viel mehr betragen
konnte, als die des Bruchstückes, nämlich 35—36 cm.
Die Oberfläche zieren ziemlich starke, konzentrische Rippen, zwi
schen welchen in der Mitte der Klappe ihnen an Breite überlegene und
gegen den Rand derselben allmählich breiter werdende Furchen verlaufen,
wiihiend sie in der Nähe des Vorder- und Hinterrandes schmäler werden
und hiedurch die konzentrischen Rippen stärker hervortreten lassen.
Die Form der beschriebenen Art gleicht manchen Exemplaren von
* Denkschriften d. k. Akad. d. Wissensch. Bd. XXV.

Z W E I N E U E INOCERAMUS-RIESEN.

495

In. Cripsi M a n t . am besten, doch unterscheidet sie sich von letzteren
jeden Zweifel ausschließend durch ihre Größe.
Ihrer Größe nach steht sie dem In. salisburyensis F u g g . et K a s t n .
näher, mit den Originalzeichnungen* desselben verglichen, ergeben sich
aber als einzige Ähnlichkeit die gigantischen Maße. In. salisburgensis
ist von bedeutend gedrungener Gestalt, seine Rippen endigen in ganz
anderer Weise am Vorder- und Hinterrande, wie auf meinem Bruch
stücke und werden auch nicht so sehr schmäler, sondern sind vielmehr
am unteren und oberen Teil der Klappe beinahe von gleicher Breite.
Das Szohodoler Exemplar benannte ich, da es in der mir bekannten
Literatur nur von In. salishurf/ensis an Größe übertroffen wird, In. <firjanteus.

Inoceram us hungaricus n. sp.
Auf dem Sandsteinstücke von Banicza ist das Innere einer beinahe
vollständigen rechten und einer halben linken Klappe sichtbar, so daß die
erstere durch die letztere ergänzt wird. Der von denselben hergestellte
konvexe Gypsabguß ist gut gelungen und gibt die artliclien Charaktere
ziemlich scharf wieder.
Die Klappe ist nach hinten stark verlängert. Der Hinterrand war
lang, beinahe gerade ; der Vorderrand kurz und unter dem Wirbel etwas
eingebogen. Der Hinter- und Unterrand ist beinahe parallel und die hin
tere Partie der Klappe etwas mehr gewölbt, wie die vordere.
Die Oberfläche zieren gut ausgebildete konzentrische Rippen, welche
am Hinterteil und der Klappe breiter und stärker sind, als am Vorder
teile und unter dem Wirbel, wo sie schmäler, gleichzeitig aber auch
schärfer werden. Die obere Seite der Rippen ist etwas steiler, als die un
tere und die Furchen zwischen denselben übertreffen sie nicht an Breite.
Sowohl auf den Rippen, als auch in den zwischen ihnen befindlichen
Furchen ist stellenweise auch die Spur einer konzentrischen Streifung zu
erkennen.
Maße (defekt!): Länge 28 cm.
Höhe 17 «
Eine der beschriebenen an Gestalt ähnliche Form findet sich in der
mir bekannten Literatur kaum, aber auch von jenen, die derselben auch
nur einigermaßen ähnlich wären, unterscheidet sie sich ganz wesentlich
durch ihre Größe.
*
E. F u g g e r und C. K ä s t n e r : Naturwiss. Studien und Betrachtungen aus
und über Salzburg, p. 77. Tab. I. Salzburg 1885.
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Von T h e o d o r K o r m o s .
Mit Tafel XIII.

I. Beiträge zur K enntnis der therm alen M elanopsis-A rten
vo n Püspökfürdő bei N agyvárad.
Als gegen Ende des vorigen Jahrhunderts die ersten Beiträge zur
Kenntnis der Geologie des Bades Püspökfürdő bei Nagyvárad erschienen
waren und in denselben verschiedene, hier aber tatsächlich nicht vor
handene Melanopsis-Arten aufgezählt wurden, hätte niemand daran ge
dacht, daß es einmal möglich sein wird, diese Formen trotz ihrer großen
Mannigfaltigkeit in eine Art zu vereinigen. Doch dies geschah und heute
wissen wir bereits, daß die einzige, gegenwärtig im Wasser von Püspökfürdő
lebende Art, nämlich Melanopsis Paireyssi (Mühlf.) Phil., verschiedene
Entwicklungsgrade durchmachte, bis sie ihre heutige Gestalt erhielt und
daß der Beweis dieser Evolution durch die zahlreichen und mannigfal
tigen Formen, welche in den Ablagerungen von Püspökfürdő zu finden
sind, erbracht wird.
Die erste Arbeit, aus welcher sich vermuten läßt, daß der Verfasser
in der Nähe von Nagyvárad Melanopsiden fand, stammt aus der Feder
H a u e r s .* « . . . es gelang mir — schreibt derselbe — noch an zwei an
deren Puncten Petrefacten aufzufinden und zwar ungefähr eine halbe
Stunde östlich von Tataros unmittelbar bei einem dem Popa gehörigen
Keller, wo sich . . . eine etwa sechs Zoll mächtige Sandschichte mit
zahllosen Schalen von Melanopsis Martiniana , M. Bouéi und von Car
dien vorfand. . . . Auch beim Bischofsbade» ( = Püspökfürdő) «südöstlich
von Großwardein» (=Nagyvárad) «kommen, einer Mitteilung des Herrn
Grafen von K o r n is z u Folge, Fossilien vor.»
H a u e r besuchte infolge dieser Nachricht das Bad, doch fand er —
wie er selbst gesteht — merkwürdigerweise keine Melanopsiden und so
ist es denn verständlich, daß er diese, ihm nur durch Übermittlung be*
Vorgelegt in der Fachsitzung der ungarischen Geologischen Gesellschaft
am 1. April 1903.
** F r a n z v . H a u e r : Über die geologische Beschaffenheit des Kőrösthales im
östlichen Theile des Biharer Comitates in Ungarn. (Jahrb. d, k. k. geol. R.-A. ü l . Jg.
I. p. t24. W ien, 18f,2.)
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kannten Melanopsiden mit den in Tataros gefundenen für identisch und
aus dem Tertiär stammend hielt.
W o l f 1 kennt bereits acht Jahre später die Ablagerungen der
Quellen von Püspökfürdő, was daraus erhellt, daß er aus dem Schlamme
und den gelben Sandschichten des Thermalwassers Melanopsis costata
und Nerita (jetzt Theodoxus) fluviatilis erwähnt. In dem Wasser des Bades
kom m t, zwar keine dieser beiden Arten vor, aber die geologische Auffassung
W o l f s ist beinahe ganz richtig; daß er M. Parreyssi mit der sehr nahe
stéhenden Art M. costata verwechselte, ist leicht verzeihlich, insbesondere
wenn in Betracht gezogen wird, daß diese Frage erst in den neunziger
Jahren eine richtige Lösung fand.
T h o m a s v . S z o n t a g h zählt 19002 nach W o l f ebenfalls Melanopsis
costata und Nerita fluviatilis aus dem «altalluviälen Kalktuffe» des
Wassers von Püspökfürdő auf.
M i h a e l T ó t h 3 erwähnt als erster Melanopsis Parreyssi und deren
var. scalans aus den diluvialen Schichten der Umgebung von Püspök
fürdő. Außer denselben zählt er aber auch Melanopsis praerosa und
M. costata auf, die hier jedoch nicht Vorkommen. Sehr interessant ist
T ó t h s Ansicht über die Melanopsiden. «Überraschend ist die veränder
liche Form» schreibt er, «in welcher die Melanopsiden zu finden sind;
man wäre anfangs geneigt zahlreiche Arten zu unterscheiden, so sehr
weichen die einzelnen Entwicklungsformen von einander, teils in der
Gestalt der Schale, teils in der Länge und der Zahl der Umgänge ab.»
Weiter: « . . . nachdem unter den gegenwärtig lebenden, solche mit lang
ausgezogenen Gehäusen nicht vorhanden sind, scheint es wahrscheinlich,
daß die Exemplare der ausgestorbenen Melanopsis Parreyssi mit langem
Gehäuse früher gelebt haben, wie die mit kurzer Schale.» Die Wahr
scheinlichkeit dieser Auffassung wurde beieits durch meine bisherigen
Untersuchungen bekräftigt, obwohl die detaillierte geologische Durch
forschung dazu berufen ist, die stufenweise Entwicklung der heute leben
den M. Parreyssi aufzuklären.
Hier müssen wir von unserem Gegenstände etwas abschweifen.
A n t o n v . K e r n e r äußerte sich bereits 1887 4 darüber, ob die in der
Therme von Püspökfürdő lebende Seerose (Nymphaea Lotus, L.) einhei
1 H e i n r i c h W o l f : Bericht über die geologische Aufnahme im Körösthale in
Ungarn im Jahre 1860. (L. c. XIII. Jg. Wien, 1863. p. 290—291.)
2 Dr. S z o n t a g h T a m á s : Nagyvárad és környékének geologiai leírása, p. 8 — 9.
3 T ó t h M i h á l y : Adatok Nagyvárad környékének diluviális képződményeinek
ismertetéséhez. 1891. p. 477.
i
A n t o n v. K e r n e r : Die Pflanzenwelt der Österreich-Ungarischen Monarchie.
(Die Österreich-Ungarische Monarchie in Wort und Bild. Einleitender Bd. p.
251—52.)
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misch sei oder nicht und Momz S t a u b , 1 der hievon nichts wußte, ge
langte ganz unabhängig von ersterem drei Jahre später zu demselben
Resultate, daß nämlich « . . . Melanopsis larreyssi, (M ü h l f .) P h i l .
ebenso wie die Seerose das Überbleibsel einer vergangenen geologischen
Periode ist.»
Diese Ansicht wurde von mehreren Botanikern — unter anderen
von V in z e n z B orbás 3 und A l a d á r B io h t e r 3 — nicht geteilt, da sie die
Nymphea Lotus . L. für eine eingewanderte, resp. importierte Pflanze
hielten.
Aus den neueren Untersuchungen aber ist bekannt, daß der im
Thermalwasser von Püspökfürdő heute lebenden e in z ig e n MelanopsisArt eine überaus lange und mannigfaltige Reihe der Formen voran
gegangen ist und daß die aus den tieferen Schichten stammenden Formen
nicht so verziert sind, wie M. Parreyssi, so daß dieselbe also einen, lange
Zeit beanspruchenden Entwicklungsgang durchmachen mußte, um zu
ihrer heutigen Gestalt zu gelangen. Auch dieser Umstand läßt die An
sicht von K e r n e r und S t a u b als wahrscheinlich erscheinen, da es —
nachdem diese Pflanze in ihrer ursprünglichen Heimat überall mit
Melanopsis Parreyssi lebt — nicht unmöglich ist, daß sie im Wasser
von Püspökfürdő, wo die Urformen von Melanopsis Parreyssi in so
großer Anzahl vertreten sind, bereits im Diluvium vorhanden war. Würden
die Melanopsis-Schichten in Püspökfürdő nicht von Kalktuff und schlam
migem Mergel gebildet sein, so währen dort vielleicht die Blattabdrücke
von Nymphaea Lotus , L. zu finden, die jeden Zweifel beseitigen würden.
Da aber diese Schichten zur Konservierung von Blattabdrücken nicht
geeignet sind, ist wenig Hoffnung zur Entdeckung solcher vorhanden.
Doch erscheint es auch ohnedem ganz glaubwürdig, was B r u s i n a ,*
den Ausführungen S ta u b s folgend sagt: «Nymphaea thermalis » (Lotus, L.)
«und Melanopsis Parreyssi sind also gewiß die letzten Mohikaner einer
subtropischen Oasis.»
Desselben versichert auch S t a u b in einem unlängst erschienenen
Beitrage.5
1 Dr. M. S t a u b : Die Gegenwart und die Vergangenheit der Seerosen. (Bei
blatt Nr. 31 zu E n g l e r s Botan. Jahrb. XIV.)
2 Dr. B o r b á s V i n c z e : A hévvizi tündérrózsa keletkezésének analogonja. (XXIX.
und XXX. Ergänzungsheft des Természettudományi Közlöny. 1894. p. 146.)
3 Dr. R i c h t e r A l a d á r : A nilusi tündérrózsa vagy ál-lotusz a magyar flórában.
(Természettudományi Füzetek. XX. 1897. p. á04.)
4 S. B r u s i n a : Eine subtropische Oasis in Ungarn. (Mitt. d. Naturw. Vereines
für Steiermark. Graz, 1902.)
5 Dr. S t a u b M ó r i c z : Uj bizonyíték a Nymphaea Lotus, L. magyar honossága
mellett. (Növénytani Közlemények. Budapest. 1903. Bd. ü . Heft 1, p. 1—8.)
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Melanopsis Par
reyssi ausgehend, außer derselben sieben Arten und zweiundzwanzig Va
rietäten. Uber die geologischen Verhältnisse macht er keine Erwähnung,
sondern begründet die Klassifikation — wie es scheint — nur auf die
gestaltlichen Unterschiede. An erster Stelle finden wir bei ihm M. Par
reyssi, (M ü h lf .) P h il , und var. scalans, P arr ., die sowohl rezent, als auch
fossil vorkommt, während die übrigen Arten sämtlich ausgestorben sind.
Die zweite ist M. Themaki, B rus ., die der ersteren der Form nach am
nächsten steht. (Varietäten derselben sin d : unifilosa, bißlosa, trißlosa,
unicarinata und megalostoma). Dieser folgt M. Sikorai, B rus . (var. siminima, unifilosa, bißlosa, var. nova: carinata, m .); ferner M. Hazayi ,
B rus . (var. megalotyla); M. branciscae, B rus . ; M. Vidovici, B rus . (var.
plicatula); M. Tóthi, B rus . (var. unifilosa, bißlosa, trißlosa, quadrißlosa, multißlosa, unicingulata und bicinyulata) und schließlich M.
Staubi, B rus , mit ihrer durch knotige Rippen ausgezeichneten Varietät
(var. costulata). Das Unterscheiden solchen Varietäten hat sehr wenig
Berechtigung, nachdem wir überall viele Übergänge finden.
B rusina scheint demselben Gesichtspunkte gefolgt zu sein, wie N eu 
m ayr * in seiner Arbeit über die slavonischen Vivipara-Arten, daß näm
lich die Verzierung der Form eine umso reichere ist, je jünger die
Schichte, der sie entstammt. Wenigstens läßt hierauf die Reihenfolge
schließen, welche B rusina befolgt, indem er an erster Stelle die am
reichsten verzierte F o rm : Melanopsis Parreyssi erwähnt, von welcher
abwärts die verzierten Rippen allmählich verschwinden und verhältnis
mäßig längere Formen, meist mit feiner Spiralstreifung Platz greifen.
Dieser Abstammungsfolge widersprechen aber einige Zwischenformen,
welche, wenn sich die Reihenfolge auch geologisch richtig erweisen
würde, die Möglichkeit der Abstammung erschüttern würden. Solche sind
namentlich M. Hazayi, B rus ., die, obzwar sie die einfachste Form ist,
doch beinahe in die Mitte und M. Staubi, B rus ., die mit ihrem vorsprin
genden Kiele nach M. Tóthi, B rus , an die letzte Stelle zu stehen kam.
In dem ziemlich reichen Materiale des geologischen und paläonto
logischen Universitätsinstitutes ist M. Tóthi in der untersten (unter
1*2 m) Schichte die herrschende Form; aber in derselben Tiefe und
nur wenig aufwärts (0‘8— 1*2 m) kommt auch M. Hazayi und M. bran
ciscae vor, während mehr verzierte Formen, wie M. Themaki, .\f. Sikorai
und M. Parreyssi aus den obersten, jüngsten Schichten stammen. Soll
ten also unsere später vorzunehmenden geologischen Untersuchungen
B rusina beschreibt in seiner zitierten Arbeit von

*
Dr. M. N e u m a y r u. C. M. P a u l : Die Congerien- und Paludinenschichten
Slavoniens und deren Fauna. Ein Beitrag zur Descendenz-Theorie. iAbhandl. der
k. k. geol. R.-A. Bd. VII, Heit 3. Wien, 1875.)
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(las Vorkommen in dieser Weise rechtfertigen, so dürfte auch die Ab
stammung der Form nach sichergestellt werden können, da in diesem
Falle die einfachste Form, M. Hazayi den Ausgangspunkt bilden könnte.
Demnach wäre die Abstammung folgendermaßen zu veranschaulichen:
Melanopsis Parreyssi, M ü h l f .

t

Melanopsis Themaki,

t

Melanopsis Sikorai,

B r u s , (ty p .)

B r u s , (ty p .)

t

.

Melanopsis Sikorai, v a r . carinata
t.
Melanopsis Staubi, (ty p .) B r u s .

,t

Melanopsis Tóthi,

var.

Melanopsis Tóthi,

B rus, ( t y p .)

Melanopsis Franciscae,

B rus.

?

unicingulata,

t
i

Melanopsis Hazayi ,

( n o v a v a r .)

B rus.

Melanopsis Vidovici,

B rus,

B rus.

?

(typ.)

erwähnt, wenn jemand die Anzahl der Arten vielleicht zu
groß finden würde, so währe es nicht unmöglich die M. Themaki mit
M. Sikorai und die M. Franciscae, M. Vidovici und M. Staubi mit
M. Tóthi zu vereinigen. Ich meinerseits würde mich der Leichtigkeit
halber für die Vereinigung von M. Tóthi, M. Vidovici und M. Staubi
erklären, da diese Arten in so kleinen Details von einander abweichen
und doch wieder durch so zahlreiche Übergangsformen verbunden sind
[M. Tóthi var. uniti ngulaki — M. Staubi ), daß selbst das geübteste Auge
einen sicheren Unterschied kaum festzustellen vermag.. Obzwar B r u s in a
die M. Themaki mit der M. Sikorai und die M. Franciscae mit der
M. Tóthi — wie erwähnt — für vereinbar hält, so können dieselben —
da die Charaktere dieser Formen konstant zu sein scheinen — doch eher
als selbständige Arten gelten, wie M. Vidovici und M. Staubi.
Würde die vorher erwähnte Abstammung geologisch bekräftigt wer
den, so glaube ich die Gestaltsveränderung vielleicht darin suchen zu
können, daß die anfangs glatten Formen (M. Hazayi . M. Franciscae,
M. Tóthi) im Kampfe ums Dasein zu der heutigen, an M. Parreyssi
sichtbaren, so zu sagen vollkommene Form gelangten. So wäre denn
das mit Pappen versehene Gehäuse der M. Parreyssi unmittelbar unter
dem Einflüsse der Natur entstanden, welches den schädlichen Einwir
kungen gewiß größeren Widerstand entgegenzusetzen vermag, wie die
glatten und infolgedessen leichter zerbrechlichen Formen. Ich betone:
B r u s in a
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unmittelbar unter dem Einflüsse der Natur, da sich die meisten beschä
digten, und daher abnormen Exemplare, unter denen von M. Sikorai
und M. Themaki finden, die aller Wahrscheinlichkeit nach die unmittel
baren Ahnen von M. Parreyssi sind. Im allgemeinen stehen wir, meiner
Ansicht nach — so wie bei den Yiviparen-Arten N e um a yr s — auch
hier dem Streben nach dem Vollkommenen gegenüber. Was unzweck
mäßig oder nicht lebensfähig ist — geht zugrunde, wird vernichtet.
Wie bereits erwähnt, entstanden die Abnormitäten infolge von
Beschädigungen, so zwar, daß das Tier den Schaden ausgebessert hat.
Bei dieser Restaurierung wurde — insbesondere, wenn sich dieselbe
mehrmals wiederholte — der Außenrand der Schlußwindung nach vorne
verlängert und dem entsprechend die Columella callosa mehr oder we
niger verdickt.
Es ist jedenfalls auffallend, daß derartige Abnormitäten nicht bei
jeder Art, sondern nur bei M. Sikorai, M. Themaki und seltener bei M.
Tóthi Vorkommen; bei den übrigen Arten sind solche überaus selten,
wodurch eine Erklärung des Ursprunges dieser Beschädigungen sehr er
schwert wird. Denn, setzen wir voraus, daß diese Schäden durch die
Tritte anderer Tiere hervorgerufen wurden — was übrigens am wahr
scheinlichsten erscheint — so ist es ganz unverständlich, daß bei einigen
Arten beinahe jedes Individuum beschädigt wurde, während die übrigen
Arten unverletzt blieben. Es könnte wohl sein, daß die ersteren in der
Nähe des Ufers gelebt haben, wo sie den äußeren schädlichen Einwir
kungen mehr ausgesetzt waren, wie die, welche vielleicht größere Tie
fen bewohnten.
Bisher fehlt zwar diesbezüglich noch eine stichhältige Erklärung,
doch dürfte sich eine solche aus den eingehenden Untersuchungen er
geben.
*
Nunmehr übergehe ich auf die Beschreibung der bereits angedeu
teten neuen Varietät (siehe Tafel XIII Figur 1), die der M. Sikorai an
gehört. Obschon ich diese Form auf Grund nur eines Exemplares be
schreibe, so ist dieselbe doch so charakteristisch, daß ihre Selbständigkeit
wohl keinem Zweifel unterliegen dürfte. Ich muß bemerken, daß auch
diese Form abnorm ist, da ihr mehrmals abgebrochener Außenrand
immer wieder ergänzt wurde, so daß infolgedessen der Callus faltenartig
anschwoll.

Melanopsis Sikorai,

B r u s. var.

carinata,

K orm .

Taf. XIII, Fig. 1.

Schale gestreckt turmförmig, außer der Embryonalwindung aus
sieben Umgängen bestehend, die mit Ausnahme der Schlußwindung, all
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mählich und gleichmäßig zunehmen ; die Schlußwindung bedeutend höher,
wie die Spira. Die beiden ersten Umgänge sind glatt, ohne Verzierung;
auf dem dritten tritt aber eine Kante auf, die sich von hier am unteren
Drittel der Windungen herabzieht, während sie sich auf der Schlußwin
dung bereits in deren oberem Drittel befindet. Auf der Kante sind zahl
reiche haardünne Spiralfäden sichtbar. Das ganze Gehäuse ist mit feinen,
selbst mit der Lupe kaum sichtbaren Fäden verziert, die auf den beiden
letzten Umgängen besser bemerkbar sind. Nachdem der obere Band der
Windungen gewölbt ist, schneiden die Nähte tief ein. Der ober der Kante
befindliche Teil der Umgänge 4—7 ist schwach S-förmig, der unter
der Kante flach; eine Ausnahme bildet nur die untere Partie der Schluß
windung, welche unmittelbar unter der Kante eingeschnürt und sodann
schwach gewölbt ist, so daß dieselbe ebenfalls die Form eines flachen
S besitzt. Die Zuwachsstreifen sind überaus fein, stellenweise aber, ins
besondere unter der Kante zeigen sich auf der Oberfläche faltenartige
Vertiefungen, aus welchen sich bei den späteren Arten wahrscheinlich
die Rippenskulptur entwickelt haben dürfte. Die Mündung des einzigen
untersuchten Exemplars ist oval, die Außenlippe scharf, die Innenlippe
infolge von Beschädigungen auffallend dick.
Höhe des Gehäuses 19—20 mm, größter Durchmesser 9 mm.
Diese Form wäre, meiner Ansicht nach, auf das unmittelbarste von
der M. Staubi , resp. M. Tóthi var. unicingulata abzuleiten, von welchen
sie hauptsächlich durch ihre größere, etwas gedrungenere Form und ihre
konvexen Umgänge abweicht. Ferner ist die Kante der beiden letzteren
nicht so erhaben und liegt dieselbe auf der Schlußwindung nicht, wie bei
meiner Form, im letzten Drittel, sondern in der Mitte. Von der typischen
M. Sikorai unterscheidet sie sich hauptsächlich durch ihre mächtige
Kante und ferner auch dadurch, daß ihre Mündung oben nicht so enge
wird, wie bei M. Sikorai und infolgedessen mehr oval ist. Nach einem
Exemplare geurteilt, das überdies noch abnorm ist, kann ich die Form
der Mündung als keinen konstanten Charakterzug betrachten; trotzdem
zeigt sich diese Varietät bereits beim ersten Anblicke als eine so ab
weichende Form, die, würde es gelingen mehrere Exemplare zu sammeln,
vielleicht eine selbständige Art repräsentieren könnte. In diesem Falle
bringe ich für sie, mit Hinweglassung der jetzigen Bezeichnung, den
Namen Melanopsis mucronifera in Vorschlag.
Wie beieits erwähnt, verdickte sich die Columella callosa infolge
wiederholter Beschädigung in auffallender Weise und diesem Vorgänge
ist es zuzuschreiben, daß der Außenrand nach vorne bedeutend mehr
verlängert ist, wie bei den normal entwickelten Exemplaren von M. Sikorai.
B r u s in a erwähnt bei Beschreibung der M. Tóthi var. unicingulata,
daß die Form derselben — natürlich abgesehen von der Mundöffnung —
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annähernd der Hydrobia Eugéniáé N eum .* gleiche. Ich weise hierauf als
auf einen sehr interessanten Umstand hin, da die eben beschriebene Va
rietät der M. Sikorai ebenfalls in gewissem Maße an diese Hydrobie
erinnert, obzwar ihr Gehäuse bedeutend kleiner, ihre Nähte weniger tief,
die Form ihrer Mündung eine ganz andere ist und die Schlußwindung
ein Drittel der ganzen Höhe bildet. Trotzdem hielt ich diese eigenartige
Erscheinung erwähnenswert, deren Interesse übrigens darin besteht, daß
die Melanopsiden und Hydrobien nicht nur sehr entfernt stehende For
men sind, sondern auch ihr Alter ein sehr verschiedenes ist. Die aus der
Ablagerung des Wassers von Püspökfürdő hervorgegangenen Melanopsi
den stammen nämlich aus dem Diluvium, während die von Arapatak be
schriebene Hydrobia Eugéniáé, N eum . in der unteren levantinischen
Stufe des Pliozäns vorkommt
Aus diesem kurzen Beitrage ist ersichtlich, ein welch mannigfaltiges
und in jeder Hinsicht interessantes Material wir den Thermalquellen von
Püspökfürdő verdanken, das noch sehr viel Neues der Wissenschaft lie
fern dürfte. Die wichtigste Aufgabe besteht vorläufig in der geologischen
Feststellung der Abstammung, denn, wenn dies gelingt, dürfte sich auf
so manche noch offene Frage eine stichhältige Antwort ergeben.

H . Ü ber die Ü bergangsform en und eine neue Varietät von
Planorbis m ultiform is Bronn, sp.
Taf. X III, Fig. 2—10.

war es, der sich mit der aus dem Miozän von S t e i n 
h e im so berühmt gewordenen Art Planorbis
multiformis am ein
gehendsten befaßte. So gründlich aber auch seine Arbeiten sind,** so ist
dieser Gegenstand doch nicht erschöpft und die wunderbare Mannigfal
tigkeit, welche bei dieser Art zu beobachten ist, verdient jedenfalls weiter
untersucht zu werden.
Mein verdienstvoller, gelehrter Meister, Herr Prof. Dr. A n t o n K och
betraute mich damit, die im Besitze des geologischen und paläontologischen Universitätsinstitutes befindlichen Exemplare des Steinheimer
Planorbis multiformis zu ordnen und aus denselben eine Abstammungseerie herzustellen. Als ich mich an die Arbeit machte, gewahrte ich, daß
H il g e n d o r f

*
F. H e r b i c h u . Dr. M. N e u m a y r : Beiträge zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen. VII. (Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. Bd. XXV, Taf. XVII, Fig. 9—11. Wien, 1875.)
** Dr. H i l g e n d o r f : Über Plan. mult. im Steinheimer Süßwasserkalk. (Monatsber. d. k. pr. Akad. der Wissensch. zu Berlin. 1866. p. 474—504.)
Neuestens: Der Übergang des Plan. mult. trochiformis zum Plan. mult.
oxystomus. (Beiheft z. Archiv für Naturgesch. 1901. p. 331—345.)

504

THEODOR KORMOS

außer einigen scharf charakterisierten Formen, Hunderte von feinen,
ganz geringe Unterschiede aufweisenden Übergängen vorhanden sind, die
von einander zu trennen sozusagen eine Unmöglich ist. Und trotzdem
überzeugte ich mich nach eingehendem Studium davon, daß sich in die
sem Meere von Übergängen einige Formen gleich Inseln erheben und
sichere Ausgangspunkte bilden. Es konnten acht solcher fixer Formen
ausgewiesen werden. Diese sin d :
1. Planorbis multiformis aequeumbilicatus .
«
«
discoideus,
«
«
trochiformis,
3.
«
«
elegáns,
4.
«
«
rotundatus,
5.
«
«
denudatus,
6.
<(
«
costatus und
7.
«
«
Kochi nova varietas,
8.
welchletztere ich zu Ehren des Herrn Prof. Dr. A n t o n K o c h s o benannte
und deren Beschreibung ich weiter unten geben werde. Sehr interessant
ist der Umstand, daß die gestaltliche Abstammung der oberen Varietäten
von PL multiformis nicht in jeder Hinsicht ausgewiesen werden kann,
da die vollkommensten Formen (trochiformis, Kochi) in das zweite
Drittel der Planorbis-Schichten fallen und von denselben sowohl aufals auch abwärts einfachere F o r m e n V o r k o m m e n . Dieser Sprung läßt
sich nur dadurch erklären, daß PL multiformis eine Neigung zur Erhal
tung der typischen «planorbiformen» Gestalt (in der Literatur Valvata
planorbiformis, S c h ü b l e r ) zeigt. Diese meine Voraussetzung wird auch
dadurch gestützt, daß die Zahl der langgestreckten Formen trochiformis,
Kochi, denudatus) durchschnittlich bedeutend kleiner ist, wie die der
niedrigen Formen (von elegáns bis aequeumbilicatus).
Was aber H il g e n d o r f s «Planorbis»-Genus betrifft, so würde ich es
meinerseits schon infolge der Priorität für viel richtiger erachten, die
Gattung B u ch und D e s h a y s ’ «Valvata» beizubehalten, resp. den Namen
Valvata multifonnis, B r o n n , sp. wieder herzustellen u. zw. hauptsäch
lich deshalb, da unter den rezenten Planorbis-Arten nie valvatenähnliche
Formen V o r k o m m e n , während die Valvaten häufig die flache Form von
Planorbis annehmen.
H il g e n d o r f bemerkt diesbezüglich (1. c. p. 476), daß er die Aufstellung
der neuen «Planorbis»-Gattung an Stelle des Gattungsnamen Valvata
aus dem Grunde für notwendig hält, da einerseits stratigraphisch bewiesen
werden kann, daß die gestreckten Formen, welche tatsächlich den Namen
Valvata verdienten, ebenfalls auf die typische Planorbis-Form zurückgeführt werden können, anderseits aber bei diesen Varietäten kein
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Deckel vorhanden ist, wie bei den Yalvaten. Gegen diese Auffassung
spricht die Tatsache, daß unmittelbar ober der Lagerstätte von Planorbis
m. trochiformis und auch in den darauf folgenden Schichten eine stufen
weise Rückbildung zur typischen «Planorbis»-Form beobachtet werden
kann, so daß denn die Begründung H il g e n d o r f s , mit der er die Auf
stellung der «Planorbis»-Gattung zu rechtfertigen sucht, nicht ganz rich
tig ist. Die Planorbis-Gestalt der geologischen Stammformen kann näm
lich nicht als entscheidend betrachtet werden, da sich doch nicht nur
von der flachen Form aufwärts ein allmähliches Divergieren zeigt, son
dern umgekehrt auch (von trochiformis) abwärts abermals eine Degene
ration eintritt. Bezüglich H il g e n d o r f s zweiter Begründung muß bemerkt
werden, daß das Fehlen der Deckel sehr leicht zu erklären ist. Dieselben
sind Chitinbildungen mit überaus geringem oder gar keinem Kalkgehalte
so daß sie sich zur Fossilisierung nichts weniger als geeignet zeigen.
Die rezenten Paludinen sind z. B. sämtlich mit Deckel versehen, wäh
rend ihre fossilen Formen zu Tausenden untersucht werden können,
ohne die Spur eines Deckels zu finden.
Bevor ich weiter ginge, sei es gestattet H il g e n d o r f s stratigraphi
sche Einteilung kurz zu skizzieren. Er teilt die in seinem Werke be
schriebenen 19 Varietäten nach ihrer schichtenweisen Verbreitung in 10
Zonen e in ; u. zw .:
10.
Zone des Planorbis multiformis supremus, als geologisch jüngste
Schichte.
9. Zone des Planorbis multiformis reverteus.
8. Zone des Planorbis multiformis oxystomus.
7.
Obere Zone des Planorbis multiformis trochiformis, in Gesell
schaft von PL multiformis elegáns.
6.
Untere Zone des Planorbis multiformis trochiformis, ohne PI.
multiformis elegáns.
5.
Obere Zone des Planorbis multiformis discoideus, in Gesell
schaft mit PI. multiformis costatus.
4.
Untere Zone des Planorbis midtiformis discodieus, ohne PI.
multiformis costatus.
3. Zone des Planorbis midtiformis sulcatus.
2. Zone des Planorbis multiformis tenuis und schließlich
1. Zone des Planorbis multiformis Steinhei mensis.
Es kommen v o r:
in Zone 1: Planorbis multiformis parvus und Steinheimensis;
in Zone 2: minutus, tenuis und Steinheimensis;
in Zone 3: minutus . sulcatus und K raussi;
in Zone 4: cliscoidens und Kraussi;
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in Zone 5: costatus, minutus und triquetrus, discoidens und pseudotenuis;
zwischen Zone 5 und 6 : rotundatus ;
in Zone 6: costatus, minutus, trochiformis und pseudotenuis;
in Zone 7: costatus, minutus, trochiformis, elegáns und pseudo
tenuis ;
zwischen Zone 7 und 8: denudatus;
in Zone 8: costatus, crescens und oxifstomus:
in Zone 9: crescens und revertens ;
in Zone 10: bloß supremus.
E le g a n t

Sujuvmas
Revertens
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Wie ersichtlich kommt in den meisten Zonen Planorbis multifor
mis minutus (2—7) vor, während trochoformis und elegáns nur in zwei
Zonen (6—7) vorhanden sind. Und doch finden wir zwischen diesen bei
den die meisten und schönsten Übergangsformen, als deren Mittelpunkt
Planorbis multiformis Kochi betrachtet werden kann.
Auf Grund des Besagten glaubte ich die Stammtafel am besten so
herstellen zu können, wenn ich die Reihe der Übergänge mit bestimm
ten Zeichen versehe. In dem beistehenden Stammbaume werden die
zahlreichen Übergänge durch punktierte Linien, die minder zahlreichen
durch strichpunktierte und das Fehlen von Übergängen durch volle Li
nien angedeutet; die Länge der Verbindungslinien steht mit der Zahl
der Übergänge ebenfalls in Proportion.

Beschreibung von Planorbis multiformis,

B r o n n , s p .,

Kochi

K orm .

nova varietas.
Taf. XIII, Fig. 2—10.

Höhe 4—6 mm, Durchmesser 3*5—4*3 m m ; Länge der Mundöfi'nung 2*5—3 mm, Breite derselben 1*5—2 mm. Diese Form ist bedeu
tend niedriger, wie trochiformis , jedoch nicht so sehr niedergedrückt,
wie elegáns. Das Verhältnis dieser drei Formen wird am besten durch
die Kantenwinkel der Spitze illustriert. Bei trochiformis beträgt dieser
Winkel (s. Fig. 2) 60°, bei Kochi bereits 145° (s. Fig. 3) und bei ele
gáns 180° (s. Fig. 4). Infolgedessen ist das Verhältnis zwischen den
Kantenwinkeln von PI. m. Kochi und trochiformis 1 : 1‘24, das zwischen
dem ersteren und elegáns 2*i : 1.
Die Spitze von PI. m. Kochi ist stark abgerundet, die Embryonal
windung nicht erhoben, sondern mit dem folgenden Umgange beinahe in
einer Ebene liegend, also planorbisartig. Die obere Partie der beiden
letzten Umgänge ist aufgetrieben, so daß dieselben von der vorhergehen
den Windung scharf getrennt und die Naht bedeutend tiefer ist, wie bei
den nahe verwandten Varietäten. Von einer Seite gesehen sind auf dieser
Form 3 Kanten zu beobachten, während trochiformis 4, elegáns aber
nur 1 Kante aufweist. Auf dem vorletzten Umgange steht die Kante
etwas ober der Naht, auf der Schlußwindung aber bereits in der Mitte
derselben. Hier ist auch eine zweite, schwächere Kante sichtbar, die den
trichterförmigen Nabel umgibt (Valvatatypus). Auf dem vorletzten Um
gänge ist die Partie von der Kante aufwärts bis zur Naht wenig konkav,
auf der Schlußwindung aber stark eingedrückt, was bei trochiformis
kaum wahrnehmbar ist. Die Schlußwindung bildet ca 2 3 der ganzen
Höhe, so daß das Gewinde halb so hoch ist, wie die Schlußwindung.
Die Mündung ist beinahe triangulär, im Gegensätze zu trochiformis, die
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eine elliptische oder ovale und zu elegáns, die eine mehr oder weniger
pentagonale Mundöffnung besitzt. Im Längsschnitte ist die Kammer der
Mündung oben gesimsartig herausgeschwellt, während die darauffolgen
den beiden Kammern, sowie die beiden Kammern der anderen Seite in
der Mitte eine Ecke aufweisen. Diese Ecken sind bei Kochi — welche
stärkere Kanten besitzt— bedeutend ansehnlicher, wie bei elegáns, oder gar
bei trochiformis, auf welchletzterem sie entweder ganz fehlen oder kaum
wahrnehmbar sind. Interessant ist, daß die Kammern nicht ganz regel
mäßig übereinander folgen, wie bei trochiformis und elegáns, sondern bei
einzelnen Exemplaren in einer rechts konvexen, links konkaven Fläche
liegen. Schließlich ist der Durchschnitt der Kammern bedeutend schlan
ker, wie bei elegáns und nähert sich derselbe nicht so sehr der vierecki
gen Form, wie bei trochiformis.
Zum Schluße erübrigt mir noch die angenehme Pflicht, meinen
hochgeschätzten Professoren, den Herren Dr. A. K och u . Dr. I . L ö r e n t h e y
sowohl für das schöne Material, als auch für ihre weisen Ratschläge, mit
welchen sie den Anfänger zu versehen so gütig waren, an dieser Stelle
meinen innigsten Dank auszusprechen.
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XHI-IK TÁBLA MAGYARÁZATA :

1. ábra.

Melanopsis Sikorai var. carinata elölről nézve.
Planorbis multif. trochiformis vázlatos képe az élszögekkel.

2.

«

3.

«

4.

«

5.

«

Planorbis multif. Kochi vázlatos képe stb.
Planorbis multif. elegáns vázlatos képe stb.
Planorbis mullif. Kochi élűiről nézve.

6.

«

Ugyanaz hátulról tekintve.

7.

«

Ugyanaz hosszmetszetben.

8.

«

0. «
10 . «

Planorbis multif. Kochi két példányának szájnyílása.
Planorbis multif. elegáns szájnyílása.
Planorbis multif. trochiformis szájnyílása.

TAFELERKLÄRUNG. TAF. XIII.
Fig. 1. Melanopsis Sikorai var. curinata, von vorne gesehen.
« 2. Planorbis multiformis trochiformis , Skizze mit den Kantenwinkeln.
« 3. Pl. m. Kochi, Skizze.
« 4. Pl. m. elegáns, Skizze.
« 5. Pl. m. Kochi, von vorne gesehen.
« 6 . Pl. m. Kochi, von hinten gesehen.
« 7. Pl. m. Kochi, Längsschnitt.
« 8 . Pl. m. Kochi, Mundöfifmmg zweier Exemplare.
« 9. Pl. m. elegáns, Mundöffnung.
« 10 . Pl. m. trochiformis, Mundöffnung.
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VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE ALTERSVERHÄLTNISSE
DER ANDESITE IM SIEBENBÜRGISCHEN ERZGEBIRGE*
Von Dr.

M o r i z v. P á l f y .

Während meiner geologischen Detailaufnahme im Jahre 1901 stieß
ich in der Umgebung von Verespatak auf Erscheinungen, die — obzwar
ich aus denselben keine sicheren Schlüsse zu ziehen vermochte — in mir
doch die Vermutung wrachriefen, daß das Gestein des Kirnik (nach Prof.
K och Liparit) vielleicht jünger sei, wie die Amphibolandesite in der
Umgebung von Verespatak. Dieser Vermutung gab ich auch in meinem
Berichte über die Detailaufnahme im Jahre 1901 Ausdruck** und eben
daselbst erwähnte ich, daß der Dacit der südlich von Kristyor gegen Herczegány zu gelegenen Cseresata, welcher von P bimics durch eine gezwun
gene Erklärung als älter hingestellt wurde, wie die umgebenden Pyroxenandesite, jünger als dieselben sein dürfte. Nachdem mir damals das
Andesitgebiet in der Umgebung von Kristyor total unbekannt war und
ich in die Gegend des Kirniks selbst erst im Jahre 1902 einige Ausflüge
unternehmen konnte, war es mir unmöglich über das Verhältnis dieser
Andesite zu einander ein endgiltiges Urteil zu fällen.
Als ich im Jahre 1901 von der geologischen Detailaufnahme zurück
gekehrt war, nahm ich an der Exkursion der ungarischen Geologischen
Gesellschaft in die Umgebung von Selmeczbánya teil, wo Akad.-Profes
sor, Bergrat Dr. H ugo B öckh jeden Zweifel ausschließend demonstrierte,
daß die Eruptionsfolge der Andesite eine ganz umgekehrte ist, als dies
bisher allgemein geglaubt wurde. Dieser Umstand erweckte mein Interesse
nur noch mehr, so daß ich sowohl während des vor-, als auch des dies
jährigen Sommers besonderes Gewicht auf die Eruptionsfolge der Andesite
im siebenbürgischen Erzgebirge legte. Meine Bemühungen wurden zum
Teil von Erfolg begleitet und erlaube ich mir hier über die hauptsäch
lichen Resultate derselben einen vorläufigen Bericht vorzulegen, wobei
ich mir die detaillierte Beschreibung bis auf jenen Zeitpunkt Vorbehalte,
da ich auch die Aufnahme des noch rückständigen Teiles des siebenbür
gischen Erzgebirges vollendet haben werde.
*
Vorgetragen in der Fachsitzung der ungarischen Geologischen Gesellschaft
am 4. November 1901.
** Dr. M. v. P á l f y : Geologische Notizen aus dem Tale des Aranyos-Flusses.
(Jahresbericht der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt für 1901 1.
F ö l d t a n i h' nzlön; /. WX.Xfll. I;öt. luOr/
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Über die Reihenfolge der Andesitausbrüche im Siebenbürgischen
Erzgebirge herrschte bisher allgemein dieselbe Ansicht, wie über die
übrigen Andesite dieses Landesteiles und des übrigen Ungarns, wonach
der Dacit der älteste ist, diesem die Eruption des Amphibolandesits folgt^,
während der Pyroxenandesit der jüngste ist.
Dr. A nton K och , damals noch Professor an der Universität zu Ko
lozsvár, war es, der als erster bewies, daß die grauen, schiefrigen, h är
teren Schichten, wrelche in dem das siebenbürgische Becken ausfüllenden
mediterranen Tone vorhanden sind und von den Wiener Geologen als
«Palla» bezeichnet wurden, eigentlich aus dem schlammig-schiefrigen
Tuffe des Dacits bestehen.* Auf Grund dieser Beobachtung stellt er die
Daciteruption in das Mediterran und zwar in die erste Zeit desselben
und gelangt in Anbetracht des wiederholten Auftretens der DacittuffEruptionen in den Tonschichten zu dem Resultate, daß die Daciterup
tion während der ganzen obermediterranen Periode andauern mußte.
An zahlreichen Punkten des südlichen Abschnittes des siebenbürgi
schen Beckens kommt nach Professor K och auch mit den sarmatischen
Schichten wechsellagernd ein Andesittuff vor, welcher einem Dacittuffe sehr
ähnlich ist, nur weniger Quarz enthält. Diesen Tuff leitete Professor K och
bereits von den quarzlosen Biotitandesiten ab, «deren Ausbrüche wahr
scheinlich jenen der Dacite unmittelbar und aus denselben vulkanischen
Herden, nachgefolgt waren.» Aus diesem Grunde stellt er die quarzlosen
Biotitandesite bereits in das sarmatische Zeitalter.
Dieses Gebiet liegt von dem, welches ich untersuchte, ziemlieh ent
fernt; m e i n e h i e r m i t z u t e i l e n d e n R e s u l t a t e wi l l i c h a u f d a s 
selbe auch gar n i c h t beziehen, s o n d e r n a u s s c h l i e ß l i c h n u r
a u f di e U m g e b u n g v o n K r i s t y o r . Ich erwähnte es bloß, weil das
relative Alter der Andesite des Siebenbürgischen Erzgebirges zum Teil
auf Grund desselben bestimmt wurde. Ja ich verallgemeinere die Ergeb
nisse meiner Forschungen derzeit nicht einmal auf den südlicheren Ab
schnitt des Erzgebirges, auf die Umgebung von Nagyág, über welche wir
eine überaus wertvolle Monographie aus der Feder B éla v . I n k e y b * * be
sitzen. Ich möchte nur erwähnen, daß sowohl I nk e y , als auch später
P rim ics * * * — der das ganze Csetrás-Gebirge durchforschte und beschrieb —
*
Dr. A. K och : Ásvány- és kőzettani közlemények Erdélyből. (Magy. Tudom.
Akad. Értek. Bd. VIII. 1877, p. 9) und später seine früheren Beobachtungen zusam m enfassend: Die Tertiärbildungen des Beckens der siebenbürgischen Landes
teile. II. Neogene Abteilung, p. 350. Budapest, 1900.
* * B kla v . I n k e y : Die geologischen und Bergbauverhältnisse von Nagyág, pag.
22 . Budapest, 18s.\
*** Dr. G k o r c t P r i m i c s : Die Geologie und die Erzgänge des Csetrás-Gebirges,
p. 32. Budapest- 1S96. (Ungarischl.
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von den in der Umgebung der Ortschaft Nagyág vorkommenden Amphibolandesiten und Daciten, die Dacite für eine ältere Eruption hielten.
P rimics aber bezeichnete die auf dem nördlicher gelegenen Gebiete auf
tretenden Pyroxenandesite als noch jünger, wie die Amphibolandesite.
In der Umgebung von Verespatak konnte ich während meiner
kurzen Ausflüge, die ich dahin zu unternehmen vermochte, bezüglich des
Altersverhältnisses der dort vorhandenen Andesite bisher zu keinen zu
verlässigen Resultaten gelangen. Bedeutend sicherer Natur sind die in
der Umgebung von Kristyor erzielten Ergebnisse.
Die in der Umgebung von Kristyor auftretenden Andesite können
zu drei Typen gezählt werden; u. zw. 1. Pyroxen-Amphibol-Andesite,
2. Amphibolandesite und 3. Dacite.
Die Pyroxen-Amphibol-Andesite sind mit Ausnahme der Kuppe
des noch später zu erwähnenden Petrosa-Berges stark grünsteinartig,
dicht, oder kleinporphyrisch; ihre Farbe war ursprünglich schwarz, jetzt
sind sie infolge der in verschiedenem Maße erfolgten Umwandlung in
Grünstein heller oder dünkler grün gefärbt. In dem weniger grünstein
artigem Gesteine sind mit freiem Auge außer kleinen Feldspäten spär
liche Amphibol säulen zu erkennen. Nicht selten finden sich auch (Juarzkörner, i??o£iischüppchen und rote Grcmaikörner. Der Pyroxen ist ge
wöhnlich nur unter dem Mikroskope sichtbar und beinahe ausschließlich
von bastitisiertem Hypersthen vertreten.
Das Auftreten von Quarz und Biotit ist nicht überall gleichmäßig.
Gegen den Bárza-Berg vorschreitend konnte ich z. B. die Beobachtung
machen, daß der Biotit umso häufiger wird, je mehr wir uns dessen
Kuppe nähern, während er abwärts, gegen den Fehér-Kőrös bereits spär
licher, bei der Mündung des Viktor-Stollens aber nur selten zu finden
ist. Die Gemengteile des Gesteines sind infolge der Umwandlung in
Grünstein so schwer zu erkennen, daß ich zwischen biotitführendem und
biotitlosem Gesteine keine scharfe Grenze su ziehen vermochte.
Die Aniphiholandesite sind großenteils ebenfalls in Grünstein um
gewandelt; eine Ausnahme bildet das gegen Brád zu vorhandene und in
größeren Massen auftretende Gestein des Jusus-Berges. Die Gesteine sind
gewöhnlich mehr oder weniger grünlich gefärbt und erkennt das unbe
waffnete Auge außer kleinen Feldspäten regelmäßig nur dicht eingestreute
Amphibolsäulen. Hie und da kommt auch in diesem Gesteine ein Granat
korn vor.
Die Dacite sind auf diesem Gebiete gewöhnlich von dünklerer Fär
bung und infolge des dicht ausgeschiedenen, wasserklaren Quarzes, der
großen schwarzen Biotitplatten und Amphibolsäulen grobporphyrisch. Ihre
Feldspäte sind gewöhnlich in Form kleinerer Kristalle ausgebildet. Sie
haben kaum eine grünsteinartige Veränderung erlitten.
H4*
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Im Tale des Fehér-Kőrös-Flusses finden wir auch die Trümmer
bildungen dieser Andesittypen.
Westlich von Kristyor wird der Bergrücken Scorasi von Andesittuffen gebildet, die an mehreren Punkten, namentlich aber gegenüber der
Ortschaft in den steilen Wasserrissen sehr gut aufgeschlossen sind. So
ist in einem derselben, welcher sich gegenüber der über den FehérKőrös führenden Brücke befindet, zu unterst ein hellgraues oder gelb
liches, mittelkörniges Tuffmaterial aufgeschlossen, das Stücke eines hell
grauen oder rötlichen, grob- oder mittelporphyrisehen Amphibolandesits,
in welchem ich nicht einmal Spuren von Quarz entdecken konnte, ent
hält. Ebendaselbst kommen auch spärlich einzelne kleinere, schwarz
gefärbte Andesiteinschlüsse vor, in deren dichter Grundsubstanz kleinere
schwarze Amphibolsäulen ausgeschieden sind, die sich aber gleich beim
ersten Anblicke einem anderen Gesteinstypus angehörig erweisen, wie
die vorher erwähnten hellgrauen oder rötlichen Amphibolandesite. Unter
suchen wir diese Einschlüsse mittels des Mikroskops, so zeigt es sich,
daß in denselben außer dem Plagioklase von den färbigen Gemengteilen
nebst der hell grünlichgelben, einen starken Pleochroismus zeigenden
und mit einem schmalen bräunlichen Saume umgebenen Amphibole
die frischen, ebenfalls pleochroitischen Hypersthen -Kristalle eine große
Bolle spielen. Dieses Gestein weicht also ganz entschieden von den Amphibolandesiten ab und gehört dem auf diesem Gebiete gut charakteri
sierten T y p u s d e r H y p e r s t h e n - A m p h i b o l - A ' n d e s i t e an. Wenn mir
auch keine weiteren Anhaltspunkte zur Verfügung stehen würden, dies
allein genügte, das relative Alter dieser beiden Gesteinstypen zu ent
scheiden.
In dem Wasserrisse aufwärts schreitend hören diese schwarzen Ein
schlüsse auf und sind bloß die hellgrauen und rötlichen Amphibolandesite
vorhanden. Darüber folgt ein 25—30 m mächtiges konglomeratartiges
Sediment, dessen untere Partie beinahe ausschließlich aus den Trümmern
des kretazeischen, schiefrigen Sandsteines besteht und nur überaus spär
lich Amphibolandesit-Einschlüsse enthält. In den oberen Teilen aber
werden die Amphibolandesit-Einschlüsse immer häufiger und indem sich
dem Konglomerate auch Tuffmaterial beimengt, geht dasselbe allmählich
in eine Andesitbreccie über, in welcher die schwarzen HypersthenAmphibol-Andesit-Einschlüsse bereits fehlen. Weiter aufwärts, gegen die
Kote 519 m des Scorusi zu, finden wir zwischen den Amphibol-AndesitEinschlüssen bereits auch vereinzelte grobkörnige Daciteinschliisse, die
aufwärts fortwährend häufiger werden, so daß am Bücken bereits aus
schließlich Dacit vorhanden ist. Die als Einschlüsse vorkommenden Dacitstücke besitzen wenig Grundsubstanz und sind infolge der großen schwar
zen Biotitplatten und langen schwarzen Amphibolsäulen grobporphvrisch,
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wobei auch die weißen oder gelblichen, manchmal ins Violette neigen
den, bis erbsengroßen Quarzkörner eine wesentliche Rolle spielen. Nach
dem ihr Feldspat gewöhnlich in Form kleinerer Kristalle ausgebildet
zu sein pflegt, fällt er makroskopisch neben den erwähnten Gemeng
teilen weniger auf.
Auch unter den Dacit-Einschlüssen können zweierlei Modifikatio
nen unterschieden werden, da neben den vorher beschriebenen Daciten
mit hellgrauer Grundsubstanz auch solche mit rötlicher Grundmasse,
jedoch etwas seltener Vorkommen. Die Gemengteile dieser Modifikation
sind jenen der ersteren ähnlich, ein Unterschied besteht nur insoferne,
daß dieselbe mehr mittelporphyrisch ist. Die Schichten des AmphibolAndesit-Tuffs und der Breccie fallen an der Berglehne gegenüber von
Kristyor mit 20° gegen W, also unter die Dacitbreccie ein.
Unterhalb Kristyor finden wir am linken Talgehänge des FehérKőrös einen mehr oder weniger grün steinartig veränderten Hyperstlien600 m
500 »

<tű0*
300 •
200

•

)
J)JS .)
Prolii I.
1. Amphibol-Pyroxenandesit-Breccie, 2. Amphibol-Pyroxenandesit, 3. Aruphibolandesit-Breccie, 4. Dacitbreccie.

Amphibol-Andesit, sowie dessen Tuff und Breccie und dieser letzteren,
stellenweise aber unmittelbar dem Hypersthen-Amphibol-Andesite selbst
aufgelagert, die Breccie des Amphibolandesits.
Im Valea mori aufwärts schreitend erblicken wir vom Eingänge
des Tales bis zu einer Entfernung von ca 1 Km (beiläufig bis zur
zweiten Brücke) die längs des Baches aufgeschlossene Breccie und stellen
weise den schmutzig gelbgrün gefärbten Tuff des Hypersthen-AmphibolAndesits und an der linken Seite des Tales sehen wir über ihnen sich die
Andesitdecke ausbreiten. Am rechten Talgehänge aber lagert am UrosiaRücken Amphibolandesit-Tuff und Breccie auf denselben. Etwas südlich
der Kote 499 m des Ursoia-Rückens tritt unter dem Amphibolandesite
der Tuff des Hyperstlien-Amphibol-Andesits zu Tage und darüber hinaus
folgt, wo sich der Rücken plötzlich steil erhebt, die Decke des HypersthenAmphibol-Andesits.
Die geschilderten Lagerungsverhältnisse werden durch das vom
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Scorusi-Rücken SSO-lich, gegen den Ursoia-Rücken zu gerichtete Profil I
veranschaulicht.
Daß die Breccie und der Tuff des Amphibolandesits dem HypersthenAmphibol-Andesite oder dem Tuffe desselben auflagert, ist im Tale des bei
Kristyor mündenden Arsului-Baches und westlich desselben gegen Brad
an zahlreichen Punkten ganz deutlich sichtbar. B e r e i t s d a s o b i g e
P r o f i l se l bs t zeigt j e d e n Zweifel a u s s c h l i e ß e n d , daß von den
G e s t e i n e n dieses Ge bi et es der Hyper sthen- Amphi bol -Andesit am ä l t e s t e n ist; d i e s e m folgt der Ä m p h i b o l a n d e s i t u n d
a l s j ü n g s t e s G e s t e i n d e r Daci t . Das Verhältnis zwischen Hypersthen-Amphibol-Andesit und Amphibolandesit geht außer den bereits
erwähnten Umständen auch aus einigen kleinen Amphibolandesit-Flecken hervor, die auch auf von Pyroxen-Amphibol-Andesiten gebildeten
Gebieten Vorkommen. Einen solchen, derzeit noch nicht ganz umgrenz
ten kleinen Amphibolandesit-Fleck fand ich auf von den stark zersetzten
Pyroxen-Amphibol-Andesiten gebildetem Gebiete südlich von Kristyor,
in der Nähe der Cseresata, am Poltyin. Eine ähnliche und das Alters
verhältnis der beiden Gesteine besser illustrierende AmphibolandesitKuppe — der 760 m hohe Szmrecs — erhebt sich zwischen den beiden
Armen des obersten Abschnittes des Rudaer Baches, nördlich von Muncsel. Auf diesen Amphibolandesit stieß man in neuester Zeit unterhalb
des obersten Abschnittes des Rudaer Baches in einer Tiefe von ca 250 m.
Das Verhältnis des Pyroxen-Amphibol-Andesits und Amphibolandesits
ist aus dem über den Bárza-Berg und den Szmrecs gelegten Profile II er
sichtlich.*
Unter dem Viktor-Stollen verließ man in dem 120 m tiefen
Niveau den Schlot des Bárza, wo der Stollen in einer Länge von 100 m
die feinen hellgrauen Sandsteine, schwarzen Tonschiefer und groben
Konglomerate des Mediterrans erschlossen hat. Das Mediterran wird hier
von zwei Bänken durchbrochen, die 40 m, resp. 0*5 m mächtig sind und
beide aus einem, dem Gesteine des Bárza-Berges ähnlichen stark grün*
In der zweiten Hälfte des Monats November hatte ich abermals Gelegen
heit den Stollen aufzusuchen, dessen Länge vom Schachte gerechnet bereits 20G m
betrug. Es hatte sich .herausgestellt, daß der Amphibolandesit kaum 15— 20 m
mächtig ist und ihm ein grünsteinartig.er Andesit folgt, welcher der Masse des
Bárzaberges ähnlich ist und in welchem die großen Amphibole bereits fehlen. N ach
dem die Kuppe des Szmrecs von Amphibolandesit gebildet wird, erscheint es nun
mehr zweifelhaft, ob der Amphibolandesit durch diese schmale Spalte emporgedrun
gen war. D en m á ch -bedarf das Profil des Szmrecs insoferne einer Berichtigung, daß
bloß seine Kuppe vom Amphibolandesite gebildet wird, während unter demselben
abermals Pvroxenandesit (makroskopisch bestimmt!) folgt. Durch diesen Umstand
erleidet aber das über die Altersverhältnisse der Andesite entworfene Bild keine
Veränderung, sondern wird durch denselben vielmehr bekräftigt.
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steinartigen Pyroxen-Amphibol-Andesite bestehen. 170 m vom Schachte
entfernt stieß man auf einen weniger grünsteinartigen Amphibolandesit,
der nachdem er sich unmittelbar unter dem Szmrecs befindet, mit dem
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Profil II.
d . m
1 . Mediterrane Tonschiefer, Sandstein und Konglomerat, 2 . Pyroxen-Amphibolandesit,
3. Amphibolandesit.

A m phibolandesite desselben unzw eifelhaft indentisch ist. Nachdem an der
Oberfläche das Gestein des Szmrecs von jeder Seite mit PyroxenAmphibol-A ndesit um geben ist, unterliegt es keinem Zweifel, daß hier

1. Mediterrane Tonschiefer, Sandstein und Konglomerat, 2. Pyroxen-Amphibolandesit,
3. Amphibolandesit.

>

der Pyroxen-Amphibol-Andesit vom Amphibolandesite durchbrochen
wurde.
Die Verhältnisse des 180 m langen, 120 m tiefen Niveaus gibt das
detailliertere Profil III wieder.
Abgesehen davon, daß die Dacitbreccie auf dem bei Kristyor sich
erhebenden Scorusi-Rücken deutlich der Amphibolandesit-Breccie auflageft, wird das Altersverhältnis der beiden Gesteine auch durch die
Dacitkuppe des südlich von Kristyor befindlichen 741 m hohen Cseresata-
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Berges entschieden. Der auf der Oberfläche 600 m lange und 250 m
breite Dacitfleck ist infolge seines wasserklaren Quarzes, schwarzen Bio
tits und Amphibols grobporphyrisch, ferner k a u m g r ü n s t e i n a r t i g und
wird an der Oberfläche von einem weit ausgebreiteten, stark grünstein
artigen und zersetzten Pyroxen-Amphibol-Andesit umgeben, woraus er
hellt, daß der Dacit an diesem Punkte das Ergebnis einer jüngeren
Eruption ist.
*
Fassen wir nunmehr die obigen Beobachtungen zusammen, so
scheint es außer Zweifel zu stehen, daß die jüngere vulkanische Tätigkeit
mit der Eruption der Pyroxen-Amphibol-Andesite ihren Anfang nahm,

tfdc/to&cL

1. Mediterrane Tonschiefer und Sandstein.

2. Grünsteinartiger Pyroxen-AmphibolAndesit. 3. Normaler Pyroxen-Amphibol-Andesit. 4. Amphibolandesit-Breccie.

sich mit dem Ausbruche der Amphibolandisite fortsetzte und durch die
Eruption des Dacits ihren Abschluß fand.
Alle Zeichen weisen darauf hin, daß zwischen dem Ausbruche der
verschiedenen Andesite keine größere Buhepause eingetreten war. Hierauf
kann man auch aus dem Übergänge des Pyroxen-Amphibol-Andesit-Tuffs
in die Amphybolandesit-Breccie einerseits — und des Amphibolandesits
in die Dacitbreccie anderseits — wie dies bei Kristyor konstatiert wurde —
schließen. Ja es erscheint sogar wahrscheinlich, daß aus den Kratern in
einer Periode zweierlei Andesite zu Tage gelangten.
Aus der Beschaffenheit des Petrosa-Berges bei Kristyor glaube ich
schließen zu können, daß derselbe das Resultat zweier, durch eine län
gere Ruhepause getrennter Eruptionen ist, die aber eine Lava von sehr
ähnlicher Zusammensetzung an die Oberfläche beförderten.
Der Fuß des Petrosa-Berges wird — wie Profil IV zeigt — rund
herum von einem schwarzen, oder sehr dunkelgrünen, kleinporphyrischen, beinahe dichten Gesteine gebildet, in welchem mit freiem Auge
neben den glitzernden, überaus kleinen Feldspatflächen die schwar
zen schlanken Säulen des Hypersthens kaum auffallen. Unter dem Mi
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kroskop erscheint das Gestein stark grünsteinartig verändert und be
steht dasselbe nebst Feldspat aus zum größten Teil bereits bastitisiertem
Hyperstben und mehr untergeordnet aus Amphibol. Augit kommt in dem
Gesteine kaum vor.
Uber diesem grünsteinartigen Andesite folgt, von demselben scharf
abgegrenzt, ein sehr hellgraues Gestein, welches die Hauptmasse des
regelmäßig gebauten Kegels bildet. In der hellgrauen Grundsubstanz
sind außer weißen Feldspäten kleine schwarze Hyperstennadeln und
größere Amphibolsäulen ausgeschieden, denen sich noch die mikrosko
pischen Kristalle des in geringer Menge vorhandenen Quarzes beige
sellen. An den Gemengteilen läßt sich noch an dem Amphibole einiger
maßen die grünsteinartige Umwandlung erkennen, während der Hyper
sthen vollkommen frisch ist.
In Anbetracht der scharfen Grenze, welche diese beiden in so ver
schiedenem Zustande erhaltenen Gesteine von einander trennt und des
großen Unterschiedes, der auf dem ersten Blick ins Auge fällt, müssen
wir zu dem Resultate gelangen, daß dies das Ergebnis zweier Eruptionen
ist. Zwischen den beiden Ausbrüchen wurde das erste Eruptionsprodukt
von den Gasen und Dämpfen grünsteinartig umgewandelt, während
nach der zweiten Eruption — wie es scheint — alle postvulkanischen
Wirkungen unterblieben waren. Der Ausbruch des letzteren, grauen
Gesteins dürfte bereits nach der Eruption des Amphibolandesits er
folgt sein und dasselbe vielleicht schon einen Übergang zu den Daciten
bilden.
Die Ergebnisse meiner auf dieses Gebiet bezüglichen detaillierten
Untersuchungen werde ich erst — wie bereits erwähnt — nach der ein
gehenden Durchforschung eines größeren zusammenhängenden Gebietes
zusammenfassen.
Budapest, im Oktober 1903.
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EINIGE BEMERKUNGEN ÜBER ORYGOCERAS FI'CHSI,
Von Dr.

K i t t l . sp.

E m e r ic h L ö r e n t h e y .

Schon lange hatte die auffallende Ä hnlichkeit der von E rnst K ittl
in seiner A rb e it: («Über die m iocénén Pteropoden von Ö sterreich-U ngarn»*
als Creseis Fuchsi K ittl beschriebenen Form ** m it dem in den tieferen
pannonischen Schichten der L änder der ungarischen Krone, Ö sterreichs
und Serbiens verbreiteten Orygoceras cornicuium, B rus, m eine Aufm erk
sam keit erweckt. Ich wollte in dieser Sache jedoch m einer A nsicht nicht
eher A usdruck geben, bis ich das im W iener H ofm useum befindliche
O riginal nicht gesehen habe. H iefür wurde m ir aus Anlaß des in Wien
abgehaltenen IX. in ternationalen Geologen-Kongresses eine günstige Ge
legenheit. H err Kustos, Privatdozent K ittl , dem ich m eine Verm utung,
wonach die von ihm als Creseis Fuchsi beschriebene Pteropode w ahr
scheinlich ein Orygoceras sei, m itteilte, w ar so freundlich m ir m it der
größten Bereitwilligkeit das von ihm beschriebene und abgebildete und
überdies noch zwei vom selben F undorte stam m ende Exem plare zu zei
gen. Die B etrachtung dieser Exem plare rechtfertigten m eine V oraussetzung,
da sich herausstellte, daß nicht Creseis, sondern Orygoceras vorliege.
Die Schale ist näm lich nicht durchschim m ernd, zerbrechlich, sondern
ziemlich solid und stark. Das Ende des bei K ittl abgebildeten Exemplares ist abgebrochen, so daß m an, w enn in derselben nicht die OrygocerasArt erkannt wird, im U nklaren darüber ist, ob dasselbe nicht zugespitzt
gewesen war, sondern in einem seitlich geschobenen Umgange von der
Größe eines Stecknadelkopfes geendigt habe. Das Ende einer jeden Orygoccras-kxt ist etwas um die Achse gedreht und sodann eingew unden;
dasselbe ist nach der Em bryonahvindung, bevor es sich rohrartig gerade
verlängert, etwas gewunden, so daß das Gehäuse nie sym m etrisch ist.
Diese Biegung erw ähnt auch K ittl , indem er zu Ende der ausgezeichne
ten Beschreibung seiner Art sag t: « . . . die Spitze des abgebildeten Exemplares ist etwas seitlich gebogen, so daß die m ediane Sym m etrieebene
dadurch verschwindet.» Doch betrachtet dies K ittl als eine individuelle
Eigentüm lichkeit, die bei den Pteropoden tatsächlich ausnahm sw eise
vorkommt.
* Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseuins. Bd. I, Wien 1886.
** P. 50, Taf. II, Fi«. 1— 3 .
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An dieser Stelle möchte ich noch auf einen Irrtum bezüglich des
Fundortes hinweisen. Auf der Etikette des Wiener Hofmuseums sowohl,
als auch in der Beschreibung von K it t l ist als Fundort F r a k n ó v á r a l j a
(Komitat Sopron), als Niveau aber, welchem diese Fossilien entstammen,
das obere (II.) Mediterran bezeichnet. Dem gegenüber muß bemerkt wer
den, daß Orygoceras aus dem oberen Mediterran bisher nicht bekannt
i s t ; die älteste Zeit, in welche die Orygoceras-Gattung nach dem Stande
unseres heutigen Wissens zurückreicht, ist die sarmatische Stufe, in
welcher sie aber selten ist. Diese Orygoceras-Exemplare müssen dem
nach aus den tieferen Schichten der pannonischen Stufe herrühren,
umsomehr, da diese Gattung in diesem Niveau stellenweise sehr häutig
und Orygoceras corniculum , B r u s ., mit welchem die in Bede stehenden
Formen vollkommen übereinstimmen, ein charakteristisches Fossil dieses
Niveaus ist. Diese Schichten sind in der Umgebung von F r a k n ó v á r a l j a
gar nicht vorhanden, weshalb es mir sehr wahrscheinlich dünkt, daß auch
die Fundortsangabe nicht zuverlässig ist. Es erscheint zwar nicht aus
geschlossen, daß die Orygoceras-Arten bereits im oberen Mediterran
gelebt batten, immerhin dürfte aber das Vorkommen einer für ein ganz
bestimmtes Niveau der pannonischen Stufe charakteristischen Art in
demselben fragwürdig erscheinen. Diese Orygoceras-Exemplare dürften
meiner Ansicht nach, aus der Umgebung der von F r a k n ó v á r a l j a öst
lich gelegenen Stadt S o p r o n stammen, wo die tieferen Schichten der
pannonischen Stufe in mächtiger Ausbildung vorhanden sind. Ein aus
diesen tieferen pannonischen Schichten stammendes Material wurde mir
von Herrn Chefgeologen, Oberbergrat L. R oth v . T e l e g d freundlichst
übergeben, das er NO-lich der Stadt Sopron sammelte und in welchem
ich.ein Exemplar des sogenannten Orygoceras corniculuin gefunden habe.
So dürfte denn auf die Etikette wahrscheinlich infolge eines Irrtumes als
Fundort F r a k n ó v á r a l j a geraten sein und wurden diese Formen, da
bei Fraknováralja nach den Angaben der geologischen Karte die ober
mediterranen Schichten die einzigen fossilreicheil sind, als obermediter
ran genommen. Mit einem Worte die Etikettierung ist hier, wie bei zahl
reichen alten Sammlungen unzuverlässig.
Ist nun aber Creseis Fnchsi, K it t l nichts anderes, wie Orygoceras
corniculum, B r u s , und haben wir es eigentlich nur mit Synonymen zu
tun, so kann dieses Fossil in der Literatur nur als Orygoceras buchsi,
K it t l sp. bezeichnet werden, da B r u s in a sein Orygoc. corniculum erst
1892* beschrieb und auch da nicht den Bestimmungen des internationa
len Kongresses zu Bologna entsprechend, indem er weder eine Diagnose
Fauna fossile terziavia di Markusevec in Croazia etc. (Glasnik
hrvatskog naravoslovnog drustva. God. IV, p. 169.) Zagreb 1892.
*

B r u sin a :
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noch eine Abbildung mitteilte. Diesem Übelstande war ich bemüht ab
zuhelfen, als ich die Form 19021 regelrecht beschrieb und abbildete.
Nachdem sich aber herausstellte, daß sich die KiTTLsehe Beschreibung
von Creseis Fuchsi auf ebendieselbe bezieht, muß die Priorität diesem
zugestanden werden, da er seine Form bereits 1886 1. c. beschrieben und
abgebildet hat.

I'TEROPOI»ENMERGEL IN DEN ALTTERTIÄREN BILDUNGEN
VON BUDAPEST.2
Von Dr.

E m e r ic h L ö r e n t h e y .

Aus Ungarn waren die Pteropoden in der Literatur bisher nur aus
den jüngeren tertiären Bildungen bekannt, u. zw. aus den mediterrauen
Ablagerungen. E. K it t l beschrieb in seiner A rbeit: «Über die miocénén
Pteropoden von Österreich-Ungarn»3 die folgenden aus Ungarn: 3 Vaginella-Arten, u. zw. V. lapugyensis, K it t l (5 Exemplare von Lapugy);
r. austriaca, K it t l (1 Exemplar von Fraknóváralja, 15 von Kostej und
40 von Lapugy); V. depressa, D a u d in (2 Exemplare von Fraknóváralja,
4 von Sopron) — ferner 1 Spirialis, Sp. stenogyra, P h i l i p p i sp. (40 Exem
plare von Rónaszék). Überdies beschreibt er hier auch noch Creseis
Fuchsi, K it t l , in weichletzterer ich jedoch eine Pteropode erkannte.4
Auf dem M o n t e M a r i o bei Roma ist eine blaue Mergelschichte
mit Pteropoden erfüllt, namentlich mit Cleodora-(Cl. naticana, CI. S i m 
plex, CI. striata) Creseis- und Cuviena- Arten. In dem gypsführenden
Miozän der Krim sind Spirialis Andrussovi , K i t t l und Sp. tarchanensis
K it t l gesteinsbildend. Von den, Ungarn näher gelegenen Gebieten ist es
die Umgebung von M ö n i t z und S e e l o w i t z in Mähren, wo manche
der mit den Gründer-Schichten gleichalten Schichten des Mediterrans
von Vaginella austriaca, K it t l ganz erfüllt sind, weshalb sie R z e h a k
als Yaginellenschichten und Pteropodenmergel bezeichnet.5 Auch in Nord1 L ö r e n t h e y : Die

pannonische Fauna von Budapest. (Palaeontographica.
Bd. X L VIII, p. 194, Taf. XI. Fig. 20, 21, 22 u. Taf. XII, Fig. 11) München 1902.
2 Vorgetragen in der Fachsitzung der ungarischen Geologischen Gesellschaft
am 6 . Mai 1903.
3 Annalen d. k. k. Naturhist. Hofmuseums. Bd. I. Wien 1886.
4 Einige Bemerkungen über Orygoceras Fuchsi, K i t t l sp.
r' R z e h a k : Verhandl. d. k. k. geol. R.-A. 1880, p. 301.
R z e h a k : Neue Entdeckungen im Gebiete des mährischen Miocäns. I. Ein
neues Vorkommen von Pteropodenmergel. (Zeitschrift d. mähr. Landesmuseums
1(.)02. p. 175.)
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Italien ist ein miozäner Pteropodenmergel vorhanden, welcher mit Balantium pulcherinum, C h . M a y e r erfüllt ist.*
Während die mediterranen Pteropoden im Auslande stellenweise
ganze Schichten erfüllen, so daß sie als gesteinsbildend bezeichnet wer
den können, spielen dieselben in unseren mediterranen Bildungen eine
sehr untergeordnete Rolle. In Mähren sind auch unteroligozäne Ptero
podenmergel bekannt, die sogenannten Niemtschitzer Schichten, in wel
chen bei M a u t n i t z Balantium superbuni, F u c h s * * in der Umgebung
von A u e r s c h i t z aber eine, einer anderen Gattung angehörige Form
gesteinsbildend auftritt. Von letzterer sagt R z e h a k wörtlich : « . . . die
ich für Pteropodenschalen der Gattung Spirialis halte», die ich meiner
seits aber eher geneigt bin für Valvatellen zu halten.
In der ÜANTKENSchen Sammlung, die auf der Landesausstellung im
Jahre 1885 zu sehen war und welche sich jetzt im Besitze des geologischen
und paläontologischen Universitäts-Institutes in Budapest befindet, ist
ein Pteropodenmergel aus der Umgebung von Budapest — jedoch ohne
nähere Angabe des Fundortes vorhanden. Vor einigen Jahren stieß ich
am Fuße des K i s - S v á b hegy, an dessen Südseite, auf diese Pteropoden
mergel, die ich im Vorjahre — ebenfalls in der Gemarkung von Buda
pest — auch nächst des Margit-körút an der Südseite des R ó z s a h e g y
entdeckte, wo sie in der nördlichen Wand des, das dort erbaute staatliche
Statistische Bureau umgebenden Parkes aufgeschlossen sind ; ferner fand
ich dieselben auch noch in dem tiefen Graben des F a r k a s völgy, hinter
dem Friedhofe.
Da dieser unteroligozäne Pteropodenmergel in der ungarischen
Literatur bisher nicht erwähnt wurde, trotzdem ihn H a n t k e n bereits vor
geraumer Zeit entdeckt hat, will ich denselben kurz beschreiben. R zehaic
ist der einzige, der in seiner Arbeit über die Niemtschitzer Schichten ***
das Vorkommen der Pteropodenmergel in der U m g e b u n g vo n B u d a 
p e s t berührt. R zeh ak schreibt diesbezüglich folgendes: «der Pteropoden
mergel von Auerschitz und Mautnitz findet sich in ganz ähnlicher Ausbil
dung am «Kleinen Schwabenberg» (—Kis-Svábhegy) «bei Ofen» (—Buda).
Der Freundlichkeit Herrn Prof. R z e h a k s h a b e ic h e in Stück des
*
F u c h s : Über ein neuartiges Pteropodenvorkommen a u s IVliiliren, nebst Be
merkungen über einige muthmasslichen Äquivalente der sogenannten «Niemtschitzer
Schichten». (Sitzungsbericht d. k. Akademie d. Wissensch. in 'Wien. Bd. OXI. 190á.
p. 435 [3]).
** F u c h s : 1. c. p. 43<i.
*** Die Niemtschitzer Schichte. Ein Beitrag zur Kenntnis der karpatischen
Sandsteinzone Mährens. (Yerhandl. d. naturforsch. Vereins in Brünn. Bd. XXXIV,
1896, p. 48). Exkursion nach Paus ram-Auerschitz. (Führer für die geol. Exkursio
nen in Österreich. 1003.)
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Melettaschuppen einschließenden Auerschitzer Pteropodenmergels zu
verdanken, der seiner petrographischen Beschaffenheit, seiner bräunlich
grauen Farbe und seinem ganzen Äußeren nach unseren Pteropodenmergeln tatsächlich sehr ähnlich ist. Die in demselben vorkommenden
Pteropoden, welche B z e h a k für Spirialis-Schalen hält, stimmen — so*
weit dies beurteilt werden kann — mit unseren Yalvatellen überein. Aber
nicht nur dem petrographischen Aussehen, sondern auch dem Alter nach
steht der Niemtschitzer Mergel von Auerschitz mit dem Pteropodenniveau;
des Budaer-Mergels im Einklänge, indem B z eh a k denselben in das oberste
Eozän oder unterste Oligozän gehörig betrachtet. Ich meinerseits neige
in Anbetracht der großen Übereinstimmung mit unseren Pteropodenmergeln zur letzteren Ansicht.
In dem Pteropodenmergel der Umgebung von Budapest finden sich
außer den Valvatellen zahlreiche Schuppen, Schädelknochen, Wirbel und
Floßstacheln einer Meletta, ferner ein Galeocere und die Zähne eines
Noticlamm; schließlich auch Pflanzenspuren. Dies sind die dem unbe
waffneten Auge erkennbaren häufigeren Fossilien. Auf dem Kis-Svábhegy
und am südlichen Fuße des Rózsahegy sind diesen obersten Schichten
des Budaer-Mergels Bänke von Quarztrachyt-Tuff eingelagert, deren am
Kis-Svábhegy fünf, im Garten des statistischen Bureaus sechs aufgeschlos
sen sind. Diese Tuffbänke sind bloß einige Finger breit, nur die zweite
von oben ist spannbreit.* In dem Tuff ist der Quarz der einzige Gemeng
teil, der unversehrt blieb, die übrigen sind zu Kaolin verwittert.** Die
zwischen der 4. und 6. Tuffbank von oben lagernden Mergelschichten
sind es, die in großer Anzahl Pteropoden einschließen. In dem BudaerMergel des Farkasvölgy konnte ich bisher solchen Quarztrachyt-Tuff
nicht finden.
Dieser Pteropodenmergel bildet im oberen Teile des Budaer-Mergels
ein gut charakterisiertes und leicht erkennbares Niveau und könnte in
nerhalb der an verschiedenen Punkten Ungarns ausgebildeten Clavulina
Szabói-Schichten vielleicht noch besser als niveauangebend betrachtet
werden, als die Foraminiferen. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil
liegt auch darin, daß die Pteropoden ohne allen Schlämmens sofort mit
freiem Auge zu erkennen sind, was ein Konstatieren gleichalter Schichten
* Diese ist in dem Aufschlüsse des Kis-Svábhegy die oberste Tuffbank.
** Der Trachyttuff ist nunmehr nach v. Szabó, [Das Verhältnis der Numraulitformation zum Trachyt bei Vichnye (Eisenbach) nächst Selmeczbánya (Schemnitz).
Földtani Közlöny. Bd. IX, p. 45;>j, aus dem Nummulites intermodia-Kalke des obe
ren Eozäns und dem Kisczeller Tegel (1. c.), ferner aus den dazwischen liegenden
Schichten, dem Nunnnulitenkalke, vom Kis-Svábhegy [ L ő r e n t h e y : Beiträge zur
Decapodentauna des ungarischen Tertiärs. Természetrajzi Füzetek. Bd. XXI, Nr. II,
p. 7] und schließlich jetzt aus dem Budaer-Mergel bekannt geworden.
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an Ort und Stelle ermöglicht. Ich bin geneigt diesen Pteropodenmergel
der Umgebung von Budapest mit dem von Auerschitz und Mautnitz glei
chen Alters zu nehmen, in welchem Falle auch der letztere dem unteren
Oligozän angehören würde.
Die Pteropoden des in der Umgebung von Budapest vorhandenen
Pteropodenmergels gehören der Gattung Valvatella an, die 1872 von
W il l ia m M. G abb als Planorbella beschrieben wurde. Die Beschreibung
erschien aber erst im Jahre 1881 * und da C l e m . M örch 1874 für diesel
ben Formen das Genus V a l v a t e l l a aufstellte ** und seine Beschreibung
früher erschien, wie die G a b b s . gebührt die Priorität der Gattung Val
vatella. M örch beschrieb die Valvatella atlanta, M örch aus dem unteren
Miozän Dänemarks als Typus, G a b b aber aus dem Miozän von San Do
mingo die Valvatella imitans, die jedoch in den Antillen noch heute
lebt. Aus dem Pliozän von Calabrien beschrieb S e q u e n z a eine Valvatella
unter der Bezeichnung Embolus bellerophina, S e q u z .* * *
Die Formen des Budaer-Mergels sind mit Valvatella imitans , G abb
nicht identisch, obwohl auch ihr Gehäuse klein und ähnlich dem einer
breiten Planorbis-Art ist. Auch der Wirbel ist eingesenkt und die Um
gänge greifen zum Teil über einander, doch bestehen meine Formen nicht
aus 2—2'5, sondern aus ca 3*5—4 Umgängen; somit unterscheiden sie
sich ganz wesentlich von Valvatella imitans. Bezüglich der Zahl ihrer
Windungen stimmen die Formen des Budaer-Mergels mit Valvatella bel
lerophina, S e q u e z . sp. überein, weichen aber von derselben darin ab, dal»
die Umgänge meiner Formen weniger übereinander greifen, also evoluter
sind; überdies scheinen ihre Zuwachsstreifen stärker zu sein, wie die von
V. bellerophina. Im übrigen paßt die Beschreibung von V. bellerophina —
so weit dies bei ihrem schlechten Erhaltungszustände zu erkennen ist auch auf meine Formen.
Die Pteropoden des Pteropodenmergels aus der Umgebung von Bu
dapest scheinen — insoferne sie bei ihrem schlechten Erhaltungszustände
untersucht werden konnten —- der größten Wahrscheinlichkeit nach die
Vertreter einer neuen Valvatella-Art zu sein. Unter den beschriebenen
Arten weichen sie von V. imitans, G a bb sowohl als auch von 1. belle
rophina, S e q u z . sp. — wie wir gesehen haben — wesentlich ab. Mit. V.
atlanta, M örch konnte ich dieselben nicht vergleichen, doch glaube ich,
*
W. M. G a b b : On the topography and geology of Santo Domingo.
(Transactions of the American Philosophical Society. Neue Serie, Bd. XV. Phila
delphia 1881. p. 2 0 1 ).
** Cl. M ö r c h : Forsteningerne in Tertiacrlagene i Danmaik. Kjöhenhavn 1874.
*** G. S e q u e n z a : Le formazioni terziarie nella provincia die Reggio (Ca
labria). [Reale accadeuiia ilei lincei. CCLXXVII. Roma 1879. P. '111. Táv. XVI.
Fig. 34.].

1874.
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daß sie auch von dieser Art abweichen. V. atlanta ist nämlich eine untermiozäne Form, so daß auf Grund der Altersverschiedenheit die Subposi
tion eines artlichen Unterschiedes gerechtfertigt sein dürfte. Sollten sich
diese unsere oligozänen Pteropoden später einmal tatsächlich als eine
neue Valvatella-Art erweisen, so bringe ich für sie den Namen Valva
tella oligocaenica in Vorschlag.
Bei Untersuchung des von Herrn Prof. R z eh a k erhaltenen Mergel
stückes überzeugte ich mich davon, daß die in demselben eingeschlosse
nen Pteropoden generisch von unseren Valvatellen nicht getrennt werden
können ; vielleicht sind sie sogar auch artlich identisch. Es ist jedoch
möglich, daß an beiden Fundorten eventuell mehrere Pteropodengattungen und Arten anwesend sin d ; der Erhaltungszustand ist jedoch ein
derart schlechter, daß ein endgiltiges Urteil nicht gesprochen werden kann.

MASSENHAFTES VORKOMMEN VON PYRGULIFERA IM EOZÄN
VON LÁBATLAN*
Von Dr.

E m e r ic h L ő r e n t h e y .

Im Sommer 1899 unternahmen wir, Prof. Dr. A nton K och und ich,
mit unseren Studenten unter anderem auch in die Gegend von Piszke,
Lábatlan und Nyergesújfalu einen Ausflug behufs Durchforschung der
geologischen Verhältnisse und Sammeln von Fossilien. Es ist nur natür
lich, daß wir hiebei einen der berühmtesten Punkte und gleichzeitig
besten Aufschluß dieser Gegend, den N y a g d a - G r a b e n bei Lábatlan
aufsuchten.
Als erster berichtete 1867 ** M. v. H antken in seiner Arbeit ^«Lábat
lan vidékének földtani viszonyai» (=D ie geologischen Verhältnisse der Um
gebung von Lábatlan) über diese Gegend, in welcher er sich auch mit
den geologischen Verhältnissen des Nyagda-Grabens eingehend befaßt.
Hier ist der obere Jura durch weißliche, tiefer aber durch rötliche Kalke
vertreten, in deren ersterem, dem weißen viel — nach Rüst*** Radiolarien
einschließende — Hornsteine enthalten sind. Die Kreidebildung besteht
aus rötlichen Mergelschichten, zur Zementfabrikation dienendem hydrau*
Vorgetragen in der Fachsitzung der ungarischen Geologischen Gesellschaft
am (>. Mai 1903.
** Földtani Társulat Munkálatai. Bd. IV.
* * * R ü s t : 'Beiträge zur Ivenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen des
Jura. (Pal;i‘ontogr;iphica Bd. XXXI, p. i277).
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lischen Kalkmergel, welchem ein fossilreicher, noch unterkretazeische
(neocome) Formen einschließender, grünlicher Sandstein auflagert. Der
selbe grünliche Sandstein kommt übrigens auch im unteren rötlichen und
dem Zementmergel vor, in welchem ebenso, wie in den obigen beiden
Mergeln ebenfalls auf die untere Kreide verweisende Ammoniten, obzwar
seltener, V o r k o m m e n . Das Eozän wird, nach v. H a n t k e n , von Süßwasser
kalk gebildet.
Während unseres Ausfluges suchten wir im N y a g d a - G r a b e n
namentlich den fossilreichen, grünlichen Neocom-Sandstein, der nahe
zur Einmündung des Baches aufgeschlossen ist. Den am Eingänge des
Grabens befindlichen eozänen Süßwasserkalk fanden wir während unse
res Dortseins nicht. Doch fiel mir hier ein bläulicher Sand von feinerem
Korne und größerem Tongehalte auf, der petrographisch von dem älteren
fossilreichen grünlichen Sandsteine wesentlich abweicht. In demselben
eröffnete der Bruder Prof. v. H a n t k e n s einen Stollen auf Kohle und auf
der kleinen Halde vor demselben sammelte ich nicht weniger, als 50
schlecht erhaltene, jedoch gut erkennbare Exemplare von Pyrgulifera
gradata, R o l l e .
Auf Grund eines so massenhaften Vorkommens der Pyrguliferen
war ich anfangs geneigt diese Bildung mit der im Bakony bei Ajka und
Homokbödög (Komitat Veszprém), ferner bei Báród (Komitat Bihar) vor
handenen oberen Süß wasserkreide zu identifizieren, umsomehr, da ich
andere Fossilien, die mir als Fingerzeig hätten dienen können, nicht fand.
Als sich aber später herausstellte, daß diese Pyrgulifere nicht mit
der oberkretazeischen P. Pichleri und den in den Formenkreis der letzte
ren gehörenden Arten, sondern mit der von R o l l e aus Südsteiermark
beschriebenen P. gi'adata übereinstimmt, zeigte es sich, daß diese Bil
dung mit den untereozänen kohlenführenden Schichten von Dorog, Nagy
kovácsi und Szentiván identisch ist und jenem Pyrguliferen führenden
Süß wasserkalke entspricht, welcher sich in der L osef ,sehen Grube nach
Dr. F. S c h a f a r z ik (Erläuterung zu der geologischen Karte Umgebung von
Budapest und Szentendre (Zone 15 Kolonne XX. 1902 p. 22), unter der
Kohle 34 m. tief befindet.

Földtani KozU.mj. XXXIII. k»t. imci.
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(1.) N uricsán, J osef : Die Gasausströmung zu Mezőhegyes. M agyar chemiai
folyóirat. Jg. VIII, H. 11— 12. Budapest, 1902. — 2 Seiten, ungarisch.

In dem Rayon Belső-Mezőhegyes des staatlichen Gestützprädiums zu
Mezőhegyes befindet sich ein 504 m. tiefer artesischer Brunnen, der täglich
nebst 77’76 m 3 Wasser von 31° C. Temperatur, unausgesetzt größere Mengen
Gases — 28"8 m 3 — liefert. Die Zusammensetzung des letzteren ist, den
Mittelwert von vier, nach dem von L. W inkler modifizierten Verfahren vor
genommenen gut stimmenden Analysen, folgende:
.... .... .... ._. ...........
92.05 °/o
Metlian .................
Kohlendioxyd .......... ....
....
0'65 «
Stickstoff
.... ...
.........
....
...
7'30 «
Sauerstoff

.........

....

„

.........

Spuren

Demnach ist der Methangehalt dieser Gasquelle von allen bisher aus
Ungarn bekannten am größten (26’5 m 3 täglich). Das Gas wird zur Speisung
von AuER-Brennern verwendet.
♦
W. Güll.

(2.) C. D iener : Die Stellung der Croatisch-Slavonischen Inselgebirge zu
den Alpen und, dem Dinarischen Gebirgssystem. Mitt. d. k. k. Geo
graphischen Gesellsch. in W ien. Bd. XLV. Nr. 9 und 10. Wien, 1902.
7 S., deutsch.
S. Brusina : Eine subtropische Oasis in Ungarn. M itteilungen des
naturw issenschaftlichen Vereines für Steierm ark. Jg. 1902. p. 101— 121.
Graz, 1903.

13.)

(4.) Stanislaus Olszewski : Uber die Aussichten der Petroleumschürfun

gen im Tale des Laborcz-Flusses bei Radvdny (in Obenmgam).
Zeitschrift für praktische Geologie IX. Jg. B erlin 1901. — 4 S. (4° ),
deutsch.

* (5.) Méga. S amu; Der Bergbau von Dobsina im XIX . Jahrhundert. Bány.
és Koh. Lapok. Jg. XXXV. Nr. 18. u. J9. Selmeczbánya 1902.— 10. S.
ungarisch.
Nach Beschreibung der geologischen und Gangverhältnisse auf Grund
von Samu IIusz' A rbeit: Gebirge- und Gangverhältnisse des Dobschauer
Terrains, findot der Leser die auf die Gewinnung von Eisen-, Kupfer-, Fahl-,
Kobalt- und Niekelerzen, sowie die auf den städtischen Erbstollen, die
!\Iaschineneimichtung, Wohlfahrtsinstitutionen, Bruderlade und Bergschule
bezüglichen Daten.
W. Güll.
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(6.) G o r ja n o v ic -K r a m b e r g e r , K a r l : Palaeoichthyologische Beiträge. Mitt.
a. d. Jahrbuch d. kgl. ungar. Geol. Anst. Bd. XIY, H. 1. Budapest, 1902.
21 Seiten, ungarisch und deutsch.
Diese Beiträge enthalten die Beschreibung 8 fossiler Fischarten (davon
6 neue), die 7 Gattungen angehören. Davon stammen 4 Arten aus Ungarn,
u. zw.: 1. Chipea hm igarica nov. form, aus den pontischen Bildungen von
Budapest-Rákos; 2. Clujtca doljeana Gobj. Kr. aus den sarmatischen Ablagerungen
NW-lich von Szenterzsébet (Komitat B aranya); 3. Gadus lanceolatnz Górj. Kr.
aus den sarmatischen Mergeln von Ödenkloster-Steinbruch, SW-lich von Bruck
(Komitat Moson) und 4. Caranx Böckhi nov. form, aus dem Leithakalke von
Szentmargita (Komitat Sopron). Die beiden sarmatischen Fische stimmen
mit den entsprechenden Fischen aus Dolje und Podsused bei Zagreb überein,
während der mediterrane Caranx Böckhi eine neue Art der Fam. Carangidac .
Chipea Im ngarica aber eine bisher unbekannte, durch seltenen Erhaltungs
zustand und seltene Eigenschaften ausgezeichnete Art der Gattung Chipea
darstellt. Eine 5-te Art, Lates croaticns nov. form, wird aus dem sarmati
schen Tripoli von Dolje bei Zagreb beschrieben, ein für diese Fundstelle
charakteristischer Fisch, der zwar ein Slißwasserbewohner ist (Afrika, Austra
lien, Indien), doch infolge seiner Lebensweise sehr häufig ins Brackwasser
einkehrt. Es ist demnach das Vorhandensein dieser Gattung in den sarma
tischen Schichten wengleich neu, doch der Lebensweise des Fisches und den
physikalischen Verhältnissen nach eine ganz entsprechende und natürliche
Erscheinung. 6 . Chryxophrys interm edius nov. form., von St. Rosalia bei St.
Georgen in Steiermark, ist ein ziemlich großer Fischrest, welcher aus der
Zone der Leitha- und Lithothamnienkalke — welche sich von Cilii gegen 0
im Woglinatale erstrecken und wo die reinen Kalkschichten mit solchen
wechsellagern, die einerseits Tonerde, andererseits «juarzigen Sand aufgenom
men haben oder auch wohl in Sandstein übergehen — aus der Grenze zwi
schen dem Kalke und dem Sandstein stammt. Zwei, bisher noch nicht be
schriebene, sehr gut erhaltene Fische, 7. E nchodm longipinnatii* nov. form,
von Supetar auf der Insel Brac (Brazza) und 8 . Coelodus Gaxperhi-ii nov.
form, von der Insel Solta in Dalmatien, stammen aus den dortigen hellen
oberkretazeischen Plattenkalken.
W. G ü l l .

: Über den Boden. Természettud. Közlöny. Bd. XXXIV.
Oktober-, November- und Dezember-Heft. Budapest. 1902. — C>1 S.,
ungarisch.

(7 .) M ura k ö zy K a r l

Verfasser befaßt sich in 4- Kapiteln mit dem Boden. Im ersten be
spricht er den Ursprung des Ackerbodens und hebt das Wasser als wichtig
sten Faktor bei der Umwandlung der Gesteine hervor. Die Wirkung des
Wassers ist zweierlei: physikalisch und chemisch. Das gefrierende Wasser sprengt
die Gesteine, in Form von Regen spült es die Gesteinsfragmente fort und
führt sie weiter. Als chemischer Faktor wirkt das Wasser zersetzend auf die
Gesteine. So entsteht aus den Feldspaten, welche die wichtigsten bodenbilden
den Faktoren sind, infolge der Einwirkung des Wassers und Kohlendioxydes :
35*
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Ton, Pottasche und Quarzsand. Verf. bespricht ferner die Entstehung der
verschiedenen Bodenarten. Interessant sind die vergleichenden analytischen
Daten des Tisza- und Nil-Schlammes. Das Wasser des Nils ist reicher an
Kali, die Menge der übrigen Pflanzennährstoffe aber ist annähernd dieselbe,
wie im Wasser und Schlamme der Tisza. Im zweiten Kapitel werden die
Eigenschaften des Kulturbodens erläutert, u. zw. die des Urbodens, des
Schwemmbodens und der durch äolische Kräfte entstandenen Böden. Diese
Eigenschaften sind : die Körnung, die Bindigkeit, die Erwärmung, die Wasser
kapazität, die Hygroskopizität etc. Im dritten Kapitel bespricht Verf. die che
mischen Eigenschaften des Bodens und erwähnt die Theorien von L iebig,
H ellriegel und W agner. Von großer Wichtigkeit ist neuestens die Bodenuntersuchungs-Methode von W agner, welcher trachtet das Nährstoffbedürfnis
des Bodens mittels Düngungsversuche zu ermitteln. E r untersucht nämlich
nicht den Boden, sondern sucht zu erforschen, bei welcher Düngung sich
gewisse Pflanzen auf einem gewissen Boden am besten rentieren. Mit solchen
Versuchen befaßt sich in Ungarn Prof. Cserháti in Magyaróvár. Hier wird
auch die ohne Viehzucht betriebene Landwirtschaft beleuchtet, deren Vor
kämpfer Schultz ist, der, mit Ausnahme eines Pflanzennährstoffes, aus
schließlich solche mineralischen Ursprunges dem Boden zuführte. Den Stick
stoffgehalt seines Bodens erhöhte er durch Einackern von in Blühte befind
lichem roten Klee, mit welchem er gleichzeitig den Humusgehalt auf besserte.
Durch ein selbst durchgeführtes Experiment überzeugte sich Verf. davon,
daß das in der Bodenatmosphäre enthaltene Kohlendioxyd zur vollständigen
Entwicklung der Pflanze nicht genügt, sondern daß dieselbe unbedingt auch
aus der Luft Kohlenstoff aufnehmen muß. Sodann werden als Bedingungen
der Instandhaltung des Bodens angeführt: die rationelle Bearbeitung und der
richtig gewählte Turnus. Am wichtigsten ist das Pflügen, durch welches die
Wasserkapazität des Bodens erhöht wird. Durch die Düngung werden die
fertigen Nährstoffe desselben vermehrt. Um den Boden nicht einseitig zu er
schöpfen, kommt der Turnus in Anwendung. Unter den Bonitierungsmethcden werden hervorgehoben : das Pflügen mit dem Dampfpfluge, das Eigolen,
das Moorbrennen, die Be- und Entwässerung, die Dränage und die Bonitie
rungsmethoden der Sodaböden, worunter die Bewässerung als die rationellste
bezeichnet wird.
A. S c h o s s b e r g e r .
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