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Noszky wies iiu Jalire 1920 auf dicsen slratiKnaphiscIicn

Jrrtuni hin ( iS) und crwahntc, dass dicse haufiíí vorkoininende IVe-

tiui-Art mit íírösstcr Wahrsclieinlichkeit mit l’ccten tEntolium) c:n-

ncum var. dcnndata identisch ist. Dicse Annahme von N o s /. k y

kaim (Inrch 1‘oliícmlc Daten iintcrstützt wcrdcn.

Die Ahnlichkeit zwisclicn dicsen beiden Arten ist tatsaehlieh

sehr gross. Wiihrend aber l’eeten U'bitolinm) eornenm var. demulata

l'ast giinzlich kreisrund ist und böelistens nur einzelne K-xemplare

cin wenig asymmetriseli erselieinen, ist l’seudamussium oblongnm

entlang einer Symmetiúaebse. die vöm Wirbel naeli untén abliiuft.

verlangert. Innen ist I’eeten deniid. var. corn. glatt, liöelistens unter

dér Lupe erselieinen feine radiale Streilen. Demgegeniiber weist

Kntolium oblongnm eine kraftiger entwiekelte Skulptur auf.

Weder nieine Kxemplare noeh die Abbildungen auslandiseher

Keste stimmeli mit den Figuron von B ö e k h iiberein, da an letzte-

ren sowolil die radiale Berippnng wie aiieh die Wölbung dér Seliab*

kriiftiger ersclieint, weshalb sie eigentlieli F'ormen darstellen, in

(lenen die Merkmale dér beiden Arten vereint sind. (Das Innere

von einzelnen Fxemplaren des B ö e k h’selien ^laterials lásst die Strcú-

fen tatsaehlieb genau erkennen.)

Ein Vergleich meiner oligozanen Fossilien mit den korínén

des miozaneii Sehliers, darunter den Originalen von Renss aus

AV i e 1 i c k a, im Wiener Natnrhistorischen Museum, fübrte zu dem

Kesnltat, dass die Formen von beiden Fundorten sehr gnt überein-

stiinmen. Dér Untersebied besteht nur darin, dass meine Exemplare

etwas grösser sind und unter ihnen die asyrninetrisehen Formen
hauiiger vorkommen.

Vorkoinmen: Szt.-Domonkos (Nr. 1), Tipászó-tanya (Xr. 3),

Tartalóca-tanya (Nr. 7), Köalja-Berg von Sajóvárkony (Nr. 9), im

Tale zwisehen Szöllötetö und Piskor-f (Nr. 13), Velkenye (Nr. 14,

17), Nándor-pnszta (Nr. 21), Jene (Nr. 22) und Harmac (Nr. 26).

T a s n á d i-K u b a c s k a saminelte diese Art in Szutor, Böckb in

Csíz ein.

DIE MAGENSTEINE DÉR TETRAONIDEN A^OM MINERO-
PETROGRAPHISCHEN STANDPUNKT.

Mit 57—58 Figuren auf Seiten 322—329.

Von: Dr. E. Lengyel.

Ausziig. Dér Autor gibt die Ergebnisse dér Untersuchung
des Muskelmagens von 150 Exemplaren dér Tetraoniden in Bezug
auf ihre Magensteine kund. Die Anzahl dér Magensteine andert

sich je nach Art und Geschlecht. Bei maskulinen Exemplaren sind

1940.

Vorgertagen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Ges. ani 6. Marz.
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sic {íewöhnlieh zahlrcicher uud grösser. Dér DurchschnittsAvert bei

Tetrao urogallus 289, bei Lyrurus tetrix 140, bei Tetrastes bonasia
()8 Stücke. Die Grösse dér Gastrolitlien schwankt zwisehen 2—15 luin.

Die ííröberen Körner sirid eckig, die kleinen habén sicb perlenartig

al)gei'undet.

Dér Verí'asser schafit eine taljellarische Ül)ersihet dér V(>r-

leilnng dér Magensteine naeh Zahl nnd Jahreszeit. Demnach sind

zwei verschiedeue Hauptperodien zu uuterscheiden: die Winterpe-
liode, die reieh an Magenslein uud die Sommer-Herbstperiode, die

uiagensteimuiu zu ueuneu ist. Die Greuze scliAvankt je nach Ge-

schlecht und Altér. Wahrend .sich die Vögel iin Früh.ialír gelegeut-

lieh uahreu, uehmen sie im Winter uotgedruugeu, was sie fiúdén.

Dér Autor stellt fest, dass es ein gewisses Durchsehuittsmass

und Zahl dér Gastrolithen gibt, die dér luuskulöse INlageu dér Vö-
gel uicht überschreitet. Er spricht dauu ilber deu Meehaiiisiuus

dér Abuützuug uud über die Miueralieii, die dicsen Prozoss beför-

deiu. Dér grösste Teil dér Magensteine bestcht aus Quarzvarietaten

uiivl ihrei' Haufigkeit nach aueiuandergereilit aus: Qiwr:>, Qiiarzil,

H ijdroquarzit, Jaspis, Opal uud Achat. Seltenere Miueralieii: Fídds-

p'it, Apafit, Topas uud Gránát. Von deu Gesteiueu koiumen haupt-

sachlich: Gránit, Gneis, KristalliniscJie Schiefer, Sfandsfsinyiuw.tix-

teii, verschiedeue Andesittypen uud Bhyolithiuti'n vor.

Selbst Aveuii aueh ausser deu Silikaten audere .Miuerale iui

Muskeliuagen vorhanden waren, wurdeii dicse schuell abgeuützt,

abgeruudet oder uiiter dem Einfluss dér Mageusiiure aiifgelöst.

Audi Abuützuiigsversuche machte dér Verfas.ser uuler Aii-

weiidung dér elektrischeu Korund-Scheibe. Das Verhalluis zwisehen

dér Rotationszabl (r) dér Sebeibe und dér Miueralhiirte (h) ergibt

(hm Index dér Abuützuug:
r

17
Dér Autor sehliesst feriier aus deu Mageusteineu auT das G(>

birge, das als Sauiiuluugsort in Betraebt kouiuit. Die monoton áuf-

gí'bauteu Gebirge drüeken ihre Cbarakteristik deui Gastrolitbin-

balt aus. Bei Crauitgebirgeu koiuiueu regeluuissig ebarakterist i-

sdie Granitípiarze, bei Saudsteingebirgím nur rotc'r oder grauer

Saiidsteimpiarz in Frage. dedes líocbgebirge ;ils aiu'b Jede*

Flussbett ist sofcrii es viel Gesteiusiuaterial euthült, zr Aufuahiue

von Magensteiueu geeiguet. Wenu aueh dereii Aufuahuie zu .jeder

rialireszeit luöglieli ist, so gesehiebt sie wabrsebeiulieb lueist iui

Sounuer odei- Jlerbst. Wenu die Verw(‘sung dér Vc'getatiou eiu-

tritt, so kounneu harte Saunm, iui Winter Aste und Kuospeu an

die. Beibe.

Zuiu Sebluss des Vortrags kouumm biolopische Folgeruugen:

1. Die uiiuero-petrograpbiselien Futei'suebungeu zeigen, dass

in deu •Muskeliuagen dér Tetraoiiiden indifferentes Gesteiusiiiaterial

gelangl. das lanqe Zeit liiiidiireh seiiie Mabltiitigkeit verrieblc'l.
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*2. l)i(' Ma^oiistoim* siiul iiiclit l’rmlukto dós ^^ulalls, sondorn

ihro ZusainincMisotzumí wird von atavistisolion Instinktcn {íeleitot

hói dór Auswahl dór (lostoino. Dór VoííoI fülilt instinktiv dió hol-

lón, {ílasartifíon, widorstandsriihijíon Dostonisköniohon, hanptsaoti-

lioli dió Silikato.

3. Dió V'öííol wandorn nioht in l'orno, l'roindo (lojiondon (last-

rolillion anl'znnohinon, donn jodos Baohhott onlhjilt kiosolsanrohal-

( i}ío (iostointriiininor.

4. Ans (lom Korninass dór Gastrolithon ist l'í'stznstollon, dass

iin Mnskolniafíon koino kloinoron Mmíolsloino als 1-2 mm vorliamhm

sind. Iliron Anstritt romolt dió Maííonrnnskolositiit antomatiscli.

Dór Wo{í l'iir die foinslon Körnor ist immor offon und dioso ontfer-

non sieli naoh und naoh. In domsolhon VorhUltnis ííosohiohl dió

zoitwoisiíío Ersatzanfnahmo. Dór Mnskolmaííon dór Totraonidon hat

niimlioh dió Fiihiííkoit dió Gastrolithon zu sortioron. Dió kloimm

Körnohon líolaufíon mit dór Nahrnuíí woitor und kommon mit dóm
Xahrnnfísrost horans.

Dió Vögol s|)üron alsó instinktiv dió Ersatznotwondiííkoit <h'r

MafíPiií'toino und sió rindon immor im {írobkörnifíon Trümmor dós

ITooIifíobirgos das harto, widerstandsfahifío Gostonmatorial.

5. Dió Gastrolithon bleibon anssorordontlieh laiiíío Zoit im
Mnskolmaííon, bis sió znr Grosso von 2 mm vormindort sind und

ihnon dió ^'oííelmaííontiitifíkoit dón Abfíaiiíí síostattot.

rORDlEKrrETXSCHLÜSSE T^r AMPHIBOL-AXDESTT AT^S DEH
GEGEXD VON PTLISiSlARÓT.

^’on : í)r. Mnrin Szíics*

Mit h iíínron 9—63 anf Soiton 332—33á.

Cordieriteinsohlüsso sind bishor schon ans vorsehiodonon Toi-

len Eugarns, selbst auoh aus dór Gegend Von Pilismarót (im sog.

DonaiiAvinkol-Gobirgel bekannt. Unser Fnnd abor ein linsorlormi-

gor, blaiílichgrauor Einschlussblook von otwa 45—50 om Lango und
nngofabr von 25 om Broite, zeigto sioh für cingohondore Untor-

snchungen bosondors gooignot. Das ('inschliossondo Gesíein ist cin

veilchengrauer ziemlicb \"erandorter Amphibolandesit, dér sich ans
Bestandteilen znsaniinensetzt : 46% Grundmasse, 38% Plagioklas,

6 % Amphibol, 3 % P\ roxen, 6 % Erz und 1 % Vorwittornngspro-

dnkte.

Dór Einschlnss („Cordeirtgncis") selbst zoigt ciné IMischí'ar-

bung, bestehend ans blaulichgranen und hellbraunen Streifen, deren

Breite zwischen 1—12 mm sehwankt. Dicse Farbonverschiedenheit

wird von den vorhcrrschenden IMineralion in den einzelncn Streifen

bostimmt. Die cordioritreichen Streifen sind grau, bzw. blanliehgran

* Vorgetragen in dér Faelisitzung dér Fngarischoii Geologisehoii

Gesellschaft am 4. Dez. 1940.




