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AUSLÁNDISCHE SÁUGETIERF0SS1LIEN DÉR UNGAR1SCHEN
MUSEEN. (5-6.)

Von M. Kretzoi (Budapest).

Als Forlselzung dér unter diesem Titel im vorigen Bánd dieser Zeil-

schrift (S. 170— 176) veröffentlichlen erslen vier Mitleilungen gebe ich hier

die kurze Beschreibung eines interessanten Mastodonteo-Fundes von San-

san (Mittelmiozán) und eines Amynodontiden-Schádels aus dem Nord-

amerikanischen Oligozán, die in dér Geologisch-Paláontologischen Abtei*

lung des Magyar Nemzeti Múzeum aufbewahrt sind.

5. Neuer Proboscidier-Typus aus Sansan im Magyar Nemzeti Múzeum
(Geol -Palaeontol. Abteilung).

Das hier zu beschreibende Objekl isi ein Unterkieferfragment dér lin-

ken Seite mit dem vorne beschádigten M 3 eines kleinen Proboscidiers aus

Sansan, Gers, das durch die Geologisch-Paláontologische Abteilung von

dér Firma Dr. F. K r a n t z, Bonn angekaufl wurde. Dér Zahn befindet sich

in einem ziemlich angekautem Zusland, ausserdem fehlt ih in dér Vorder-

rand. Übrigens ist er gut erhalten und lásst die Eigentümlichkeiten, die

dem Tier im System eine Sonderstellung sichern, gut erkennen. Ich be-

schreibe das Objekt unter dem Namen

Hemilophodon osborni n. g. n. sp.

H o 1 o t y p u s : Unterkieferfragment mit M3 sin. (Protolophid-Vorder-

wand abgebrochen)
; im Magyar Nemzeti Múzeum.

F u n d o r t : Sansan, Gers.

Geologisches Altér: Helvetium.

Diagnose: M 3 kiéin, aber sehr schlank, brachyodont, mit massiv-

konischen Haupthügeln (die besonders labial stark aneinander gerückt sind

und deshalb die Querláler sehr zusammendrücken), deutlichen einzelnen

Zentralhöckern, nur aus je einem kráftigen, rund-konischen, in die Zahn-

mitte gerückten Labialhügel bestehenden Tetarto- und Pentalophid, woge-

gen die Lingualhügel nur durch eine schwache Basalwulst am Lingualrand

angedeutet sind. Hexalophid orimentár.

Dimensionen: Lángé des M3 cca. 143 mm, Breite am Protolo-

phid 54, am Metalophid und am Tritolophid gleich 53'5, am Tetartolophid

48, am Pentalophid 39 mm, Lángé dér einzelnen Querjoche : Protolophid

40, Metalophid 32, Tritolophid 26, Tetartolophid 21, Pentalophid 15, Hexa-

lophid 7 mm.
Vergleiche: Abgesehen von dér hinteren Partié erinnert dér Zahn

so in seinen Abmessungen, wie im allgemeinen Bau sehr an Irilophodon

angustidens, doch ist die Form des Tetartolophid-Hexaiophid-Abschnitles

grundverschieden, wie auch gegenüber sámtlichen anderen Maslodonten

(1). Die Form dér Húgéi stimmt im Grundriss mit derjenigen von Trilopho-
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dón connexus ziemlich gul überein, doch sind dóri die Joche weil nicht

so gedrángt und auch enlschieden höher. Alles in Allém : abgesehen von

dér ganz eigenlümlichen Ausbildung des hinleren Abschnittes könnle dér

betreffende Zahn unter Umslánden als besonders alypisches und kleines

Exemplar dem Trilophodon angustidens einverleibt werden. Da aber diese

Unlerschiede von einem grundverschiedenen Bauplan dér hinteren Zahn-

Abb. 1. Hemilophodon osborni n. g. n. sp., M 3 sin. von Sansan. (Géz. L. Andort

elemenle begleitet auflauchen, empfiell es sich, diese merkwürdige Form
als einen aberranlen, sellenen Seilenzweig zr Gellung zu bringen. Nalür-

lich könnle nur auf Grund weilerer Betege enlschieden werden, ob hier

wirklich mii einer selbslándigen laxonomischen Gruppé gerechnet werden

soll, oder nichl. Aber lelzlen Endes : láufl mán ja ziemlich oft Gefahr, ei-

nen individuellen Varianlen als laxcnomische Einheit zu behandeln, wo
mán mit Einzelfunden sich begnügen muss ; würde mán das nichl riskie-

ren, würden auch unseie Kennlnisse über fossile Tiere jámmerlich aussehen !

6 Cadurcotheriinen-Fund aus Dakota im Magyar Nemzeti Múzeum
(Geol.-Paláont. Abt ).

Hier soll ein besonders schöner Amynodontiden-Schádel aus dem
(? unleren) Oligozán von Süd-Dakola kurz geschildert werden, den Andor
v. Semsey im Jahr 1893 von dér Firma Dr. F. K r a n I z, Bonn für RM
1200 angekauft und dem Nationalmuseum geschenkl hal. Dei Fund gelangt

durch den Umstand, dass er nichl mii den aus Amerika üblichen Amyno-
donliden-Formen veiwandt isi, sondein mehr in die Verwandtschafl dér

europáischen Cadurcolherien gehörl, zu einei besonderen Wichligkeit. Doch

beslehen auch dicsen gegenüber so grosse Unlerschiede, besonders im

Schádelbau, dass mir eine nicht nur artliche, sondern auch generische

Trennung zwischen ihnen als gerechlferligt erscheinl. Dazu diene die Be-

zeichnung

Cadurcopsis dakotana n. g. n. sp.

H o 1 o I y p u s : Schádel ohne Unlerkiefer, vorne (Prámaxillaria) und

am rechlen Jochbogen beschádigl, seillich elwas verdrückl. (Gekaufl von

Dr. F. K r a n I z, Bonn als „Metamynodon planifrons."

)

Fundorl: „Bad lands, S. Dakota".

Geologisches Altér: Oligozán (unleres oder miltleres).
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Abmessungen: Lángé des Schádels vöm Vorderrand der C zum
Hinteriand der Condyli 520 mm (Gesamtlánge um 550 mm), vöm Vorder-

rand der Orbitae zum Condyius-Hinterrand 360 mm, C-M 3 285 mm, P2-M !

238 mm, M'-M* 181 mm ; P*-P' 68 mm, Einzelzáhne : C, axiale Lángé 43,

grösste Breile 37 mm, P :

19 und 24 mm, P 3 25 und 36‘5 mm, P 4 28 und

50 mm, M l 46 (lalerale Lángé 52) und 64'5 mm, M 2 6 1 '2 (69 8) und 72

mm, M 3 64'5 (64’8) und 62’5 mm.
D í a g n o s e : Sehr grosse Amynodontidenform. Schádel kurz, Fa-

zialabschnitt besonders hoch. Nasalia slark, infoige der nach vorne steil

abfallenden Prámaxillen mii breilen, verlikal gestellten Fiánkén. Keine Prá-

orbilalgrube. Jugalbogen ausserordentlich kráftig, sehr weit nach hinten rei-

chend. Infolgedessen Oticalregion hinten sehr zusammengedrángl. Gebiss

praklisch diaslemlos. C sehr steil geslellt. P kiéin, nicht molarisiert. M ver-

grösserl, mit gégén 1VI3 an Slárke abnehmenden allernierenden Lingualleis-

ten, die mit zunehmender Abkauung das Quertal lingualwárts sperren.

Vergleiche: Beim Vergleich fallen die primiliven Formen der

Genera Amynodon-Orthocynodon, ebenso wie die abweichend spezialisier-

len Gruppén Amynodontopsis und Paramynodon ohne Weiteres weg
;
ein-

gehender müssen nur die zu Cadurcotherium und auch Metamynodon ge-

stellten Arién mit unserer Form verglichen werden.

Die unter Cadurcotherium zusammengefassten Arién verhalten sich

in ihrem Zahnbau so verschieden, dass sie am beslen einzeln betrachtet

werden sollen. Cadurcotherium cayluxi G e r v a i s, die genoholotypische

Art weicht besonders im Bau des M 3 ab : der Zahn ist weit nicht so breit

und führt ein sehr schwaches Metaloph, dagegen ist an ihm Protoloph (be-

sonders im abgekauten Stádium) nach hinten-innen weit ausgezogen, so

dass es das Hinlerjoch von der Innenseite auf die Hinterseile des Zahnes

verdrángj. Durch diese eigenlümliche Ausbildung bekommt der Zahn eine
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Form. die eher einem aus zwei vorne verbundenen Lángsjochen bestehen-

den Molaren als einen Amynodonliden-Molaren áhnelt.

Ebenso gut ist Cadurcotherium nouleti Román et Joleaud durch

seine viel mehr in die Lángé ausgezogenen Backenzáhne zu unterschei-

den, an denen die für unsere Form so charakleristischen Lingualleisten

nicht einmal angedeutet sind.

Dasselbe gilt für Cadurcotherium rninus F i 1 h o I, das dem vorher-

gehenden am náchsten zu stehen scheint. Nur sind hier die Backenzáhne,

in Einklang mit dem auch durch geringere Abmessungen angedeuteten

höheren geologischen Altér, weniger in die Lángé ausgezogen.

Cadurcotherium indicum P i I g r i m, die grösste und geologisch jüngste

Amynodontidenform ist durch lángere Backenzáhne (ohne einer Spur dér

Lingualleisten), bedeutend höher molarisierle P, usw. ebenfalls gut von dér

hier als neu beschriebenen Form zu unterscheiden.

Abb. 3. Cadurcopsis dakotana n. g. n. sp., Zahnreihe des linken Ob.rkiefers,

von dér Kaufláche. (Géz. L. Andor).

Das kleine Cadurcotherium ardynense Osborn ist endlich gegen-

über unserem Typus durch abweichenden Schádelbau, stark nach vorne

gerichtete, abweichend gebaute C, mit den Molaren verglichen grosse

Prámolaren (besonders P 2
), einfach gebaute, primitivere M, usw. gekenn-

zeichnet.

Vergleichen wir unsere Form mit den Métamynodon-Arten, so wird

es sich ergeben, dass die Áhnlichkeit zwischen ihnen rein áusserlich ist ;

plumpe, massive Gestall, breite sehr kráflige Jochbogenform, nach hinten

verdrángte Oticalregion, usw. sind alles, was an gemeinschaftlichen Merk-

malen angeführt werden kann. Dagegen muss ich auf die gleichmássige

Verkürzung des Cadurcopsis-Schádels gegenüber langem Postorbital-Ab-

schnitt bei Metamynodon, ziemlich gerade Schádelachse und Saggitalprofil

gegenüber dér auffallenden Einsenkung des Metamynodon-Schádels in dér

Frontalgegend, besonders aber auf die Höhe des Gesichtschádels, abwei-

chende Nasenbeine, sleiler gestellte, schlankere Eckzáhne, diastemlose Zahn-

reihe, sehr verkürzte Prámolaren und abweichend gebaute, viel breitere Mo-

laren hinweisen.

Alles in allém : unsere Form kann mit keiner bekannten Gattung

identifiziert werden.
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Bemerkungen zum System dér Amynodontiden.

Die aberrante und damit verbunden aucli ziemlich geschlossene Rhi-

nocerotoideen-Familie dér Amynodontiden isi nicht besonders Formenreich.

Z. z. sind folgende 20 Arién als zu dieser Gruppé gehörig beschrieben und

arllich benannt :

1873- Cadurcotherium cayluxi Gervais (einzelne Záhne ; Phospho-

rite, Quercy).

1875. Diceratherium aduenum Marsch (M 3
; Uinla-Obereozán, Utah).

1880. Cadurcotherium. minus F i 1 h o 1 (Pj ; Phosphorile, Quercy).

1883. Orthocynodon antiquus Scott el Osborn (Schádel ele.: Mit-

teleozán, Washakie).

1887. Metamynodon planifrons Scott el Osborn (Schádel, usw.

Milleloligozán— Brule, S. Dakota).

1890. Amynodon intermedius Osborn (Schádel, usw.: Uinta-Ober-

eozán, Utah).

1909. Cadurcotherium nouleti Román el Joleaud (P3-M 3
; Ober-

oligozán, Isle-sur-Sorgues, Vaucluse).

1910. Cadurcotherium indicum Pilgrim (P'-M 3
, usw.; Gaj-Oberoli-

gozán, Bugti hills).

1916. Metamynodon birmanicus Pilgrim etCotter (Pondaung-

Obereozán, Burma).

1921.

Metamynodon rex Troxell (Schádel; Unteroligozán, Süd-

Dakola).

1921. Amynodon erectus T r o x e 1 I (Schádel ; Uinta-Obereozán, White

River, Utah).

1922. Metamynodon bugtiensis Forster Cooper (Oberkiefer mit

Backenzahnreihen ; Gaj-Oberoligozán, Bugti hills).

1923. Cadurcotherium ardynense Osborn (def. Schádel; Ardyn

Obo-Unteroligozán, Mongolien).

1925. Metamynodon cotteri Pilgrim (Pondaung-Obereozán, Burma).

1930. Amynodon sinensis Zdansky (Ober- und Unlerkieferfragm.

mit Záhnen ; ?Obereozán, Shansi).

1932. Mesamynodon medius Peterson (Unterkieferfragment mit

P3-M 2 ;
Duchesne-Unterstoligozán, Utah).

1933. Amynodontopsis bódéi Stock (Schádel; Sespe-Obereozán,

Simi Valley, California).

1936. Amynodon mongoliensis Osborn (Skelet mit Schádel ; Shara

Murun-Obereozán. Ula Usu, Innermongolien).

1937. Metamynodon chadronensis W o o d (Unterkieferpaar mit Bak-

kenzáhnen ; Chadron-Unteroligozán, Quin Draw, S. Dakota).

1940. Amynodon hungaricus Kretzoi (M 2-M 3 ; ? Obereozán, ? Tá-

piószele, Ungarn).

Zu diesen kommt noch, als 21-ste Form :

1941. Cadurcopsis dakotana n. g. n. sp. (Schádel ; Oligozán, S. Dakota).

Für die hier angeführten Arten wurden folgende Gattungen aufgestellt :
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1873. Cadurcotherium G e r v a i s (Holotypus : C. cayluxi G e r v a i s

1873).

1877. Amynodon Marsh (H.: Diceratherium advenum Mars h 1875).

1883. Orthocynodon Scott el Osborn (H.: 0. antiquus S c o t t et

Osborn 1883).

1887. Metamynodon Scotl et Osborn (H.: M. planifrons Scott
et Osborn 1887).

1929. Paratnynodon M a t t h e w (H.: Metamynodon birrnanicus P i I-

gri m et C o t t e r 1916).

1932. Mesarnynodon Peterson (H.: M. medius P e t e r s o n 1932).

1933. Amynodontopsis Stock (H.: A bódéi Stock 1933).

Aus dieser Zusammenstellung ist es ersichtlich, dass wáhrend Nord-

amerika darin mit 10 Arién und 6 eigenen Gattungen verlreten ist, auf

Európa, Südasien und Mongolien-Nordchina 1 1 Arten falién mit zusammen
bloss zwei eigenen Gattungen, zu denen drei europáische und zwei ind i-

sche Arten gerechnet werden, die restlichen sechs Arten wurden einfach

auf nordamerikanische Gattungen bezogen, womit aber ziemlich auffallende

Fehler begangen worden sind. Allerdings rnuss es zugeslanden werden,

dass so die europáischen wie asiatischen Funde mit den nordamerikani-

schen Prachtexemplaren verglichen ziemlich dürftig belegt waren, so dass

es ziemlich anhanden war, die altweltlichen Formen einfach den gut be-

gründeten amerikanischen Typen anzuknüpfen. Damit entstand ein System,

in dem wir uns über eurasiatische Formen falsche Vorstellungen machlen

und dazu noch die anfangs scharf umrissene amerikanische Gattungen mit

einem heterogénen Element belasteten. Um diesen Übelstand zu beseitigen,

nehme ich mir vor. das einseitig auf amerikanisches Matériái gestützte

System einer kurzen Revision zu unterwerfen, umsomehr, da unsere Kennt-

nisse über altweltliche Formen in letzter Zeit manchen Forlschritt verbu-

chen konnten.

Die Bekannten Formen könnten folgendermassen gruppiert werden :

Ihrer allgemeinen Organisation und Entwicklungsrichtung nacii kön-

nen die Amynodontiden in vier getrennte phyletische Linien eingeteilt wer-

den, die evtl. als Unterfamilien betrachlel werden sollten. Diese sind :

1. „Amynodontinae" n. sf. — Kleine bis mittelgrosse, verhállnismássig

leicht gebaute Formen mit schrillweise zunehmender Práorbitalgrube und

Gesichtschádelhöhe, verkümmerndem, oder wenigstens nicht an Grösse

zunehmendem Schnauzenteil und Vordergebiss, mássiger Reduktion dér P,

bzw. Verlángerung dér M. An Beispielen sind vorerst Amynodontopsis

und Amynodon mongoliensis zu nennen, doch sind die angeführten Merk-

male an Amynodon erectus, oder A. intermedius noch immer gut zu er-

kennen. — Nur eozáne Formen bekannt.

2 Cadurcotheriinae n. sf. — Mittelgrosse, bis sehr grosse, in den

grossen Exemplaren plump gebaute Formen mit hohem, kurzem Schádel,

verkürzter Schnauze, praktisch lückenloser Zahnreihe, rasch zu hóhér Spe-

zialisation gelanglen Backenzáhnen, stark verkürzten P, verlángerten M,

starken, hauerarligen C. — Zu dieser Gruppé sind sámtliche zu Cadurco-
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therium geslellten Formen, sowie Ccidui copsis zu slellen. — Obereozán bis

Oberoligozáii (? Untermiozán).

3. Metamynodontinae n. sf. — Wenigstens in den bekannlen For-

nrien grössere, massive Tiere mit beinahe flachem Schádel. verkürzter, aber

kráftiger Schnauzenpartie, starken Hauern, mássigem Diastem, mássig spe-

zialisierten Backenzáhnen. — Die Gruppé záhlt derzeil drei zu Metamy-

nodon stellbare Formen, aus unterem-mittlerem Oligozán.

4. Paramynodontinae n. sf. — Mittelgrosse Tiere mit langem primiti-

vem Gesichtschádel. sehr langem Postcanindiastem, nach hinten zu bedeu-

tend verlángerten, sonst mássig spezialisierter. Backenzáhnen. — Zwei zu

Pciramynodon gestellte Arién aus dem indischen Obereozán.

Auf die einzelne Gattungen übergegangen muss ich gleich am Anfang

bemerken, dass die für die ganze Familie als typisch geltende Gattung

Amynodon eigentlich nicht zu identifizieren ist. Es ist sogar unter Umstán-

den zu befürchten, das Amynodon advenus (10), die Genoholotypus-Art

(11), mit dér Zeit zu Amphicaenopus gestellt werden könnten, was eine

ganze Reihe nomenklatorischer Umwalzungen verursachen würde. Wie es

aber mit dieser Sache auch stehen mag, bleibt eine weilere laxonomische

Schwierigkeit noch immerzu lösen : ist Amynodon doch ein Amynodontine,

so ist noch immer nicht gelöst, wieersich gegenüber Orihocynodon verhált,

oder in welchem Verháltniss es zu Amynodontopsis steht ? Amynodontopsis

konnte ja nur unter dér Voraussetzung aufgeslellt werden, das Amyodon mit

,,Amynodon" erectus congenerisch sei ; bei einer Congeneritát des Amy-
nodon adoenus mit „Amynodon" intermedius (12) würde aber Amyno-
dontopsis schon in die Synonymie des Amynodon fallen, usw. Doch ist das

eine Frage, die (wenn überhaupt) so nur in Amerika befriedigend gelöst

werden kann. Eben deswegen nehme ich provisorisch an, dass die primi-

tivste Form mit Recht den Namen Orthocynodon antiquus (13, 14) führt,

sowie dass nicht besonders differenzierte Formen, wie unter den bekann-

len Arten erectus, wenigstens als „Amynodon" bezeichnet werden könnten.

Dann bleibt uns für den stark dlfferenzierten Typus bódéi die Bezeichnung

Amynodontopsis bestehen, dem wir S t o c k folgend provisorisch auch

S c o 1
1’ und 0 s b o r n’s A. intermedius zurechnen können. Sind wir so

weit gekommen, so bleibt uns nur mehr Amynodon mongoliensis zu be-

handeln übrig.

Sehen wir von einer Reihe kleinerer Merkmale ab, so zwingt uns die

von Amynodontopsis prinzipiell abweichende Lage und Form dér Práor-

bitalgrube, oder dér Nasalia, stark reduzierte Prámaxillar-Region, sowie die

ganz kleinen Vorderzáhne (die C nicht ausgenommen), usw. zu einer

scharfen Trennung von dieser Gattung, ebenso, wie von „Amynodon '

-Or-

thocynodon, die mit ihren z. T. primitíven, z. T. indifferenten mongolischen

Typus recht férné stehen. Diese deutlichen Unterschiede gegenüber den üb-

rigen Amynodontinen möchte ich auch im System mit dem Aufstellen einer

besonderen Gattung hervorheben, weshalb ich für Amynodon mongoliensis

0 s b o r n die generische Bezeichnung Sharamynodon n. g. vorschiage.

Unter den Cadurcotheriinen können vier getrennte generische Linien
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unterschieden werden. Die erste Linie ist Cadurcotherium selbsl. Dieser Gat-

tung kann nur die typische Art C. cayluxi Gervais zugeschrieben wer-

den. Charakterisiert ist die Gruppé durch die bereits schon erwáhnte eigen-

tümliche linguale Verlángerung des Protoloph gégén die Hinler-Innenecke

des Zahnes.

Vöm typischen Cadurcotherium sind die Arten minus F i I h o I, nou-

leti Román et Joleaud und indicum P i I g r i m durch offenes Quertal

dér oberen Molaren, stárkere Ausbildung des Metaloph am M 3
, usw. leicht

zu trennen. Ich schlage vor, die europáischen Formen minus und nouleti

vöm aberranten Cadurcotherium unter dér Bezeichnung. Cadurcamynodon
n. g. (Holol.: Cadurcotherium nouleti Román et J o 1 e a u d) generisch zu

trennen und die indische Art provisorisch dieser Gruppé anzugliedern.

Die dritle Linie ist Cadurcopsis, die ich weiter oben ausführlicher

besprochen habé.

Eine vierte Linie ist endlich Cadurcotherium ardynense 0 s b o r n.

Von Cadurcotherium im engeren Sinn unterscheidet sich diese Form auf

ersten Blick durch die geringere Evolutionshöhe dér Backenzáhe, Form
dér C, wáhrend Cadurcopsis, abgesehen von den dimensionellen Unter-

schieden, einen ganz verschiedenen Schádelbau, verschiedene Lage und

Form dér C aufweist. Unter solchen Umstánden halté ich es für besser,

diese Form als Cadurcodon n. g. getrennt zu haltén.

Die Metamynodontinen beschránken sich auf die einzige Gattung

Metamynodon, mit den drei nordamerikanischen Formen planifrons, rex

und chadronensis, von denen alléin chadronensis auf dürftigeres Matéria!

begründet worden ist, woher auch ihre generische Zugehörigkeit noch nicht

als vollkommen bewiesen erklárt werden kann.

Die Paramynodontinae bilden auch eine monogenerische Gruppé, mit

den zwei indischen obereozánen Formen Paramynodon birmanicus und

cotteri.

Ausserhalb dieses Systemes sind fünf Einheiten geblieben. Von die-

sen ist eine, Metamynodon bugtiensis Forster Cooper (26) mit Ace-

rotherium bugtiense spezifisch vollkommen ident, ausserdem gehört es

überdies noch als Paraceratherium bugtiense (P i 1 g r i m) zu den Balu-

chitheriiden (27, 28).

Die zweite Form, dér in diesem System kein Platz gesichert werden

konnte, ist selbst Amynodon adoenus (Marsh), die auf einen oberen

M 3 begründet, nicht náher indentifiziert werden kann. Wie bereits oben

schon erwáhnt, ist diese Art zu unserem Unglück auch noch Typus dér

Gattung Amynodon und als solcher auch Typus dér Familie !

Eine dritte Art, sogleich auch Gattung, die ebenfalls nicht unterbracht

werden konnte, ist Pelersons's Mesamynodon medius (29), eine dürf-

tig belegle kleine, besonders für ihrem geologischen Altér sehr primitive

Form, die evtl. zu den Amynodontinen gestellt werden dürfte, doch lásst

sich vorderhand nichts auch annáhernd sicheres aussagen.

Die vierte Form, mit dér beiláufig besser nichts angefangen werden

soll, ist Amynodon sinensis Z d a n s k y (30), aus dem chinesichen Ober-
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eozán, allerdings die kleinste bekannte Amynodontiden-Arl. Sie ist höchst-

wahrscheinlich als Verlreter einer besonderen Gattung zu betrachten, doch

darf auf ein so dürfliges Matéria! keine höhere taxonornische Einlieit be-

gründet werden.

Ebenso wenig lásst sich enlich über Amynodon hungaricus (31.)

aussagen ; es ist eine Form, die dimensionell dem Amynodon erectus

gleichkommt, morphologisch zwischen Amynodon und Paramynodon sleht,

doch náher dem ersteren, dazu noch auf zwei defekte Unlerkieferzáhne

belegt und endlich von einem sekundáren Fundort bekannt ist!

Das hier gesagte, ebenso wie dér Umstand, dass ein Cadurcopsis

im verháltnismássig sehr gut durchforschten nordamerikanischen Oligozán

bis jelzt unentdeckt bleiben konnte, beweisen es zr Genüge, dass un-

sere Kenntnisse die Nalurgeschichte dér meislen grossen Ungulaten-Grup-

pen betreffend noch immer recht lückenhaft ist. W o o d’s angekündigte

Amynodontiden-Monographie wird (fa! Is sie nicht bereits schon erschienen

ist) grosse Lücken erselzen müssen !

(Geologische und Paláontologische Abteilung des Magyar Nemzeti

Muzeum ; Budapest, VIII. Múzeum-krt. 14— 16.)
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III. KLEINERE MITTEILUNGEN.

KUPRIT-KRISTALLE AUS EINER GLOCKENSCHMELZE
DÉR KIRCHE DÉR INNEREN STADT VON BUDAPEST.

Von F. B. Wlassich.

lm Jahre 1684 wurde die Stadt Pest von dér türkischen Herrschaft be-

freit. Bei dér Belagerung ist auch die Kirche dér innneren Stadt von Pest

abgebrannt und die Glocke stürzte in die Kripten hinunter. Aus dem Kupfer

dér Glocke sind einersets in reduzierendem Médium, anderseits durch die

oxidierende Wirkung des Sauerstoffes Kuprit-Kristalle entstanden. Die Aus-

bildung dér Kristalle ist von derjenigen dér natürlichen verschieden. Die

untersuchten Kristalle besitzen einen hexaedrischen und einen rhomben-

dodekaedrischen Typus. Das Tetraéder tritt auch auf, entsprechend dér

plagiedrischen Hemidrie des Kuprits.

Mineralogisch-petrographisches Institut d. Kgl. Ung. P. Pázmány Uni-

versitát zu Budapest.


