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Der Dircctor der kön. ung. gcol. Anstalt, Herr Sectionsrath M ax 
v o n  11 a n t k o n ,  hat in der diesjährigen Märzsitzung unserer genlngi 
sehen Gesellschaft eii:c Abhandlung vorgetragen, in welcher er einige 
Krgebnisse seiner ausgedehnten und eingehenden mikroskopischen Un
tersuchungen der den genannten Ablagerungen angehörenden festen 
Mergeln und Kalksteinen bekannt machte. Ich anerkenne bereitwillig, 
dass der hochverdiente Herr Vortragende durch diese seine neuerlichen 
Studien unsere bisher noch unvollkommenen Kenntnisse über den mi
kroskopischen organischen Inhalt der genannten festen Mergel und 
Kalksteine um werthvolle und interessante Beobachtungen bereichert 
hat, wenn gleich ich mich keineswegs einigen Folgerungen an 
schliesseu kann, welche er bei dieser Gelegenheit gezogen bat, worauf 
ich im Verlaufe des vorliegenden Aufsatzes noch näher zurückkehren 
werde.

Herr v. I l a u t k e n  kommt gelegentlich seines Vortrages auch 
aut eine Meinungsverschiedenheit zu sprechen, die zwischen uns in 
Hinsicht der geologischen Stellung gewisser Abtheilungen der altter
tiären Schichtenreihe der Ofner Gegend seit längerer Zeit herrscht 
und beruft sich aufseine „Der Ofner Mergel“ betitelte Abhandlung*), 
in welcher er angeblich die Unrichtigkeit meiner Ansicht nachgewie
sen habe. Herr v. H a n t k e n  hat dies wohl in besagter Abhandlung 
mit apodictischcr Sicherheit a u s g e s p r o c h e n ;  allein so präeise 
diese seine Schlussfolgerung ist, so wenig Beweiskraft besitzen, nach 
meinem Dafürhalten, jene Argumente, welche er gegen die Begrün
dung meiner Ansicht aufgeführt hat. Dieselben haben mich in meiner 
Meinung durchaus nicht zu erschüttern vermocht.

' Mittheil. Jalu-b. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. II. 1873. p. 207.



Die in Tiecle stehende Streitfrage mag vielleicht beim ersten An
blicke geringfügig- erscheinen, indem es sich nämlich im Wesentlichen 
and in erster Linie darum handelt, ob gewisse Schichten der Ofner altter
tiären Schichtenreihe, deren Stellung in dieser Schichtenreihe durch 
den Augenschein sicher und unzweifelhaft festgestellt ist, nämlich die 
s. g. Bryozocn-Mergel oder oberen Orbitoiden-Sehichten, — ob nun diese 
Schichten vermöge ihrer Fauna und Lagerung von dem unmittelbar 
über ihnen folgenden Ofner Mergel zu trennen seien, wie ich dies gc- 
tlian habe, oder aber von diesem geologisch untrennbare Bildungen 
darstellen, wie es Herr v. H a n t k e n  vermeint. Die Sache gewinnt 
jedoch sofort eine grössere Wichtigkeit, sobald wir näher an dieselbe 
herantreten und versuchen die so schön entwickelte alttertiäre Schich
tenreihe unserer Gegend mit den wohlgegliederten Ablagerungen ande
rer Gebiete speeieller zu parallelisiren.

Es handelt sich hier um ein geologisches Niveau von klar aus
gesprochenem palaeontologischen Charakter, nämlich um das Obereoeän 
oder die Barton-Stufe K a r l  M a y e r s ,  welches in Europa zur Zeit 
in sehr grosser Ausdehnung sicher nachgewiesen erscheint. Es treten 
nun die palaeontologisehen Charaktere dieses wichtigen Niveaus in 
jenen in Frage gestellten Bryozoen- oder oberen Orbitoiden-Scliichten 
gerade noch sehr augenscheinlich ausgeprägt hervor, während in dem 
darüber folgenden und von mir bereits in die ligurische Stufe M a y e r ’s 
oder in das l ’nteroligocäu eingcreihten Ofner Mergel eine wesentlich 
geänderte Patina von ausgesprochen unferoligocänem Gepräge Platz 
greift. Durch die von Herrn v. H a n t k e n  versuchte Zusammenfas
sung würden demnach jene auch hier in aufeinanderfolgenden Schichten 
getrennten faunistisehen L'nterschiede wieder verschmolzen werden, 
was nur zu weiteren irrthümlichen Combinationen führen kann und 
that'üehlich auch geführt har.

Ich habe meinen Standpunkt in dieser Angelegenheit nach wie 
vor unverändert beibehalten, wie die» au» einigen, /.. Th. kurz nach 
der erwähnten Streit-dirirr .. Hantken-. z. Th. in jüngster Zeit er
schienenen. an: da- • >: <1 : 1 e-wen. m irgi-che Alttertiär be
zugnehmenden Aufsätzen zu ersehen ist. Ich that dies gewiss nicht 
aus starrköpfiger Rechthaberei, sondern •.••n mich Herr v. Hantken’s 
Argumente durchaus nicht von der Richtigkeit der von hm aus ihnen 
abgeleiteten Folgerungen überzeugen konnten, und weil mich die seit 
her gewonnenen Ertabrungen hierin nur noch mehr bestärkt haben. 
Herr v. Hantkeu mag überzeugt sein, dass ich im entgegengesetzten 
Falle im Interesse der Sache gewiss nicht verabsäumt batte, bei erster 
passender Gelegenheit meinen Irrt bum offen einzubekennen. leb hätte



hierin für mich gar nichts Beschämendes gefunden. da irren, /unml in 
solchen Dingen, sehr menschlich ist und ich mich mindesten' von dem 
einen Vorworte entschieden frei fühle, meine Ansicht nicht leichtsinnig 
ausgesprochen zu haben, sondern bestrebt war. diese nach meinen 
besten Kräften, so weit es mir die mir damals zu Gebote stehenden 
Mittel gestatteten, zu begründen. Ich habe aber allerdings bisher ver
säumt. die Eimvürie des Herrn v. Hantken 'iteciell zu widerlegen, 
und es mag dies in der Tliat ein Fehler von meiner Seite gewesen sein.

Ich hatte meine Ansichten über die Trennung und geologische 
Stellung des in Bede stehenden Hryozoen-Mergels seinerzeit in meiner 
Abhandlung über die geologischen Verhältnisse des Ofen-Koväcsier 
Gebirges (Mittheil, aus d. Jahrb. der kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. I. 
18721 ausführlich und. wie ich glaube, von einem allgemeineren Ge
sichtspunkte. als derjenige ist. den Herr v. Hant  ken in dieser Frage 
einnimmt, zu begründen gesucht. Autdi schien mir die Einseitigkeit der 
von Herrn v. Ha n t  ken dagegen eingeschlagenen Beweisführung 
augenscheinlich und unschwer ersichtlich, dass seine vorgebrachten 
Argumente keineswegs zu jenen Schlussfolgerungen führen, die er aus 
denselben zieht. Ich konnte daher auch füglich glauben, dass unbe
fangene Fachmänne' in der Lage sein werden, in der obschwebenden 
Frage sich ein richtiges I rtheil zu bilden, indem sie d e Schlussfolge
rungen des Herrn v. H a n t k e n  nicht nur auf dessen Autorität und 
auf die Bestimmtheit des Ausdruckes hin annehmen, sondern auch die 
zu ihrer I nterstützung von seiner Seite vorgebrachten Argumente einer 
etwas näheren Betrachtung unterziehen und zugleich auch dagegen, 
nicht nur nach den Giraten des Herrn v. H a n t  ken.  sondern in dem 
ursprünglichen Texte, jener Beweisführung einige Aufmerksamkeit 
schenken werden, welche ich zur Begründung meiner Ansicht darge
legt habe

Indessen setzt dies allerdings ein näheres Eingehen in den Ge
genstand selbst voraus, und bei der Autorität, w elche Herr v. H a n t- 
k e u durch seine, seit langer Zeit fortgesetzten, gründlichen und er
folgreichen 1 ntersuchungen über unsere mittelungarischen Tertiär-Ab
lagerungen bezüglich dieser Ablagerung mir liecht geniesst, war es 
zu befürchten, dass die von ihm in seiner erwähnten Gegenschrift 
vertretenen Ansichten bei vielen Fernerstehenden, für einige Zeit we
nigstens. Eingang finden werden.

Diese Befürchtung hat sich in neuerer Zeit wesentlich erhöht, 
da die Meinung des Herrn v. H a n t k e n  neuerlich von ausge
zeichneter Seite gleichsam eine weitere Sanction erhielt, indem 
die Herren H e b e r t  und M u n i e r - C h a 1 m a s in ihren



unlängst über das ungarische und vicentinische Tertiär erschienenen 
Publicationen *), in der vorliegenden Angelegenheit insoferne von den 
von Herrn v. H a n t k e  n vertretenen Ansichten ausgehen, als sie 
den Ofner Mergel mich abwärts in derselben weiten Fassung nehmen, 
wie Herr v. H a n t k e  n, womit wesentliche Irrthiimer in der von 
Herrn H é b é r t  versuchten Parallelisirung unserer mittelung-arischen 
alttertiären Ablagerungen mit jenen Vieenca’s und des Pariser Beckens 
Zusammenhängen.

I nter diesen entständen sei es mir gestattet, die jetzt sich dar
nietende Gelegenheit zu benützen, um mein Versäumniss nachzuho
len, indem ich in dem Nachfolgenden meinerseits das Verhältnis» 
näher zu beleuchten suche, in welchem die von Herrn v. Hantken in 
der genannten Gegenschrift gegen meine Ansicht angeführten Argu
mente zu dem von ihm aus diesen gezogenen Schlussfolgerungen 
stehen.

Ich sehe mich hiezu umsomehr veranlasst, als Herr v. H a n t 
k e n  im Laufe seiner weiteren Untersuchungen über das Alttertiär 
des ungarischen Mittelgebirgszuges, die er in einer Reihe seither er
schienenen Publicationen mitgetheilt hat, um seinen in Bezug der 
Untrennbarkeit der Bryozocn-Schichten und des Ofner Mergels aus
gesprochenen Ansichten aufrecht zu erhalten, sich zu fortwährenden 
Aendcrungen in der Gliederung und Parallelisirung der fraglichen und 
mit diesen zunächst in Verbindung stehenden Schichten unserer mit
telungarischen Tertiärbildungen, genöthigt sicht; Aendcrungen, die 
zum Theile ebenso rasch wieder von ihm selbst fallen gelassen wer
den, als sic aufgestellt wurden. Es sind diese Aenderungen gewiss 
nicht geeignet, das so wünscheuswerthe Verständnis» unserer ohnedem 
' • verwickelten mittelungarischen älteren Tertiärbildungen dem Fer 
nerstehenden zu erleichtern. Sie verrathen nur zu klar die Unsicher
heit des Bodens und einen Fehler in der Methode, die Herr v. H ant
ken bei diesen geologischen Abstractionen befolgt.

Ich werde im Laufe meiner vorliegenden Erwiderung auf diese 
Aenderungen Rücksicht zu nehmen haben und werde weiter auch auf 
eiuLe Puncte der erwähnten Publicationen der Herren H é b e r t  
und M u n i e r  - 0 h a l m a s eingehen, indem ich mit mehreren An
sichten nicht übereinstimme, welche von den genannten französischen 
Gelehrten dort in Bezug auf die Gliederung und Parallelisirung des 
Eocäns und Oligoeäns der mir näher bekannten Ofner Gegend ausge
sprochen werden -ind.

i Reellerenes sui les terrains tertiaires de l’Euvope niéridionale : l ’ouiptes 
rendus 1S77. pg. 122 et -uites pg. INI. pg. 259 et 320.



Um die mir vorgesteckte Aufgabe anzuführen, mu-s ich mir er
lauben etwas weiter auszuholen und. Bekanntes wiederholend, unsere 
mittelungarischen Eocänablagerungen in ihrer gesammten Mächtigkeit 
zu überblicken. Wir schreiten hierbei von unten nach aufwärts vor.

I. M i t t e l e o c ä n e  B i l d u n g e n  P a r i s i e  n). Die 
dem Mitteleocän oder der Pariser Stufe K. M a y e r -  entsprechende 
untere Gruppe der Eocänablagerungen des ungarischen Mittelgebirges 
zeigt bekanntlich in dem östlichen Theile dieses Gebirgszuges, in dem 
Graner Gebiete und weiter südöstlich in der Ofeu-Nagy-Kovácsiéi1 
Gegend, eine complicirte, aber liier sehr ähnlich bleibende verticale 
Gliederung, während in derselben in dem weiteren südwestlichen Ver
laufe des Mittelgebirgszuges, in dem Vértes- und im Bakonygebirge, 
wesentlich modificirte und vereinfachte Verhältnisse Platz greifen. 
Wenn auch noch manche Detailfragen zu lösen bleiben, so ist doch 
der stratigraphische Zusammenhang der Gruppe als Ganzes genommen 
in dieser ihrer Ausdehnung, trotz der herrschenden, sehr schwierigen 
Verhältnisse, mit Sicherheit festgestellt.

Diese Gruppe tritt in dem Graner Braunkohlengebiete an mehre
ren Stellen in grösserer Ausdehnung zu Tage aus ; sie ist hier auch 
durch die Grubenbauten mehrfach vollständig aufgeschlossen worden. 
Ueberblicken wir zunächst ihre Ausbildung in diesem Gebiete.

Nach der von Herrn v. H a n t k e n aufgestellten Gliederung 
scheidet sich die in Rede stehende Gruppe hierselbst bekanntlich in 
folgende 5 Unterabtheilungen :

1. S U s s w a s s e r k a 1 k- imd B r a u n k o h l e n s t  u i e. 
Dieselbe bildet die unterste, 'tets unmittelbar auf dem mesozooischen 
Grundgebirge aufruhend angetroffene Abtheilung des Eocäncomplexes. 
Sie besteht aus einem Wechsel von Braunkohlenflötzen, Süsswasser
kalk und tegeligen Lagen und zeigt, wie Herr v. H a u t k e u her
vorhebt, ganz untergeordnet und nur an manchen Stellen auftretend, 
tegclige Lagen von leicht brackischem Charakter (Cyrenalagen von 
Dorog u.d Sárisáp). Darüber folgen

2. B r a c k  w a s s e r  s c h i c h t e n  vorzugsweise aus Tegel 
und Molluskenschalen bestehend. Herr v. H a n t k e n hat diese 
Schichten auch unter dem Namen der C e r i t h i e n s t u f e  zu
sammengefasst, da in denselben Cerithien besonders reichlich auftre- 
ten, zumal eine für diese Schichten bezeichnende und stellenweise 
sehr häufige Art, C e r i t h i u m  H a n t k e n i  Muu. Chalm., wel
che früher von den Autoren für das C e r i t h. S t r i a t u m  Defr.



gehalten. in neuerer Zeit von M u n i e r - ( ' li a I in a s als neu er
kannt und Herrn v. H a n t k e n gewidmet wurde.

Diese Stute tűidet ein Eebergangsglied von den Süsswasserab- 
lágerunkén im Liegenden zu den im Hangenden folgenden Eocänge- 
bilden, die _anz vorherrschend aus rein meerisclien Ablagerungen be
stehen In diesen letzteren spielen Xummuliten eine hervorragende 
U dle. ahrend solche in den vorhergehenden beiden localen Eoeän- 
'tr.ten. in Folge der theilweise ansgeslissten, beziehungsweise ganz 
'  "e il Beschaffenheit der Gewässer, von denen diese Stufen abgelagert 
wurden, gänzlich fehlen.

Herr v. II an  t k e n  hat die über den brackischen Cerithien- 
schichten folgenden meerisclien Eocänablagerungen, vorzüglich nach 
den in ihnen herrschenden Xummuliten, in mehrere Abtheilungen zer
legt. Die unteren drei dieser Abtheilungen gehören noch der in Be
sprechung stehenden Eocängruppe, dem Mitteleocän, an. Lud zwar 
folgen zunächst über den vorbetrachteten Schichten mit Oerith. Hantkeni: 

vorwiegend aus 'Pegel oder durch Thon verkitteten Fora
miniferenschalen und Muschelfragmenten bestehende Schichten, in de
nen die vorherrschenden Xummuliten einer eigenthümlichen Art aus 
der Gruppe der gestreiften Xummuliten (N  u m m u 1 i t e s s u b- 
j i l a n u l  a t a Hantk. et Madarász) angeboren. Herr v. H a n t k e n  
bezeichnet diese Schichten als untere Schichtengruppe der gestreiften 
Xummuliten. Er hatte dieselbe früher in 2 übereinandcrfolgcnde, lo
cale Fnterabtheilungen (untere Molluskenschichten und Operculina- 
Schichten) zertheilt.

Diese Schichten werden bedeckt
1. von vorherrschend mergeligen Ablagerungen, die durch das 

Vorherrschen von in manchen Lagen massenhaft auftretenden pnne-  
r i r t e n Xummuliten (N. L u c a s a n a u. N. [» e r f  o r a t a )
bezeichnet sind (N  u m m u 1 i t e s L u c a s a n a S t  u f  e oder
> • h i c h t e n g r u p p e d e r  p u u c t i r t e n X' u m m u l i t e n

llautkens.) ln diesen Schichten kommen Molluskenreste seltener
. häufig dagegen sind Korallen, die von Prof. II e u s s  näher be- 

»chi’ieben worden sind.
Feber diesem zweiten Xumnuiliten-Horizonte folgt unmittelbar
ö. der von Herrn v. II a n t k e n als X u m m. s t r i a t a  

S c h i c h t e n oder als m i t t l e r e  S c h i c h t e n g r u p p e 
der g e s t r e i f t e n  X u m m u l i t e n  bezeichnete, vorherrschend 
von tbonigen und sandigen Absätzen bestehende Schichtencomplex. 
Der.-elbe eixdieiut wieder durch gestreifte Xummuliten (namentlich 
X u m in. s t r i a t  a d'Orb) gekennzeichnet, die aber anderen Arten



angeboren, wie jene des untersten Xunmmliten-Horizontes. Er um- 
schliesst, zumal in seinen unteren Schichten, zahlreiche Mollusken- 
reste, weshalb aueli Herr v. Hantken früher den ganzen Complex 
o b e r e  M o l l u s k e n  s t u f e  benannt liatte. Seine reichliche 
Molluskenfauua, die Z i 11 e 1 vor längeren Jahreu zum grösseren 
Theil beschrieben hat, zeigt bekanntlich die grösste Aehnlichheit mit 
jener d r eigentlichen lionca-Schichten und des Pariser Orobkalkes.

Wie Herr v. 11 a n t k e n hervorhebt, nehmen einige Schichten 
der Striatagruppe an manchen Ocrtliehkcitcn, wie z. B. bei Lábatlan, 
einen braekischen Charakter an. ln derlei Schichten lehlen dann 
Xummuliten und von Molluskenre.steu treten in grössere« Anzahl nur 
solche auf, die auch in den sub 2 angeführten certhicnreicheu Brack 
wasserschichteu Vorkommen.

Die in Rede stehende Sehichtengruppe mit X striata besitzt 
eine erhebliche Mächtigkeit und wurde von Herrn v. Hantken in 
neuester Zeit in 2 Enterabtheilungen getheilt. Die untere derselben 
umschliesst Molluskenreste in reichlicher Menge und wird Vorzugs 
weise aus Tegel und Mergel gebildet: die obere besteht aus der am 
Kadberge bei Tokod aufgeschlossenen ^andsteinbildung (Tokoder 
Sandstein), welche Molluskenreste nur seltener, dagegen die gestreif
ten Nummuliten in einzelnen Schichten noch häufig enthält.

Die bisher betrachtete eoeäne Schichtenreihe ist in der Ofen - 
Kovácsiéi- Gegend fast gänzlich durch jüngere Ablagerungen verhüllt : 
doch setzt sie hier in sehr ähnlicher Ausbildung unzweifelhaft fort, 
und es sind bekanntlich .-ämmtliche 5 IIauptabtheihingen, welche die 
Schichtengruppe in dem (Iraner Gebiete zeigt, auch in dieser Ge
gend, theils durch die Bergbauarbeiten hei X. Kovácsi und Szt. Iván, 
theils durch oberflächliche Aufschlü-se in sehr analoger petrographi- 
scher und palaeontologischer Ausbildung constatirt worden.

In dem mit leren und südwestlichen Theilc des ungarischen 
-Mittelgebirgszuges nimmt die besprochene Schichtenreihe eine geän
derte und vereinfachte Beschaffenheit an. Sie erscheint hier ganz oder 
vorherrschend aus kalkreichen Absätzen, Kulkste neu und Kalkmergeln 
zusammengesetzt, zeigt ganz vorwiegend einen marinen Charakter, 
w ährend auch die Siisswasser- und Braunkohlenstufe der Gran-Ofner Ge
gend ganz zu verschwinden scheint und die darauffolgende Brack- 
wa-serstufe der letzteren Gegend hier noch nicht mit Sicherheit nach
gewiesen ist. Auch ergeben sich in den marinen Schichten der Gruppe 
gewisse, vorzüglich in der Xummulitcnfauna mehr hervortretende pa- 
laeontologische Abweichungen gegen jene der Gran-Ofner Gegend zu 
erkennen. Es lassen sich nämlich die in der letzteren Gegend so be-
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stimmt ausgesprochenen, aufgezählten Xununuliten-Hnrizonte in dem 
Zuge des Mitteleocäus weiter gegen West nicht mehr nach weisen, 
und es treten auch hier, neben gewissen gemeinsamen und für die 
Gruppe als Ganzes charakteristischen Xummulitenformen, andere 
Xummuliten häufig auf, die in dem östlichen Theile des Mittelgebir
ges nicht oder doch nur ganz untergeordnet verkommend bekannt sind 
und umgekehrt. Im Ganzen sind in dem Mitteleocän des Bakony zur 
Zeit nur 2 Nummuliten-Horizonte mit Sicherheit unterschieden worden. 
I>er untere besteht aus der von Herrn v. 11 a n t k e n erst vor weni
gen Jahren in der Umgebung von I rkát nachgewiesenen und bisher 
nur hier bekannten S e h i c h t e n g  r u p p e der X um m u l i t e s 
l a e v i g a t a  Imik. Diese Schichtengruppe wird vorwiegend durch 
mergeligen Kalkstein zusammengesetzt; sie wird durch das domini- 
rende Auftreten von Nummuliten aus der Gruppe der subreticalaten, 
nämlich X. l a e v i g a t a  lünk. u. X. L a m a r c k i d’Areh be
zeichnet, zweien Arten, die auch in dem Pariser Becken in dem un
teren Grobkalk Vorkommen und für diesen bezeichnend sind. Die l r- 
kiiter Laevigata-Schichten führen auch viele Molluskenreste, die Herr 
v. H a n t k e  n näher beschrieben hat ; dieselben gehören tlicils die
ser Gegend eigenthiimlichen, theils solchen Arten an, die auch in dem 
Pariser Becken Vorkommen. —  H é b e r t  und M u n i e r- C h a 1 - 
in a s stellen diese wichtigen Laevigata-Schichten von I rkát mit den 
X. snbplanulata-Sehichten der Grauer Gegend parallel. Der obere 
Xummnliten-Horizont wird durch den mächtigen Bakonyer Haupt- 
nummuliten-Kalk gebildet, in welchem ausser X u m m u 1 i t, e s p e r- 
I o r a t a und X. L u c a s a n a  auch X. c o m p 1 a n a t a und 
X. s p i r a  nebst vielen anderen Versteinerungen, zumal Echinoder- 
men und Molluskeuresten, unter den letzteren mehrere durch besondere 
• iriisse ausgezeichnete Arten, Vorkommen. Herr v. H a  n t k e n hat 
diese Schichten nach der hier sehr häufigen, in der Grauer Gegend 
jedoch gänzlich fehlenden X u m m u 1 i t e s s p i r a  auch X u m m u- 
1 i t e s s ]> i ra-Schichten genannt.

Die bisher betrachteten Eoeäuablagerungen wurden von den 
ungarischen Geologen auf gute Gründe gestützt schon seit längere 
Zer als dem Mitteleocän oder dem Párisién M a y e r s ,  nämlich der 
11-teii Hauptgruppe der S u e s s ’schen Eintheilung der vicentinischeu 
Tertiärbildungen oder der Grobkalkgruppe des Pariser Beckens ent- 
sprecheud erklärt. Hiegegen hat Herr H é b e r t ,  in der von seiner 
Seite unlängst aufgestellten Parallelisirung unserer mittelungarischen 
ältereu Tertiärablagernngen mit jenen Viceucas und des Pariser 
Beckens, eine abweichende Meinung ausgesprochen, der sich Herr v.



H a u t k e n  seither mit geringen Modilicationen angeschlossen hat. 
Herr H é b e r t  glaubt nämlich, dass unsere betrachtete Schichtenserie 
nicht nur die Grobkalkgruppe des Pariser Beckens, sondern auch noch 
das nächsthöhere Niveau des letzteren, die > hiehtengruppe von Beau- 
champ vertritt, welche Schichtengruppe von der Mehrzal der Geolo
gen bereits in das Obereoeän gestellt und mit dem über den Ronca- 
,Schichten folgenden mediterranen Niveau, dem Niveau von Priaboua, 
parallelisirt wird.

Herr H é b e r t  geht hierbei von Vicenca aus. Er bestätigt 
zunächst die grösste lebereinstiinmung der Fauna unserer sub 5 
besprochenen Schichten mit Nummulites striata mit jener der 
Schichten von Rouca und erklärt hiernach beiderlei Schichten für 
gleichaltrig, ist aber der Ansicht, dass diese Schichten dem o b e r e u  
Pariser Grobkalk u n d den Schichten von Beauehamp entsprechen. 
Der untere 'l'heil der Schichten von Konca, der braekische, cerirhieu- 
reiche schwarze Tuff mit S t r o m b u s  F o r t i s  i, soll nach der unbe
streitbaren Verwandtschaft seiner Fauna mit jener des gleichfalls 
braekischen oberen Grob- oder Cerithienkalkes des Pariser Beckens, 
mit diesem gleichaltrig sein; der mit der schwarzen 'l'uffbank eng 
verbundene obere l'heil der Ronca-Sehiehten, nämlich der marine 
Kalkstein mit F i m b r i a  m a j o r  und zahlreichen anderen grossen 
Gouchylien, soll dagegen den ebenfalls marinen Schichten von Beau- 
champ entsprechen, obwohl der in Rede stehende Fimbriakalk eine 
Fauna von wesentlich älterem Gepräge, als jene der Schichten von 
Beauehamp umschliesst und, verglichen mit der Schichtenreihe des 
Pariser Beckens, durchaus nicht mit den Schichten von Beauehamp, 
sondern mit der Grobkalkgruppe die innigsten palaentologischen Be
ziehungen aufweist, wie dies auch Herr H e b e r t  direct ausspricht. 
Denn der besagte Fimbriakalk theilf mit den Schichten von Beau- 
champ hauptsächlich nur solche Fossilspecies gemeinsam, die in dem Pari
ser Becken sowohl im Grobkalk, wie in den Schichten von Beauehamp 
auftreten und für den letzteren gar nicht charactcristisch sind. Er 
entscheidet sich dagegen von den Schichten von Beauehamp palaeutolo- 
gisch sehr wesentlich und wird in das Niveau des Grobkalkes gerückt, 
sowohl durch seine grossen Gouchylien im Allgemeinen, wie im Be
sonderen dadurch, dass eine ziemliche Anzahl seiner wichtigsten Ver
steinerungen (wie C r a s s a t e l l a  p 1 u m b c a, G o r b u la e x a r a t  a, 
C e r i t h e u m  1 a m e 1 1 o s u m, N e r i t a S c h m i e d e l i a n  a) Arten 
angehören, die im Pariser Becken im Grobkalk oder noch tieferen 
eoeäneu Schichten verbreitet sind, dagegen in die Gruppe von Beau- 
champ nicht mehr hinaufreichen.
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Herr H é b e r t  stützt sich beider obigen Parallelisirung /.wischen 
den erwähnten Ablagerungen der süd- und nordeuropäischen Tertiär
zone wesentlich aut die Verwandtschaft der Fauna des schwarzen 
Tuö'es von Rouea mit der des oberen Pariser Grobkalkes, aus wel
cher er auf das gleiche Alter beider sehliesst. Dieser Schluss ist durch
aus nicht stichhältig. Es ist gewiss, dass der besagte Tuff von Konca viele 
Fossilspecies mit dem oberen Pariser (frohkalk theilt, darunter auch 
solche, die im Pariser Becken für den letzteren charakteristisch sind. 
Diese thatsächliehe Verwandschaft kann aber an sich gar nicht genü- 
geu, um zwei so ganz specielle und gegen einander durch sehr viele 
nicht gemeinsame Fossilien unterschiedene Bänke der síid- und nordeuro
päischen Zone, wie es der Roncaer Tuff und der obere Pariser Grob
kalk sind, für gleichaltrig zu erklären. Sic beweist in Bezug der Paralleli- 
sirung lediglich nur, dass beide Bänke im Alter nicht sehr wesentlich 
verschieden sein können und erscheint weit weniger durch die völlige 
Altersgleichheit, als vielmehr durch die Uebereinstimmuug der beson
deren Bildungsnotstände der beiderorts zwischen marinen Ablagerun
gen eingeschlossenen brackischen Bänke bedingt. Fm den von Herrn 
H é b e r t  gezogenen Schluss zu rechtfertigen, müssten auch zwischen 
deu umschliesseuden marinen Ablagerungen beider Gebiete entschei
dende palaeontologische Correlatiouen nachgewiesen werden können, 
was nicht der Fall ist.

Was zunächst das Liegende der Roncaer Tutfbank betrifft, so 
wird dasselbe durch die Schichten von St. Giovanni llarione gebildet, 
deren Fauna — wie Herr H é b e r t  schon lange hervorhob —  mit 
der des unteren Pariser Grobkalkes die grösste Verwandtschaft aul
weist. Diese Seh'chten lassen demnach nach aufwärts noch genügend 
Raum übrig, um nicht nur die ganz örtlich bekannte Roncaer Tuff
bank. sondern aueh den Fimbriakalk in die Aequivalente des Pariser 
Grobkalkes einzubeziehen. Hiefür und gegen die fragliche Aequivalenz 
der Roncaer Tutfbank und des oberen Pariser Grobkalkes, spricht 
alier der im II tilgenden des Roncaer Tutfes folgende Fimbriakalkstein 
>ehr entschieden, nicht nur direct, indem seine Fauna im Pariser 
Becken noch die grösste Verwandtschaft mir jener der dortigen Grob
kalkgruppe aufweist, sondern auch indirect dadurch, dass sich der 
Fimbriakalkstein palaeontologisch auf das Innigste au die Schichten 
von St. Giovanni llarione anschliesst und mit diesen —  wie dies 
S u e s '  au-drUeklieh bemerkt —  auch durch petrographischen Feber
gang an ."teilen eng verbunden erscheint, wo der bisher nur gay/. örtlich, 
bei Ronca autgefuudene schwarze Tuff mit Strombus Fortisi, fehlt. 
Ebenso lieteu auch die noch höher folgenden marinen Schiehtenstu-
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feit keine sicheren Anhaltspunkte für die besprochene Ansicht des 
Herrn H é b e r t ,  wohl aber gewichtige Gründe dagegen.

Herr H e b e r t  wird zu dieser Ansicht geführt, indem er auch 
der unmittelbar über den Striata-Schichten, und, im Bakony, über dem 
dortigen Hauptnummulitenkalk folgenden orbitoiden- und nummuliten- 
reichen, kalkigen und mergeligen Stufe, deren Febereinstimmung mit 
den vicentinisehen Priabona-Scliiehtcn sehr äugen*' lieinlich und unzwei
felhaft ist, wie überhaupt dem Niveau von Priabona eine etwas zu hohe 
Stelle gegen die Schichtenreihe des Pariser Becken * znweisst. Herr 
H é b e r t  betrachtet nämlich das für die mediterrane Tertiärzone so 
ausgezeichnete Niveau von Priabona nicht al* ungefähres Zeitaeqiva- 
lent der Schichten von Beauchamp und Auvers — wofür Fauna und 
stratigraphische Lage übereinstimmend sprechen, und was nach dem 
Vorgänge K. M a y e r s  gegenwärtig von der überwiegenden Mehrzahl 
der mit älterem Tertiär sich beschäftigenden Geologen angenommen 
wird - sondern hält cs tür etwas jünger und rückt es in sein Ober- 
eoeän hinein welches dem 1 nteroligocän der deutschen Geologen 
entspricht, indem Herr Hé b e r t  in sein Obcreocän den Pariser Gyps 
und, als noch fraglich, den Süsswasserkalk von St.-Oucn sammt mari
nen Dependenzen zählt.

Wir sehen davon ab, wie sich der Kalkstein von St. Ouen zu 
dem Niveau von Priabona verhält, da hierüber kaum eine sicherere 
Kntscheidung zu erlangen ist; im Uebrigen ist aber die eben erwähnte 
Ansicht H e b e r t *  über die Stellung des Niveaus von Priabona nicht 
minder hypothetisch und wenig wahrscheinlich, wie die Parallelisirung 
der Roncaer Tuftbank mit dem oberen Pariser Grobkalk und die aus 
diesen beiden Ansichten gefolgerte Gleichaltrigkeit des Fimbria-Kalk- 
steines und der Schichten von Beauchamp. Die Fauna der Schichten 
von Priabona besitzt in deren gesammten bekannten Verbreitungsbe
zirke in der Mediterranzone allenthalben einen unbestritten echt eoeä. 
neu Charakter und weist in Hinblick auf das nordeuropäische Ter
tiärgebiet die relativ grösste l ’ebereinstimmung mit der Fauna der 
Schichten von Beauchamp und Auvers und deren sichergestellteu Aequi- 
valenten in England auf. Sie zeigt dagegen keineswegs jene Mischung 
höher reichender eoeäner Arten mit dominireuden oligi cänen Typen, 
welche den palaeontologischen Hauptcharakter des nordeuropäischen 
marinen Fnteroligocäns ausmacht und die sich auch in der ganzen 
Faunula der marinen meerischen Zwischenlagen im unteren Theile des 
Pariser Gypses ausspricht. D i e s e r  Charakter, nebst einer grossen 
Anzahl mit dem marinen nordeuropäischen Unteroligocän gemeinsamer 
Species, findet sich auch in der mediterranen Tertiärzone, ganz wie
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in Vicenoa. so auch hei uns, im ungarischen Mittelgebirge, in Schich
ten wieder, die erst ü b e r den Priabona-Schichten und deren aner
kannten Aequivalenten liegen.

Hr. H é b e r t  beruft sich bei seiner neueren Ansicht über das 
Alter des Niveau s von Priabona auf keine direete palaeontologische 
Beweise, sondern stützt sich auf die von ihm auch gegenwärtig noch 
in das Niveau der Pariser Gypsgruppe gestellten, westalpiuen, cerithien 
reichen Schichten von Diablerets-Faudon-BranehaT, welche, wie G ar n ie r 
und T o u r n o u e r  1872 gezeigt haben, unmittelbar von sicheren Be- 
präsentantenderPriabona-Schichteu bedeckt werden. Hr. Héber t  signali- 
sirt diese Schichten nun auch in Vicenca, bei Granella, in auologer Lage, 
an der Basis der Priabona-Schichien in einer Kalkmasse, welche, wie 
es scheint, von Suess  noch in die Priabona-Gruppe einbezogen 
wurde.

Die erwähnten Schichten von den Diablercts und Faudon bilden 
bekanntlich den unteren Tlieil jener stratigraphisch eng verbundenen 
Schichtenserie, die von den Herren H é b e r t  und R e n e  v i e r  1854, 
in ihrer ausgezeichneten Abhandlung: ..Fossiles du terrain nummuliti- 
que supérieur des envirous de Gap, des Diablerets et de quelques lo- 
calités de la Savoie" als ..Terrain nummulitique supérieur“ in den 
Hochalpen zusammengetasst und von ihnen damalen schon mit grosser 
Reserve als wahrscheinliche Repräsentanten der Pariser Gypsgruppe 
erklärt wurden. Diese Altersbestimmung gründete sieb darauf,dass die 
Fauna der erwähnten, conehylienrcichen Schichten von Faudon und 
den Diablerets nach den l'ntersuchungen der Herren H é b e r t  und R e 
ne v i e r  wohl sehr nahe Beziehungen zu Ronea ergab —  was aber 
bei dem damaligen Stande der Kenntnisse noch zu keiner näheren 
Alterstixirung führen konnte —  im l'ebrigen aber ausser eoeänen und 
neuen oder nicht massgebenden Arten, eine ansehnliche Zahl oligocä- 
ner Typen aufwies und hiedurch palaeontologische Beziehungen so
wohl nach den unter, wie nach den über der Gypsgruppe liegenden 
>vhiehtengruppen des Pariser Beckens bekundete. Die hieraus gefol
gerte Niveaubestimmung hat wohl seither theilweise an Sicherheit 
gewonnen, indem es sehr wahrscheinlich erscheint, dass in dem oberen 
Theiie des alpinen „Nummulitique supérieur" i Flysch) der Pariser 
Gyps vertreten sei; für die Schichten von Faudon etc. —- die man 
seit den l'ntersuchungen der Herren H é b e r t  und R e n o v i e r  tlieils 
in da' Gypsniveau, tlieils noch höher gestellt hatte — wurde jedoch 
diese Bestimmung sehr erschüttert und ein höheres Alter für diesel
ben sehr wahrscheinlich gemacht, als durch die Untersuchungen der
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Herren G a r n i e r  *) und T o u r u n n e r  in den französischen ..Basses 
Alpes" bei Branchai und Allons nachgewiesen wurde, dass die Schich
ten mit der charakteristischen Fauna von Fmidon und den Diablerets 
unmittelbar von echt coeäncn orbitoiden-, operculinen- und nummnli- 
tenreichen Schichten mit Serpula spirulaea überlagert werden, welche 
zweifellos den analogen Schichten von Biarritz und 1‘riabona entspre
chen, und dass erst darüber die oberen Massen de- ..Xummulitique su- 
péricur" folgen, ihrerseits überlagert von den ^  hn-hten von Barréme 
mit typisch oligocäner Fauna, welche die grösste Aehnliehkeit mit 
jener von Gaas und von Castel-Gomberto aufweist. Hr. G a r n i e r  
und Hr. T o u r  not i er  haben auch hingewiesen, dass die hieraus sich 
ergebende Gliederung des ..Nummulitique superieur" auch durch die 
älteren Beobachtungen über diese Schichtenreihe in den lloeh-Alpen 
ihre Bestätigung findet. Sic haben hiernach nur den über der Masse 
der Orbitoidenschiehten liegenden Theil des „Xummulitifpie superieur“ 
in dem Niveau des Pariser Gypses belassen, die < »rbitoidensehichten 
und die noch tieferen Schichten von Faudon etc. dagegen als das 
Niveau von Beauchamp und vielleicht auch noch einen Theil der 
Grobkalkgruppe vertretend erklärt. Diese Ansicht wurde um so wahr
scheinlicher gemacht, als Hr. T o u r n o u f r  'J und Hr. B a y a u 4) 
hinwiesen, dass die wirklich oligoeänen Elemente in den palaeontolo- 
gisch mit den echten Konca-Schiebteu so ähnlichen Schichten von 
Faudon sehr eingeschränkt werden, da die Mehrzahl der von den 
Herren H é b e r t  und B e n e  v i e r  als oligoeäne Typen bestimmten 
Formen der Fauna von Faudon tlieils nur mit solchen verwandt, 
theils nicht bezeichnend oligocän sind. Die palaeontologische Aehn- 
lichkcit der Schichten von Faudon mit jenen von Bonca, so wie über
haupt das Auftreten der zahlreichen, sonst für das Eocän bezeichnen
den Formen in den Schichten von Faudon klärte sich so in schön
ster und einfachster Weise auf.

Herr H é b e r t  r>) hat wohl, in einer kurzen Note über die vor
erwähnten l ntersuchungen, die von Hrn. G a r n i e r  dargelegte Glie-

li Note sttr les couches nuunmilitiques cle bnon-lmi et d'Allons. bull. soc. 
géol. de France t. XXIX. pg. 484. Terrains tertiaires de l'Asse. du Verdon et du 
Var. Iliid. pg.

3) Note sur les fossiles tertiaires des Basses-Alpes, recueillis par M. Gar
nier. Bull. soe. géol. de France t. XXIX. pg. 492. Sur les terrain nunnnulitique 
des environs de Castellanne; ibid. pg. 707.

3) 1. c.
4) ibid. pg. 514.
ü) Bull. soc. géol. de France, t. XXIX pg. 700.



derűiig des westalpinen _Xummulitique supérieur* und die Paralleli- 
sirung der in diesem enthaltenen Orbitoidenschichten mit dem medi
terranen Niveau von Priaboua anerkannt, zugleich aber erklärt, kei
nen hinreichenden Grund zu erblicken, um seine ältere Ansicht über 
die Äquivalenz des ..Xummulitique superieur" und der Pariser Gyps- 
gruppe i der vorhin erwähnten Weise abzuändern, ohne indessen die 
stratLraphischen und palaeoutologischeu Beweise zu widerlegen, welche 
v. ii den Herren G a r n i e r ,  T o r n o u e r  und B a y a n  dafür vorge

rückt wurden. Diese Auffassung hält nun auch Hr. H é b e r t  in sci- 
:er neueren Arbeit über die älteren Tertiärablagerungen Viccnca’s 

und unserer Gegend in bestimmter Form aufrecht und versucht von 
diesem Standpuncte aus die umfassenden, fossilienreichen Sehichten- 
reihen beider Tertiärgebiete mit den Ablagerungen des Pariser Be
ckens zu parallelisiren, was nicht gesehen kann, ohne den in de 
Natur gebotenen Verhältnissen Zwang anzulegen

Nach allem dem halten wir an der Ansicht test, dass die Schich
ten von Priaboua und ihre augenscheinlichen Vertreter in unserer 
Gegend dem Niveau von Beauchamp oder dem Obcreocän, d e Honca- 
Schichten aber inclusive dem Fimbriakalke und ebenso unsere Striata- 
Schichten dem Niveau der Pariser Grobkalkgruppe oder dem Vittel 
cocän angehören.

Herr v. H a n t k e n  — der zwar, abweichend von Herrn 11 é- 
b e r t, das Oligocän anerkennt, diesem jedoch eine wesentlich geän
derte Fassung geben muss, als dies von den Anhängern des Oligocän 
bisher geschah — stimmt in seiner unlängst veröffentlichten Abhand
lung : „Die Mittheilungen der Herren Hébert und Munier-Chalmas über 
die ungarischen alttertiären Bildungen'1 *) mit Herrn H é b e r t  in 
Bezug auf die besprochenen Parallelisiruugen zwischen unseren unga- 
rGehen und den Pariser Tertiärablagerungen in wesentlichen Puncten 
herein. Er zieht unsere Vertreter der Priaboua-Gruppe und somit 

a ; h diese selbst in das Unteroligocän herauf, stellt sie über das 
Niveau von Beauchamp oder Barton und glaubt ein Aequivaleut die- 
ses letzteren in seiner erst neuerlichst unterschiedenen oberen Abthei- 

, . der Striata-Schichten der Grauer Gegend, nämlich in dem 
T- .-. der Sandsteine, und im Bakony in der unter den gleichen Han- 
.en l ' •! i -hten liegenden oberen Masse des dortigen llauptnummuliten- 
kalke> zu erblicken, in welcher grosse NummuÜten, namentlich N. 
p e n - ’ i ata.  X. c omp l anat a ,  N. s p i r a  in Menge Vorkommen. Die

* Litcni,:- ic Berichte aas Ungarn, herau-gegeben von Paul Hunfalvy. 
But'apest. >71». LiiliI III. Pg. 71L



unteren, molluskcnreichen Schichten der Striata - Stufe der Graner 
Gegend sarnmt den dortigen Lueasana-Schiehten und den mit diesen 
beiden von Herrn v. H ant ken  gleichgestellten unteren Theil der Nunirnu- 
lites spira-Schichten des Bakony parallelisirt dagegen Herr v. H a n t k e u  
nun mit den) oberen und mittleren Pariser Grobkalk. — Die aut 
diese Weise von Herrn v. Hant  ken nun mit den Schichten von Beau- 
ebamp gleich gestellten, also in das Obereocän gerückten Schichten 
der Grauer Gegend und des Bakony, wurden bisher von ihm sehr 
mit Recht als dem Niveau von Bonca und dem der Pariser Grob
kalkgruppe, d. i. dem Mitteleocän angehörend betrachtet.

Es ist diese von Herrn v. Ha n t k e n  nun versuchte Verschie
bung der Parallelen lediglich eine weitere Cousequenz des Verfahrens, 
welches er in der zwischen ihm und mir obschwebenden Streitfrage 
in Bezug des Ofner Bryozoenmergels eingeschlagen hat. ln Folge die
ses Verfahrens und zur Wahrung des von ihm dort eingenommenen 
Standpunktes ist er im Laufe seiner fortgesetzten Studien unserer hiesi
gen Tertiärbildungen dazu gelangt, nach der zwischen zeitlich unmit
telbar aufeinanderfolgenden Absätzen des gleichen Mediums naturge- 
mässen innigen palaeontologischen Verknüpfung, allmälig die gesamm- 
ten Vertreter der vicentinischen Priabona-Gruppe in unserer Gegend 
aus dem Eocän, wohin er -ie bislange noch theilweise gestellt hatte, 
an das sich darüber typisch entwickelnde Uuteroligocän anzuschmic- 
den und darnach das ganze südeuropäische Niveau von Priabona in 
das Unter» ligoeän einzubeziehen.

Hm  von H a n t k e n  vereinigt auf diese Weise in seinem l'ntcr- 
oligoe; n Schichten zusammen, deren palaeontologische l ’nterschiede 
zwischen den vertical extremer liegenden Gliedern auch bei uns sehr 
grell hervortreten und für diese von ihm selbst hier auch früher gebüh
rend betont wurden ; diese Unterschiede sind um so wichtiger, als sie 
sich eben keineswegs local, auf kleine Gebiete beschränken, sondern 
sich in grossen Erdstrichen in ihren Hauptzügen in analoger Weise 
durchgreifend wiederholen. Setzt man das von Herrn v. H a n t  k e n  
hierbei befolgte Verfahren mit einiger Consequenz fort, so muss es 
dazu führen, selbst schon in unserem ungarischen Mittelgebirge die 
ganze Serie der hiesigen marinen Mitteleocänschichten und, wenn man 
es auf weitere Gebiete überträgt, noch ganz andere Dinge in das 
l nteroligocän einzureiheu.

Nachdem sonach Herr v. l l an t ken  das südeuropäische Niveau 
von Priabona nicht mit dem nordeuropäischeu Niveau von Beauchamp 
parallel, sondern über dieses stellt, ist es ganz natürlich, wenn er 
die Aequivalente des letzteren bei uns in jenen erwähnten oberen
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Schichten unseres ungarischen Mitteleocäns sucht, was aber weder 
durch die Fauna dieser Schichten, noch durch jene der im Liegenden 
und Hangenden folgenden Ablagerungen bestätigt wird

Was zunächst den Bakony betrifft, so zeigen die palaeontologi- 
schen Charaktere der dortigen Nummulitis spira-Sehicbten, wie uns 
dieselben die Herren v. Hant ken,  Böckh,  Hebe r t  und Muni er -  
C h a l ma s  mitthcilen, dass von einer l ’arallelisirung dieser Schichten 
mir dem Niveau von Beauehainp keine Bede sein kann. Die Nummu- 
litenfauna derselben, das Herrschen der zuvor angeführten, grossen 
Xummulitenformen, ebenso wie deren übrige Thierrestc (darunter grosse 
Cerithien aus der Gruppe des C. g i g a n t e u m,  N e r i t a  Scbrnie-  
de l i ana ,  C o n o c l y p u s  e o no i de us  u. s. w.) verleihen diesen 
Schichten einen ganz emminent mitteleocänen Character, der gar nicht 
angezweifelt werden kann. Herr Hé b e r t  hat wohl auch deshalb ver
sucht, die Schichten mit Numra. striata der Grauer Gegend über die 
Spira-Schichten des Bakony zu scliieben, was wieder Herr v. Hant 
ken,  und wie es scheint, ganz mit Beeilt, bekämpft.

Blicken wir auf die Grauer Gegend, so zeigt sielt auch dort der 
Boden für Herrn v. Ha n t k e n s  neuerliche Auswahl gar nicht günstig. 
Die dort von Herrn v. Haut  ken in jüngster Zeit vorgenommene 
Zertrennung des Schichtencomplexes mit Numm. striata in zwei Ab
theilungen beruht gegenwärtig lediglich auf der ansehnlichen Mäch
tigkeit des ganzen Schichtencomplexes, der petrographisehen Verschie
denheit seines oberen und unteren Theiles und dem, dass in dem letz
teren Molluskenreste sehr reichlich, in dem ersteren, dem Tokoder 
Sandsteine, solche nur seltener, wohl aber die gestreiften Xummuliten 
der unteren Abtheilung stellenweise noch häufig aultreten, wie auch, 
da^s der Tokoder Sandstein an manchen Örtlichkeiten fehlt, wo die 
molluskenreichen unteren Schichten ausgebildet sind. Ausser den für 
die ganze Sehichtenstute bezeichnenden Xummuliten, durch welche 
der Tokoder Saudstein mit der auch von Herrn v. Hant  ken als 
mitteleocän aufgefassten, molluskenreichen unteren Abtheilung der 
>triata-Stufe innigst verknüpft wird, kennt man annoch aus dem 
Tokoder Sandsteine kaum ein-zwei näher bestimmte Fossilien. Unter 
diesen führt Herr v. H a nt ken N e r i t a  S c h m i e d e l i a  na auf *), 
eine Form, die gewiss nicht dafür spricht, den Tokoder Sandstein für 
junger al- mitteleocän zu halten.

Der Tokoder Sandstein widerstrebt daher auch sehr dem Ver
suche, in ihm das Aequivalent der Schichten von Beauchamp zu

* Geolog. Verhält«, d. Graner Braunkohlengeb. Mittheil. a. d. Jahrb. d. 
kgl. ung. geol. Anstalt, 1872. Bd. I. pag. 114.



suchen : es ist dieser Versuch aber auch vollkommen überflüssig:, da ein 
weit naturgcmässerer Repräsentant des nordeuropäischen Niveaus von 
Beauchamp oder Barton, in dem mediterranen Niveau vou Priabona 
gegeben erscheint, welches —  worüber kein Zweifel besteht —  in 
der Grauer Gegend unmittelbar über dem Tokoder Sandstein und im 
Bakony, unmittelbar über den dortigen Spira-Sehiehten liegt.

Wir sehen sonach, dass die Verhältnisse der unter dem Niveau 
von Priabona liegenden Schichten im Bakony wie in d"r Graner 
Gegend durchaus nicht die wohlbegründete und tür die überwiegende 
Mehrzahl der Geologen gegenwärtig festgestellte Meinung erschüttern, 
sondern im Gegentheil nur fester bekräftigen, wonach das Niveau von 
Priabona ein annäherndes Aequivalent des Niveaus von Beauchamp 
oder Barton bildet. Wir müssen auch noch hinzunehmen, dass die 
palaeontologische Verschiedenheit zwischen dem Niveau von Priabona 
und dem darunter liegenden Mitteleocän im Bakony wie in der Gra
ner Gegend wohl deutlich ausgesprochen, aber selbst bei unseren 
gegenwärtigen Kenntnissen hier durchaus nicht unüberbrückt erscheint 
und es wahrscheinlich noch viel weniger scheinen würde, wenn uns 
aus allen diesen Schichten, zumal aus dem Tokoder Sandsteine, eine 
reichlichere Fauna bekannt wäre.

11. O b e r e o c ä n e  B i l d u n g e n  ( Bar t oni en) .  Schreiten wir nun 
in der Betrachtung der alttertiären Schichtenreihe der Gran-Ofner Ge
gend weiter fort.

Feber den bisher erörterten, vorwiegend tlionigen, mergeligen 
und theilweise auch sandigen, im Bakony jedoch hauptsächlich aus 
Kalksteinen bestehenden marinen Mitteleocän-A blagerungen fo lg t:

<5. eine marine Kalkstufe, welche im ganzen ungarischen Mittel
gebirge, wiewohl sie einige örtliche, facielle Schwankungen aufweisf, 
durch ihre eonstanten palaeontologischen und pornographischen Haupt
merkmale, so wie durch ihre stratigraphische Lage sicher und schön 
verfolgt werden kann. Sie bildet mit der nächst höher folgenden 
Schichtengruppe zusammen den klar ausgesprochenen Repräsentanten 
der für die mediterrane 'Tertiärzone sn wichtigen Priabona-Gruppe des 
vicentinischen Tertiärgebirges.

Die in Rede stehende Kalkstufe bewahrt im Bakony, im mittle
ren Theile des ungarischen Mittelgebirges und in der Graner Gegend 
eine sehr ähnlich bleibende petrographisehe und palaeontologische Be
schaffenheit. Sie besteht daselbst aus zuweilen etwas glaukonitisch 
werdendem Kalk und Kalkmergel und zeigt sich in Bezug der Num-



mulitenfauna dadurch bezeichnet, dass ihre vorherrschenden Xummu- 
litenarten der Abthcilung der Laeves, u. zw. hauptsächlich N. Tchi -  
hatchef f i ,  spärlicher auch N. c o mp l ana t a  angehören, weshalb auch 
Herr v. Hant  ken diese »Schichten X. Teh i ha t che f f i - » Schi cht en 
oder Schichten der g l a t t en Xummuliten benannt hat. Noch viel reich
licher als Xummuliten treten in diesen »Schichten Örbitoiden, zumal 
»>rb. p a p y r a c e a  und Orb. epph i p i um auf; dieselben erscheinen 
in diesen in ungeheurer Menge und ansehnlicher Grösse sehr allge
mein verbreitet. Seltener sind gerippte Örbitoiden, wie Orb. patcl -  
l ari s,  Orb. t enni  costata,  Orb. radi ans .

Die Fauna dieser orbitoidenreichen »Schichten mit Summ. Tcbi- 
chatchefti in dem obenerwähnten Verbreitungsgebiete, wie sie hier 
durch v. Hant  ken,  Böck l i  und Ko c h  bekannt gemacht wurde, ist 
annoch wohl nicht artenreich, aber für das Niveau von Barton in der 
Mediterranfacies überaus charakteristisch und von jener der darunter
liegenden »Schichten wesentlich verschieden. Doch wird dieser l ’ntcr- 
schied von Herrn v. Hantken in neuerer Zeit jedenfalls etwas über die 
Gebühr betont. Es besteht zwischen beiden eine recht innige palaeon- 
tologische \'crknü])fung. Ich brauche in dieser Hinsicht nur zu erin
nern, dass, wenn wir nur das obenerwähnte Verbreitungsgebiet im ung. 
Mittelgebirgszuge in das Auge fassen, schon bei unseren gegenwärti
gen Kenntnissen der eingeschlossenen Versteinerungen die Tchiha- 
tehefli-Schichten mit dem darunterliegenden Mitteleocän eine ziemliche 
Anzahl von »Species gemeinsam haben. Es treten nämlich bekanntlich 
manche Formen, die in den Tchihatcheffi-»Schichten ihr Hauptlager 
haben, wie O r b i t  o i  d e s  papyr acea ,  Xummul i t es  Tc h i ha -  
t chef f i ,  Se rpul a  sp i r ul aea  u. a. bereits auch in den darunter 
iiegendtn Spira-,Schichten des Bakony auf, während umgekehrt, manche 
-Irren ans diesen letzteren in die Tchihatcheffi-Sohichten hinaufrei- 
•hen, wie namentlich S u m m ,  c o m p l a  n a t a, X. c fr.  c u r v i- 
- p i r a und 0 o n o e l y p u s  c o n o i d e u  s.

Wie schon erwähnt, ruhen die Tchiliatchefti-»Sehichten in der 
Gra er Gegend auf den Summ. striata-»Schichteu: in dieser Gegend 
'ind 'ie  sogar am Tokoder Radberge, wie Herr von H a  n t k e n  
erwähnt. mir dem oberen Gliede der »Striata-Schichten, dem Tokoder 
Sandstein,, durch petrographischeu Uebergang nach abwärts innigst 
verbunden.

Schreiten wir aus dem Grauer Gebiete gegen Südost in die 
Fmgegend \ m (.»fen vor, so nimmt die in Rede stehende Kalk,stufe 
in diesem >iidöstli'-hen Theile des ungarischen Mittelgebirges eine 
etwas geänderte :a belle Entwicklung an. Dieselbe spricht sich palae-
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ontologisch wesentlich nur in gewissen Abweichungen in den herr
schenden Xummulitiden, petrographisch aber darin aus, da>- hier 
neben reineren Kalksteinen auch theil> durch Kalk verkittete, ie-te. 
tlieils mehr-weniger thouige, lockerere, cough»meratische Bänke und 
Streifen an dem Auf baue der Stufe Theil nehmen. Die Ablagerung 
bildet liier die seit langem unter dem Namen Ofner Xummuliteukalk 
bekannte Kalkstufe; sie tritt an sehr zahlreichen < Uten in bald grös
serer, bald geringerer Ausdehnung an die überdache, erscheint aber 
nirgends in ihrer vollen Mächtigkeit aufgesehlo.-.-en. Der wesentlichste 
Unterschied, den sie in dieser Gegend in palaeont"h._i>< her Hinsicht 
gegen die Tchihatchefti-Schiehten des Gran-Bakonyer < Gebietes dar
bieten, besteht darin, dass die glatten Xummuliten der Tchihatehefti- 
Schichten in der Ofner Gegend fehlen und durch genetzte Xummuli
ten, nämlich eine etwas grössere Hache Art, Xu mm. in t é r  m é d i a  
d'Areh. und eine kleine Linsenform, die H a n t k e n jetzt unter dem 
Xamcn Xu mm. F i eh te l i  Mieliti. anführt, ersetzt werden, so wie, 
dass in dem Maasse, als die genannten, genetzten Xummuliten herr
schend werden, die Orbitoiden verschwinden. Ausser den erwähnten, 
genetzten Xummuliten erscheinen auch kleine, gestreifte Xummuliten 
ziemlich häufig, zumal eine Form, die nach Herrn v. Ha ut  k c u unter 
dem Namen XT. s t r i a t a  d’Orb. var. angeführt wurde und die auch 
Herr v. H a n t k e n  aus den Tchihatchoffi-Schichten des Gran-Bakony- 
gebietes eitirt.

ln der näheren Umgebung von Ofen tritt in der in Hede ste 
henden Xummulitenkalkstufe, ganz ähnlich, wie in den Tchihatchefii 
Schichten des Gran-Bakonygebietes, auch O r b i t  o i d e s  p a- 
p y r a c e  a in ungeheurer Menge, in grossen Individuen und förm
liche Bänke bildend, auf. Aehulich kommen auch hier wie dort L i- 
t h o t h a m n i e n in vielen Lagen in grosser Menge vor, was 
Alles die palaeontologische Aehnliehkeit der Ofner Nummulitcnkalk- 
stufe mit den Tehihatcheffi-Schichten des Gran Bakonygebietes sofort 
sehr augenfällig macht. Ueberbaupt ist die palaeontologische Aehn- 
lichkeit der in Hede stehenden Kalkstufe in der ( >fuer und in der 
Gran-Bakonyer Gegend eine sehr grosse und klar hervortretende, 
sobald man ihre eingeschlossene Fauna von etwas allgemeinerem Ge
sichtspunkte betrachtet und auch die Beobachtungen weiterer Gebiete 
in den Kreis der Betrachtung heranzieht. Sie spricht sich nicht nur 
in den beiderseits übereinstimmenden palac»utologischen Hauptcharak
teren von z. Th. für das Niveau allgemeiner Bedeutung aus, sondern 
auch darin, dass ein ziemlicher Antheil ihrer bekannten Fossilreste 
beiderseits speeitiseh übereinstimmt, überhaupt aber der grösste Theil



ihrer bekaunten Fossilien Arten angehören, die auch anderorts in 
Ablagerungen de-- gleichen Niveaus Vorkommen und für dieses in ihrem 
Ensemble charakteristisch sind.

Die Zahl der gemeinsamen Species würde sich wahrscheinlich 
noch sehr merklich erhöhen, wenn die Fossilien der Kalkstufe in der 
Ofner Gegend nicht in so festem Gesteine eingeschlossen wären, wo
durch es nur selten gelingt aus ihr zu einer sicheren Bestimmung ge
eignete Exemplare zu erlangen.

Gerade in der Nummulitiden-Fauna spricht sich in den Tchiha- 
tchefti-Schiehten des Gran-Bakonygebietes und in der Nummuliten- 
kalkstufe der Ofner Gegend ein gemeinsamer Hauptckarakter von 
allgemeinerer Bedeutung sehr klar aus. Hier wie dort sehen wir, dass 
die für das ganze Eocän so wichtige Gruppe der Nummuliten, nach
dem sie in dem Mitteleoeiin ihre Blüthezeit erreicht und grosse, mäch
tige Formen massenhaft entwickelt hat, in der darüber folgenden 
obereocänen Kalkstufe nun schon entschieden im Niedergange begrif
fen ist. Nummuliten treten zwar hier noch sehr reichlich auf, aber 
die grossen Nummuliteuarteu des Mitteleocän verschwinden und machen 
nun anderen, kleineren Arten Platz, die hier ihr Hauptlager linden; 
dieselben gehören in der Grau-Bakonyer Gegend vorherrschend der 
Gruppe der Laeves, in der Ofner Gegend vorherrschend der Gruppe 
der Reticulatae an. — .Statt der schon rückgehenden Nummuliten ge
winnen die Orbitoiden in diesem unteren Niveau des Obereoeän aut 
weit ausgedehnte Erdregionen hin ihre llaupteutwicklung. In den äl
teren Tertiärbildungen nur untergeordneter auftretend, entfalten sich 
die Orbitoiden erst in diesem obereocänen Niveau massenhaft, in 
grossen Formen, und zwar ist es hauptsächlich Orbitoides papyracaea 
und 0. epphipium, welche sowohl in dem Gran-Bakonyer Gebiet, 
wie in der Ofner Gegend erst in der über dem Mitteleocän folgenden, 
in Betrachtung stehenden Kalkstufe in erstaunlicher Menge und 
grossen Individuen Vorkommen, ein Verhältniss, dass sich in ausge
dehnten Regionen der Südzone in den ihrer stratigraphischen Stel
lung und übrigen Fauna nach entsprechenden Schichten übereinstim
mend wiederholt.

Fasst man noch die übrige Fauna in das Auge und berücksich
tigt man den ähnlichen petrographischen Hauptcharakter und die 
übereinstimmende stratigraphische Stellung der Tehihatcheffi-Schichten 
des Gran-Bakony-Gebietes und der Nummulitenkalkstufe der Ofner 
Gegend: so ist man wohl berechtigt, diese beiden, räumlich neben
einander entwickelten Kalkstufen als aequivalente und nur laciell 
etwas abweichend ausgebildete Bildungen zu betrachten. Dies wird



besonders auch dadurch bestätigt, dass die Nummuliten selbst, auf 
deren Verschiedenheit der faunistische I'nterschied zwischen der Xum 
niulitenkalkstufe der Ofner Gegend und den Tchihatcheffi-Schiehten in 
dem Grau-Bakony-Gebiet beruht, Arten sind, die auch nach ihrem 
sonstigen Auftreten in anderen Gebieten, zumal auch in dem nord
west siebenbiirgischen Grenzgebirge, vicarirende Arten darstellen.

Nachstehende sind die wichtigeren Versteinerungen, welche in 
unserem Nummulitenkalke in der Ofner Gegend bisher aufgefunden 
wurden ; eine ausführlichere vergleichende Liste hierüber habe ich in 
meiner erwähnten Arbeit über die geolog. Verhältnisse des ot'en- 
Koväcsier Gebirges pg. 1 !Mi mitgetheilt. Die für die Ge_end seither 
neu hinzugekommenen Arten sind im Nachfolgenden mit einem Stern 
eben bezeichnet.

■/»fffam ventri.com Brongt. (Früchte) *) Kleiner Schwaben
berg, nicht selten.

Lithothamvien, höchst häutig.
Operculhia ammonea Levm h.
Orbitoides papyracea Bonb. sp. h. h.
O. epphipium Schl. sp.
Nummulites intermedia d'Arch h. h.
A. Fichtefi .Midit. h. h.
-V. striata d’ Orb. var. h.
Echmanthus scutella Gf.
Echmolampas subsimilts d’Arch.
Echinocyamus sj).
Serptda spirulaea Link, sehr verbreitet, aber nicht häutig
Ostrea ywavtica Sol.

*0 . Mart inst d'Arch. Kleiner Scbwabenberg.
Epondylus Buch! Phil.
Beeten corneus Sow.
P. Tkorenti d’Arch ? wie es scheint nicht selten, wegen der

undeutlichen Schalensculptur jedoch 
nicht sicher bestimmbar.)

■Fimlria lamellosa Lam. Ofen, Leopoldfeld (von Herrn Lnczy
entdeckt).

Mytilus affinis Sow.
Brachyureu, darunter eine Ilanina-Art, welche bisher als 

Ji. Älvroiandl! Ranz angeführt wurde.
\ ersebiedene Fischzähne.

* )  N hcIi Restimmuug des Herrn Oberbergrath D. S t u r



Wegen der in einzelnen Hauken unseres Ofner Nunmiulitenkalk- 
Complexes massenhaft auttretenden Orbitoiden und zum Unterschiede 
von den nächst höher folgenden, ebenfalls noch durch ortsweise häu
tige, aber in ihrem Ensemble abweichende Orbitoiden bezeichneten 
Schichten, habe ich in meiner vorgenannten Abhandlung den Ofner 
Numiuulitenkalk-Complex auch als untere Orbitoideu-Schiekten bezeich
net. Ich habe diese Schichten dort nach ihrer Oesammtfauna und 
nach ihrer stratigraphischen Stellung zunächst den Tchihatcheffi- 
Schichten der Grauer Gegend gleichgestellt, sie als Repräsentanten 
der unteren Abtheilung der Bartonstufe in der mediterranen Facies 
aufgefasst und sie mit dem unteren Tlieile der Priabona-Gruppe des 
Vicentinischen und den Schichten vom Port des Basques und Vieux
port von Biarritz verglichen.

Die Orbitoiden treten in unserer Nummulitenkalkstufe in der 
näheren Eingebung von Ofen, worauf Herr v. H a n t k e n  zuerst auf
merksam machte, hauptsächlich in den oberen Bänken dieser Stufe 
massenhaft auf, während sie nach unten sehr zurücktreten und statt 
ihrer die erwähnten genetzten Nummuliten in einzelnen Bänken häutig 
Vorkommen, die ihrerseits nach aufwärts seltener werden. Etwas weiter 
gegen Nord, bei Solymár, herrschen noch ähnliche Verhältnisse, wie 
dies aus den von meinem geehrten Freunde, Prof. K o c h  in meiner 
genannten Abhandlung mitgetheilten Profilen zu ersehen ist; die Orbi
toiden der Stufe treten aber hier schon etwas mehr zurück. Noch 
etwas weiter, bei Nagy-Kovácsi, fehlen schon die Orbitoiden ganz, 
und es führt die Kalkstufe daselbst vorwiegend nur die erwähnten 
genetzten Nummuliten in reichlicher Menge.

Der Ofner Nummulitenkalk-Complex wurde bis lange von allen 
Beobachtern, und unter ihnen in hervorragender Reihe auch von 
Herrn von H a n t k e n, sehr richtig stets als ein innig zusammen
gehöriges, geologisch untrennbares Ganzes aufgefasst, in welchem sich 
keinerlei Enterabtheilungen von einigermassen allgemeinerer Bedeutung 
-•beiden lassen. Es wurde dieser Complex bis dahin auch stets als Ganzes 
mir der Tchihatcheffi-Stufe der Grauer Gegend verglichen, und es erschien 
aU das Naturgemässeste die oberwähnten fatalistischen Verschiedenheiten, 
die sich -■• in diesem fortlaufenden Kalkniveau in beiden Gegenden 
zu erkennen geben, als geringe facielle Abweichungen zu deuten.

Erst in der mehrerwähnten Gegenschrift: „Der Ofner Mergel" 
trat Herr v. H a n t k e n  diesbezüglich mit einer Neuerung hervor, 
welche von nachtheiligen Oombiuationen begleitet war. Herr v. Ha út
k é n  versuchte hier zuerst den Ofner Nummulitenkalk-Complex in zwei



Theile zu zerlegen, indem er die oberen, an Orbitoides papyracea 
reichen Bänke des Complexes als Ofner • 'rbitoidenkalk von den da 
unterfolgenden Theilen, in webdien n  etzte Xunnnuliten herrsche !, 
abtrennte, letztere zunächst mit dem Xunnnulitenkalk, wie er in dem 
benachbarten N.-Kovácsi entwickelt ist \er. : und als Xummulites
interrnedia-Kalkstufe oder Xagy-Kováesier Xnmmulitenkalkstufe be- 
zeichnete und hier und in seinen weiteren Schritte diese als t'aeiel- 
les Aequivalent der Tckihatcheffi-Schickten de- (e,au-Bakonyer Ge
bietes erklärte. Kr schob auf diese Weise die orhinddenrcichen Kalk
bänke der Ofner Gegend über die ebenfalls durch ma-sinhatte- Auf
treten dergleichen Orbitoiden gekennzeichneten P ui !i > h. -ui-Kalk
stufe der Gran-Bakonyer Gegend.

Herr *v. II a n t k o n  stützte sieh hierbei lediglich aut ndgende 
Gründe: 1. weil nach seinen Beobachtungen auf dem Kleinen > bwa 
benberge bei Ofen in den oberen Bänken des Otncr Xunnnulitenkalk - 
Complexes Orbitoides papyracea massenhaft herrscht, nach abwärts 
aber in dem ( ’omplexe statt dieser dieselben genetzten Xunnnuliten 
reichlich verkommen, die in dem benachbarten X.-Kovácsi die haupt
sächlichsten Fossilien der Nummulitenkalkstute darstellen : 2. weil in 
der Priabona-Gruppe Vieencas unter den dortigen Orbitoiden-Mergeln 
Xummulitcnkalk-Seliiehten liegen, deren vorherrschende organische 
Beste nach seinen l.'ntcrsuch ungen, gleichfalls genetzte Xunnnuliten 
sind. Mit diesen speeicllen, tiefsten Xummulitenkalk-Bänkcn der Pria
bona-Gruppe parallelisirt nun Herrn v. H a n t k e n einerseits, die 
auf solche Weise abgetrennten Intermedialkalk-Bänke von Ofen und 
X.-Kovácsi, andererseits die mit diesen gleichgestellten Tchihatcheffi- 
Kalke des Gran-Bakonyer Gebietes.

Ich habe kürzlich, gelegentlich eines in dem letzten vorjährigen 
Hefte des ..Fühlt. Közlöny erschienenen Aufsatzes*) die Fnhaltbar- 
keit dieser Zertheiluug und Parallclisirnng darzulegen gesucht und an 
der älteren, wohlberechtigten Ansicht festgehalten, wonach der ganze 
Ofner Nummulitenkalk-Complex summt seinen orbitoidenreichen Kalk
bänken, in der Ausbildung, wie wir ihn bei Ofen und dann weiter 
bei Solymár und Nagy-Kovácsi beobachten, die nur faciell etwas ge
änderte unmittelbare Fortsetzung der Tchihatcheffi-Kalkstufe des Gran- 
Bakonyer Gebietes darstellt. Ich hob hervor, dass die Ofner Xuinmu- 
liten-Kalkstufe selbst in Biicksicht der herrschenden Xummulitiden, 
welche Herrn v. H a n t  ken  bei seiner obigen Zertheiluug und Paral-

*j L'eber das Auftreten trachytischen Materiales in den ungarisch-sieben- 
bürgischen alttertiiiren Ablagerungen. Anliangsnote. ..Földt. Közl.“ 1871'. pg. 480.
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lelisirung allein geleitet haben, eben durch ihre massenhaft auftretende 
Orbitoides papyracea einen Haupteharakter mit den Tehihateheffi-Schich- 
ten gemeinsam habe, dass man daher, wenn man, wie Herr v H a n t k e n 
es thut, die durch glatte Xuinmuliten bezeichneten orbitoidenreichen 
Tchihatehetfi Kalkstufe mit den vorherrschend genetzte Xuinmuliten 
führenden Xummulitenkalkschichten bei N Kovácsi und Ofen für gleich
altrig und nur faciell verschieden ansiebt, doch unmöglich die orbi- 
toidenreiehen Kalkbanke der Ofner Gegend abtrennen und für junger 
erklären könne, da doch diese durch ihre gemeinsamen massenhaften 
Ürbitoiden den Tchihatcheffi-Schichten der Gran-Bakonyer Gegend 
viel ähnlicher sind, als diese letztem den X.-Kovácsiét- und Ofner 
Nummulitenkalkbänken mit genetzten Xuinmuliten. Ich führte auch 
weiter aus, dass Herr v. H an tken  bei dieser neueren Zeitteilung und 
Parallelisiruug vermöge der stratigraphischen Verhältnisse in Wiedersprueh 
mit sich selbst geräth, da die Tchihatcheffi-Schichten in der Grauer Ge
gend, bei Mogyorós einerseits, und die orbitoidenreichen Kalke in der Of
ner Gegend anderseits in gleicher Weise nach aufwärts durch allmäh - 
ligeu l'ebergang mit denselben Hangendschichten, dem Ofner Mergel 
(im Sinne des Hrn von Hantken), verbunden sind. Es kann daher auch 
schon aus diesem Grunde der Ofner Orbitoidenkalk nicht ü ber, son
dern, sammt den örtlich darunter vorkommenden Iutermedia-Kalkstei- 
uen von Ofen und Nagy-Kovácsi, nur n e b e n  die orbitoidenreichen 
Tchihatchcffi Kalke der Gran-Bakonyer Gegend gestellt werden.

Die von lim  v. l l a n t k e n  vorgenommene Zertheilung der Of
ner Nummulitenkalkstufe hat allerdings local, für die nähere Umge
bung Ofen’s, ihren Werth und scheint sich hier, ganz im Grossen be
trachtet, auf ziemliche Ausdehnung hin verfolgen zu lassen. Dass aber 
diese l ’nterahtheilung eine rein örtliche sei, und gar keine allgemei
nere Bedeutung besitze, dies zeigt sich schon klar, wenn wir die Ver
hältnisse etwas entfernterer Gegenden, zunächst des benachbarten 
Grauer Gebietes und des weiteren südwestliche Theiles des ung. Mit
telgebirgszuges in das Auge fassen, wo sieh diese Eintheilung eben 
durchaus nicht mehr anwenden lässt.

Als ich den ersten Theil der von Hru v. H a n t k e n kurz da
rauf veraetragenen Abhandlung: ..Die alttertiären Bildungen der Of
ner Gegend-- durchlas, konnte ich glauben, dass er selbst die bespro
chene Zertheilung und Parallelisirung der Ofner Nummulitenkalkstufe 
wieder aufgelassen und zur älteren herrschenden Ansicht zurückge
kehrt sei. nachdem er dort den gesammten Ofner Nummulitenkalk- 
complex zusammenfasst und an einer Stelle (pg. 82 dieses Ban
des des Fühlt. Közlöny) Folgendes sagt:



„Nach dem bisher Gesagten kann man in der unteren Schichten 
gruppe, d. h. in der (Ofner Nummuliten-) Kalksteingruppe nach den 
darin vorherrschenden grösseren organischen Kesten dreierlei Kalk
steine unterscheiden, und zw ar:

Lithothamnienkalk 
Nummulitenkalk und 
Orbitoidenkalk.

Streng genommen passt weder der eine, noch der andere Name aut' 
die ganze Sckichtengruppe: man kann in weiteren Sinne jeden derselben 
hiefiir gebrauchen, wenn man mit dem Namen nicht die herrschenden 
Versteinerungen bezeichnen, sondern überhaupt nur ausdric-ken will, dass 
in ihr Lithothamnieu oder Nummuliten oder Orbitoiden Vorkommen. '

Ein Passus an der Schlussstelle der besagten Abhandlung zeigt 
mir aber, dass ich mich in dieser Hinsicht getäuscht habe. Ich ent
nehme aus demselben, dass Herr v. Ha nt k en  die von mir bekämpfte 
Zertheilung und Farallelisirung des Otner Nummulitenkalkes noch aut- 
recht erhalte und seinen diesbezüglich eingenommenen Standpunkt ge
gen gewisse, zuvor angedeutete Oonsequenzen dadurch zu wahren sucht, 
dass er den Mergel von Mogyorós des Grauer Gebietes, der nach 
abwärts in die Tchihateheffi-Schichten übergeht und den er bisher 
stets als untersten Tlicil seines Ofner Mergels aufgefasst hat, nun 
ohne jedweden weiteren Beweises als dem Ofner Orbitoidenkalk ent
sprechend erklärt. Es kann dieser Ausspruch nur neue Confusionen 
veranlassen. Es nützt aber auch dieser Ausweg nichts, nachdem der 
Mogyoróser Mergel faunistisch und zumal au h in seinen herrschenden 
< trbitoiden einerseits gegen die unterliegenden Tcbihatcheffi-Schichten 
und anderseits gegen den nun in Parallele gestellten Ofner Orbitoiden
kalk gerade in jenen Merkmalen verschieden ist, durch welche die, 
gleichfalls noch durch gewisse Orbitoiden bezeichnete, später zu be
trachtende Bryozoenmergclstufe sich von dem in ihrem Liegenden fol
genden Ofner Orbitoidenkalk unterscheidet. Diese letztere Bryozoen- 
mergelstufe und der Mogyoróser Mergel sind ihrer Fauna und Lagerung 
nach einander genau aequi valent.

Die vorhin erwähnte neuerliche Zertheilung der besprochenen 
uuterbartonischen Kalkstufe unseres ungarischen Mittelgebirgszuges 
und die Verschiebung der Parallelen durch Hrnv. Ha nt ken  hat auch 
zu einem wesentlichen Irrthum in der Darstellung der Verhältnisse 
unseres Obereocäns in der citirten Abhandlungen der Herren H é b e r t  
und M u n i e r - C h a l m a s  geführt, die offenbar auf missverstandenen 
mündlichen Mittheilungen beruht. Die beiden französischen Gelehrten 
stellen dort nämlich unsere Ofner orbitoidenreiche Nummulitenkalk -
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stufe als Uber den Tcbihafcheffi-Sidiichten tollend dar, was niemals 
beobachtet wurde. Sie sagen nämlich, nachdem sie die Tchiliateheffi- 
8chicliten in der Gran-Bakonyer < legend charakterisirt, am Eingänge 
des ..V. r>. < alcaires de Bude et marnes ä Olavulina »Szabói, Hantk." 
Uberschriebenen Abschnittes (1. c. pg. 1S.H) wörtlich Folgendes:

„Au-dessiis des couches précédentes viennent des calcaires blaues 
compactes, également pétris d’Orbitoi'des, et trös-dévcloppés aux envi- 
rous de Bude. Les Nummulites y sont relativemcnt rares, mais les 
Operculines et les Lithothamuium abondent dans certains bancs. Ou 
y trouve aussi assez connnuuément un Orustacé du gerne Banina."

Hr. v. H a n t  ken  hat zwar in seiner ..Die .Mitheilungen der 
Herren Hebert und Munier-l 'halnias über die ungarischen alttertiiiren 
Bildungen- betitelten Abhandlung in einer Bandnote obige Angabe 
dahin berichtigt, dass der erwähnte Kalkstein bei Ofen nicht aut 
Kumm. Tchihatcheffi-, sondern auf Numm. interniedia - l-Ahichten 
liegt. Diese Berichtigung bedarf aber se'bst. einer wesentlichen Cor- 
rectur. Aus dem zweiten oben angeführten Satz der Herren H é b e r t  
und M n n i e r - C h al  mas  und deshalb, weil die Herren Verfasser in 
ihrer Abhandlung gar nichts von Nummulites intermedia-Sehichten 
sprechen, ist es ganz klar zu ersehen, dass auch sic unter dem Cal- 
cair de Bude nicht nur dessen obere orbitoidenreiche Bänke, sondern 
den ganzen Ofner Nummulitenkalkcomplex sammt seinen local tiefe
ren Bänken mit genetzten Xumiiiuliten, verstanden haben. Dieser or
bitoidenreiche Nummulitenkalkcomplex folgt aber auch in der Ofner 
Gegend, ganz so wie die Tchikatcheffi-Kalkstufe in der Grauer Ge
gend, auf die thonigeu und mergeligen Mitteleocän-Bildungen: und 
zwar bilden das nächste Gebirgsglicd, das wir in der Ofner Gegend 
im Liegenden der Ofner Nunimulitenkalkstufe kennen, die thonigeu 
und mergeligen, Mollusken-fiihrenden mitteleocänen »Schichten, die ich 
bei Budakesz an einer winzigen »Stelle zu Tage tretend entdeckt und 

esekrieben habe; diese Schichten gehören nach ihrer Fauna und 
Lagerung der Striata-Stufe der Grauer Gegend an, die auch dort das 
Liegende der Tchihatcheffi-Schiehten bildet.

Aus der Nunimulitenkalkstufe entwikelt sich in der Ofner Ge
gend nach aufwärts durch allmäligen Lebergang diejenige »Schichten- 
stufe. welche den Ausgangspunkt unserer Meinungsverschiedenheit mit 
Herrn v. 11 a n t k e  n bildet, nämlich;

7 unser o t u c r  B r y o z o  en - M e r g e l  oder o b e r e  Orb i -  
t o i de  nt h i»ri z o n t. Er bestellt ganz vorherrschend aus lesten Kalk- 
mergelu, die zuw eilen, ähnlich wie die darunter liegende Nummuliten-
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kalkstufe, durch eingemengte kleine Dolomitgeschiebe oder <v»uarz und 
Hornsteinstückchen streifenweise eine eonglomeratische oder breccien- 
artige Beschaffenheit annehmen. Diese Schichtenstufe erscheint in d r 
Ofner Gegend, wo sie in ausgedehnter Verbreitung und constanter 
stratigraphischer Lage zu Tage tritt, an vielen Stellen längs Sprüngen 
und Klüften mehr-weniger weit verkieselt und ansgelangt. Sie erreicht 
in dem Schöngraben hei Ofcn-Neustift mindestens eine Mächtigkeit 
von 30 Metern, bildet also durchaus kein so unbedeutendes Glied un
serer hiesigen alttertiären Schichtern- ihe.

In der Graner Gegend entspricht der in Rede stehenden Stufe, 
(aunistisch und durch seine stratigraphischc Stellung, der glaukoni- 
tische Mergel von Mogyorós, der recht reichliche und typisch stidhar- 
tonische Fossilien umschliesst, die Hr. v. H a n t k e n  von dort kennen 
gelehrt hat. Dieser Mogyoróser Mergel entwickelt sich durch allmä- 
ligcu Uebergang aus den unterliegenden Tchihanhetti-Kal <en, ganz 
ähulich dem Verhalten des Bryozoenmergels zu der Nummuliten-Kalk- 
Stufc in der Ofner Gegend. Die Stufe würde sieh auch in der Graner 
Gegend hei näherer Beachtung gewiss noch an anderen Tüneten nach- 
weisen lassen. Andeutungen ihres Vorkommens an weiteren südwest
lichen Stellen des ungarischen Mittelgebirgszuges kennt man auch durch 
Hrn v. H a nt ken  bei Csernye und Szápár und durch Hrn K o c h  
bei Porva im Bakony, wie ich dies schon in meiner citirteu Abhand
lung erwähnte Dagegen scheint die Stufe in dem südlichen Theile 
des Bakony, wo die vorbetrachtete unterbartouische Kalkeuure noch 
vorkommt, zu fehlen Böckh,  der diese Gegend gelegentlich der geo
logischen Specialaufnahmen sehr sorgfältig untersucht hat. konnte dort 
keine Spur von Schichten linden, die unserem Ofner Bryo/.oenmergel 
entsprechen würden.

111. l ’ n te ro lig o cä n e  B ildu ngen  ( L i g u r i s c h e  Stufe'). Mit 
dem Ofner Bryo/.oenmergel endet die eoeäne Schichtenreihe, und wir 
betreten in den darüber folgenden Gebirgsgliedern bereits das Un- 
teroligocän oder die ligurische Stufe K. M a y e r s :  dieselbe erscheint 
in unserer Gegend in der normalen Entwickelung durch die nachste
hend sitb s. und 9 . aufgeführten < )fner Mergel und Kleinzeller Tegel 
repräsentirt.

Der Bryozoenmergel geht nach aufwärts durch Abnahme des 
Kalkgehaltes

s. in den O f n e r  M e rg e l  über, der eine ansehnliche Mächtig
keit besitzt und vorwiegend mii  - thonreichen, erdigen Mergeln besteht, 
zwischen denen, namentlich in dem unteren Theile, noch festere, kalk- 
reiche Steinmergel oder selbst förmliche Kalkbänke eingeschaltet lie
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gen. —  Ueber diesem Ofner Mergel folgt unmittelbar, indem sich das 
Verhältnis* der Kalkabnahme nach aufwärts im Grossen fortsetzt, in 
ganz allmitligem L'ebergange

!h der Kleinzeller Tegel, der ebenfalls eine beträchliche Mäch- 
tigkeir besitzt.

Diese ganze Sehichtenreihc vom Ofner Xummnlitenkalk durch den 
Bry<>z.ocn- und Ofner Mergel bis zum Kleinzcller Tegel, mit ihrem im 
Gro-scn von unten nach oben abnehmenden Kalk- und zunehmenden 
Thongehalte, bildet eine petrographisch und palaeontologisch durch 
l ’ebergang innigst verbundene, continuirliche Folge von meerischen 
Abs itzen, in welcher im Grossen wohl Abtheilungen unterschieden wer
den können und unterschieden werden müssen, zwischen denen aber 
weder palaeontologisch noch petrographisch eine scharfe Grenze be
steht. Die Vertheilung der organische Beste in dieser Schichtenreihe 
hisst wesentliche Aenderungen in der Fauna der aufeinander folgenden 
Glieder von allgemeiner Bedeutung erkennen, 1 nterschiede, die zwi
schen entfernteren Gliedern scharf und markirt hervortreten, sich aber 
durch gemeinsame Species immer mehr verwischen, sobald man die 
Fauna der zwischenliegenden Glieder damit vergleicht und sobald über
haupt die eingesclilossenen Faunen vollständiger bekannt werden. Es 
ist dies bei eontinuirlichen Absätzen langer Zeitperioden ganz natur- 
gemäss. Es kann durchaus nicht hindern, für die Erdgeschichte wich
tige Zeitabschnitte gerade durch so innig verknüpfte Schichtencomplexe 
hindurch zu legen. Diesbezüglich müssen eben auch die Beobachtungen 
anderer Gebiete zum Vergleiche herbeigezogen werden und es muss 
diesen ein entscheidendes Wort für die geologische Classification zu
gestanden werden.

Vas zunächst den Ofner Bryozoeumergel betrifft, so zeic net sich 
i- r>elbe in der Ofner Gegend an vielen Stellen durch eine erstauu- 
i _ Menge an eingesclilossenen Bryozoen Stämmchen aus. Diese 

’cu sind erst in neuerer Zeit durch Hrn v. Hautken zum Theile 
■ > bestimmt worden. Die näher bestimmten Arten sind solche, die 

a auderorts in Schichten des gleichen Niveaus verbreitet vorkom- 
eignen sich jedoch für eine speciellere Altersbestimmung 

nf :. a sie zumeist auch auderorts in grösserer vertiealer Verbreitung 
béka ' 'ind. —  Die Nummuliten, die noch in der vorhergehenden 
ocerv 'cneu Kalkstufe eine wichtige Bolle spielten, treten hier nur 
mehr sc r r.itcrgeordnet, in kleinen Formen auf, die vorherrschend der 
Gruppe de > :iaten angehören. Unter ihnen ist verhältuissmässig 
ziemlich a - eine kleine Art, die mit der in der Bartonstufe von 
England und Belgien verkommenden Varietät der Summ, planulata
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d'O.b. (var. a. d’Arch) grosse Aelmlichkeit besitzt und von mir früher 
aul diese Form bezogen, von Herrn v. Hautken aber dann als eine 
neue Art erkannt und als Xu mm. Bndensis benannt und beschrieben 
wurde; ausserdem tübrt auch Hr. v. Hantken Niimni. st r i ata 
d’Orb. var. aus unserem Ofner Bryozoenmergel an. Dagegen spielen 
noch die Orbitoiden eine bezeichnende Holle und treten stellenweise 
recht häufig auf; sie sind aber hier schon augenscheinlich im Rück
gänge begriffen, kommen nicht mehr in jener Massenhaftigkeit vor, 
wie in der unterliegenden Xummuliten Kalkstufe: die grossen Formen 
aus der letzteren verschwinden in ihr und es treten statt dieser haupt
sächlich zarte, zierlich gerippte Arten (namentlich Orb i t o i des  Pria-  
bonensis Giimb., 0 var i ccos t a t a  Giiuib., O. pa t e l l a r i s  Schloth.) 
auf, die hier ihr Hauptlager linden und in ihrem Ensemble für dieses 
Niveau bezeichnend sind. Von anderen Foramiuiteivn sind iin (tanzen, 

• nach Herrn v. Hautkens  Untersuchungen, nur weniger Arten bekannt, 
als in dem darüber folgenden Ofner Mergel und Kleinzeller Tegel: die 
Mehrzahl derselben sind auch sowohl im Ofner Mergel, wie in dem 
Kleinzeller Tegel heimisch; neben diesen kommen aber auch mehre e 
Species vor, die nach Hru v. Hantken wohl noch in den Ofner Mer
gel, aber nicht mehr in den Kleinzeller Tegel hinaufreichen. Ausser
dem kommen vor: Bourgue t i c r inus  Thorent i ,  d’Areh, Aster ias-  
Täfclehen, verschiedene Ecbiniden (darunter von auch auderorts bekannten 
Arten nach den Bestimmungen von P ä v a v :  C idar i s  subularis d'Arch., 
Cid. pseudoser rate  Cott., Coe l opl eurus  De l bos i  Des., Sch i 
zas ter  L o r i o l i  Páv., letzterer am häufigsten) J); dann Serpula  di la- 
rata d’Arch. Peetines (darunter besonders häutig Pecten T h o r e n t i  
d'Arch., seltener P. corneus Sow., ferner eine dem P. solea Dcsli. 
nahestehende, wahrscheinlich neue Pecteu-Art, die ich kürzlich am 
Kl Schwabenberge in dieser Stute in einem Exemplare gesammelt 
habe und die ich auch ans den unterbartonischen Intcrmedia-Schiekteu 
des nordwest-siebeubürgischen Grenzgebirgszuges mitgebracht habe); 
weiter Spondylen S p o n d y l u s  radttla Lmk) ä) tt a.

') Ich hatte unsere Exemplare dieser letzteren Art früher mit Sch i  z a s t e r  
r imosus d'Arch. identificirt : P ä v a v  hat sie dann als eine dem Sch. r i mosus  
sehr nahestehende, neue Art unter dem Namen Sch. L o r i o l i  beschrieben. Ich 
habe diese Art neuerlich auch ans dem nordv est-siebcnbürgischen Unter-Barton 
(Intennedia Mergel) in zahlreichen Exemplaren mitgebracht Yrgl. meinen ..Bericht 
über die im östl. Tlieile des Szilágyéi- < "mitates während der Sommercompagne 
1878 vollführten geolog. Specialautiiahmeu." Földt. Közlöny 1879. pg. 258.)

a) Herr v. Ha n t  ken  citirt diese für die geologische Horizontirung nicht 
unwichtige Form in seiner Schrift: ..Der Ofner Mergel“ pg. 231 mit, den Worten: „Der 
Spondylus.- den Herr Hofmann unter dem Namen Spondylus radula anfiihrt, was einen



Die allgemeine raralle der diese Faunala umschlissenden Schich
ten sammt der darunter liegenden Kalkstnf'e 6. mit der vicentinischen 
Priabona-Gruppe und den oorrespnndirendeu Schichten der Gegend von 
Bayonnc i't nach Fauna und stratigraphischer Lage so evident, dass 
darüber _ar kein Zweifel bestehen kann, sie entspricht auch den An
sichten des Hin v. Hantken und ist auch neuerlich noch durch Hrn 
I I . !. c r t bestätigt worden, der freilich in diese Parallele nach den 

er Mergel und Kleinzeller Tegel, Herr v Hantken nur den erste- 
rcn. mit einbezieht, was ich beides nicht für richtig halte.

Als mir im Sommer 1868 die geologische Detailanfnahrne des 
Ofner Gebirges übertragen wurde, dessen geologische Verhältnisse durch 
die Arbeiten meiner Vorgänger Peters ,  Szabó  und Hantken sehr 
eingehend untersucht worden waren, war es eine offene Frage, ob die 
Grenze zwischen der in unserer Gegend damalen schon im Grossen 
sehr richtig festgestelltcn Pociin- und Oligociinformatiou über oder 
unter dem Bryozocnmergel zu ziehen sei, nachdem schon damalen 
durch Herrn v. Hantkens  Verdienst der über dem Bryozocnmergel fol
gende Ofner Mergel und Kleinzeller Tegel in das Oligocäu eingereiht, 
der darunter liegende Xumnuüitenkalk ebenso mit Recht, der älteren 
Deutung gemäss, als cocän aufgefasst wurde.

Von den makroskopischen organischen Resten des Bryozocnmcr- 
_< 1- war damals so gut wie gar nichts näher bekannt. Herr v. Hant- 
<c-i! hatte wiederholt den Rückstand von Schlemmproben aus diesen 
V /c’Cumergeln mikroskopisch untersucht, und da er in diesem die 

/.eichnendsten mikroskopischen Foraminiferen des Ofner Mergels uud 
Kleiuzeller Tegels wiederfand, neigte er schon zur Zeit, als ich die 
A .ahme begann, mehr zur Ansicht hin, den Bryozoenmergel mit dem 
1 1 íer Mergel und dem Kleinzeller Tegel zu vereinigen.

Gelegentlich der Aufnahmen und bei der Bearbeitung des L’nter- 
materiales, gewann ich jedoch die Peberzeugung, dass der 

K z-enaiergel durch seine Xummulitiden und seine übrigen, an 
Av'e zahl nur geringen, aber häufigen und bezeichnenden Mollusken- 

K hinodermenreste ein echt eoeänes Gepräge besitze, dass er 
: innig an die unterliegende Xummulitenkalkstufe anschliesse, 

- - !  dem höherfolgenden Ofner Mergel merklich unterscheide,

/ ■ kkeit meiner Bestimmung ausürückt. 1 »u Herr v. Ha n t ken seinen
Z" • •• - Oer motivirr, keine bessere Bestimmung an die Stelle der mei-
i L. _ - _ addier denselben Namen ohne Reserve auf ganz identische.
K x i... • - jungen unserer geologischen Anstalt und in seinen l ’ubli-
cationen ii» - •. »<• kann ich von dem ausgedrückten Zweifel vorläufig
vollständig a — •
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und dass er seiner Fauna und Lagerun. naeb. -amint der Nummuli- 
tenkalkstufe sehr evident der Priabona-Gruppe de> Yicentinisehen 
und den correspondirenden Schichten von Biarritz entspreche. Ich 
hatte auch auf mehrere Momente hiugewiesen. welche unserem Bryo- 
zoenmergel als Unteretage gegenüber dem ■•rbinddenrciehcn Nuiuniu- 
litcn-Kalkcomplex eine gewisse Selbständigkeit verleihen und ver- 
muthen lassen, dass derselbe kein lokales Gebir.-.Ued darstelle, son
dern dass viclnehr durch ihn eine Vntcrctage des Niveaus von Pria- 
boua markirt sei, welches eine allgemeinere Bedeutung tiir die ter
tiäre Mediterranzone besitzt. Gerade um jene Zeit war eine Reihe 
hochwichtiger Arbeiten über die ausländischen Nummulitoiihildungen 
der Mediterranzone erschienen, durch welche die Gliederung md die 
nähere Altersbeziehung dieser Bildungen zu den seit lange k la "i'cb  
studierten alttertiären Ablagerungen Nordeuropas sich klärten und 
überraschend schöne Parallelen mit unseren hiesigen reich gegliederter 
älteren Tertiärbildungen ergaben.

Ich trennte daher unseren Bryozoenmergel von dem darüber 
folgenden Ofner Mergel ab und reihte ihn sammt der darunterliegen
den Nnmmulitenkalkstute nach Fauna und stratigraphischer Stellung 
in das Obercoeän oder Bartonien M a y e r s  ein, indem ich mich auf 
den wohlberechtigten Vorgang M a y e r ’s stützte, der das Niveau von 
Priabona der Mediterranzone als facielles Aequivalent des Niveaus 
von Beauchamp und Auvers oder von Barton des nordeuropäischen 
Tertiärgebietes aufgefasst hatte. Ich stellte demgemäss unseren Bryo
zoenmergel, wie erwähnt, ungefähr mit dem oberen, die Nummuliten- 
kalkstute ungefähr mit dem unteren Tlieile der Priabonagruppe von 
Vicenca und deren Aequivalenten bei Bayonne und einigen anderen 
• tertlichkeiten der Südzone, parallel.

In dem Ofner Mergel, wie er nach Abtrennung der unteren, 
vorhin erörterten Bryozoenmergel-Schichteu übrig bleibt, greift, wenn 
wir dessen Hauptmasse in das Auge fassen, und insbesondere aut die 
höher organisirten Thierformen grösseres Gewicht legen, eine wesent
lich geänderte Fauna Platz. Diese scliliesst sich sehr innig an jene 
des im Hangenden sich entwickelnden Kleinzeller Tegels an; sie 
besitzt keineswegs mehr einen eoeäuen, sondern einen ausgesprochen 
unteroligoeäneu Charakter, der uns in der viel umfangreicheren Fauna 
des Kleinzeller Tegels in voller Klarheit entgegentritt. Die Numnut- 
liten und Orbitoiden verschwinden in dem Ofner- Mergel und besitzen 
für die paläontologische Charakteristik desselben keine Wichtigkeit 
mehr. Sie kommen in der Hauptmasse desselben jedenfalls nur in ver
schwindender Menge vor, dagegen werden sie, wie dies Herrn v.



II a n t k e n s spätere Untersuchungen darlegen, häufiger in ganz be
stimmten, bald an Lithothamnien, bald an Bryozocn reichen Zwisehcn- 
lagen des Ofner Mergelcomplexes angetroften; allein diese Zwischen
lagen, theils an der 1 'ehergaugsregion des Ofner Mergels in den 
Bryozocnniergel, theils auch in höherem Niveau des ersteren gelegen, 
bilden iiberhau])t nur untergeordnete Einlagerungen des Ofner Mergel- 
complcxes von diesem fremdartigen Gepräge und vermögen durch ihren 
organischen Inhalt den paläontologisehen Hauptcharaktcr des Ofner 
Mergelcomplexes gar nicht zu alteriren. In dem Kleinzeller Tegel 
iehleu die Numuuliten und Orbitoiden fast gänzlich, und es wurden 
von solchen von Hrn. v. H a n t k e n ,  der den Kleinzeller Tegel in 
Kttcksicht seiner Foraminiferen von den verschiedensten Oertlickkciten 
in grossem Maassstabe seit Jahren untersucht hat, bisher nur ver
schwindende Spuren aufgefunden (ein einziges Exemplar von X u ni
ni u 1 i t e s s t r i a t a  d’Orb. var.). —  Die übrige Foraminiferenfauna 
des Ofner Mergels bietet nach Hrn. v. H a n t k e  ns Untersuchungen, 
wie schon erwähnt, keine auf Altersversekiedenheiten hinweisende, 
charakteristische Unterschiede gegen jene der Bryozoenmergelstufe 
dar; dieselbe schliesst sich innig an die Foraminiferenfauna des Klein
zeller Tegels an. Bryozoen kommen in dem eigentlichen Ofner Mergel 
—  was natürlich hlos von örtlicher Bedeutung ist — ^tatsächlich 
nur in sehr viel geringerer Menge, als in dem Bryozoenmergel vo r : 
in dem Kleiuzeller Tegel treten sie bereits gänzlich zurück. Sie finden 
sich reichlicher, ebenso wie Lithothamuicu, hauptsächlich nur in den 
vorerwähnten Zwischenlagen des Ofner Mergelcomplexes vor.

Sehr viel wichtiger für geologische llorizontirung, als die Fo
raminiferen oder Bryozoen, die sich bekanntlich im Allgemeinen durch 
Langlebigkeit ihrer Arten auszeichnen, sind die Molluskenreste, die 
in dem Ofner Mergel sowohl, wie in dem Kleinzeller Tegel, wenn
gleich in beiden im Allgemeinen nur selten und zum Theile zerdrückt 
und ohne Schale erhalten, Vorkommen. Durch die s i t  lange fortge
setzten Aufsammlungen ist im Laute der Zeit ein ziemlich grosses 
Material an Molluskcnresten zusammen gekommen, zumal aus dem 
Kleinzeller Tegel, wo an den zahlreichen Ziegelschlägen seit Jahren 
Aulsammlungen in grossem Maassstabe betrieben wurden. Der Ofner 
Mergel ist in dieser Hinsicht viel weniger ausgebeutet, da in dem
selben wesentlich nur hei zufälligen Baulichkeiten grössere Material
ausgrabungen vorgenommen werden. Trotzdem konnte ich schon in 
meiner erwähnten Arbeit aus dem Ofner Mergel 12, aus dem Klein
zeller Tegel schon über 40 näher bestimmte Molluskenarten anführen; 
unter diesen befanden sich, ausser unserer Gegend bisher eigenthiim-

350



351

liehen, neuen Arten viele auch anderorts bekannte Species: sie lieferten 
daher schon ein recht sicheres Hilfsmittel für eine nähere geologische 
Ilorizontirung.

Folgende sind die wichtigeren Molluskenrcstc des Ofner Mergels, 
die ich auch schon in meiner erwähnten Abhandlung angeführt habe, 
mit Ausnahme der erst nachträglich in unserem Ofner Mergel anfge- 
lündencn Pholadomya Fuschi Gf. und der früher von mir auf eine 
andere Species bezogenen Plcurotomaria Budensis Ilofm. u. sp.

Terebratuliua tenuisfriata I.eym.
Ostrea (Gntphaeci) Bronaniarti Br.
Pecten unyuiculus May. sp.
P. Mayeri Hofm.
P. Bvonni May.
/'. semiradiatus May.
Lima Szabói Hofm.
Pholadomya Puscht Gf
Dentalium nobile May.
Pleurotomaria Budensis Hofm. n. sp.*)
Xenophora subextensa d Orb.
Valuta eleoata Sow.
Nautilus linyulatus v. Buch.

* leb hatte die mir von dieser Form vorgelegenen Exemplare früher zur 
IM. Des l i a y e s i  Hell, (jetzt PI. N i e a e n s i s  Bav. Bayan. Moll. tert. 1870. p. 
12) aus dem Ni/, za er Bartonieu gestellt, mit der sie grosse Aelmlichkeit besitzen, 
seither habe ich mich jedoch überzeugt, dass sie einer abweichenden, neuen Art 
angehören. Pie mir von dieser vorliegenden Stücke sind leider alle nur mangel
haft erhalten: sie lassen aber dennoch erkennen, dass sie von den bisher bekann
ten Pleurotomarien specitisch verschieden seien. Ich benenne die neue Art. der 
sie angehören, nach ihrem Fundorte bei Ofen, und tlieile im Nachfolgenden ihre 
kurze Charakteristik mit.

P 1 e u r o t o in a r i a 11 u d e u s i s ist eine grosse, stumpf konische Form ; 
l'nigänge massig gewölbt, kaum treppentörmig. mit sehr zahlreichen, ungleichen 
und zuweilen alternirend stärkeren und schwächeren Spiralstreifen bedeckt, die durch 
die Zuwachsstreifung fein gekörnelt erscheinen: Fissur median: Basis concav: 
Nabel gross, trichterförmig. Von der ihr in der allgemeinen f orm und Sculptur sehr 
ähnlichen PI. N i e a e n s i s  unterscheidet sich unsere Ofner Art durch beträcht
lichere Grösse, durch viel zahlreichere .Spiralstreifen auf den Pmgängen und durch 
etwas tiefer gelegene Fissur, die hei unserer Form median, bei PI. Nieaensis etwas 
übermedian ist. In der Sculptur nähert s ic h  PI. Budensis sehr der PI. S i smon-  
d a i Cf. aus dem Pnteroligocän von Bünde, der sie auch in der Grösse und all
gemeinen Form gleicht: diese ist aber noch dichter und regelmässiger altemirend 
spiral gestreift, ihre Umgänge sind weniger gewölbt, mehr treppenförmig und die 
Fissur sehr merklich höher gelegen. Alle 7. aus dem Kocän bisher bekannten 
Pleurotomaria arten, deren sehr erwünschte Kevision II r. K. M a y e r kürzlich



Unter diesen -ind am häufigsten die sehr wichtigen Arten: 
P e e t e n u n g u i- n 1 u s, P. B r o n n i ,  I’ . sem i r a d i a 1 11 s.

Durch diese seine Molluskcnfauni unterscheidet sich der Ofner 
Mergel, in der Begränzung, wie ich ihn auffasse, sehr merklich von 
den darunter liegenden bartonischen Schichten unseres Gebietes so
wohl. wie anderer Gegenden, schliesst sich dagegen sehr innig an den 
sicher ligurischen Kleinzeller Tegel an, indem alle seine angeführten 
M"il ’.skenrestc in analogem lläurigkeitsverhältnisse auch in diesem Vor
kommen und in ihrem Ensemble für beide sehr charakteristisch sind.

Fasst man die Moiluskenfauna in erster Linie in das Auge, 
so zeigt es sich faunistiseh und durch die stratigraphischen Verhält
nisse übereinstimmend sehr klar, dass man d i e s e n  Ofner Mergel 
durchaus nicht mehr in die Vertreter der Priabona-Gruppe einbeziehen 
kann, wie dics llr. v. H a  n t ken  und nach ihm die Herren Hébe r t  
und M u n i e r - C h a l m  as vermeinen, sondern dass er sammt dem 
Kleinzellcr Tegel das nächst höhere geologische Niveau, die l i g u  
r i s c h e  S t u f e  Maver’s oder das U nt e r o 1 i g o e ä u repräsentire.

Zu dieser Stufe gehören in der Nordzone «las deutsche, belgische 
und englische Unteroligocän, der Gyps von Montmartre des Pariser 
Beckens, in der Siidzonc die Schichten von Häring in Tyrol, ein gros
ser Tlieil der Flyschbildungen und im Yiceutinischen die IV. Grupite 
von Suess.

ln Bezug der näheren Beweisführung tür die Zurechnung un
seres Ofner Mergels und Kleinzeller Tegels in die ligurischc Stute 
muss ich auf meine erwähnte Abhandlung hinweisen, wo ich ein 
vergleichendes Verzeichuiss der in dem Ofner Mergel und im Klein
zeller Tegel in der Umgebung von Ofen bis dalim aufgeftiudeuen, 
näher bestimmten Thierreste mitgetheilt und hierbei die Fossilien 
aus dem Ofner Mergel und Kleinzeller Tegel getrennt gehalten habe.

Ich habe dort unseren Ofner Mergel und Kleinzeller Tegel 
zunächst mit den Schichten von Haeiing verglichen, mit denen sic 
eine >o überaus grosse palaeontologische und auch petrographische 
Ähnlichkeit zeigen und hob hervor, dass der Gesammteharakter der 
Moiluskenfauna, ebenso wie die stratigraphischen Verhältnisse dieser

gegeben hat Paliiont. der Pariser Stufe von Kintiedéin, in den lleitr. z. geolog. 
Karte der Schweiz. 14. Lief. pag. 43), besitzen eine einfachere, aus viel weniger 
und gleichförmigeren, breiteren Spiralreifen bestehende Schalenverzierung. als 
unsere Ofner Form; diese schliesst sich hierin eng an die einzige sonst ans dem 
Oligocän bekannte Pleurotomaria, an die PI. S i smonda i .  an.

"V orkommen : U u t e r o  l i g o c i  n. Kleinzeller Tegel (Ofen-Neustift), H 
Exempl. : Ofner Mergel tOfen. Festungsberg. Gf. Lönyay’sches Zinsbaus), 2 Ex.
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unserer Repräsentanten der Haerinzc >chiehtcn vollständig das 
Iignrisclie Alter bestätigen, welches •> m b e l  für die Haeringer 
Schichten wabrseheinlieli gemacht hatte. Ide Schichten von Haering 
sind denn auch mit unserem Otner Mergel und Kleinzeller Tegel 
nitlit nur gleichaltrig, sondern auch taciell ausserordentlich ähnlich 
und wurden unter sein- übereinstimmenden äusseren Bedingungen 
abgelagert, wie sieb dies zumal auch in der beiderseits sehr analo
gen Foraminiterenfauna und dem sehr ähnlichen Oesu-iu -harakter weiter 
aussprieht. — Es sei mir auch erlaubt nochmaK darauf hinzu
weisen, dass die Molluskentauna des Ofner Mergels und Kleiuzeller 
Tegels, ganz so wie jene der Haeringer Schichten, durch die Mi
schung oligoeäner Arten, mit solchen, die aus dem Hwän herauf
reichen, einen echt unteroligoeänen Charakter besitzt und mit dem 
norddeutschen I nteroligocän auch eine ziemliche Anzahl von Mol- 
lusketi-Species, zumal in der umtangreicheren bekannten Fauna des 
Kleinzeller Tegels, gemeinsam aufweist, wie auch, dass ein bemer- 
kenswerthes Fossil, der aus dem ligurischen Flysch von Alpnach 
bekannte l ’ e e t e n  u n g u i e u l u s ,  sowoh in dem Ofner Me geh 
wie auch in dem Kleinzeller Tegel häufig vorkommt, und dass fer
ner auch eine zweite Pecten-Art dieser letzteren, Pecten Mayer i ,  
mit dem in dem gleichen Alpnaeher Flysch vorkommenden Pec t en  
g r ac i l i s  May. eine grosse Ähnlichkeit besitzt. Es sind dies l ’m- 
stände, welche bei der grossen Fossilienarmuth des Flysehes über
haupt, keinesweges belanglos erscheinen.

Ich muss auch betonen, dass die grosse Übereinstimmung der 
Molluskentauna mit jener der Haeringer Schichten und der untcr- 
oligoeäne Charakter dieser Fauna nicht nur in der viel reichhaltigeren 
Faune des Kleinzeller Tegels hervortritt, sondern sich auch klar 
ausspricht, wenn wir die kleine, annoeh bekannte Faunula des 
Ofner Mergels direct betrachten und vergleichen. Wir sehen auch 
hier oligocäue Species, wie Pecten unguieulus,  P. Mayer i ,  P. 
semiradiatus ,  L ima  Szabói ,  Denta l inm nobi l e ,  Pl euroto-  
mar ia  Badensis,  Xe nopho r a  subextensa,  mit solchen gemengt, 
die auch im Eocän auftreten, wie T e r e b r a t u l i n a  tenui- 
str iata,  Ost rea Brongn i a r t i ,  Vo luta  e l evata ,  Naut i lus  lin- 
gulatus.  Die Ähnlichkeit mit Haering tritt ferner auch in dem Ofner 
Mergel nicht minder schlagend hervor, indem Ost rea Brongniar t i ,  
Pec t en  Bronni ,  P. semiradiatus,  Denta l inm nobi l e,  Vo luta  
e l eva ta ,  N au t i l us  l ingulatus  des letzteren sämmtlicli auch in 
den Haeringer Schichten auftreten, Pe c t en  B ronn i, P. semi ra
diatus,  Denta l ium nobi l e  von auswärtigen Localitäten bisher nur



aus den Haeringer Schichten bekannt sind und unter diesen P eeten  
ß ronn i und P. semi rad iatus dort wie liier, int Ofner Mergel so
wohl. wie in dem Kleinzeller Tegel, zu den bezeichnendsten und 
relativ häufigsten Mollusken resten gehören.

Herr v Hantken hatte bekanntlich schon lange auf Grundlage 
der stratigraphischen Verhältnisse und der von ihm schon seit vielen 
Jahren sehr eingehend untersuchten Foraminiferenfauna, einerseits auf 
die nahe Zusammengehörigkeit des in älterer Zeit nach einigen nicht 
ganz richtig bestimmten Molluskenreste in das Neogen gestellten Klein
zeller 'Pegels und des früher noch in das Eocän gezählten Ofner Mer
gels geschlossen, anderseits beide Bildungen zusammen zuerst in die 
Oligocänformation eingereiht : dieser Vorgang wurde durch die
späteren Untersuchungen, zumal durch die Molluskenreste der beiden 
genannten Bildungen, vollkommen bestätigt.

In seiner Monographie des G rauer Braunkohlengebietes, welche 
die erste Abhandlung in demselben I. Bande des Jahrbuches uu--re: 
kgl. nug. geol. Anstalt bildet, in dem au-li mene Ar ■ ir he
geol. Verhältnisse des Ofen-Koväesie 1 irges erschien, und ebenso 
in einer kurz vordem in der ung. V ade. i \V>« . ,e- .
Abhandlung über „Die Gran r K alle! - .* - ...
Alter des Kleinzeller Tegels-* . hat He.
geleitet durch eine .P-sere Zahl -•
ie.'mmren. in de Gra Gegend :l>er de tehetn
schichten, in dei Otin 1 der i ie -  Xui
mulitenkalkstufe m lgcd  •_ n..■]>■:. > in
clusive dem Kl< Teg s „C1 dina Sza «■‘-Sc iehtei - sa
mengetassr und in da- I ter< ii_. .in eingereiht. Hr. v. Ha n t  ken 
rheilte diese :  ̂ ■ v ni]dex in 2 Abtheilungen, deren obere der
Kleinzeller Te_c bildet, wahrend die untere, vorherrschend aus mer
geligen > -luchten bestehende Abtheilung von ihm in der Ofner Gegend 
als Bryozoen- "der Ofner Me ge] in weiterem Sinne bezeichnet wurde* 
Der Xante Bryozoenmergel ist local, für gewisse Schichten des Com- 
plexe' ganz anwendbar, in der obigen weiten Fassung ist er aber 
selh-t tiir die Gegend, für die er aufgestellt wurde, gar nicht mehr passend.

Herr v. I l antken  zählte zu dieser unteren Abtheilung seiner 
Clavulina Szaboi-Sehichten in der Ofner Gegend die bryozoenreiehen 
Kalkmergelschichten sammt dem eigentlichen Ofner Mergel, in der 
Grauer Gegend den Mogyoróser, Szarkaser und Piszkeer Mergel und 
Sandstein.

Magy. Tuti. Akait. Értek, a termégzettud. köréből. II köt. XIII. sz. 187'.



Den Kleinzellcr Tegel stellte Herr v Hant ken aut Gilt >1 einer 
grossen I lierein-timinmu in den Foraminiferen und einer Reihe v»n 
ihm auüezäidter. gemeinsamer Molluskenreste mit den Haeringer 
Schichten parallel; den Ofner Mergel, in seiner obigen weiten Fassung, 
dagegen v h er mit den Schichten von Biarritz und Priabona und 
hielt iLi. mir diesen für gleichaltrig.

iesei ;tzt Vergleichung ging Herr v. Ha n t ken  ledig 
li'-i: v. ( te.-nd au-: es stammen die zu ihrer Begiün-
iung anget - and f  r die Altersvergleiehm . tigeren Fossi-

!um grössten Theile ans dei vahnten Mergeln von Mo
ros, die s lie ti Schicht des Mergelcomplexes

i i . 1  si h a - den tiefer liegenden Tchihatchefti-Schichten,
wie ermähnt. i<etr"-raphiseh und palaeontologisch durch allmähligen 
I bergan, entwickeln. Diese Mogyoróséi- Mergelsehichten, und ebenso 
unsere stratigraphisch gleichsituirten und palaeontol gisch sehr ähn
lichen Bryozoenmergel der Ofner Gegend, unterscheiden sich palaeon
tologisch allerdings schon sehr merklich von den Ilaeringer Schichten, 
besitzen dagegen eine schlagende palaeontologische Ähnlichkeit mit 
den Schichten von Priabona und Bi >rritz und sind zweifellos in die 
Parallele mit diesen letzteren Schichten einzubeziehen Dies gilt aber 
nicht mehr für die darüber folgende Hauptmasse des eigentliche’.' 
Ofner Mergels Diese erscheint freilich in der Grmer Gegend, wenig
stens an den bis jetzt genauer untersuchten Örtlichkeiten, nicht mit 
jenen lieferen Schichten von Mogyorós im Zusammenhänge aufge
schlossen, sie ist dafür aber in ihrem Verhältnisse zu den tieferen und 
höheren Schichtenabtheilungen um so iustrnctiver in der Ofner Gegend 
klar gelegt; sie ist daher für die vorliegende Frage in dieser letzteren 
Gegend ls Ausgang zu nehmen. Wenn Hr v. Hant  ken versuchen 
wird von seinen unteren Clavulina Szabói-Sckichten jene tieferen 
Schichten sammt ihrem organischen füh lte abzuscheiden, so wird er 
zugeben müssen, dass die dann zurück bleibende Masse des eigentli- 
shen Ofner Mergels durchaus nicht mehr mit den Schichten von Biar
ritz und Priabona, sondern, wie der Kleinzell r Tegel, mit den Schich
ten von Haering die grösste palaeontologische Verwandschaft zeigt. 
Denn ausser den gemeinsamen Foraminiferen — in Rücksicht deren 
dieser Ofner Mergel den Haeringer Schichten mindestenst ebenso ähn
lich ist, als den Schichten von Priabona und Biarritz — sind, wie 
wir schon hervorgehoben, nicht nur fast alle aus diesem Ofner Mer
gel bekannten Molluskenreste mit solchen identisch, die auch in dem 
mit den Schichten von llaeriug gleichgestellten Kleinzeller Tegel hei
misch sind, sondern es stimmt auch direct ein grosser Theil dieser



Molluskenarten i • ». -.en aus len Haeringer >chichten überein und 
unter diesen i>ei : sieb mehrere, die zu den charakteristischesten
und häutigste M m>kenresten der Ilaeringer Schichten sowohl, wie
des Kleinzelle I egels und des Ofner Mergels itu engeren Sinne gehö
ren. Mit dein Niveau von Priabona dagegen zeigt dieser Ofner Mer
gel in W irkliehkeit keine nähere palaeontologische Verwandtschaft, 
aU 'ie zwischen Absätzen auteinanderiolgender Zeitperioden ganz 

ut :_einäss erscheint. Denn ausser einer gemeinsamen Anzahl von 
1'm-aminiferen und Bryozoen, die vermöge ihrer niedrigen Organisation 
und grösseren verticalen Verbreitung gar nichts attssagen, kennen wir aus 
diesem Ofner Mergel nur folgende, durchaus nicht häutig vorkom
mende, näher bestimmte Petrefacte, die auch in den Schichten von 
Priabona oder Biarritz heimisch sind: Stielglieder von Pentacr inus  
d i dac t y lus  d'Orb. (bisher hauptsächlich nur in den unteren Lagen 
des eigentlichen Ofner Mergels autgeii.nden), solche von Bonrgue- 
t i cr inus Thor en t i  d'Arch., Stacheln von C i d a r i s  s u b u l a r i s  
d'Arch und ( ’. p seit d o s e  r r a t a  Pot,  ferner T e r c b r a t n l i n a  
t e n u i s t r i a t a  Lcym., O s t r e a  B r o u g n i a r t i  Br. uud verein
zelte Exemplare von P o e t e n  T h o r e n t i  d’Arch. Von diesen kom
men C i d a r i s  s u b u l a r i s ,  P. p s e u d o s e r  ra ta .  T  e r  eh r  a tú
l i  n a t e n u i s t r i a t a  und O s t r e a  l i r o  n g n i a  r t i in gleicher Weise 
auch in dem Kleinzeller Tegel vor und sind auch anderorts in ähn
licher grösserer verticaler Verbreitung constatirt. Pec t en  Thorent i ,  
der sein Ilauptlager in dem Niveau von Priabona besitzt und in 
diesem auch bei uns sehr häutig vorhanden ist, wurde bisher in dem 
eigentlichen Ofner Mergel nur ganz sporadisch, und zwar nur in den 
früher erwähnten fremdartigen Einlagerungen dieses Me gelcomplexes, 
in einigen wenigen Bruchstücken und defectcn Exemplaren aufge
funden .

Herr v. II a n t k o n  hatte sonach hier schon die Schichten von 
Priabona sammt deren Aequivalenten bei Biarritz für unteroligoeän 
erklärt, rechnete aber damals die Tchihatcheffi-Kalkstufe von Gran 

•1: in das Eocän, indem er diese typischen Vertreter der Hauptmasse 
Kr Priabona-Schichten noch nicht mit diesen letzteren verglich.

V n der eben dargelegten weiten Fassung des Ofner Mergels 
a -_c. :. hat Herr v. l l a u t k e u  hierauf in seiner Gegenschrift: „Der
i v..-;_el*‘ die von mir in der Ofner Gegend vorgenommene Ab- 

_ . hiesigen bryozoenreicben Kalkmergelschicbteu von der
dai _ ..Ie:. Hauptmasse des Ofner Mergels im engeren Sinne,
aut utv-Le i Name Brvozoenmergel gar nicht mehr passt, und die 
Eiur i l d e r  c -icren in das Eocän bekämpft, indem er sieb, nach



seinen eigenen Worten, zum Zwecke der genannten Abhandlung .re
stellt hat. nachzuweisen, ,,dass der Ofner Mergel und die >. g. Bryzoen- 
sehiehten nicht verschiedene, sondern eine und dieselbe Bilduu. seien 
und demgemäss auch nur einer und derselben geologischen Zeitperiode 
angeboren."

Sehen wir nun die von Herrn v.H a n t k e n gegen die Begründung 
meiner Ansicht vorgebrachten Argumente etwas näher an.

Herr v. H a u t k e n glaubt die vorliegende Frage durch Unter
suchung der 'ehr kleinen organischen Beste, hauptsächlich Foramini
feren und Bryozoen entscheiden zu können, die an der Zusammenset
zung der ganzen in Frage stehenden Mergelserie einen grösseren oder 
geringeren Autheil nehmen, in diesen schon in kleinen Partien allge
meiner verbreitet sind, und die man in dem Schlemmrückstande der 
überhaupt zu dieser Procedur sich mehr eignenden weicheren Mergel
partien in losem Zustande erhält. Derlei Schlemmrückstände bestehen, 
wie Herr v. H a n t k e u  bemerkt, haupsächlich aus Foraminiferen, Cri- 
noidenstielgliedern, Asteriastäfelchen, Echinidenstachelu, kleinen Bryo- 
zoenstämmchen, einzelnen Brachiopoden, Ostrakoden und seltener auch 
aus ( onchiferenfragmenten.

Herr v. Hant ken hat sonach ein sehr mühsames, aber zur Entschei
dung der obschwebenden Frage von vorneherein aussichtsloses Ver
fahren eingeschlagen. Denn die Hauptmasse des organ. Inhaltes dieser 
Schlemmriiekstände besteht aus winzigen Foraminiferen, Bryozoen und 
drgl., die wohl an der Zusammensetzung der in Frage stehenden 
Schichtencomplexe einen grösseren oder geringeren Autheil nehmen 
und zu sehr werthvollen Schlussfolgerungen, zumal über die Bilduus- 
umstände dieser Schichtencomplexe führen, zu feineren geologischen 
Altersunterscheidungeu aber, um die es sich hier handelt, auerkaunter- 
massen sich nicht oder doch nur in sehr untergeordnetem Maasse 
eignen.

Herr v. Ha n t  ken hat nun zum Behüte seiner Beweisführung von 
einer Anzahl näher angegebener Puncte der Umgebung von Ofen, so
wohl aus dem Ofner Mergelcomplexe, wie auch aus den fraglichen 
Bry-zoenmergeln Schlemmproben entnommen und deren Schlemmrück
stand mikroskopisch näher untersucht. Zu diesen Schlemmproben wur
den. wie aus den einleitenden Bemerkungen des Herrn v. H a n t  ken 
zu ersehen ist. hauptsächlich nur weichere, erdige Mergelpartien ge
wählt. wie solche auch zwischen den festeren Mergeln häufig Vorkom
men. während die festem Mergel sich zur Procedur des Sehlemmens 
überhaupt nur wenig oder gar nicht eignen. Herr v. H a n t  ken stellte 
dann die Ergebnisse dieser Untersuchung in einer, lauge Reihen von
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Foraminiferen- und Brv..zoen-Bestimmungen enthaltenden tabellarischen 
Liste nach den einzelnen Lagen und Legalitäten zusammen, in welcher 
leiste übrigen' nebenbei bemerkt, das jedenfalls sehr wichtige quanti
tative Verhältnis' des Auftretens der aufgezählteu Fossilien gar nicht 
ersichtlich gemacht ist. An die Liste ist ferner zum Vergleiche auch 
das Auftreten der angeführten Arten in dem Kleinzeller Tegel und in 
s -1 ’ . i !itni.roben aus dem Bryozoenmergel von Priabona angefügt. Herr 
.. H a n t k e n  sehliesst, dass „aus dieser Liste die vollständige Lberein- 
'Timmung des Hauptcharakters der Fauna des Ofner Mergels und des s. g. 
liryozoenmergels augenscheinlich hervorgehe, und da die Zusammenge
hörigkeit von Schichten durch die Uebereinstimmuug des Hauptcha- 
raktors der Gesammtfauna bestimmt wird, müssen wir die Zusam
mengehörigkeit der fraglichen Schichtengruppen als zweifellos aner
kennen.“

Herr v. I I a n t k o n  wird mir schon entschuldigen, wenn ich in 
diesem Schlüsse nichts anderes, als blosse Worte erblicken kann.

Die genannte Liste ignorirt fast gänzlich die gesummten makro- 
skop:sehen Thierreste, welche einerseits aus den Bryozoen-Schichten 
andererseits aus dem Ofner Mergel schon bekannt waren; von diesen 
kommen freilich in den von Herrn v. H a n t k e n  untersuchten Schlemm- 
rückständcn kaum Spuren vor, nichtsdestoweniger haben sie in Bezug 
des ..llauptcharacters der Gesammtfauna“  der fraglichen Schichten 
doch wohl auch ein Wörtchen mitzusprechen, ja sie sind, unserer 
Ansicht nach, in allererster Linie von Wichtigkeit, wo cs sich um 
die Frage nach der geologischen Zusammenfassung oder Trennung 
dieser Schichten handelt.

Da ferner in jener tabellarischen Liste die häufigsten orgaui- 
'  •hen Reste in ganz gleicher Weise iiguriren, wie jene, von denen 
i den untersuchten Schlemmprobeu nur vereinzelte Spuren gefunden 
wurden, so ist die besagte Liste nicht einmal im Stande ein Bild 
'.her den 1 Iauptcharacter der Mikrofauna der von Herrn v. Hantken 
a - monistisch übereinstimmend erklärten baulichen S.-luchten zu geben 
wa> -ie doch nur bezwecken will oder überhaupt nur bezweeaen 
könnte.

I Á 'ind diese Umstände allein wlmn hi ireichend, um die völ- 
. '■ - hhaltigkeit der obigen Schlüssle L-er i de< Herrn v. Hant-
<« -her den von mir zur Begründ» - der geologischen Tren-

_ -lew m Rede stehenden Schichten.--••.indexe angeführten Argu
menten. <lar i legen. Wenn aber auch die untersuchten Schlemm
rückstände eine viel grössere Uebereinstimmuug ergeben würden, als 
dies thatsä-hli-d '-hon nach dem angegebenen tabellarischen Ver-



zeichnisse der Fall ist, was wurde daraus für die in Ilede 'teilende 
Frage folgen? Offenbar nichts Anderes, als dass man den Bry.izoen- 
mergel und den Ofner Mergel nach aus weicheren Mergelpartien der
selben entnommenen Schlemmproben geologisch nicht zu unterscheiden 
vermag. Es ist dies ein Resultat, das gar nicht zu überraschen ver
mag. Denn einerseits stellen die fraglichen > -hichteucomplexe nach 
ihren stratigraphischen, petrographischen und palaeontologischen Yer- 
hältnissen zweifellos meerische Absätze unmittelbar aufeinanderfol
gender Zeiträume dar; es erscheint daher eine enge paiaeontologische 
Verknüpfung zwischen beiden durch eine grössere Zahl gemeinsamer, 
zumal langlebiger Species, ganz naturgemäss. Anderseits besteht der 
organische Inhalt der aus diesen Schichten entnommenen ><-hlemm- 
proben gerade hauptsächlich aus Thierresten von sehr niedriger < >r_a- 
nisationsstufe, vorherrschend aus einer grösseren Anzahl von Arten 
von winzigen Foraminiferen und Bryozoen, Thierordnungen, die wegen 
der allgemeinen Langlebigkeit ihrer Arten, wie vorhin schon hervor
gehoben, sich zu feineren geologischen Horizontirungen anerkannter- 
tnassen nur wenig oder gar nicht eigenen. Was aber die übrigen, in 
jenen Schlemmiiickständen enthaltenen paar Reste betrifft, wie CTinoi- 
dicnsticlglieder, Asteriastäfelchen, Echinidenstacheln, wenige kleine Bra- 
chiopodcn, Ostrakoden und Muscheltrümmer, so sind dies Dinge, 
welche für die Frage nach der geologischen Zusammenfassung oder 
Trennung der in liede stehenden Schichten vollkommen belanglos sind.

Doch betrachten wir uns die erwähnte tabellarische Liste noch 
etwas näher.

Die in dieser nach ihren organischen Reste verzeichneten Mer
gel-Schlemmproben aus der Umgebung von Ofen gehören 11, in 
gesonderten Colounen angeführten Puncteu an. Hievon können die 
Schlemmproben von den Localitüteu Auwinkel und Üröm nicht in 
Betracht gezogen werden, weil sich für diese weder aus den ange
führten organischen Besten derselben noch aus den mitgethellteu Anga
ben über das Vorkommen entscheiden lässt, ob die betreffenden Mer- 
gelparthien, aus denen die Schlemmproben entnommen wurden, dem 
Ofner Mergel, dem Bryozoenmergel, oder, wie bei der ersten Loealität 
nicht sogar der Xummuliteukalkstufe angehören; übrigens sind sie 
aut das Resultat der Betrachtung auch ganz oh;:e Einfluss. Von den 
übrigen !• Localitäten gehören 2, vom .Schöngraben und von Budakesz. 
unserer oberbartonischen Bryozoeumergeistufe, und zwar die erstero 
gerade den höchsten Lagen der Stufe, an. Die Schlemmproben der 
anderen 7 Puncte sind dem Ofner Mergel entnommen, und zwar 6 
davon aus dessen unteren, dem typischen Bryozoenmergel z. Th. (Grü-



ner Graben '  - - : nal gelegenen Tiegioncn, eine (Hohl-
weg neb. ' heu W eingarten, an der Ostseite des kle
nen >■•! - > höherem Niveau des <)fner Mergelcomplcxcs,
'■ 1 ' - 1 ..er erwähnten fremdartigen, untergeordneten Ein-

komplexes. Die eigentliche Hauptmasse des Ofner 
’ . - - : man sieht, ganz ausgeblieben, wiewohl dieselbe zum
> _ i_ netes Material in Fülle darbietet. Ebenso ist auch

.nmergel, der freilich nur an sehr wenigen Stellen zur
- mmprncedur geeignetes Materiale liefert, nur sehr stiefmütterlich 
behandelt, da von demselben nur von 2 Puncten Schlemm proben unter-
- - wurden. Diesbezüglich weist auch die tabellarische Liste selbst 

Rücksicht der gewöhnlichsten Foraminiferen sein- wesentliche
I.ticken auf, da mehrere, für die Bryozoenschichten wichtige Xumiuu- 
tiden, die in diesen Schichten im Schöngraben sowohl, w ie' bei Buda- 
äesz und z. Th. in Menge Vorkommen und von mir auch daher schon 
angeführt wurden, in dem genannten Verzeichnisse fehlen, was sich 
freilich nur auf die von Herrn v Hantken aus dieser Gegend unter 
-lichten Schlemmproben beziehen kann.

Man ersieht hieraus, dass das untersuchte Schlommaterialo auch 
schon nach Lage und Art des Vorkommens möglichst ungünstig war, 
um faunistische Unterschiede zwischen den in Frage stehenden beiden 
Sehichtcucomplexen überhaupt deutlicher hervortreten zu lassen Trotz
dem findet auch schon nach diesen I utersm• billigen ein Ilauptunter- 
-chied in der Foraminifereufauna de- Bryozoeu- und Otuer Mergels 
-eine weitere Bestätigung, den ich an einer Stelle meiner erwähnten 
Abhandlung (pag. 227.) —  wie ich gerne zugeben will in etwas 

rtriebener und insoferne einer kleinen Moditication bedürftigen Form 
•vorgehoben habe. Ich meine das Verschwinden und die völlige 

i -di utungslosigkeit der Orbitoiden und Xummuliten in der Ilaupt- 
asse des Ofner Mergels, während die Orbitoiden, die in dem gan- 

Bartonien der Südzone eine so hervorragende Rolle spielen, in 
-  vm oberen Bartonien, in den Bryozoen-Schichten, noch in mehrc- 

A n und reichlicher Menge Vorkommen, die Xummuliten in dic- 
rc : Schichten allerdings nur mehr in kleinen Sehhissfo.-men 

- i lneterer Menge auftreteu. Wir müssen diesbezüglich vor 
, _ ;i!ten, dass die Orbitoiden und Xummuliten zu den höchst 

- 0 : schlechtem der Ordnung der Foraminiferen gehören,
dabei a • Altersbestimmungen ungleich mehr Gewicht besitzen,
al- and civ G.r eigen dieser Ordnung von niedrigerer Entwicklungsstufe.

Da- ■ Herrn v. 11 antkon mitgetheilte tabellarische Verzeich
niss zeig: ei uliehe Anzahl zwischen den Bryozoenschichten und



dem Ofner Mergel und zum grösseren Theile davon auch mit dem 
Kleinzeller Tegel gemeinsamer Foraminiferenspecies. H;ilt man sich 
das in der weiter vorne gegebenen palaeontologischen Charakteristik 
des Bryozoenmergels über das Auftreten der Nummulitideu in diesen 
Schichten Gesagte vor Augen und sehen wir vorerst von den mehr
erwähnten fremdartigen Einlagerungen des Ofner Mergels ab: so muss 
es aber hei Betrachtung jener tabellarischen Liste sofort auffallen, 
dass die Nummultiden schon in den der unteren Legion des Ofner 
Mergels entnommenen Schlemmproben theils ganz fehlen, theils nur 
in ganz vereinzelten Arten angeführt werden. Es prägt sich sonach 
auch hierin das Verschwinden der Nummulitideu in dem i >tner Mer
gel aus, ein Verhältniss, das auch an Hand der von Herrn v Ha n t 
ken und sonst diesbezüglich vorliegenden Daten, noch näher bewie
sen wird, wenn wir eben aus dem Ofner Mergel seine, jetzt gleich 
zu besprechenden, fremdartigen, untergeordneten Einlagerungen aus
nehmen.

Die Nummulitideu kommen über dem Bryozoenmergel — nie 
auch aus den weiteren Erörterungen des Herrn v. Hantken zu 
ersehen ist — in grösserer Menge nur in den eben genannten, fremd
artigen Einlagerungen des Ofner Mergels, und hier mit Lithothamnien 
und Bryozoen gemengt vor. Herr v. Hantken glaubt in diesen unter
geordneten Einlagerungen eine Hauptstütze für die Zusammenfassung 
der tieferliegendeu Bryozoen-Schichten mit dem Ofner Mergel zu einer 
geologisch untrennbaren Scbichtengruppe und die Zuweisung dieser 
.Schichtengruppe zu demselben geologischen Niveau, dem L'uteroligocän, 
zu linden, dem der Ofner Mergel exclusive den Bryozoenschichten und 
der Kleinzeller Tegel seiner Fauna und strMigraphischen Lage nach 
jedenfalls angehöre . Diese fremdartigen Einlagerungen sind jeden
falls sehr bemerkenswerth und verdienen eine etwas nähere Betrach
tung; sie führen aber keineswegs zu dem obigen, von Herrn v. Hant 
ken gezogenen Schlüsse.

Diese Einlagerungen unterscheiden sich sehr augenfällig und be
stimmt von der umgebenden Hauptmasse des Ofner Mergels. Diese 
letztere documentirt sich durch ihre Foraminiferen (darunter reichliche 
Globigerinen), so wie auch durch ihren übrigen organischen Inhalt und 
ihre Gesteinbeschaffenheit in gleicher Weise ; l> Absatz einer ruhigen 
Tiefsee; sic zeigt die zartseh iiigsten Concbylien, wie Beeten Brouni  
B. semiradiatus ,  B. unguiculus u. s. w. in ganzen Exemplaren 
mit der feinsten Schalensculptur mit der Schale oder als Abdruck 
erhalten und schliesst sich in ihrer Fauna auf das Innigste an den 
höher folgenden Kleinzeller Tegel an, der eine emmiuenfe Tiefseeabla-



gerung darstclh. Einlagerungen dagegen besitzen dureli Ilire
häutigsten und Augen fallendsten organischen Einschlüsse den
Charakter v - : -tuen Küstenbildungen, indem sie Lithothamnien, 
Bryozoen. «• * i ien, Xummuliten in Menge, hin und wieder auch
dicks.-l::,'-. ' uchylienreste in mehr-weniger fragmentarem Zustande,

: e.-c makroskopischen organischen Beste zeigen zugleich als 
- Lenden Obrakter mehr oder weniger starke Spuren von Abrei- 
_ und häutig einen mehr oder weniger fragmentären Zustand, wie 

die- durch Hin- und llerhewegung des Wassers durch den Wcllen- 
-ehlag oder auch tlieihveise durch Transport von entfernteren Stellen 
hervorgerufen sein mag. Pie in Rede stehenden fremdartigen Einla
gerungen erinnern in ihren makroskopischen Resten nicht nur faeiell, 
sondern auch sonst an die tieferliegenden Eoeänschiehten, indem ausser 
ihren häufigen Nummulitiden, auch die in ihnen hin und wieder aufge
fundenen grösseren Conchylien- und Echinodermenreste Arten angehören, 
die in dem Bryozoenmergel oder in dem Nummulitenkalk ihr llaupt- 
ager besitzen

Oie in Rede stehenden fremdartigen Einlagerungen scheinen im 
Ofner Mergel der Ofner Gegend eine grössere Verbreitung zu besitzen, 
erlangen aber hier dnrschaus nur den Charakter sehr sporadischer und 
untergeordneter Einlagerungen des ganzen Ofner Mergehoruplexes. Spuren 
davon hatte ich hier an einer Stelle in dem Graben zwischen Adler- 
und Kleinen Blocksberg beobachtet und beschrieben. Es war die> eine, 
im unteren Theile des Ofner Mergels eingelagerte Bank v.m einigen 
Fussen Mächtigkeit, mit vielen Lithothamnienknollen. wie -nlclie in 
unserem Nummulitenkalk sehr häufig auftreten. Bryozoenstämmcken 
v m Ansehen derer in den Bryozoenschichten so massenhaft vorkom
menden, dann Nummul i t es  Budensis,  nebst vereinzelten Exempla
re. einiger anderer, dem Ofner Mergel sonst fremdartiger, aber theils 
: den Bryozoen-Schichten, theils in dem Nummulitenkalk der Fmge- 

i :.;iutig vorkommender Fossilien (Bee ten Thor en t i .  Ec i i i no  
a:.. j. - s i tbs imi l i s ) .  Oie Beobachtung stand damals ganz verein- 

: lu. und bei dem augenscheinlich mechanisch sehr angegriffenen 
Er:.a z u s t a n d e  aller dieser fremdartigen Fossilien lag mir die 
E: < -. r .  am nächsten, alle diese Versteigerungen für hier auf secun- 
därer I.n- -t tte befindlich und theils aus den Bryozoenschichten, theils 
a - le : N riimulitenkalk eingewaschen zu erklären. Die Erklärung 
mag viellt-i -: t : kt die richtige sein; jedenfalls hat -ie mich aber da
vor bewahrt. ; -.--e Faunula mit der im Ofner Mergel zweifellos origi
nären zu venni-• und der Gefahr entzogen, durch Verbindung des 
Ofner Mergeli • tiet'erliegenden Schichten ibtheilungen grössere



Irrthümer in der geologischen Classification unserer alteren Tertiärge
bilde zu begehen.

Die eben erwähnte Bank bildet vielleicht, wie Herr v. Ha n t ken  
vermuthet, die Fortsetzung einer analogen. Lithothamnien und Num- 
muliten führenden Kalkmergelbank von ebeutalls etlichen Fussen Mäch
tigkeit, die Herr v. H a n t k e n  hierauf an einer entfernteren Stelle bei 
Ofen-Neustift, in dem Gebiete des Schöngrabens an mehreren Puncten 
aufgefunden und von hier kennen gelehrt hat. Diese Bank lässt sich in 
der besagten Gegend in grösserer Ausdehnung verfolgen : sie gehört eben
falls dem unteren Theile des Ofner Mergels au. In der Nähe der 
Mündung des „Grüner Graben“ genannten Seitenzweiges des Schön
grabens, woher Herr v. Hant  ken ein kurzes Schichtenprotil mitge- 
theilt hat, ist die Lage dieser Lithothamnienbank gegen die Bryozoeu- 
mergelstufe gut aufgeschlossen ; die Lithothamnienbank liegt ganz nahe, 
kaum 4— 5 Meter über dem typischen Bryozoenmergel, in dem tiefsten 
Theile des Ofner Mergels eingeschaltet.

Für viel wichtiger zur Entscheidung der Frage über die Zusam
menfassung des Ofner- und Bryozoenmergels als diese, noch förmlich 
in der Uebergaugsregion beider Bildungen gelegene Lithothamienbank, 
hä 1t Herr v. H a u t k e u  die von ihm an einer anderen Stelle, an der 
Ostseite des kleinen Schwabenberges (im Hohlwege beim Balassy'scheu 
Weingarten) in höherem Niveau des Ofner Mergels entdeckten ähnli
chen, jedoch nur sehr dünnen Zwischenlagen. Diese wurden denn 
auch von Herrn v. H a u t  k e n  in grossem Maassstabe mit grösster 
Vollständigkeit auf dem Wege von Schlemmproben untersucht und 
ausgebeutet, wovon die lange Beibe von Foraminiferen- und Bryozoen- 
bestimmungen in dem besprochenen tabellarischen Verzeichnisse Zeug- 
niss legt. Diese Vorkommnisse bilden hier mehrere, an Lithothamnien, 
Bryozoen, Orbitoiden, Xummuliten und anderen kleinen Foraminiferen 
sehr reiche, nur wenige Zolle dicke Zwischenlagen in dem oberen 
Theile des Otuer Mergels ; in diesem Letzteren bemerkt man auch 
an dieser Stelle keine Nummulitiden, wohl kann man aber einige der 
gewöhnlichsten und bezeichnendsten Muscheln des Ofner Mergels und 
Kleinzeller Tegels, wie B e e t e n  B r o n n i ,  B e e t e n  u n g u i c u l u s ,  
an einzelnen Stellen in ziemlicher Häufigkeit sammeln.

Die fraglichen, fremdartigen Einlagerungen zeichnen sich hier 
namentlich durch einen grossen Keichthum an verschiedenen, von 
Herrn v. H a n t  k e n  aufgefiikrten Orbitoideuarten aus, unter denen 
sich auch O r b i t o i  d e s  p a p y r a c e a  in grösseren Individuen be
findet, nie solche in unserer Gegend hauptsächlich nur in der unter
bartonischen Kalkstute in reichlicher Menge aultreten. Auch scheinen



hier die gew"dn .■■■>• ( irhitoiden des Bryozoenmergels der Gegend,
O r b i t o i d e s  P t a b o n e n s i s  und 0. v a r i e c o s t a t a ,  nicht vor- 
zukommen: Lstens habe icli diese Formen in dem Rückstände
v«>n Schlei -r-d.ien, die ich aus diesen Lagen entnommen hatte, 
nicht r i können, und hat auch Herr v. H a n t k e n  die Bestimmung 
le ihm unter diesem Kamen von hier angeführten Formen (Ofner
M«. _ei pag. 224) später (Foraminif. d. Clavul. Szabói Schichten. Mittli 
a. d. Jalirb. d. k. ung. geol. Aust. Bd. IV. 187T>. pag. 83) zurück
genommen, indem er die erstere Art aut O. st e i l  a ta  d’Arch., die 
andere auf (). t e n u i e o s t a t a  Gtimb. bezog. Die häutigsten Num- 
muliten gehören der gewöhnlichen N u m m. s t r i a t a  d’Orb. var .  an, 
seltener ist K. Buden  sis.  Die Forominifercnfauna der in Bede 
stehenden Zwischenlagen zeigt nach der Liste des Herrn v. Ha n t  ken 
eine Mischung der Foraminiferen des Ofner Mergels und Kleinzeller 
Tegels mit den Xummulitidcn, die auch in den bartonischen Schichten 
der Gegend Vorkommen. Auch einige Bruchstücke von P e c t e n 
T h o r e n t i  wurden von Hrn. v Hantken  in diesen Einlagerungen 
hier gefunden.

Wiewohl ich mich hierin im Widerspruche zu einer Angabe des 
Herrn v. H a n t  ken  befinde, so kann ich aus eigenem Augenschein 
nur sagen, dass auch an dieser Lokalität, ebenso wie an den früher 
besprochenen, die makroskopischen organischen Einschlüsse der in 
Bede stehenden fremdartigen Einlagerungen sich im Allgemeinen durch 
einen sehr abgerollten und häutig fragmentären Erhaltungszustand 
auszeichnen; sie stehen hierin in einem sehr auffallenden 1 Gegensätze 
zu den Fossilien des uinscbliessenden Ofner Mergel'. Ich will damit 
nicht behaupten, dass diese organischen Beste in le: tremdartigen 
Einlagerungen sich deshalb nicht auf primitiver Lagerstätte befinden, 
aus älteren Ablagerungen eingewaschen seien und nicht von gleich
zeitig lebenden Organismen herrühren; es scheint mir vielmehr nur dar
aut hinzudeuten, dass diese Organismen nicht in »iru .elebt haben, son
dern ihre Beste aus entfernteren Stellen erst hergetiihrt wurden. Dies 
scheint mir wenigstens für die zuletzt besprochenem zwischen reinen 
Tietseeabsätzen in mehrfacher Wiederholung eingeschalteten, sehr 
d ü n n e n  fremdartigen Zwischenlagen wahrscheinlich, da gerade jene 
makroskopischen organischen Einschlüsse es 'ind. welche sowohl 
diesen, wie auch den übrigen fremdartigen Einlagerungen des Ofner 
Mergels überhaupt den Charakter von Absätzen »eichter Küstenzonen 
verleihen.

.Sind nun die älteren faunistischen Typen der besprochenen fremd
artigen Einlagerungen des Ofner Mergels wirklich primitiv, rühren sie



von Organismen her, die das Meer, au- welchem sieh der Otner Mer
gel abgelagert hat, zur Zeit der Bildung dieses letzteren bewohnt 
haben, was auch ich jetzt wohl für wahrscheinlicher, aber keine— 
wegs noch für ganz ausgemacht halte : *<> bilden sie doch durchaus 
keinen Bewis für die von Herrn v. H a n t k e n  abgeleiteten Schluss
folgerungen. Die betreffenden Einlagerungen würden dann nur ein sehr 
interessantes und ganz analog zu erklärendes Gegenstück zu den 
bekannten Colonien B a r r a n d ’s im böhmischen Silur darstellen, wo 
in den mittleren sibirischen Ablagerungen Colonien mit obersiluri- 
schen Fossilien anderer Gegenden (England, Skandinavien eingelager 
liegen.

Sehr richtig bemerkt diesbezüglich eine ausgezeichnete Autorität 
für Tertiärablagerungen, Prof. K. M a y e r ,  an einer Stelle seiner Ab
handlung über die Palaeontologie von Einsiedeln :* ) „Dass bei Pest der 
ßryozoenmergel mehrmals wiederkehrt und so allmählig in den <»fuer 
Mergel tibergeht, betrachtet Herr v. H a n t k e n  mit l ’nrecht als einen 
Beweis für das ligurischc Alter jenes im Allgemeinen; ich tiude viel
mehr in dieser Thatsache nur ein interessantes Analogon zum Hinaut- 
reichen der bartonischen Fauna in s Ligurian von Ludes und Argen- 
teuil bei Paris, wie es Herr F a h r e  im Bulletin de la Societé geo
lógiáim de France, 1SB8, uns gezeigt hat.“

Was auch die nähere Erklärung der Thatsache sein mag, so 
viel steht fest, dass man diese fremdartigen Einlagerungen in ihrem 
organischen Inhalte von der umschliessenden Masse des Ofner Mergels 
getrennt halten muss, dass sie durch ihre älteren faunistischen Typen, 
selbst wenn sie primitiv sind, den palaeontologisclien Oharacter des 
ganzen Ofner Mergeleomplexes, in dem sie nur sehr untergeordnete 
Einlagerungen bilden, gar nicht wesentlich zu modiliciren vermögen 
und durchaus keinen Beweis für die Meinung des Herrn v. Hant 
ken bilden, wonach der Bryozoeninergel, mit seiner echt obereoeänen 
Fauna, dieselbe Bildung sei, wie der darüber folgende Ofner Mergel, 
dessen Hauptmasse eine ganz geänderte, echt unteroligoeäne Fauna 
umschliesst. Sie können in der vorliegenden Frage im besten Falle die 
auch sonst sich kundgebende enge palaeontologische und stratigra
phische Verknüpfung zwischen Bryozoeninergel und Ofner Mergel Hin
durch einen weiteren Beweis erhärten und würden nur bestätigen, 
dass zwischen der Ablagerung des Bryozoenmergels und jener des 
darüber folgenden Ofner Mergels keine längere zeitliche Lücke dazwi
schen liegt.

* Beiträge zur geolog. Karte il. Schweiz 14. Lief. 1877. pag. 18.



Ganz dasselbe gilt auch für die übrigen, von Herrn v. 11 a n t- 
k e n vorgebrachten Argumente.

Er glaubt nämlich eine weitere Stütze für seine Ansicht über 
die geologische Zusammenschmelzuug des Bryozoen- und Ofner Mergels 
darin zu linden, dass einige der häufigsten, charakteristischesten, echt 
eocänen Mollusken und Echinodermen des ersteren, nämlich Bee t en  
T h ö r e n  ti,, S p o n d y l u s  r a d u l a  und S c h i z a s t e r  L o r i o l i  
in ganz vereinzelten Exemplaren auch in dem Ofner Mergeleomplexe 
aufgefundenen worden sind M er kein Anhänger der längst schon 
beseitigten Kataklysmen-Theorie ist, zu denen auch Herr v. Hant -  
k e n nicht gehört, wird in dein Hineinreichen von Thierspecies aus 
einer Formation in die nächst folgende, durchaus keinen Beweis für 
die Verschmelzung dieser Formationen zu einer finden können, zumal 
wenn —  wie in unserem gegebenen Falle —  das quantitative Verhältniss 
des individuellen Auftretens dieser Thierspecies in beiden ein ganz 
geändertes erscheint. Es handelt sich hier nur einige Consequenz zu 
befolgen, und ich möchte in dieser Hinsicht Herrn v. H a n t k e n  nur 
auf das Verhältniss der Xummulites Tchihatcheffi-Schichten zu den 
Xumm. Spira-Schichten im Bakony erinnern, die er schon lange und 
sehr mit Hecht, von einander geologisch getrennt hat, und zwischen 
denen er in neuester Zeit, aber mit Unrecht, die Grenze zwischen 
Oligocän und Eocän ziehen will. Uebrigens ist auch, was ich aber 
für die obschwebende Frage für belanglos erachte, die Identität der 
Species bezüglich der letzten beiden unter den oberwähnten, auch in 
dem Ofner Mergel aufgefundenen Formen keineswegs über Zweiteln 
erhaben.

Was zunächst P. T h o r e n t i ,  dieses für das südliche Bartonien 
leitende und in unserem Bryozoenmergel, wie wiederholt erwähnt, 
sehr häufige F - —il betrifft, so ist derselbe in dem Complexe des Ofner 
Mci-eU. wie schon bemerkt, bisher nur in jenen vorbesprochenen 
tremdartigen Einlagerungen, und war auch darin nur in spärlichen 
Bruchstücken und einigen mehr-weniger defecten Exemplaren auigetün- 
deu wurden; im Kleinzeller Tegel fehlt er schon gänzlich. Sein Auf
treten im Ofner Mergeleomplexe ist daher vollständig belanglos.

Bezüglich des S p o n d y 1 u s r a d n 1 a, von dem Herr v. Ha n t- 
ken  erwähnt, dass er im Ofner Mergel, am Ofner Festungsberge (G). 
I.onyai sches Zinshaus) auch auftrete, muss ich zunächst eonstatiren, dass 
dieses letztere Auftreten sich bis jetzt blos auf ein einziges gefunde
nes Exemplar beschränkt. Ob dieses derselben Art angehöre, wie der 
in unseren Bryozoen-Schichten häutig, wiewohl seltener, als der vor
genannte Beeten vorkommende Spondylus, den ich als S p o n d y l u s



r a du la bestimmt liabe, dies seheint mir ziemlich zweifelhaft. Das 
Exemplar aus dem Ofner Mergel unterseheidet sich durch auffallend 
schiefe Form von dem Spondylus radula der Bryozoen-Sehichten : e* 
gestattet übrigens auch wegen der nur zu einem geringen Brnchtheile 
und mit undeutlicher Sculptur erhaltenen > hah-. keine ganz sichere 
Bestimmung. Das vereinzelte Aufreten des s p ■. n d y In s  r a d u 1 a der 
Bryozoen-Sehichten an jener Fundstelle am LönyaySehen Hause würde 
übrigens um so weniger Befremdendes an sich haben, als die dort 
auftretenden Mergelschichten sicher dem unteren Theile de* Ofner 
Mergelcomplexes angehören.

Vom S c h i  z a s t e r  L o r i o l i  bemerkt Herr v. H a n t k e n .  da** 
derselbe, nach Angabe P á v a y ’s, auch in dem Ofner Mergel und im 
Kleinzeller Tegel vorkomme ( T á v a y  spricht diesbezüglich in seiner 
später erschienenen Monographie der Seeigel des Otner Mergel* nur 
von unseren Bryozoen-Sehichten und dem Kleinzeller Tegel). Die 
B ä v a y ’schen diesbezüglichen Originale aus den über dem Bryozoen- 
mergel liegenden Schichten, beschranken sich auf einige wenige frag- 
mentare Abdrücke aus dem Kleinzeller Tegel, und es ist seither unter 
dem reichlichen Materiale an Fossilien, die unsere geologische Anstalt 
von diesen Schichten besitzt, nichts besseres hinzugekommen. Die we
nigen vorhandenen Stücke lassen keine sichere Identificirung mit dem 
in unseren Bryozoen-Sehichten häufigen S c h i z a s t e r  L o r i o l i  zu.

Dass der palaeontologische Fntersehied zwischen dem Bryozoen- 
und i tfner Mergel nicht nur auf dem Complexe von Thierresten beruht, 
die in dem ersteren noch heimisch sind, in dem letzteren aber fehlen 
oder verschwinden, sondern umgekehrt zu einem sehr wesentlichen 
Antheile auch aut der Reihe von Fossilien, die in dem Ofner Mergel 
sich entwickeln, dagegen in dem Bryozoenmergel und in den noch 
tieferen Schichten mangeln oder nur eine sehr untergeordnete Erschei
nung bilden: dies hat Herr v. H a n t  k e n  in seiner Gegenschrift gar 
nicht berüchsichtigt, ebensowenig wie den l instand. dass die für die 
geologische Classification wichtigsten Thierreste des Bryozoenmergels 
just auch in anderen Gegenden in älteren Schichten heimisch sind, 
wie jene, in denen die geologisch wichtigsten Thierreste des Ofner 
Mergels anderorts bekannt sind, und ebenso, da** sich der Bryozoen
mergel in dieser Fauna auf das Innigste an die unter ihm liegenden, 
der Ofner Mergel dagegen ebenso eng an die über diesem folgenden 
Schichten anschliesst.

Dieser palaeontologische Fntersehied und die Nothwcndigkeit 
der geologischen Scheidung des Bryozoen und Ofner Mergels wird 
nun gar nicht beeinträchtigt, wenn diesbezüglich Herr v. Ha nt ken

3fi7



in seiner neuesten, eingangserwähnten Abhandlung eine benaelibarte, 
petrefactenreiche I.ocalität, den mit unserem Ofner Bryozoenmergel 
zweifellos gleichaltriger Mergel von Mogyorós herbeizieht und antiibrt, 
dass in diesem auch eine oder die andere der bezeichnendsten und 
eewöhnlich-ten Molluskenarten des Ofner Mergels und Kleinzeller 
Tegels verkommt, wie B e e t e n  l i r o n n i  May. und P h o l a d o m y a  
'  W a l  p i n a  Gümb. *). Fm den Werth dieser Vorkommnisse für die 

- hwebende Frage zu beurthcilen, ist es nothwendig zu berück- 
'ichtigeu : 1., dass diese beiden Formen an der besagten Stelle bei 
Mogyorós bisher thatsächlich nur in einigen vereinzelten Exemplaren 
aufgefunden wurden, und 2., dass dieselben hier — wie auch aus der 
von Herrn v. H a n t k e n  in einer früheren Arbeit**) mitgetheilteu 
Petrefactenliste und aus dem in den Sammlungen unserer ui:g. geol. 
Anstalt erliegenden Materiale zu ersehen ist —  in einer Gesellschaft 
von sehr reichlichen und charakteristischen südbartonischen Fossilien 
auftreten, durch welche die Liste der tlir da' Niveau des Ofner Bryo- 
zoeumergels gegenüber dem Ofner Mergel uud Kleinzeller Tegel be
zeichnenden Molluskenreste um eine weit grössere Zahl von Arten ver
mehrt wird, als uach den bisherigen Erfunden in der Ofner Gegend, 
wo die in Bede stehenden Bryozoensehichten, wenn man von den 
Foraminiferen und Bryozoen absieht, was ihre häufigeren Versteinerun
gen betrifft, überhaupt nur in einer sehr artenarmen Fanuula ent
wickelt sind.

Ebensowenig Beweiskraft für die geologische Verschmelzung des 
Bryozoen- und Ofner Mergels hat auch das weitere Argument, welches 
Herr v. H a n t k e n  in seiner genannten, jüngsten Abhandlung dafür 
vorbringt, indem er anführt, dass nach der obenerwähnten Arbeit 
P á v a y ’s ausser den schon genannten S e h i z a s t e r L  o r i o l i und 
Stacheln von C i d a r i s  s u b u l a r i s  und Cid.  p s e u d o  se r  rata ,

■ -h folgende Echinidenarten in dem Bryozoenmergel, wie in dem 
":ner Mergel oder Kleinzeller Tegel gemeinsam Vorkommen: P e r i  a s- 
t e r  S z é c h é n y i  Páv. T o x o b r i s s u s  H a y n a l d i  Páv, Brys -  
' • •ps i s  ( D e a k i a )  r o t u n d a t a  Páv. sp.„ Br i ss .  ( l ) e a k i a )  ova ta

’  Herr v. l i ánt  ken nemit als solche Vorkommnisse ausserdem noch Te- 
. •  ; l ina tunui s t r i a t a  Leym. und Naut i l us  l i n g u l a t u s  v. Bucii; es 

iie'c leiden Arten für die vorliegende Frage ganz belanglos, da dieselben 
ai.derorts sowohl im Kocáin, wie auch im Unteroligoeän verbreitet be

kannt sind.

"  i Iraner Braunkohlengeb. Jahrbuch d. köuigl. ting. geologischen Anstalt. 
Bo., 1. jiag. lob.



Páv. s }(, M a k r o p n e u s t e s  H a n t k e n i  Páv. iMogyor>' . Wenn 
es Herrn v. H a n t  k e n  hei seiner Beweis ihrung, wie c- nach a'le- 
dem scheint, lediglich tun gemeinsame Speciesnamcn zu tlutn i't. > ■ 
kann ich ihm aus derselben Arbeit P ä v a y > ebensoviele Ecbiniden- 
arten aniUhren, die aus den Bryozoenmergelu bekannt sind, nicht 
aber aus den höherfolgendeu Unteroligocänscbichten, und umgekehrt.*) **)

Pebrigens muss ich hervorhehen, dass auch bei diesen oben 
zuletzt genannten 5 Echinidenarten der grössere Theil der Exemplare, 
aut welchen die A g a b e  Uber deren gemeinsames Aultreten im Bryo- 
zoeumergel und in dem Ofner Mergel oder Kleinzeller Tegel beruht, 
vermöge der sehr mangelhaften Erhaltung keine sichere Identitizirung 
zulässt. Der verstorbene Pävay hat in seiner erwähnten Arbeit grosse 
Mühe und Sorgfalt an ein leider zum Theile sehr schlecht erhaltenes 
und zn sicheren Bestimmungen kaum brauchbares Materiale ver
wendet.

Alle diese von Herrn v. H a n t k e n  gemachten Einwendungen 
laufen daher, selbst wenn wir von der l usicherheit der Speciesiden- 
tität einiger der als gemeinsam aufgeführter Fossilien absehen, auf 
dasselbe hinaus : sie bekräftigen nur durch weitere Belege, dass zwi
schen dem Bryozoeumergcl, der eine echt obereoeäue Fauna umschliesst, 
und dem darüber folgenden Ofner Mergel, dessen Hauptmasse eine 
wesentlich geänderte jüngere, unteroligoeäne Fauna enthält, keine 
scharfe Grenze, sondern eine enge palaeontologische und stratigra- 
jihische Verknüpfung besteht. Sie bestätigen daher nur, dass beide 
Bildungen nicht durch eine wesentliche zeitliche Lücke getrennt sc en. 
sondern Absätze unmittelbaraufeinander folgender Zeiträume darstellen, wo
bei ilie äuseren Lebens-und Bildungsbedingungen nicht plötzlich,sondern 
in allmäligem l'ebergange sich änderten, was auch ich seinerzeit her
vorgehoben habe, sie beweisen aber durchaus nicht, dass diese beiden 
Ablagerungen „eine und dieselbe Bildung darstellen und demgemäss 
einer und derselben geologischen Periode angehören“ , wie dies Herr

*) Herr v. Hant  k en  citirt ausserdem auch Keli i not  ya um s Dacicus 
Páv. als gemeinsehaftlieli. den aber P ä v a y  nicht aus unseren Bryozoenmergeln, 
wohl aber aus den gleichartigen Uryozoen-Schichten der Klausenburger Gegend 
anführt.

**) Zu den ersterea Arten gehören: Ooc l op l cu rus De l bos i  Des. Oly- 
peas t e r  Corv i n i Páv.. Eeh i no l ampas  su be l l i p t i cus  Páv.; zn den letz- 
teren: C i d a r i s  l iungar i eus Páv. stacheln, c id.  posthunius Páv. (Stacheln), 
Ür i s s ops i s  Deakia cordata  Páv. sp.. Co no c l i p us  o l i g oeänus  Pár., 
von den letzteren Arten führt P ä v a y  C i da r i s  posthunius  nur aus dem Ofner 
Mergel, O o n o c l y p u s  o l i g o e ä n u s  nur aus dem Kleiuzeller Tegel, die übrigen 
heiden aber aus dem Otner )1 ergel und Kleinzeller Tegel gemeinsam auf.



v. Hant  ke  ii vermeint: denn die zwischen ihnen bestehende palaeou- 
tnlogische Verwandtschaft ist nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen 
keine andere, als jene, welche zwischen dem Obereocän und Uuteroli- 
goeän tiberhati|it herseht.

Ich glaube somit die Rechtfertigung für meinen eingangs ge
machten Ausspruch gegeben zu haben, wonach die von Herrn v. l l ant -  
k e n gegen die Begründung meiner Ansicht über die geologische 
Trennung des Bryozocn- und Ofner Mergels vorgebrachten Argumente 
diese Ansicht gar nicht zu erschüttern vermögen, indem sie gar nicht 
zu den von Herrn v. H a n t k o n  aus ihnen abgeleiteten Schlussfol
gerungen führen.

Wie nothwendig es aber ist, diese fraglichen beiden Bildungen 
geologisch zu trennen, dies zeigen sehr klar die weiteren Combi ná
tháién, die Herr v. l l a n t k e n  diesbezüglich anstellt.

Wenn Herr v. l l a n t k e n  in dieser Hinsicht im weiteren Ver
laufe seiner Abhandlung „Der Ofner Mergel“  ;hsl - - iss sein 
Ofner Mergel und der Kleinzell • _ . in Rücksicht ihrer Bildungs
umstände ungefähr so -ich zu einander verhalten, wie der Leithakalk 
zu dem Badener Tegel, - i-r die- i: dieser Fa-- unrichtig. Denn 
eben nur sein Theil eines Ofner Mergels, nämlich unsere, an der Basis 
dieses Complexes liegende! Bry /. . > -hiebten scharfe firenzeit gibt 
es natürlich keine und . . .  intergeordneten, fremdartigen 
Einlagerungen des eigentli den < euer Mergels besetzen den Charakter 
einer mehr-weniger seichten Meeresbildung, wie der Leithakalk. Die 
Hauptmasse des eigentlichen Ofner Mergels selbst dagegen, im Grossen 
betrachtet, ist in unserer Ofner Gegend nach ihrer Fauna und petro- 
grapbiscdien Beschaffenheit eine eben so ausgesprochene Tiefseebildung, 
wie der Kleinzeller Tegel.

Noch weit wichtiger tritt die Nothwendigkeit der geologischen 
Trennung des Bryozocn- und Ofner Mergels in den weiter folgenden 
Betrachtungen hervor, in welchen Herr v. l l a n t k e n  eine specielle 
l'arallelisiruug mit der Gliederung der Priabona-Schichten im Vicenti- 
nischen vornimmt und sich bezüglich des geologischen Alters der Zcit- 
aeipiivalente dieser Ablagerungen in unserer Gegend ausspricht.

Was zunächst die dort vorgenommene l ’arallelisiruug mit den 
Schichten von Priabona betrifft, so habe ich meine Einwendug dage
gen schon ausgesprochen, brauche daher hier nicht mehr darauf zu
rückzukommen. Es sei mir nur erlaubt nochmals zu betonen, dass 
wenn Herr v. H a  nt ken  dort das oberste Glied der Priabona-G ruppe, 
den dortigen Bryozoeumergel, mit seinem Ofner Mergel für gleich
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altrig erklärt, diese Gleichaltrigkeit eben nur für den unteren Theil 
seines Ofner Mergels, niinilieh nur für unseren Bryozoenmergel v»n Ofen 
und dessen -dchcrem Aeqnivalcntc in der Grauer Gegend, bei M ".y  t 
gelten kann. Die Hauptmasse des darüber folgenden eigentlichen 
Ofner Mergels dagegen gehört schon, wie erwähnt, ihrer Patina und 
ihren stratigrapbischen Verhältnissen nach dem nächstfolgenden geolo
gischen Niveau, dem Pnteroligocän oder Ligurien an, wohin der Klein
zeller Tegel, die Schichten am Ilaering etc. etc., nicht aber die Pria- 
hcina-Gruppe und deren Repräsentanten in unserer und anderen Ge
genden gehören

Wenn Herr v. H a n t k e n  dann weiter hier und in seinen spä
teren Arbeiten die wirklichen Vertreter der Priabmia-Gruppe in unserer 
• )fner Gegend, nämlich unseren Bryozoenmergel und die auch von 
ihm vordem in das Eocän gestellte orbitoidenreiche Nummulitenkalk- 
stufe, und demgemäss auch das Niveau von Priabona überhaupt, in 
das Puteroligocän zieht und für jünger als die Bartonstufe hält: so 
muss ich ihm dafür die Verantwortung überlassen. Stichhaltige Beweise 
hicfiir hat Herr v. H a n t k e n  keine beigebracht. Seine diesbezügliche 
Pormationsbestimmung ist lediglich eine consequente Portsetzung des
selben Verfahrens, welches er bei Verschmelzung des Bryozoen- und 
otner Mergels eingeschlagen hat. Herr v. H a n t k e n  beruft sich 
hierbei lediglich auf die Verwandtschaft der Fauna, die zwischen dem 
Kleinzeller Tegel, dem Ofner Mergel, unseren Bryozoen schichten und der 
orbitoidenreichen Nummulitenkalkstufe herrscht, woraus er auf dieZusam 
meugehörigkeit aller dieser Schichten zu einer und derselben Formation 
'■ hlie--:. Pri.tr man aber diese Verwandtschaft näher, so sieht man, 
da>s dieselbe. i- gemeinsame bestimmte Species betrifft, nur in einer 
Anzai i d : - • hrttet.d- r 1 in diesen Schichten allgemeiner verbreiteter 
winziger F r::.i v  .c reu. darunter auch C 1 a v u l  i na  S z a b ó i ,  
besteht, sonst aber di Itschaft der Glieder einer Kette dar
stellt und zwi8cl st und letzteren beiden Ablage
rungen keine andere, als die i- -heu Pnteroligocän und Obereocäu
überhaupt herrschende i-t

Indem Herr v. H a n t  ken  deu eigentlichen Ofner Mergel, der 
sich läunistisch innigst an dt n . ige len Kleinzeller Tegel
anschliesst, mit dem darunter lieg« 1- I d ■/.■< imergel verschmilzt, 
der scinerscit nicht nur durch seine I- : i o .eiche Herr v. II an t- 
ken in erster Linien berücksichtigt - eich >onst palaeontolo-
gisch wieder mit der tiefer folgenden Numm tüten kalkstufe sehr eug ver
knüpft i st : kann er begreiflicher Weise keinen «Lind finden, um zwischen 
dieser ganzen langen Serie von Schichten eine Formationsgrenze hin
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durch zu legen. Da er sieh aut das sicher unteroligocäne Alter des 
Kleinzeller Tegels stützt, so reiht er daher diese ganze, durch Ueber- 
gänge verknüpfte .Schichtenserie und somit auch das Niveau von 
ITiabona überhaupt, in das Unteroligocäu ein. Die Einwendungen, 
die hiegegen die Erfahrungen über die Fauna und stratigraphische 
Lage des Niveau’» von Priabona an auswärtigen Gebieten geltend ma
chen, hat Herr v. H a n t  k e n  hierbei freilich gar nicht berücksichtigt, 
eben so wenig wie die Schwierigkeiten, welche dagegen die im Liegenden 
folgenden Eocänablagerungen schon in unserem ungarischen Mittelge
birge erheben. Wenn wir lediglich die Ofner Gegend in das Auge 
fassen, so treten uns allerdings diese Schwierigkeiten nicht entgegen, 
weil die besagten Liegendschichten hier nur ausserordentlich beschränkt 
und in ungünstiger Weise entblösst sind: wohl aber machen sie sich 
in den) benachbarten Graner und Bakonyer Gebiete sehr empfindlich 
geltend, wo jene Schichten viel vollständiger und im Zusammenhänge 
mit der Fortsetzung der Ofner Nummulitenkalkstufe aufgeschlossen 
sind. Die unmittelbare Folge der obigen AufFassnn_ Ft e-. d a "  Herr 
v. H a n t k e n  nun das Oberocän in dem zunächst unter der urbitoi- 
denreichen Nummulitenkalkstufe folge den T-k l  r >and>teiu des 
Graner Gebietes und im Bakony in den oberen >chi ten des d' urigen Haupt- 
nummuliteukalkes sucht, ein durchaus hypothetis -her Vorgang, dessen 
Schwierigkeiten ich vorhin angedeutet habe.

Es ist augenseheinii .h. ■ Hr. . . H a n t k e n, bei seinen uner
müdlich und sonst so erGHrei ■: unbesetzten Detailstudien über unsere 
mittelungarischen älteren T: . i .en im Allgemeinen und deren
Foraminiferen im Be> n l o  • • . .-meinere Schlussfolgerungen Uber die 
geologische C la-si~ a■ • 11 dieser Ablagerungen in neuerer Zeit einer
seits allzusehr nur aut' die • ctli hen Verhältnisse einzelner kleinerer 
Gebiete baut und hierbei sich anderseits allzusehr auf die in den 
marinen Schichten derselben enthaltenen Foraminiferen stützt. Hr. v. 
H a n t k e n trägt bei den genannten .-Schlussfolgerungen der allge
meinen Erfahrung nicht gebührend Bechnung, das- sich die Foramini
feren im Allgemeinen durch die Langlebigkeit ihrer Arten auszeichnen, 
daher sie für feinere, allgemeinere, g e o l o g i s c h e  Horizontirangen 
nicht, oder nur mit sehr grosser Vorsicht verwendet werden können: 
diese Vorsicht erscheint um so mehr geboten, als die Foraminiferen 
anderseits, in ihrem Auftreten an das Vorhandensein gewisser Lebens
bedingungen enge gebunden, gegen facielle Einflüsse sehr empfindlich 
sind. Es ist daher klar, dass, wenn man in erster Linie von den loca
len Verhältnissen eines verhältnissmässig kleinen Gebietes ausgeht und



hierbei unter den organischen Einschlüssen das Hauptgewicht auf die 
Foraminiferen legt, man sich leicht der Gefahr aussetzt, geologische 
Alrersvewchiedenheiten zwischen aufeinander folgenden Schichten, die 
>i h '  i."ii in den eingeschlossenen Faunen der höher organisirten 
Thiergruppen, wie z. B. in den Mollusken- und Echinodermenresten, 
a ii". e ie: . z . -ersehen hingegen tacielle Differenzen mit geologi
schen Altersverschiedenheiten in Zusammenhang zu bringen.

Nach allem dem Gesagten kann ich e* auch ruhig dem facbkuu- 
lige Lesei ;rlass tsch iden, welehe Berechtigung der Vor
wurf hat, den Hei H a n t  k e n  in »einer jüngsten, citirten Ab
handen. .egen die geologische Karte erhebt, welche zweien unlängst 
erschienenen W erken: „Der artesische Brunnen im Stadtwäldchen“ 
von W. Z s i g m o n d y  und „Budapest környéke földtani tekintetben- 
(Die Umgebung von Budapest in geologischer Hinsicht) von Prof. Dr. 
J. S z a b ó ,  beigegeben ist. Herr v H a n t k e n  sagt dort nämlich, 
dass diese Karte „sehr fehlerhaft und unrichtig-1 sei, weil auf dersel
ben der Bryozoen- und Ofner Mergel getrennt ist und ersterer mit 
dem Nummulitenkalk zusammengefasst als eocän, letzterer mit dem 
Kleinzeller Tegel zusammengefasst als oligocän in gesonderten Farben 
ausgeschieden erscheint. Da ich der Erheber dieser geologischen 
Trennung bin und besagte Karte in ihrem geologischen Theile eine 
lleduction der seinerzeit von unserer uug. geolog. Anstalt und in den 
betreffenden Gebieten speciell von mir aufgenommenen geologischen 
Specialkarte der Umgebung von Budapest ist, so trifft der obige Vor
wurf in ersterer Linie mich. Ich übernehme ruhig die Verantwortung 
für die angegriffene geologische Ausscheidung und habe jenem Vor
wurf in der betreffenden Sitzung, in welcher Herr v. H a n t k e n  seine 
Abhandlung vortrng, schon mündlich zurückgewiesen.

Zum Schlüsse seien mir noch einige Worte gestattet bezüglich 
der in den Ofner oberbartonischen Brvozoenschichten am häufigsten 
auftretenden zw7ei Orbitoidenarten, die ich als Or b i t  o i d e s  P r i a -  
b o n e n s i s  Gümb. und 0  v a r i e c o s t a t a  Gümb. bestimmt und 
unter diesen Namen in meiner erwähnten Abhandlung über das Ofen- 
Kovácsier Gebirge angeführt hatte. Herr v. H a n t k e n  führt diese 
beiden Arten in seiner mehrere Jahre später erschienenen Monographie 
der Foraminiferen seiner Clavulina Szabói-Schichteu gar nicht mehr 
unter den Foraminiferen dieser Schichten an. indem er die früher 
von ihm (Der Ofner Mergel pag. 224) aus der Ofner Gegend zu den 
genannten Arten (zur letzteren mit?) gestellten Formen in seiner oben 
erwähnten Monographie die erstere auf Orb.  st  cl  l a t a  d’Arch., die

2 0  •Földtani Közi. X I. évi.



letztere auf Or b .  t e n u i c o s  t a t a  Gümb. bezieht, wie ich schon 
vorhin bemerkte. Ich will nicht in Zweifel ziehen, dass diese Berich
tigung bezüglich der von Herrn v. H a n t  ken früher als O. Pria- 
bonensis und (). variecostata angeführten Exemplare giltig sein mag. 
auf welche Angabe er sich übrigens in seiner Monographie auch nur 
bezieht. Dass aber nichtsdestoweniger die von mir als solche be
stimmten und in unserem (Buer Bryozoenmergel in grösster Menge 
auftretenden Orbitoiden diesen Arten angehören und von Orb. stellata 
und <>. tenuicostata grundverschieden seien, halte ich entschieden auf
recht: man kann sieb davon in der Natur sowie an den in den Samm
lungen unserer Anstalt massenhaft vorliegenden Exemplaren über
zeugen. Ich führe dies nur an, um jene für unsere Ofner oberbarto
nischen Schichten nicht unwichtigen Formen aus der auf diese Schielt 
teil Bezug nehmenden Literatur nicht wieder verschwinden zu lassen.

Die mediterrane Fauna von Golubatz in Serbien.
Von Jul ins Hulavüts.

Vorgetragen in der Sitzung der ung. geol. Gesellschaft am 1. I »ec. 1830.
Im vergangenen Sommer mit der Aufnahme des Lokva-Gchirges 

an der unteren Donau beschäftigt, unternahm ich am 20. Juni einen 
Ausflug nach Serbien hinüber, um in den, in der Nähe des Ortes 
G o l u b a t z  zu Tage tretenden Mediterran-Sehichien Fossilien zu 
sammeln.

Der Fundort liegt westlich von Golubatz, der Moldova-Insel 
gegenüber, am Abhange des Zuti Breg unmittelbar an der Strasse, 
die längs dem Donauufer hiuzieht. Daselbst ist in einer nicht bedeu
tenden Erstreckung ein nach W. abfallender Schichtencomplex mit 
mehrfachen Wechsel von Saud und sandigem Lehm, worunter sich 
auch zwei < i'treenbäuke befinden, aufgeschlossen, während im Han
gende: der diluviale Sand die ursprüngliche horizontale Lage be
wahrt hat.

Einzelne > niese» (.'••mplexes sind besonders reich an
Cerithiei rend in andern nur hie und da eine Verste nerung und 
auch diese nur in schlechten, zur Bestimmung untauglichen Krlial- 
tung'zustaud zu rnden A: . • . -- ' . 1  jedoch die >andi-
geu Lehmscuichteii. da sie e~ »ind. ... de. lic : r Mediterran 
bezeichnendsten marinen Versteinerungen enthaftet: Mud: doch konnte 
ich damals, wegen der Durchnässung des Boden> und der dadurch 
hervorgerufenen Zerbrechlichkeit der Versteinerungen nur wenig davon 
sammeln.

Demselben Fundorte entstammende Versteinerungen iaud ich in


