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Dr. Emerich Lörenthey.*

Im Sommer des Jahres 1892 besuchte ich die Gegend von Kurd zu 
dem Zwecke, um dort ein reiches Material der pontischen Gebilde zu sam
meln, welche L. Eoth v. Telegd bereits im II. Baude der «Természetrajzi 
Füzetek i)** bekannt machte, und deren Fauna ich nun detaillirt zu studiren 
beabsichtigte.

Ich halte es für überflüssig über die Verbreitung dev Gebilde mich 
weiter auszulassen, nachdem ich an derselben Stelle sammelte, wo v. Born 
das Limnocarclium cristagalli Roth sammelte, das heisst im östlichen 
Theile des Dorfes, am Fusse der am linken Ufer des Kapos-Flusses gele
genen Weinberge. Hier ist die Formation in einer Dicke von 7—8 m auf
geschlossen, unterhalb einer in 8— 10 m Höhe erbauten Häuserreihe, an 
der linken Seite des Baches. Das Material besteht aus bläulichem, kalkigem, 
sandigem Thon, welcher mit glimmerigem Quarzsand wechselt. An dem 
südlichen Ende dieser Häuserreihe in dem Graben ist dasselbe durch Sand
stein vertreten, v. Roth erwähnt im Anhänge seines Berichtes aus dem glim- 
merigen Quarz-Sandsteine ausser Cardium cristagalli Roth noch Cardiurn 
Schmidti  M. H oern., Congeria triangularis  Partsch und Congeria rhorn- 
boidea M. H oern. Er erwähnt ferner, dass der Thon hauptsächlich durch 
Anodonta  und mit den Characteren der Unio atavus  Partsch besitzenden 
Unionen, ausserdem durch Cardiurn apertum, characterisirt wird, während 
Cardium semisidcatum  und der Vivipara Sadleri  ähnliche Viwparen  in 
beiderlei Thonen einheimisch sind. Ich kann ebenfalls sagen, dass Anodonta  
und Unio atavus  Partsch sowohl im Sande als auch im Thone ein
heimisch sind, nur tritt Anodonta  im Thone in grossen Massen auf, hing— 
gen im Sande nur vereinzelt. Characteristischer als diese sind Helix CUaU '  

Mich, und Planorbis Margói nov. form., welche ich bisher nur aus dem 
Sande kenne.

* Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Mai. 1893.
** Eine neue Cardium-Species aus den sogenannten «Congerien-Sehiehten. > Bu

dapest 1878.
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74 e . l ő r e n t h e y :

Den Gegenstand meines Berichtes bildet nicht nur jenes Material, 
welches ich gesammelt habe, sondern auch jenes, welches der Staats-Chef
geologe Ludwig y. Roth sammelte und so gütig war, mir behufs Ausarbei
tung zu überlassen, wofür ich ihm an dieser Stelle herzlichst danke.

Die Fauna des Gebildes habe ich in Folgendem zusammengestellt.

I. Congeria Paktsch.

1. Congeria rhomboidea M. Hoernes.

1893. Congeria rhomboidea M. H oern. E merich L őrenthey : Die oberen pontischen Se
dimente und deren Fauna bei Szegzárd, Nagy- 
Mányok und Árpád. (Mitth. a. d. Jalirbuche d. 
k. ung. geolog. Anstalt. X. Band pag. 81.) Siebe 
ebend. die vorhergehende Litteratur.

In der Sammlung des geologischen Institutes befinden sich zwei man
gelhafte Exemplare, nur aus dem Sande; ich konnte auch nicht ein Exem
plar finden, daher diese eine der seltensten Arten ist.

2. Congeria triangularis Partsch.

1893. Congeria triangularis P artsch. S. Brdsina : Ueber die Gruppe der Congeria
triangularis (Zeitsehr. d. Deutsch, geol. Ge- 
sellsch. Band XLIV. pag. 490.)

1893. « « « E m. Lőrenthey : Szegzárd, Nagy-Mányok und
Árpád. pag. 81. Siehe d. vorherg. Lit. ebend.

Eine der häufigsten Arten. Es kommen vollkommen typische Exem
plare vor, welche mit den Radmanester Exemplaren übereinstimmen.

3. Congeria spinicrista nov. form.
(Tab. II. Fig. 17, 18 und 19.)

Die kleine Schale ist ziemlich gewölbt, hinten abgerundet und drei
eckartig geformt. Die Kante ist abgerundet und ein Drittel der Schale ist 
nach vorne geschoben; die Kante beginnt gegen die Mitte der Schale zu 
schärfer kammartig erhoben zu werden, und theilt dieser Kamm sich in 
2—4 Stacheln. Diesem Kamme entspricht im inneren Theile der Schale 
ein dünner Kanal, welcher entsprechend dem letzten Stachel zu einer 
starken Rinne wird. Parallel mit der Kante zieht sich auch eine zweite 
schwächere Kante gegen den Rand der Schale. Der Wirbel ist ein wenig 
eingerollt und etwas nach vorne geschoben. Die Muskeleindrücke sind 
sehr stark.
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DIE P0NT1SCHE FAUNA VON KURD.

Dies ist die erste fossile Congeria, welche mit einem stacheligen 
Kamme geziert ist. Aus Radmanest sah ich schon eine Congeria triangu- 
laris, welche an der Kante schwache Stacheln hatte. Es ist di-s jede _-h nur 
eine Unregelmässigkeit der Entwicklung, indem die übermassig starken 
Wachsthumslinien die Stacheln hervorbringen. Bei meiner neuen Art sind 
die Stacheln auf einem sich erhebendem Kamme placirt und von een 
schwachen Wachsthumslinien unabhängig. An einem meiner Exemplare 
noch die Färbung zu sehen. Es ist bräunlich und mit grauen im Zickzack 
laufenden Linien geziert. Die Jugendform ist ovaler und mit zwei fast 
starken Kanten bedeckt; von dem Kamme und den Stacheln findet m.u 
noch keine Spur. Ich fand acht Exemplare. Die Charactere der Art sin . 
der Abbildung ziemlich gut wiedergegeben.

4. Congeria clavaeformis (von Kkauss) F uchs.
1877. Congeria clavaeformis K rauss. Th . F uchs: Studien über die jüngeren Tertiáv-

bildungen Griechenlands (Denkseh. d. k. Akad. 
d. Wiss. Bd. XXXVII. p. 26. T a t III. Fig. 44. 45. 

1893. # « « Ern. L örenthey : Beiträge zur Kenntniss der un-
terpontischen Bildungen des Szilágyéi- Comitate? 
und Siebenbürgens. (Értesítő p. 301. Klausenburg.

Ich fand ein mangelhaftes Exemplar, welches vollkommen mit den 
griechischen Exemplaren Fuchs’ und mit meinen Szilágy-Somlyóer Exem
plaren aus den unter-pontischen Formationen übereinstimmt.

5. Congeria arcuata F uchs.

1870. Congeria arcuata F uchs. Th. F uchs : Die Congerienschichten von Radmanest im
Banate. (Jahrb. d. k. k. A. geol. R. Bd. XX. p. 362. 
Taf. XVI. Fig. 12 und 13.)

Von dieser Art, welche bisher nur aus Radmanest bekannt ist, fan 1 
ich 12, theils unversehrte, theils mangelhafte Exemplare. Obwohl mein.. 
Exemplaie vollkommen typisch sind, so sind sie doch kleiner als die R& i- 
manester. In Radmanest ist diese Art viel seltener. Nachdem auch meine 
Exemplare abweichend von den übrigen Congerien, der mit einer Buch: 
versehene Manteleindruck ebenso characterisirt wie die Radmani-tc. 
Exemplare, so hielt ich es für zweckmässig, diese Form, nachdem sie von 
allen verwandten Genera und Arten verschieden ist, unter dem Namen 
Sinucongeria als neue Gattung zu betrachten, umsomehr als die Moskriem- 
drücke meines Exemplars von jenen der Congerien insofeme abweichen, 
als der hintere Schliess- und Byssus-Muskel in eins verschmelzen, das 
Aeussere der Muscheln daher ausserordentlich an die Mutilen erinnert. 
Diese Art neigt sich in Folge ihrer Mantelbucht zu den Dre isse ttom yen.
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6. Congeria sp.

Ich fand eine kleine Congeria im Sande, welche am meisten mit der 
von Bkusina beschriebenen C. mytilopsis  Bars.* aus Markusevec überein
stimmt, doch kann sie mit derselben nicht ganz identificirt werden, indem 
sie kleiner als jene, und ausserdem auch abnorm geformt ist, aber ich 
glaube, dass sie auf Grund reichlichen Materiales mit jener doch vereinbar 
sein dürfte.

II. Dreissensia van Beneden.

7. Dreissensia serbica  Bktjsina.
(Taf. I. Fig 5 und 6. Taf. U. Fig. 15 und 16.)

1893. Dreissensia serbiea. Brus. Andrussow: Bemerkungen über die Familie der Dreis-
sensiden p. 82. Odessa. 1893. (russisch)

1893. Congeria spathulata Bartsch. E. Lőrenthey : Szegzárd, Nagy-Mányok und Árpád.
p. 83. Taf. III. Fig. 4.

Ich fand in Szegzárd im untern Sande in Gesellschaft vieler Congeria 
triangularis  Partsch ein Exemplar dieser Art, welches ich nirgends unter
bringen konnte. Auf Grund meines einzelnen Exemplares wagte ich nicht, 
dieses als eine neue Art zu beschreiben, da ich sie für ein unentwickeltes Exem
plar hielt, und zwar ihres grossen Schnabels wegen für eine unentwickelte 
(junge) spathulata  Partsch, da sie aber auch mit dieser nicht übereinstimmte, 
so schrieb ich am genannten Orte folgendes: «Meine Form . . . .  ist eine 
Localvarietät der spathulata.» Jetzt aber, da Paul Oppenheim** die Congeria 
von der Dreissensia scharf unterscheidet, wurde es nöthig, auch mein Exem
plar besser zu reinigen. Hierbei zeigte sich, dass es eine Dreissemia  sei, 
welche mit denen von Kurd übereinstimmt, obwohl der Schnabel, wie 
auch die ganze Form etwas grösser als die Kurder Exemplare sind.

Ich fand in Kurd viele Hunderte von Exemplaren, so dass sie sich 
als eine solch’ constante Form herausstellte, welche mit keiner der 
bisher bekannten übereinstimmt, da mir die Brusina’s unbekannt war. 
Später, als ich von dieser Art Kenntniss nahm, schickte ich einige 
Exemplare Herrn Universitäts-Professor B kusina nach Agram. Er ver
glich dieselbe mit D. serbica von Kostolac und fand, dass meine Form

* Fauna fossile tertiaria di Markusevec in Croaczia. Glasnika Hrvatskoga na. 
ravostlovnoga druztva (Societas liistorieo-naturalis Croatica) God VII. P. 70. Za
greb 1892.

** Die Gattungen Dreissensia van Beneden und Congeria P artsch, — ihre 
gegenseitigen Beziehungen und ihre Vertheilung in Zeit und Baum. (Zeitschr. d. 
Deutsch, geolog. Gesellschaft.) 1891.
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DIE PONTISCHE FAUNA VON KURD. 77

mit jener identisch sei; und als ich später in Agram persönlich beide For
men verglich, kam ich zu demselben Ergebnisse. Auf Grund dieser Ab
handlung ist diese Form ausser Serbien, nur von Kurd und Szegzárd be
kannt.

8. Dreissensia minima  B rusina.*

Ich verglich in Agram meine drei Exemplare mit der Markusevecer 
D. minima  und fand, dass meine Formen typische sind.

III. Dreissenomya F uchs.

9. Dreissenomya Schröckingeri Fuchs.

1893. Dreissenomya Schröckingeri F uchs. Em. L őrenthey: Szegzárd, Nagy-Mányok und
Árpád. p. 85. Siehe ebenda die vorherge
hende Litteratur.

Eine der häufigsten Arten, obwohl sie hier unter ungünstigeren Ver
hältnissen als in Radmanest  lebte, indem meine Exemplare kleiner und 
schlanker sind als die Badmanester. Die Bucht des Manteleindruckes ist 
auffällig gross und schmal. Vom Wirbel ziehen sich bis zum hinteren und 
unteren Theile der Schale zwei schwache Falten.

Ich habe auch einige junge Exemplare von beiläufig 1 cm Grösse, 
jedoch sind auch an ihnen die Artencharactere schon ersichtlich. Diese Art 
kommt im Sande und Thone gleichmässig vor, ist jedoch im ersteren sehr 
häufig, dagegen im letzteren selten.

IV. Unio Philippson.

iO. Unio atavus  Partsch.?

1893. Unio atavus P artsch. Em. L őrenthey: Unterpolitische Bildungen des Szilágyéi
Comitates und Siebenbürgens, p. 295. Siehe ebenda die 
vorhergehende Litteratur.

Eine der häufigsten Arten. Diese «Form mit den Characteren der 
Unio ataims Partsch» ist für den Thon nicht characteristisch, wie v. Bote 
behauptet, weil sie im Sande fast ebenso häufig ist. Der Wirbel ist bei den 
Exemplaren meistens abgewetzt, weshalb ich auf seine nähere Kenntnis; 
verzichten musste; da er bei den meisten Formen mit wellenförmigen 
Wachsthumslinien geschmückt ist, lässt dies auf Unio tumidus  Philippson 
schliessen.

* Noch nicht veröffentlicht.
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11. Unió acutus Cobalcescu.

1883. Unió acutus Cobalcescu. G. Cobalcescu : Studii geologice si paleontologice
asupra unor tefram uri tertiäre din unile parti ale 
Eomaniei. (Memoriile geologice ale scolei militare 
din Jasi. P. 109. Tab. V. Fig. 3.) Bucaresci. 1883.

Ich fand ein vollkommen typisches zweischaliges Exemplar dieser Art, 
welche bisher nur aus den rumänischen Paludinenschichten bekannt war.

12. Unio sp .

Ausser den bisher erwähnten kommen auch noch die Bruchstücke 
zweier Arten vor, welche aber eine genauere Bestimmung nicht erlaubten, 
weshalb ich sie, bis mir keine unversehrten Exemplare zur Verfügung 
stehen, nur als Unio sp. aufführen kann.

V. Anodonta Cüvier.

13. Anodonta Rothi nov. form .

(Tab. I. Fig. 1, 2, 3.)

Besonders im Thone sehr häufig,, obwohl ich auch im Sande einige 
Bruchstücke dieser Art fand. Ganze Exemplare fand jedoch nur Herr Chef
geologe v. B oth in grosser Quantität im Thone und deshalb sei mir erlaubt 
als Zeichen meiner besonderen Hochachtung diese Form nach dem gründ
lichsten Kenner der ungarländischen Pliocenformationen benennen zu dür
fen. J. H azay, der verstorbene Conchiologe Ungarns, untersuchte die Kur- 
der Anodonten zuerst und kam zu der Folgerung, dass der Wirbel und 
der hintere Theil der Schale an die A. piscinalis Nil s , erinnert, der Habitus 
an A. cygnea L., die dünne flache Schale dagegen an A. complanata 
Zieg ler  und vereinigt diese Art nach ihm die Charadere der A. cygnea 
L. und A. complanata Z ieg ler  ; meine Form ist gleichsam eine Combina- 
tion dieser beiden.

Ich verglich in der zoologischen Sammlung des National-Museums 
die Kurder Exemplare mit der Hazay’schen Sammlung, respective deren 
ungarischen recenten Exemplaren von A. midahilis var. cygnea L. und A. 
complanata Z ieg ler . E s zeigte sich, dass meine neue Art von diesen in vielem 
abweicht. Und zwar ist bei A. complanata der Wirbel nicht so vorge
schoben wie bei A. Rothi. Der vordere Theil der Schale von complanata 
ist relativ viel schmäler und dadurch der hintere Theil breiter als bei der 
Rothi. Die A. cygnea L. ist auffällig gewölbter und auch der Wirbel ist 
nicht so nach vorne geschoben, wie bei A. Rothi. Der hintere Theil der
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DIE PONTISCHE FAUNA VON KUBD. 79

Schale ähnelt der jungen cygnea oder entwickelten piscinalis N il s ., nur 
ist der Schild des oberen Randes bei der Rothi flügelartig hervorspringend 
und so bildet der hintere Theil der Schale, das heisst der Schnabel, und 
der Rand des zwischen diesem hervorspringenden Schilde gelegenen Tkeiles 
eine mehr oder weniger starke Bucht, wie dies unsere Fig. 1 und 2 dar
stellt. Der obere flügelartige hervorspringende Theil reicht beinahe so weit 
zurück, wie der Schnabel (Fig. 1). Der Wirbel ist bei A. Rothi viel weniger 
entwickelt, als bei irgend einer anderen Art. Von dem Wirbel ziehen sich 
bei Rothi zwei Falten zu dem hinteren Theile der Schale, was übrigens ei 
noch jetzt lebenden Arten auch bekannt ist. Sie unterscheidet sich jedoch 
von jeder recenten Art dadurch, dass das Schildchen flügelartig hervor
springt und nur nach dem kleinen, flügelartig erweiterten Theile sich 
abzuneigen beginnt (Fig. 2).

Eine schwache Spur dieses flügelartig erweiterten Theiles ist auch bei 
der lebenden piscinalis N il s , in Form des Schildchens vorhanden.

Auf Grund der mangelhaften Exemplare kann ich folgende Diagnose 
geben:

Die dünne Schale ist wenig gewölbt, eiförmig, unten hinreichend 
bauchig, und mit feineren und stärkeren Wachsthum síimen bedeckt. Der 
kaum hervorstehende und sich nach vorne neigende Wirbel ist in den 
vorderen Schalentheil geschoben und mit wellenförmigen Kreislinien ge
ziert. Das Schildchen der Schale erweitert sich flügelartig und rundet 
sich erst dann aus. Der vordere Rand ist jedoch trotzdem kurz. Der zwi
schen dem Schilde und dem Schnabel der Schale liegende Rand ist bucht
förmig ausgeschnitten; bei den jüngeren ist diese Bucht schwächer (Fig. 2), 
als bei den entwickelten Exemplaren (Fig. 1). Sowohl der Schnabel als 
auch der Schild ist abgerundet.

Die Grundform ist A. Rothi, aus welcher sich die jetzt lebenden 
Arten entwickelten. In den stagnirenden und langsam fliessenden Gewäs
sern unseres Vaterlandes leben A. mutabilis Cless. und A. complanata 
Zie g l . in mehreren Varietäten, welche alle von A. Rothi abstammen, 
welche beide recente Arten mit einander verbindet.

Statt langer Beschreibung gebe ich hier ausser den Figuren der Tafel, 
den aus den folgenden zwei Arten reconstruirten Typus in natürlicher 
Grösse. (M. s. auf S. 8 (8) d. magy. Textes.)

14. Anodonta pontica nov. fo rm .

(Tab. I. Fig. 4.)

Eine kleinere, flachere Art als die vorige, deren Wirbel noch mehr 
nach vorn geschoben ist, die Schale vorne rund, das Schildchen ist nicht 
flügelartig verbreitert, auch der Schild nicht. Hinten ist die Schale nicht so
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breit, wie bei A. Rothi, Bondern so schmal wie vorn, unten sehr wenig 
bauchig. Yon dem Wirbel, den wellenförmige Wachsthumslinien umgeben, 
ziehen sich zwei Falten zu dem hinteren Selialentheile, dem Schnabel.

Nach H azay steht diese Art zwischen A. cygnea und A. balatonira 
H azay.

Dies ist die vierte bisher bekannte pontische Anodonta, da ausser den 
hier angeführten zwei Arten, noch eine aus den rumänischen Paludinen- 
schichten und Eadmanester pontischen Gebilden bekannt ist.

8 0

VI. Limnocardium Stoliczka.

15. Limnocardium Schmidti M. H oernes.

1893. Limnocardium Schmidti M. H oernes. E m. L őrenthey: Szegzárd, Nagy-Hányok
und Ái-pád, pag. 86, 137 und 148. Tab. 
III. Fig. 5. Siebe ebenda die vorherge
bende Litteratur.

Die grossen, typischen, entwickelten Exemplare sind häufig, es fehlen 
aber auch die in obenstehender Abbildung gezeichneten jungen Exemplare 
nicht.

16. Limnocardium cristagalli R oth.

1878. Cardium cristagalli B oth. L. B oth v. Telesd : Eine neue Cardium-Species
(Természete. Füzetek. Bd. II. pag. 45. Taf. IV. Fig. 
1 (non 2).

v. R oth beschreibt diese Form von hier als häufiges Fossil und bildet sie 
auch in Fig. 1 ab. Das ebendort Fig. 2 abgebildete Bükkösder Exemplar 
weicht schon bezüglich der Gestalt der Schale als auch der Kämme der 
Rippen von der Kurder Form ab, und neigt sich zu L. Semseyi H al.,* da 
der Rippenkamm oben nicht scharf, sondern flach respective schwach ver
breitert ist.

Auf Grund dessen kann Semseyi als neue Art nicht acceptirt werden, 
oder aber das Bükkösder Exemplar kann mit dem Kurder nicht identificirt 
werden.

Zur Klärung dieser Frage suchte ich Kurd auf und studierte die 
Sammlung des geologischen Institutes durch, um bestimmen zu können, 
wie variabel die Kurder cristagalli Form sei.

* J. H alaváts : Die pontische Fauna von Királykegye (Mittb. a d. Jahrb. d. 
kgl. Ungar, geolog. Anstalt. Bd. X. P. 82. Taf. I. Fig. 1—-5.) 1892.
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Ich konnte mich auf Grund des mir zur Verfügung stehenden reich
lichen Materiales überzeugen, dass Cristagalli eine kaum variirende Form 
mit scharfen Kanten sei und so von den Bükkösder" und Nagy-Mányoker 
Exemplaren, da keine Uebergänge nachweisbar sind, abzusondern ist.

Ich sage in meiner Arbeit über die Szegzárder, Nagy-Mányoker 
und Árpáder obere pontische Fauna von den Nagy-Mányoker Exemplaren 
auf pag. 136 Folgendes: «Die Rippen sind nach oben mehr-minder verdickt 
und nähert sich also meine Form zu L. Semseyi H al . Je grösser die Rippen 
sind, desto stärker ist auch die Verdickung . . . Diese Verdickung ist bei allen 
meinen Exemplaren vorhanden, auch bei denen von Tormás und Bükkösd 
sind die Spuren davon zu sehen, während bei denjenigen aus Kurd die 
Rippen schärfer sind; freilich sind die letzteren Exemplare jung un 1 fehler
haft und scheint es wahrscheinlich, dass im Verlaufe des Wachsthums sich 
der Kamm auch bei diesen verdickt».

Aus diesem ist ersichtlich, dass ich auch schon früher die Tormáser, 
Bükkösder und Nagy-Mányoker Exemplare nicht identisch mit den Kurier 
Formen fand, und nur wegen mangelhafter Kenntniss der letzteren diese 
nicht abgetrennt habe; deshalb betrachtete ich sie im Verhältnisse zu den 
Tormáser, Bükkösder und Nagy-Mányoker Exemplaren als «unentwickelt» 
und hielt eine Veiterentwiekelung für wahrscheinlich, wo sie sich dann der 
Semseyi nähern. Heute sehe ich jedoch, dass die Kurder Exemplare immer 
jene Charactere an sich tragen, welche sie von den anderen für CristagaU i 
gehaltenen, jedoch wirklichen Sermeyi-Yovvaen abtrennen.

Diese Charactere sind folgende: Die Kurder Cristagalli ist dünn
schalig, stark ovo'id, während die Bükkösder grösser, dickschaliger :m 
Ganzen solider) und viel runder ist; die Kurder Exemplare verbreitern sich 
über dem vorderen leistenförmigen Seitenzahn nicht so flügelartig, wie die 
Bükkösder, die Schale der Kurder wird gegen hinten zu convexer, so 
dass sie am klaffenden Theile am convexesten ist, während die Bükkösder 
dies im mittleren Schalentheile ist, wodurch der klaffende Theil und auch 
die Oeffnung selbst kleiner wird. Die Zahl der Rippen ist bei den Kurder 
6—7, auf welche auf dem klaffenden Theile befindliche kaum sichtbare 
fadenförmige Rippen folgen, deren erste genug stark ist. während die 
übrigen fünf nur am Wirbel sichtbar werden, indem sie sich gegen den 
unteren Rand der Schale verwischen; bei den Bükkösdem und so bei der 
Semseyi sind allgemein acht Rippen vorhanden, an dem klaffenden Theile 
3—4, welche viel stärker als die fadenförmigen Rippen der Kurder Formen 
sind; bei der Semseyi ist zumeist die erste Rippe des klaffenden Theiles 
schwach gekämmt. Die Kämme sind bei der Kurder Form relatif höher, *

* Unter Bükkösder verstehe ich immer nur das Exemplar der Fig. 2 von 
R oth’s Abhandlung.

Földtani Käilöny. XXIV. köt. 1891. [9 ] 6
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wachsen plötzlicher und sind oben scharf, während die Rippen der Bükkösder 
schwächer anwachsen, und was wichtig ist, oben sich zu verdicken be
ginnen. Die den Rippen entsprechenden inneren Furchen sind bei den 
Kurder Exemplaren relativ tiefer, als bei den Bükkösder Formen, was 
besonders am Schalenrande auffällt.

Der Schlussrand ist bei der Hidasder Form stark gebogen, während 
er bei der Bükkösder viel gerader ist.

Aus dem Bisherigen ist ersichtlich, dass die Kurder und Bükkösder 
Exemplare in manchen Characteren von einander abweicben, da jedoch 
diese Eigentümlichkeiten der Bükkösder Form sich bei Semseyi wieder
finden, müssen wir die Artgrenze beider zwischen die Kurder und Bükkösder 
Exemplare verlegen und so die von Tormás, Bükkösd, JSagy-Mányok 
und wahrscheinlich auch die von Hidasd mit denen von Királykegye 
zusammen zur Semseyi rechnen. Die wahre Cristagalli ist bisher nur von 
Kurd und Kroatien bekannt, aber ich glaube, dass sie noch an mehreren 
Punkten jenseits der Donau sich nachweisen lassen wird, ja wahrscheinlich 
auch in Tormás und Bükkösd vorkommt.

17. Limnocardium Szabói L őrenthey.

1893. Limnocardium Szabói L őrent. Em. L őrenthey : L. c. p. 91, 138 und 149. Taf. III
Fig. 2, 3 und 8. und Taf. IV. Fig. 4.

Ich habe von dieser Art viele mangelhafte Exemplare, welche jedoch 
durch den runden vorderen Theil, die durch Intervallen scharf getrennten, 
oben abgerundeten dreieckigen Rippen leicht kenntlich sind.

18. Limnocardium Rothi H alaváts.

1892. Cardium (Adacna) F,othi H al. J. H alaváts: Die pontische Fauna von Király-
kegye. (Mitth. a. d. Jahr. d. kgl. ung. geol. 
Aust. Bd. X. p. 30.) Siehe ebenda die vorher
gehende Litteratur.

1893. Limnocardium Eothi H al. E m. L őrenthey: Szegzárd, Nagy-Mányok und Árpád
etc. p. 138.

Sie kommt in grosser Anzahl vor und in verschieden entwickelten 
typischen Exemplaren, und tritt besonders im Thone in grösseren Mengen 
auf. v. R oth erwähnt diese Form als Cardium apertum, als characteristisches 
Fossil. H alaváts citirt schon in der oberwähnten Tabelle C. R othi von O-Kurd.

19. Limnocardium Pelzelni B rusina.

1893. Limnocardium Pelzelni Brüs. E m. L őrenthey : L. c. p. 95. Taf. IV. Fig. 1 und
2. Siehe ebenda die vorhergehende Litteratur.

[10]
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Diese Art fand hier im Sande zuerst Herr Chefgeologe v. Roth ; sie 
gehört zu den genug häufigen Formen und stimmt in Grösse und Form 
mit den Okrugljaker Exemplaren überein.

20. Limnocardium semisulcatum R ousseau .

(Taf. n. Fig. 11.)

1893. Limnocardium semisulcatum Eouss. Em. L örenthey : L. m-.la
die vorhergehende Lineratur.

Die häufigste der Limnocardien,sowohl im Sande ah auch imTu. :.e Läu
fig. Ich konnte auf Grund meines reichen Materiales die Ectwi .•keL.tr.g '.er Alt 
stufenweise verfolgen von 1,5—2 mm langen embryonalen Exemp Aren is 
zu beil. 2 cm langen Individuen, wie mir ähnliches im Szegzárder Materiale 
für L. arpadm se  M. Hoekn. und L. Schmidti M. Hoebk. gelang. Junge 
Individuen der Art stellt Fig. 11 der Tab. II dar, deren Schluseranl 
vorn stachelig, ja dies zuweilen auch hinten ist. Diese Stacheln weLLe 
nur bei den jüngsten Exemplaren vorhanden sind, verschwinden spater. 
Die Rippen verstärken sich in diesem Jugendstadium gegen hinten : . 
immer mehr, ja die letzten sind oben oft scharf; alle haben starke Rippeu- 
zwischenräume, später verbreitern sie sich immer mehr auf Kosten h :  
Intervallen. Im hinteren Theile der Schale sind in der Jugend 3—4 feine, 
fadenartige Rippen, welche später verschwinden.

21. Limnocardium ochetophorum Bbusina.

1893. Limnocardium ochetophorum B rus. E. L örenthey: L. c. p. 102 und 1* .
ebenda die vorhergehende Litteratnr.

Ich fand diese bisher von Okrugljak, Szegzárd und Xagy-Mányck 
bekannte Form nun auch hier im Sande in genug zahlreichen typischen 
Exemplaren.

22. Limnocardium simplex F uchs.

1893. Limnocardium simplex F uchs. E m. Lörenthey : L. c. p. 103. Siehe ebenda die
vorhergehende Litteratnr.

Die typischen hinten schwach kantigen Exemplare sind genug häufig. 
Ich habe jedoch einige Exemplare, welche grösser als der Typus, 15 mm 
lang sind, deren hintere Kante nur am Wirbel sichtbar, an den übrigen 
Stellen der Schale rückgebildet ist. Diese sind dem Habitus nach ganz den 
von Andetjssow aus den Schichten von Tsehauda beschriebenen Cardiurn

[ 11] 6 *
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Cazecae Andr.* gleich, jedoch sind sie viel kleiner; dies weist darauf hin, 
dass eine scharfe Grenze zwischen beiden Arten nicht zu ziehen ist.

93. Limnocardium Auingeri F uchs.

1870. Cardium Auingeri F uchs. Th . F uchs : Die Fauna der Congeriensehieliten von
Radmanest im Banate. (Jakrb. d. k. k. geol. R. A. 
Bd. XX. p. 358. Taf. XV. Fig. 1—3.)

v. Both fand im Sande ein typisches Exemplar, welches den Badma
nester Formen in allem gleichkommt.

94. Limnocardium sp.

Ich fand ein Bruchstück einer dickschaligen, jedoch nicht näher be
stimmbaren Art.

95. Limnocardium sp.

Ich fand ein Bruchstück einer sehr dünnschaligen Form, die wahr
scheinlich zu der Arpáder L. Wurrnbi Lörent. gehört.

VII. Pisidium Pfeiffer.

96. Pisidium sp. ind.

Ich sammelte einige winzige Pisidien.

VIII. Micromelania Brusina.

97. Micromelania Löczyi nov. form.

(Taf. n .  Fig. 6, 7, 8, 10.)

Diese genug häufige neue Art besteht ausser der embryonalen noch 
aus sieben Windungen. Die erste ist glatt, in der Mitte der übrigen tritt 
eine schwache Kante auf, welche perlschnurförmig mit Knoten bedeckt ist. 
Das ganze Gehäuse ist mit dichten Querlinien bedeckt.

Einige Exemplare bilden einen Uebergang zu M. Radmanesti Fuchs 
(Fig. 8); bei diesen tritt auch schon die zweite Kante auf, die untere ist jedoch 
nicht.mit Knoten geziert, wie bei den typischen Radmanester Exemplaren. Die 
feinen Querlinien sind sowohl hei dem Typus, als auch bei den Uebergangs-

* Die Schichten von Cap Tscliauda (Annalen d. Naturkistor. Hofmuseums. 
Bd. V. p. 69. Taf. II. Fig. 6,) Wien 1890.

[12]
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formen stark entwickelt, die Knoten wandeln sich jedoch bei keiner der 
Formen in längsverlaufende schwache Kippen um, wie bei Radm anesti.

Die in Fig. 10 abgebildete Art nehme ich auch zu M. Lóczyi. Bei 
dieser sind die Knoten nur an der oberen Windung entwickelt, an den 
übrigen Windungen sind nur Spuren der die Knoten tragenden Kanten 
vorhanden. Die Eadmanester erleidet eine ähnliche Trans: Jimat: n, jedoch 
sieht man dort bei derartig entwickelten Individuen Spuren der zw-i Kanten.

Ich widme diese neue Form meinem gewesenen Lehrer. Herrn Univ. 
Prof. Ludwig v. Loczy, als Zeichen meiner besonderen Hochachtung.

28. Micromelania Radmanesti F uchs.

1893. Micromelania Radmanesti F uchs. E h . L őrenthey: Szegzárder, JCagv-Manv.k-.-
und Arpäderpolitische Fauna, p. llO und 141.

Fünf ausgebildete Exemplare fand ich im Sande.

IX. Hydrobia Haetmann.

29. Hydrobia sepulcralis Pabtsch.

1848. Paludina sepulcralis Partsch. Czjzek : Erläuterungen zur geologischen Karte
von Wien. p. 23.

1875. Hydrobia « « Neumayr u . Paul: Die Congerien- und Paludi-
nenschichten Slavoniens und deren Faunen (Ah- 
handl. d. k. k. geol. B. A. Bd. VH. p. 76. Tab. 
IX. Fig. 14.)

1884. Hydrobia « « Pknecke K. A .: Beiträge zur Kenntniss der Fauna
der Slavonischen Paludinenschichten. (H. TheiL 
(Beiträge zur Paläont. Oester.-Ung. und des 
Orients, p. 34.)

Ich fand drei Exemplare, welche verglichen mit den in der Sammlung 
der mineralogisch-geologischen Sektion des siebenbürgischen Museum-Ver
eins befindlichen ribaricer Exemplaren sich als ganz typisch erwiesen. 
Diese Art kommt in Slavonien nur in den unteren Paludinen-Schichten vor.

30. Hydrobia syrmica Neumayb.

1875. Hydrobia syrmica Neum. Neum. u. Paul: Cong.- u. Palud.-Schichten Slavoniens.
p. 76. Tab. IX. Fig. 11.

1884. Hydrobia « « Penecke: Fauna d. slav. Palud.-Schichten (H. Theil. i
p. 35.

1893. Hydrobia « « E m. L őrenthey : Szegzárder, Nagy-Mányoker und Ár
pádéi- pontische Fauna, p. 112.

Nach Vergleichung mit den cerevicer Exemplaren der Sammlung des 
Siebenbürger Museumvereins ergab sich, dass meine glänzendsehaligen

[13]
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Exemplare vollkommen typisch sind. Ich fand mehrere tausend Exemplare 
dieser hier häufigsten Art, theils im Sande, theils im Thon. Sie kommt 
in Slavonien nur in den unteren Paludinen-Schichten vor.

X. Pyrgula De Christoforis et Jan.

31. Pyrgula hungariea nov. form,
(Tab. n .  Fig. 9.)

1893. Hydrobia sp. cfr. Seemani F rfld. E m. L örenthey : Beiträge zur Iienntniss der
unterpontisclien Bildungen des Szilágyéi' Co- 
mitates und Siebenbürgens. (Orv. term. tud. 
Értesítő. 1893. Jalirg. Klausenburg.)

Das kleine Haus besteht aus 5,5 Windungen. Die sich von einander 
stark abhebenden Windungen wachsen langsam, auf welchen, mit Aus
nahme der ersten zwei abgerundeten Windungen, auf den oberen zwei 
Dritteln eine starke Kante auftritt; das Ganze wird von parallel mit der 
Kante verlaufenden feinen Querlinien bedeckt. Die Windungen werden 
durch tiefe Nahtlinien von einander getrennt. Die Mündung ist eiförmig 
und bildet oben einen abgerundeten Winkel; die Lippen sind zusammen
hängend, scharf, die äusseren Lippen sind schwach nach vorne gezogen, 
die innere berührt die obere Lippe entweder gar nicht oder nur ein 
wenig oben.

Die Kante fehlt in der Jugend, ja auch die Querlinien sind kaum 
bemerkbar und dann steht meine Form der noch heutzutage in Mexiko 
lebenden Hydrobia Seemani v. F rfld.* sehr nahe; nur sind die einzeluen 
Windungen schon im zweiten Drittel ihrer Höhe am breitesten, dort 
wo im Laufe der weiteren Entwickelung die schwache Kante auftritt. 
Das entwickelte Exemplar, welches die Figur darstellt, steht der recenten 
Hydrobia Reevei v. Frfld.** sehr nahe, nur besteht die Reevei aus 6 Win
dungen, während die Querlinien fehlten, und ist auch nicht so schlank 
wie meine Form.

Unter meinen im Sande gesammelten 7 Formen stellt die Figur die 
entwickelteste vor, welche am meisten den Pyrgula Charakter zeigt, wäh
rend die unentwickelteren Exemplare für Hydrobia gehalten werden 
können.

So ist auch das einzige Exemplar, welches ich in meiner obcitierten 
Arbeit aus den pontischen Formationen von Perecsen im Szilágyéi- Komi-

Zoologische Miscellen V. (Verb. d. k. k. zool. bot. Gesellschaft in Wien. 
Bd. XIV. p. 1025. Bd. XV. p. 525. Tab. VITT.)

** Ibidem. Bd. XIH. p. 1024. Bd. XV. p. 526. Taf. VIII.
[ 14]
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täte als H. sp. cfr. Seemam Fbfld. bekannt mach:-, rieh  nicht-- anderes 
als die unentwickelte Form dieser Art.

Nachdem ich diese neue Art zuerst hier in Ungarn i un : iie .-ha- 
rakteristischen Namensbezeichnungen schon bei anderen A r - 1  in An-’ m.-L 
genommen wurden, nenne ich sie P. hungarica.

32. Pyrgula Töröki nov. form.
(Tab. II. Fig. 1—4.)

Diese neue Form kommt in grosser Anzahl in verschiedenri; Ent
wickelungsstadien vor. Das thurmig-pfriemförmige Haus besteht aus 9—10 
flachseitigen Windungen, welche langsam wachsen und durch sehr schwache 
Nahtlinien von einander getrennt sind. Am Grunde der Windungen, unmit
telbar ober der Nahtlinie tritt mit Ausnahme der ersten oder auch bis zweiten 
gewölbtseitigen Windung eine Kante auf. Diese Kante verstärkt sich im Laufe 
der Entwickelung, wie dies Fig. 1—4 zeigt. Die Mundöffnung ist eiförmig 
und bildet oben eine abgerundete Ecke; die Lippen sind zusammenhän
gend, die innere Lippe berührt die letzte Windung beiläufig in ihrer Hälfte, 
worauf sie sich zurückbiegt.

Bei den Exemplaren mit stärkster Kante tritt an der letzten Win
dung unter der starken Kante auch noch eine schwache auf, was Fig. 4. 
nicht zur Genüge darstellt. Ich habe Exemplare ohne Kante, deren Naht- 
linien kaum sichtbar sind und so vollkommen an einen geraden Pfriem 
erinnern.

Am nächsten steht meiner Form die von Fuchs aus Megara bekannt 
gemachte Hydrobia Heldreichii Fuchs,* nur sind die Seiten der Töröki 
noch flacher, die Nahtlinie nicht so sehr auffälig wie bei jener, da die Kante 
näher zur Nahtlinie auftritt und so dieselbe gleichsam verdeckt. Die Längs
linien fehlen bei meiner Form immer, die Kante ist dagegen im Allge
meinen stärker.

Ich widme diese neue Art meinem gewesenen Lehrer, Herrn Univ. 
Prof. Dr. Aurel Török als Zeichen meiner dankbaren Hochachtung.

33. Pyrgula bicincta nov. form.

(Tab. n ,  Fig. 5.)

Diese kleine, schraubenförmige, neue Art besteht ausser der Embryo- 
nalwindung noch aus 7 durch genug starke Nähte getrennten Windun
gen, welche schwach und gleichmässig wachsen; in der Mitte der Windun
gen tritt mit Ausnahme der ersten eine hohe, hervorragende Kante auf 
und unter dieser unmittelbar ober der Sutura eine zweite schwa.here.

* Studien über die jüngeren Tertiärbildungen Griechenlands (Denksekr. ä. k. 
Akad. d. Wiss. Bd. XXXVII. p. 14. Taf. II. Fig. 45—47.) 1877.
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w raut -ich auch der Name bezieht. Die Struktur der Mündung stimmt mit 
der vorigen Art überein.

Ich fand im Sande zusammen 3 Exemplare.
Meine Form steht der P. pagoda Neum . und P. incisa F uchs nahe; 

ersterer bezüglich der Struktur der Kanten weicht von ihr jedoch dadurch 
ab, dass die pagoda nur aus 5 Windungen besteht; welche plötzlicher an- 
wachsen, so dass die letzte Windung beinahe die Hälfte der Gehäusehöhe 
einnimmt, während bei der bicincta nur ein Drittel derselben. Von P. 
incisa F uchs weicht sie dadurch ab, dass diese aus 10— 11 Windungen 
besteht und die oberen Kanten von viel schwächerer Entwickelung als bei 
meiner neuen Art sind. (Fortsetzung folgt.)

88

DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DER STADT MISKOLCZ.
V on

J . H alaváts.*

Das Bükkgebirge begrenzt im Osten das Thal der Sajó und dort, wo 
das Thal des im Gebirge entspringenden Szinva-Baches endigt, liegt die 
alte Stadt Miskolcz. Das heutige Miskolcz breitet sich im Szinvathale auf
wärts aus, aber einzelne in der jüngsten Vergangenheit erbaute Häuser
gruppen liegen schon im Sajóthale. Die Stadt liegt in einer Höhe von 
122 m ü. d. M.

Das Szinvathal, welches noch zwischen Diósgyőr und Miskolcz ziem
lich breit ist, verengt sich im Gebiete der Stadt und wird zu beiden Seiten 
von die Höhe von 200 m gut überschreitenden Bergen begrenzt. Am 
nördlichen Abhange fallen diese Berge allmälig der Thalsohle zu ab, da
gegen erhebt sich der den südlichen Abhang bildende Berg Avas steil em
por. Der Szinva-Bach fliesst im südlicheren Theile seines Inundationsgebie- 
tes heute zwischen Steinmauern, früher aber zwischen seinen natürlichen 
Ufern; aber in älterer Zeit bespülte er den Fuss des Berges Avas, worauf 
schon die Steilheit des südlichen Abhanges hinweist.

Der Avasberg und die ihm gegenüberliegenden Berge bestehen aus 
dem Getrümmer trachytischer Gesteine, so wie aus Trachyt- und Bhyolith- 
tuff, tuffigem Sand und Conglomeratschichten, welche Schichten, wie es in 
den in den Avas gegrabenen Kellern, am schönsten aber im Dani-Thale 
zu sehen ist, nach 9h mit 10° fallen. Nach den am Avas gefundenen Be
sten von Phragmites oeningensis Al . B b ., Carpinus grandis U ng ., Salix  
variam  G oepp., Acer trilobatum  Al . B b . erklärte D. Stub ** diese Schichten 
für sarmatischen Alters.

* Vortrag aus der Sitzung vom 8. November 1893.
Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Bd. XVII. pag. 108 und 236.
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