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DIE PONTISCHE FAUNA VON KURD IM COMITATE TOLNA,
Von

Dr. Emerich Lörenthey.

(Fortsetzung.) *

XI. Bythinia Gray.

34. Bythinia cfr. tentaculata Linné.

1874. Bythinia tentaculata L. 8p . Brusina : Foss. Binn. Moll, aus Dalmatien, Kroa
tien u. Slavonien. p. 69. Siehe ebenda die vorher
gehende Litteratur.

« Sandberger : Land- u. Siisswasser-Coneh. d. Vorwelt, 
p. 709. Taf. XXVIII. Fig. 3.

« N eumayr u . P aul : Cong.- u. Paludinensehichten Sla- 
voniens. p. 73.

« P enecke K. A .: Beitr. z. Kenntniss der Fauna der slav. 
Paludinensehichten p. 33.

« Em. L örenthey : Szegzárd, Nagy-Mányok u. Árpád. p. 118.

1874. Bythinia

1875. Bythinia  

1884. Bythinia 

1893. Bythinia cfr.

Diese genug häufige Form stimmt mit den Szegzárder Exemplaren 
überein.

35. Bythinia margaritula Fuchs.

1870. Bythinia margaritula F uchs. Th . F uchs: Die Cong.-Sehichten von Radmanest.
p. 348. Taf. XIV. Fig. 54, 55. u. p. 534 u. 543

Ich fand einige vollkommen typische Exemplare dieser kleinen Art.

X II. Vivipara Lamark.

36. Vivipara balatonica Neumayr.

1875. Vivipara balatonica Neum. Neumayr u . Pau l: Cong.- und Paludinensehichten
Slavoniens. p. 53. Taf. IV. Fig. 6.

1893. Vivipara « « E m. L örenthey : Szegzárd, Nagy-Mányok u. Árpádé
p. 115. Taf. V. Fig. 6.

* Der Verf. ersucht um Berücksichtigung folgender Correcturen:
S. 73 [ 1] Z. 6 v. u. lies «Chaixii» statt Chaixi
S. 74 [ 2] Z. 19 v. u. « «1892» « 1893
S. 75 [ 3] Z. 2 v. u. « «Modioien» « Mytilen
S. 86 [14] Z. 11 v. o. ist hinzuzusetzen «pag. 299».
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DIE POETISCHE FAUNA VON KUBD. 149

Ich habe einige Exemplare, welche ich hieher zu nehmen gezwungen 
bin, trotzdem sie nicht ganz mit dem von Neumayr auf Fig. 6  gegebenen 
Typus übereinstimmen, sondern zwischen ba la ton ica  und S u essi Neüm. 
stehen, jedoch näher zu ba la ton ica  als zu letzterer Form. Sie sind kleiner 
als der Typus, die letzte Windung flachseitiger, wodurch sie auch zur Suessi 
neigen. Auch die Basis ist flacher als bei dem Typus, da die an der Basis 
der letzten Windung verlaufende abgerundete Kante hier wie bei den 
Szegzárder Exemplaren stärker sichtbar ist. Neumayr beschreibt sie von 
T ab  (Somogyer Com.) aus gleichalterigen (nach ihm Paludina-)Schichten.

37. V iv ip a ra  g racilis  uov. form.

(Tab. L Fig. 7.)

Das kegelförmige mit schwachem spaltartigem Nabel versehene 
schlanke, glatte Gehäuse besteht aus sechs, schwach und gleichmässig 
anwachsenden Windungen, welche durch verhältnissmässig schwache Naht
linien von einander getrennt werden. Der embryonale Gipfel ist genug 
spitzig. Die ersten Windungen sind rundseitig, während die drei letzten 
flachseitig sind. Die Wachsthumslinien laufen stark nach rückwärts; die 
Mündung ist eiförmig oben zugespitzt.

Die Abbildung zeigt die Form in natürlicher Grösse genug anschau
lich. Diese Form weicht von allen bekannten Formen durch ihre flachseiti
gen Windungen ab. Die Windungen bilden infolge der schwachen Suturen 
eine vollkommene Kegeloberfläche.

Einige meiner Exemplare haben auf dem letzten, ja bei einigen auch 
an der vorletzten Windung feine, nur dem Mikroskope zugängliche Längs
linien, welche am Grunde und oberen Theile der Windung nahe zur Naht
linie auftreten. Eine genug häufige Art.

38. V iv ip a ra  leiostraca  B rusina.

1874. Vivipara leiostraca Bbus. Sp . B rusina : Biunen-Mollusken. p. 75. Taf. L Fig.
13 und 14.

1875. Vivipara « « N eumayr u . P aul : L. c. p. 64. Taf. V. Fig. 8.

Ich habe drei Formen, deren eine mit der im Werke Neumayr’: auf 
Tab. Y. Fig. 8  gegebenen Figur übereinstimmt, daher typisch ist, wäh
rend die letzte Windung der anderen flachseitiger ist als der Typus, die 
dritte dagegen so sehr der von Neumayr auf Tab. V. Fig. 9 gezeichneten 
e b u m e a  ähnelt, dass man sie mit gleichem Rechte zu beiden rechnen 
könnte, indem sie in Grösse und Gestalt zwischen beiden steht. Neumayr 
erwähnt beide aus den unteren Paludinen-Schichten. Ich glaube, dass diese 
Art auf Grund reicheren Materiales vereinigt werden könnte. Ich habe auch
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150 k . l ő r e n t h e y :

jene Form, welche Tab. V. Fig. 16 darstellt und welche Neumayr zu 
ambigua als Uebergang zwischen Fuchsi und Sadleri stellt; ich nehme sie 
aber hieher. Zu leiostraca stellte ich die Tab. V. Fig. 4, 5, 6 , 7, 8  und 16 
dargestellten Formeu Neumayr’s und P aul’s.

39. Vivipara alta Neumayr.

1875. Vivipara alta Neuji. H erbich u . Neumayr : Beiträge zur Kenntniss foss. Binnen
faunen. VH. Die Süsswasserablagerungen im südöstlichen 
Siebenbürgen. (Jalirb. d. k. k. geol. B. A. Bd. XXV. pag. 
414. Taf. XVI. Fig. 5.)

1875. Vivipara « « Neumayr u . P aul : L. c. p. 62.

Ich habe ein vollständig typisches Exemplar dieser Art, welche bisher 
nur aus Arapatak bekannt war; mein Exemplar stimmt auch in der Grösse 
mit dem Typus.

40. Vivipara Sadleri P artsch.

1875. Vivipara Sadleri P artsch. Neumayr u . Pau l: 1. e. p. 59. Taf. XV. Fig. 17—21.
Siehe ebenda die vorhergehende Litteratur.

1893. Vivipara s « E m. L őrenthey: Szegzárd, Nagy-Mányok u. Árpád.
p. 114.

Ausser einigen typischen Exemplaren neigen andere zu cyrtoma- 
phora Brus, und stimmen mit Tab. VI. Fig. 3 des obigen Werkes überein. 
Ich zähle auch jene Form hieher, welche mit Tab. V. Fig. 10 Neumayr’s 
übereinstimmt, welche er für lignitarum hält und welche nach ihm wahr
scheinlich einen Uebergang zu Sadleri darstellt; er macht diese Art von 
den Oriovacer unteren Paludinen-Schichten bekannt.

41. Vivipara spuria Brusina.
1875. Vivipara spuria Brus. N eumayr u . Paul: L. c. p. 60. Taf. V. Fig. 12 und 13.

Siehe ebenda die vorhergehende Litteratur.

Ich fand nur ein Exemplar, welches etwas massiver ist, mit stärker 
treppenförmigen Windungen als bei dem Typus, wodurch sie sich V. cyrto- 
maphora Brus, nähert; die Spire ist jedoch bedeutend höher als bei dieser 
und so vereinigt meine Form die Charactere beider, ist jedoch mit mehr 
Recht für spuria Brus, als cyrtomaphora Brus, zu betrachten. Am Grunde 
des Gehäuses sind feine Querlinien sichtbar.

4P. Vivipara Kurdensis nov. form.
(Tab. I. Fig. 8. Tab. II. Fig. 12, 13 u. 14.)

Das schwachnabelige, kegelig treppenförmige Gehäuse besteht aus 
5— 6  glatten, gleichmässig, jedoch genug schnell wachsenden Windungen,
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DIE POETISCHE FAUNA VON KURD. 151

deren erste abgerundet sind, während die zwei-drei letzten flach oder 
schwach concave Seiten haben. Die Nahtlinien sind tief eingesunken. Die 
letzte Windung ist meist niedriger als die schlanke Spire, und seltener 
gleich mit dieser. Die letzte oder die beiden letzten Windungen sind ober 
und unter der mittleren schwachen Eindrückung schwach angeschwollen. 
Die Seite der letzten zwei Windungen ist senkrecht stehend gegenüber der 
Mundöffnung. Bei manchen meiner Exemplare sind auf der letzten oder 
aber auch der vorletzten Windung feine Querlinien am Grunde des Ge
häuses oder dem oberen Theile der Windung in der Nähe der Nahtlinie. 
Die Wachsthumslinien neigen sich stark nach rückwärts. Die Mündung 
steht schief, quer nach oben zugespitzt; der Embryonalgipfel ist spitzig.

•Jedoch ist meine Form auch nicht konstant, sondern wie aus den 
Figuren ersichtlich, wie jede andere variabel; bei Fig. 13 u. 14 wachsen die 
Windungen plötzlicher und sind weniger treppenförmig wie bei Fig. 12 und 
Tab. I. Fig. 8 .

Einige meiner Exemplare neigen zu ambigua Xeum .. bei welcher der die 
Spire nicht so hoch wie die des Typus is t ; unterscheidet sich jedoch von 
dieser durch das relativ raschere Wachsthum der letzten Windung und da
durch, dass die Spire schlank und spitz bleibt.

Es ist dies wahrscheinlich eine Grundform, aus welcher sich die zahl
losen Formen der unteren Paludiuenschichten und wahrscheinlich auch die 
Sadleri entwickelte. Dies wird jedoch nur dann nachweisbar sein, wenn die 
Viviparen einer strengen, auf breiterer Basis als bisher stehenden Bevision 
unterzogen würden; da z. B. soviel Figuren der Sadleri ich kenne, alle 
anders sind, während Neumate viele zusammengehörige Formen spezifisch 
trennte.

Ich nenne diese Form, da ich sie zuerst in Ivurd fand, V. Kurdensis.

43. Vivipara ambigua Partsch.

1869. Vivipara Sadleri P artsch. N eumayr : Die Congeriensehichten in Kroatien und
Westslavonien. p. 37t. Taf. XIV. Fig. 2.

1875. Vivipara ambigua N eum. N eumayr u. P aul : L. c. p. 66. Taf. V. Fig. 15.

Ich habe einige mangelhafte Formen, welche ich hieher ziehe.

X III. V alvata 0. P. Mülleb.

44. Valvata Kúpensis F uchs.

1870. Valvata Kúpensis F uchs. T h . F uchs : Beiträge zur Kenntniss fossiler Binnen
faunen. IV. n. V. Die Fauna der Congeriensehichten 
von Tihany am Plattensee und Kúp bei Pápa in
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152 E. LÖRENTHEY

Ungarn. (Jahrb. d. k. k. geol. B. A. Bd. XX. p. 543 
Taf. XXII. Fig. 23—25.)

1877. Valvata Kúpends F uchs. T h . F uchs : Studien über die jüngeren Tertiärbildun
gen Griechenlands, p. 38.

1893. Valvata « « E m. L örenthey : Szegzárd, Nagy-Mányok und Árpád.
p. 121.

Eine der häufigsten Formen, welche in typischen Exemplaren vor
kommt.

45. V alva ta  u n ica rin a ta  Lörenthey.
1893. Valvata unicarinata L örent. E m. L örenthey: L . c. p . 120.

Ich fand einige Exemplare dieser bisher nur von Szegzárd bekannten 
Form auch hier. An dem einen mangelhaftem Exemplare ist auf den beiden 
ersten Windungen eine starke Kante vorhanden, auf der dritten zwei, auf 
der vierten (letzten), gar keine. Ein anderes meiner Exemplare besteht aus 
5 Windungen, auf der vierten sind zwei Kanten, auf der letzten ausser der 
oberen Kante noch zwei schwächere, jedoch nur mit Hilfe der Loupe 
sichtbar.

46. V alva ta  cfr. n a tic in a  Menke.

1893. Valvata cfr. naticina Menke. E m. L örenthey: L. c. p . 120. Taf. V. Fig. 10.

Ich fand einige mit den Szegzárder Formen vollkommen identische 
Exemplare.

47. V alva ta  O ttiliae  Penecke.
1884. Valvata Ottiliae P enecke. K. A. P enecke : Fauna der slavonischen Paludinen-

scliicliten (II. Theil.). p. 57. Tab. X. Fig. 1 u. 2.

Ich fand von dieser bisher nur aus den slavonischen Paludinen- 
Schichten bekannten Art bei vierzig Exemplare von verschiedener Grösse 
und Höhe. Sie ist jedoch dort bedeutend seltener als hier, da z. B. 
in Repusnie, wo sie am häufigsten ist, nur 6  Exemplare gefunden wurden. 
Im Kurd kommt diese Form in entwickelteren grösseren Exemplaren vor, 
als in Slavonien; jedoch kommen daneben auch junge kleine Exemplare 
vor, welche der V. g ra d a ta  F uchs sehr nahe stehen, so dass ich die O ttiliae  
nur für entwickeltere g ra d a ta  halte.

48. V a lva ta  ca r in a ta  F uchs.

1870. Valvata carinata F uchs. Th . F uchs : Tihany, p. 536. Taf. XXI. Fig. 10—12.

Ich fand zwei abgewetzte Exemplare, welche durch den seitlichen 
starken Kiel gut charakterisiert sind, übrigens mit dem Typus überein-
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stimmen. Diese Form war bisher nur aus den Tihanyer pontischen For
mationen bekannt.

49. V a lva ta  b ic in cta  Fuchs.
1870. Valvata bicincta F uchs. T h . F uchs : Tihany, p. 536. Taf. XXI. Fig. 7—9.

Ich fand zehn typische Exemplare dieser Art, welche ebenfalls nur 
aus den pontischen Formationen von Tihany bekannt waren.

50. V a lva ta  s im p le x  Fuchs.

1870. Valvata simplex F uchs. T h . F uchs : Tihany, p. 535. Taf. XXI. Fig . I —6.

Ich fand ein typisches Exemplar, welches bisher ebenfalls nur von 
Tihany bekannt war.

XIY. Lithogliphus Mü hlfeld t .

51. L ith og liph u s fuscus  Ziegler

1862. Liihoglyphus naticoides F ér . StoliczkaF . : Beitrag zur Kenntnis? ;er Mollusken-
fauna der Cerithien- und Inzer? i r f e r  Congeria) 
Schichten des Ungar. Tertiärb^ k-ns. Verhandl. d. 
k. k. zool, bot. Gess. Bd. XII.

1883. Lithoglypkus Juscus Ziegler. G. Cobalcescu : L. c. p. 143. Ta' . XIV. Fig. 1—8.
Siehe ebenda die vorhergehende Li:teratur.

Meine zahlreichen Exemplare stimmen mit den Exemplaren der 
miner.-geolog. Sammlung des siebenbürgischen Museumvereins, welche 
Dr. Anton Koch aus den Cerevicer  pontischen Formationen sammelte. Sie 
gleichen ferner der in der Arbeit Necmayr’s * abgebildeten L . naticoides  
Fér. Diese Art erwähnt auch Stoliczka ebenfalls von der Gegend des Plat
tensees als L . natico ides.

XY. Melanopsis Férussac.

52. M elanopsis g r a d a ta  Fuchs.

1870. Melanopsis gradata F uchs. Th. F uchs : Tihany, p. 539. Taf. XX. Fig. 13 u. 14.

Ich sammelte mehrere ganz typische Individuen dieser Art, welche 
F uchs aus den Tihanyer pontischen Formationen bekannt machte.

* Beiträge zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen. II. Die Congeriensekickten in 
Groatien und Westslavonien. Jahrb. d. k. k. geol. K. A. Bd. XIX. p. 378. Taf. XIII. 
Fig. 10.
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53. M elanopsis B o n é i  Fkrussac.

1893. Melanopsis ( Canthidomus) Bonéi F é r . Em. L őrenthey: Beiträge zur Kenntnis»
iler unterpontischen Bildungen des Szi
lágyéi" Comitates und Siebenbürgens, 
p. 296. Siebe ebenda die vorhergehende 
Litteratur.

Ich fand 25 junge Exemplare, welche zur Mel. S lu r ii  Euchs neigen.

54. M elanopsis deco lla la  Stolczika.

1862. Melanopsis decollata Stol. 
1874. Melanopsis Esperi B rus.

1874. Melanopsis decollata Stol.
1875. Melanopsis « «
1877. Melanopsis « «
1884. Melanopsis « «

1884. Melanopsis

F érd. Stoliczka : L. c. p. 536. Taf. 17. Fig. 8.
Sp. Brusina : Bad. jugoslav. akad. XXVIII. pag. 102. 
(non F ér .)
Sp. B rusina: F oss. Binnenmoll. p. 130.
Neumayr u. P aul : L. c. p. 48.
F uchs. • Führer Excurs. geol. Gesellsch. p. 75.
Sp . B rusina: Die Fauna der Congerienschichten von 
Agram in Kroatien. (Beiträge z. Paläont. Oest.-Ung. 
u. d. Orients. Bd. III. p. 168. Taf. XXIX. Fig. 2—4.) 
K. A. P enecke : L. c. (II. Tlieil.) p. 23. Taf. X. Fig. 17.

Eine der häufigsten Arten sowohl im Sande, als auch im Thone. 
Stoliczka beschreibt diese Form von der Plattenseegegend aus den Zala- 
Apätier pontischen Formationen, N f.timayr aus den slavonischen oberen 
pontischen und unteren Paludinenschichten, Brusina erwähnt sie von 
Agram aus dem unteren Horizonte der pontischen Schichten.

55. M elanopsis H a n d m a n n i  Brusina.
(Tab. II. Fig. 23.)

1882. Melanopsis Fuehsi H and. B. H andmann : Foss. Moll. v. Kottingbrunn. (Jahrb.
d. k. k. geol. R. A. Bd. XXXU. p. 556.)

1887. Melanopsis ( Homalia) Fuehsi H and. R. H andmann : Die fossile Conehylien-
fauna von Leobersdorf im Tertiärbecken 
v. Wien. Münster. 1887. p. 13. Taf. I. 
Fig. 6.

1892. Melanopsis Handmanni Brus. Sp . Brusina : Fauna fossile terziaria di Markn-
sevec in Croazia etc. (Glasnica Hrvatskoga na- 
ravoslevnoga druztva. God. VII. p. 28.)

Ich fand im Sande einige Individuen dieser Art, welche ich anfangs 
für Jugendformen der in ihrer Gesellschaft vorkommenden Mel. deco lla ta  
Stol. z u  halten geneigt war. Im Laufe des Herbstes jedoch, als ich im Ag- 
ramer Nationalmuseum meine Studien machte, konstatirte Brusina als Ent-
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decker, daher beste Kenner dieser Form dass meine meist mangelhaften 
Exemplare zu dieser Art gehören.

Hieher rechne ich auch jenes mangelhafte Exemplar., welches die 
citirte Figur darstellt. Bei dieser zeigt die äussere Lippe eigenthümliche 
Anschwellungen; dies ist jedoch nur als mangelhafte Entwickelung aufzu
fassen, da trotzdem die Lippe scharf ist.

XVI. Neritodonta Beusina.

56. N eritodon ta  cfr. Pilari Beusina.

1884. Nentodonta Pilari Brüs. Sp Beusina : Congerienschiehten von Agram in Kroa
tien. p. 136.

1892. Neritodonta « « Sp . Beusina : Fauna fossile terziaria di Markusevee
pag. 64.

Ich fand nur ein mangelhaftes Exemplar dieser Art, welche bisher nur 
aus dem unteren (Lyrcea-) Horizont der kroatischen poetischen Etage be
kannt war. Ich verglich mein Exemplar mit den Originalien zu Agram und 
fand beide vollkommen übereinstimmend; da jedoch mein Exemplar man
gelhaft ist, wage ich es nicht mit Bestimmtheit hieherzustellen, bis ich mit 
dem Typus übereinstimmende unversehrte Individuen sammle.

XVII. Planorbis Quettabd.

57. P la n o rb is  R a d m a n esti  Fuchs.

1893. Blanorbis Radmanesti F uchs. E m. L őrenthey: Szegzárd, Nagy-Mányok u . Árpád,
p. 122 u. 141. Siehe ebenda die vorhergehende 
Litteratur.

Die verschieden entwickelten Exemplare waren zahlreich.

58. P la n o rb is  B ru s in a i  nov. form.

Biese ausgezeichnete Form kommt in grossen Mengen vor, es war 
jedoch leider keine Zeit mehr, sie abzeichnen zu lassen.

Ein guter Theil meines Materiales ging verloren und es gelang mir 
nur einige mangelhafte Exemplare von neuem auszupräparieren und diesel
ben im Agramer Museum mit den bekannten Formen zu vergleichen, von 
denen sie sich jedoch in vielem unterscheiden.

Meine Exemplare sind nicht vollständig, die letzte Windung ist bei 
jedem mangelhaft, der vorhandene Schalentheil besteht aus 3,5 Windungen,.
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welche langsam wachsen, oben convex und durch sehr starke Naht
linien von einander getrennt sind, unten dagegen in eine Fläche fallen und 
abweichend von jeder anderen Planorbisart eine ganz gerade Fläche bilden, 
auf welcher sehr feine Nahtlinien sichtbar sind. Die Wachsthumslinien sind 
oben lamellenartig hervorstehend, unten jedoch nur rippenförmig, bei 
manchen Individuen jedoch auch oben zweierlei, da sie auf den ersten 
stark hervorstehend lamellenartig, später rippenförmig werden; unten sind 
sie aber dann noch entsprechend dünner. Jedoch nicht jede Wachsthums
linie geht in lamellenartige oder fadenförmige Kippen über, sondern es bleiben 
zwischen diesen mehrere sehr feine Wachsthumslinien sowohl oben als 
unten. Die Contour des Gehäuses ähnelt von oben, jedoch noch mehr von 
unten gesehen einem Zahnrade, da die lamellenartigen Kippen ohne Unter
brechung auf die untere Fläche übergehen, aber viel schwächer werden. 
In dieser Hinsicht weicht diese von allen bekannten Formen ab und steht 
der Planorbis ponticus L ökenth. * noch am nächsten, diese ist jedoch viel 
dünnschaliger, die Contouren sind nicht zahnradartig, sondern rund, die 
Wachsthumslinien dagegen nicht einmal annähernd so stark entwickelt 
wie bei Brusinai.

Ich widme diese neue Form Herrn Prof. B rtjsina (Agram), dem besten 
Kenner der pontischen Faunen als Zeichen meiner besonderen Hoch
achtung.

59. Planorbis Morgói nov. form .

(Tab. n .  Fig. 20—21.)

Diese grosse Form gehört in den Formenkreis der in dem würtember- 
ger Süsswasserkalke vorkommenden P. pseudoammonius Voltz., ** und un- 
scheidet sich von dieser dadurch, dass wie die Abbildung zeigt, der untere 
Theil des Gehäuses eine starke Seitenkante oder eine abgerundete schwache 
Kante trägt.

Das Gehäuse besteht aus 4,5 Windungen; ist oben flach concav, unten 
trichterförmig vertieft; die Seiten sind rund, besitzen jedoch oben nahe 
zum oberen Theile eine abgerundete stumpfe Kante.

Die Windungen sind oben flachseitig und beinahe in einer Fläche, 
während sie unten viel runder und sich trichterartig vertiefend mit einer 
stumpfen Kante begrenzt sind.

Die Nahtlinien sind tief. Die Wachsthumslinien neigen sich schief

* E m. L őrenthey : Beiträge zur Kenntniss der unterpontisclien Bildungen des 
Szilägyer Comitates und Siebenbürgens, p. 313. Taf. IV. Fig. 14a.

** Kl e in : Conchylien der Süsswasserkalkformationen Württembergs. Ja lires- 
liefte d. Vereins f. Vaterland. Naturkunde zu Württemberg. Bd. II. 1846. p. 77. Tab.
I. Fig. 23.1
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nach hinten. Die letzte Windung ist mehr als zweimal so breit wie die vor
letzte und endet in einer schiefstehenden, scharflippigen Mundöffnung. Die 
Lippen hängen mit Hilfe des inneren Callus zusammen.

Fig. 21. zeigt ein unentwickeltes Exemplar, bei welchem die seitliche 
Kante abgerundet, die untere etwas schwächer ist, als auf Fig. 20, woraus 
ersichtlich ist, dass diese Form in ihren jüngeren Stadien der P. pseudo- 
ammonius Voltz. näher steht. Ich widme diese neue Art meinem gewese
nen Lehrer, Herrn Prof. Dr. Theodor Margó, als Zeichen meiner dank
baren Verehrung.

60. Planorbis s p .

Ich fand die Bruchstücke zweier Exemplare, welche beiderseitig stark 
convex sind, während die Oberfläche infolge der Längs- und Querlinien 
gegittert erscheint. Die Grösse stimmt mit der vorigen Form.

Sie ist wahrscheinlich mit der tertiären P. excavatus Beüss* identisch.

XVIII. Limnaea L amabk.

61. Limnaea palustris Müller, var. turricula Held.
(Tab. II. Fig. 22.)

1884. Limnaea (Limnophysa) palustris Müller, var. turricula H eld . S. Cle ssin :
Deutsche Excursions-Mollusken-Fauna. (2. Auflage, p. 
390. Fig. 251.)

1887. Limnaea « palustris M üller, rar. turricula. H eld . S. Clessin : Die
Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns und der Schweiz, 
p. 556. Siehe ebenda die vorhergehende Litteratur.

Ich fand nur das abgebildete Bruchstück dieser noch heute lebenden 
Art. Meine Form gleicht der Var. turricula Held ganz, nur ist sie kleiner 
als die Figur Clessin’s.

* Aug. E. R euss : n .  Beschreibung d. fossilen Ostracoden und Mollusken der 
tertiären Süsswasserschichten des nördlichen Böhmens. (Paleontographica. Bd. II. 
1852. p. 39. Tab. IV. Fig. 11.) Diese Form figurirt in der Description als PI. de- 
cussatus, auf der Figurenerklärung der Tafel dagegen als PL excavatus; da nun der 
letztere Name besser die Artencharactere wiedergibt, bin ich geneigt, diesen als den 
richtigen zu halten.
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X IX . H elix  Linné.

62. Helix Chaixii Nichattd.

(Tab. II. Fig. 24.)

1855. Helix Chaixii M ich . M ichaud : Deseription des eoquilles fossiles découvertes 
dans les environs de Hauterive (Drőme). p. 5. Pl. IV. 
Fig: 1. Lyon. 1875.

1875. Helix ( Mesodon)  Chaixii M ich . F ried . Sandberger: L and- u n d  Süssw asser-
Conch. d. Vorwelt. p. 717. Taf. XXVII. 
Fig. 15.

1875. Helix Chaixii M ich . H erbich u . N etjmayr: Die Süsswasserablagerungen im süd
östlichen Siebenbürgen, p. 427.

Michaud macht diese Form aus dem mittelpliocänem Mergel Südost- 
Frankreichs bekannt. Roth sammelte das einzige abgebildete, etwas einge
drückt spirige Exemplar, welches von dem in Sandberger abgebildeten 
nur insofern abweicht, als es etwas kleiner und die äussere Lippe vielleicht 
etwas stärker zurückgebogen ist. Diese kleinen Abweichungen berechtigen 
jedoch keine Artsonderung. Diese Form ist bisher nur von Kurd bekannt 
und Neumayr erwähnt aus den pontischen Formationen von Sepszi-Szt.- 
Gvörgy eine grosse Helix, welche er hieher zieht. Wahrscheinlich gehört 
auch jenes Exemplar hieher, welches ich im Agramer Museum von Lepa- 
vina (Kroatien) sah.

*

Ausserdem kommen bei Kurd noch einige undetiminirbare, jedoch ab
weichende Schneckenbruchstücke und mehrere Ostracoden- und Kno
chenbruchstücke vor.

***

In der Litteratur zerstreut wurden von Kurd bisher 13 Arten erwähnt, 
während es mir gelang, mit Ausnahme einiger dubiösen Yiviparen, auf Grund 
meiner bisherigen Sammlungen 62 Arten zu finden und zu beschreiben, 
unter welchen folgende neue Arten sind:

1. Conyena smnicrista L örent.
2. Anodonta Botin «
3. « pontica «
4. Micromelania Löczyi «
5. Pyrgula hungarica «

11. Hanorhis

6. Pyrgula Töröld LÖrent.
7. « bicincta «
8. Vivipara qracilis «
9. « Kurdensis «

10. Planorbis Brusinai « 
i L örent.

Die Kurder Fauna weicht durch ihren auffallenden Süsswasser- 
charakter in vielem von den übrigen bisher bekannten pontischen Faunen 
ab; wir finden trotzdem, indem wir sie mit anderen verwandten Faunen
vergleichen, folgende üebereinstimmung:
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D ie meisten Formen von Szegzárd sind gemeinsam; es sind dies die 
Folgenden:

1. Comjeria rhomboidea M. H oern.
2. « triangularis P artsch.
.3. Dreissensia serbica Brus.
4. Dreissenomya Schröckinyeri F uchs.
5. Limnocardium Sckmidti M. H oern.
6. « Szabói L őrent.
7. « Pelzelni B rus.
8. « semisulcatum Brus.
9. « ochetophorum Brus.

19. Planorbis

10. Limnocardium simplex F uchs.
11. Micromelania Radmanesti F uchs.
12. Hydrobia syrmica X eum.
13. Vivipara Sadleri Partsch.
14. « balatonira N eum.
15. Bythinia tentaculata L inné.
16. Valrata unicarinata L őrent.
1 7 . • cfr. naticina Menke.
18. « Kúpmsis F uchs.
.nesti F uchs.

Mit der Fauna von Tihany sind gemeinsam:

1. Dreissenomya Schröckingeri F uchs.
2. Congeria triangularis Partsch.
3. Micromelania Radmanesti F uchs.
4. Melanopsis qradata «
5. « Boue'i F ér .

11. Vivipara Sadleri P artsch.

6. Melanopsis decoUata Stol.
7. Valvata carinata F uchs.
8. « birincta «
9. 0 simplex «

10. Bythinia maryaritida F uchs.

Mit der Nagy-Mdnyoker Fauna hat meine Fauna folgende gemein
same Arten:

1. Congeria rhomboidea M. H oern.
2. « triangularis Partsch.
3. Dreissenomya Schröckingeri F uchs.
4. Limnocardium Sckmidti M. H oern.
5. « Szabói L őrent.

6. Limnocardium Rothi H alak.
7. « ochetophorum Brus.
8. Planorbis Radmanesti F uchs.
9. Micromelania Radmanesti F uchs. 

10. Valvata Kúpensis F uchs.

Mit der Fauna von Radmanest sind Folgende gemeinsam:

1. Congeria triangularis P artsch. 5. Limnocardium simplex F uchs.
2. « arcuata F uchs. 6. Micromelania Radmanesti F uchs.
3. Dreissenamya Schröckingeri F uchs. 7. Bythinia maryaritida F uchs.
4. Limnocardium Auingeri F uchs. 8. Vivipara Sadleri P artsch.

9. Planorbis Radmanesti F uchs.

Mit der Fauna von Klip hat meine Fauna folgende gemeinsame 
Species:

1. Unió cfr. atavus Partsch. 4. Melanopsis Boue'i F ér.
2. Dreissenamya Schröckinyeri F uchs. 5. Valvata Kúpensis F uchs.
3. Micromelania Radmanesti « 6. Bythinia maryaritida F uchs.

7. Bythinia tentaculata L.

Aus dieser Vergleichung ergibt sich, dass die Kurder Fauna viele ge
meinschaftliche Arten mit dem Rhomboidea-Horizont hat, aber auch mit 
der Radmanester Fauna des unteren Horizontes und der ebenfalls hieher- 
gezählten Tihanyer- und Kúper Fauna. Nur Micromelania Radmanesti 
F uchs und Dreissenomya Schröckingeri F uchs sind die gemeinsamen For
men aller hier verglichenen Faunen.
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Meine Fauna ist ausser ihrem Beichthum noch dadurch interessant, 
dass während von den bisher bekannten pontischen Faunen nur die R a d 
m an ester  einige Anodonten enthielt, und zwar die unbeschriebene A . H o r-  
v d th i  B rus., diese in Kurd in dominierender Menge auftraten. Wir 
kennen nun bereits 3 pontische Anodonten, deren zwei, nämlich A . R o th i 
L örent. und A . p o n tica  L örent. bisher ausschliesslich Kurder Formen sind.

Während die in den levantischen Ablagerungen dominirenden V iv i-  
p a re n  und Unien  in den pontischen Formationen nur zerstreut vorkamen, 
treten sie hier in so grosser Menge und Variabilität auf, dass Neumayr diese 
V iv ip a ra -  und ümo-reichen Schichten der Plattenseegegend fälschlich als 
levantische, respektiveunterePaludinenschichtennahm.Es erweist sich jedoch 
aus der hier beschriebenen Fauna, dass auch diese Formation, wie wahr
scheinlich alle V iv ip a ra -  und t/nio-reiehen pliocänen Schichten der Plat
tenseeumgegend pontisch sind. Wir können doch solche Ablagerungen, in 
denen C on geria  rh o m b o id ea  M. H oern ., L im n ocard iu rn  S ch m id ti  M. 
H oern., L . c r is ta g a lli  B oth, L . S za b ó i  L örent., L . R o th i  H alav., L . Pel- 
ze ln i  B rus., L . ochetophorum  B rus., V a lva ta  u n ica rin a ta  L örent. ,  
V. cfr. n a tid n a  Menke , und die in tieferem Horizonte vorkommenden 

D reissen sia  serb ica  Brus., D r. m in im a  B rus., D re isse n o m y a  S ch röckin geri 
F uchs., L im n ocard iu rn  sem isu lca tu m  Bouss., L . A u in g eri  F uchs, M icro -  
m ela n ia  R a d m a n e s ti  F uchs, V a lva ta  kúpensis  F uchs, V. ca r in a ta  F uchs, 
V. b icincta  F uchs, V. S im p lex  F uchs, M elanopsis g r a d a ta  F uchs, M. 

B on éi  F ér ., M. H an dm an n i B rus., und P la n o rb is  R a d m a n esti  F uchs vor
kommt, nicht für levantisch nehmen.

Es sind wohl in der Fauna auch levantische Formen, so Unio acu tus  
Cobalcescu, H yclrobia  sepu lcra lis  P artsch, V iv ip a ra  le io straca  B rus., 
V iv ip a ra  sp u r ia  B rus, und V alva ta  O ttilia e  P enecke .

Jedoch sind die pontischen Fossilien so sehr in der Ueberzahl, dass 
die Formation mit Gewissheit für pontisch betrachtet werden kann und die 
levantischen Formen nur das beweisen, dass sie nicht ausschliesslich levan
tisch sind, sondern vom pontischen Zeitalter in das levantische hinüber- 
wanderten.

Das zahlreich auftretende L im n ocard iu rn  c r is ta g a lli  B oth weist dar
auf hin, dass an Stelle des heutigen Kurd ein ruhiges Binnenmeer mit 
schwachem Wellenschläge war, dessen Wasser theils stagnierte, theils schwa
chen Abfluss hatte und so theils schlammigen, theils sandigen Grund hatte.

Auch heute sind S a n d b erg ers  Worte wahr:*
«Es ist zur Zeit noch recht schwierig, ein einigermassen zutreffendes 

Gesammtbild der Fauna der Inzersdorfer Schichten zu geben, d a  fa s t je d e r

*  Land- und Süsswasserconchylien d. Vorwelt. p. 703.
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n eu  en tdeckte F u n d o rt E ig e n tü m lic h k e ite n  ze ig t u n d  bisher a ls  festste
hend betrachtete A nsich ten  m o d ifiz ir t . »

Dieser Fundort rechtfertigt meine frühere Behauptung, dass die durch 
das massenhafte Auftreten von C ongeria tr ia n g u la r is  P abtsch charakterisir- 
ten Faunen in vielem von der Fauna der durch das massenhafte Auftreten 
von C. rh o m b o id ea  M. H oben , charakterisirten Schichten von mehr Salz
wassercharakter abweicht.

Tab. I.
Fig. 1, 2 und 3. Anodonta Rothi nov. form. Natürliche Grösse.
Fig. 4. Anodonta pontica nov. form. Natürliche Grösse.
Fig. 5 und 6. Dreissensia serbica B rus. Natürliche Grösse.
Fig. 7. Vivipara gracilis nov. form. Natürliche Grösse.
Fig. 8. Vivipara Kurdensis nov. form. Stark treppenförmiges Exemplar, natürliche

Grösse.

Tab. II.
Fig, 1—4. Pyrgula Töröki nov. form. Vier verschiedene Exemplare, welche die Ent

wickelung der Art darstellen.
Fig. 5. Pyrgula bicincta nov. form. Ein mangelhaftes Exemplar, dessen letzte W in

dung abgebrochen ist.
Fig. 6. Micromelania Lóczyi nov. form. Eine wenig gelungene Zeichnung, auf welcher

die äusseren Lippen vorgezogen sein sollten.
Fig. 7. Dasselbe.
Fig. 8. Micromelania Lóczyi nov. form. Uebergangsform zu Micromelania Radmanesti

F uchs.
Fig. 9. Pyrgula hungarica nov. form. Die Zeichnung ist nicht am besten gelungen,

da die Kante nicht auf die oberen zwei Drittel, 
sondern auf die Mitte der Windungen gezeich
net ist.

Fig. 10. Micromelania Lóczyi nov. form. Ein Exemplar, bei dem die die Knoten
deckende Kante nur auf der ersten Windung 
aufgetreten ist.

Fig. 11. Limnocardium semimlcatum Brus. Embryonale Form.
Fig. 12. Vivipara Kurdensis nov. form. Stark treppenförmiges Exemplar.
Fig. 13 u. 14. Vivipara Kurdensis nov. form. Weniger treppeniormiges Exemplar.

Die Zeichnungen sind nicht am besten ge
lungen.

Fig. 15 u. 16. Dreissensia serbica Brus.
Fig. 17, 18 u. 19. Congeria spinicrista nov. form.
Fig. 20. Planorbis Margói nov. form. Die obere Kante ist ein wenig stark gezeichnet. 
Fig. 20a ist nicht gut gelungen.
Fig. 21. Dieselbe.
Fig. 22. Limnaea palustris Müll. var. turricula H elp. Mangelhaftes Exemplar, dessen

Zeichnung nicht am besten gelungen ist.
Fig. 23. Melanopsis Hamlmanni Brus. Ein abnormes Exemplar, dessen äussere Lippe

eigenthümlich verdickt ist.
Fig. 24. Helix Chaixi Mich.

Alle jene Formen, neben welche kein Maasstab gezeichnet ist, sind 
in natürlicher Grösse.

Ein Theil des beschriebenen Materiales ist im Besitze der kgl. ung. 
geol. Anstalt.

Földtani Közlöny XXIV. kö t. 1894. [51] 11


