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II. E p h yd a tia  fossilis, n . sp. (Dübrovieza)
a) Amfidisken
b) Missgebildete Amfidisken
c) Umspitzer mit kugeliger Verdickung in der Mitte
d) Glatte Umspitzer.

Die Umspitzer sind bei ungefähr 200-facher. die Amt: iisken bef 
SOO-facher Vergrösserung gezeichnet.

BEITRÄGE ZUR OBERPONTISCHEN FAUNA VON HIDASI»
IM COMITATE BARANYA.

Von

Dr. Emerich L örenthey.

Die geologischen Verhältnisse von Hidasd hat zuerst K. F. Pzm .~ 
in seiner Arbeit «Die Miocän-Localität Hidas bei Fünfkirchen Ungarn• 
im Jahre 1862* bekannt gemacht. Hier publicirt er die ponti- Len G-.i h ie 
(Congerienschicbten) von derselben Localität, woher ich das Material :n :n-r 
gegenwärtigen Beschreibung gesammelt habe. Peters verursacht lurch 
seine übermässigen Detaillirungen, überflüssigen und zweck! sen S.-hichten- 
eintheilungen bezüglich der Kenntniss der Miocän-Formation. e: ~ i- auch 
der Ausbildung der Pliocän-Gebilde Verwirrung.

Ich habe die geologischen Verhältnisse und Formationen der Umge
bung von Hidasd mehrere Jahre hindurch studirt und beal sichtige nun 
jenen Theil meines Studiums, welcher sich auf die oberpont - - Formation 
bezieht, bekannt zu machen. Mein Fundort liegt zwischen len westlichen 
Ausläufern des sich südlich vom Dorfe neben der alten Glashütte hin
ziehenden Grabens auf dem Bergrücken. Diesen Fundort n e m i t  F x t e p . s  den 
des mittleren Grabens. Das Gebilde ist hier beiläufig 15 m dien. Es besteht 
aus gröberem und feinerem, von Eisenoxydhydrat durchdrungenem, rost
braunem Quarzsand, in welchem stellenweise bläulicher oder gelblicher 
Thon eingelagert ist. Das Gebilde geht unten in rostbraunen Sandstein 
über. Versteinerungen finden sich blos in dem oberen Theile der Formation 
vor, und sind selbe auch hier nur sehr schlecht erhalten, ins ferne ihre Schalen 
mit dem sie umgebenden Sande in eine schwarzbraune, eisenreiche Masse 
verbacken sind, welche bei der Auslösung von dem sie umgebendem Gestein 
auseinanderfallen und nur der eisenoxydhydratische Steinkern zurück-

* Sitzungsberichte der math. naturw. Classe der k. Akademie der Wissenschaften. 
JBd. XXIV. pag. 612— 613.
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bleibt. Die Bestimmung der Steinkerne ist oft mit sehr grossen Schwierig
keiten verbunden.

Peters zählt daraus folgende sechs Arten au f:
Congeria rhomboidea M. H oern. (sehr häufig), Lim nocardium  

Schmidti M. H oern. (s. h.), L. hungaricum  M. H oern. (s. h.), L . M ajeri 
M. H oern. (selten), L. corbuloides Desh. ? (s. h.), Vivipara achatinoides 
Desh. (häufig).

M. H oernes erwähnt in seiner Arbeit «Die fossilen Mollusken des 
Tertiärbeckens von W ien»* aus Hidasd (welches er wie auch Peters Hidas 
nennt) folgende fünf Arten:

Congeria rhomboidea M. H oern. (pag. 365), C. triangularis Partsch 
(p. 364), Lim nocardium  Schmidli M. H oern. (p. 193), L . hungaricum  
M. H oern. (p. 194), L . Riegeli M. Hoern. (p. 195).

Ich zähle weiter unten nicht nur jene Arten auf, welche ich selbst 
gesammelt habe, sondern um ein vollkommenes Bild der Fauna zu geben, 
habe ich auch das von den Herren Johann Böckh, Direetor der kgl. ung. 
geologischen Anstalt, und August F ranzenau, Custos am National
museum, gesammelte Material mit deren gütiger Erlaubniss durchstudirt, 
wofür ich ihnen an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank sage.

So habe ich auf Grund des von uns gesammelten Materiales die 
Fauna im Folgendem zusammengestellt:

i .  Congeria rhomboidea M. H oernes.

1S93. Congeria rhomboidea M. H eorn. E. L örenthey : Die oberen pontischen Sedi
mente und deren Fauna bei Szegzárd, Nagy- 
Mányok und Árpád. (Mittk. a. d. Jahrb. d. 
kgl. ung. geolog. Anst. Bd. X, pag. 81. 134 
und 147.) Siehe ebenda|die vorhergehende Lite
ratur.

Von hier sind mir zwei typische, junge Exemplare bekannt. M. H oernes 
erwähnt auch diese Art von hier, welche jedoch keineswegs so häufig war, 
wie dies Peters constatiert.

1 '

2. Congeria triangularis Partsch.

1893. Congeria triangularis Partsch. E. L örf.xthey 1. e. pag. 81 und 135. Siehe ebenda
die vorhergehende Literatur.

Peters erwähnt von dieser Form aus dem hiesigen Fundorte nichts, 
nur H oernes, obwohl sie viel häufiger ist, wie die erstere Art. An den typi-

* Abhandlungen der k. k. geol. Beiehsanstalt. Wien. Bd. IV. 1870.
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sehen Exemplaren sind jene Uebergangsformen, welche ich in meiner 
Szegzärder Arbeit erwähnte, wahrzunehmen. Ich habe auch solche Exem
plare, bei welchen vorne eine schwache Leiste aufsitzt, welche im weiteren 
Verlaufe sich verstärkt, bis die Form sich schliesslich - hon so zur Rhöm- 
boidea nähert, dass man sie mit gleichem Rechte zu beiden Formen zählen 
könnte.

3. Congeria zagrabiensis Brusixa.

1893. Congeria zagrabiensis Bros. E. L őrenthey 1. c. pag. S2 uni t 4 Siehe ebenda,
die vorhergehende Literatur.

Von dieser habe ich blos den Abdruck eines jungen Exemplare» 
gefunden, während sie in dem nahen Nagy-Mänyok eine der häufigsten 
Formen ist.

4. Dreissenom ya Schröckingeri Fuchs.

1893. Dreissenom ya Schröckingeri F uchs. E. L őrenthey 1. c. pag. 13ö uni 147.
Siehe ebenda die vorhergehende Literatur.

Ich besitze einige typische Abdrücke derselben.

5. Lim nocardium  Schmidti M. Hoerxes.

1893. Lim nocardium  Schmidti M. H oeen. E. L őrenthey 1. c. pag. 86, 137 und 148.
Siehe ebenda die vorhergehende Literatur.

Biese ist eine der häufigsten Versteinerungen, von welchen ich auf 
den verschiedensten Entwicklungsstufen stehende Exemplare habe. Peters 
und H oerxes erwähnen sie auch von hier.

6. Limnocardium cristagalli Roth.

1893. Lim nocardium  cristagaUi Eoth. E. L őrenthey 1. c. pag. 136. Taf. V. Fig. 4.
Siehe ebenda die vorhergehende Literatur.

Eine der häufigsten Formen. M. H oernes und Peters führen sie noch 
als Cardium hungaricum  M. H oern. an. Peters hält sie ebenfalls für eine 
der häufigsten Formen. F banzenau sammelte einige Abdrücke und Exem
plare, an deren Rippen die Kämme noch unversehrt sind. Dieselben stim
men mit den Exemplaren von Nagy-Mänyok überein, stehen also zu 
Sem seyi Hal. nahe.
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7. Lim nocardium  Rogenhoferi Brusina.

1893. Lim nocardium  Rogenhoferi B rus. E. L őrenthey 1. c. pag. 88, 137 und 147.
Siehe ebenda die vorhergehende Litteratur.

Während ich nur einige Steinkerne gefunden habe, befanden sich in 
der Sammlung der geologischen Anstalt einige gut erhaltene Bruchstücke, 
die aus dem östlich vom «Szén-árok» (Kohlengraben) liegenden zweiten 
•Graben gesammelt wurden.

8. Lim nocardium  Riegeli M. H oernes.

1893. L im nocardium  R iegeli M. H oern. E. L őrenthey 1. c. pag. 90 und 148. Siehe
ebenda die vorhergehende Literatur.

H oernes erwähnt diese Form in seinem grossen Werke «aus Hidas».

9 . Lim nocardium  Szabói Lőrenthey.

1893. Lim nocardium  Szabói L őrent. E. L őrenthey 1. c. pag. 91, 138 und 149.

Sowohl ich als auch Franzenatj fanden mehrere sehr gut erhaltene 
typische Steinkerne.

10. Limnocardium Haueri M. H oernes.

1893. Lim nocardium  H a u eri M. H oern. E. L őrenthey 1. c. pag. 94 und 149. Siehe
ebenda die vorhergehende Literatur.

Ich sammelte Steinkerne zweier jüngerer typischer Exemplare.

11. Limnocardium apertum  Münster.

1893. Lim nocardium  apertum Müsst. E. L őrenthey 1. c. pag. 139 und 150. Siehe
ebenda die vorhergehende Literatur.

In unseren Sammlungen befinden sich mehrere sehr typische, gut
erhaltene Exemplare, worunter auch mehrere doppelschalig sind. Diese Art 
kenne ich von den nahegelegenen Fundorten, nur aus Szegszárd nicht.

12. Lim nocardium  Majeri M. H oernes.

1893. Lim nocardium  M a jeri M. H oern. E. L őrenthey 1. c. pag. 94 137 und 149.
Siehe ebenda die vorhergehende Literatur.

Peters sagt von dieser Form, dass sie selten sei, doch nachdem unter 
den von mir und Franzenau gesammelten Exemplaren zwei entwickelte und
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circa sechs junge Exemplare dieser Form entdeckt wurden, so beweist dies, 
dass sie eben nicht selten ist.

13. Limnocardium Pelzelni B rusina.

1893. Lim nocardium  Pelzelni Brus. E. L őrenthey I. c. p. 95. Siehe ebenda die vor
hergehende Literatur.

In Folge unserer Sammlung gelangten mehrere verschieden entwickelte 
typische Exemplare in unseren Besitz.

14. Limnocardium Steindachneri Brusina.

1893. Lim nocardium  Steindachneri B rus. E. L őrenthey 1. c. p. 99, 139 und 150.
Siehe ebenda die vorhergehende Literatur.

Wir sammelten mehrere verschieden entwickelte typische Exemplare.

15. Limnocardium ochetophorum  Brusina.

1893. Lim nocardium  ochetophorum B rus. E . L őrenthey 1. e. p. 102 und 140. Siehe
ebenda die vorhergehende Literatur.

F ranzenau sammelte den Steinkern eines typisch entwickelten 
Exemplares.

16. Lim nocardium  Auingeri Fuchs.

1870. Cardium  A uingeri F uchs. Th . F uchs: Die Fauna der CongeriensehicLten von
Badmanest im Banate (Jahrb. d. k. k. geol. B. A. 
Bd. XX. p. 358. Tab. XV. Fig. 1— 3. i

Franzenau hat einen vollkommen typischen, guterhaltenen, doppel- 
schaligen Steinkern gesammelt. Diese Form war bisher blos aus dem 
unteren Horizonte von Badmanest bekannt.

17. Lim nocardium  arpadense M. H oernes.

1893. Lim nocardium  arpadense M. H oern. E. L őrenthey L c. p. 105 139 und 150.
Siehe ebenda die vorhergehende Literatur.

Die Steinkerne dieser Species zählen zu den häufigsten Formen.
Földtani Közlöny, XXIV. köt. 1894. [-7 3 -] lg
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18. Vivipara achatinoides M. D eshaves.

1893. Vivipara achatinoides D ech. E. L őrenthey 1. c. p. 114. Siehe ebenda die vor
hergehende Literatur.

Diese ist eine der allerhäufigsten Versteinerungen und auch Peters 
erwähnt sie als häufig.

19. Vivipara Sadleri Partsch.

1893. Vivipara Sadleri Partsch. E. L őrenthey 1. c. p. 114. Siehe ebenda die vor
hergehende Literatur.

Ich habe aus Hidasd noch einige Steinkerne, welche ich wegen der 
flachen Seite ihrer letzten Windung zu dieser Art zähle, die auch in Szeg
zárd vorkommt.

*

Ausser diesen kommen noch Steinkeme einiger Limnocardien  vor, 
welche jedoch nicht genau bestimmt werden können.

Bisher waren aus der Literatur acht Formen bekannt, während es 
mir gelungen ist, von dem Fundorte neunzehn Arten mit vollkommener 
Gewissheit zu bestimmen.

Jede Form der Fauna ist gemeinsam mit der des R H om boidea-H on- 
zontes, ausgenommen das Lim nocardium  Auingeri Fuchs, welches bisher 
nur aus dem tieferen Horizont von Badmanest bekannt ist.

Diese Fauna stimmt am meisten mit der des Szegzárder Sandes, also 
mit der unteren Facies-Fauna überein, weil sie sämmtliche Formen mit 
Ausnahme von Limnocardium apertum  Münst. und selbstverständlich 
L . Auingeri Fuchs gemeinsam haben. Es ist nur der Unterschied, dass das 
in Szegzárd auftretende Limnocardium Hungáriáim hier durch L im n o
cardium cristagalli vertreten wird. Meinen Beobachtungen wird eben
falls durch den Umstand Kecht gegeben, dass hier in Nagy-Mányok, der 
damaligen Meeresbucht, also an einem geschützteren Orte, die zerbrech
liche, Kamm tragende Art lebte, während das robustere L . Hungáriáim  in 
Szegzárd, das Ufer des damaligen grossen Binnenmeeres, also eines weniger 
geschützten Ortes, vertritt.

Wahrscheinlich lebten hier auch die Arten jener Mikrofauna, welche 
ich von Szegzárd bekannt gemacht habe; sie sind jedoch in Folge der 
ungünstigen Verhältnisse ihres Vorkommens zu Grunde gegangen.
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