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K a r l P a p p .*

(Mit einer Karte und einer« Tafel.)

Der Vértes ist eines der schönsten Glieder des am rechten Donau
ufer gelegenen Theiles des ungarischen Mittelgebirges. Die zerklüfteten D olo 
m itfelsen desselben bedeckt Urwald, und an den steilen Lehnen kom m en
mächtige Dolomitschichten zum Vorschein, welche in den Schichtenaufbau
des Gebirges eine Einsicht ermöglichen. Das von NO gegen SW dahinzie
hende Bergplateau durchschneidet ein Längsthal, in dessen einzelnen
Mulden wir isolirte Fragmente der eocänen m arinen Ablagerungen finden.
In den Thonschichten dieser Fragmente kann man Petrefacten finden, die
bezüglich ihrer Schönheit mit den Fossilien des Pariser Beckens w ett
eifern können. Am häufigsten kann man diese Versteinerungen in der
Gemarkung von Csákvár, in der Nähe der Ortschaft Gánt in einem kleinen
Becken, welches einst zur Gemarkung von Puszta-Forna gehörte, finden. Die
von hier stam m enden Versteinerungen zeigte K a r l Z i t t e l in der am
16. Oktober 1862 abgehaltenen Sitzung der Wiener Akademie als von dem
Fundorte Puszta-Forna stammend vor, und beschrieb sie in seiner
Abhandlung «Die obere Num m uliten-Form ation in Ungarn», in der er
auch die gleichalterigen Versteinerungen des Graner Kohlenreviers bekannt
machte. Seitdem ist der Fundort von Csákvár in der Fachliteratur unter
dem Namen Puszta-Forna bekannt.
Im Som m erl896 schickte mich Professor Dr. L . v. L óczy in das Gebiet
des Vértes, um dort Versteinerungen zu sam m eln. Von den Ergebnissen
dieser Excursion will ich meine Studie über das eocäne Becken von Forna
und dessen Versteinerungen hier mittheilen.
Uber dieses Gebiet besitzen wir vorläufig folgende Literatur.
R ömer

F . : Briefliche Mittheilung in den Verhandlungen d. Ver. f. Naturkunde zu
Pressburg. III. Jhrg. 1858. Sitzgsber. p. 15.

*
getlieilt.

Vorgetragen in der Sitzung vom 13. Jänner 1897. Theilweise im Auszug mit-
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F . : A Bakony. Termény rajzi és régészeti vázlat. Győr. 1860. p. 46—50.
P e t e r s K .: Geologische Studien aus Ungarn. — Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanst.
Wien. 1859. p. 483.
H a n t k e n M.: Geologiai tanulmányok Buda és Tata között. — Math, és Természet
tud. Közi. Kiadja a M. Tud. Akadémia. I. Bd. p. 240.
H a u e r F . : Verhandlungen d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 1861. p. 76—77.
S t a c h e G .: Verhandlungen d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 1862. p. 212.
Z i t t e l A. K .: Die obere Nummulitenformation in Ungarn. — Sitzungsber. d. math.naturw. Cl. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. 1862. Bd. 46. Tli. X. p. 353—395.
H a u e r F.: Verhandlungen d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 1863. p. 145.
H a n t k e n M .: A magyarhoni Földtani Társulat munkálatai. 1868. Bd. IV. p. 53—54.
B ö c k h J.: Bemerkungen zu der «Neue Daten zur geologischen und paläontologischen Kenntniss des südlichen Bakony» betitelten Arbeit. — Mitthei
lungen a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. VI. p. 5. Pest, 1869.
Fussnote.
*
H a n t k e n M .: Die geologischen Verhältnisse des Graner Braunkohlengebietes. —
Mittlieilungen a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. I. p. 72.
H o f m a n n K.: Die geologischen Verhältnisse des Ofen-Kovácsier Gebirges. — Mit
theilungen a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. I. p. 175. ff.
H a n t k e n M .: Die Kohlenflötze und der Kohlenbergbau in den Ländern der ungari
schen Krone. Budapest 1878. p. 265.
R ömer

(Die beiden auf S. 423 u. 425 m itgetheilten Landschaftsbilder zeigen
uns den Vértes einsereits von der Puszta-Fornaer Strasse; anderseits von
Csákvár aus gesehen).

Stratigraphische B esch reib un g des B eck en s vo n Forna.
Die älteste Ablagerung des Gebietes bildet ein bald schneeweisser,
bald bläulichweisser, stellenweise gelblicher oder röthlicher Dolomit, welcher
sehr spärlich Versteinerungen enthält. Bei Gánt fand ich drei MegalodenExemplare, die sich als M egalodon com planatus G ümb ., M. G üm belii
S t o p p , und M. L ó czy i R. H o e r n . n. f. erwiesen.
Das Streichen der Schichten ist ein NO— SW-liches und stim m t mit
der allgemeinen Richtung der Streichung des Vértes überein. Die Schich
ten fallen überall gegen N oder W ein. Das Längsthal zwischen Kozma
und Gánt liegt in der Streichungsrichtung. Ausserdem treten auf diese
Richtung senkrecht gestellte Thäler auf. Wie die beigefügte, mit Isohypsen
versehene Karte (Taf. III.) zeigt, kehren die Höhencurven in diese Richtung
zurück. Die Erosion wirkte in schon gegebenen tektonischen Richtungen.
Zur Ausbildung eines stark verzweigten Wassersystems ist ein solches Terrain
schon in Folge seiner gegebenen Richtung nicht geeignet, indem sich
kein Sam m elgebiet entwickeln kann. Auch ist der das Skelett des Gebir
ges bildende Dolom it ein Hinderniss der Quellenbildung. Im Vértes finden
wir auch keine Quellen. Umso reicher an solchen ist aber das Thal von
Moór.
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Eocänes System.
Schon F r a n z v . H a u e r weist darauf hin, dass die e ig e n tü m lic h e , isolirte
Lage, die muldenförmige Ausbildung, sowie die kleine Verbreitung der
Fornaer Schichten, die so reich an Fossilien sind, nur so erklärlich ist,
wenn wir voraussetzen, dass einst der Vértes von analogen Schichten
bedeckt war.
Die Überreste dieser Schichten kommen an einigen Stellen vor. Die
Hauptmasse der Fornaer Schichten befindet sich jedoch im KozmaGánter Thale und dessen Um gebung. Die schönste Ablagerung befindet
sich am SW -Abhang des Berges Gémhegy. Der berühmte Fundort von
Versteinerungen liegt im Innern des Vértes, SO-lich vom Dorfe Gánt in
einer Entfernung von 2 km. Der sicherste Fixpunkt ist der «Báránykút»
(Lämmerbrunnen), wo m an in den Jahren 1858— 60 auf Kohle schürfte
und bei dieser Gelegenheit die schönen Versteinerungen zu Tage förderte.
(M. s. die Skizze a. S. 427 d. ung. Textes). SW-lich von diesem Brunnen,
in einer Entfernung von 130 m von einem der älteren Schürfstollen liess
ich eine 3 m lange und 2 m breite Grube graben und fand in derselben
folgende Schichtenfolge:
1. Brauner, sandiger H um us 0,5 m.
2. Dolomitschotter m it Mergelstücken 1 m.
3. Gelber Sand mit Austern 0,3 m.
4. Schalenfragmente in Sand 0,5 m.
5. Gelblichbrauner Thon, die H auptschichte der Versteinerungen,
0,5 m.
6. Bläulichgrauer, sogenannter Töpferthon, hie und da m it Verstei
nerungen, 1 m.
(Man s. d. Profil auf S. 428 d. ung. Textes).
Ich gelangte etwa 4 m tief hinunter, fand aber hier keine Verstei
nerungen mehr.
Die unterste Schichte streicht gegen 8h und fällt unter 10° gegen
N— NO ein. Ich fand darin eine schöne N atica (A m p u lla ria ) perusta D e f r .
Die H auptschichte der Versteinerungen ist der gelblich braune Thon,
in welchem die aufeinander gehäuften M ollusken eine beinahe Va m dicke
Lage bilden. Sie sind aber alle in mehr oder minder verletztem Zustande.
Uber diesem Thone lagert eine mit Schalentrümm ern angefüllte sandige
Schicht von beiläufig V 2 m Mächtigkeit und über derselben wieder gelbli
cher Sand mit intacten Austernschalen. Diese Austernschicht wird aber
vom Gesteingerölle des Vértes dem Auge entzogen.
In dem aufgeschlossenen Profil finden wir daher 1. eine untere
Thon- und 2. eine obere Sandablagerung.
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Die Fauna der Thonablagerung ist fo lg en d e :

M ollusca.
Liamcllibranchiata.

Avicula trigonata L a m k ., Septifer sp. indet. Modiola (Semimocliola
hastata D e s h . , M. (Arcoperna) capillaris D e s h . , M. Fornensis Z i t t . , Con
geria prisca sp. n .. Area (Fossulorca) quadrilatera D e s h . , Trigonocoelia
( Trinacria) media D e s h . , Lucina Haueri Z i t t . , L. crassula Z i t t . , Cardium
gratum D e f r . , C. (Protocardium) Edwardsi D e s h . . Cytherea (Tivelina)
<leltoidea L a m k ., C. Petersi Z i t t . , Corbula (Cuneocorbula) angulata L a m k .,
Sphenia angusta D e s h . v a r . Hungarica v . n .
Gastropoda.

Collonia (olim Delphimda) canalifera L a m k ., Teinostoma Semseyi
sp. n ., Nerita tricarinata D e s h . , N. pentastoma D e s h . , Neritina hdea Z i t t . ,
Brachytrema (olim Cerithium) muricoid.es L a m k ., Natica (Ampullina) incomplela Z i t t . , N. (Ampullaria) perusta D e f r . , Valvata sp. indet., Bythinia (Bythinella) atomus D e s h . , Rissoina (Zebina) Schwartzi D e s h . , R.
(Zebina) fallax D e s h . , Turritella vinculata Z i t t . , T. (Mesalia) elegautida.
Z i t t . , T. (Mesalia) fasciata L a m k ., Serpulorbis sp. indet., Diastoma costellatum L a m k ., Eulima Haidingeri Z i t t . , Melania distincta Z i t t . , M. nitichda
D e s h . , Faunus (Melanatna) vulcanicus S c h l , (olim Cerithium Castellini
B r o n g t . ) , Melanopsis sodalis D e s h . , M. ancillaroides D e s h . , Pirena For
nensis Z i t t . , Cerithium Hungaricum Z i t t . , C. calcaratum B r o n g t . , C. cal
caratum B r o n g t . v a r . Csákvárense v . n ., C. aculeatum S c h l , (olim Ceri
thium bicalcaratum B r o n g t . ) , C. corvinum B r o n g t . , C. baccatum B r o n g t . ,
C. lemniscatum B r o n g t . , Potamides ( olim Cei'ithium) cristatus L a m k .,
Potamides pentagonatus S c h l , (olim Cerithium Mar'aschini B r o n g t . ) ,
Lovenella (olim Cerithium) mullispirata D e s h . , Tritonidea (olim Fusus)
polygona L am k ., Fusus Brongniarti d ’O r b . (olim Fusus polygonus
B r o n g t . , non L a m k .), Clavilithes Noae C h e m n . (olim Fusus Noae L a m k .),
Marginella crassula D e s h . , M. hordeola D e s h . , M. ovulata L a m k ., M.
Zitteli D e s h . , (olim M. ovulata L am k . var. nana Z i t t . ) , Voluta sp . indet.,
Pleurotoma pygmaea sp . n ., Conus cfr. crenulatus D e s h . , C. Eszterházyi
sp . n ., Cylichna (olim Bulla) cylindroides D e s h . , Planorbis (Anisus)
subangulatus L am k .
An den höher gelegenen Theilen der Abhänge des Gómberges treten
braune, bituminöse Kalkmergel zu Tage, oberhalb dem Dorfe Gánt bläu
lich- und gelbgraue Thonmergel, beide voll mit zierlichen Steinkernen
von W eichthieren, besonders denen von Melania distincta Z i t t . , und
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Cerithium corvinum B r o n g t . Diese Mergelschichten sind daher zweifels
ohne Überreste von mit der Thonschichte gleichalterigen Sedimenten.
Aus der Untersuchung der im Thon und Mergel von Forna vorfindlichen Fauna geht hervor:
1. Die Weichthier-Fo8silien sind die einstigen Bewohner einer bracki
gen See. Die reiche Fauna von Forna verdankt ihr Dasein offenbar einer
Einströmung des Nummuliten-Oceans. Der untere, blaue Thon ist eine
versteinerungslose Ablagerung, welche später in Folge einer positiven Ver
schiebung der Strandlinie theilweise unter die Fluthen des Eocän-Meeres
tauchte und in dem gelblichen Thone seine Mollusken hinterliess. Ich erinnere
diesbezüglich an folgenden Satz A. K o c h ’s * : «Gleichwie die zusammen
hängenden tertiären Becken von Paris, Brüssel und London in der EocänPeriode, die nördlichen Buchten des die ganze gemässigte Zone bedeckenden
grossen Nummuliten-Oceans bildeten; eben so konnten auch die ungari
schen Becken solche in die Nordküste desselben grossen NummulitenWeltmeeres eindringende Buchten bilden, deren Thierleben sich demzu-'
folge von demjenigen der anderen Buchten des Mutter-Oceans nur im
Wenigen unterscheiden konnte, natürlich: den Fall gesetzt, dass zwischen
denselben, wenigstens zeitweilig, eine offene Communication bestand.»
2. Der Charakter der Mollusken zeigt — mit den Faunen ähnlicher
Ablagerungen verglichen — vorherrschend die Faunentypen dreier Fund
stellen, und zwar die Faunentypen des Pariser Beckens, der BasalttuffSchichten von Bonca und der eig. Fornaer-Schichten. Die speciellen
Formen der Fauna von Forna sind :
Modiola Fornensis Z i t t . , Congeria prisca sp. n m Lucina Haueri
Z i t t . , L. crassula Z i t t . , Sphenia angusta D e s h . var. Hungarica, Teino
stoma Semseyi sp. n ., Neritina lutea Z i t t . , Natica incompleta Z i t t . , Turri
tella vinculata Z i t t . , T. (Mesalia) elegantula Z i t t . , Eulima Haidingeri
Z i t t . , Melania distincta Z i t t . , Pirena Fornensis Z i t t . , Cerithium Hunga
ricum ( Z it t .) , C. calcaratum B r o n g t . , var. Csákvárense, Marginella Zitteli
D e s h ., Pleurotoma pygmaea sp. n ., Conus Eszterházyi sp. n.
3. Aus der Übersichts-Tabelle geht hervor, dass von 58 sicher definirten Fornaer Formen 33 identisch mit den Fossilien des Pariser Beckens
sind und zwar 7 mit denjenigen des unteren Sandes (sables inférieurs),
20 mit den Fossilien des Grobkalkes (calcaire grossier), 5 mit den Schich
ten des oberen Grobkalkes (calcaire grossier supérieure), 14 mit denen des
mittleren Sandes (sables moyens) und 1 mit den Versteinerungen der
Kalkstein schichten von Saint-Ouen. In Procenten ausgedrückt figurirt der
untere Sand mit 12%, der Grobkalk mit 39%, der mittlere Sand mit 24°/n

K och.

*
Die Tertiärformationen der transsylvanischen Regionen, von Dr.
— Jahrb. der kön. ung. geol. Reichsanstalt. Bd. X. 1894. p. 254. (ung.)

A nton
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der identischen Fossilien. Von den 14 Formen des mittleren Sandes kom
men jedoch 10 auch in den Schichten des Grobkalkes vor und bei der
Vergleichung bleiben so insgesammt 4 Formen für den mittleren Sand
oder den Sand von Beauchamp, die in tieferen Schichten als im mittleren
Sande nicht Vorkommen. Aus den mit den Versteinerungen des unteren
Sandes identischen 7 Formen kommen wiederum 2 derselben auch im
Grobkalke vor. Bei der zahlenmässigen Vergleichung der Formen fällt
das Hauptgewicht also ganz entschieden auf die Arten des Grobkalks.
Zieht man nun noch das häufigere oder seltenere Vorkommen der einzel
nen Formen in Betracht, so ergiebt sich, dass von den in Forna häufigen
Formen, sich vorherrschend im Grobkalke die meisten der mit den Ver
steinerungen des Pariser Beckens identischen Formen vorfinden.
Bevor ich auf die Vergleichung mit den Fossilien des Basalttuffes
von Ronca übergehe, möchte ich mit ein paar Worten der Zerlegung des
Tertiär-Gebirges von Vicenza in seine verschiedenen Stufen gedenken. In
dem 1862 erschienenen vortrefflichen Werke K arl Z i t t e l ’s: «Die oberen
Nummuliten-Formationen in Ungarn», schloss sich der Autor der damals
allgemein herrschenden Ansicht an, welcher zufolge die tertiären Ablage
rungen um Ronca als nur einem Horizonte zugehörig betrachtet wurden,
weshalb er auch z. B. in Piszke die Formen Cerithium plicatum Brugg.
und Pholatlomya Puschi G oldf. als zur oberen Nummuliten-Formation
gehörig vermeinte, obwohl es bewiesen ist, dass diese beiden Formen,
seitdem dieselben Hantken auch im Gebiete von Esztergom (Gran) antraf,
in Schichten viel jüngeren Alters Vorkommen, namentlich im Esztergomer Gebiete in den Cyrena semistriata, beziehentlich den Pectunculus
o£>owiíu.s*Schichten. H é b e r t1 war es, der die einzelnen Stufen des vicentinischen Tertiär-Gebirges aus dem Charakter der Faunen ernannte. Später
theilte dann S u ess2 in seinem Werke: «Uber die Gliederung des vicentinischen Tertiärgebirges» das ganze Gebirge in 6 Gruppen, hiebei die Schich
ten von Ronca in die II. Hauptgruppe einreihend. Die Faunen der einzelnen
Etagen fanden in den Monographien von Reuss, Th. Fuchs, Laube und
P. Oppenheim vorzügliche Bearbeitungen. Die Stratigraphie des Vicentin’s
wurde durch Meneguzzo 3, Bayan und neuestens durch Edmond H ébert
und Munier-Chalmas vervollkommnet. Bezüglich Ronca’s weicht die Ein-

1 Note Bur le t-errain nummulitique de l ’Italie septentriouale et des Alpes et
s u r l’oligocéne d’Allemagne, par M. H é b e r t . — Bull. Soc. géol. fr., 2e sér. t. XXIII.
1N66. p. 126.
2 Sitzungsberichte der k. Akad. d. Wiss. Math, naturw. Classe. LVIII. Bd.
1. Abth. 1868. p. 265—279.
;i Stratigrafia della provincia Vicentina in correlazione a quel. d. Veronese
del Trivigiano. 1868. in —8°.
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theilung Bayan’s 1 von derjenigen H éb ert’s und Munier-Chalmas 2 ab.
Letztere erheben nämlich den Tuff von Ronca (Cerithium pentcigonatum,
Nummulites Brogniarti) über den Kalkstein von San Giovanni Ilarione
(Nummulites perforata, spira, complanata); Bayan hingegen stellt die untere
tuffige Schichte von Ronca in die mit B bezeichnete Etage als oberstes Glied,
die obere Kalksohicht aber, die er in die mit (J bezeichnete Etage einstellt,
parallelisirt er mit den Schichten von San Giovanni Ilarione. H ébert
und Munier-Chalmas besagen über den in Rede stehenden Ort folgendes :
»Die Schichtengruppe Yb und a wird in der Umgebung von Ronca durch
Strombus Fortisii und zahlreiche Cerühien charakterisirt. In Ungarn
kommen diese Fossilien ober der II. Schichtengruppe des mittleren Eocäns
vor und kann also die stratigraphische Stellung derselben jetzt schon als
festgestellt betrachtet werden, was sich bislang in der Gegend von
Vicenza nicht ins Klare bringen liess; in derselben Etage kommen in
Ronca ebenso wie im Bakony folgende Formen v o r: Fusus Boucanus
Brongt., Pyrena combusta Brongt., Strombus Tournoueri Bayan u . s . w .
In Ronca sind besonders in den unteren tuffigen Schichten noch Cerithien
häufig, die Brackwasser-Charakter tragen; im oberen dichten Kalk
steine finden sich grosse Cerithien, Fimbrien und die Nerita Schmideliana.
In Ungarn bilden diese zweierlei Formationen scheinbar nur eine einzige.
Zwischen der Stufe von San’Giovanni Ilarione und der Roncaischen Y b n . a
Stufe besteht ein enger Zusammenhang etc. Nachdem H ébert und MunierChalmas diese Situirung der vicentinischen Schichten von Ronca eben auf
Grund der ungarischen Verhältnisse feststellten, indem sie, wie bekannt,
die Schichtengruppe der Nummulites striata und Cerithium corvinum
von Esztergom über die durch Nummulites perforata, complanata, spira
charakterisirten Bakony er Schichten stellten, welcher Ein theilung gegen
über der gründliche Kenner der ungarländischen Tertiär-Formationen
ganz ausdrücklich der Ansicht Ausdruck gab 3, dass diese Schichtengrup
pen parallele Schichtenreihen bilden und nicht über, sondern neben ein
ander zu stellen sind, beziehungsweise die obere Section der Bakonyer
Gruppe mit dem Tokoder Sandsteine (entspr. den Schichten von Beau
champ), die untere Section der Numm. siWaia-Schichten, das ist die an
•
1 Sur les terrains tertiaires de la Venétie; par M. B a y a n . B u l l . Soc. géol. de
France. Paris. 1869—70. 2. ser. t. 27. p. 444— 487.
2 C o m p . rend. LXXXV. p .* 1 2 2 , 18 1, 2 5 9 ; M u n i e r -C h a l m a s : These de docto r a t 18 91 .

3 H é b e r t und M u n i e r - C h a l m a s : Mittheilungen über die ungarländischen alt
tertiären Formationen von M a x H a n t k e n . (Ung.) Abhandlungen d. ung. Akad. der
Wiss. au6 dem Kreise der Naturwissenschaften. Bd. IX. Budapest 1879. Nr. 12
pag. 21—25.
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Mollusken überreiche Esztergomer Schichtengruppe im Vereine mit den
Nummulites Lwcasima-Schichten mit der unteren Section der Bakonyer
Numm. spira-Schichten (entspr. der mittleren Section des Pariser Grob
kalkes) zu parallelisiren sind; deshalb findeich es für gerechtfertigt, bezüg
lich der stratigraphischen Verhältnisse der Schichten von Ronca und SanGiovanni Ilarione die Eintheilung B a y a n ’s zu befolgen, welche folgende ist:
Composition des étages.

Éraption basaltiques.

1
C.

B.

i

Calcaires et breccioles á Nerita Schmiedeli, ^ t> 1x j
^
,.
Basaltes de la Purga di
Ronca, San Giovanni Ilarione.
,
^
Bolca et de Ronca
Calcaire glauconieux de Gallio.
j
Breccioles á Rostellaria Fortisi de Ronca.
Calcaire á Ranina,
etc.

Basaltes infér. de Ronca.

Pie mit den Fossilien der Ronca-Schichten identischen 11 Species
sind sammt und sonders charakteristische und vorherrschende Formen der
Thonschichten von Forna. Aus der unteren tuffigen Schichte (Etage B)
fand ich 10 identische Species in Forna. Es sind dies die folgenden :
Natica perusta D e f r . , Faunus vulcanicus S c h l . , Cerithium calcara
tum B r o n t . , C. aculeatum S c h l . , C. corvinum B r o n g t . , C. baccatum
B r o n g t . , C. lemniscatum B r o n g t . , Potamides pentagonatus S c h l . , Fusus
Brongniarti d ’O r b ., Clavilithes Noae C h e m n .
Von diesen kommen 4 auch in den oberen Ronca-Schichten (Etage C)
vor, nämlich : Cerithium calcaratum B r o n g t . , Potamides pentagonatus
S c h l . , Fusus Brongniarti d ’O r b ., Clavilithes Noae C h e m n . ; ferner von eben
daselbst Diastoma costellatum L am k . Von den 58 Species des Thones von
Forna sind also 11 charakteristische und häufige Fossilien identisch mit
denjenigen der Ronca-Schichten, was 19 0/ o derselben entspricht und von
diesen gehören 10, also 17o/o der unteren tuffigen Schicht, 5 aber, d.i.
8% der oberen Schicht an. Mit der Fauna von Mt. Postaié, deren Mollus
kenfauna die älteste in dem Vicentinischen Tertiär ist*, sind Cardium
gratum D e f r . , Melanatria Vulcanica S c h l , gemeinsam.
Auf Grund der durch B a y a n vorgenommenen Trennung — die untere
tuffige Schicht von Ronca, wenn auch nicht für älter, so doch für gleichalterig mit den Kalkstein-Schichten von San Giovanni Ilarione haltend
und den Unterschied in den Faunen dem Unterschiede der Facies zu
schreibend — kann man nach der von L a p p a r e n t in dessen neuester
*
Die Eociinfauna des Monte l ’ostale bei Bolca im Veronesischen. Von
öi'i’KNiikui. Piilaeontographica. Stuttgart lSi)7. Bd. 43. p. 217.
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Arbeit vorgenommenen Eintheilung * die Stellung des Thones und der
Mergelschichten von Forna im mittleren Grobkalk-Horizonte der LutétienEtage (Mittleres Eocän, Pariser Stufe K. M a y e r ’s) erkennen.
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Die Fauna der mitteleocänen Thon- und Mergelschichtengruppe von
Forna habe ich mit der Fauna der ungar ländischen, ungefähr gleichalterigen Sedimente zum Theil auf Grund der Publicationen von Max v. Hantken,
K arl Hofmann, Josef v . Szabó und Anton Koch, zum Theil aber auf Grund
des in denBudapester Sammlungen niedergelegten diesbezüglichen Materia
les verglichen. Es ist mir ein Vergnügen auch an dieser Stelle meinen
herzlichsten Dank aussprechen zu können dem Herrn Universitäts-Prof.
Dr. Anton Koch, der mir im geo-palaeontologischen Museum der Budapester Universität, Ministerial-Sectionsrath Johann Böckh, als Director der
kön. ung. geolog. Anstalt, und dem Herrn kön. ung. Ober-Bergrath Ludwig
v. Both, die mir in der Sammlung der kön. ung. geolog. A nstalt; dem
Herrn Univ. -Prof. Dr. Alexander J. Krenner, als dirig. Custos der mineral.
Abtheilung des ung. Nat.-Museums und dem Herrn Dr. August Franzenau,
Custos am Ung. Nat.-Museum, die mir in der Sammlung des Ung. Nat.Museums das Studium der Sammlung auf das Bereitwilligste erlaubten.

In der Nummulites siWaia-Schichtengrnppe des Esztergomer Braun
*

Traité de Geologie par A. de L a p p a r e n t . Ed. III. Paris, 1893. p. 1261.

Földtani K ödön;. XXVII. kőt. 1897.
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kohlen-Gebietes, die H a n t k e n in einer älteren Abhandlung auch obere
Molluskenstufe nennt, d. i. in den brackigen Schichten der oberen Section
der oceanischcn Eocän-Formation findet man 23 mit den Fornaer überein
stimmende Species, was 40% entspricht. Die meisten identischen Formen,
20 %, finden sich in Tokod, in den mergeligen und thonigen Schichten der
sog. Berge Rad und Kis-Gete, was in Procenten ausgedrückt 34% beträgt
und zwar finden sich alle 20, am meisten charakteristischen und am häu
figsten vorkommenden Species sowohl bei Forna, wie auch bei Tokod. Von
diesen sind 9 mit den Fossilien des Basalttuffes von Ronca identisch.
Aus den bei Mogyorós an der südlichen Seite des Berges Köles zu
Tage tretenden Schichten sind bisher 8, von Nyerges-Ujfalu 4, von Lábatlan,
aus dem am Fusse des Berges Bereg befindlichen Aufschlüsse 8, von
Piszke 6 als mit den Formen von Forna identisch bekannt. An allen
diesen Fundstätten — ausgenommen der von Lábatlan — schliessen sich
die eine brackische reiche Mollusken-Fauna enthaltenden Schichten eng
an die Nummulites striata führenden Sandstein-Ablagerungen, d. i. an die
obere Gruppe der oceanischen Eocän-Ablagerung an. Noch muss ich hier
jene Eintheilung der ungarländischen Tertiär-Formationen erwähnen, die
E d m on d H é b e r t und M u n ie r - C h a lm a s auf Grund ihrer im Jahre 1876
gemachten ungarländischen und italienischen Reisen und nach Verglei
chung der Pariser, vicentinischen und transdanubischen tertiären Schich
ten aufstellten. Ich will das uns interessirende Glied der mittleren EocänEtage hier anführen :
Etagen

Ungarn

Umgebung von
Vicenza und Verona

Pariser Becken

III. Nummulites striata
Sand von Beauchamp
und Pyrena combusta V.b. a. Ronca-Kalkstein
Ronca-Tuff. Cer. corvin. Oberer Grobkalk
Mittleres
Schichten
_
4

:

Eocän ; j j Kalkstein. NummuIV. San Giovanni Ila Kalkstein m. Turritella imbricataria. Fusus 6calari3.
lites, perforata, spira rione
nus u. Cerith. lamellosum.
1
etc.

Der Thon und Mergel von Forna, welche auf Grund ihrer zu 40%
übereinstimmenden und häufigen Fossilien mit der unteren, an Mollusken
überreichen Schichte der Nummulites striata Schichtengruppe für gleichalterig angesehen werden können, wären nach H é b e r t mit dem oberen
Grobkalk des Pariser Beckens, beziehentlich der Schichte von Beauchamp
oder mittleren Sandschichte zu parallelisiren, obgleich, wie aus der Ver
gleichs-Tabelle der Fossilien von Forna hervorgellt, diese am besten mit
der Fauna des eigentlichen Grobkalks, der im Pariser Becken Turritella
imbricata, Fusus sralariuus und Cerithium lamellosum zu Leitfossilien
hat, übereinstimmt.
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In Lábatlan fehlen die Nummuliten und seine reinbrackigen Thon
schichten, die auch ein dünnes Kohlenflötz enthalten, gleichen den ThonSchichten von Forna. Ihre gemeinsamen. Fosilien sind :
Corbula angulata L am k., Nerilina lutea Z i t t . , Natica incompleta
Z i t t . , N. perusta D e f r . , Turritella vinculata Z i t t . , Cerithium calcara
tum B r o n g t . , C. corvinum B r o n g t . , Fusus Brongniarti d ’O rb ., der Beihe
nach charakteristische Formen, welche die Schichten von Lábatlan mit
denen von Forna identificiren.
entdeckte bei Budakesz noch eine andere Fundstelle,
die der von Forna unter Anderem auch darin gleicht, dass auch hier aus
der Reihe der Fossilien die Nummuliten fehlen. Auch in Nagy-Kovácsi
fanden sich einige in diese Schichten gehörende Fossilien.
Aus dem Bakony sind bisher nur zwei mit denen von Forna
übereinstimmende Schichten bekannt. Die eine befindet sich in Zircz 1, in
einer westlich von dem Garten der Cistercienser gelegenen Grube, die
Max v. H antken entdeckte. Als ich dieselbe im Jahre 1895 besuchte, fand ich
unter den aus dem unteren brackischen Thone2 gesammelten Fossilien 6
mit der Faune von Forna übereinstimmende Formen.
Die zweite ist der Milioliden-Mergel von U rkut3 in welchem folgende
Formen gemeinsam sind: Cardium gratum D c f r . . Potamides pentago
natus S c h l . , Diastoma costellatum Lam k., Clavilithes Noae C hem n.
Im Yértes-Gebiete treten die Fornaer Schichten, wenngleich nur in
einzelnen Streifen, bei Moór, oberhalb Csákberóny, auf der Puszta Nana
wie auch im Gánter Thale an mehreren Stellen zu Tage. Bei dem Dorfe
Gánt gleich oberhalb des Friedhofes, setzte sich auf die Mergelschichte
in einer ganz dünnen Schichte, besser gesagt nur in einzelnen Schollen,
ein Nummuliten-Kalkstein ab, der nach einer gefälligen Bestimmung des
Herrn Univ.-Privatdocenten Dr. E m e r ic h v. L ö r e n t h e y hauptsächlich von
Nummulites striata d ’O rb. gebildet wird. Ausserdem führt derselbe auch
Überreste von Mollusken an, von welchen Cardium gratum D e f r . erkennbar
ist. Ich erwähne hier eine Bemerkung M a x v. H a n t k e n ’s , 4 die derselbe jener
Behauptung H é b e r t ’s und M u n ie r - C h a lm a s ’ entgegenstellt, dass NummuK a r l H o fm a n n

1 Die Eocän-Schichten von Zircz. Von M a x H a n t k e n (ung.)— Földtani Köz
löny. Budapest 1874. IV. Jahrg. Pag. 199—201.
2 Die brackischen Schichten liegen unmittelbar unter den Numm. LucasanaSchichten.
M a x v . H a n t k e n : Jahrb. der kön. ung. geol. Anstalt. Bd. III. pag. 429—
445. (ung.)
4
H é b e r t und M u n i e r -C h a l m a s : Mitheilungen über die frülitertiären ungari
schen Schichten. Von M . v. H y n t k e k : Abhandlungen d. ung. w isß . Akad. Bd. IX.
Budapest 1879. no 12. p. 10.
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lites striata an manchen Orten auch an und für sich dicke Schichten bil
det. Schichten — bemerkt H a n t k e n — die ausschliesslich durch Numm.
striata gebildet würden, kenne ich bislang nicht. Dieser Nummulit kommt
in manchen Schichten in grösseren, in anderen in geringeren Mengen vor
und jedesmal mit Überresten von Fossilien.» Diese beachtenswerthe Beob
achtung H a n t k e n ’s wird auch durch das Gánter Vorkommen des Nummu
lites striata gestützt.
Aus dem Siebenbürger Becken fand ich auf Grund des neuesten
Werkes von D r. A n t o n K o c h zusammen nur 6 mit den Fornaer überein
stimmende Species. Es sind dies folgende: Cardium gratum D e f r . , welches
sich aus der Perforata-Schichte (E. 2) durch die obere Grobkalk- oder Klau
senburger Schichte (E. 5) hindurch bis zu den Bryozoen-Schichten hinauf
zieht (E. 7); Cytherea deltoidea Lam. aus den Bryozoen-Schichten, Nerita
pmtastoma D e s h . aus den Kolozsvárer, Cerithium corvinum B r o n g t .
aus den Perforata- und Conus crenulatus D e s h . aus den Kolozsvárer
Schichten.
Man vgl. die Tabelle auf S. 436—7 ff. des ung. Textes, in welcher die
Fossilien von Forna mit denen von Paris (I.), Vicenza (ll.)*und den gleichalterigen Schichten aus dem ungarischen Mittelgebirge jenseits der Donau
(III.) und schliesslich dem siebenbürgisclien Landestheile (IV. Bubrik) vergli
chen wird.
Oligocänes System.

In der neben dem Báránykút (Lämmerbrunnen) aufgeworfenen
Grube fand ich in der oberen sandigen Ablagerung folgende Fossilien:
Anomia sp., indet, Ostrea longirostris Lam k., 0. callifera Lam k.,
Cerithium trochleare Lam k.
Die zwei Austern kommen im Pariser Becken in den oberen Lagen
des Fontainebleauer Sandes vor, das Cerithium trochleare im Kalkstein
von Brie und im Sande von Fontainebleau und diese letztere Species ist aus
der Gegend von Vicenza aus dem Gomberto-Kalke, aus dem Mergel von
Leverda und dem Tuffe von Sangonin bekannt.
Es sind dies der Beihe nach die Überreste jener See, aus der sich die
Fontainebleauer-Schichten ablagerten und die auch einen beträchtlichen
Theil Ungarns bedeckte. Die Fornaer obere, sandige Schichte müssen wir
also in den oberen Horizont der tongrischen Stufe einstellen, die wir
mit B e y r i c h und G ü m b e l mittleres Eocän, mit H é b e r t unteres Miocän
benennen dürfen.
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P aläon tologisch er Anhang.
Dr. K a r l v. Z i t t e l führt in seinem werth vollen Werke : «Die obere
Nummulitenformation in Ungarn»*, wie bereits erwähnt, aus PusztaForna von ihm der Eeihe nach beschriebene 26 Formen an. Auf den sei
nem Werke beigegebenen 3 Tafeln^ illustrirt er in überaus gut gelungenen
Zeichnungen 26 Species. Unter diesen Zeichnungen befinden sich auch
folgende 18 Formen der Fauna von Forna :
Marginella ovulata Lamk. v a r . nana Z i t t . , Fusus polygonus L am k .,
Cerithium lemniscatum B r o n g t . , C. baccatum B r o n g t . , Neritina lutea
Z i t t . , Cerithium Hungaricum Z i t t . , C. corvinum B r o n g t . , Natica incompleta Z i t t . , Melania distincta Z i t t . , Pirena Fornensis Z i t t . , Eulima Hai
dingeri Z i t t . , Turritella vincidata Z i t t . . T. elegantula Z i t t . , Ampullaria
perusta B r o n g t . , Cytherea Persi Z i t t . , Lucina Haueri Z i t t . , L. crassida
Z i t t . , Modiola Fornensis Z i t t .
Im Folgenden beschreibe ich einige neue und einige für Forna bislang
zweifelhafte Formen. Alle diese Species stammen aus dem unteren,
gelben Thone.
C o n g e r i a p r i s c a sp . n .

Taf. II. Fig. 1, 1a 1£»; 2, 2a; 3, 3a, 3 b.

Unter den Bruchstücken kleiner Congerien fand ich eine vollkommen
unverletzte rechte und linke Schale. Die kleine, dünne Schale besitzt eine
trianguläre Form, der Wirbel ist wahrnehmbar eingerollt. An der äusseren
Oberfläche zieht sich vom Wirbel ab, eine stark ausgedrückte Wölbung
(ein abgestumpfter Kiel) unmittelbar über die vordere Seite hinab, um sich
am unteren Ende zu verflachen. Auf der linken Schale (Fig. 3a) wird diese
Hervorragung nach hinten von einer dünnen Falte begleitet, die in ihrem
Verlaufe bis ans Ende begleitet werden kann. Nach rückwärts verflacht
eich die Schale und breitet sich aus. Die Oberfläche derselben wird von
welligen Zuwachsstreifen bedeckt. Nachdem sich die Ausbuchtung unmit
telbar am vorderen Rande herabzieht, fällt der vordere Theil senkrecht zur
Byssus-Spalte ab. Besagte Spalte konnte bei jener Congerie, welche die in
der Fig. 3 abgezeichnete Schale bewohnte, eine weitklaffende Öffnung sein.
Die unter Fig. 1 abgezeichnete Byssus-Spalte hingegen wurde von den
Zuwachs-Streifen zum guten Theile ausgefüllt. Es ist dies daher die Schale
einer älteren Congerie, bei welcher sich die Byssus-Öffnung mit dem
zunehmenden Wachsthume der Schale kleinweise immer mehr und mehr
verengte. Besieht man die Schale von innen, so zieht sich die Vertiefung
t
*
Sitzungsberichte der math.-naturwissenschaftlichen Classe der kais. Akademie
der Wissenschaften. Wien, 1862. XLVI. Bd. I. Abth. pag. 353—395.
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entsprechend der äusseren Ausbauchung an dem vorderen Rande entlang,
um sich nach rückwärts gradatim zu verseichen und in der Ecke des Drei
eckes endlich ganz zu verflachen. Der Eindruck des vorderen Schliessmuskels oder kleinen Adductors ist unterhalb des Wirbels am Septal-Processe
(Fig 2a) ersichtlich, ebenso der in das Innere der Schale hineinragende,
löffelartige kleine Yorsprung, an dem der vordere Byssusmuskel haftete
und der sich bei unserer Form charakteristisch unmittelbar zwischen dem
hinteren Rande und dem Septal-Processe in der Ecke befindet. Die Fig. 2a
und 3b führen denselben mit genügender Deutlichkeit vor Augen. Der
längliche Abdruck des h nteren Byssus oder Fussmuskels befindet sich in
der Median-Gegend des hinteren Theiles, was in Fig. 16 deutlich ersicht
lich ist. In der Verlängerung desselben gewahrt man den Eindruck des
hinteren Schalen-Adductors, ferner den verwaschenen Manteleindruck.
Das Ligament-Grübchen giebt das in Fig. 2a abgezeichnete Bruchstück
getreulich wieder; das Grübchen ist ein inneres und einfaches.
Länge der in Fig. 1 abgezeichneten rechten Schale 6,5 mm
Breite « « « 1
«
«
«
4,0 «
Tiefe « « « 1
«
«
«
2,0 «
Länge « « « 3
«
linken
«
4,1 «
Breite « « « 3
«
«
« 2,5 «
Tiefe « « « 3
«
«
«
1,2 «
Fig. 2 zeigt überaus getreu das Scheitelfragment einer rechten Schale,
die grösser ist als das unter Fig. 1 abgezeichnete Congerien-Exemplar.
Von den bisher aus dem Eocän bekannten Formen weicht die
neue Art scharf ab. In ihrer allgemein vorkommenden Form gleicht
sie einigermaassen Congeria stiriaea R o l . Letztere besitzt jedoch
einen scharfen Kiel und zeigt auch im Übrigen das äussere Bild der
Congeria triangularis, wesshalb denn auch F u c h s * dieselbe ehedem
für ein jugendliches Exemplar einer zweikieligen Varietät von Congeria
triangularis P a r t s c h hielt, bis dann O ppenheim ** bewies, dass Con
geria stiriaea R o l l e dem Eocän angehört. Congeria eocaenica M u n .-C h a lm a s ,
diese uralte Species unseres Vaterlandes unterscheidet sich von unserer
Form hauptsächlich durch den scharfrandigen Kiel. Sodann sind sowohl
die stiriaea wie auch die eocaenica dickschalige und viel grössere Formen,
als unsere dünnhäutige und kleine Congeria. Zwischen (Ámgeria euch
roma O p p en h ., die im Grossen und Ganzen genommen gleichfalls eine
dreieckige Form besitzt, und unserer Form besteht ein ganz wesentlicher
Unterschied darin, dass die Umrisslinien der genannten Congerie convex
*
Tu. Fuciis : Die Fauna der Congerienschichten von Radmanest im Banate.—
Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. XX. 1870. Pag. 363.
** P. Oppkniikim : Die Gattungen Dreyssensia und Congeria etc. — Zeitschrift d.
deutsch, geol. Gesellschaft Jlirg. 1891.
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gekrümmt sind, während die dreieckige Gestalt unserer Form durch gerade,
Linien begrenzt wird.
Yon den übrigen Congerien aus dem Eocän unterscheidet sich die
selbe schon durch ihre Form.
Auch nach Vergleich derselben mit den Congerien der jüngeren Ter
tiärperiode und den recenten Formen fand ich keine Form, mit der die
selbe identificirbar gewesen wäre. Ihre eigenthümliche dreieckige Form, der
schlittenförmig hervorragende hintere Theil, die unserer Form schon auf den
erstenBlick die typische Congerien-Gestalt verleihen, daneben die sich über die
vordere Kante hinziehende, rein ausgeprägte Erhebung, die sich aber noch
nicht zu einem wirklichen Kiele entwickelte, die dünne Schale und geringe
Grösse verleihen unserer Form ein derartig bestimmtes Gepräge, welches
dieselbe von allen anderen Congerien scharf unterscheidbar macht. Es ist dies
aus unserem Vaterlaude nunmehr schon die zweite uralte Congerienform.
Sphenia angusta

D esh . var.

Hungarica

v a r . n.

Taf. II. Fig. 4, 4a, 4 b.

Neben der zu Forna überaus häufigen Species Corbula angulata aus
der Familie der Corbuliden fand ich auch einen recht interessanten, kleinen
Vertreter des Genus Sphenia. Die vollkommen unversehrt erhalten geblie
bene linke Schale verweist in ihren wesentlichen Charakteren auf Sphenia
angusta Desh. (Deshayes : Descript. anim. sans vertébr. bass. Paris. Bd. I.
Pag. 200, Taf. XI. bis Fig. 7— 11; Cossmann: Catalogue illustr. d. coqu.
foss. de l ’éoc. Paris. Bd. I. Pag. 29). Von der Dorsalseite betrachtet, welche
auf keiner einzigen der in Fig. 4 abgezeichneten Bilder ersichtlich ist, ist
unter dem Umbo der linken Schale eben derselbe von hinten schief nach
hinten gedrückte, vorne hervorstehende, rundzackige Schliesszahn ersicht
lich, der neben den anderen Eigenthiimlichkeiten für Sphenia angusta
am meisten charakteristisch ist. Der untere oder ventrale Band der schma
len, zusammengedrückten, in die Länge gedehnten Form unterscheidet
sich jedoch von demjenigen der Pariser Form. Der ventrale Rand der
Sphenia angusta gleitet in einem continuirlichen, sanft gekrümmten
Bogen von vorne nach rückwärts, während bei unserer Form dieser Bogen
sich in der Mittelregion desselben einsenkt und daher die Contour der
ganzen Form um ein Beträchtliches flacher als bei jener ist. An unserer
Form ist der sich zum hinteren Ende hinziehende Graben tiefer, die den
selben begränzenden beiden Ränder verwandelten sich in einen scharfen
Kiel, dessen Ende spitziger erscheint, wodurch dann auch die Grube des hin
teren Endes sich vertiefte. Die Zuwachsstreifen sind distinct ausgeprägt,
und wenn auch die sich in der Mittelregion dahinziehende Längsfurche,
die unserer Form ein ganz eigenthümliches Äusseres verleiht, ganz einfach
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für eine in der Entwickelung zurückgebliebenen Zuwachsfurche angesehen
werden muss, verweist doch auch dieser Umstand auf jeden Fall auf noch
um vieles stärkere Zuwachsstreifen, als an der typischen Sphenia angusta
Vorkommen.
Im Allgemeinen genommen, ist die ganze Schale grösser und markan
ter als die Pariser Form und nimmt man hiezu noch die Abplattung des
ventralen Randes hinzu, so lässt sich wohl mit Recht behaupten, dass wir es
mit einer speciellen Varietät der Sphenia angusta zu thun haben.
Länge derselben 6,0 mm
Höhe (Breite)
«
2,8 «
Tiefe
«
1,7 «
Teinostoma Semseyi

sp . n .

Taf. II. Fig. 5, 5a, 5 b, 5c.

Eine kleine, glänzende, linsenförmige, oben flach gewölbte, nach
unten, der Mundöffnung zu schief abfallende Schnecke. Die Nabelregion
ist bedeckt (umbilicus obtectus), die Deckschicht erhebt sich jedoch nir
gends aus der Schalenebene, sondern selbe wird nur durch die weissliche
Farbe derselben von den übrigen Theilen der gelblich glänzenden Schnecke
hervorgehoben. Die Windung derselben wird von vier flachen, kaum
sichtbaren Gängen gebildet, die nur nach erfolgter Einstellung der Schnecke
in mehrere Lagen ersichtlich sind und zwar am feinen Schatten, den die,
wenn auch äusserst niedrigen Erhebungen der Gänge werfen, da die
Suturen des glänzenden Callus wegen nur mit grösser Mühe gesehen wer
den können. Von den vier Gängen der Schneckenschraube liegen drei
sozusagen in einer Fläche, während der letzte Schlussgang, der die anderen
gleicherweise verdeckt, der Schnecke ihre eigentliche Form verleiht. Von
Verzierungen oder Zuwachsstreifen ist an dem Schneckengehäuse keine
Spur ersichtlich. Die Mundöonung steht schief am letzten Gange und ist
sowohl gegen die Axe wie auch gegen die Horizontale zu schief angebracht.
In der Vorderansicht besitzt dieselbe eine schief eiförmige (in Wirklichkeit
aber, sieht man in dieselbe hinein) kreisförmige Form. Dort wo der innere
Theil der Mundöffnung die Windungen berührt, zieht sich ein feiner Kanal
von oben der Nabelgegend zu, welcher jedoch alsbald von derselben Rinde
bedeckt wird, die auch den Nabel überkleidet.
Betrachtet man die auf eine ebene Tischfläche gelegte Schnecke von
oben, also in apicaler Ansicht (Fig. 5a), so gleicht die Contour derselben
im Grossen und Ganzen der Umrisslinie einer Bohne; selbe ist nämlich
nach rückwärts zu ausgebaucht, vorne concav; die Einsenkung zeigt die
Schneckenschraube. Eine solche Umrisslinie besitzt in verticaler oder apicaler
Ansicht nur die Teinostoma complanatum D e s h . ( D e s h a y e s : Descr. An.
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sans vert. bass. Paris, 1864. Bd. II. Pag. 926 ; Taf. 63. Fig. 33— 36), die
sich aber im Übrigen, besonders durch ihre jäh beginnende Schraube von
meiner Form noch wesentlich unterscheidet. Dreht man die Schnecke
um, auf ihre Basis — basale Ansicht (5c) — so ist die Contour derselben
natürlicherweise wiederum dieselbe.
Der Nabel ist nicht ersichtlich, die Mundöffnung nur zum
Theile,
weshalb auch die Apertur in dieser Ansicht eine ovale Form zeigt. Diese
nimmt der Länge nach die Hälfte der Schnecke ein, der Breite nach ist sie
ein Drittel des Schneckendurchmessers. Der untere Rand der Mundöffnuug
(also in dieser Ansicht der obere) giebt mit der Kante des entgegengesetz
ten Randes durch eine Linie verbunden eine sich unter 45° neigende Linie,
die Öffnung zwischen den horizontalen und verticalen Richtungen blickt
also in eine nach 45° blickende mittlere Richtung. In der basilaren Ansicht
besitzt nur Teinostoma Grignonense Desh. eine derartige, regelrechte ovale
Apertur (Deshayes : Descript. anim. sans vertébr. bass. de Paris. Bd. II. Pag.
924. Taf. 63. Fig. 30), die aber im Übrigen von unserer Form abweicht, beson
ders darin, dass der Nabel der Pariser Form tief und offen ist, und auch
darin, dass die Schrieckenwindungen scharf umschrieben sind und dieselbe
eine tiefe Sutur besitzt. Von vorne besehen, wenn die Mundöffnung dem
Beschauer gegenüber steht, — in der Vorder-Ansicht (Fig. 5b) — sieht man
eine linsenförmige Form mit einer kleinen Erhebung am Dache und einer
schief nach abwärts blickenden Mundöffnung. In derselben Ansicht gewahrt
man auch den Schraubantheil der Schnecken ; die schwach ansteigenden
Gänge lassen sich jedoch nur bei sorgfältigster Beobachtung verfolgen. In
der Vorderansicht besitzen derartige Contouren: Teinostoma decussatum
Sandb., Adeorbis decussatus Sandb. (Sandberger : Die Conchylien des
Mainzer Tertiärbeckens. Wiesbaden, 1863, Pag. 136. Taf. XI. Fig. 16..
Deshayes : Descript des animaux s. vertéin*. Bass de Paris Bd. II. Pag. 923.
Taf. 63. Fig. 3), die aber von unserer Form abweicht und zwar durch den
tiefen Nabel. Ausserdem nähert sich die Gontourlinie derselben in der
basilaren Ansicht der Kreisform.
Die Contourlinie von Teinostoma dubium D e s h . (Helicina dubia L a m k . ,
D e s h . coq. foss. env. Paris, Bd. II. Pag. 58. Taf. VI. Fig. 15; Desh. Descrip
tion anim. sans vertébr. bass. Paris Bd. II. Pag. 927) sind in der Vorderansicht
gleichfalls ähnlich, doch ist dieselbe viel plumper und gedrungener, wie
unsere Form, wie das allsogleich auffällt, wenn man die Schnecke von
hinten besieht. In dieser Rückenansicht ist die Teinostoma dubium D e s h .
dickkantig; unser Exemplar dem gegenüber dünnkantig, linsenförmig.
Länge (in apicaler, basilarer Ansicht)
3,2 mm
Breite (von vorne nach rückwärts gemessen)
2,5 «
Höhe (eig. Länge, unt. Randder Apertur u. um den Apex) 1,4 «
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Die glänzende kleine Schnecke, die in Forna ziemlich häufig vor
kommt, widme ich mit tiefer Hochachtung dem Herrn Hon.-Director der
könig. ung. geol. Anstalt, Dr. A n d o r S e m s e y d e S em se.

C e r ith iu m c a lc a r a tu m B r o n g t .

Taf. II. Fig. 6, 7, 7a.

1823. B rongniart. Terr. trap. Yicentin. Pag. 69. Taf. III. Fig. 15.
1862. Z i t t e l . Ob. Numm. Form, in Ungarn. Sitzugsberichte d. Akad.
Bd. 46. Part. 1. Pag. 374.
1878. H a n t k e n . Die Kohlenlager in den Ländern der ungar. Krone.
Pag. 208. Fig. 37.
«Diese unter den Fossilien von Forna häufigste Form überragt die
ausR onca stam menden Formen sowohl an Grösse, wie auch an Schönheit», so
bemerkt Dr. K a rl Z i t t e l ; da er jedoch keine Zeichnung giebt, bringe ich
in den Fig. 7, l a ein treues Bild dieses zierlichen Fossils von Forna. Ich
war dabei in der glücklichen Lage, mein Exemplar m it der in der m ine
ralogischen Classe des ung. National-Museums befindlichen, aus Ronca
stammenden Form vergleichen zu können, und gebe in Fig. 6 auch eine
Zeichnung dieses Originals. Die Diagnose B ron gn iart’s über Cerithium
calcaratum ist folgende: Turritum, super anfractibus quadruplici serie
tuberculorum ; tuberculis superioris seriei conicis, distinctis, circiter derem,
trium inferiorum, minim is ultima, serie suturali. Zugleich macht er auf die
Ähnlichkeit mit Cerithium mutabile Lam. aufmerksam. Z i t t e l hält dem 
gegenüber die Ähnlichkeit derselben mit Cerithium tuberculorum Lam. für
ausgesprochener. Bei Cerithium mutabile Lam. (Deshayes : Coq. foss. Taf.
47, Fig. 16— 23) ist jedoch der Canal der Mundöffnung breiter als wie bei
calcaratum , dessen Canal, wie dies sowohl das Exemplar von Ronca (Fig. 6)
wie auch das von Forna (Fig. 7) zeigt, in einer engen Furche endigt. F er
ner befinden sich in der allgem einen Contourlinie von Cerithium mutabile
die Schraubengänge staffelartig vorspringend über einander, was bei Ceri
thium calcaratum nur bei einigen veralteten Formen zu finden ist. Unsere
Species hat Thurmform, und aus der gleichmässigen Contourlinie derselben
stehen nur die kegelförmigen H auptknötchen der ersten Knötchenreihe.

Auch sind Knötchenlinien von Cerithium mutabile etwas enger an
einander gereiht, worauf auch Z i t t e l hinwies. Der Unterschied von Cerithium
tuberculorum ( D e s h a y e s : Coq. foss. Taf. 48, Fig. 3— 5) offenbart sich haupt
sächlich im Unterschiede des inneren Randes (labium internum) der Mund
öffnung. Bei Cerithium calcaratum ist derselbe schmäler, höher und nur
einf.ich verdickt, während derselbe bei C. tuberculorum zurückgebogen ist
und über die Columella der Schnecke hinausragt.
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Die Fornaer Formen von C. calcaratum sind im Allgemeinen stärker
und grösser als die Ronca’schen Formen. Als mittlere Höhe der ausgebil
deten Exemplare fand ich 75 mm, als mittlere Breite derselben 28 mm.
Während das Ronca’sche Exemplar Brongniart’s nur Diameter von 48
und 18 mm ergiebt, besitzt das in Fig. 6 wiedergegebene Exemplar des
National-Museums solche von 55 und 19 mm. Eine interessante Erschei
nung bietet auch der Scheitelwinkel (angulus apicalis). Derselbe misst
nämlich sowohl an der in B rongniart’s Werk abgezeichneten Form, wie
auch an dem ursprünglichen Ronca’schen Exemplare des Nat.-Museums
genau 22°, während ich aus sehr vielen an Fornaer Formen gemachten
Messungen einen mittleren Scheitelwinkelwerth von 23° bestimmte. Das in
Hantken's Werk abgebildete Exemplar von Lábatlan besitzt Scheitelwin
kel von 24°. An älteren Exemplaren fand auch ich häufig diesen Scheitel
winkel, kleinere als solche von 23° aber nur überaus selten. Das ungarlän
dische Cerithium calcaratum hat daher im Allgemeinen einen grösseren
Scheitelwinkel als die Exemplare von Ronca und nähert sich der Pyra
midenform. Die durchschnittliche Anzahl der in vier Reihen vertheilten
Knötchen ist bei den Fornaer Formen die folgende : In der Hauptknötchen Reihe 11, in der zweiten Reihe 34, in der dritten 26, in der vierten oder
Sutural-Reihe 23. Natürlich giebt dies ein weites Gebiet zur Bildung von
Varietäten, am grössten ist die Schwankung in der Anzahl der in die zweite
Reihe fallenden kleinsten Knötchen, nämlich zwischen 28—40 ; am sta
bilsten ist die Anzahl der grossen Knötchen, deren Zahl 10— 12 nie über
steigt. Bei dem aufgerollten Exemplar umkreisen die Knötchen die Columella des Schneckenhauses durchschnittlich 15-mal. Auf Fig. l a zeigen die
Zuwachsstreifen überaus schön den ehemaligen Ort und die Stellung der
Mundöffnung.

Cerithium calcaratum

B ron gt. var.

Csákvárense

var. x.

Taf. II. Fig. 8.

In einem so reichen palaeontologischen Materiale, wie es das von
Forna ist, finden sich natürlicherweise viele Varietäten. Von den den gleichen
Habitus besitzenden Formen des typischen C. calcaratum stach nun hie
und da ein stärker gebautes Fragment hervor, von denen ich insgesammt
8 Stücke zusaramenlas. Die Contour des in Fig. 8 abgezeichneten Frag
mentes nähert sich der pyramidalen Form mit einem Scheitelwinkel von
25°. Die Hauptknötchen ordnen sich an einer saumartigen Hervorragung
an und unter der Hauptknötchen-Reihe befinden sich nur zwei kleine
Knötchenreihen. Ich fand auch solche Exemplare, an denen die unter den
Hauptknötchen befindliche kleinste Knötchenreihe noch erhalten aber so
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verschwommen ist, dass man dieselbe erst bei aufmerksamer Betrachtung
sieht, andererseits wieder auch solche, bei welchen sich die verschwim
mende Reihe auf die Hauptknötchen zurückschob, die zwischen diesen
befindlichen Zwischenräume mit kleinen Leisten verband und zum Theil
auch die randsaumartige Hervorragung verursachte. Der Übergang vom
typischen C. calcaratum in eine Varietät ist aus dem Gesagten klar ersicht
lich ; C. calcaratum wandelte sich daher durch das Verschwinden der
kleinsten Knötchen, beziehentlich der Zurückfaltung derselben auf die Haupt
knötchen zu einer Varietät um, von welcher ich beweisen kann, dass dies
nicht vielleicht eine mit dem höheren Alter Hand in Hand gehende Meta
morphose ist, da ich dieselben Merkmale auch an jugendlichen Exem
plaren beobachtete. Von den gesammten verwandten Formen stehen ihr am
nächsten Cerithium mutabile, welches jedoch vier Knötchenreihen besitzt;
Cerithium tuberculosum und Cerithium Brocchii Desh. (Deshayes: Descr.
d. anim. sans vertébr. le bass. de Paris Bd. III., Pag. 121; Descr. coq.
foss. d. envir. de Paris atl. Taf. 47. Fig. 13, 14, 23; Taf. 48, Fig. 12— 14),
die ebenfalls vier Knötchenreihen besitzen und bei der letzteren Art sind die
Knötchen auch dichter neben einander gereiht. Bei dem mit dreifachen
Knötchenreihen verzierten Cerithium baccatum Brongt. (A. Brongniart:
Mémoire sur les terrains de sédiment superieurs calcaréo-trappeeus du
Vicentin. Paris 1823; Pag. 70. Taf. III. Fig. 22. Z itte l: Die obere Nummulitenformation in Ungarn, Sitzungsberichte der k. Akad. Bd. 46, 1. Theil
1862; Pag. 373. Taf. I. Fig. 9.) stehen die Knötchen dichter, sind abge
stumpft und ist die untere Knötchenreihe keine suturale Reihe. Fúr unsere
Varietät hingegen ist die suturale Reihe ebenso charakteristisch, wie für
das typische Cer. calcaratum. In der ersten Reihe haben auf der saumar
tigen Erhebung 10 Hauptknötchen Platz, in der zweiten Reihe 26, in der
dritten, d. i. in der Suturalreihe sitzen 22 Knötchen.
M arginella ovulata

Lam k.

Taf. II. Fig. 9, 9a, %.

Ann. du Mus. Bd. II. p. 61 und Bd. 6. Taf. 44. Fig. 10.
1824.
D e s h a y e s : Description des coq. fossiles d. env. Paris Bd. II.
p. 709. Taf. 95. Fig. 12—13.
1866. D e s h a y e s : Description des anim. vertébr. les bass. de Paris. Bd.
III. p. 554.
1889. C ossm an n : Catalogue illustró. d. coq. foss. de l’eoc. des envir.
de Paris. Bd. IV. p. 208.
L am arck:

In d e r’Mikrofauna der Fornaer Thonschichten kommen kleine glän
zende Marginellen in grösser Anzahl vor, aus welchen hie und da ein
grösseres Exemplar hervorsticht, das sich bei genauerer Untersuchung als
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vollkommenes Ebenbild von Marginella ovulata L a m k . erweist: Testa ovato
lievigata; spira brevissima, apertura elongato angusta; columella recta
quinque plicata; labro simplici, submarginato.
Das in Fig. 9 vorgeführte Exemplar scheint vollkommen gleich zu
sein dem im Atlas von D e s h a y e s abgebildeten Exemplare. Ein Unterschied
zwischen beiden besteht augenscheinlich nur in der Grösse. Der Längs
durchmesser des Pariser Exemplares beträgt 11 mm, der des Fornaer
Exemplares 5 mm, bei einer Breite von 2,8 mm. An der Oberfläche sind
feine Längsstreifen ersichtlich.
M arginella Zitteli

D esh .

Taf. II. Fig. 10, 10a, 106.

1862. Z i t t e l : Marginella ovulata, v a r . nana. Z i t t . Sitzungsberichte
der kais. Akad. Bd. 46. Th. 1. p. 368. Taf. I. Fig. 2a. b, c, (Die obere
Nummulitent'orm. in Ungarn.)
1866. D e s h a y e s : Descript. anim. s. vert. bass. Paris, Bd. III. p. 554.
Uber jene glänzenden, kleinen Marginellen, die im Fornaer Thone so
häufig sind, und die Z i t t e l als Varietät der Marginella ovulata L a m k c
betrachtete, schreibt D e s h a y e s folgendes: «M. Z i t t e l a considéré commvariété naine de l’ovulata une fort petite espéce des terrains nummulitiques de la Hongrie, qui, d’aprés la figure qu’il en a donnée, est parfaitement distincte du véritable ovulata. Nous proposons de consacrer ä cette
espéce le nom de M. Z i t t e l , qui, le premier, l’a fait connaitre.»
Der wesentliche Unterschied dieser neuen Species von der ovulata kann
im Folgenden zusammengefasst werden: Die Form ein längeres Oval,
Apertur nach unten ein wenig erweitert, da der margo columellaris der
inneren Lippe sich jählings verschmälert. Von vorne gesehen Fig. 10«. An
dieser inneren Lippe befinden sich wie bei der ovulata fünf Furchen. Die
Mundöffnung erstreckt sich nicht so hoch und deren äussere Lippe legt sich
ganz auf die oberhalb der inneren Lippe befindlichen Windungen, weshalb
auch bei derselben Lage die äussere Lippe bei der Marginella ovulata
besser hervorquillt und die kleinen Zähnchen derselben vom ersten bis
zum letzten sichtbar werden (Fig. 9a), während sich die äussere Lippe der
Marginella Zitteli so bald als nur möglich an das Schneckengewinde
anlegt und in der Mittelregion (Fig. 10«) uns nur mehr die Kante zeigt,
weshalb auch die Zähnchen derselben nur bis zur Medianregion sicht
bar sind.
Auf dem der ganzen Oberfläche nach mit einer glänzenden Emailschichte belegten Gehäuse dieser kleinen Schnecke sind keinerlei Linien
zu gehen.
Länge (Höhe) 2 mm
Breite
1 »
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Pleurotom a pygmaea

sp . n .

Taf. II. Fig. 11, 11a, llfc.

Die kurzen, buchtigen Gänge verleihen der conisehen Form dieser
winzig kleinen Species ein eigenthümliches, umrandetes Gepräge. Die
Spira derselben besteht aus sieben Gängen.. Die Spitze verläuft in ein
Knötchen. Die Suturen sind tief und reihen sich an den oberen Band des
sich vertiefenden Spiren-Grübchens. Der letzte Gang macht beiläufig die
Hälfte der ganzen Schneckenlänge aus. Die Mundöffnung ist rhombenförmig,
der Canal derselben kurz und b reit; am hinteren Theile der inneren Lippe
befindet sich eine längere Anschwellung. Den Gängen entlang streichen
auf die Suturen senkrecht abfallende ausserordentlich feine Streifen, die
sich auf dem letzten Windungsgange in einem flachen Bogen gegen die
Lippen zu drehen. Die ausgebauchte Gestalt und die ausserordentliche
Einfachheit und Kleinheit derselben unterscheiden selbe scharf von
allen bislang bekannten und verwandten Formen. Länge (Höhe) 4 mm,
Breite 1,5 mm.
Conus Esterházyi

sp . n.

Taf. II. Fig. 12, 12a, 12/,.

Dieser winzige Stephanoconus erinnert auf den ersten Blick an die
mächtigen Formen von Conus crenulatus D e s h . ( D e s h a y e s : Descr. d. coq.
fossiles des environs de Paris, Bd. II. Pag. 750, Taf. 98, Fig. 7—8). Die
Contourlinie derselben gleicht stark an die von Conus Lebruni D e s h .
( D e s h a y e s : Descript. d. anim. sans vertébr. bass de Paris Bd. III. Pag. 417,
Taf. 100, Fig. 3, 4.). Abgesehen von den Grössendifferenzen unterscheidet
sich unsere Form auch durch die Mundöffnung von den hier erwähnten
mächtigen Species. Die Apertur derselben is eng und endigt in einen
schmalen Canal. Spira mit glattem Band wenig gestuft. Die Suturen von
einander weitabstehend, die Gänge daher breit. Die Knötchen reihen sich
unter und ober der Suturlinie dicht aneinander und verleihen der kleinen
Species ein gefälliges Äussere. Die Zahl der Gänge beträgt 10. Die ober
flächliche Streifung ist eine Wiederholung der Verzierung von Conus
crenulatus D e s h . , die Querstreifen jedoch sind stärker und schütterer.
Länge 4 mm, Breite 2 mm.
Die zierliche kleine Form benenne ich zu Ehren des Herrn Grafen
Moriz N icolaus E s t e r h á z y von G alantha und Fraknó, auf dessen Besi
tzungen diese in unserem Vaterlande ihres Gleichen suehende Fossilien
zu Tage kamen und die den Namen von Puszta-Forna unter den F ach
gelehrten zu einem weithin bekannten machten.
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Erläuterungen zu Tafel II.
Fig. 1 , 2 , 3 . Congeria prisca P a p p s p . n . 1. Rechte Schale in nat. Grösse, von aussen;
1a dieselbe vergrössert von aussen, 1/, von innen gesehen; 2. Fragment
einer rechten Schale in nat. Grösse von in n en ; 3. linke Schale in nat.
Grösse» von aussen, 3a dieselbe vergrössert von aussen; 3b von innen
gesellen.
Fig. 4. Sphenia angusta D e s h . var. Hungarica P a p p . 4 linke Schale in nat. Grösse,
4n dieselbe vergr. von aussen, 4/> von innen gesehen.
Mg. 5. Teinostoma Semseyi P a p p s p . n . in natiirl. Grösse, apicale Ansicht. 5«, 56, 5c
vergrössert in apicaler, frontaler, und basaler Anßicht.
Fig. 6—7. Cerithium calcaratum B r o n g t . 6 Original-Exemplar aus dam Basalttuff
von Ronca, 7, 7a aus dem Csákvár-Fornaer Thone, natürliche Grösse.
Fig. 8. Cerithium calcaratum B r o n g t . v a r . Csákvárense P a p p ., natürliche Grösse.
Fig. 9. Marginella ovulata L a m k . 9 Orig.-Grösse, 9a, 9b vergrössert.
Fig. 10. Marginella Zitteli D e s h . 10 in Orig.-Grösse, 10a, 106 vergrössert.
Fig. 11. Pleurotoma pygm aea P a p p . s p . n ., 11 in natürl. Grösse, 11a, 116 vergrössert.
Fig. 12. Conus Esterházyi P a p p s p . n . 12 in natürl. Grösse, 12a, 12b vergröss.

CALCIT UNI) BARYT VON KŐRÖSMEZŐ.
V on
G u stav

M o e s z .*

(Mit 1 Tafel).

Einen Theil des verflossenen Sommers 1896 verbrachte ich in Kőrös
mező, wo ich ausser dem sehr häufig vorkommenden Calcit und Quarz
noch Baryt, Pyrit und Limonit sammelte.
In der Literatur über Kőrösmező und Umgebung ** finden wir nur
geologische Abhandlungen, welche sich nicht auch auf mineralogische Unter
suchungen erstrecken. Der Calcit wird wohl häufig als die Klüften des
karpathischen Sandsteins ausfüllende Substanz in Erwähnung gebracht,
dennoch sind seine Krystalle Messungen nicht unterworfen worden.
* Vorgetragen in der Fachsitzung von 3. März 1897.
** Diese Literatur findet man durch Dr. T. P o s e w i t z zusammengestellt auf
S. 99 des Jahres-Berichles von 1887 der k. ung. geol. Anstalt. Die nachher erschie
nenen bez. Arbeiten s in d :
Dr. T h . P o s e w i t z : Bericht über die im Jahre 1887 in der Umgebung von
Kőrösmező ausgeführte geol. Detailaufnahme. — Jahresbericht d. kgl. ung. geol.
Anstalt für 1887.
Dr. T h . P o s e i w i t z : Das Gebiet der Schwarzen Theiss. — L. c. für 1888.
Dr. T h . P o s e w i t z : Das Gebiet der Weissen Theiss. — L. c. für 1889 p. 80— 100.
Dr. T h - P o s e w i t z : Das Petroleumgebiet von Kőrösmező. — Mittheilungen a.
d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt Bd. XI. Heft 6.
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v. Zepharovich * nicht, aber T óth Mike ** spricht über zwei Mineralien
von Körösmező, dem H äm atit und Pyrit, hinweisend auf die Sam m lung
der Wiener geolog. Reichsanstalt. Kőrösmező erstreckt sich auf den
Schichten des karpathischen Sandsteins, deren vorherrschende Gesteine
Sandstein und Thonschiefer sind, die nach den Untersuchungen von
Dr. T heodor P osewitz der Kreide-, Eocän- und Oligocän-Formation ange*
hören. Die Stadt selbst liegt am petroleumbaltigen Sandsteine in dem
durch Vereinigung der beiden Flüsse Lazescsina und Schwarze Theiss
gebildeten Winkel. Die Grenze des durch P osewitz für Eocän bezeichneten
Terrains wird durch der Rand der sich ringsherum erstreckenden Wälder
markirt; das bewaldete Gebiet gehört schon der O ligocän-und Kreide
formation an. Der petroleumhaltige Sandstein ist sehr zerklüftet und
von kleineren H öhlen durchsetzt. Die Wände der Klüfte und Hohl*
räume sind zumeist mit Calcitkrystallen überzogen, häufig bis zur 2 cm
Dicke. Auch findet man in diesen Rissen und Hohlräumen Bitum en als
weiche schwarze Masse, welche die vorhandene Calcitkrystalle mit einer
schwarzen, matten oder glänzenden Schicht überzieht. Solche Krystalle
sind farblos und wenn sie auch Bitumen enthalten, so ist dieses immer nur
als braune Lamelle in ihren Spalten eingelagert. Man findet aber auch
solche Hohlräume vor, in denen die Calcitkrystalle von brauner Farbe und
freier Oberfläche s in d ; diese nahm en wahrscheinlich schon während der
Krystallisation Bitum en auf. W enn man diese Krystalle erhitzt, verlieren
sie ihre Farbe. In anderen Rissen enthalten die Calcite weder innerlich,
noch auf ihrer Oberfläche Bitumen. Sie sind farblos oder vielm ehr von
etwas weisser Farbe.

Bei allen diesen genannten Calcitkrystallen ist das nie fehlende
[5382] + R 4 Skalenoeder charakteristisch und auch jener Umstand, dass
unter ihnen sich niemals Quarz vorfindet, was von den im petroleumfreiem
Sandstein vorkommenden Calciten nicht gesagt werden kann. Als weiterer
Unterschied ist das Auftreten des Baryts im petroleumhaltigen Sandsteine
hervorzuheben. In einem anderen Sandsteine fand ich keinen Baryt.
Das Petroleum-Gebiet von Kőrösmező umgeben die zur Oligocänformation gezählten Sandsteine und Schiefer, in welchen ich gar kein in
Krystallen auftretendes Mineral auffinden konnte; hingegen befinden sich
im Thale der Schwarzen Theiss, der Eisenbahn entlang, zahlreiche Auf
brüche in dem zur Kreideformation gehörenden Sandstein und Schiefer
terrain, in welchem man immer Calcit findet und zwar in Gesellschaft von
Quarz. Der Quarz ist älter als der Calcit.
Diese Calcitkrystalle sind dadurch ausgezeichnet, dass ihr Habitus
* Z e p h a r o v ic h

: Min. Lexikon. III. Bd. Wien 1893.
INN3.

** T óth M ik k : M a g y a r o r s z á g á s v á n y a i .
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immer rhomboedriach ist und Skalenoederflächen 8tets fehlen. In dem
Steinbrtiche des R. C l a u s z , nächst dem Orte Borkút kommen ausser Calcitund Quarzkrystallen als jüngste Bildung noch andere Krystalle vor, glän
zende dunkelbraune Rhomboeder bildend, deren Substanz Limonit ist.
Was ihre ursprüngliche Substanz war, kann man nicht genau feststellen,
da die Messungen der gekrümmten Flächen keine sicheren Werthe erga
ben. Der Winkel der Polkanten schwankt zwischen 70° 10' und 73° 26'.
Man kann dennoch soviel sagen, dass ihre ursprüngliche Substanz Siderit,
oder ein anderes eisenreiches Calciumcarbonat gewesen sein konnte.
Es sei noch ein anderes Vorkommen des Calcites zu erwähnen, bei
welchem er ausser den die Gestalt und Reinheit der s. g. Marmaroser Dia
manten besitzenden Quarzkrystallen noch in Gesellschaft von sehr kleinen
Pyritkrystallen erscheint. Diese Krystalle des Calcites sind ebenfalls rhomboédrisch und bildeten sich in den Klüften eines schwarzen, äusserst fein
körnigen schieferigen, Sandsteines.
Die winzigen Pyritkrystalle weisen mit dem Mikroskope untersucht,
neben den dominirenden Hexaederflächen noch Octaederflächen auf. Die
Flächen beider Formen sind glänzend; die Flächen des 0 sind vollkom
men glatt, die des ooOoo hingegen zeigen eine schwache Streifung
parallel mit den charakteristischen Kanten des Pentagondodekaeders. Dieses
Vorkommen trifft man in nächster Nähe der am linken Ufer der Schwar
zen Theiss gelegenen Bahnstation Kevele an.
Den als «Marmaroser Diamant» bekannten Quarz fand ich an
zwei Orten. Bei Borkút, in dem schon genannten Steinbruche, und in der
Nähe der Station Kevele u. z. in beiden Fällen in den Klüften des Sandstei
nes. Marmaroser Diamant bergende Concretionen, obzwar ich sehr darnach
forschte, fand ich keine in dieser Gegend. Ausser den gewöhnlichsten
Formen ooR, -j-R} 2P2, konnte ich keine andere Flächen constatiren.
Der in Gesellschaft von Calcit vorkommende Quarz, welchen man am
linken Ufer der Schwarzen Theiss entlang der Bahnstrecke, besonders vom
Kevele-Bache bis Szurdok findet, ist nicht mehr so rein und besitzt auch
nicht mehr das Aussehen des Marmaroser Diamantes, indem das in
der Richtung der einen Nebenaxe gestreckt Prisma beträchtlich ausgebil
det ist. Die Prismenfiächen sind immer gestreift. Die kleineren Krystalle
sind wasserhell, die prösseren weissund oft finden wir auch gelbe und rothe,
an der Oberfläche gefärbte Krystalle. Ihre Grösse reicht bis zu 1 cm. Auch an
diesen konnte ich nur die gewöhnlichsten Formen ooR; ± R , 2P2 auffinden.
Es sei noch erwähnt, dass besonders bei den grösseren Krystallen,
die durch R ± und R o o gebildete Kanten gewöhnlich abgerundet sind
was auch schon M o l e n g r a a f * beobachtete.
* G. A. F. Molknoraaf : Studien am Quarz. Zeit6cln\ f. Kryst. Bd. XVII. pag. i:{7.
Földtani Közlöny. XXVII. köt. 1897.
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Die Calcitkrystalle dieser Gegend sind, wie ich schon erwähnte, von
zweierlei A rt: Skalenoedrische und rhomboédrische.
Die skalenoedrischen kommen allein nur im petroleumhaltigen Sand
steine v o r; die schönsten Krystalle sammelte ich aus den Einschnitten der
Eisenbahnlinie. Es giebt unter ihnen sehr kleine, aber auch solche
von 2 cm Grösse. Sie sind farblos, weiss oder hellbraun; gestreckt bei
[5382] + R 4, abgerundet bei {lOTl} + R , und flach, wenn das Rhomboeder
{0112} —VaR dominirt. Die langen sind die klarsten und am schönsten
ausgebildeten; die kugeligen weiss : die flachen braun.
Bemerkenswerth ist, dass mit Ausnahme der Fläche (5276), alle
Formen in der Zone + R : — V2R liegen. Eine nie fehlende Form ist das
Skalenoeder {5382}, das ich aber niemals selbständig ausgebildet fand,
sondern nur immer in Combination, u. zw. mit + R und — V2R.
Die einfachsten, aber nicht die häufigste Combinationen sin d :
{5382}, {1011} und {5382}, {0112} (Fig. 3)
die gewöhnlichsten aber: {5382}, {lOT 1}, {0112} (Fig. 4 und 5).
Alle diese Combinationen sind sowohl an den gestreckten als auch
an den runden und flachen Krystallen aufzufinden. Die anderen Combina
tionen, von welchen ich nur die am häufigsten vorkommenden erwähne:
{5382}, {lOTl}, {01T2}, {5167}
{5382}, {1011}, {0112}, {5167}, (3145)
kommen nur bei den langen Krystallen vor. Das {5382} Skalenoeder
kommt nie vollkommen ausgebildet vor, seine Flächen sind mehr oder
weniger gekrümmt, glänzen selten in ihrer ganzen Ausdehnung, vielmehr
nur an einzelnen Stellen; der grösste Theil der Fläche ist matt, zerfressen.
Unter Yergrösserung gesehen haben die Aetzgrübchen die Form eines Commas (,). An diesen Flächen der grösseren Krystalle bemerken wir noch
schmale, aber tiefe, untereinander parallele Furchen, die zur Kante
[5382 : lO llJ nahezu parallel sind.
Allen diesen genannten Unvollkommenheiten ist jene grosse Schwan
kung zuzuschreiben, die sich in dem Werthe der gemessenen Winkel zeigt.
Die Indices wurden aus den zu (lOTl) und (TlOl) gemessenen WinkelAngaben berechnet, welche Flächen als Stütze der Berechnung ausgezeich
net reflectirten. Die besten Messungen w aren:
G em essen :

Mittel:

(5382) : (1011) = 3 4 ° 9', 34° 31°, 34° 43' 34° 27'
(TlOl) =
83° 55', 84° 10' 84° 2'

Berechnet :

34° 28' 12"
84° 9' 48"
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Bei der Berechnung derWinkel für diesen und alle übrigen Fälle nahm
ich als Basis den inDANA’s « M in e r a lo g y » gegebenen Winkel(1 O l l ) : (T101) =
74° 55'’ Die andere nie fehlende Form ist das (lOTl) +R - Sie besitzt glän
zende Flächen, trotzdem ist der Umriss und deren Reflex immer etwas ver
schwommen, d e n n obwohl die Flächen gar keine Unebenheiten oder Riefung zeigen, sind doch unter dem Mikroskope kleine krummlinige dreieckige
Aetzfiguren bemerkbar. Man kann s o g a r eine Riefung sehen, indem sich an
manchen rhombförmigen Flächen sehr feine gerade Linien mit der grösse
ren D ia g o n a le parallel ziehen, w o v o n man sich durch Messung unter dem
Mikroskope überzeugen kann. An einem schönen Krystall kann man dieses
Liniensystem auch mit freiem Auge wahrnehmen und deutlich sehen, dass
diese Geraden solchen Ebenen entsprechen, die das Krystall in der Rich
tung einer Fläche des — V2R durchsetzen.
Die besten Reflexe ergaben folgende Winkelwerthe :
G em essen :

(1011) : (TlOl) = 74° 51Va—75°

Mittel:

n

74° 56'

17

Zur Vergleichung bestimmte ich auch die Kantenwinkel des Spaltungs-Rhomboéders :
G em e ssen :

(lOTl) : (TlOl) == 74° 50'— 75° 2'

M ittel:

n

74° 54'

11

n bezeichnet die Anzahl der gemessenen Kanten. Wir sehen, dass sogar die
Werthe der die besten Reflexe gebenden Spaltungs-Rhomboederflächen zwi
schen Grenzen von 12' Unterschied differiren.
Eine selten fehlende Form ist (01T2} — VaR, das bei den flachen
Krystallen dominirt und das + R und + R 4 fast gänzlich verdrängt. Die
Flächen sind sehr glänzend, seine Reflexe scharf. Oft aber sind sie zufolge
dichter Streifung, vielmehr aber durch Aetzung matt. Die Riefen sind parallel
zur Kante lOTl : 0112. Aetzfiguren sind dabei nicht zu constatiren, aber
interessant ist es, dass, besonders bei grösseren Krystallen, um kreis
runde reinere Partien herum mattere Ringe sichtbar sind.
Diese Form bestimmende Winkeldaten sin d :
G em essen :

(0112) : (lOTl) = 37° 28'

B e r e c h n e t:

37° 27' 30"

In zwei Fällen fand ich zwischen (5382) und (lOTl) das Skalenoeder
(2131] + R 3 , in beiden Fällen als schmale Streifen einmal ejnen guten,
das anderemal ein schwachen Reflex gebend:
G em essen :

(2131) : (lOTl) = 28° 58'

B erech net:

29° 1' 47"
32*
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Zwischen den Formen {10T1} und {0112} fand ich sechs zur Berech
nung geeignete Skalenoeder, alle als schmale S treil'en auftretend, unter
ihnen am breitesten das (5107) + 4/7R8/a ausgebildet, öfters sogar mit
einer grösseren Ausdehnung als (lOTl.} Der Glanz der Fläche gleicht jener
von {1OT1}, was wahrscheinlich von einer gleichen Corrosion herrührt. Es
ist eine sehr häufige Form.
Sehr häufig kommt das Skalenoeder {2134} + 2/sR2 vor, seltener die
folgenden: {3145} + V4R3, [5.4.9.13} —VisR9f {4.7.11.18} — VeR11/*
und [1459) — VaR5/:? (Fig. 6 und 7), von welchen das [5.4.9 . 13} zweimal
an einem grossen (1 cm) Krystall als 1,5 mm breite Facette auftrat, fein
gestreift parallel zur mit [0112} gebildeten Kante, wodurch der Reflex in
beiden Fällen sich bis auf einen Grad verzog:
(5.4.9.13) : (101 I) = 20° 22'—21° 33' und 20° 30'—21° 30'
Als Basis der Berechnung wurde der Mittelwerth 20° 58' ge
nommen.
Die Flächen des j 1459} wurden an 4 Krystallen beobachtet; sie gaben
gute Reflexe.
[4.7.11.18} war an 2 Krystallen als ziemlich breite Fläche, aus
gebildet, und gab einen guten Reflex.
Die Winkeldaten dieser Formen sind folgende:
G citk‘s s e n :

(5167) : (1011) =
((
=
(3145)
«
—
(2134)
(5.4.9.13) (( ““
(4.7. TT. 18) « =
«
~
(1459)

8° 46'
12° 49'
16° 32'
20° 58' ca.
27° 47'
32° 35'

B erechnet:

8°
12°
16°
21°
27°
32°

46'
46'
29'
2'
44'
35'

4
12
50
21
45'
331

Die zwischen (lO ll) und (0112) liegende Partie der Zone [5382 : lOTl]
ist oft unregelmässig ausgebildet, besonders bei den grossen Krystallen, bei
welchen (5107} und (0112} sich wiederholen, oder befindet es sich an der
Stelle von (0112) eine tiefe matte Furche.
Zum Schlüsse muss ich noch Erwähnung einer Form machen, welche
nur mit einer einzigen Fläche an dem Krystall ausgebildet war, und die eine
Ecke der glänzenden Fläche (1011) derart abstumpft, dass die Combinationskante parallel zur kleineren Diagonale der rhombenförmigen Fläche
(lO ll) wird. Dieser Umstand versetzt die Lage der Fläche in die Zone
[ l O l l : 0221],' aus welcher wir durch die Berechnung die Indices [5270]
erhalten:
(5276): (1011)

(irn n ssen :

Berechnet:

11° 28'

11° 27' 35"
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Dasselbe Resultat erhalten wir auch, wenn wir die Neigung der
Fläche zu (Í101) messen
Gemessen :

(5276) : (1101) = 67° 52'

Berechnet:

67° 55'

und von diesem und von dem vorigen Winkelwerth ausgehen. (Fig. 7.)
Dass damit die Reihe der Flächen an den skalenoödrischen Krystal
len noch nicht erschöpft ist, lässt jene Erscheinung vermuthen, dass ich
öfters auf Flächen stiess, die theils ihrer Glanzlosigkeit, theils ihrer starken
Streifungen keine zur Berechnung benützbaren Winkelwerthe gaben. Ich
zähle nur folgende Fälle a u f :
1) (h i k Í) .
2)

«
«

ca

| Sehr glänzend, aber stark gestreift.

•(1011') « 4 2 °4 0 '1
r-no *t\t I Grosse Fläche, aber mit sehr mattem Glanz.
: (1101) « 09° 10 J

o h h 1 : 0112 «

13°

glänzende unebene Fläche.

Rhomboéderisch e Calcite.
Bei diesen können wir drei Typen unterscheiden, u. z .:
1) + R ,

2) dominirend — V2 R,

3) — 2R.

1. Typus. Die hiehergehörenden Krystalle kommen in grösser Menge
in den Klüften jenes Sandsteines vor, der entlang der Eisenbahnlinie vom
Kevele-Bäche an bis Szurdok, den Fuss des Kiczeraberges (1 1 41 m) bildet.
Sie befinden sich immer in Gesellschaft von Quarz. Id Anwesenheit von
vielem Quarz sind sie klein, und bei wenig Quarz bis 1 cm gross. Sie sind
mit einer dünnen, gelblich-braunen Schicht überzogen, völlig ohne
Glanz und undurchsichtig. Auch in ihrem Innern sind sie nicht wasserhell,
sondern weiss oder roth getrübt. Die Spaltungsflächen sind oft gekrümmt.
Die Krystalle sind scharfe {lOll} Rhomboeder; Combinationen beobachtetei ch nicht. (Fig. 8.)
2. Typus. An der südlichen Grenze des Ortes Borkút findet man die
durch — V2 R ausgezeichneten Calcite in den Klüften des Sandsteines
des Clausz’schen Steinbruches, wo sie in Gesellschaft von Marmaroser
Diamant Vorkommen. An den Calcit-Krystallen sitzen die schon erwähnten
braunen Rhomboeder, ausgefülll; durch die erdige braune Limonit-Masse.
In ihrer Nähe sind die Calcit-Krystalle mit einer gelben liinde überzogen.
Ausser dem dominirenden — V2 R besitzt jeder Krystall noch die unebenen,
fettglänzenden Flächen {1010} ocR. Das — VaR ist fein gestreift. Aua dem
selben Steinbruche stammen noch 2—3 cm grosse Krystalle her, bei welchen

Ct. m o e s z :

die ooK Flächen sehr schmal, die Krystalle selbst corrodirt und nicht
schön sind.
(01 TO) : (0112)
(1010) : (lOll)

=
=

G em essen :

B erech net:

63° 45'
45° 25'

63° 44' 46"
45° 2 3 '2 6 ''.

In jenem Theile des Szesaberges, wo der grosse Absturz sich befindet,
wo die Sandsteine und Schiefer aus ihren Schichten verrückt in grösster
Unordnung mit den umgeworfenen Baumstämmen durcheinander liegen,
sind weisse Calcit-Krystalle zu finden von reiner — V2R Form.
Bei der Station Kevtle sind in dem schon erwähnten schwarzen Schie
fer-Sandsteine schwach glänzende, graulich-weisse Calcite in Gesellschaft
von Marmaroser Diamant und Pyrit zu finden, an welchen folgende
Formen Vorkommen:
—V2R, dominirend, immer gestreift,
ooß, mit unebener Oberfläche,
-f-R, nicht an allen Krystallen vorkommend. (Fig. 9.)
Die Krystalle erreichen auch eine Grösse von 3 mm, sind aber
zumeist winzig.
Gemessen:

(0110) : (0112) = 63° 43'
(1010) : (1011) = 45° 26'

Berechnet:

63° 44' 46"
45° 23' 26'► ff

3.
Typus. (Fig. 10.) An demselben Orte, in demselben Gesteine sind
auch solche Calcitkrystalle von gleichem Glanz und gleicher Farbe zu fin
den, weicherein das Rhomboeder {0221}— 2R aufweisen. Sie sind höchsten
2— 3 mm gross, sitzen immer gesondert in eigenen Nestern und sind nicht
mit den vorher beschriebenen Calciten vermengt. Die Flächen sind etwas ab
gerundet, daher rührt die grössere Abweichung in den Winkelwerthen her.
Gemessen :

(2201) : (2201) = 101° 18'
(0221) : (lO ll) = 129° 33'

B erech n et:

101° 9', 6"
129° 25' 27"

An dem Calcite von Kőrösmező wurden nun folgende 13 Formen
(Fig. 11) constatirt:
m {ÍOTO}
f {0221}
e (0112}
r {10Í1}
v (5382}
V (2131)
9l*{5276}

00R

—2R
— VaR
+R
+R4
+R3
+ V 2 R7/»

q (5107}
+ 4/ 7 R3/a
w (3145}
+ 2/sR2
t (2134}
+V*R3
(S* (5.4.9.13) — VisR9
(4.7.11.18}—VöR11/»
©*{1459}
—W / s
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von welchen die mit einem * bezeichneten für den Calcit neue For
men sind.
B a r y t .

Kommt mit dem skalenoedrischen Calcite zusammen vor. Die
Bestimmung der Succession war wegen Mangel an Material unmöglich.
Die Krystalle sind farblos oder etwas bräunlich, nach der Endfläche
c {001} tafelig. Die häufigste und zugleich einfachste Combination ist:
c, m. (Fig. 1,), ziemlich häufig: c, m, d. Der schönste Krystall war eine
4 mm grosse, sehr regelmässig ausgebildete Tafel, an welcher sich folgende
Formen fanden: (Fig. 2)
c
a
m
d

u (101) Poo
0 (Oll) p 0 0
z (U l) p
y {122} P2

(001) oP_
{100} 0 0 P 0 0
(110) ocP
(102) V2P 0 C

Der Berechnung der Winkeldaten lag zu Grunde :
(110) : (110) = 78° 22' 26" und (102) : (T02) = 77° 42' 56",
welche Angaben D a n a ’s «Mineralogy» entnommen sind.
(110) : (100)
(111): (001)
(111): (110)
(111): (011)
(111): (122)
(101) : (100)
(102): (100)
(102) : (001)

=
=
=
=
=
=
=
=

Gemessen:

Berechnet:

39° 18'
64° 21'
25° 41'
44° 30'
18° 12'
31° 49'
51° 8'
38° 51Va'

39° 11' 13"
ft
64° 18'41
25° 4 1 '1 9
44° 18'19 ff
18° 1 7 '2 9 "
31° 49' 24"
51° 8 '3 2 "
38° 51' 28"

Die Endfläche c (001) ist immer stark glänzend und sehr glatt
Matt sind die Flächen, welche in der Prismenzone liegen, besonders die
Flächen des (110). Einen matten Glanz besitzt auch (111), das {122}
einen lebhafteren. Durch Corrosion sind besonders die der Prismenzone
angehörigen oder in ihrer Nähe liegenden Flächen angegriffen; man findet
sogar Krystalle, an welchen das Prisma gänzlich fehlt. Die Krystalle sind
in dieser Zone nicht von Flächen begrenzt. Bei vier Individuen fand ich
Flächen solcher vier Formen, die nicht bestimmt werden konnten, da
ausser der Endfläche {001} keine weitere Form zugegen war. Ich muss
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noch bemerken, dass die glänzenden Flächen von {001} allein Streifung
aufweisen, u.z parallel zur Kante [001 :122].
** *
Die gemessenen Winkel bestimmte ich mit dem dem Institute angehörigen FuEss’schen Reflexionsgoniometer mit doppeltem Fernrohr.
Zum Schlüsse sei es mir auch an dieser Stelle erlaubt, Herrn Prof.
Dr. J o s e f K r e n n e r den gebührlichsten Dank auszudrücken für die gefällige
Unterstützung und werthen Rathschläge, die mir von ihm zu Theil wurden.
(Min. ut.d petr. Institut der k. ung. Universität in Budapest, 1896.)

LITERATUR.
(8.) K o c h A. : Die Terliärbildungen des Beckens der siebenbürgischen
Landestheile. I. Theil: Palaeogene Abtheilung. (Mittheilungen aus dem
Jahrbuche der königl. ungarischen geologischen Anstalt. Budapest, 1894.
X. Bd. p. 179.)
In der «ehr umfangreichen, die Sedimenten Ablagerungen des älteren Ter
tiärs Siebenbürgens behandelnde Arbeit finden wir in chronologischer Reihenfolge
vom älteren zum jüngeren übergehend, die mineralogische und petrographische
Beschaffenheit der einzelnen Schichten, ihre Lagerungsverhältnisse und die in
ihnen angetroffenen Versteinerungen eingehend erörtert.
Sonach sind die tiefsten Schichten, die «unteren bunten Thone» eine über
1000 m mächtige Ablagerung von intensiv rother Farbe, zuweilen mit Petroleum
spuren, aber ohne jedweden organischen Ueberresten, welche discordant auf obercretacaeischen Schichten ruhet und von mitteleocänen sogenannten «unteren Süss
wasserkalk» überlagert wird, wie dies besonders gut bei Zsibó zu beobachten ge
lang. Diese kalkigen nnd mergeligen Schichten führen Planorbis, Valudina, IAmnaeen, Pisidium und Chara-Früchte.
Ein Aequivalent dieses Kalkes wird im Klausenburger Randgebirge wahr
scheinlich ein sandiger Kalk sein, auf welchem marine, mitteleocäne, die soge
nannten Perforata Schichten — nach dem Vorherrschen der Nummulites p er
forata d ’Ü r b s o benannt — lagern, welche sich in 9 Horizonte gliedern lassen.
Diese sin d:
a) Horizont der unteren Gypsbiinke oder des Anomia-Kalkes und Mergels
mit Anomia tenuistriata D e s h .
b) Untere Austernbank mit Giyphaea Brongniarti B ronn und sparsicosta
H

ofm .

<•) Unterer Molluskenmergel mit Euspatangus Haynaldi P áv . und Velet.es
Schmideliana C h e m n .
d)
Unterer Striata-Horizont, Nummuliten und Gryphaea EsterhAzyi
führend.

P áv .
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e) Perforata-Bank mit Nummulites perforata und Lucasana.
f) Oberer Striata-Horizont Nummulites striata und contorta einschliessend.
g) Mittlerer Molluskenmergel mit vielen Bivaiven und Univalven des
Mitteleocäns.
h) Obere Austernbank, Crryphaea Brongniarti B ronn und Ostraea crepidula
D e f r . führend.
i) Horizont der gemischten Nummuliten oder des Molluskenkalkes und
Mergels mit reicher Molluskenfauna.
Auf den Perforata-Schichten folgt der sogenannte untere Grobkalk, mit
einem tieferen Horizont, dem Ostreentegel, und einem höheren, den Grobkalkbänken.
Diese Meeresablagerung decken die oberen bunten Thonschichten mit dem
mittleren Süsswasserkalk. F.rstere lieferten bei Andrásliáza Brachydiaslhematerium transilvanicum. B öckh u. M atty ., einen Rhinocerotiden und Krokodil-Reste,
letzterer Limnaea xind Planorbis.
Den Abschluss der mitteleocänen Schichten bilden die oberen Grobkalk
oder Kolozsvárer Schichten, mit einer, dem Pariser Grobkalk entsprechender,
reichen Fauna. Während aber im nordwestlichen Tlieilo des Landes diese Schich
ten so mannigfaltig ausgebildet sind, sind sie in den anderen nur in Spuren be
kannt, so bei Porcsesd, Bodna, Kovászna, Papolcz, Zágon und Bereczk.
Das Obereocän bilden die Intermedia-Schichten, mergelige Kalke mit Num
mulites intermedia und anderweitigen Ueberresten und die aus Thonmergeln ge
bildeten Brvozoenschicliten. die die reichste Fauna des siebenbürgischen Eocäns
ein8cliliessen.
Auf diesen ruht die oligocäne Ablagerung. Mergelige, kalkige Schichten, die
sogenannten Schichten von Hója, die noch Nummulites intermedia und Fichteli,
ausserdem aber eine an die Asterias-Kalke im Becken von Bordeaux erinnernde
reiche Fauna von Gasteropoden führen.
Das Hangende dieser sind die Brack- oder Süsswasserscbichten von RévKörtvélyes : Thone, Kalke. Sandsteine und Braunkohlen, mit marinen und bracki
schen, oder aber mit Süsswasser Formen.
Uber ihnen liegen die aus Mergeln und Sandsteinen bestehenden Schichten
von Méra mit Versteinerungen marinen Ursprunges.
Den Schluss des tieferen Oligocäns bilden die Fisch-Schiefer von Ilonda,
Schieferthone und Mergelschiefer Meletta crenata H e c k , führend.
In verschiedene Gebieten getrennt werden die Schichten der aqui tanisehen Stufe behandelt, so 1. das Gebiet zwischen dem Bihargebirge und dem Me6zeszug, 2. das Flussgebiet der vereinigten Szamos und Lápos, 3. der östliche und
südöstliche Theil des Landes und 4. die Kohlenmulde der Zsil.
Der Abhandlung liegen ausser im Texte eingeschalteten zahlreichen Durch
schnitten vier Tafeln mit Profilen und eine chromographische Tafel bei.
Dr. A. F r a n z e n a u .
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E . : Bericht über die Resultate meiner geologischen Excursionen im Sommer 1891. (Revue über den Inhalt des Értesítő. II. Natur
wissenschaftliche Abtbeilung. Kolozsvár, 1 8 9 3 . X V . Bd. p . 1 0 0 . )

(9 .) L ö r e n t h e y

Verfassers Untersuchungen erstreckten sich hauptsächlich auf die tertiären
Ablagerungen am östlichen Rande des siebenbürgischen Erzgebirges ausgehend
von Nagy Enyed bis Celna.
In den von Oláh-Lapád westlich verlaufenden Pareu Bobi war es ermög
licht, zwei Abtheilungen der Leithakalkbildungen zu unterscheiden ; eine tiefere
aus sandigem Kalkstein bestehende und eine beiläufig 1 m mächtige mergelige
obere.
In der ersteren Bildung gefundene Versteinerungen sin d:
Pecten Malvinae D u b ., Cladangia conferta Rss., Explanaria asteroides
G o l d f ., Lithothanimum ramosissimum Rss.
In der letzteren:
Isocardia cor. L ., Lucina columbella L am ., Lucina s p ., Tellina lacunosa ?
C h e m n ., Pecten scissus E. F avr e , Fleeten fr. scissus (E. F a v r e ) H il b e r , Terebratula
cfr. grandis B l u m ., Serpula s p ., Lithothamnium ramosissimum Rss.
Die Leithakalkbildung in der Umgebung von Oláh-Rákos besteht aus feinoder grobkörnigem Sand, in welchem Conglomerate lagern. Ihre Fauna ist aus
folgenden Arten zusammengesetzt:
Heterostegina costata d ’O r b ., Discorbina cfr. eximia H ant k ., Gaudryma
2 s p ., Truncatulinen, Polystomellen und anderen Foraminiferen, Serpula s p . Tä
felchen eines Stellaridee, wahrscheinlich von einem Goniaster herrührend, Echinocyamus ovatus A g ., Scutella (subrotunda Lam .?), Clypeaster acuminatus D e s .,
Clypeaster cfr. gibbosus Risso, Bruchstücke und Stacheln mehrerer Echinoiden, Scheeren- und Cepbalothorax- Bruchstücke von Krebsen, Ostracoden,
Teredo norvegica S p e n g l ., Pecten s p . cfr. scabridus E ic h w ., Pecten s p ., Pecten
Besseri A n d r ., Ostrea 3 s p ., Ostrea s p . (digitalina ? D u b .) Anomya striata B rocc .,
ÍJentalium entalis L ., Retepora cellulosa L ., Cellepora globulus Rss., Cellepora
polyphym a Rss., Cellepora arrecta Rss., Defrancia proli fera Rss., Defranda formosa Rss.. Ceriopora arbusculum Rss., Lamna contordidens A g ., Lithothamnium
ramosissimum Rss.
Bei Vládháza war es möglich drei Stufen zu unterscheiden, eine obere aus
grobem Sand bestehende m it:
Pycnodus s p ., Pecten Besseri A n d r ., l e d e n s p . cfr. scabridus E ic h w ., wahr
scheinlich Bruchstücke von Clypeaster pyram idalis M ic h . ; eine mittlere aus
kalkliältigem Sandstein gebildete, mit:
Einer grossen Krebsscheere, Pecten Besseri A n d r ., Pecten cristatus B r o n n ,
Lithothamnium ramosissimum R ss.; zu unterst ein versteinerungsloser blauer
Tegel.
Das Studium der ober-mediterranen Bildungen in den drei Gräben um
Felső-Orbó führte zu folgenden Resultaten :
Im Pareu Bobi liegt zu oberst ein kleinkörniger Lithothamniumkalk, aus
welchem gesammelt wurden folgende Reste :
Heterostegina costata d ’O ru . Turbinolina duodecimcostata G o l d f ., Helia-
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$trea conoidea Ess., Serpula scalaris E ic h w ., Clypeaster crassicostatus Ag., Cly
peaster Bruchstücke, Schizaster cfr. K aw ei L a u b e , Terebratula form, ind., Pec
tunculus s p ,, Pecten cristatus B r o n n ., Pecten Besseri A n d r ., Pecten 2 s p ., Pecten
Malvinae D u b ., Pecten latissimus B bocc ., Pecten (Vola) Fclderi.F. u. K ., Area
diluvii L amk ., Ostrea 2 s p ., Ostrea digitalina D u b ., Teredo norvegica S p e n g l .,
Dentalium entalis L ., Turbo tuberculatus ? S e r r ., P yrula ( Ficula) geometra
B o r s ., Buccinum (Eburnea) Brugadinum G r a t ., Pycnodus s p ., Lithothamnium
ramosissimum Rss., darunter ist ein theilweise mergeliger Sand, mit einer ein
gelagerten härteren Sandbank, welche Bivalven-Abdrücke und wahrscheinlich von
Teredo norvegica S p e n g l . herrührende Steinkerne führt.
Im Wasserriss Pareu Zsijilor dela Hancu ist oben ein gelblicher, grobkörni
ger Lithothamnium-Kalk entblösst, unter ihm ein Sandstein mit folgenden
Besten :
Explanaria asteroides G o l d f ., Teredo norvegica' S p e n g l ., Pecten cristatus
B r o n n , Pecten s p ., Léda fragilis C h e m ., Lucina Dujardini D e s h ., Lucina incrassata D u b ., Venus scalaris B r o n n , Pectunculus 2 s p ., Ostrea s p ., Conus (Lcptoconus) Puschii M ic h ., Buccinum (Zeuxis ?) semistriatum B rocc ., Cancellaria (Trigönostoma) ampulacea B rocc ., Pyrula geometra B ors ., Rissoina pusilla B rocc .,
Dentalium Bouéi D e s h ., Dentalium mutabile D o d ., Dentalium Michelotti M . H ö r n .
Diesen folgt ein schieferiger thoniger Sand m it :
Quinqueloculina peregrina d ’O r b ., Textularia s p ., Rotalina s p ., Robulina
s p ., Cardium, s p ., Pectunculus s p ., Nucula nucleus L ., Nucula Mayeri M . H ö r n .,
Natica helicina B rocc ., Natica s p ., Eulima subulata D o n ., Rissoa s p . cfr. Venus
d ’O r b ., Mitra Bronni M ic h ., Pleurotoma trifasciata? H ö r n ., Buccinum (Zeuxis?)
semistriatum B rocc ., Dentalium mutabile D o d .
Zu unterst liegt ein harter, lichtgrauer Kalk fraglichen Alters, welcher
in dem vom Dorfe südöstlich liegenden Steinbruche aufgeschlossen ist.
Bei Magyar-Igen und Celna wurde der lithothamnienreiche Kalk ange
troffen.
Von den gemachten Erfahrungen ausgehend, scheidet Verfasser im Rahmen
der obermediterranen Bildungen drei Stufen aus : 1. Eine untere bläulich kalkige
und mergelig sandsteinartige mit eingelagerten Conglomeraten (Felső-Orbó).
2. Eine mittlere, litbothamiumreiche, aus grobkörnigem oder feinkörnigem Kalk,
Quarzsand oder Conglomeraten bestehende (Oláh-Lapád, FelsŐ-Orbó, MagyarIgen, Celna). 3. Eine obere mergelige (Oláh-Lapád).
Die Resultate der Untersuchungen in Betreff der pontischen Bildungen las
sen sich folgender Weise zusammenfassen.
Bei Oláh-Lapád ist der höchst gelegenste Theil der Ablagerung ein eisen
oxydhydratreicher, Concretionen einschliessender Quarzsand, unter ihm sandiger
blauer Tegel m it:
Melanopsis vindobonensis F u c h s , Melanopsis Martiniana F é r ., Melanops'is impressa K r a u s s , Congeria subglobosa P a r t sc h , Congeria Partschi C z jz .,
Congeria nov. form.
Das Liegende ist ein sandiger Thonmergel mit Pflanzenab drücken und mit
den Abdrücken folgender Versteinerungen :
Congeria banatica H örn., Limnocardium Lenzi H örn., Limnocardium
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spinosum Lör., Limnocardium 2 s p ., Pisidum s p .?, Valenciennesia Rcussi N eu m .,
On/goceras dentaliforme B r u s .?, Planorbis s p .
Bei Felső-Orbó wurden in einen groben oder feinen Schotter eingescblossen
gefunden:
Melanopsis Martiniana F ér., Melanopsis pygm aea P a r t s c h , Melanopsis
Bouéi F ér., Cardium sp.
Eine hieher gehörende Ablagerung nächst Csákivá besteht im unteren Theil
aus einem Mergel, im oberen aus Quarz-Schotter. Letzterer führt an organischen
Ueberresten:
M elanopsis vindobonemis F u c h s , Melanopsis Bouéi F é r ., Congeria Partschi
Czjz .

Bei Benedek wurden in einem gelblichen, glimmerreichen, sandigen Thon die
Abdrücke von Cardium Lenzi R. H ö r n ., Congeria banatica R. H ö r n ., Planorbis
sp., Ostracoden beobachtet.
Dr. A. F r a n z e n a u .
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3.

NOVEM BER

1897.

Vorsitzender: Dr. A. J. K renner .
Es gelangten folgende Vorträge an die Tagesordnung:
1. Die Abhandlung des corresp. Mitgliedes E. F raas (Stuttgart): « Über die
bchäuteten Ichthyosaurier», vorgelegt vom A. M. J. P ethö . Das in den Besitz des
kgl. ung. geolog. Institutes gelangte Exemplar von Ichthyosaurus quadrischsus
Q u en st . stammt aus den oberen Juraschichten von Holzmaden her und war das
selbe ein sehr junges, aber vollständig entwickeltes Thier, dessen Länge 0,8 m
beträgt. Es ist sehr gut erhalten, besonders die Flossen, an denen an einzelnen
Stellen die Muskulatur und selbst die H ’Uit zu sehen sind.
2 . Die Abhandlung des o. M. R . H o e rn e s (Graz): «Beiträge zur Kenntniss
der Megalodus-Arten aus der oberen Trias des Bakony,» vorgelegt vom A. M. L .
v. L óczy. Beim Baue der Eisenbahnlinie G y ő r — Dombovár wurden die von Prof.
H o ernes bestimmten Petrefacten gefunden; fernere Beiträge lieferten der
Ingenieur K. G ubányi und der Piaristenordenspriester D. L aczkó. E s sind
ausschliesslich Steinkerne, unter denen H o ernes ausser den zu Megalodus Gümbeli S to pp ., M. triqueter W u l f , M. complanatus Gümb. und M. gryphoides Gümb.
gehörenden Formen noch Megalodus Tofanae H o ern . die nahen Verwandten zu
Conchodus infraliasieus S t o pp ., resp. C. Schwageri T a u s c h , erkannte. Am
interessantesten sind jene drei ungleiclischaligen Exemplare, die die Verbindungs
form zwischen den Megalodontiden und Chamiden bilden. H oernes beschrieb
dieselben als Megalodus Löczyi n . sp.
3. H . B o e c k h : «Eine mineralogische Neuigkeit vom Kleinen-Schwaben
berg.» Vort. erhielt unlängst aus den oberen Schichten des Nummulitlikalksteins
am Kleinen-Schwrabenberg bei Budapest in der Gesellschaft des gewöhnlichen gelben
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Calcits wasserbellen Quarz. Das Vorkommen ist ähnlich dem von Carrara; nur
sind die Krystalle viel kleiner und ihre Combination sehr einfach :
{1011} R,

(01 T l) — R,- (lOlO) ooR.

Í. Zwei Abhandlungen des o. M. L. T r a x l e r (Munkács), vorgelegt vom e.
Secretär M. S t a u b .
a) «Spongilla gigantea n . s p .» Der Verf., der sich vor zwei Jahren mit dem
Studium der Spongolitben aus dem Polirschiefer von Bilin (Böhmen) beschäftigte
(Földtani Közlöny, XXV. p. 241), gelangte damals zu dem Resultate, dass jene
sämmtlich zu Spongilla fluviatilis T u r p i n (= S p . lacustris L b k n . ) gehören ; nach
dem er aber seitdem diese Art von 50 Standorten und auch das erwähnte Gestein
eingehender untersuchen konnte, überzeugte er sich, dass sowohl die Skelett
nadeln als auch die Pavenchymnadeln der fossilen Art hinsichtlich ihrer Form mit
den entsprechenden Nadeln von Spongilla lacustris L b k n . wohl übereinstimmen,
dass aber die Gemmulanadeln nicht nur hinsichtlich ihrer Grösse, sondern auch
ihrer Form abweichen. Die Gemmulanadeln der recenten Art schwanken je nach
den »Standorten zwischen 35— 120 p Länge und 3—9 p Dicke; die Gemmula
nadeln der fossilen Art erreichen aber eine Länge von 200 /z und eine Dicke von
12 p. Auch die Bestachelung von Sp. lacustris L b k n . , ist ganz anderen Charak
ters, die Pycnaster kommen hier nur vereinzelt vor, bei der fossilen Art übertref
fen sie hinsichtlich ihrer Zahl die nadelförmigen Gemmulaspicula. Verf. benennt
daher nach den geschilderten Unterschieden die fossile Form: «Spongilla gigan
tea N. S P » .
b) « Spongillennadeln aus dem Schlamme des Balaton (Plattensee’s) . » Der
Verf. erwähnt, dass die Schwammfauna des Balaton eine der am besten erforsch
ten ist. Man kennt aus ihr im Ganzen fünf Arten. Verf. untersuchte zwei
Proben von dem dem Balaton entnommenen Schlamme und fand in je 10 mikrosko
pischen Präparaten die Spicula folgender Arten: Spongilla lacustris L b k n ., Sp.
fragilis L e y d ., Trochospongilla h o m d a W e l t ., Ephydatia fluviatilis L b k n . und
E. Mülleri L b k n . Von diesen war Trochospongilla horrida aus dem Balaton bisher
gänzlich unbekannt; die beiden Ephydatia-Arten wurden aber nur im Kleinen
Balaton beobachtet. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die erstere Art zu den im
Balaton Ausgestorbenen gehört.
Dazu bemerkt v . L ó c zy , dass als in jüngster Zeit die Zoologen die
Schwammfauna des Balaton untersuchten, die Erfahrung gemacht wurde, dass
die Menge und Häufigkeit der Schwämme in den einzelnen Jahren 6ehr veränder
lich ist. So kann es geschehen, dass man im Schlamme die Nadeln eines in einem
gewissen Jahre nicht lebenden Schwammes findet, der aber nicht ausgestorben zu
sein braucht; P e t h ö hält das Vorkommen von wirklichen fossilen Schwäm
men im Schlamme des Balaton nicht für unmöglich.
5. M. S t a u b legt vor und bespricht:
a)
die jüngste Publikation A. G. N a t h o r s t ’s «Die mesozoische Flora von
Spitzbergen», welche das zweite Heft des ersten Bandes des Werkes «Zur fossilen
Flora der Polarländer» bildet.
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b)
R. Z e i l l e r , Professor von der Éeole nationale supérieure des Mines in
Paris theilte dem Vortragenden brieflich mit, dass es ihm nach Empfang der
Abhandlung über Ctenis hungarica n . s p . (Földtani Közlöny, XXVI. p. 366)
gelang, diese Art in der Sammlung der Ecole des Mines vorzufinden, wohin sie
vor einigen Jahren aus Steierdorf gelangte.

V I. V O R T R A G S S IT Z U N Gr A M

Vositzender: J.

1.

DEZEM BER

1897.

B öckh.

Der e. Secretär empfiehlt zur Wahl zum ordentlichen Mitgliede
Herrn H e i n r i c h H o r u s it z k y , kgl. Hilfsgeologen in Budapest.
Vorträge:
1. Dr. L. I l o s v a y : «Die chemische Analyse des Wassers des Balaton (Platten
sees).» Vortr. untersuchte das vier verschiedenen Stellen entnommene Wasser des
Plattensees. Diese Punkte sind Tihany und zwar von der Oberfläche und aus einer
Tiefe von 10 m entnommenes Wasser, Siófok, Kenese und Balaton-Beieny.
Das Wasser, ein sehr verdünntes Mineralwasser, gehört seiner Zusammensetzung
nach zu den alkalisch-erdmetallischen Wässern, und reagirt besonders in concentrirtem Zustande stark laugig.
Die Quantität der alkalischen Metalle Kund Na beträgt beiläufig 17 o/o; die der
alkalischen Erdmetalle Ca und Mg aber 80«/o. Bei Balaton-Belényes modificirt die in
den See fliessende Zala wesentlich die Constitution des Wassers, indem dessen Gehalt
an K und Na geringer, dagegen der an Mg grösser wird, aber die Quantität des Sul
fates und des CI ist um vieles geringer als an den anderen Stellen. Das aus der
Nähe des Röhrichts als auch das aus der Tiefe bei der Überfuhr von Tihany ent
nommene Wasser ist an CO2 reicher, was den dort in Zersetzung befindlichen
vegetabilischen Substanzen zugeschrieben werden kann. Auf der Spiegelfläche des
Wassers ist der absorbirte O-Gehalt geringer als im Röhricht und in dessen Nähe,
was wieder daraus erklärt werden kann, dass die Oxydation an der Oberfläche leb
hafter vor sich geht. Verglichen mit dem Wasser des Bodensees, des Genfer,
Züricher und Gmundener S ees; so ist in diesen der fixe Rückstand um vieles
geringer und die Kieselsäure beinahe verschwindend wenig. Der grössere Cl-Gelialt des Züricher Sees kann nicht blos das Resultat der Auslaugung, son
dern wahrscheinlich auch eine Folge der dichteren Bevölkerung der Umge
bung des Sees ein.
2. Dr. A. S c h m id t demonstrirt unter dem Titel: «Die practische Verwen
dung der Kugel bei der KiyStallberechnung» die zuerst von B u c h a n a n em
pfohlene Kugel in Verbindung mit dem von A v e d d e M ag n a c construirtem
Metrosphär. Vortr. zeigt, wie man mit Hilfe dieses Apparates auf der Kugel
die verschiedenen krystallograpliischen Aufgaben graphisch lösen kann; so z. B.
zwischen zwrei gegebenen Puncten einen grössten Kreis ziehen, oder die Entfer
nung zwischen diesen beiden Punkten messen, oder auf einem gegebenen
Punkte eines grössten Kreises einen zweiten grössten unter einem gewissen Win-
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kel ziehen. Noch wichtiger erweist 6ich die sogenannte concentrische Darstellung
der Krystalle und die Darstellung der sphärischen Projection eines Krvstallpolyeders. Beider conncentrischen Darstellung stellen wir uns die Krystallflächen paral
lel verschoben v o r ; während diese durch den Mittelpunkt der Kugel durch
gehen, schneiden die Flächen die Oberfläche der Kugel in grössten Kreisen
und die Neigung derselben zu einander ist dieselbe, wie die der Krystallflächen.
Zwei solche Kreise schneiden sich im Durchmesser und dieser ist parallel mit
den Kanten; die Neigung zweier Durchmesser giebt aber die Neigung der
entsprechenden Kanten des Krystalls. Bei der Ausführung der sphärischen Projec
tion können wir auf einfachem graphischem Wege rechnen, die erreichbare Pünkt
lichkeit beträgt V2 —17a°, was für die erste und rasche Orientirung genügend ist.
Zur Construirung der Krystallnetze, wobei wir die gegenseitige Neigung der in
der Ebene der Flächen liegenden Krystallkanten kennen müssen, ist der Apparat
ebenfalls sehr zweckmässig zu verwenden.
3. A. K a l e c s i n s z k y spricht über die « Untersuchung des Rohpetroleums der
Karpathenzone. » Der Vortr. fand, dass das specifische Gewicht des lichteren
Petroleums geringer ist, als das des dunkleren und dass das specifiscbe Gewicht
mit der Tiefe zwar abnimmt, aber nicht gesetzmässig. Aus den leichten Rohölen
gewinnt man mehr Brennöl. Die untersuchten Petroleumproben rührten von fol
genden Orten h e r : 1. Kriva-Olyka (Com. Zemplén), 2. Monasterea (Moldau),
3. Kőrösmező (Com. Máramaros), 4. und 5. Szacsal (Com. Máramaros), 6. Sósmező
(Com. Háromszék), 7. Hója (Moldau). Vortr. stellte die Resultate seiner Unter
suchung in Tabellen zusammen und verglich dieselben mit den bekannteren,
namentlich mit den galizischen Rohölen.
4. J. H a l a v á t s bespricht die «bei Domahida gefundenen Säugerreste.» Bei
Domahida im Com. Szatmár wurden im Kraszna-Canal in einer Tiefe von 3 V2 m
Reste des Mammuths gefunden. In demselben Canal kommt in etwas erhöhterem
Niveau gelber, zäher Lehm und unterlagernd blosser Thon vor. In dieser Schichte
wurden gefunden die Überreste von Bison priscus, Rhinoceros antiquus, Equns
caballus, Hyaena spaelea, Castor fiber, letzterer ist deshalb interessant, weil er
erst der zweite Rest aus dem Diluvium Ungarns ist.
5. Dr. L. Lóczy zeigt «eine eigentüm lich e Concretion» vor, die in der
Gemarkung von Szt.-Lőrincz aus der Sandschichte der Gutmann’schen Ziegelei
ausgegraben wurde. Sie schliesst die verkohlte Wurzel eines Baumes ein, auf der
sich Pyrit als Anhäufung sehr zahlreicher oktaederischer Krystalle ausgeschie
den hat.
J. H a l a v á t s bemerkt, dass in der nördlichen Umgebung (Rákos u. Kőbánya)
der Hauptstadt die pontischen Ablagerungen um vieles thoniger sind als im süd
lichen Theile (Szt.-Lörincz) ; aber nicht nur Thon kommt in diesen Ablagerungen
vor, sondern auch Sand und in diesem die charakteristischen Versteinerungen;
gegen Süden zu sind die Ablagerungen am mächtigsten und aus diesen stammt
die vorliegende Concretion her.
M. S t a u b fügt hinzu, dass der Rest in seiner äusseren Form sehr an die
knieförmig gebogenen Wurzeln der im Tertiär weit verbreiteten Conifere Taxodium distichum miocaenum erinnere.
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In der am 3. November 1807 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses erle
digte der letztere vorzüglich interne Angelegenheiten; unter Anderem theilt der
e. Secretär mit, dass von der geologischen Übersichtskarte Ungarns bereits 794
Exemplare abgesetzt wurden.
Der von der Bibliotheca del Museo National de Buenos Aires angebotene
Schriftenaustausch wurde acceptirt.

In der am 1. Dezember 1897 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses legt der
e. Secretär unter Anderem die Zuschrift der Bibliothek der Universität von Upsala
vor ; der von der «Australian Institute of Mining Engineers# (Melbourne) ange
botene Schriftenaustausch wird acceptirt.
Der e. Secretär legte ferner die im Laufe der Monate November und
Dezember 1897 als Geschenke eingelangten Publicationen vor (m. s. S. 470. und
S. 471. d. ung. Textes) unter.*

Die auf Ungarn bezügliche neuere Literatur findet man auf S. 463—5. des
ung. Textes zusammengestellt.

A m tlich e M ittheilungen aus der kgl. ung. geologisch en
A nstalt.
Sr. Excellenz der Herr kgl. Minister für Landwirtlischaft vollzog mit seinem
vom 30. Oktober 1897 datirten hohen Decrete Zahl 2992 folgende Ernennungen:
Den bisherigen ersten Sectionsgeologen Julius H alaváts zum Cbefgeologen auf
die dritte Stufe der V ll-ten Gehaltsklasse und den zweiten Sectionsgeologen
Dr. Franz Schafarzik zum ersten Sectionsgeologen auf der zweiten Stufe der
VIII-ten Gehaltsklasse. Auf die durch diese Ernennung in Erledigung gekommene
Stelle des zweiten Sectionsgeologen wurde der erste Hilfsgeologe Dr. Theodor
Posewitz zum Sectionsgeologen auf der dritten Stufe der VIII-ten Gehaltsklasse
ernannt und der Hilfegeologe Kalman Adda auf die dritte f'jufe der IX-ten
Gehaltsklasse befördert; gleichzeitig aber die Hilfsgeologen Dr. Moriz P á lfy und
P eter Treitz auf die erste, respective zweite Stufe der X-ten Gehaltsklasse. Auf
die dadurch in Erledigung gekommene Stelle des letzten Hilfsgeologen wurde der
bisherige Stipendist Heinrich Horusitzky ernannt und zwar auf die dritte Stufe
der X-ten Gehaltsklasse.

