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Im «Földtani Közlöny» 1 8 9 8 ,  pag. 13G— 150, beziehungsweise 173—  

1 8 6  habe ich unter dem obigen Titel eine erste Mittheilung über den 
Gegenstand veröffentlicht, nachdem ich durch die Güte des Herrn Profes
sor Dr. Ludwig von Löczy in die Lage versetzt wurde, eine grössere Zahl 
von Megalodonten aus der oberen Trian des Bakony-Gebirges näher zu 
untersuchen. Ich kann die damaligen Ausführungen heute in einigen nicht 
unwesentlichen Punkten ergänzen, da ich ein weiteres, recht interessantes 
Material durch den hochwürdigen Herrn Desiderius Laczkó, Professor am 
Piaristen-Gymnasium in Veszprém erhalten habe. Es umfasst dasselbe 
ausser mehreren kleinen Exemplaren des Megalodus Lóczyi mihi zahl
reiche Steinkerne jener beiden Formen, welche ich in der ersten Mitthei
lung lediglich als Megalodus nova forma «a» und Meg. nov. form. «b » 
bezeichnet hatte, da ich glaubte, bei dem Umstande als mir von der ersten 
Form nur drei, von der zweiten sechs insgesammt nicht besonders gut 
erhaltene Steinkerne Vorlagen, von einer Namengebung einstweilen absehen 
zu sollen. Wenn nun auch zahlreiche von den mir neuerdings vorliegen
den Steinkernen der beiden Formen nicht viel besser erhalten sind als die 
zuerst geschilderten, so zeigen doch etwelche andere recht interessante 
Details zumal bezüglich der Muskeleindrücke und weisen andere nicht 
unbeträchtliche Beste der Schale selbst auf, so dass auch über diese einige 
Bemerkungen gemacht werden können. Es scheint mir daher zweckmässig, 
die beiden Formen, von welchen wahrscheinlich durch weitere Aufsamm
lungen vollständige Schalenexemplare zu erhalten sein werden, schon jetzt 
mit Namen zu belegen und als Megalodus Boeckhi («Meg. nov. form, «a») 
sowie als Megalodus Laczkói (Meg. nov. form, «b») in die Literatur einzu
führen, wenngleich eine vollständige Beschreibung derselben auch heute
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noch unmöglich bleibt. Ausser zahlreichen, in Folge ihrer mangelhaften 

Erhaltung unbestimmbaren Megalodonten-Steinkernen enthielt das neue 

von Herrn Professor D. Laczkó eingesendete Materiale noch mehrere Stein
kerne eines mittelgros3en Megalodus, der dem echten Megalodus triqueter 
Wulf, von Bleiberg am nächsten steht, sich aber doch von demselben in 

manchen Punkten unterscheidet. Leider sind gerade diese Steinkerne so 

mangelhaft erhalten, dass es schwierig ist, sie zum Gegenstand einer ein 
gehenden Beschreibung zu machen. Schon das jüngere geologische Alter 

lässt es wahrscheinlich erscheinen, dass es sich um eine, dem Megalodus 
triqueter Wulf, zwar verwandte, aber doch von diesem verschiedene Form 

handelt. Das interessanteste Stück des ganzen Materiales aber ist jedenfalls 

ein Fragment eines Conchodus, welches den grössten Theil des Schlosses 

der rechten Klappe in ausgezeichneter Erhaltung aufweist und erkennen 

lässt, dass dasselbe von einer sehr interessanten neuen Form herrührt, die 

unten als Conchodus Hungaricus beschrieben werden soll. Diese Form ver
mittelt in mancher Beziehung zwischen den extremen, durch Stoppani und 

Tausch geschilderten Angehörigen der Gattung Conchodus und den eigent

lichen Megalodonten, zumal was die viel schwächere Entwicklung der 

Wirbel anlangt, stimmt aber im Schlossbau recht gut mit Conchodus 
Schwageri Tausch überein.

Ehe ich zur Schilderung der einzelnen Formen übergehe, habe ich 
bezüglich der Fundorte noch zu bemerken, dass nach gütiger Mittheilung 
des Herrn Prof. Dr. L aczkó einige Steinkerne und Fragmente vom Papod- 
Berge (Papodhegy) bei Veszprém stammen, — ich werde sie unten bei 
Megalodus Boeckhi, dem ich sie mit Vorbehalt anreihe, besprechen; — 
bezüglich des Conchodus, den Herr Professor L aczkó von einem seiner 
Studenten erhalten hat, war eine genaue Fundortsangabe nicht möglich, 
doch ist es sicher, dass es sich um einen Best aus dem Bakony handelt 
und nach der Natur des Gesteines wahrscheinlich, dass derselbe aus dem 
das Zirczerbecken im Norden umsäumenden Dachsteinkalk stammt. Die 
übrigen Reste, über deren Fundorte keine weiteren Angaben gemacht 
wurden, stammen wohl insgesammt aus dem Aranyos-Thal bei Veszprém.

Conchodus Hungaricus nov. form.

Fig. 1. und 2

Es liegt mir lediglich ein ausgewittertes Fragment der Wirbel- und 
Schlossgegend einer rechten Klappe vor, welches ich deshalb zum Gegen
stand der Beschreibung und Abbildung unter einem neuen Namen mache, 
weil die allgemeine Gestalt der Schale und die Eigenheiten des Schloss
baues zwar die Einreihung des Restes in die Gattung Conchodus ermögli
chen, zugleich aber zeigen, dass die in Rede stehende Form die von Stop-
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p a n i  und T a u sc h  geschilderten Conchodus-Arten mit stärker gerollten und 
nach auswärts gedrehten Wirbeln und mehr modificirtem Schloss mit den 
eigentlichen Megalodonten verbindet. Conchodus Hungaricus zeigt, wenn 
wir zunächst das Schloss betrachten, das in Figur 1 dargestellt ist, und 
dasselbe mit dem von T a u s c h  «Über die Bivalvengattung Conchodus 
und Conchodus Schwageri nov. form, aus der obersten Trias der Nord
alpen», Abhandlungen der k. k. geolog. R.-Anst., Bd. XVII. pag. 5 — 
beschriebenen und Taf. I, Fig. 1 zur Abbildung gebrachten Schloss der

Fig. 1. Conchodus Hungaricus nov. form.

Z =: Hauptzahn G =  Zalmgrube
Zx=  Vorderer Seitenzahn L =  Ligamentfurche.

rechten Klappe von Conchodus Schwageri Tausch vergleichen, folgende 
charakteristische und trennende Merkmale :

Die Schlossplatte ist, ähnlich wie bei den typischen Megalodonten, 
unter dem Wirbel ziemlich breit. Der Hauptzalin (Z) unter dem Wirbel 
tritt stärker hervor und ist nach rückwärts etwas besser begrenzt als der 
entsprechende Zahn (K) bei Conchodus Schwageri. An diesem Cardinal - 
zahn des Conchodus Hungaricus ist eine Theilung, wie sie nach der von 
T a u s c h  zur Abbildung gebrachten, von S t o p p a n i  reconstruirten Gyps- 
Schale des Conchodus infraliassicus S t o p p , an dem Hauptzahne der rechten
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Klappe desselben (loc. cit. Taf. II, Fig. 4  — m) vorhanden sein soll, nicht 
ersichtlich. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, dass auch die 
echten Megalodonten diesen Zahn bald einfach, bald mehr oder weniger 
deutlich getheilt aufweisen, wie ich in den «Materialien zu einer Monogra
phie der Gattung Megalodus,» Denkschriften d. k. Akad. d. Wiss. XL. Bd. 
zu zeigen Gelegenheit hatte. Der vordere Zahn (Zj) ist bei Conchodus 
Hungaricus viel mehr in die Länge gezogen als der kurze und mehr ver
dickte vordere Seitenzahn (d) des C. Schwageri, auch die unter diesem 
Zahn gelegene Grube (G) bei der ungarischen Form viel länger und weni
ger gekrümmt als die entsprechende Grube (c) des C. Schwageri. Die Gestal
tung dieser Grube entspricht mehr derjenigen bei Conchodus infraliassi
cus S t o p p ., wenigstens nach der v o n  T a u sc h  gegebenen Fig. 4  der Gyps-

Fig. d. Conchodus Humjaricus nov. form.

Z =  Hauptzahn G — Zahngrube
Z2 =  Vorderer Seitenzahn L =  Ligamentfurche.

Reconstruction der rechten Yalve. Die Region des vorderen Muskelein
druckes ist leider weggebrocheu. Hinsichtlich der Ligamentlinie sei 
bemerkt, dass ich nur eine einfache, auf der Innenseite wulstig begrenzte, 
zum Wirbel verlaufende Furche (L) bei Conchodus Hungaricus constati- 
ren konnte, nicht aber jene zwei Ligamentfurchen, welche T a u s c h  au 
Conchodus Schwageri schildert.

In der Ansicht von vorn und oben, welche Fig. 2 darstellt, fällt vor 
allem der wenig vorragende und kaum nach auswärts gedrehte Wirbel 
auf, welcher Conchodus Hungaricus kennzeichnet. Dieses Merkmal, sowie 
die viel geringere Wölbung der Klappe lässt die neue Form schon in der 
äusseren Erscheinung leicht von Conchodus infraliassicus und Conchodus 
Schwageri unterscheiden. Im allgemeinen Habitus steht Conchodus Hun
garicus etwa in der Mitte zwischen den beiden genannten Conchodus- 
Arten und Megalodus complanatus G ü m b e l .
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Aucb die ausgedehnte und scharf begrenzte Lunula ist ein gutes 
Merkmal des Conchodus Hungaricus. Fig. 2 kann dieses Merkmal aller
dings nicht in erwünschter Weise zur Darstellung bringen, da ich es nicht 
unternehmen konnte, das Gestein, welches an der Aussenseite der Schale 
anhaffcet, abzupräpariren, und zwar deshalb, weil sowohl der Wirbel als 
die dicke Schlossplatte des Exemplares nicht massiv, sondern hohl sind und 
nur von einer massig dicken Rinde späthigen Kalkes gebildet werden. Aus 
diesem Grunde war es auch nicht möglich die Gesteinsmasse aus der Zahn
grube (G) zu entfernen, da ein unvorsichtiger Eingriff leicht das ganze 
Schalenfragment hätte zerstören können.

Ich darf wohl der Hoffnung Raum geben, dass weitere Funde eine 
Ergänzung dieser Beschreibung gestatten werden. Wahrscheinlich wird es 
sich dann auch zeigen, dass Conchodus Hungaricus in der Gestaltung des 
vorderen Schalentheiles, welcher die Muskeleindrücke enthält, mehr mit 
den typischen Megalodonten übereinstimmt als Conchodus Schwageri, bei 
welchem dieser Schalentheil weit vorgezogen und hoch aufgewölbt ist, so 
dass er fast die Höhe der Wirbel erreicht.

Megalodus Lóczyi mihi.

Es liegen mir neuerdings acht kleine Steinkerne dieser Form vor, 
welche die Asymmetrie sehr schwach zeigen und die schon seinerzeit aus
gesprochene Ansicht bestätigen, dass Megalodus Lóczyi in der Jugend viel 
weniger ungleichklappig war als in höherem Alter. Der grösste dieser acht 
Steinkerne zeigt etwas grössere Dimensionen als das Jugendexemplar des 
Megalodus Lóczyi, welche ich in meiner ersten Mittheilung pag. 143 (bez. 
181) schilderte. Er ist 28 mm hoch und (vorne etwas beschädigt) ungefähr 
25 mm lang. Die Dicke der Steinkerne beträgt 21*5 mm, wovon 11 auf den 
Ausguss der grösseren linken, 10*5 auf jenen der kleineren rechten Klappe 
kommen. An den kleineren Exemplaren ist die Asymmetrie der Ausgüsse 
der beiden Klappen kaum wahrnehmbar.

Megalodus Boeckhi nov. form.

(Megalodus nov. form, «a».)

Von dieser interessanten Form liegen mir, ausser mehreren schlecht 
erhaltenen über zwanzig, zum Theil ziemlich grosse, vollständigere Stein
kerne vor, die mir gestatten, die seinerzeit auf Grund von nur drei man
gelhaft erhaltenen Exemplaren gegebene Schilderung zu erweitern und zu 
vervollständigen, wozu um so mehr Veranlassung vorliegt, als an einigen 
der Steinkerne auch noch Schalentheile anhaften. Dies ist zumal an einem 
der Exemplare vom Papodhegy der Fall, welches ich freilich nur mit

Földtani Közlftny. XXIX. köt . 1899. )
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grösser Wahrscheinlichkeit zu Megalodus Boeckhi rechne, weil es nur den 
Ausguss der rechten Klappe mit einigen daran haftenden Schalentheilen, 
von 61 mm Höhe und 55 mm Breite darstellt, möglicherweise also auch 
von einer ähnlich gestalteten, aber symmetrischen Form herrühren 
könnte. Aber auch an anderen, sicher zu der in Rede stehenden Form 
gehörigen Steinkernen sind Schalenreste erhalten geblieben, welche erken
nen lassen, dass die Schale, wie bei allen Megalodonten, in der Nähe der 
Wirbel ungemein dick ist, dann aber ziemlich rasch an Stärke abnimmt 
und im unteren Theil des Gehäuses ziemlich dünn ist.

Die Area ist breit und an ihrer viel grösseren Ausdehnung auf der 
linken Klappe markirt sich die Asymmetrie der Valven am Auffallendsten. 
Die Lunula ist, wie zumal an dem bereits erwähnten, theilweise mit der 
Schale erhaltenen Exemplare vom Papodhegy zu ersehen ist, an welchem 
auch die Lunula zum Theil conservirt blieb, gross, von herzförmigem Umriss, 
wohlbegrenzt. Der vordere Muskeleindruck, der an mehreren der mir vor
liegenden Steinkerne deutlich ersichtlich ist, ist schwach, rundlich und 
unter der Schlossplatte gelegen. Es wurde schon bei Beschreibung der 
wenigen, schlecht erhaltenen Steinkerne des Megalodus nov. form, «a» sei
nerzeit bemerkt, dass die vorderen Muskeleindrücke ähnlich gestaltet und 
gelagert zu sein scheinen, wie jene des Megalodus Lóczyi. Sie sind aber 
verhältnissmässig noch kleiner und schwächer als jene des Meg. Lóczyi. 
Eine deutliche Spur der rückwärtigen Muskeleindrücke konnte ich an kei
nem der von mir untersuchten Steinkerne des Megalodus Boeckhi feststel
len, — es scheint, dass diese Eindrücke sehr schwach gewesen sind, womit 
auch der Umstand übereinstimmt, dass eine eigentliche hervorragende 
Leiste, wie sie bei der Mehrzahl der Megalodonten als Träger der hinteren 
Muskeleindrücke entwickelt ist, bei Megalodus Boeckhi fehlt und nur eine 
sehr schwache und ungenügend begrenzte Verdickung des betreffenden 
Schalentheiles vorhanden war, die sich an den Steinkernen durch eine sehr 
flache, die Arealkante begleitende Einziehung markirt.

Ich verzeichne nachstehend die Dimensionen von drei der besterhal
tenen, neuerdings untersuchten Steinkernen des Megalodus Boeckhi:

Dicke des Ausgusses d e r

L än g e  : H 6 h e : D ic k e : linken, d e r  re c h te r

m m . mm. m m . m m . mm.

I. 33 36 25-5 14 11-5
H. 58 60 42*5 23 19*5

HI. 59 63 49 27 22

An dem kleinsten Exemplare I erscheint die starke Ungleichheit der 
beiden Klappen bemerkenswerth. Es liegen mir auch etwelche noch klei
nere, aber weniger gut erhaltene Steinkerne vor, welche ebenfalls die
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Ungleichheit des Ausgusses der beiden Klappen so stark zeigen, wie die 
grossen Exemplare. Megalodus Boeckhi war also schon in der Jugend in 
hohem Grade ungleichklappig, während bei Megalodus Lóczyi diese Eigen
schaft erst im Alter stärker hervortritt. Das Exemplar III zeigt noch einen 
Rest der in späthigen Kalk umgewandelten Schale im oberen Theile der 
Area der grösseren, linken Klappe. Leider ist gerade die Kante der Area 
etwas beschädigt, doch scheint sie ziemlich scharf gewesen zu sein. In 
dieser Gegend beträgt die Schalendicke etwa 1*8 mm., auf der glatten Area 
wird sie geringer und scheint im unteren Theile derselben selbst unter
1 mm. herabzusinken. Bei den oben angegebenen Dimensionen wäre dies 
für einen Megalodus eine ganz ungewöhnlich schwache Schale, es ist aber 
leicht möglich, dass die Schale bei ihrer Umwandlung der Schale in späthi
gen Kalk etwas an Dicke verloren hat, zumal es keineswegs ausgeschlossen 
erscheint, dass ein Theil der ursprünglich vorhandenen Schale gelöst und 
weggeführt wurde. Ich errinnere daran, dass manche Megalodonten und 
Conchodonten, die anscheinend ganz mit der Schale erhalten sind, in 
Wirklichkeit nur grössere Beste derselben in der Nähe der kräftigen Wirbel 
und der ungemein dicken Schlossplatte aufweisen, während in der Nähe 
des unteren Bandes der Steinmantel fast unmittelbar auf dem Steinkern 
liegt und beide oft nur durch eine papierdünne späthige Schicht von einan
der getrennt sind. In der Nähe der Lunula zeigt das oben erwähnte Exemplar 
vom Papodhegy eine Schalendicke von etwa 4*5 mm.

Megalodus Laczkói nov. form.

(Megalodus nov. form, «b».)

Von dieser durch geringe Asymmetrie beider Klappen und flachen, 
mehr langen als hohen Umriss des Gehäuses ausgezeichneten Form liegen 
mir abgesehen von zahlreichen kleinen, ferner mehreren stark angewitter
ten und verdrückten Exemplaren, an welchen die Merkmale nicht mit 
Sicherheit beobachtet werden können, 22 Steinkerne vor, von denen etliche 
auch nicht unbedeutende Beste der in späthigen Kalk umgewandelten Schale 
aufweisen.

Das grösste Exemplar, dessen rechte Seite stark angewittert ist, so 
dass eine Angabe der Dicke des Steinkernes unmöglich wird, ist 64 mm. 
lang, 61 mm. hoch; ein anderes misst 57 mm. in der Länge, 52 mm. in 
der Höhe, 36 mm. in der Dicke. Die Asymmetrie ist sehr schwach, sie fällt 
nur dadurch auf, dass die Area der linken Klappe etwas breiter ist als jene 
der rechten und dass der Wirbelausguss der ersteren vorn und oben merk
lich über jenen der letzteren vorragt.

An einigen Steinkernen ist der vordere, seichte, unter der Schloss
platte gelegene, rundliche Muskeleindruck deutlich sichtbar, ebenso die
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daran sich schliessende Mantellinie. Der hintere Muskeleindruck war an 
keinem der untersuchten Steinkerne deutlich zu sehen, die Schalenver
dickung, auf welcher er lag, muss ungemein schwach gewesen sein, da die 
entsprechende Einziehung der Steinkerne kaum angedeutet erscheint.

An einem 44 mm. langen, 43 mm. hohen Exemplar sind einige Scha
lenreste an der Area sowie in der Gegend der Lunula erhalten gebliehen. 
Sie zeigen, dass die Schale ziemlich dick war; in der Nähe der durch eine 
scharfe Kante begrenzten Area und unweit vom Wirbel beträgt die Schalen* 
dicke 4*5 mm., in der Nähe der Lunula 3*5 mm., nach aussen und unten 
nimmt die Schalendicke ab, so dass sie im mittleren Theile der Area sowie 
am vorderen Rande nur 0*6 mm. beträgt. Wenn auch beide Wirbel dieses 
Exemplares stark beschädigt sind, so lässt dasselbe doch ziemlich gut 
erkennen, dass die Wirbel nicht stark gerollt waren und dass die herzför
mige Lunula mässig gross, ziemlich seicht und undeutlich begrenzt war.

Von weiteren Abbildungen des Megalodus Laczkói wie des Megalodus 
Boeckhi habe ich deshalb einstweilen abgesehen, weil ich bei dem Umstande, 
als von beiden Formen nicht nur zahlreiche Steinkerne, sondern auch einige 
Exemplare mit Schalenfragmenten vorliegen, der Hoffnung Raum geben 
darf, dass weitere Aufsammlungen vollständige Schalen-Exemplare ergeben 
werden. Ich beschränke mich deshalb vorläufig auf die in meiner ersten 
Mittheilung veröffentlichten, wenn auch nach unvollständigen Steinker
nen gegebenen Abbildungen zu verweisen.

Hier mag es auch gestattet sein, ein paar Worte einzuschalten über 
die hypothetischen Beziehungen von Megalodus Lóczyi und Megalodus 
Laczkói zu B it t n e r ’s Gattung Lauheia, welche ihr Autor für Cyprina 
strigilata K l i p s t  von St. Cassian aufgestellt hat. Am Schlüsse meiner ersten 
Mittheilung über Megalodonten des Bakony bemerkte ich (a. o. c. 0 . pag. 
150, beziehungsweise 185): «Megalodus Lóczyi unterscheidet sich von 
Laubeia, abgesehen von den Grössenverhältnissen, soweit es die Erhaltung 
als Steinkern zu beurtheilen gestattet, hauptsächlich durch die viel weit 
gehendere Ungleichklappigkeit und die stark hervortretenden eingerollten 
Ausgüsse der Wirbel, so dass ich Bedenken gegen die Einreihung bei der 
BiTTNER’s c h e n  Gattung trage. Mit geringerem Zweifel könnten die a ls  

Megalodus n. f. «b » bezeichneten Reste zu Laubeia gestellt werden».
Die mir heute vorliegenden, zahlreicheren und besser erhaltenen 

Reste des Megalodus nov. form. «b », welche ich nunmehr als M. Laczkói 
bezeichne, schliessen auch diese letztere Möglichkeit aus.

Megalodus Laczkói besitzt, wie die theilweise erhaltenen Schalen
reste lehren, ein viel dickeres Gehäuse mit breiterer, einfacher Area; die 
Wirbel sind, wenn auch nicht besonders stark entwickelt und eingerollt, 
doch viel kräftiger als hei der zur Vergleichung herangezogenen Cassiuner 
Form. Insbesondere war die Schlossplatte des Megalodus Laczkói recht
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ausgedehnt, wie dies gewöhnlich bei den Megalodonten der Fall zu sein 
pflegt, so dass grosse Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, dass auch der, an 
den mir vorliegenden Besten noch nicht der Erörterung zugängliche Schloss
bau des Megalodus Laczkói mehr Übereinstimmung mit dem typischen 
Mcgalodus-Schloea zeigen dürfte als mit dem doch ziemlich abweichenden 
Schloss der Gattung Laubeia Bittner, in welcher ich zwar auch eine vou 
Megalodus abgezweigte, aber doch in mancher Hinsicht fremdartige Form 
( rblicke.

Megalodus cf. triqueter W u l f . sp.

Es liegen mir 18, leider zumeist recht unvollkommen erhaltene, theil- 
weise verdrückte und stark angewitterte Steinkerne eines mittelgrossen 
Megalodus vor, welcher jedenfalls dem Cardium triquetrum  W u l f .  (X. W u l -  

f e n ’s Abhandlung vom kärnthen’schen pfauenschweifigen Helmintholith, 
pag. 47—48, Taf. II., Fig. 2) sehr nahe steht. Alle Exemplare sind durch 
breite bauchige Form, plumpe, mässig eingerollte Ausgüsse der Wirbel
zapfen, undeutliche Begrenzung der Area, überaus schwache Andeutung 
des verdickten Schalentheiles an der Hinterseite, welche bei anderen Mega
lodonten als kräftige Leiste den hinteren Muskeleindruck trägt, charak- 
terisirt.

Von dem echten Bleiberger Megalodus triqueter W u l f ., bezüglich 
dessen ich auch auf die Erörterung desselben in meinen «Materialien zu 
einer Monographie der Gattung Megalodus» pag. 22—24, sowie auf die dort 
gegebene Abbildung, Taf. I., Fig. 2, 3. verweise, unterscheiden sich die Stein
kerne aus dem Bakony hauptsächlich durch folgende Merkmale: Höher 
aufragende, durch eine tiefere Furche getrennte Ausgüsse der Wirbelzapfen, 
•welche Merkmale auch eine mächtigere Entwicklung der Schlossplatte ver- 
muthen lassen, weniger deutliche Abgrenzung der (auch bei Megalodus 
triqueter unscharf begrenzten) Areal fläche des Steinkernes. Diese letzteren 
Eigenschaften treten allerdings nur an den grösseren, bis 64 m. langen 
und 62 mm. hohen Steinkernen hervor, während die kleineren weniger vor
tretenden Wirbel und deutlicher begrenzte Area zeigen. Da diese Merkmale 
auch an den Megalodonten von Bleiberg, von welchen ich mehrere in der 
Sammlung des Geologischen Institutes der Universität Graz vergleichen 
konnte, einigermassen variiren, so wäre es nicht ausgeschlossen, dass die 
besprochenen Reste aus dem Bakony dem Megalodus triqueter selbst anzu
reihen wären, so unwahrscheinlich es freilich bei dem verschiedenen geolo
gischen Alter der beiden Formen ist, dass sie — worüber auch nur gut 
erhaltene Schalenexemplare aufklären könnten — wirkliche Übereinstim
mung zeigen würden. Ein paar unter den besprochenen, an Megalodus 
triqueter W u l f , erinnernden Steinkernen zeigen ferner einen mehr quer 
verlängerten, fast trapezoidalen Umriss ; würden nur diese Exemplare vor
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liegen, so würde man sie gewiss unbedenklich für Beste einer selbständigen, 
neuen Form halten, da sie aber durch einige Zwischenglieder mit mehr 
normal gestalteten, den Bleiberger Steinkernen der Meg. triqueter ähneln 
den Formen Zusammenhängen, so halte ich es am vorteilhaftesten, vor
läufig alle diese Beste an d ie  W üLFE N ’s c h e  Form anzuschliessen.

Es erübrigt mir schliesslich, dem hoch würdigen Herrn Professor Dr. 
D esiderius Laczkó, welcher mir in so liebenswürdiger Weise Gelegenheit 
geboten hat, einen weiteren Beitrag zur Kenntniss der Megalodonten des 
Bakony zu liefern, meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

BEMERKUNGEN ZUR GEOLOGIE DER GEGEND VON 
HÁTSZEG.

V on

Franz baron Nopcsa jnn.

Da Herr H alaváts in jenen Artikeln, die die Geologie des Hátszeger 
Thaies behandeln, Ansichten vertritt, die mit den von mir in der k. k. geolog, 
Reichsanstalt veröffentlichten Angaben in Widerspruch stehen, sehe ich 
mich veranlasst, auf dieses Thema kurz zurückzukehren.

1. Was die Sandsteine von Szentpeterfalva anbelangt, so hielt ich die
selben schon 1897 für cretacisch und sehe d'iese Annahme jetzt durch wei
tere paläontologische Funde bestätigt.

Einerseits gelang es mir, seither mehrere Mochlodon, Camptosaurus 
und Limonosaurus-Reste zu finden, anderseits findet die oben erwähnte 
Ansicht ihre Bekräftigung in dem Material, das H. H alaváts selbst an
sammelte und das Herr Dr. Arthaber provisorisch bestimmte. In diesem 
Materiale kommen sowohl Dinosaurier-, als auch Pterosaurier-Reste vor. 
Beide sind typische Gestalten des Mesozoicums, ja Limnosaurus dürfte als 
Vertreter der Hadrosauriden die obere Kreide kennzeichnen.

Ausser bei Szentpéterfalva fanden sich Knochen, deren Erhaltungs
zustand ganz derselbe ist wie bei den Resten von Szentpéterfalva bei Demsus 
oberhalb der Kirche auf dem Wege gegen Csula in Szacsal auf jenem Weg, 
der in den Wald «Plostina» führt und in letzterer Zeit auch bei Boldogfalva 
am Ende des KENDEFFYSchen Gartens und NO. vonder Gemeinde am rechten 
Ufer der Gibisel.

Diese Reste beweisen, dass die cretacischen Szentpéterfalvaer Sand
steine von Demsus bis nach Boldogfalva reichen.

2. Herr H alaváts behauptet, dass das Cenoman am linken Strigyufer 
und bei Kőalja Ohaba auftritt. Dies ist nicht der Fall. Blaue Sandsteine
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und Mergel, die in das Cenoman gezählt werden müssen, können auch 
südlich von Dilma Pojeni in der Yalea Balta, ferner südlich von der Bajes- 
der Station am linken Ufer des Fehér víz (Biu alb) neben den dortigen Müh
len und der Chausse beobachtet werden. Es ist möglich, dass letztere Stelle 
identisch ist mit dem von H alaváts erwähnten "Vorkommen, aber in diesem 
Falle wäre die Bezeichnung «Bajesd» vorzuziehen gewesen.

3. Bei Galacz kommen wirklich, wie dies H alaváts hervorhebt, nicht 
Cenomane, sondern jungtertiäre Bildungen vor. Zu unterst kann man blaue 
Thone, darüber aber blaue und gelbliche Sande und Sandsteine constatie- 
ren. Wie H alaváts erwähnt, fand er in den Sanden Natica helicina B rocc., 

Turritella sp. und einen glatten Pecten, im Sandstein hingegen Lucina 
om ata  Ag. und in einem groben Sandstein eine dickschalige Bivalve. Selbst 
habe ich seit 1897 folgende Fossilien gesammelt:

a) in dem blauen Thon
Pecten (Amusium) crisiatus B ro n n ,

Venus sp. (plicata ?) G m e l .,

Macira triangulata  B e m .,

Dentalium Michelotti H ö r n ,

Natica helicina B rocc.,

Turritella subangulata B rocc .,

Buccinum costulatum  B bocc .,

« prismaticum  B rocc .,

« badense P a r t sc h ,

Ringicula buccinea D e s c h .,

Flabellum sp.
b) in dem Sande und Sandsteine 

Aturia,
Ostraea sp.,
Pectunculus pilosus L.,
Lucina om ata  A g .,

Trochus sp.,
Natica helicina B rocc.,

Chenopus pes-pelicani P h i l .,

Fusus Valencienesi G r a t .,

Pleurotoma obeliscus D e s  M o u l .,

Heliastrea sp.
Nach der Schlemmung blieben übrig Echinodermenstacheln, Bryo- 

zoen und Foraminiferen. 1
H alaváts behauptet, dass diese Schichten wahrscheinlich aquitanisch 

sind, aber, wie die organischen Reste beweisen, sind sie nicht aquitanischen, 
sondern mediterranen Alters.

Was das Mediterran weiter anbelangt, so enthält es noch in der Ge-
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mein de Bajesd und in der Valea Balta (hier discordant auf dem Cenoman) 
organische Beste.

4. Bei der Gemeinde Puj, nicht weit von der Eisenbahnstation, fand 
ich 1897 folgende Fossilien:

Scaphites sp., 
Pinna cretacea Schloth, 

Trigonia scabra L am, 

Gervilia sp.
Dessenungeachtet hält H alaváts 1897 diese Schichten für aquitanisch 

und thut dessen 1898 keine weitere Erwähnung. Jetzt kann man auf Grund 
weiterer paläontologischer Funde das Alter dieser Schicht genauer fest
stellen.

Bei Puj fanden sich :
Bacculites Fuchsi Bedtenb., 

Scaphites conf. Geinitzi. 
Fusus lineolatus Zek, 

Avellana Hugardiana d’Orb., 

Dentalium nudum Zek., 

Pecten cretosus D e fr .,  

« virgatus N i l s ., 

Janira quadiicosta  Sow., 
Gervillia solenoides D e fr .,  

Pinna cretacea S ch lo th ,  

Exogyra Matheroniana d’Orb., 

}fodiola capitata Z itt .,  

Cuccullaea bifasciculata M ath., 

Limopsis calvus Sow., 
Trigonia scabra Lam, 

Cardium productum  Sow., 
Circe discus M ath., 

Pholadomya granulosa  Z itt .

Diese Fauna beweist, dass wir es hier mit Senonen-Bildungen zu 
thun haben.

Sämmtliche oben erwähnte paläontologische Daten sprechen gegen 
die Ansichten von H alaváts : Bei Szentpéterfalva haben wir Süsswasser- 
ablagerungen der oberen Kreide, hei Puj marines Senon in der Valea Balta 
cenoman und mediterran und bei Galacz mediterrane Schichten aufge
schlossen. Dies verändert auch wesentlich die tektonische Auffassung des 
Hätszeger Thaies, so z. B. die Wichtigkeit der Anticlinale von Szentpéterfalva.
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DATEN ZUR GEOLOGIE DER KNOCHENFUNDSTÄTTE VON 
AJNÁCSKŐ.

V on

Dr. F ranz Schafarzik.

Den Fundort der Ursäugethiere von Ajnácskő durchforschten zuerst 
Franz Kubinyi und der gewesene Schulinspector des Comitates Nógrád: 
Emil Ebeczky, mit seinen geologischen Verhältnissen befasste sich dann 

J o se f  Szabó1. Seiner Abhandlung schloss er die Copie des, vom Maler 

K arl Markó herrührenden Bildes bei, welches von Süden an gerechnet den 

zweiten Knochengraben darstellt. Auf diesem Profil schied Szabó z u  unterst 
neogenen, dann schlammigen Sand, darüber Basaltbreccia und zu oberst 
Nyirok aus, in welchem die tertiaeren Knochen gefunden werden. In seiner 

Geologie (S. 443) fügt er 1883 noch hinzu, dass der rothe Nyirok die plio- 
cenen Versteinerungen enthalte und demnach als ein terrestriches Gebilde 

jener Zeit zu betrachten sei. Von der Basaltbreccie erwähnt er noch, dass 

sie sandig ist, und schliesslich fügt er noch hinzu, dass in den oberen Thei- 
len der Gräben auch noch Lösz vorkommt, welchem die ebenfalls hier vor- 
findbaren Knochen der diluvialen Säugethiere entstammen.

Im Jahre 1867 beschrieb Herr Prof. Dr. Alexander J. Krenner in den 
Arbeiten der Geologischen Gesellschaft die Arten Tapints priscus Kaup und 
Gastor Ebeczky Krenner.2

1879 war es Hr. Theodor F uchs, 3 welcher die übrigen Glieder der 
Fauna von Ajnácskő bekannt machte und ausser den erwähnten noch fol
gende aufzählte: Mastodon arvernensis, Croiz.., M. Borsoni H ayes, Rhinoc.
2—3 spec., Tapints Hungaricus H. v. Meyer, Cervas sp. (cf. Perieri et arver
nensis, Croiz.) Fischreste, Anodonta, nov. sp. Bezüglich ihres Vorkommens 
theilt er mit, dass diese Pliocen-Beste in eisnschüssigem Sand und Grus 
Vorkommen, der sich über dem jungalterigen Basalt ausbreitet.

Endlich hatte ich zwischen dem 26. und 28. Mai dieses Jahres selbst 
Gelegenheit in Begleitung meines geehrten Freundes dem kön. Chefgeolo

1 Dr. J o s e f  S z a b ó  : A Pogány Várhegy Gömörben; a M. tud. Akad. math. és 
térni, közleményei. Pest, 1865. Bd. III. S. 333.

2 Dr. A l e x a n d e r  J . K r e n n e r :  Ajnácskő ősemlősei; Földt. társ. Munkálatai. Bd. 
III. Pest, 1867 S. 114. Diese Zeichnungen übernahm später H. v. M e y e r  ohne irgend 
eine Änderung in sein Werk. (Palaeontographica 1867. Bd. 15.)

3 T h .  F u c h s  : Über neue Vorkommnisse fossiler Säugethiere von Ajnácskő in 
Ungarn. Verh. d. k. k. geol. R. Anst. 1879. S. 49.
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gen Dr. J u l iu s  P e t h ő , die Knochengräben von Ajnácskő in Augenschein 
nehmen zu können. Bei dieser Gelegenheit leitete Dr. P e th ő  die Nachgra
bungen, ich selber dagegen lenkte mein Augenmerk hauptsächlich auf die 
geologischen Verhältnisse des Vorkommens. Gleichzeitig erwähne ich mit 
dem Ausdrucke lebhaften Dankes, dass sich unseren Forschungen noch 
Herr N ikolaus K om játhy , Grundbesitzer in Ajnácskő, als liebenswürdiger 
Führer angeschlossen hat.

Vorerst will ich bemerken, dass die südlicheren Verzweigungen des 
südlicher gelegenen Grabens den Namen Pongó, sein längster nördlicher 
Zweig dagegen die Bezeichnung Békástó-gödre führen. Der von diesen wei
ter gegen Norden zu liegende Graben, welcher gesondert in das Pálháza- 
Thal ausmündet, wird als Kővágó-gödör bezeichnet. Auf letzteren machte 
uns Herr A l e x . E beczky  besonders aufmerksam. Diese Gräben verlaufen 
im Grossen und Ganzen gegen Westen.

Die Resultate meiner Wahrnehmungen kann ich in Folgendem zusam
menfassen :

Im untersten Theile der Gräben ist ein gelblicher oder graulicher, 
feinkörniger, etwas kalkhältiger, schlammiger Sand zu sehen, mit einer 
dünnen, man könnte beinahe sagen millimeterdünnen, Schichtung; dazwi
schen stellenweise mit einzelnen schwachen, bläulichen Thonstreifen. Hie 
und da, so z. B. im Kővágó-gödör-Graben finden sich darinnen auch Sand- 
steinconcretionen mit kalkigem Bindemittel vor. Dieser Sand entspricht 
der c Schicht des SzABÓ’schen Profils, worunter dann der gröberkörnige 
Apoka d folgen würde. Nach S zabó sind beide Sandablagerungen (d-j-c) 
miocénén Zeitalters. Derzeit sind die Gräben mit Akazien bepflanzt, so 
dass das Profil nicht mehr so weit abwärts zu verfolgen ist, wie ehemals; 
demzufolge man wirkliche Apoka auch nicht mehr sehen kann.

Im Gegentheil, als wir den Biedweg zwischen den Gräben Kővágó
gödör und Pongó hinangingen, hatten wir Gelegenheit gleich an dessen 
Anfänge, also noch recht weit westlich vom Basalttuffe, oder im verticalen 
Profil in den, unter die Basalttuffe sich hinabziehenden gelblichen Sand- 
echichten, am Wege selbst Pliocen-Knochen (u. z. Stücke von Mastodon- 
Stosszähnen) zu finden.

Während der untere Theil der jetzigen Gräben den Sand rein in der 
erwähnten Qualität aufschliesst, sind weiter oben, besonders im Pongó- 
Graben unter einer meterdicken Basalttufif-Schichte kleine Basalt-Lapilli 
und Amphibolbruchstückchen darin enthalten.

Die Lagerung ist beinahe horizontal, nachdem sich die Schichten nur 
einige Grade gegen Osten zu neigen.

Über diesem dünn geschichteten Sand liegt dann die Hauptmasse der 
Basalttuffe. Diese ist in bald grösserer, bald kleinerer Mächtigkeit in jedem 
Graben zu finden, während sie jedoch im Pongó nur einige Meter beträgt,
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ist sie im Kővágó-gödör schon viel stärker. Nachdem dieser Basalttuff härter 
ist, als der darunter befindliche Sand, hat das Wasser der Regengüsse den 
letzteren in allen Gräben stufenförmig ausgewaschen.

Betrachtet man dieses Gestein, nämlich den Basalttuff näher, so fin
det man, dass es eigentlich ein lockerer Sandstein ist, in welchem kleine 
Basaltlapilli dicht eingestreut Vorkommen. Die, zwichen den gelblich-brau
nen Quarzkörnern sichtbaren Basaltstückchen haben die gewöhnliche 
Grösse von 2—3 mm., in den Tuffwänden finden sich jedoch auch derbere 
Breccienaxtige Schichten vor.

Über die Qualität der Basalteinschlüsse ist zu bemerken, dass sie 
immer die Natur der bei vulcanischen Eruptionen ausgeworfenen Lapilli 
zeigen, indem sie von zumeist poröaer schlackiger Structur, eckig und in 
derselben Schicht nahezu gleich gross sind.

Sand ist in diesen Tuffen immer sichtbar, ja  es sind die Basaltstück
chen manchmal so spärlich eingestreut, dass wahre Sandschichten entste
hen, selbst zwischen den Bänken der Basalttuffe. Eine derartige Abwechs
lung in der Beschaffenheit des Gesteines ist besonders schön im Kővágó - 
gödör zu finden und hier war es, dass wir in einer, zwischen die untersten 
Bänke des Basalttuffes eingeschlosaenen, gelben Sandschicht eine grössere 
Anzahl von Knochen vorfanden.

Indem wir den Baäalttuff weiter aufwärts zu verfolgen, gelangen 
wir im Kővágó-gödör zum schönsten Aufschluss. Wenn man nämlich die 
Basalttuffwand erklettert und dann im Graben weiter aufwärts geht, so 
stösst man nach einer Serie von daraufgelagerfcen Sandschichten bald wie
der auf Basalteinschlüsse führende Straten, was sich weiter hinaufzu im 
Graben noch 3—4-mal auf solche Weise wiederholt, dass das in den Sand 
eingestreute Basaltmaterial fortwährend spärlicher wird.

Zu erwähnen ist noch, dass in der Basalttuffwand des Kővágó-gödör- 
Grabens oftmals klappersteinähnliche, innen leere, kleinere und grössere 
Limonitconcretionen Vorkommen. Ein negativer Charakterzug dieser Basalt
tuffe besteht darin, dass in ihnen abgerundete Basalt-Gerölle (Basalt-Schot
ter) gänzlich fehlt.

In den Gräben aufwärts vordringend, findet man bei annähernd hori
zontaler Lagerung grauen, schlammigen, stellenweise eisenrostigen Sand, 
der mehr-minder, am besten jodoch im Pongó eine dünne, millimeterdicke 
Schichtung zeigt, welche an dieser Stelle noch auffälliger durch die E in
lagerung flacher Perlmutterfragmente wird, welche die Mittheilung Th. 
F u c h s ’ vor Augen haltend wahrscheinlich von Anodonten herrühren. Häufig 
sind in diesem Sande auch septarienähnliche, innen zerspaltene Mergel- 
concretionen zu finden. Nahe am oberen Ende des Pongó-Grabens gelang 
es uns in diesem Sande an mehreren Punkten Pliocen-Knochen zu ent
decken.

26*
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Am oberen Ende dieses Grabens verschwindet endlich der Sand unter 
der alluvialen Decke der Oberfläche.

Damit ist die Beihe der Pliocen-Ablagerungen erschöpft und es erüb
rigt nur noch den Löss zu erwähnen, welcher sich gegen die Mitte des 
Pongó-Grabens auf die abrodierte Oberfläche der Pliocenschichtenreihe, 
und zwar unmittelbar auf die Bänke des Basalttuffes ablagerte. In diesem 
Graben erblicken wir eine beiläufig 4 M. mächtige, verticale Lösswand, in 
welcher ich nach längerem Suchen ein Exemplar von Helix hispida fand. 
Von petrographischem Standpunkte kann ich von diesem Löss nur so viel 
sagen, dass er sandig und kalkarm ist. Nebenbei bemerke ich, dass in der 
Gegend von Ajnácskő, so beispielsweise nahe zum Dorfe, am Báczdomb 
typischerer Löss vorkommt. Es dürften die von J osef Szabó angeführten 
Beste von diluvialen Säugern wahrscheinlich aus diesem Löss-Aufschlusse 
des Pongó-Graben8 herstammen.

Aus dem Besprochenen gelangen wir schliesslich zu folgenden Besul- 
ta ten :

1. Die Pliocenablagerungen von Ajnácskő sind unzweifelhaft Binnen- 
See-Absätze. Dies kann nicht nur auf Grund einzelner Formen der bisher 
bekannten Fauna, sondern auch aus den physikalischen Verhältnissen der 
Ablagerung gefolgert werden. Der von den Apoka Höhen umgebene, seichte 
SüssWassersee war zugleich der Lieblingsaufenthalt der damals lebenden 
Dickhäuter.

2. Die Basalteruption erfolgte erst nach der halbwegs vollzogenen 
Ausfüllung des Plioceusees. Vorerst gelangten nur spärlich kleine Lapilli 
einer entfernteren Basalteruption hinein, später jedoch bildeten sich wäh
rend des Aschenregens naher Eruptionen massenhaft die sandigen Basalt- 
tuffbäDke. Letzterer Umstand ist für das geologische Alter der auf dem 
Festlande der Comitate Nógrád und Gömör stattgefundenen Basalteruptio
nen ausserordentlich wichtig, da er den einzigen Anhaltspunkt liefert, wel
cher die Gleichzeitigkeit der Eruption mit der Bildung der die pliocene 
Säugethierfauna enthaltenden Ablagerungen beweist.

Das pliocene Alter der Basalte — welches J osef Szabó1 bereits früher 
vermuthungsweise angedeutet hat — kann demzufolge auf Grund’ der 
obigen Ausführungen nun als erwiesen betrachtet werden.

1 J. S z a h ó : Geologie. Budapest 1883. S. 443. «Das Basaltconglomerat ist wahr
scheinlich pliocen».


