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ZWEI NEUE SCHILDKRÖTENARTEN AUS DEM EOZÄN 
VON KOLOZSVÁR.1

Von Dr. E merich L örenthey .

(Mit Tafel Y und VI).

Aus den Tertiärbildungen Ungarns waren bisher verhältnismäßig 
wenig Schildkrötenreste bekannt; ein so vollständiges Exemplar aber, 
wie das hier zu beschreibende, war überhaupt nicht vorhanden.

Die älteste tertiäre Schildkröte stammt aus den siebenbürgischen 
Landesteilen. Diese Form, deren Beschreibung ich im folgenden geben 
werde, erwähnt 1884 Prof. Dr. A. K och in seiner Vorläufigen Mitteilung 
über die neueren Wirbeltierfunde im oberen Grobkalk des mittleren 
E ozäns2 unter dem Namen Tryonix, und zwar auf Grund jenes, aus 
dem Steinbruch von Kolozsmonostor stammenden Bruchstückes, welches 
hier Taf. 5, Fig. 1 abgebildet wurde. Auf p. 93 erwähnt er auch von 
den Gehängen bei Zsobók an Trionyx erinnernde Beste, die er mit 
der von H. v. M eyer  beschriebenen Trachyaspis-Gsbttung zu identi
fizieren geneigt ist. Ebendaselbst erwähnt Prof. K och als näher nicht 
bestimmbares Rippenfragment die vom Kolozsmonostorer Damm her
rührende Costalplatte von Euclastes 9, welche hier auf Taf. V, Fig. 2 ver
anschaulicht ist. Mit Trachyaspis ist er ferner auch geneigt das Bruch
stück eines Bückenschildes zu identifizieren, das 1883 in das Museum zu 
Kolozsvár gelangte und aus dem Grobkalk der Szamos-Uferstrecke bei 
Kolozsmonostor hervorging. Diese drei Gattungen stammen aus dem mittel
eozänen Grobkalk; von anderen vielleicht Schildkröten angehörigen Kno
chenfragmenten aus dem Mitteleozän konnte nicht einmal das Genus 
festgestellt werden, ausgenommen jene Tryonix-kxi, welche 1858 von 
K. F. P eters ebenfalls aus dem mittleren Eozän in seinen Beiträgen zur

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der ungarischen Geologischen Gesellschaft 
am 3. Juni 1903.

2 Orv.-Termtud. Értesítő. Bd. IX, p. 92. Kolozsvár, 1884.
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Kenntnis der Schildkrötenreste aus den österreichischen Tertiär-Ablage
rungen 1 von Kisgyőr, Komitat Borsod, auf Grund dreier Eippenfragmente 
und deren Abdrücke als Trionyx austriacus, P e t .  beschrieben wurde.

P e t e r s  besprach 1855 in seiner Arbeit: Schildkrötenreste aus den 
österreichischen Tertiär-Ablagerungen2 das Bruchstück einer rechten 
ersten Costalplatte, dessen Niveau und Fundort aber unbekannt ist und 
nach P e t e r s  angeblich von Szenterzsébetfalva (Hammersdorf) bei Nagy
szeben stammt. Da hier aber nur die Schichten der pannonischen Stufe 
und unter denselben Sand und Mergel vorhanden sind, die der sar
matischen Stufe angehören dürften, so scheint es am wahrschein
lichsten, daß dieses als Trionyx sp. beschriebene Fragment nicht von 
hier, sondern aus dem Mitteleozän von Porcsesd stammt.

Im I. Bande der Annalen des Wiener Museums für Naturgeschichte 
zählte F i t z i n g  1836 sämtliche damals bekannt gewesene lebende und 
fossile Schildkröten auf und erwähnte auch die aus dem oberen Medi
terran von Lorettom, Komitat Sopron, stammende neue Art Trionyx 
Partschi. F i t z i n g ,  welche erst später — 1855 — von P e t e r s ,  auf pag. 10 
seiner Arbeit: Schildkrötenreste aus den österreichischen Tertiär-Ablage
rungen auf Grund dreier rechtseitiger vorderer Costalplatten besóhrieben 
und Taf. IY, Fig. 1 abgebildet wurde.

K o c h  erwähnt in seiner Arbeit: A magyar korona országai kövült 
gerinczes állat maradványainak rendszeres átnézete (Systematische Über
sicht der fossilen Wirbeltierreste aus den Ländern der ungarischen Krone)3 
von Szentmargita, Komitat Sopron, eine Trionyx sp. ind.

Eine der interessantesten der aus Ungarn bisher bekannten medi
terranen Schildkröten, ist die von H. v. M e y e r  aus Dévényujfalu, Komitat 
Pozsony, unter dem Namen Psephophorus polygonus als Gürteltier be
schriebene,4 welche 1874 von F u c h s  5 als der Gattung Sphargis angehörig 
erkannt wurde. Indem er von Sphargis coriacea spricht, bemerkt er näm
lich : «Die vollkommene Übereinstimmung mit unserem Psephophorus ist 
so evident, daß ich gar nicht begreife, wie jemand, der diese beiden 
Stücke gesehen hat, hierüber auch nur einen Augenblick im Zweifel blei
ben kann.» Demnach hatte er die Verwandtschaft mit Dermohelys, B l v .  

( =  Sphargis, M e r r e m ) richtig erkannt. Diese mächtige Form (sie ist 1

1 H a u e r :  Beiträge zur Palaeontograpliie von Oesterreich. Heft II, p. 61.
-  Denkschr. d. math.-naturw. Kl. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Bd. X, 

Taf. II, Fig. S—10.
:í Orv. Termvizsg. vándorgyűlésének Munkálatai. Bd. XXX. 1900. p. 538.
* Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie 1846, p. 472

u. 1847, p. 579.
r> Verhandl. d. k. k. geol. R.-Anst., p. 220.
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Klafter lang und 4 Fuß breit), welche sich in Wien befindet, wurde 1880 
von H. G. S e e l e y , in seinerNote on «Psephophorus polygonus» beschrieben.1

Aus dem berühmten Leithakalk von Lorettom, Komitat Sopron, be
schreibt H. v. M e y e r  1847 aus der Gesellschaft des bereits erwähnten 
Trionyx Partschi, ferner von Aceratherium incisivum, Cuv. und kleiner 
Wiederkäuer, die Art Etnys lorettana , 2  auf Grund einer fragmentarischen 
Costalplatte, die seiner Ansicht nach wahrscheinlich die rechtseitige 
dritte ist. Später wurde dieses Exemplar von P e t e r s  auf p. 17 seiner 
Abhandlung: Schildkrötenreste aus den österreichischen Tertiär-Ablage
rungen eingehender besprochen und Taf. IV, Fig. 6 auch abgebildet.

Noch sind aus den Pliozänbildungen der Länder der ungarischen 
Krone einige Überreste von Süßwasser-Schildkröten bekannt. So erwähnt 
Prof. K o c h  1892 aus dem unterpannonischen Zementmergel von Beocin, 
eine neue Art, die er in seinen Neueren Beiträgen zu den geo-paläontolo- 
gischen Verhältnissen des Beociner Cementmergels,a als näher nicht 
bestimmte Testudo-krl bezeichnet, und welche der bei Orsova heute noch 
lebenden Testudo gaeca, L., var. Boettgeri, M o js . nahe steht. Die näheren 
Untersuchungen ergaben, daß diese Form eine neue Art ist und finden 
wir dieselbe in seinem vorläufigen Berichte: A beocsini czementmárga 
kövült halai (Die fossilen Fische des Beociner Zementmergels) unter dem 
Namen Testuto syrmiensis , 4  Die eingehende Beschreibung dieser Schild
kröte wird aus der Feder Prof. K o c h s  demnächst erscheinen.

Ebenfalls von Prof. K och wird in seiner zusammenfassenden Arbeit 
über die Wirbeltierreste Ungarns aus dem levantinischen Lignit von 
Köpecz eine Emys sp. ind. erwähnt, die ich in meiner Monographie über 
die geologischen Verhältnisse des Baróter Gebirges zu beschreiben 
gedenke.

In neuerer Zeit war es namentlich der obere Grobkalk des Eozäns 
von Kolozsvár, aus welchem viel vollständigere Trionyx-Reste hervor
gingen, wie die, welche Prof. K och 1884, als er seinen vorläufigen Bericht 
schrieb, bekannt waren.

Diese 1896 und 1899 in die Sammlung des Erdélyi Muzeum-Egylet 
(Siebenbürger Museal-Verein) gelangten Trionyx-Exemplare, sowie einige 
schon länger dort befindliche, auch von Prof. K och bereits erwähnte 
Schildkrötenreste wurden mir von meinem geschätzten Freunde, dem sehr 
geehrten Direktor des Museums, Herrn Prof. Dr. J u l iu s  v . S zadeczky  zur 
Beschreibung überlassen, wofür ich auch an dieser Stelle besten Dank sage.

1 Quart. Journ. Geol. Soc. Bd. XXXVI, p. 409.
-  L e o n h a r d  u. B r o n n  : Jahrbuch, p. 579.

Földtani Közlöny, Bd. XXXII, p. 311.
4 Math, és Termtud. Értesítő. Bd. XXI. p. 194.
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1. Tryonyx clavatomarginatus nov. sp.

Taf. V, Fig. 1, Taf. VI, Fig. 1—3.

1884. Trionyx sp. K o c h . Orv. Termtud. Értesítő. Bd. IX, p. 92.
1894. Trionyx sp. K o c h . Die Tertiärbildungen des Beckens der siebenbürgischen 

Landesteile. I. Paläogene Abteilung. (Jahrb. d. kgl. ung. Geol. Anst. Bd. X, 
p. 275.

1900. Trionyx sp. ind. K o c h . Orv.-Termtud. vándorgyűlések Munkálatai. Bd. XXX, 
p. 538.

Prof. K och schreibt in seiner 1884 erschienenen Arbeit über das 
aus dem oberen Grobkalk des Steinbruches von Kolozsmonostor stam
mende und hier auf Taf. V, Fig. 1 abgebildete jugendliche Exemplar fol
gendes : «Es ist dies das hintere, 4 Eippenpaaren entsprechende Bruch
stück des Bückenschildes einer Schildkröte, auf welchem die Spuren der 
flachen Rippen, und auf deren dritter auch der Rippenfortsatz, welcher 
über den Rand des Rückenschildes hinausreicht, zu erkennen ist. Auf 
der Oberfläche des Rückenschildes sind bloß die Nähte der den Wirbeln 
und Rippen entsprechenden verflachten Knochenteile sichtbar, während 
von den Abdrücken der Scuta keine Spur vorhanden ist. Dieser letztere 
Umstand, sowie die wurmstichartigen Vertiefungen, von welchen die 
Oberfläche bedeckt ist, verweisen auf ein der Gattung Trionyx ange
hörendes Tier, welche Gattung in den südwestlichen Flüssen Nord
amerikas noch heute lebend vorkommt. Aus dem vorliegenden Fragment 
geurteilt, dürfte das Rückenschild unserer ausgestorbenen Trionyx-kti 
zirka 28 cm lang und 25 cm breit gewesen sein.»

Viel vollständiger — aus Ungarn bisher das vollständigste — ist 
jenes Exemplar, welches ich auf Taf. VI abbilden ließ. Es wurde dies im 
Mai 1899 in dem am Dealu-Goal bei Kolozsmonostor befindlichen Stein
bruch der Steinmetz-Firma G e b r ü d e r  N a g y  gefunden und von den Be
sitzern mit größter Bereitwilligkeit der mineralogisch-geologischen Samm
lung des Siebenbürger Museal-Vereins zum Geschenk gemacht.

Weniger gut erhalten, aber überaus lehrreich ist jenes Exemplar, 
das im April 1896 im Plecska-Tale bei Kolozsvár aufgesammelt wurde. 
Es gruben hier nämlich vier Schritte vom St. Johannes-Brunnen entfernt,
2 m über demselben, Schatzgräber einen Schacht, aus welchem aus einer 
Tiefe von 2 m der im Text abgebildete Steinkern hervorging. Derselbe 
ist insoferne interessant, daß er der Steinkern eines vollständigen 
Schildes ist, daß die in den Steinkern hineingebrochenen Teile der 
Wirbel und Rippenenden sichtbar sind und sogar ein Teil des dazu 
passenden Schildes vorhanden ist, so die Hälfte der 1. Neuralplatte, die
2. und 4. vollständige Neuralplatte, die Costalplatten von der 2. bis 6. 
in mehr-weniger gutem Erhaltungszustände. Die Wölbung des Schildes
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kann einzig und allein nur auf diesem Exemplar bestimmt werden, da 
das auf Taf. YI abgebildete vollständige Schild flachgedrückt ist. Ebenso 
kann die Verwachsung der Neuralplatten untereinander und mit den 
Costalplatten nur auf diesem Exemplar studiert werden, da ein Teil der
selben auseinander genommen und wieder zusammengefügt werden kann. 
Ferner ist — wie wir sehen werden — auf demselben zu konstatieren, 
daß sich diese Teile mit gewissen Einlässen aneinander fügen. Besonderes 
Interesse erweckt ferner auch der Umstand, daß unter dem Steinkerne 
zahlreiche Spuren von schlecht erhaltenen Knochenresten im Kalke vor
handen sind, die den Extremitäten und vielleicht auch dem Plastron des
selben Tieres angehört haben dürften. Das Flußwasser konnte diese 
tropische oder subtropische Flußschildkröte somit nicht weit befördert 
haben, dieselbe mußte vielmehr noch bevor ihre Knochen auseinander- 
gefallen waren, im Meeresschlamme begraben worden sein, während die 
beim Damm von Kolozsmonostor aufgefundenen Exemplare, wo von 
Extremitätenknochen keine Spur zu finden ist, nach ihrem Absterben 
warscheinlich weiter fortgespült wurden. Im Kalke sind die Spuren zahl
reicher Anomyen, wahrscheinlich von A. tenuistriata, D e s h . sichtbar.

Nachdem ich den aus dem oberen Grobkalk stammenden Trionyx- 
Rest mit den aus dem Eozän und Miozän Nordamerikas, wie aus dem 
Londonton und sonstigen tertiären Bildungen Europas bekannten Schild
krötenresten verglichen hatte, überzeugte ich mich davon, daß derselbe 
von sämtlichen ab weicht und daß ich einer gut charakterisierten neuen 
Art gegenüberstehe. Nachdem die starken Zacken des Außenrandes eine 
ihrer Haupteigentümlichkeiten bilden, benannte ich sie clavatomarginatus.1

Untenstehend gebe ich die Beschreibung dieser Art und bemerke 
hiezu, daß in jedem Falle, wo nicht das Gegenteil besonders hervorgehoben 
wird, immer von dem auf Taf. YI abgebildeten Exemplar die Rede ist.

Das Taf. YI veranschaulichte Schild ist beinahe vollständig; alles 
in allem fehlt bloß der linke Rand der 6. und 7. und die hintere H älft1 

der 8. Costalplatte, ferner der Yorderrand der Nuchalplatte, sowie einige 
Rippenenden. Die Rundung der Kontur wird nur durch das Vorgreifen 
des Randes über den Rippen gestört, wodurch der Umriß ein zackiger ist.

Wenn die 8. Costalplatte (Caudalscutum) nicht mangelhaft wäre, könn
ten die präzisen Maße des Schildes gegeben werden, so aber ist die 
Länge desselben nur annähernd konstatierbar, welch letztere in der 
Mittellinie 38 cm. beträgt. Die größte Breite des Schildes ist auf der 4. 
Costalplatte bis zu deren Rand gemessen 35 cm. — Die Länge des Stein
kernes aus dem Plecska-Tale beträgt über 42 cm., die des jugendlichen 
Exemplars Taf. V, Fig. 1 zirka 28 cm.

1 Clavatus =  zackig, marginatus =  gerändert.
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Das Schild ist flach gewölbt, am stärksten längs der 3. Costalplatte, 
in der Mitte etwas eingesenkt1 und nach vorne schwächer, nach hinten 
aber stärker abgeflacht.

Die Eeihe der Neuralplatten liegt im Verhältnis zur allgemeinen 
Wölbung des Schildes in einer seichten Vertiefung, während die Neural

platten selbst annäherd in der Mitte gewölbt sind. Die ganze Oberfläche 
ist wurmförmig granuliert und diese Körner sind gegen die Ränder 
des Schildes einigermaßen in Reihen geordnet, gegen die Mitte zu aber 
immer unregelmäßiger verstreut. Prof. K och benannte diese Verzierung 
sehr treffend wurmstichartig. Dieselbe erstreckt sich bis zum Schildrand, 
der schräg nach, außen geneigt ist. Die Rippen sind nur auf dem ersten 
Costalplattenpaare aus der Mitte nach vorne verschoben, während sie auf 
der 2., 4., 5., 6. und 7. Costalplatte nach hinten gerückt sind und sich 
nur in der Mitte des Schildes, in der 3. Costalplatte, in der Mittellinie 
derselben befinden. Die vorragenden Enden der Rippen zeigen Längsstrei
fung und ragen dieselben am meisten unter den beiden ersten und der
6. und 7. Costalplatte hervor, wo sie auch am breitesten sind; in der 
Mitte hingegen sind sie am kürzesten und schmälsten. Das Rippenende 
ist in die Platte nur wenig eingesenkt. Zwischen den einzelnen Costal- 
platten sowohl, wie auch zwischen diesen und den Neuralplatten ist eine 
Naht — wenigstens auf den beiden großen Exemplaren — kaum zu er
kennen, dieselben hängen bloß mit ihren rauhen, schiefen Rändern zu
sammen und die Neuralplatten überdies auch mit einlaßähnlichen Fort
sätzen. (S. Fig. 3).

1 Auf dem Taf. VI abgebildeten Exemplar kann dies nicht richtig beobachtet 
werden, da dasselbe flachgedrückt i s t ; auf dem Steinkern aus dem Plecska-Tale 
aber ist es deutlich sichtbar. (Fig 1).
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Die Nuchalplatte ist in cler Mitte stark gewölbt, hinten gegen die 
erste Costal- und erste Neuralplatte zu schwach bogig, während sie nach 
vorne einen ziemlich starken, in der Mitte etwas eingedrückten konvexen 
Bogen bildet. Ihre Länge beträgt in der Mittellinie gemessen 51 mm, ihre 
größte Breite zwischen den beiden hinteren Dornen ihres plattenartigen 
Fortsatzes 207 m m ; die Dicke des Knochens ist 9 mm. Der untere Teil

Fig. 3. Der Steinkern aus dem Plecska-Tale.

der Nuchalplatte ragt in der Form einer dünneren Platte nach vorne, 
und zwar in der Mittellinie des Schildes am wenigsten, nachdem sie hier 
einen ziemlich starken Ausschnitt besitzt. Gleichzeitig ist sie liier auch 
am schmälsten, verbreitert sich aber gegen rechts und links, um gegen 
den Rippenfortsatz der ersten Costalplatte, also gegen ihre seitlichen 
Partien hin, wieder schmäler zu werden. Die größte Breite dieser Platte 
mißt 17 mm, doch muß bemerkt werden, daß ihr Vorderrand nicht ganz 
vollständig, an mehreren Stellen ausgeschartet ist, so daß infolgedessen
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auch das Vorhandensein oder Fehlen von dornähnlichen Fortsätzen an 
diesem Rande nicht entschieden werden konnte, obzwar es sehr wahr
scheinlich ist, daß solche nicht vorhanden waren. Dieselbe wird hinten 
ebenfalls von der ersten Costalplatte begrenzt, indem sie sich an beiden 
Seiten mit Hilfe von dornartigen Fortsätzen auf die vorragenden Enden 
der auffallend breiten ersten Rippen stützt. Während die Nuchalplatte mit 
den übrigen Teilen des Schildes übereinstimmend wurmförmig granuliert 
ist, zeigt dieser plattenförmige Fortsatz bloß eine unregelmäßige Streifung. 
Derselbe trennt sich von der Nuchalplatte überdies auch dadurch scharf ab, 
daß der Rand des wurmförmig granulierten Teiles gegen den beiläufig nur 
halb so dicken, beinahe jede Verzierung entbehrenden und gegen die 
äußeren Ränder dünner werdenden plattenförmigen Fortsatz plötzlich 
abfällt. In die Nuchalplatte greift hinten die erste Neuralplatte nicht 
hinein, es greifen vielmehr zwei zahnartige Fortsätze derselben nach 
hinten, um mit dieser Neuralplatte eine innigere Verbindung zu be
wirken. Diese Platte bildet die Hauptinsertionsfläche des lederartig
knorpeligen Saumes.

Die erste Neuralplatte ist die größte, ihre Länge beträgt 53 mm, 
ihre Breite, in der Mitte gemessen, 27 mm. Sie reicht nicht weiter nach 
vorne als der Vorderrand der ersten Costalplatte. Ihre vordere Seite ist 
schwach bogig, die Seitenränder — wenigstens auf dem abgebildeten 
Exemplar (Taf. VI) — verschwommen, schwach, nicht ganz symmetrisch, 
in der Mitte eingedrückt, so, daß sich hier die Platte verschmälert. Hinten 
breitet sich dieselbe aus und endigt in einem Viereck, so zwar, daß die 
Winkelpaare durch einen konkaven Bogen von einander getrennt sind, in 
welchen das vordere konvex-bogige Ende der zweiten Neuralplatte hinein
paßt. Längs der so entstandenen Winkelpaare am hinteren Ende der 
ersten Neuralplatte endigen jene beiden schmalen Fortsätze der zweiten 
Costalplatte, mit welchen dieselbe in die vordere Costalplatte hineingreift. 
Diese Platte ist ebenso, wie die ihr folgenden weiteren fünf Platten hinten 
breiter als vorne.

Die zweite Neuralplatte endigt sowohl vorne, als hinten in einem 
Viereck, während aber die Winkelpaare vorne durch einen konvexen, 
sind sie hinten durch einen konkaven Bogen von einander getrennt. 
Seitlich ist diese zweite Neuralplatte noch besser mit der Costalplatte 
verwachsen, als die erste, so, daß hier die seitliche Abgrenzung nicht 
mehr sichtbar ist.

Die dritte, vierte und fünfte Neuralplatte ist mit den entsprechenden 
Costalplatten vollkommen verwachsen, überdies ist diese Partie des
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Schildes eingedrückt, so daß die Form der Neuralplatten nicht bestimmt 
werden kann. Auf dem fragmentarischen Exemplar aus dem Plecska-Tal 
(Fig. 3) aber ist die Abdrucksform der 2. gut sichtbar und ferner 
auch die 3. und 4. Neuralplatte schön erhalten. Und liier konnte kon
statiert werden, daß dieselben gerade so geformt und nur größer sind, 
wie die 6. (vorne mit konvexem, hinten mit konkavem Bogen). Bei dem 
abgebildeten Exemplar kann nur der Hinterrand der 5. Neuralplatte be
obachtet werden, der ebenso in einem Viereck endigt, wie der der ersten.

Die sechste Neuralplatte ist gerade so lang, wie die fünfte, vorne 
durch einen konvexen Bogen, an den Seiten durch gerade Linien be
grenzt. Nach rückwärts breitet sie sich aus und trotzdem sie hinten ver
letzt ist, kann doch festgestellt werden, daß sie in einem Viereck endigt 
und daß die Winkelpaare durch einen konkaven Bogen von einander 
getrennt sind. Auf dem Exemplare aus dem Plecska-Tale sind die Neural
platten 5 und 6 schief, unregelmäßig und assymmetrisch. Die 5. ist 
hinten nur dreieckig, da ein Winkelpaar durch einen einzelnen Winkel

a )  b)

Fig. 4. Die dritte Neuralplatte des Exemplares aus dem Plecska-Tale mit ihren einzigartigen 
Fortsätzen und schrägen Seiten; a)  von unten, b) von oben und c) von der Seite gesehen.

vertreten ist: die 6. aber besitzt hinten zwei, vorne drei Winkel. Eine 
ähnliche Entwicklung zeigen die Neuralplatten 5 und 6 des auf Taf. V, 
Fig. 1 abgebildeten jugendlichen Exemplars, nur daß dieselben überdies 
nicht einmal von geraden, sondern von Wellenlinien begrenzt sind.

Die siebente Neuralplatte ist sehr kurz und erstreckt sich nur wenig 
über die Mittellinie der 7. Costalplatte h inaus; im großen ganzen ist sie 
fünfeckig, ihr Vorderrand defekt, weshalb ihre Form nicht sicher fest- 
gestellt werden kann, hinten endigt dieselbe in einem spitzen Winkel.

Földtani Közlöny. XXXIII. köt. I90S 17
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Betrachten wir nunmehr die Stellung der Neuralplatten zu den 
Costalplatten, so sehen wir, daß sich keine der ersteren —  selbst die
7. nicht ausgenommen —  über die Sutur der zugehörigen Costalplatte 
hinaus erstreckt, hinten aber die zwei Winkelpaare auf die folgende 
Platte in der Weise hinübergreifen, daß sich von den paarweise stehenden 
Winkeln der vordere an der Grenze zweier Platten befindet, da hier die 
Nähte endigen. In dieser Hinsicht bildet die 7. natürlich eine Ausnahme —  
und zwar nur diese —  da sie sich kaum über die Mittellinie der zuge
hörigen Costalplatte hinaus erstreckt. Bezüglich der Verwachsung der 
Neuralplatten untereinander und mit den Costalplatten muß noch be
merkt werden, daß dieselben mittels Einlässen Zusammenhängen; am 
vorderen Ende der Platte greift nämlich der äußere (obere) Band vor, so 
daß der innere im Vergleich zum äußeren schief abgestutzt erscheint: 
an den Seiten wieder stehen die inneren Ränder vor und sind die äußeren 
(oberen) schräg abgestutzt. Am hinteren Ende sind im Inneren schließlich 
zwei spitze Fortsätze vorhanden, die unter den vorderen schief ab
gestutzten Rand der vorderen Platte greifen. (Fig. 4.)

Im Innern des aus dem Plecska-Tale stammenden defekten Exem- 
plares ist es deutlich sichtbar, daß jede einzelne Costalplatte über zwei 
Wirbeln beiläufig in die Mitte zu liegen kommt.

Die wurmartige Granulierung an der Oberfläche der Neuralplatten 
ist kräftig, eine regelmäßige Anordnung der Körnchen ist höchstens auf 
einigen der ersten zu beobachten, wo sie einigermaßen in Längsreihen 
geordnet sind, während wir sie auf den übrigen ganz unregelmäßig ver
streut finden.

Das erste Costalplattenpaar wird nach außen schmäler, so daß die 
Breite am Außenrand zirka 39 mm, bei der Neuralplatte 46 mm und 
etwas nach außen 51 mm ist; die Höhe (Wölbung) der Platte mißt
30 mm, auf dem Exemplar aus dem Plecska-Tale zirka 40 mm. Die Länge 
einer Platte, auf der vorderen Naht gemessen, erwies sich als 97 mm, 
auf der hinteren Naht 114 mm. Der Außenrand bildet mit der Kontur 
des plattenförmigen Fortsatzes der Nuchalplatte einen stumpfen Win
kel, während der Rand der höher gelegenen, verzierten Partie der Nuchal
platte mit dem äußeren Umriß der ersten Costalplatte einen zusammen
hängenden Bogen bildet. Vorder- und Hinterränder sind nicht parallel, 
die hinteren Nahtränder bilden einen konkaveren Bogen, wie die vor
deren. Die inneren Nahtränder sind bogig, da die Seiten der ersten Neural
platte konkav sind. Die beiden neben der Neuralplatte befindlichen Ecken 
der Costalplatten sind abgerundet, nachdem zwischen die erste Neural* 
und erste Costalplatte je ein schmaler Fortsatz der zweiten Costalplatten 
hineingreift. Die Rippe selbst liegt — so weit dies beurteilt werden
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kann — bis zur Hälfte ihrer Dicke in der Costalplatte, verbreitert sich 
gegen außen und entfernt sich immer mehr aus der Mittellinie nach 
vorne, so daß sie am Rande der Costalplatte bereits über den vorderen 
Nahtrand hervorragt und unter die dornartigen Fortsätze der Nuchal
platte reicht. Ober die Rippe greift der Außenrand der Costalplatte um 
zirka 1 cm zungenförmig vor. Die Breite der Rippe beträgt an der Stelle 
gemessen, wo sie unter der Costalplatte hervortritt, 31 mm.

Das zweite Costalplattenpaar wird im Gegensatz zum ersten nach 
außen breiter, da die Platte innen an dem nach vorne gerichteten Fort
satz gemessen 44 mm, am Außenrand hingegen bereits 69 mm breit ist. 
Ihre Länge mißt an der vorderen Naht 114 mm, am hinteren Teil 
145 mm. Das Verhältnis zwischen vorderem und hinterem Nahtrand ist 
gerade das entgegengesetzte, wie bei dem ersten Costalplattenpaar; hier 
sind nämlich die vorderen konkaver und stärker bogig, während die 
hinteren einen sehr flachen Bogen bilden. Die inneren Nahtränder laufen 
in gerader Linie, die längs des nach vorne gerichteten Fortsatzes gegen 
die Wirbelsäule abbiegt, so daß also diese Ränder schief stehen. Der 
Außenrand greift über der stark aus der Mittellinie verschobenen Rippe 
zungenförmig weit vor (10 mm), so daß die gestreifte Rippe nur 10 mm 
unter dem Fortsatz des Randes hervorragt.

Bei dem dritten Costalpattenpaar sind ebenfalls noch die inneren 
Nahtränder bogiger, obzwar nicht so sehr, wie die der zweiten Costal
platten, die hinteren Nahtränder aber sind ganz gerade. Auch diese Costal
platten besitzen innen zwischen zweite Neural- und zweite Costalplatte 
greifende Fortsätze und der innere Nahtrand ist auch hier, wie beim 
zweiten Costalplattenpaar, eine schief stehende Gerade. Die Breite der 
dritten Costalplatte erwies sich mit dem Fortsatz zusammen als 40 mm, 
auf dem Außenrand gemessen 53 m m ; die Länge auf der vorderen Naht 
145 mm, auf der hinteren 152 mm. Der zungenförmige Fortsatz des Außen
randes, der die in der Mittellinie befindliche Naht zum größten Teil be
deckt, ist hier beim dritten Costalplattenpaar am kräftigsten entwickelt. 
Das Rippenende ist defekt, doch scheint dasselbe nur wenig länger als 
der zungenförmige Randfortsatz gewesen zu sein.

Das vierte Costalplattenpaar, welches im größten Breitendurch
messer des Schildes liegt, ist am regelmäßigsten ausgebildet, am 
geradesten und zeigt sich hier die Differenz zwischen dem inneren und 
äußeren Höhendurchmesser am geringsten. Die Platte besitzt keinen 
zwischen das vorhergehende Costalplattenpaar und die dazugehörige Neu
ralplatte greifenden Fortsatz, so wie das zweite und dritte Costalplattenpaar.

17*
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Innen ist sie 38 mm, außen am Bande 54 mm breit. Der vordere Nahtrand 
ist geradé und beträgt die Breite auf diesem gemessen 152 mm, auf der 
hinteren, sehr schwach konkav-bogigen Naht aber 148 mm. Der innere 
Nahtrand bildet bei der Berührungsstelle der dritten und vierten Neural
platte einen stumpfen Winkel. Das Bippenende ist aus der Mittellinie 
der Costalplatte etwas nach hinten geschoben und ragt nur zirka 10 mm 
über den starken zungenförmigen Fortsatz des Bandes hervor.

Bas fünfte Costalplattenpaar besitzt innen eine Breite von 36 mm, 
am Außenrand von 56 mm. Der vordere Nahtrand ist sehr schwach- 
(kaum) bogig, während sich der hintere ziemlich konkav zeigt. Die Länge 
beträgt längs der vorderen Naht 148 mm, auf der hinteren Naht gemessen 
bloß 136 mm. Der innere Nahtrand gleicht dem der vierten Costalplatten. 
Das Rippenende ist aus der Mittellinie der Platte etwas nach hinten ver
schoben und ragt es unter dem zungenartigen Fortsatz des Randes —  
so weit dies bei dem etwas abgewetzten Zustande beurteilt werden kann —  
7 mm hervor.

Bas sechste Costalplattenpaar ist bedeutend mehr nach hinten 
gebogen, als das vorhergehende und breitet sich auch gegen den Außen
rand stärker aus, so zwar, daß die Breite einer Platte am inneren Naht
rand 38 mm, am Außenrand aber 60 mm mißt. Die Costalplatte wird vorne 
von einer schwachbogigen konvexen, hinten von einer stärker bogigen 
konkaven Naht begrenzt und ist sie auf der vorderen Naht 136 mm, auf der 
hinteren aber nur 121 mm lang. Der innere, der Neuralnahtrand. besitzt 
hier dieselbe Form, wie bei den Costalplattenpaaren 4 und 5; er bildet 
nämlich bei der Berührungsstelle der zwei Neuralplatten (hier vierte und 
fünfte) einen stumpfen Winkel, so aber, daß der vordere Schenkel des
selben hier am kürzesten, während er bei dem vierten Costalplattenpaar 
am längsten ist. Der kürzere Schenkel bildet nicht ganz ein Fünftel 
des längeren. Der zungenartige Fortsatz des Außenrandes und das 
Ende der sechsten Rippe ist beinahe bis zum hinteren Nahtrand ver
schoben. Das Rippenende ragt unter dem verhältnismäßig kurzen zungen
artigen Fortsatz anscheinlich nur 7 mm hervor, ist aber breiter als das 
vorhergehende (24 mm). Auf dem Taf. VI abgebildeten Exemplar fehlt 
das Ende der Costalplatten 6 und 7.

Bas siebente Costalplattenpaar ist noch mehr nach hinten gebogen, 
als das sechste; beide Längsnähte sind stark bogig, namentlich die hin
tere sehr konkav. Die Breite der Platte mißt am inneren Ende 37 mm, 
am äußeren 56 mm; die Länge beträgt an der vorderen Naht 121 mm, 
an der hinteren nur mehr 95 mm. Dieses Costalplattenpaar wird von der
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siebenten Neuralplatte nur mehr zum Teil getrennt, da sich die letztere 
nur bis etwa zur Mitte der ersteren nach hinten erstreckt. Die Rippe 
befindet sich so ziemlich in der Mitte der Platte und ragt unter dem 
verhältnismäßig kurzen Zungenfortsatz 13 mm hervor. Das Rippenende 
ist 23 mm breit und so wie die übrigen mit grober Streifung versehen. 
Auf dem Taf. V abgebildeten Exemplar ist die Rippe beinahe bis zur 
vorderen Naht der Platte vorgeschoben. Der hintere (Pygal-)Rand bildet 
zwischen den Enden des siebenten Rippenpaares eine beinahe voll
kommen gerade, respektive etwas wellig verlaufende Linie.

Yom achten Costalplattenpaar fehlt auf dem Taf. VI abgebildeten 
vollständigsten Exemplar beinahe die ganze hintere Hälfte, doch kann 
dasselbe auf Grund des Taf. V, Fig. 1 abgebildeten hinteren Schildteiles 
eines jugendlichen Exemplares rekonstruiert werden. Die Breite dieser 
Platte ist auf dem hinteren Pygalrand gemessen zirka 78 mm, die Höhe 
aber nicht meßbar; dieselbe erwies sich bei dem Taf. V, Fig. 1 abge
bildeten Exemplar auf der rechten Platte 33 mm, auf der linken aber
31 mm, die größte Höhe der beiden beträgt 36 mm. Die achte linke 
Costalplatte ist an ihrem vertebralen Ende breiter als die rechte. Auf 
diesem Exemplar ist auch sichtbar, daß dieses Rippenpaar in der Mittel
linie etwas ausgeschnitten ist und so in der Mitte des Randes ober dem 
Schwänze einen schwach konkaven Bogen bildet; im übrigen ergibt der 
Hinterrand der beiden siebenten Costalplatten mit dem Hinterrand der 
beiden achten Costalplatten eine Gerade.

Zwischen meiner Form und dem aus den eozänen Kalkmergeln von 
Kisgyor und der gleichalten Braunkohle von Siverich beschriebenen 
Trionyx austriacus P eters * als einer Art, die aus Schichten hervorge
gangen ist, welche mit dem oberen Grobkalk von Kolozsvár gleichaltrig 
sind, mußte ein eingehender Vergleich angestellt werden. Denn trotzdem 
diese Formen einem geologischen Alter angehören und die Entfernung 
der Fundorte von einander verhältnismäßig gering ist, so weicht Trionyx 
clavatomarginatus n. sp. doch wesentlich von Tr. austriacus ab.

Nach P eters sind es die Fragmente -der Costalplatten 2, 3 und 4 
und deren Abdrücke in dem gelblich grauen Kalkmergel, was von Kis- 
györ bekannt ist. Über das Alter dieses Mergels bemerkt P eters, daß 
derselbe, nachdem Corbula exarata  D esh . in ihm noch vorkommt, mit 
den Tonmergeln im Liegenden der braunkohlenführenden Süßwasser
schichten von Tokod und Baj ót identifiziert werden kann, welch letztere 
ihrerseits wieder mit den Roncaer Schichten identisch sind.

* H a u e r s  Beiträge zur Palseontographie v. Oesterreich. 1858. Bd. I, H . 1—2, 
p. 61, Taf. III.
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Die Unterschiede zwischen Trionyx austriacus und Tr. clavato
marginatus mögen im folgenden kurz zusammengefaßt werden. Während 
die Kontur des Rückenschildes von austriacus vom Vorderrand der ersten 
Platte bis zur Mitte der 6. Costalplatte Dicht ganz einfach, aber auch 
nicht auffallend wellig verlauft, ist sie auf meiner Form stark wellig und 
während bei austriacus die Costalplatten ober den Rippen wenig vorgrei
fen, wird bei meiner Form von den zungenartigen Fortsätzen der Costal
platten durchschnittlich die Hälfte der vorragenden Rippenenden bedeckt. 
Der Rand von austriacus ist ziemlich breit, sehr wenig steil, beinahe 
schneidend scharf, wohingegen bei clavatomarginatus derselbe zwischen 
den Rippen ziemlich steil, nicht scharf, sondern abgerundet und verhältnis
mäßig schmäler ist. Überdies liegen auch die Rippen nicht so tief in der 
Platte, wie auf Peters’ Fig. 2.

Die Winkel der Neuralplatten 2, 3, 4 und 5 sind bei clavato
marginatus spitziger und die Seiten stärker divergierend, wie bei aus
triacus ; während ferner bei letzterem die Körner auf der Oberfläche die
ser Neuralplatten in parallelen Reihen stehen, sind sie auf meiner Form 
mehr-weniger unregelmäßig verstreut. Am Rande der Nuchalplatte von 
austriacus zeigen die Körner eine leistenartige Form und laufen parallel 
mit dem Rande, während sie bei clavatomarginatus auch hier unregel
mäßig verstreut sind. Der Rand der ersten Costalplatte ist viel rascher 
nach vorne gebogen, wie auf meinem Exemplar, dessen erste Rippe stärker 
bogig und in die Dermalplatte überhaupt nicht vertieft ist, während sie bei 
austriacus vollständig in derselben ruht. Die Rippe ist auf meiner Form 
bedeutend breiter und ragt auch stärker hervor, doch nicht in der Mitte 
der Platte, wie bei austriacus, sondern nahe zum Vorderrand derselben. 
Nach der Beschreibung und Abbildung Peters’ geurteilt ist austriacus 
im ganzen flacher und beträchtlich kleiner, wie clavatomarginatus. Über
dies weichen diese beiden Arten auch in der Verwachsung der Neural- 
und Costalplatten in der Mitte des Schildes ab.

Im ersten Augenblick zeigt Tr. clavatomarginatus mit dem Tr. scutum- 
antiquum Cope * aus dem Eozän Nordamerikas eine gewisse Ähnlichkeit; 
bei eingehenderer Untersuchung zeigt es sich aber, daß die amerikanische 
Form schlanker und nicht so rundlich ist, wie meine, ferner daß die 
wurmartige Kömelung längs des Schildrandes bei scutumantiquum  nicht 
in dem Maße Reihen bildet, wie bei clavatomarginatus. Schließlich weicht 
auch die Form der Neuralplatten des scutumantiquum von clavatomar
ginatus ab, so daß ein weiterer Vergleich dieser beideD Arten überflüs
sig erscheint.

* The Vertebrata of the Tertiary formations of the West. Boock I. (Report 
U. S. Geolog. Survey of the Territories F. V. Hayden. 1884, p, 118, 121, Pl. XVI, 
Fig. 1).
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In den Umrissen zeigt meine Form mit Tr. Barbarae Ow e n  * eine 
große Ähnlickkeit; ihr Längs- und Querschnitt stimmt vollkommen über
ein, da beide gleich gewölbt und längs der Neuralplatten in der Mitte ein
gedrückt sind. Aber nicht nur darin, sondern auch in der schwachen Ent
wicklung und schmalen Form des plattenförmigen Fortsatzes der Nuchal
platte, ferner in der Form der Costalplatten, in der Verwachsung dieser mit 
den Neuralplatten, in der Länge der Rippen und der Form des äußeren 
Umrisses sind sich diese beiden Arten in vieler Hinsicht ähnlich. Sie weisen 
aber in eben denselben Beziehungen auch wesentliche Unterschiede auf 
und weichen überdies in der äußeren Verzierung von einander ab, da 
die wurmartige Granulierung bei meiner Form bloß auf dem Marginalteil 
der Costalplatten Reihen bildet, während sich diese regelmäßigen Reihen 
bei Barbarae bis in die Mitte der Costalplatten erstrecken. Mit ihrer 
Oberflächenverzierung steht clavatomarginatus zwischen Barbarae und 
pustulatus. Die Größe von Barbarae stimmt mit der des jugendlichen 
Exemplars auf Taf. V, Fig. 1. Die vorderen Rippen des clavatomarginatus 
sind stärker, ragen vor und während sich seine erste breite Rippe mit den 
dornartigen Fortsätzen der von der Nuchalplatte ausgehenden Platte ver
einigt, fehlen diese Fortsätze bei Barbarae gänzlich und ragen die Rip
pen der Costalpatten über den Rand überhaupt nicht hinaus. Das erste 
Costalplattenpaar von Barbarae wird gegen außen breiter, bei clavato
marginatus schmäler. Die zungenartigen Fortsätze der Costalplatten- 
Ränder von clavatomarginatus greifen über sämtlichen Rippen weit vor, 
bei Barbarae hingegen sind sie bloß an den letzten Costalplatten auf
fallender. Überdies herrschen zwischen den beiden Arten auch in der 
Verwachsung der Costal- und Neuralplatten wesentliche Unterschiede, in 
deren Detaillierung einzugehen nach den bereits verzeichneten wichtigen 
Abweichungen überflüssig wäre.

Ich möchte nur noch kurz zwischen unserem clavatormaginatus 
n. sp. und dem bei P e t e r s  abgebildeten,** angeblich von Szenterzsébet- 
falva (Hammersdorf) bei Nagyszeben stammenden Costalplatten-Fragment 
und dem aus dem eozänen Elippenkalk von Hordwell (England) bei Ow e n  

beschriebenen Trionyx rivosus***  einen Vergleich anstellen. Die Rippen 
von clavatomarginatus sind kürzer, wie die von rivosus; auf dem Exem
plar von Szenterzsébetfalva ist die Länge derselben unbekannt. Die 
Oberflächenverzierung reicht bei allen drei Formen bis zum Rand des 
Rückenschildes, während aber dieser Rand bei clavatomarginatus und

* O w en  and B e l l  : Monograph on the fossil reptilia of the London Clay. 
Part. I, Chelonia, 1849, p. 50, T. XVL4, Fig. 1—2.

** Schildkrötenreste aus den österreichischen Tertiärablagerungen. Taf. II. 
Fig. 8—10.

*** Monograph on the fossil reptilia of the London Clay, p. 56, Taf. XYIII^4.
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rivosus schief abgeschnitten, also abhängig ist. fällt derselbe bei rivosus 
vertikal ab. Der Schildrand wird auf jeder der drei Formen durch eine 
scharfe Linie von der frei vorragenden Rippe getrennt und ebenso greift 
der Rand bei allen dreien über jeder Rippe zungenförmig vor — oder 
ist, wie P e t e r s  sagt, in einen Zipfel ausgedehnt — aber bei keiner so 
stark wie bei unserem clavatomarginatus. Schon aus dem bisher Vorge
brachten geht hervor, daß sich unsere Form sowohl von rivosus, wie 
auch von dem angeblich aus Szenterzsebetfalva, wahrscheinlich aber aus 
Porcsesd stammenden TWora/aoExemplar durch ausgezeichnete Charak
tere unterscheidet.

Nach alldem ist es somit klar, daß sich meine neue Art clavato
marginatus von den bisher beschriebenen Arten nebst sonstigen Kenn
zeichen namentlich durch den gezackten Rand unterscheidet. Obzwar auf 
dem Taf. V. Fig. 1 abgebildeten jüngeren Exemplare die Charaktereigenhei
ten nicht so markant auftreten, wie bei den entwickelteren Formen und 
trotzdem auch die Zackung des Randes so schwach ist, daß sie bei flüch
tigerer Untersuchung zur Aufstellung einer besonderen Art verleiten 
könnte, so dürfte diese Form von clavatomarginatus doch nicht abge
trennt werden, da ihre sonstigen Charaktere mit jenen von clavatomar
ginatus übereinstimmen. Und daß dieses Schild, welches kleiner an Ge
stalt, als die beiden anderen ist, tatsächlich einem jugendlichen Tier 
angehörte, geht am besten aus der starken und primitiven Entwicklung 
sämtlicher Nähte an der Oberfläche hervor, die bei den ausgewachsenen 
Exemplaren um vieles schwächer und nicht so wellenförmig, vielmehr 
gerade sind.

Es muß noch bemerkt werden, daß die Figur auf Taf. V die Ent
wicklung der Rippen, den Grad ihres Hervortretens unter den Costalplatten, 
ferner die Breite der Rippen und deren Abweichung von der Mittellinie 
der Costalplatte nicht ganz richtig zur Anschauung bringt, da die Rip
penenden in der Breite ebenso, wie in der Längsrichtung lädiert sind.

2. E u c la s te s  P K o c h i nov. sp.

Taf. V. Fig. 2.

Ich erhielt aus der Sammlung des Siebenbürger Museal-Vereins noch 
das Bruchstück einer Costalplatte, an welches Prof. K och 1884 in seinem 
vorläufigen Berichte folgende Bemerkungen knüpfte: «Vor Jahren fand 
ich beim Damme von Kolozsmonostor ein flaches Knochenstück, das 
zweifellos die verflachte Rippe einer großen Schildkröte i s t ; doch kann 
dieselbe, nachdem die wurmstichartigen Vertiefungen auf demselben feh
len, der Gattung Trionyx nicht angehören#.

Aus dieser mangelhaften Costalplatte kann das Genus nicht ganz
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sicher festgestellt werden. Sie besitzt eine große Ähnlichkeit mit den 
Costalplatten der von O w en  unter den Namen Chelone beschriebenen 
Formen, deren größter Teil nach D ollos  Untersuchungen zur Gattung 
Euclastes Cope  gehört. Das eine aber ist sicher, daß mein Exemplar in der 
Form der von den Rändern der Scuta verursachten Abdrücken von jeder 
in der Literatur bisher beschriebenen Art abweicht.

Das abgebildete, eine glatte Oberfläche besitzende Costalplatten- 
Fragment dürfte mit größter Wahrscheinlichkeit der rechtsseitigen 2. 
Rippe angehören. Der vordere Nahtrand bildet einen stark, der hintere 
einen schwächeren konkaven Bogen, so daß die Costalplatte gegen den 
Außenrand zu bedeutend breiter ist. Das innere mit den Neuralplatten 
zusammenhängende Ende fehlt und der Außenrand ist mangelhaft, soviel 
ist jedoch sichtbar, daß derselbe nicht gerade, sondern wellig verlauft, da 
die äußere Kontur über der aus der Mittellinie nach hinten verschobenen 
Rippe einen Einschnitt aufweist und so einen starken Winkel bildet. Der 
längere, vor der Rippe befindliche Teil des Außenrandes ist abgebrochen, 
jedoch ganz gut rekonstruierbar. Dieser abgebrochene Teil weist darauf 
hin, daß die Costalplatte wahrscheinlich hier vorne mit den Randplatten 
zusammenhieng, während der Rand hinter der Rippe bereits frei war, was 
aus dem abgerundeten Ende des Randes schön hervorgeht. Die gestreifte 
Rippe war dort, wo sie unter der Costalplatte hervortritt kaum etwas in 
dieselbe eingesenkt. Das Ende der Rippe ist abgebrochen, so viel ist aber 
zu erkennen, daß dieselbe etwa 24 mm unter der Costalplatte hervorge- 

. ragt haben dürfte. Maßangaben werden durch die Figur (V, 2) überflüssig ge
macht, da dieselbe in natürlicher Größe gehalten ist. Der interessanteste 
Charakterzug, welcher mein Exemplar von sämtlichen verwandten Arten 
unterscheidet, ist die Form jener Furche, welche den Rändern der Scuta 
entspricht. Dieselbe verzweigt sich nämlich gegen die Neuralplatten in 
so spitzen Winkeln, wie sie auf keiner der bekannten Chelone- und 
Euclastes-Arten Vorkommen. Diese Furche erstreckt sich gegen außen in 
beinahe gerader Linie bis zum Vorderrand der Rippe. Sie ist in ihrem 
ganzen Verlaufe ziemlich tief und nur gegen ihr äußeres Ende hin ver
waschen.

Dieses Costalplatten-Fragment könnte auch in die marine Gattung 
Chelone gestellt werden, da es aber mit ebensolchem Recht zur küsten
bewohnenden Gattung Euclastes gerechnet werden kann, bin ich eher 
geneigt dasselbe unter Fragezeichen hierher zu zählen, weil es mit dem 
Flußwässer bewohnenden Genus Trionyx vergesellschaftet in einem ma
rinen Sedimente vorkommt.

Das einzige hieher gehörige Rückenpanzer-Fragment stammt eben
falls aus dem mitteleozänen oberen Grobkalke des Steinbruches nächst 
■des Dammes von Kolozsmonostor, in welchem dasselbe 1880 von Herrn
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Prof. Dr. A n to n  K och aufgesammelt wurde, der es mir im Vereine mit dem 
Taf. V, Fig. 1 abgebildeten und in seinem vorläufigen Berichte von 1884 
bereits erwähnten Trionyx-J&est zu überlassen so freundlich war, wofür ich 
auch an dieser Stelle besten Dank sage und die von ihm entdeckte Art 
nach ihm Euclastes ? Kochi benenne. Ebenso schulde ich Dank unse
rem vorzüglichen Zoologen, dem Herrn L u d w ig  v . M é h e l y , für die freund
liche Hilfeleistung bei dem Vergleiche mit den lebenden Chelonidae.

-K

Bisher sind aus Ungarn mit den hier beschriebenen zwei neuen 
Arten zusammen folgende artlich bestimmte Formen in der Literatur 
bekannt:

Trionyx austriacus P é t ., Kisgyőr, Mitteleozän.
Trionyx clavatomarginatus L ö r e n t . n. sp., Kolozsvár, Mitteleozän.
Euclastes 9 Kochi L ö r e n t . n. sp ., Kolozsvár, Mitteleozän.
Trionyx Partschi F it z in g , Lorettom, Obermediterran.
Psephophorus polygonus H. v. M e y e r , Dévényujfalu, Obermediterran.
Emys loretana H. v. M e y e r , Lorettom, Obermediterran.
Testudo syrmieusis K och , Beocin, pannonischer Zementmergel.
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V. TÁBLA.

1. Trionyx clavatomarginatus nov. sp. Fiatal példány, hátpajzsának hátsó része,
természetes nagyságban. A kolozsvári (kolozsmonostori) kőbánya közép- 
eoezénkorú felső-durvameszéből.

2. Euclastes? Kochi nov. sp. Valószínűleg jobboldali második bordalemezének
töredéke, természetes nagyságban. Ugyanonnan.

[Mindkét ábra hátsó részével van fölfelé fordítva.]

TAFEL V.

1. Trionyx clavatomarginatus nov. sp. Hinterer Teil des Rückenschildes von
einem jugendlichen Exemplar in natürlicher Größe, aus dem mittel-eozänen 
oberen Grobkalk des Steinbruches bei Kolozsvár (Kolozsmonostor).

2. Euclastes? Kochi nov. sp. Fragment der wahrscheinlich rechtsseitigen zweiten
Costalplatte in natürlicher Größe, von ebendort.

[Beide Figuren mit dem hinteren Teile aufwärts gekehrt.]
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L U n L n  I n t i . Zwei Eocän Schildkröten.
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VI. TABLA.

1—3. Trionyx clavatomarginatus nov. sp. Kolozsvári (kolozsmonostori) kőbánya 
közép-eoczénkorú felső-durvamészéből. 1. felülről, 2. élőiről, 3. jobbról nézve : 
Mind a három ábra félnagyságban van ábrázolva s az 1. és 3. szokatlanul 
a mellső részével lefelé fordítva.

TAFEL VI.

1—3. Trionyx clavatomarginatus nov. sp. aus dem mittel-eozänen oberen Grobkalk 
des Steinbruches bei Kolozsvár (Kolozsmonostor), 1. von oben, 2 . von vorne,
3. von rechts gesehen. Sämtliche in V2 Größe. 1 und 3 in ungewohnter 
Weise mit dem vorderen Teile abwärts gekehrt.
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ÜBER DEN DILUVIALEN SUMPFLÖSZ.

Von H e in r ic h  H o r u sitzk y .*

Während meiner agrogeologischen Detailaufnahme im ungarischen 
kleinen Alföld erweckte des Öftern eine Bodenart meine Aufmerksamkeit, 
mit der ich bisher nicht so recht ins Reine kommen konnte, von der ich 
nicht wußte, wo sie einzureihen. Ich betrachtete diese verbreitete geolo
gische Bildung bald als alluvialen angeschwemmten, resp. sekundären 
LÖß, bald wieder mußte ich dieselbe für diluvial halten und in diesem 
Falle gab ich ihr den Namen Lößlehm. Von pedologischem Gesichts
punkte hielt ich dieses fragliche Gestein stets für eine lößartige Bildung, 
nie aber für einen typischen Löß, denn obzwar dasselbe in mancher Be
ziehung dem letzteren sehr ähnlich ist, so weist es doch Eigentümlich
keiten auf, die darauf hinweisen, daß dies ein umgewandeltes Gestein, 
ein Metamorphlöß ist.

Wie bereits angedeutet, hatte ich diese Bildung oft als Lößlehm 
oder auch als lößähnlichen Ton bezeichnet. Die erstere Benennung hat 
aber einen mehr pedologischen Charakter und bezeichnet einen Boden, 
der in der Hauptsache aus Lößmaterial besteht und die Eigenschaften des 
Tones aufweist, also. entweder ein angeschwemmter, oder solch ein Löß 
ist, der an Ort und Stelle seine charakteristische Struktur, die in beiden 
Fällen dicht geworden is, eingebüßt hat.

Das in Rede stehende Gestein ist keine angeschwemmte Bildung — 
es erscheint mir überhaupt fraglich, ob auf unseren Tiefebenen ein ange- 
schwemmter, sekundärer Löß existiert — sondern eine an ihrem ursprüng
lichen Orte verbliebene Ablagerung, die mit dem subaerischen Löß glei
chen Alters und gleicher Herkunft ist.

Dieses Gestein, welches an dem geologischen Bau des ungarischen 
kleinen Alföld in erheblichem Maße teilnimmt und auch vom landwirt
schaftlichen Gesichtspunkte von großer Wichtigkeit ist, gedenke ich unter 
dem Namen diluvialer Sumpflöß zu beschreiben, um ihn so von dem 
diluvialen Landlöß zu unterscheiden.

Betrachten wir nun erst, welche Rolle dieser diluviale Sumpflöß auf 
dem bezüglichen Gebiete (von Érsekújvár im Tal des Zsitva-Flusses auf-

* Vorgetragen in der Fachsitzung der ung. Geologischen Gesellschaft am 
7, Jänner 1903.
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wärts bis Verebély, im Nyitra-Tal bis Ivánka und im Vág-Tal bis Mocso- 
nok) spielt.

Die Wasserscheide zwischen den Zsitva- und Nyitra-, wie auch zwi
schen den Nyitra- und Yág-Tálern ist pontischen Ursprunges und auf

diese pontischen Schichten hatte sich im Diluvium Löß gelagert, ln  der 
Bildungszeit des Löß war das Inundationsgebiet der Flüsse Zsitva, Nyitra 
und Vág bedeutend breiter und gleichzeitig höher gelegen und auch das 
Steigen und Sinken des Flusswassers bewegte sich zwischen weiteren 
Grenzen. Die Inundationswässer des Zsitva- und Nyitra-Flusses dürften
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sich bei Verebély und Ivánka zu dieser Zeit in einer 
absoluten Höhe von 140— 144 m, im Vág-Tale bei Mocso- 
nok 135— 140 m, bei Érsekújvár aber nur mehr 115— 
120 m hoch bewegt haben. Bei niedrigem Wasserstand 
konnte das Wasser — abgesehen von ganz trockenen 
Perioden — im Norden eine Höhe von 120— 130 m, 
im Süden von 100 m erreicht haben.

Als nun im Diluvium die aus pontischen Sedi
menten bestehenden Bücken von Löß überdeckt wur
den, bildete sich aus dem auf die Inundationsgebiete, 
also auf nur zeitweilig wasserständige Strecken, gefalle
nen Teil desselben der Sumpflöß. Demnach finden wir 
diese Bildung auf dem in Rede stehenden Gebiete im 
Norden etwa 130—140 m, bei Tardoskedd und Nagy- 
surány 120— 125 m und bei Érsekújvár 115—120 m 
ü. d. Msp. ausgebreitet. Der Sumpflöß ist also halb 
eine Land-, halb eine Sumpfbildung, nachdem die von 
ihm bedeckten terrassenartigen Strecken bald vom Was
ser überflutet, bald wieder trocken waren,, er kam in 
diluvialen Sümpfen, besser auf Inundationsgebieten zur 
Ablagerung. Die Verbreitung des Sumpflöß zeigt die 
Kartenskizze Fig. 1 und in dem Profil Fig. 2 ist die 
Verbreitung dieser Bildung und des Landlöß veran
schaulicht worden.

Aus den beiden Illustrationen geht hervor, daß der 
Sumpflöß ziemlich große Strecken bedeckt und mit dem 
Landlöß-Komplex vollständig zusammenhängt. Zweifel
los sind die beiden Bildungen gleichen Alters, nur sind 
sie in ihrer Zusammensetzung und Struktur — nach
dem sie unter verschiedenen Verhältnissen zur Abla
gerung gelangten — verschieden. Stellenweise kommt 
der Sumpflöß nur in Form von Inseln vor. An solchen 
Stellen fehlt zwar der tatsächliche Zusammenhang, aber 
die stratigraphischen Verhältnisse der Gegend und die 
petrographische Identität des Materials dieser Inseln 
zeugt für den einstigen Zusammenhang. Solche insel
artige Überbleibsel des einstigen Sumpflöß-Gebietes 
finden wir in dem Erosionstal des Nyitra-Flusses. Hier 
liegen dieselben mit den Sumpflöß-Terrassen in voll
kommen gleicher Höhe, erheben sich steil aus dem 
Alluvium und die petrographische Zusammensetzung 
ihres Materials stimmt mit dem der Terrassen vollstän-
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dig überein. Schotter findet sich auf den Sumpflöß-Gebieten nirgend. 
Kleine aus Gruskörnern bestehende Lagen oder auch bloß Linsen kom
men nur an den auf der Kartenskizze punktierten Strecken, im Streichen 
der grobsandigen Löß- und Sandzüge und am Rande des Sumpflöß-Ge- 
bietes vor. Sowohl das Fehlen grobkörnigen Materials auf diesem Gebiet, 
als auch die am Rand desselben befindlichen Gruslagen und Linsen ver
weisen auf ein langsam fließendes Wasser, in welchem sich der Staub 
ohne von den Wellen fortgetragen zu werden, ablagern konnte. Von die
sen diluvialen Inundationsgebieten hatte sich der größte Teil des Was
sers nur durch Verdunstung entfernen können.

Außer diesem Vorkommen des Sumpflöß konnte derselbe auch noch 
innerhalb des Landlöß-Gebietes konstatiert werden, u. zw. in den kleine

ren und größeren Senken und Tälern dessel
ben. Auch die hier vorhandene Lößgattung ist 
mit dem subaerischen Landlöß gleichaltrig, 
nur wurde sie an Stellen abgelagert, wo sich 
das Regenwasser ansammelte und nicht ab
fließen konnte, wodurch die Struktur des da
runter befindlichen Löß eine Veränderung 
erlitt. Derartige Sumpflöß-Senken finden wir 
auf dem diluvialen Plateau zwischen Bátor- 
kesz und Muzsla. In der Umgebung der Ort
schaft Bucs (Komitat Esztergom) werden diese 
Senken noch heute «békatavak» =  Kröten
teiche genannt.

Außer diesen beiden Vorkommen stieß 
ich bei Muzsla auf einen einigermaßen älteren 
Sumpflöß, der — wie Fig. 3 zeigt — unter dem 

Landlöß lagert. Der Löß fiel an dieser Stelle in den Sumpf, häufte sich 
dort an und als die Trockenperiode eintrat, wurde er von dem noch 
immer fallenden Staub bedeckt. Daß diese Bildung ebenfalls diluvialer 
Sumpflöß ist, dafür spricht die mit den vorher besprochenen beiden Vor
kommnissen übereinstimmende Struktur und die übrigen Eigentümlich
keiten desselben, welche ich weiter unten präzisieren werde.

Eine ähnliche Lagerung finden wir in der über das ungarische große 
Alföld geschriebenen Arbeit des Chefgeologen J. H alaváts * verzeichnet, 
wo bei Bajmók unter einem 2 m mächtigen typischen Landlöß ebenfalls 
ein weißlicher, hellgelber, Land- und Süßwasser-Schnecken führender

Sandiger 
Vályog 50 cm.

Sandiger LöE; 
50—110 cm.

Gelber Sand 
110—Í30 cm.

Typischer Löi; 
mit Kalkkon
kretionen 
130—330 cm.

Sumpflöfc 
330—430 cm.

Grober eisen
schüssiger 
Sand

Fig. 3.

* Az Alföld Duna-Tisza közötti részének földtani viszonyai, Die geologischen 
Verhältnisse des Alföld (Tieflandes) zwischen Donau und Theiß (Mitt. a. d. Jahrb. 
d. kgl. ung. Geol.-Anst. Bd. XI, p. 141).
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Ton vorhanden ist. Nach der mündlichen Mitteilung Herrn H alaváts’ 

ist dieser angebliche Ton mit dem Sumpflöß vollkommen identisch. 
In den Jahresberichten und Jahrbüchern der kgl. ung. Geologischen An
stalt stoßen wir an mehreren Stellen auf ähnliche Lagerungs Verhältnisse 
doch wird die Bildung, welche unter dem Landlöß vorkommt meist als 
weißlicher, graulicher oder hellgelber Ton bezeichnet. Vielleicht sind 
auch diese Bildungen nichts anderes, als Sumpflöß.

Da Fhr. v. R ic h t h o f e n  * bei Besprechung des Seelöß erwähnt, 
daß dieser unter dem typischen Löß vorkommt und daß der Seelöß eine 
horizontale Schichtung aufweist, die sich aber von der bankförmigen 
Absonderung des Landlöß wesentlich unterscheidet, so könnte man leicht 
versucht sein, zwischen dem Sumpf- und Seelöß einen Vergleich anzu
stellen.

Prof. Dr. L . v. L óczy bemerkt aber bezüglich des R ic h t h o f e n ’sehen 
Seelöß, daß dies eine mächtige, wasserfrei geschichtete, gypshältige und 
besonders salzreiche Tonbildung ist, die sich durch ihre dichte Struk
tur, den Mangel an Schnecken und ihre dunkle, oft rote oder dunkel
braune Färbung von dem typischen Löß scharf unterscheidet. Häufig 
kommt auch derselbe mit Sandsteinschichten wechsellagernd vor. Prof. 
v. L óczys Ansicht geht dahin, daß diese Tonerde bedeutend älter ist 
als der Löß und daß er auf Grund der darin vorkommenden Fossilien 
zur pontischen Stufe zu zählen sei. Aus dieser Beschreibung Prof. v. 
L óczys geht demnach hervor, daß der Sumpflöß dem Seelöß R ic h t h o f e n s  

nicht verglichen werden kann.
Unser Sumpflöß könnte aber vielleicht jenen Lößgebieten Chinas 

verglichen werden, bezüglich welcher sich L óczy folgendermaßen äußert: 
«In der Umgebung der Stadt Hoj-nung-skien und bei Long-ti-skien befin
den sich in dem oberen Teil der Täler in den Lößwänden etwa 0'5—0 6  m 
unter der Oberfläche ein oder zwei 0 3 —0 4  m mächtige schwarze Erd
schichten in dem gelben Löß. Es beweist dies, daß in der letztvergange
nen Zeit eine feuchtere Periode eine, der heutigen gegenüber reichere 
Flora während der Periode der Lößbildung hervorgebracht hat. Möglich 
aber, daß sich diese Schichten in Seen und Sümpfen gebildet haben, wie 
wir sie auf der Karte von China bei Hoj-nung-skien und An-ting-skien 
bezeichnet finden.» Über den Tallöß bemerkt ferner noch L óczy, daß der
selbe eventuell sekundär, petrographisch aber von dem Berglöß nicht zu 
unterscheiden sei.

Schließlich kann der Sumpflöß auch mit den aus der Literatur be
kannten Lateritbildungen nicht verglichen werden, seien nun dieselben 
subaerischen Ursprunges und im Wasser zur Ablagerung gelangt, oder

* v. R ic h th o fen  : China (Bd. I, p. 81).
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fluviatilen Ursprunges, oder aber aus Seesedimenten durch Auslaugung 
nnd Oxydation hervorgegangene Metamorphbildungen.*

Indem wir nunmehr auf die Eigenschaften des Sumpflöß übergehen, 
muß in erster Reihe dessen dichte Struktur und Bündigkeit hervorgeho
ben werden. Infolge derselben ist die Porosität des Sumpflöß bedeutend 
geringer als die des Landlöß und auch die vertikale Kapillarität nicht so 
regelrecht, wodurch derselbe wasserundurchlässiger wird, so daß solche 
Strecken manchmal mehr oder weniger versumpfen. An den Rändern 
des Sumpflöß-Komplexes, wo derselbe an des gegenwärtige Inundations- 
gebiet stoßt, finden sich grobe Sandschichten oder auch ganze Hügel; 
an solchen Punkten ist der Sumpflöß nicht so gleichmäßig, sondern 
mit grobem Sand gemengt. Auf den grobsandigen Sumpflöß-Strecken 
kommen auch kleinkörnige Schotterschichten, oft aber nur Gruslinsen 
vor, die ebenfalls auf ein wenig bewegtes Wasser, ja  sogar auf Sümpfe 
schließen lassen.

Nachdem das Sumpflöß-Gebiet bald trocken, bald wieder wasser
ständig war, besteht dessen Fauna aus einem Gemenge von land- und 
sumpfbewohnenden Schnecken und Muscheln. So fanden sich in dem in 
der Ziegelgrube von Bánkeszi an der Landstraße aufgeschlossenen Sumpf
löß die folgenden A rten:

Helix (Arionta) arbuslrorum  L.
« (Fruticicola) hispida L.

Succinea (Neritostoma) putris L.
« (Amphibina) Pfeifferi Ross.
« (Lucena) oblong a D rap.

Planorbis (Coretus) corncus L.
« (Tropodiscus) nmbilicatus Müll .

« (Gyrorbis) spirorbis L.
Limnaca (Lymnophysa) palustris Müll.

« « glabra  Mü ll .

« (Gulnaria) peregra, var. curta M üll .

Bithynea tentaculata L.
Hsidium  (Fossarina) foxsarinum Cless .

Eine ähnliche gemischte Fauna finden wir auch im Ziegelschlag von 
Tardoskedd.

* F. S c h a fa r z ik , E . T imkó u . K. E m s z t : A szapáryfalvi diluviális korú 
babérczes agyagról; Über den diluvialen bohnerzführenden Thon von Szapáryfalva 
(Földtani Közlöny, Bd. XXXI, p. 121).

H . H orusitzky  : Adatok a vörös agyag kérdéséhez; Beiträge zur Frage des 
roten Thones (Ibidem, p. 129).



ÜBEE DEN DILUVIALEN SUMPFLÖSZ.

Bei der Ortschaft Muzsla kommen in dem unter dem Landlöß be
findlichen Sumpflöß (Fig. 3) folgende Gastropoden vor:

Helix (Arionta) arbustrorum  L.
« (Fruticicola) hispida L.

Succinea (Amphibina) Pfeifferi Boss.
« (Lucena) oblong a D r ap .

Pupa muscorum L. sp.
Clausilia lubrica M ü l l . sp .

« pumilla  Z ie g l . sp .

Planorbis (Tropodiscus) umbilicatus M ü l l .

« (Gyrorbis) spirorbis L.
Limnaea (Lymnophysa) palustris M ü l l .

« (Gulnaria) ouata D r a p .

Bithynea tentaculata L.

Solche gemischte Faunen werden von mehreren Geologen erwähnt, 
so  z. B. von Prof. v. L óczy aus der Umgebung von Arad und Makó, von 
H alaváts ausBajmók etc. Vielleicht ist das diese gemischte Fauna führende 
Gestein mit dem Sumpflöß identifizierbar. Es sind dies typische Sumpf
faunen, denen sich landbewohnende Arten, welche auf den Sumpfpflan
zen gelebt haben und in das Wasser gefallen sind, beigesellen.

Charakteristisch ist ferner für den Sumpflöß die Lage der Kalk
konkretionen. Während dieselben nämlich im Landlöß vertikal aufgestellt 
sind, kommen sie im Sumpflöß liegend vor.

Außer der mächtigeren Schichtung weist der Sumpflöß noch eine 
dünnere Absonderung auf, die manchmal ganz feinblätterig wird.

Bezüglich der Farbe kann bemerkt werden, daß der Sumpflöß meist 
weißlich, oder hellgelb ist, was aber nicht ausschließt, daß er auch die
selbe Farbe zeige, wie der Landlöß.

Die Unterscheidung der beiderlei Lößgebiete ist auf Grund der 
Oberkrume oft wenig schwierig. Die letztere enthält bei dem Sumpflöß 
gewöhnlich mehr und beständigere Feuchtigkeit, als bei dem Landlöß, nie 
aber ist dieselbe sehr naß und auch nie so trocken, wie dies bei der 
Oberkrume des Landlöß konstatiert werden kann. Nachdem das Sumpflöß- 
Gebiet beständig feuchter war, als das Landlöß-Gebiet und da infolge
dessen die Flora desselben reicher und üppiger war; als auf letzterem, so 
ist auch die Oberkrume des Sumpflöß bedeutend tiefgründiger und hu- 
moser. Dieselbe enthält gewöhnlich mehr oder weniger Kalk; aber auch 
die anderen Pflanzen-Nährstoffe können daraus nicht fehlen, da die Ve
getation auf dieser Bodenart kräftig ist. Diese Bodenart kann als humo- 
ser, etwas kalkiger Vályog (Lehm) bezeichnet werden und ist für Zucker-

Földtani Közlöny. XXXIII. küt. 1903 1 8
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rüben- und Gerstenkultur am geeignetsten. Nach den Daten der Literatur 
ist diese Bodengattung mit dem Tschemosjem Rußlands identisch.

Für das Sumpflöß-Gebiet sind ferner die Sodaflecken charakteri
stisch, deren Untergrund oft schon so umgewandelt ist, daß derselbe nur 
als Mergel oder bündiger, gelber Ton betrachtet werden kann. Eigentlich 
ist derselbe auch nichts anderes, als ein Metamorphlöß.

Die Verbreitung des Sumpflöß in Ungarn vermag ich derzeit noch 
nicht festzustellen, doch vermute ich, daß dieselbe eine ziemlich große 
ist. Vielleicht ist auch der von W o lf  und v. I n k e y  beschriebene ange
schwemmte Löß und ein Teil der Mergel des ungarischen großen Alföld 
mit dem Sumpflöß identisch.

REFERATE.

Würdigung von Dr. Moriz v. Pálfys: D ie oberem K re id e 
schichten in  der Umgebung von Alvincz.*

Über diese Arbeit finden wir bereits an zwei Stellen kurzgefaßte Refe
rate resp. Kritiken.** Daß wir uns mit derselben in den Spalten des Föld
tani Közlöny abermals befassen, findet darin seine Begründung, daß sie 
sowohl durch ihren Gegenstand, als auch ihre Ausarbeitung von einer solchen 
Wichtigkeit ist, um sie auch einer eingehenden Würdigung zu unterwerfen.

Der erste Hauptteil enthält die geologischen Verhältnisse, das Ver
zeichnis der Fauna der einzelnen Schichten, die Gruppierung derselben, die 
Tektonik des Gebietes etc .; im zweiten — paläontologischen — Hauptteil 
werden die Muscheln und Schnecken eingehend beschrieben. In der Ein
leitung weist Verfasser darauf hin, daß das Alter des Sandsteines und Mer
gels im Maros-Tale zwischen Gyulafehérvár und Szászváros so lange zweifel
haft war, bis sie nicht von K a r l  H e r e p e y ,  Professor am ev. ref. Kollegium 
zu Nagyenyed, auf Grand eines von ihm gemachten reichen Fossilfundes 1893 
in die obere Kreide gestellt wurden. H e r e p e y s  Entdeckung führte P á l f y  auf 
dieses Gebiet, das er sodann einem eingehenden Studium unterwarf und 
von wo er eine reiche Sammlung mitbrachte.

In der Beschreibung der geologischen Verhältnisse werden wir mit den 
einzelnen Schichten und den Fossilfundorten bekannt gemacht. Am rechten 
Ufer des Maros-Flusses wird zwischen Poklos und Alkenyér die Basis des 
Gebietes von unterkretazeischen (neokomen) Sandsteinen gebildet, wo aber

* Dr. M o r iz  v . P á l f y  : Alvincz környékének felsö-hrétakorú rétegei; Die oberen 
Kreideschichten in der Umgebung von Alvincz. Mitteilungen aus dem Jahrbuche 
der kgl. ung. Geologischen Anstalt; Bd. XIII, H . 6 , p. 243—348. Budapest, 1902.

** Természettudományi Közlöny, Bd. XXXII, p. 138—141. Budapest, 1900 — 
und Földtani Közlöny, Bd. XXXII, p. 160—164. Budapest, 1902.
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Verfasser Fossilien kaum fand, so daß er dieselben mehr auf Grund ihrer 
petrographischen Ausbildung und Lagerungsverhältnisse zur unteren Gruppe 
der Kreidebildung zählt. Auf diesem Sandsteinkomplex lagern diskordant die 
oberen Kreideschichten, die ohne Faltung, nur hie und da durch Verwer
fungen gestört, mit sanftem "Winkel gegen 0  oder OSO einfallen. Betrachten 
wir nunmehr diese oberen Kreideschichten in aufsteigender Reihe etwas 
■eingehender.

I. Die unterste fossilführende Schichte wird von dem Alkenyérer Kon
glomerat gebildet, dessen schönster Aufschluß sich am l i n k e n  Ufer des 
Maros-Flusses, am Fuße des Szerata-Berges befindet. Die eigentümliche Fauna 
desselben vereinigt Formen in sich, die auch im Aachener Sande (welcher 
■der Santonien-Stufe des unteren Senons entspricht) V o r k o m m e n  und solche,

V

die mit dem ungarischen Senon von Cerevic eine nahe Verwandtschaft 
aufweisen; am ähnlichsten ist sie aber dem marinen Senon von Puj, unweit 
Hátszeg, mit dem Unterschiede aber, daß die Fauna des Alkenyérer Konglo
merates auf eine litoriale Bildung verweist.

Auf diesem Konglomerat lagert bei Alkenyér eine fossilführende Mer
gelschichte, deren zahlreiche Fossilien ebenfalls noch auf ein Strandsediment 
hinweisen; trotzdem ist aber die Hauptmasse der Fauna bereits marinen 
Ursprunges. Diese Mergelschichte entspricht sowohl ̂ ihrer Fauna, als auch 
ihrer Ausbildung nach den Inoceramen-Schichten des Kolcs-Baches. Letzterer 
befindet sich 16 Km NO-lich von Alkenyér, am rechten Ufer des Maros- 
Flusses zwischen Alvincz und Poklos und ist auf der Militärkarte als V. 
Stoineloru bezeichnet. Das Liegende des Inoceramen-Mergels im Kolcs-Bache 
wird ebenfalls von einem grobkörnigen Sandstein und von Konglomerat 
gebildet, in welchem Verfasser bloß ein Exemplar von Actaeonella gigcintea 
zu finden vermochte. Obzwar in den Alkenyérer Schichten die im Mergel 
des Kolcs-Baches häufigen Inoceramen (/. Cripsi M a n t .)  fehlen, so sind an 
den beiden Fundorten doch übereinstimmende Fossilarten in einer solchen 
Anzahl vorhanden, um den Inoceramen-Mergel des Kolcs-Baches mit dem 
Mergel von Alkenyér als gleichartig betrachten zu können.

Die Inoceramen-Mergel des Kolcs-Baches und die Schichten von Al- 
kenyér enthalten außer einem Bruchstück von Hinnites sp. und mehreren 
Cyclolites-Arten 66 Konchylienarten, darunter 47 bekannte und 19 neue. Von 
den bekannten sind 22 Arten mit den Gosau- (Turon-Senon-) Schichten, 
22 mit dem Aachener (untersenonen) Sand, 10 mit der oberen Kreide des 
Elbtales (Turon und Untersenon) und 11 mit den hindoustaner (dem Ober- 
senon und Danién entsprechenden) Schichten gemeinsam. Mit den oberen 
Kreideschichten des Ungarischen Reiches verglichen, finden sich 3 gemein
schaftliche Arten mit den Sandsteinen und Kalken von Bakonysümeg,* 5 mit 
den Kalken des Maros-Tales, 8 mit den Mergeln von Puj, 2 mit den Mer

* Die reiche Fauna aus dem Bakony wurde von K oloman D arnay  aufgesam
melt und dem Schreiber dieser Zeilen für das in Sümeg befindliche Museum des
selben nach dem Erscheinen der in Rede stehenden Arbeit bestimmt. Diese Daten 
konnten demnach von Herrn Dr. P álfy  noch nicht benützt werden.

IS*
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geln von Bakonysümeg und 1 Art mit den Mergeln von Fogaras. Überdies 
wurden von Dr. P álfy mit dem Kohlenflötz von Nagybáród 3, mit dem

V

Cerevicer Mergel 7 und dem Kohlenflötz von Ajka 1 gemeinschaftliche Art 
nachgewiesen.

Mit der Fauna der liburnischen Stufe oder der Cosina-Schichten Dal
matiens weist die Schichtengruppe in der Umgebung von Alvincz bereits keine 
einzige gemeinschaftliche Art auf, bloß Pyrgulifera stomatopsidum S täche 

läßt die nahe Verwandtschaft mit jenen mangelhaften Formen von P. Pichleri 
H örn, vermuten, die Verfasser aus dem Alkenyérer Konglomerat beschrieb.

Aus alldem ist ersichtlich, welchen Schwierigkeiten Dr. P álfy ge
genüberstand, als er den stratigraphischen Platz der in Rede stehenden 
Schichten festzusetzen hatte. Das untere fossilführende Glied der Umgebung 
von Alvincz, das Alkenyérer Konglomerat, führt Arten, die vom Santonien 
bis zum Garumnien reichen. Verfasser vergleicht die Fauna dieses Konglo
merates hauptsächlich mit der Pujer Fauna; würden wir demnach diese 
beiden Bildungen in ein Niveau stellen, so müßte dieses gemeinsame Niveau 
nach Br. N opcsa zum Campanien gezählt werden. Die Mergel von Alkenyér 
und die aus dem Tale des Kolcs-Baches hält Verfasser bei der Gruppierung 
zusammen und stellt sie im allgemeinen in das obere Senon. Die neuen 
Arten der hier aufgezählten Schichten sind: Corbula dubia, Leda supra- 
cretacea, L. complanata, Cucidlaea transylvanica, Crassatella supracretacea, 
Cr. minima, Astarte hemiornata, Pectuncidus sp., Modiola flagellata, Turri
tella Kochi, Natica alkenyériensis, N. transylvanica, Pyrgulifera Böckhi, 
Transylvanites n. g. Semseyi, Cerithium Kochi, C. Pethői, C. Lóczyi, Cylichna 
ornamenta.

II. Im Tale des Kolcs-Baches folgt auf die Inoceramen-Schichte ein 
Sandstein, welchen Verfasser nach den reichlich vorhandenen Exemplaren 
von Actaeonella gigantea Sow. Actaeonellen-Sandstein benannte. Dieser Sand
stein bildet das verbindende Glied zwischen den Inoceramen- und den obe
ren, den Cerithien-Schichten. Derselbe führt zusammen 16 Arten, worunter
4 neu sind. Von den bekannten stimmen 7 mit den Arten vom Gosau und 
3 mit den von Aachen überein. Mit den heimatlichen Arten verglichen, 
sind 2 Arten mit den Kalken des Maros-Tales, 1 mit den Fogaraser Mergeln, 
1 mit den Kohlenflötzen von Nagy báród und 2 mit den Cerevicer Schichten 
gemeinsam; während aus den unteren (I) Inoceramen-Schichten 7, aus den 
oberen (III) Cerithien-Schichten hingegen 2 Arten mit jenen der in Rede 
stehenden Schichten gemeinschaftlich sind. Die neuen Arten sind folgende: 
Pyrgulifera Böckhi, Chemnitzia acutissirna, Cerithium Kochi, Ostrea pseudo- 
Madelungi.

III. Der obere fossilführende Horizont des Kolcs-Baches besteht aus 
Tonschiefern, in welchen sich unten Actaeonellen und Glauconien, weiter 
oben aber, außer Glauconien, auch Neriten, Dejuniren und Pyrgidiferen 
finden, während zu oberst Cerithien (6 Arten), Melanopsiden, Pyrguliferen 
etc. herrschen.

Auf alldies ist der Sandstein konkordant gelagert, in welchem der 
Blattabdruck von Sabal major U ng . gefunden wurde.
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Unter den 21 Arten der Cerithien-Schichtengruppe sind 15 neue vor
handen. Yon den bekannten sind 4 mit den Arten des Gosau-Tales gemein
sam, die Glauconia obvoluta aber ist aus dem Untersenon von Quedlinburg 
(Harz) bekannt. Aus dem Garumnien der Pyrenäen sind Melanopsis crassatina 
V i d a l  und Dejanira bicarinata Zek. gemeinschaftliche Arten. Mit den Arten 
des Kohlenflötzes von Ajka ist bloß Dejanira bicarinata mit Sicherheit iden
tifizierbar. Die ganze Charakterentwicklung der Fauna weist aber eine augen
fällige Verwandtschaft mit dem Garumnien der französischen Pyrenäen und 
Nordspaniens, ferner mit den Ajkaer Schichten des Bakony auf. Die Ceri- 
thien-Schichten stellt demnach Verfasser in das Garumnien.

Von Interesse ist der den obersten Horizont bildende Sandstein, wel
cher die Blattabdrücke von Sabal major U ng. enthält. Diese Palmenart 
lebte — wie bekannt—  im Tertiär und war bisher in Europa vom Mittel 
eozän bis zum oberen Miozän bekannt. Nachdem aber Dr. P álfy aus den 
stratigraphischen Verhältnissen nach weist, daß der Sandstein, welcher diese 
Palmenart und auch andere fossile Hölzer führt, noch zur oberen Kreide 
und nicht in die Gruppe der oligozänen Sandsteine gehört: so muß diese 
terrestrische Bildung auf Grund der auf das Tertiär verweisenden Palmenart, 
an die' Grenze des Mesozoicums und Kainozoicums gestellt werden; also 
in das Niveau der liburnischen oder protozänen Stufe Dalmatiens.

Die neuen Arten der Cerithienschichten sind folgende: Cerithium 
Herepeyi, C. alvincziense, C. Kochi, C. Lóczyi, C. apulumium, Melanopsis 
cfr. galloprovincialis n. va. transylvaniensis, Nerita granulata, N. spinosa, 
Pyrgulifera Böckhi, P. decussata, Transylvanites n. g. Semseyi, Hemisinus 
omatus, H. pulchelhis, Cyrena dacica.

Die Fossilien der drei aufgezählten Schichtengruppen wurden vom 
Verfasser in drei separaten Tabellen gruppiert und die Arten sowohl mit 
der Fauna mehrerer bekannter und gleichzeitig wichtiger Fundorte, als auch 
die der erwähnten drei Schichtengruppen untereinander verglichen. Leider 
vermissen wir aber in seiner Arbeit die auf die vertikale Verbreitung der 
bekannten Arten bezügliche Vergleichung, trotzdem es die 53 bekannten 
Arten, die er auch paläontologisch beschreibt, wahrlich verdient hätten, ihr 
vertikales Vorkommen bis in die kleinsten Details nachzuweisen.

In dem Kapitel der tektonischen Verhältnisse und Schlußfolgerungen 
werden die Resultate der Studie zusammengefaßt. Die oberen Kreideschichten 
am rechten Ufer des Maros-Flusses sind dem neokomen Karpaten-Sandstein 
im allgemeinen diskordant aufgelagert, fallen unter 20—30° nach 0  oder 
OSO ein und sind durch Faltung nicht, wohl aber durch mehrere parallele, 
staffelförmige Verwerfungen, von welchen auch die alttertiären Schichten 
betroffen wurden, gestört. Hierauf entwirft Verfasser in sicheren Zügen die 
Verbreitung des Kreidemeeres im westsiebenbürgischen Gebirge. Dieser Ab
schnitt ist der wertvollste seiner Arbeit, deren kleine Mängel neben den 
wertvollen Resultaten, die in demselben hinterlegt sind, verschwinden.

Im zweiten Hauptteil finden wir die paläontologische Beschreibung 
von 86 Konchylienarten. Verfasser beschreibt in demselben eingehend 25 
bekannte und 12 neue Muschelarten, 28 bekannte und 21 neue Schnecken
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arten ; die neuen kurz und doch korrekt. Innerhalb der Gastropoden stellt 
er auch eine neue Gattung — Transylvanites — auf, deren Gehäuse kegel
förmig und deren Nabel tief ist. Die runde Öffnung und der trichterförmige 
Nabel erinnert an Turbo, der Ausguß nähert sie den Pyrguliferen, während, 
die Skulptur jener der Cosinien einigermaßen ähnlich ist. Es dürfte dies
eine Brackwasser bewohnende Gastropodengattung gewesen sein, deren ein
zige Art Verfasser zu Ehren des Honorärdirektors der kgl. ung. Geologischen 
Anstalt, Herrenhausmitglied Dr. A n d o r  v . S em se y  benannte. Diese Art, deren 
Größe zwischen 23—16 mm. schwankt, findet sich in beinahe jeder Schichte 
der Umgebung von Alvincz. Unter allen ist das aus der oberen, der Cerithien- 
Schichte, stammende Exemplar am größten.

Es dürfte vielleicht nicht uninteressant sein, wenn ich die Fauna der 
Schichten von Alvincz mit den bekannten Vorkommnissen der heimatlichen 
obersten Kreideschichten vergleiche und Dr. P á l f y s  Schichtengruppen neben, 
die bezüglichen Horizonte stelle. (S. auf p. 279.)

Die übereinstimmenden Formen der Fauna von Alvincz mit den Arten 
anderer heimatlicher Vorkommnisse wurden bereits weiter oben nachgewiesen. 
Betrachten wir nunmehr die Gruppen in ihrer Gesamtheit. Die unterste 
fossilführende Schichte in der Umgebung von Alvincz, das Alkenyérer Kon
glomerat, hält Verfasser den Pujer Schichten am ähnlichsten, deren Fauna 
von Br. N opcsa  beschrieben wurde. Wir können demnach das Konglomerat, 
von Alkenyér als die Strandfazies der marinen Ablagerung von Puj betrach
ten. Auf diesem Konglomerat lagern in Alkenyér Tonschiefer, welche Ver
fasser — wie bereits erwähnt — mit den Inoceramen-Mergeln des Kolcs- 
Baches als gleichaltrig betrachtet. Stellen wir diese Schichtengruppe mit. 
Dr. P álfy  in das obere Senon, so kann ihr Platz in der Nähe der Inoceramen- 
Mergel der Karpaten gesucht werden, die nach L a p p a r e n t  mit den oberen 
Hippuriten-Bänken des Gosau-Tales gleichaltrig sind. Der Actaeonellen-Sand- 
stein des Kolcs-Baches ist seiner Fauna nach eine Brackwasser-Ablagerung, 
welche die, einen marinen Charakter besitzenden Inoceramen-Schichten mit 
den Cerithien-Schichten verbindet.

Die cerithienführenden Tonschiefer sind fluvio-lakustre Bildungen, 
welche mit dem Garumnien der Pyrenäen und den Ajka—Homokbögödeer 
Schichten am besten in ein Niveau gestellt werden können. Der das Palmen
blatt enthaltende Sandstein, mit seinen zahlreichen fossilen Hölzern, zeigt,, 
als rein terrestrische Bildung, mit den die Dinosaurierreste führenden Szent- 
péterfalvaer Sandsteinen zusammen, jedenfalls eine gewisse Ähnlichkeit mit. 
den vom Meere befreiten protozänen Bildungen Dalmatiens.

Wenn es einmal gelingen wird auch in der Umgebung von Alvincz 
Ammoniten oder Rudisten zu finden, so wird es möglich sein den strati
graphischen Platz dieser Schichten ebenfalls präziser zu bestimmen.

Die Wichtigkeit der Arbeit P álfys  tritt noch deutlicher vor Augen, 
wenn wir einen Blick auf die paläogeographischen Verhältnisse werfen. Die 
Grenze der nördlichen und südlichen Kreidefazies zieht sich durch unsei- 
Vaterland. Die südliche Zone erstreckt sich von Portugal über die Pyrenäen* 
durch Südfrankreich, an beiden Seiten der Alpen auch nach Ungarn herein
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Etage Subetage
Die wichtigeren obersten Kreide
schichten im Ungarischen ßeiche

Die Schichten 
in der Umgebung von 

Alvincz

Montién
Untere, litorale und limnische Bil

dungen der liburnischen od. proto- 
zänen Stufe in Dalmatien.

Sandstein mit 
Blattabdruck von 
Sabal major, U ng.

Danién

(Garumnien)

Szentpéterfalvaer Sandsteine im 
siebenbürgischen Landesteil (mit 
Dinosaurier-Resten).

Kohlenschiefer von Ajka u. Homok- 
bögöd im Bakony.

(Pyrgulifera Pichteri, H o e r n e s  ;
P. humerosa, M e c k ;  Melanopsis 
laevis, S t o l .  etc.)

Cerithien- 
Schichten (III.)

Maestrichtien
(Dordonien)

M ergel v o n  C erevic  im  P étervárad er  
G ebirge.

(Hippurites polystylus, P ir o n a  
[ =  Pironaea Slavonica, H ilb e r ]  ; 
Cardium Duclouxi,Y idaí; Cucul- 
laea Szabói, P e t h ő  etc.)

Actseonellen-Sand- 
stein des Kolcs- 
Baches (II.)

Ober-Senon 
(Aturien)

Campanien

Schwefelkiesige Mergelschichten in 
der Tátra.

(Pachydiscus neubergicus, H a u e r  ; 
Puzosia planulata, Sow. etc.)

Mergel von Sümeg im Bakony.
(Pachydiscus neubergicus, H a u e r ;  

em. G r o s s o u v r e ;  Inoceramus 
Cripsi, M a n t, etc.)

Mergel von Tolián und Zernest im 
Fogaraser Hochgebirge.

(Pachydiscus Pailletteanus, Scaphites 
constrictus,Inoceramus Cripsietc.)

Schichten von Puj i. Kom. Hunyad.
(Scaphites constrictus, Vola quadri- 

costata, Trigonia scabra etc.

Inoceramen- | 
Schichten des 
Kolcs-Baches 
und Mergel , (j ) 
von Alkenyér.

Konglomerat 
von Alkenyér. J

Santonien

Unter-Senon 
(Emschérien)

Coniacien

Kohlenflötz von Nagy báród im 
Bihar-Gebirge (?)

(Trochactaeon giganteum, Sow .; 
Melanopsis galloprovincialis, 
M a th , etc.)

Sandstein von Sebeshely [Komitat 
Szeben] (Inoceramus Schmidti, 
M ic h .;  Emscher Stufe) u. Gastro- 
poden-Schichten, gegen das Lie
gende mit Kohlenflötzen.

Taron

Schichten von Lippa-Konop im 
Maros-Tale.

(Hippurites cornu-vaccinum, B r o n n  
etc.)

Kalk von Sümeg im Bakony.
(Hippurites Gosaviensis, D o u v i l l é  

etc.)
Sandstein von Sümeg im Bakony.
(Cyclolites ellipticus, L am .; Spon- 

dylus spinosus, D e f r .
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ihre Caprotinen und Rudisten finden sich an zahlreichen Punkten unseres 
Heimatslandes. Andererseits kommt hier auch die nördliche Fazies Englands, 
Nordfrankreichs und Norddeutschlands mit ihren Inoceramen und Scaphiten 
zur Geltung. Die Kette der Karpaten fällt sozusagen zwischen die beiden 
Zonen und am Fuße der Karpaten, besonders aber in der Bakonyer Kreide,' 
kommt die Vereinigung der nördlichen und südlichen Elemente prägnant 
zum Ausdruck. In der reichen Fauna der Umgebung von Alvincz erblicken 
wir ebenfalls den Kampf der Konchylien von nördlichem und südlichem 
Typus.

Die vorzügliche Arbeit Dr. P álfys lieferte also nicht nur wertvolle 
Beiträge zur Geologie Ungarns, sie wird vielmehr auch im allgemeinen bei 
der Lösung der tektonischen und paläogeographischen Probleme der Kreide
zeit stets als Quelle dienen. Dr. K arl P app.

LITERATUR.

(1 .)  F ranz  S c h a f a r z ik : Die Umgebung von Budapest und Szentendre. 
Sektionsblatt: Zone 15, Kolonne XX, 1:75,000. Erläuterung zur geolo
gischen Spezialkarte der Länder der ungarischen Krone. Herausgegeben 
von der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt. Budapest, 1903. — 
69 S., ungarisch und deutsch.

Mehr als dreißig Jahre sind verflossen, daß die kgl. ungarische Geo
logische Anstalt die geologische Karte der Umgebung von Budapest im 
Maßstab 1: 144,000 herausgegeben hat und daß weil. Dr. K a r l  H ofm anns  

grundlegende Arbeit über das Buda—Kovacsier Gebirge erschienen ist, der 
während der abgelaufenen 30 Jahre eine ganze Reihe kleinerer und größerer 
Abhandlungen folgten. Von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag entstanden immer 
neuere Aufschlüsse, die einen immer besseren Einblick in den Untergrund 
der Umgebung von Budapest gewährten. Ein Teil des paläontologischen Ma
terials wurde von neuem bestimmt und nicht eine Fossilart kommt unter 
mehreren Namen in den verschiedenen Schriften vor. S ch afarz ik  schrieb zu 
der nach der Reambulation im Maßstab 1 : 75,000 herausgegebenen geologi
schen Karte der Umgebung von Budapest eine Erläuterung, in der wir die 
auf dem Blatte vorhandenen 28 Bildungen nicht einfach aufgezählt und be
schrieben finden, sondern die durch gründliche Kritik und — insbesondere 
bei den tertiären Bildungen ;— durch die Revision der paläontologischen 
Funde dazu berufen ist, die bisherigen wirren Begriffe zu zerstreuen. Ein
gehend befaßt sich der Autor mit der zwischen K. H ofm ann und M. v. H a n t-  

k e n  bezüglich der stratigraphischen Lage der obereozänen Schichten ent
brannten langwierigen Debatte, welche sich einzelne Fragen betreffend bis 
in die neuere Zeit fortsetzte (Oppenheim). Ein nicht zu unterschätzendes Ver
dienst des Verfassers besteht auch darin, daß er die bezügliche Literatur mit 
großer Sorgfalt sammelte und auf 7 Seiten zusammenstellte.
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Die auf dem Blatte vorkommenden 28, mit 34 Farben bezeichneten 
Bildungen sind von unten nach oben die folgenden:

Obere Trias: Hornsteinkalk,
Hauptdolomit,
Megalodon-Kalk.

Mittleres Eozän: Süß- und Brackwasser-Schichten,
Pusztafornaer Schichten.

Oberes Eozän: Untere Orbitoiden-Schichten,
Obere Orbitoiden-Schichten.

Unteres Oligozän: Hárshegyer Sandstein,
Budaer Mergel,
Kisczeller Tegel.

Oberes Oligozän: Cyrenen-Ton und Pectunculus-Sand.
Unteres Mediterran: Ton, Sand, Schotter,

Bryozoen-Ivalk,
Dacittuff (Rhyolith).

Oberes Mediterran: Andesite und deren Tuffe.
Sarmatische Stufe: Kalk und Mergel.
Pontische Stufe: Ton, Sand, Schotter,

Süßwasser-Kalk.
Levantinische Stufe: Mastodon-Schotter.
Diluvium: Schotter,

Sand,
Kalktuff,
Löß.

Alluvium: Nyirok,
Bulten, Torf,
Flugsand,
Kalktuff,
Anschwemmungen.

Diese Bildungen werden auch in drei tabellarischen Zusammenstellun
gen veranschaulicht und finden wir für die beiden ältesten Glieder des Budaer 
Gebirges die folgende:

Oberer Keuper Megaiodon- oder 
Dachstein-Kalk

[Rhätische Stufe]

Mittlerer Keuper Hauptdolomit [Norikumer Stufe ( B i t t n e r ) ]

Über die Trias werden zwei Tabellen mitgeteilt; eine für das Paläogen 
und eine für das Neogen.
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Tabelle des Neogens:

G
ru

pp
e

Reihe S t u f e Schichten Eruptivgesteine

d:c3
Levantinische Mastodon-Schotter —

a
<D

So
s Pontische

Süß wasser-Kalk 
Congerien-Ton

—

tuo
O Sarmatisclae Cerithien-Kalk —
0 d:c3No

II. oder ober-mediterrane Ton, Sand
• i-H
s I. oder unter-mediterrane

Bryozoen - Kalk 
Anomien-Sand

Andesite
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Zum Schlüsse werden die Mineralwässer, sowie die vom praktischen 
Gesichtspunkte wichtigeren Gesteinsmaterialien, Bade- und Trinkwässer auf
gezählt. M. v. P á l f y .

(2 .) J u l iu s  H alaváts : Die Umgebung von Budapest und Tétény. Sektions
blatt: Zone 16, Kolonne XX, 1:7500. Erläuterungen zur geologischen 
Spezialkarte der Länder der ungarischen Krone. Herausgegeben von 
der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt. Budapest, 1903. — 26 S ., 

ungarisch und deutsch.

Während S c h a f a r z ik  den nördlichen Teil des Blattes: Umgebung von 
Budapest (G 7) im Maßstab 1 :144,000 behufs Herausgabe der geologischen 
Karte von Budapest im neueren Maßstab 1 : 75,000 reambulierte (s. oben), 
beging H a l a v á t s  den südlichen Teil und bewerkstelligte die Reambulation 
desselben, wie auch die Ergänzung der dort bereits vorhanden gewesenen 
geologischen Aufnahmen. In der Einleitung seiner zu dem Blatte geschriebe
nen Erläuterung macht er den Leser mit den geologischen Forschungen in 
der Umgebung Budapests bekannt und stellt gleichzeitig die auf sein Gebiet 
bezügliche Literatur zusammen. Nach kurzer Schilderung der orographischen 
Verhältnisse folgt die Beschreibung der geologischen Verhältnisse. Die höch
sten Punkte, die steil abfallenden Spitzen, werden von obertriadischem Dolo
mit gebildet, die an dieselben sich anschmiegenden sanfter abfallenden Berge 
von paläogenen Bildungen, das Hügelland aber größtenteils von den Schich
ten des Neogens, während die plateauartigen Hügelrücken jenseits der Donau 
von diluvialem Löß, schließlich das Gebiet der Csepel-Insel und des Alföld 
von den, auf den Inundationsgebieten der diluvialen und gegenwärtigen Flüsse 
abgelagerten Schichten und dem durch die äolischen Kräfte transportierten 
Flugsand bedeckt ist. Jener Teil dieser Bildungen, welcher im Hügelland 
vorkommt, befindet sich sozusagen in seiner ursprünglichen Lage, die das 
Skelett des Gebirges bildenden älteren Formationen aber sind längs durch
schnittlich NO—SW-licli streichenden Spalten mehrfach verworfen. Die auf 
diesem Blatte konstatierten Bildungen sind übrigens folgende:

Obere Trias: Dolomit.
Oberes Eozän: Numulitenkalk,

Obere Bryozoenschichten.
Oligozän: Hárshegyer Sandstein,

Budaer Mergel,
Kisczeller Tegel,
Chattische Stufe.

Neogen: Unteres Mediterran,
Oberes Mediterran (Leithakalk), 
Sarmatische Stufe,
Pontische Stufe,
Süßwasser- (pontischer) Kalk, 
Mastodon- (levantinischer) Schotter.
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Diluvium : Meridionalis-Schotter,
Sand,
Löß,
Kalktuff.

Alluvium: Flugsand, '
Moor- und Sodagebiete,
Inundationsablagerungen.

Die Aufzählung der Mineralwässer und der vom praktischen Gesichts
punkte wichtigeren Materialien bildet den Schluß der Arbeit. W. Güll .

(3.) H alaváts G yula  : A Duna és Tisza völgyének geológiája. (Zur Geo
logie des Donau- und Tisza-Tales. — A magyar Orvosok és Természet
vizsgálók 190 . évi XXXI. vándorgyűlésének Munkálatai. Budapest.
1902, p. 323—334; ungarisch.)

Verfasser verpflichtete insbesondere die Geographen zu Dank, indem 
er die geologische Geschichte des Alföld und der beiden großen Flüsse des
selben kurz zusammenfaßt, u. zw. in einer Sprache, welche außer den Fach
männern für Jedermann, der sich mit der Erkenntnis der Erde mit Vorliebe 
befaßt, verständlich ist. Sehr zweckmäßig sind besonders vom didaktischen 
Gesichtspunkte die den Artikel begleitenden kleinen Kartenskizzen, welche 
die Hydrographie der einzelnen Perioden möglichst praktisch veranschaulichen.

Einige wichtige Bemerkungen müssen aber in Bezug auf den wissen
schaftlichen Gegenstand der Abhandlung gemacht werden. Verfasser sucht 
nämlich für beide Flüsse alte Bette; so floß namentlich die Donau im Dilu
vium angeblich im heutigen Tisza-Tale und gelangte später von hier, nach 
Verfasser im  S in n e  des BAERschen G esetzes, an ih ren  h e u tig e n  P la tz . Be
wiesen kann dies mit nichts werden. Unwesentliche Adern und Talsenken 
b ew e isen  in dieser Hinsicht nichts und überdies liegt auch e in  "Widerspruch 
in der Sache. "Wenn der Fluß auf dem Festlande einen Schuttkegel besitzt, 
so ist es klar, daß der Fluß an der Stelle desselben überall geflossen war. 
Nun ist dieser Schuttkegel nach Verfasser auch noch im Boden von Kecs
kemét konstatierbar, demnach mußte der Strom auch hier seinen Lauf ge
habt haben . "Wenn sich derselbe, d em  BAERschen G esetze fo lgend , tatsächlich 
vom heutigen Tisza-Tale bis zum heutigen Donau-Tale zurückgezogen hätte, 
müßte er das Terrain zwischen Tisza und Donau vollständig planiert haben. 
Das Tal der Tisza ist auf keinen Fall ein durch Erosion entstandenes, das 
Niveau war seit dem Diluvium nie höher, als es heute ist; es dürfte gerade 
umgekehrt, tiefer gewesen sein. Der stufenweise Rückzug der Donau ist nach 
der heutigen Orographie sozusagen vollkommen unmöglich. "Wann nahm also 
der Fluß hier seinen Lauf, daß er seinen Schuttkegel in der ganzen oberen, 
nordwestlichen Ecke des Gebietes zwischen Donau und Tisza bis zum Fuße 
der aus älteren Bildungen bestehenden Anhöhen ausbreiten konnte? Un
zweifelhaft in einer älteren Periode als jene ist, da die Rücken zwischen der 
Donau und Tisza entstanden waren, zu einer Zeit also, da das Klima des
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ganzen großen Alföld, der Lauf der Donau, die Orographie der Grenzberge 
des Beckens noch wesentlich andere waren, als heute. Doch eine ganz andere 
war — und dies ist das wichtigste — auch die Plastik des Beckens selbst, 
was besonders durch die eigene Behauptung des Autors bekräftigt wird, daß 
nämlich das Alföld auch heute noch im Sinken begriffen ist.

In ähnlicher Weise kann auch das Erzwungene der Voraussetzung der 
übrigen «alten Flußbette» bewiesen werden.

Die geologische Geschichte der Flüsse auf dem Alföld ist viel kompli
zierter, als der Leser auf Grund solcher Hypothesen zu glauben geneigt ist. 
Möglich, daß es eine Zeit gegeben hat, da das Flußsystem des Alföld tatsäch
lich jenem Zustand zum Teil oder auch ganz ähnlich war, wie er in H a la v á t s’ 

dritter und vierter Kartenskizze veranschaulicht wurde. Doch ist dies nur 
ein herausgegriffenes Kapitel aus der langen Entwicklungsgeschichte, die, 
nicht daß sie zum Verständnis der Entwicklung geeignet wäre, vielmehr im 
höchsten Maße dazu beitragen kann, falsche Meinungen zu verbreiten.

Verfasser hat aber mit seiner Arbeit — wie gesagt — trotzdem auch 
die Fachkreise zu Dank verpflichtet, da er in seiner zusammenfassenden Ab
handlung die verstreuten Daten in ein System kleidet und so eine Art Skizze 
zu einem Kapitel der Geologie Ungarns bietet. v. C holnoky .

(4.) F ranz Schafarzik: Über die Steinindustrie Ungarns mit besonderer 
Rücksicht auf die Dekorations- und Bausteine. A magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet Heti Értesítője. XXI. Jg. Nr. 15—17. Budapest, 1902. —
5 S. (4°), ungarisch.

Diesem Aufsatze entnehmen wir die folgenden, auf die zu Dekorations
und Bauzwecken geeigneten Gesteinsarten Ungarns bezüglichen Daten:

Ungarn besitzt an solchen eine beträchtliche Menge. Der weiße Marmor 
im oberen Bisztra-Tal wurde bereits von den Legionen des römischen Kaisers 
Trajanus gewonnen ; in Kiskóh (Komitat Bihar) kommt ein grobkörniger, 
mattweißer Marmor vor, der nach H erz  Bey bei der Restaurierung der alt- 
egyptischen Kunstdenkmäler als Ersatz für den weißen, antiquen Marmor am 
geeignetsten gewesen wäre; der Marmor von Szárhegy hält vermöge seiner 
Farbe und feinkörnigen Struktur einem Vergleiche mit dem sogenannten 
Statuario I von Carrara stand. Die Zahl der farbigen Marmore ist in Ungarn 
Legion; vom dunkelschwarzen, mit dem belgischen rivalisierenden, bis zum 
hellsten chamoisfärbigen sind sie in allen Nuancen vorhanden. Süßwasserkalk 
findet sich an mehreren Punkten in guter Qualität, z. B .: Gyertyános, Bán
patak etc., ebenso auch Granit. Die ungarischen Mühlensteine (in Sárospatak, 
Beregszász Hydroquarzit, in Újbánya Quarzrhyolith, in Sukor weißer Quarz 
etc.) erfreuen sich auch im weiten Auslande eines guten Rufes. Andesite 
kommen in Ungarn reichlich vor. So ist z. B. in Szinyérváralj a ein dichter 
Pyroxenandesit von angenehm schwärzlichbrauner Farbe vorhanden, der leicht 
zu bearbeiten und polieren ist und seinen Spiegelglanz Jahre hindurch be
wahrt. Die Gewinnung des Basalts, der als Pflasterstein den Granit immer 
mehr verdrängt, ist im Komitat Zala und in Lukarecz (Komitat Temes) am
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besten entwickelt. Gneis, Glimmerschiefer und Phyllit sind von lokaler Be
deutung; von den beiden ungarischen Vorkommen an Tonschiefer ist der 
liassische von Máriavölgy (Kom. Pozsony) zur Herstellung von Schiefertafeln 
und Griffeln, der aus dem Karbon des Bükk-Gebirges infolge seines minima
len kohlensauren Kalkgehaltes zu Dachschiefer geeignet. Von den Rhyolith 
Dacit- und Andesittuffen sind die aus der Hegyalja am besten, aus denen 
auch der alte Dom zu Kassa erbaut wurde. Von den überaus zahlreichen 
Sandsteinen sind die des Eozäns von Vácz und Beszterczebánya in erste 
Reihe zu stellen. Zu Bauzwecken geeignete Konglomerate sind auch nicht 
selten. W. Güll .

(5 .)  V i k t o r  U h l i g  : Die Geologie des Tátra-Gebirges. II. Tektonik des 
Tátra-Gebirges. III. Geologische Geschichte des Tátra-Gebirges. IV. Bei
träge zur Oberflächengeologie. — Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. 
math.-naturw. Klasse. Bd. LXVIII. Wien 1900. — 88. S. (4°), 1 geolog. 
Karte, 4 Profiltaf., 1 tekton. Taf., 2 phototyp. Taf., Textfiguren, deutsch.

(6 .)  V i k t o r  U h l i g :  Beiträge zur Geologie des Fátrakriván-Gebirges. 
Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. math.-naturw. Klasse. Bd. LXXII. — 
43 S. (4°), 1 geol. Karte, 3 Profiltaf., Textfiguren, deutsch.

(7 .)  A d a l b e r t  L ie b u s  u . V i k t o r  U h l i g  : Über einige Fossilien aus der 
karpatischen Kreide; mit stratigraphischen Bemerkungen. Beitr. zur 
Paläont. u. Geol. Österreich-Ungarns und des Orients. Bd. XIV. Wien 
u. Leipzig, 1902. — 18 S., 1 Taf., deutsch.

(8 .)  H e r m a n n  V e t t e r s :  Vorläufiger Bericht über die Untersuchungen 
in den Kleinen Karpaten. Ausgeführt im Sommer 1902. Verhandl. d. 
k. k. geologischen Reichsanstalt. 1902. Nr. 16. Wien. — 10 S., deutsch.

(9 .)  S in t z o w  J . : Einige Bemerkungen über die Congerienschichten (Mé- 
moires d. l’Université d. 1. Nouvelle-Russie, Odessa. Vol. 7 9 .  pp. 253— 
262. Russisch).

(10.) J. L o c z k a :  Chemische Analyse des Anapait. Zeitschrift für Krystal- 
lographie u. Mineralogie. XXXVII. Bd. 5. Heft pag. 438. Leipzig
1903. — 4 S. Deutsch.

(11.) A. L i f f a :  Beiträge zur krystallographischen Kenntniss des Chryso
berylls von Ceylon. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie. 
XXXVI. Bd. 6. Heft pag. 606. Leipzig 1902. '11 S. 1 Tafel. Deutsch.

(12.) K. Z im á n y i:  Mineralogische Mittheilungen. Zeitschrift für Krystallo
graphie und Mineralogie. XXXVI. Bd, pag. 252. Leipzig 1902. 1. Tafel,
6 S. Deutsch.

(13.) M a u r it z ,  B éla: Beiträge zur kristallographischen Kenntnis der un
garischen Kupferkiese. Természetrajzi Füzetek. Bd. XXV, pag. 448. 
Budapest. 1902. — 29 S., 1 Taf., ungarisch u. deutsch.
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Es wurden Kupferkiese von 3 Fundorten: Botes, Kapnik- und Selmecz- 
bánya untersucht.

1. Die von Botes stammenden Kupferkiese bilden matte, stark geriefte, 
meistens bläulich-violett oder schwarz angelaufene Kristalle, deren erstere 
vortrefflichen Glanz besitzen. Die Kombinationen sind von 6 Formen gebildet.

Die seltener vorkommenden einfachen Kristalle sind pyramidal nach 
{201} und {605}, seltener tafelförmig nach einer Fläche des positiven Sphe- 
noides x{lll} . Häufig sind Zwillinge nach dem Gesetze: Zwillingsebene eine 
Fläche des Grundsphenoides, wobei verschiedenwertige, d. h. positive und 
negative Sphenoidflächen mit einander korrespondieren. Diese Regelmäßigkeit 
ist aber infolge der unvollkommenen Beschaffenheit der Kristalle nicht in 
jedem Falle wahrnehmbar.

2. Die Kupferkiese von Kapnikbánya sind sehr kleine, jedoch flächen
reiche, gelb oder bläulich-violett angelaufene, besonders glänzende Kristalle, 
deren Flächen wohl selten gerieft, zur kristallographischen Untersuchung je
doch besonders geeignet sind.

Die Zahl der an ihnen beobachteten Formen ist insgesamt 30, von 
welchen: {10.0.9}, {l4.0.1l}, {705}, {23.0.12}, {703}, {502}, {601}, {701}, 
*{10.1.13}, *{11.1.13}, {10.0.7}neu sind.

Außer den aufgezählten sind noch einige minder sicher bestimmbare 
vorhanden.

Habitus der Kristalle ist sphenoidisch nach x{lll}, seltener pyramidal, 
wobei die Gegensphenoide x {111} und x {111} gleichmäßig ausgebildet sind. 
Häufiger als die erwähnten sind jene Kristalle, an welchen die Pyramiden 
zweiter Ordnung {201} und {601} vorwiegend ausgebildet sind.

Einfache Kristalle sind selten, Zwillinge aber sehr häufig, an welchen 
dreierlei Zwillingsgesetze wahrnehmbar waren:

a) Zwillingsebene: eine Fläche des Grundsphenoides erster Ordnung, 
wie bei Zwillingen von Botes. Die Regelmäßigkeit ist bei diesen — im Gegen
teil zu ersteren — infolge des auffallenden Unterschiedes der positiven und 
negativen Sphenoide, sehr leicht wahrnehmbar.

Die Individuen dieser Zwillingsstellung sind zur Zwillingsebene nicht 
symmetrisch. Der Wert des charakteristischen Zwillingswinkels beträgt:

obs. calc.
(111). ( i if )  — 37°20' 37°20'

Verfasser hat nach diesem Gesetze auch einen Penetrationszwilling ge
funden.

b) Zwillingsebene: eine Fläche der Grundpyramide zweiter Ordnung 
e {lOl}, die Individuen dieser Zwillingsstellung sind zu dieser Ebene sym
metrisch.

c) Zwillingsachse: eine Polkante der Grundpyramide zweiter Ordnung 
20l}, die Zwillingsebene ist auf dieselbe senkrecht.

3. Kupferkies von Selmeczbánya ist meistens groß. Die Flächen matt, 
braun oder schwarz und stark gerieft. Die Zahl der beobachteten Formen 
beträgt 17, von denen x {525}, x {4Il}, {10.4.7} neu sind.
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Außer den erwähnten sind noch einige, die minder sicher bestimmt 
werden konnten.

Habitus der Kristalle ist meist sphenoidisch nach x j l l l}  oder pyra
midal nach e{lOl}.

Der größte Teil der Kristalle bildet Zwillinge nach dem Gesetze, j)ei 
welchem die Zwillingsebene eine Fläche des Grundsphenoides ist. A. L if f a .

(14.) E duard Suess : Über heisse Quellen (Internationale Mineralquellen- 
Zeitung 1902. Nr. 55, 56. Wien).

MITTEILUNGEN AUS DEN FACHSITZIJNGEN DER UNGARISCHEN 
GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

— 1. April 1903.
Prof. Dr. A n t o n  K och zeigte vor und besprach: 1, einen fossilen 

Fischrest, welchen er im Jahre 1900, bei Gelegenheit einer mit seinen Hörern 
unternommenen Exkursion, in dem durch große Steinbrüche aufgeschlossenen 
unteroligozänen Sandstein (sogenannter Hárshegyer Sandstein) des Urömer 
Steinberges gefunden hat. In diesem Sandsteine der Gegend von Budapest 
sind Versteinerungen überhaupt selten, um so interessanter und wertvoller 
ist daher das Vorkommen eines Fischrestes. Leider ist dieser Fischrest sehr 
mangelhaft und abgerieben, indem bloß der Schwanzteil des Rumpfes ohne 
der Schwanzflosse, jedoch samt den Rücken- und Anäl-Flossen erhalten ist. 
Trotz des schlechten Erhaltungszustandes lassen sich mehrere sehr bezeich
nende Merkmale gut erkennen und konnte auf Grund dieser Charaktere das 
Genus als Ephippus bestimmt werden, von welchem zwei ausgestorbene Ar
ten aus dem berühmten eozänen Kalkschiefer von Monte Bolea bekannt sind. 
Der Urömer Fischrest besitzt zwar manche Ähnlichkeiten mit diesen Arten, 
kann aber mit keiner davon identifiziert werden. Wegen Unvollständigkeit 
des Restes lassen sich die Charaktere einer neuen Art nicht feststellen.

2. Derselbe zeigt weiters Präparate nebst zwei Mitteilungen seines 
Schülers T heodor  K ormos vor, welche derselbe unter seiner Anweisung im 
geol.-paläontologischen Universitäts-Institut ausgearbeitet hat.

a) Die erste Mitteilung betrift. eine Zusammenstellung der bekannten 
reichen Formenreihe der Planorbis (resp. Valvata) nmltiformis B r o n g t . aus 
dem Steinheimer Süßwasserkalke auf Basis der Arbeit Dr. H il g e n d o r f s . K ormos 

tritt mit Gründen für das Genus Valvata ein und weist in der reichen For
menreihe noch eine scharf gekennzeichnete Varietät (var. Kochi) nach. Es 
gelang ihm die meisten Glieder der Formenreihe in dem Materiale des Insti
tutes zu finden, welche er der Ableitungstabelle H il g e n d o r f s  entsprechend auf 
schwarzem Karton lehrreich zusammenstellte.

b) Die zweite Mitteilung bezieht sich auf die Süßwasserschnecken, welche 
in dem Untergrund des warmen Teiches von Püspökfürdő bei Nagyvárad im 
iossilen Zustande V o r k o m m e n , v o n  denen er eine reiche Suite des genannten
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Institutes geordnet und bestimmt hatte. Bei dieser Arbeit diente ihm als 
Grundlage die im vorigen Jahre erschienene wertvolle Studie des Zagreber 
Universität-Professors Sp. B r u s i n a  (Eine subtropische Oasis in Ungarn, Graz 
1902) über denselben Gegenstand. Es wurden in dieser Studie die dort vor
kommenden fossilen Melanopsiden in 7 Arten und 22 Varietäten zerlegt, 
wozu sich die im warmen Teich noch jetzt lebende Melanopsis Pareyssi M ü l l .  

samt einer Varietät gesellt. Ebenda wurden die im Untergründe des Teiches 
gefundenen Neritinae in 3 Formen mit 7 Varietäten eingeteilt.

Diese Arten samt dem größeren Teil der Varietäten hatte T h . K o rm o s  

in dem Materiale des Institutes auch gefunden, und nachdem Herr Professor 
B r u s i n a  so  freundlich war, seine Bestimmungen zu überprüfen und festzu
stellen, klebte er selbe der von B r u s i n a  befolgten Reihe entsprechend auf 
schwarzem Karton auf. Es gelang ihm außerdem, aus der Formenreihe des 
Melanopsis Sikorai B r u s ,  noch eine sehr ausgesprochene neue Varietät zu 
finden, welche er var. carinata benannte.

Es fielen ihm schließlich noch die sehr häufig vorkommenden Abnor
mitäten an den Mundöffnungen der Arten Mel. Themaki, Mel. Sikorai und 
Mel. Tóthi auf, welche sich in der enormen Verdickung des inneren Mund
saumes und des Callus zeigen und sich auf eine Ausbesserung der durch 
mechanische Einwirkungen entstandenen Verletzungen zurückführen lassen. 
Von diesen abnormen Formen stellte er, auf schwarzem Karton aufgeklebt, 
ebenfalls eine interessante Reihe zusammen.

Dr. Thomas v .  Szontagh bemerkt, daß er während den spezialen Lan
desaufnahmen der kgl. ung. Geologischen Anstalt längere Zeit in Szent-László 
Püspökfürdő verbrachte und die dortigen geologischen Verhältnisse eingehend 
studierte. Seine diesbezüglichen Beobachtungen publizierte er kurz zusammen
gefaßt in seinem Jahresberichte für 1889, ausführlicher in der Zeitschrift 
«Nagyvárad Természetrajza» (damals redigiert vom Tit.-Canonicus V. B u n y it& y ).  

Dem Vorkommen der Melanopsiden konnte er keine besondere niveauange- 
bende Wichtigkeit beimessen, da dieselben zum größten Teil bei der Reini
gung des Sees an ihren jetzigen Platz gelangten Die Thermen bildeten früher 
einen bedeutend größeren See, dessen ein Teil aber behufs Vergrößerung des 
Parkes aufgeschüttet wurde, wobei auch die am Grunde resp. an den Ufem  
desselben lebenden Mollusken begraben wurden. Überdies füllte man mit dem 
beim Reinigen des Sees gewonnenen, Melanopsiden einschließenden Schlamme 
tiefere Gruben aus, ja man erhob aus demselben sogar ganze Hügel. Und ge
rade infolge Wiederholung derartiger Niveaustörungen konnte den Melano
psiden keine geologische Wichtigkeit zugeschrieben werden.

Soviel S z o n t a g h  weiß, wurden auch bei den Bohrungen und Brunnen
grabungen keine Schichten angefahren, die für die verschiedene Zeit des Vor
kommens der Melanopsiden sprechen könnten. Aus dem Bohrjournal B é l a  v. 
Z sig m o n d y s  ist es ihm bekannt, daß die molluskenführencie Schichte bis zu 
einer Tiefe von 3‘73 m mit vermorschten Pflanzenresten zusammen vorkommt.
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2 9 0 AMTLICHE MITTEILUNGEN.

A m tliche M itteilungen aus der kgl. ungarischen  
G eologischen Anstalt.

Aufnahmen der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt im Jahre 1903.

Über Verordnung des Herrn kgl. ungarischen Ackerbauministers werden von 
Seiten der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt im laufenden Jahre folgende Ge
biete detailliert aufgenommen:

Dr. T h e o d o r  P o s e w i t z ,  Sektionsgeolog, setzt seine Aufnahmen zuerst im- 
Komitat Bereg in der Umgebung von Volocz und Alsóvereczke, sodann im Komitat 
Szepes südlich des Hernád-Flusses und südwestlich von Igló fort.

Dr. T h om as v. S z o n ta g h ,  Bergrat, Sektionsgeolog, nimmt die detaillierte geo
logische Kartierung der Gegend von Révkalota und Rossia im Kom. Bihar vor.

L u d w ig  R o t h  v . T e l e g d ,  Oberbergrat, Chefgeolog, setzt die detaillierte geolo
gische Aufnahme in der Umgebung von Gyulafehérvár, — Dr. M o r iz  v . P á l f y ,  

Sektionsgeolog, im Korn. Hunyad bei Stanizsa und Kristyor, ferner im Kom. Alsó
fehér westlich von Zalatna, — Dr. K a r l  Papp, Geolog, aber in der Umgebung von 
Vácza, Csugány und Prihodest, Kom. Hunyad, fort.

J u l i u s  H a l a v á t s ,  Chefgeolog, ist im Kom. Hunyad, in der Gegend von Déva, 
Kérges und Dobra tätig.

Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik ,  Bergrat, Chefgeolog, kartiert die Umgebung von Ist- 
vánhegy, — Dr. O t t o k a r  K a d ic  aber die von Czella, Birkis, Kápolnás und Facset, 
sämtlich im Kom. K r a ssó -S z ö r é n y .

Dr. H u g o  B ö c k h ,  Bergrat, Professor an der Bergakademie zu Selmeczbánya. 
nimmt als Volontär im Kodru-Móma-Gebirge, Kom. Bihar, ergänzende Aufnahmen vor.

A l e x a n d e r  G e s e l l ,  Oberbergrat, Montanchefgeolog, setzt die montangeologi- 
ischen Aufnahmen im Kom. Gömör zwischen Veszverés und Hnilecz, ferner zwischen 
Reketyeujfalu und dem Rozsnyóer Tal, — V ik t o r  P a u e r ,  provisorisch zugeteilter kgl. 
nng. Montaningenieur-Assistent, aber bis zur Landstraße Rozsnyó-Csetnek in süd
licher Richtung fort. — E u g e n  R e g u l y ,  provisorisch zugeteilter kgl. ung. Montan
ingenieur-Assistent nimmt zuerst an den oro- und sodann an den montangeologischen 
Aufnahmen behufs Aneignung der bei denselben befolgten Methoden teil.

P e t e r  T re itz , Sektionsgeolog, n im m t die agrogeologische Aufnahme der U m 
gebung von H alas, Kom. Pest vor, —  während W ilh e lm  G ü ll ,  Geolog, seine agro- 
geologischen Aufnahmen bei Kúnszentm iklós, Dabas und B ugyi, im  Kom. Pest, —  

H ein r ich  H oru sitzk y , Geolog, in der Gemarkung von V ágsellye, Zsigárd und Ga- 
lántha, Kom. Nyitra und Pozsony, —  Em erich Timkó, Geolog, in der Um gebung  

von Nagym egyer, D unaszerdahely und Vajka, in den Komitaten Komárom, Pozsony  

und Moson, —  Dr. Gábor v . L ász ló , Geolog, in der Gegend von Magyaróvár, 
Kom. Moson — und A u r e l  L if fa ,  Geolog, bei Tokod, Sárisáp und Perbál in den 

•Komitaten Esztergom , Fehér und Pest fortsetzt.
J o h a n n  B ö c k h , Ministerialrat, Direktor. der kgl. ungarischen Geologischen 

.Anstalt, nimmt die Aufnahmen in Augenschein und kontrolliert dieselben.


