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I)' ANTON KOCH

FOSSILE HAIFISCHZÄHNE UND SÄUGETIERRESTE VON 
FELSŐESZTERGÁLY, IM KOMITATE NOGRÁ1).

(Mit Tafel I.)

Von Dr. A n t o n  K o c h . 1

Gegen 1883 begann Jos. v. L u n a c s e k ,  Lehrer in Felsőesztergály, zu
erst in den Gemarkungen der Gemeinden Felsőesztergály, Nagykürtös und 

Szentpéter Haiiischzähne und andere Wirbeltierreste zu sammeln und 

gelangten seine Einsammlungen in den Besitz der kgl. ung. Geologischen 

Anstalt. Über die Verhältnisse des Vorkommens in der Umgebung von 

Felsőesztergály legte Lunacsek selbst einen kurzen Bericht v o r ; 2 aber 

nur Dr. F ranz Schafarzik gab über die geologischen Verhältnisse des 

Fundortes und dessen Umgebung eine fachmännische Beschreibung.3 
Über das in die Sammlung der kgl. ung. Geologischen Anstalt gelangte 

Versteinerungsmaterial haben im Jahre 1887 Dr. Julius P e t h o , 4 1801 
aber Ludw. B o t h  v. T e l e g d  5 paläontologische Notizen veröffentlicht.

Nach Dr. F r. S c h a f a r z i k  besteht der zwischen Felsőesztergály und 
Kékkő gelegene Bergrücken aus Breccien des Amphibolandesites, welche 
über einem Schichtenkomplex von Quarzsandsteinen lagern. An der Basis 
derselben, in einem Graben, welcher in das Tal von Felsőesztergály ein
mündet, findet man ein 5—6 m! mächtiges Quarzgeröllelager aufgeschlos
sen. welches samt den bedeckenden Sandstein- und Andesitbreccien-Schich- 
ten unter 8° gegen W verflacht. Dieses Schotterlager ist eine reiche 
Fundstelle von Haifischzähnen, Wirbeln und Piippenfragmenten (Halithe- 
rium?), so auch von verkieselten Holzstücken. Die Zähne sind öfter ent
zwei gebrochen oder abgeriehen ; sie mußten also vom Wellenschlag gegen 
die damaligen Ufer getrieben worden sein.

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der ung. Geologischen Gesellschaft am
1. April 1903.

2 A folsőesztergályi mediterrán-kövületek előfordulási viszonyairól. (Földtani 
Közlöny. 1885. XV. p. 139.)

3 A felsőesztergályi lerakodások jellemzéséhez. Földtani Közlöny. 1883. X III.
p. 295.

4 Lunacsek J. küldeményének bem utatása és ismertetése. Földt. Közl. 1883.
X III. p. 207.

5 M editerrane Petrefacte von Felsőesztergály. Földt. Közl. 1891. XXI. p. 150.
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Dr. J. P e t h ő  (P.) und L. R o t h  v . T e l e g d ( R . )  haben folgende Arten 
von dieser Stelle angeführt:

1. Carcharodon megalodon, Ag. P. u. R.
2. « produ c tu s , Ag. P. u. R.
3. Galeocerdo aduncus , Ag. P. u. R.
4. O xyrhina  hasta lis , Ag. R.
5. « D esorii, Ag. R.
G. « M antelln , Ag. R.
7. H em ipristis serra, Ag. R.
8. L ainna  ( Odon t a s p i s )  contortidens , Ag. R.
0. P hyllodns um bonatus , M ü n s t . R.

10. Sphenoconchus sp. P.
11. Wirbel, Rippen-Bruchstücke und 2 St. zylindrischer Knochen. P.

F e l s ő e s z t e r g á l y  liegt von Tarnócz, von wo ich im vorigen Jahre 
eine reiche Haifischfauna bekannt machte,* bl. in 22 /̂ ni Entfernung 
gerade nach Westen zu. Mit Hinsicht darauf, daß das Streichen der kon- 
glomeratischen Sandsteinschichten an beiden Fundorten nahezu ein nord— 
südliches ist, ihr Verflachen aber bei Felsőesztergály gegen W, bei Tar
nócz aber gegen 0  zu gerichtet i s t : folgt aus diesen Tatsachen, daß die 
Sandsteinschichten samt den darunter liegenden kiesigen Bänken, zwischen 
diesen beiden reichen Fundstellen eine große antiklinale Wölbung bilden 
müssen, welche dort durch Tuffe und Breccien von Amphibolandesit, hier 
durch solche von Biotitandesit überdeckt wird.

Bei S z e n t p é t e r  befindet sich die zweite Fundstelle, wo J. L u n a 

c s e k  sammelte. Dieses Dorf liegt im selben Tale (des Szalatnya-Baches), 
wie Felsőesztergály, aber 7 ^/m weiter abwärts.

N a g y k ü r t ö s  endlich, der dritte Fundort L u n a c s e k s , liegt ca 8  

weiter nach Süden, in der Nähe von Kékkő. Über die geologischen Ver
hältnisse dieser Fundorte jedoch stehen mir keine näheren Daten zur 
Verfügung.

Von diesen drei Fundorten fand ich in der Sammlung der kgl. ung. 
Geologischen Anstalt ein ziemlich reiches Material unbestimmt; ich habe 
daher, mit Erlaubnis der geehrten Direktion der Anstalt, dieses Material 
einer genaueren Untersuchung unterworfen. Zu diesem von L u n a c s e k  

eingesammelten Material kam noch eine weniger reiche Suite dazu, welche 
mein Schüler S t e p h a n  G a a l , in den Jahren 1901 und 1902 sammelte, 
und endlich eine ebenfalls kleinere, aber sehr interessante Suite von Fos
silien, welche a. o. Prof. Dr. E m . L ö r e n t h e y  vergangenen Sommer von

* Tarnócz, im Komitat Nógrád, als neuer reicher Fundort fossiler H aifisch
zähne. Mit 2 Tafeln. Földtani Közlöny. 1903. XXXIII. p. 139.
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Herrn W i l h . S c h w e r t e c z k y , Schulinspektor des Komitates Nógrád, erhielt 
Das auf diese Weise zusammengebrachte reiche Material eingehend stu
dierend, gelang es mir folgende Arten von Haifisch- und Säugetierresten 
zu konstatiren.

Bevor ich aber das Verzeichnis und die kurze Beschreibung der ge
fundenen Arten mitteile, muß ich als Einleitung noch bemerken, daß die 
Haifischzähne, sowie auch die übrigen Knochenreste, im allgemeinen häufig 
zerbrochen, stark abgerieben und abgerundet, von der Sonne gebleicht, 
weniger glänzend und überhaupt schlechter erhalten sind, als die meistens 
ganz und frisch erhaltenen Zähne von Tarnócz. Alles weist darauf hin, 
dal » das erwähnte Kieslager — das Bett der fossilen Zähne und Knochen — 
eine Seeufer-Ablagerung bildet, deren Kiesel vom Wellenschlag samt den 
Zähnen und Knochen hin und her gewälzt wurden, bis sie endgiltig ab
gelagert und durch die späteren Sandsedimente überdeckt wurden.

Beschreibung der bei Felsőesztergály (FE), Szentpéter 
(SzP) und Nagykürtös (NK) gesammelten Wirbel

tierreste.

A) Aus der K lasse der F ische: Zähne von Squaliden und  
Knochenfischen.

1. X otiäam ts  prinnc/enius. A g . v a r .

Taf. 1, Fig. 1 a, b.

L. A g a s s i z . Recherches . . .  t. I I I .  p .  218. T. 27. fig. 16.
Dr. A. K o c h . T a rn ó c z . . .  Földt. Közl. 1903. p. 144. Taf. I, Fig. 1 a—c.

Nebst einem Fragment besitze ich einen ganzen Zahn aus der Auf
sammlung des St. G a á l ,  welcher der 16-ten Figur im AGAssiz’schen Werke 
wohl sehr nahe steht, aber trotzdem solche Abweichungen zeigt, daß ich 
es für wert hielt, ihn als eine interessante Varietät dieser gewöhnlichen 
Art zeichnen zu lassen. Erstens ist er verhältnismäßig gestreckter und 
niedriger; dann ist die Zahl der Zähnchen an der vorderen Basis der 
Krone größer (6) und übergehen diese bogenförmig in den ersten Haupt
zahn. Auf dem Zahnsockel zieht an beiden Seiten parallel mit dem Email
rande je ein seichter Graben entlang, welche an den Exemplaren von 
A g a s s iz  ebenfalls nicht zu sehen sind. Trotz dieser Abweichungen stimmt 
unser Zahn im wesentlichen so gut mit der Art prim igen ius  überein, 
daß ich ihn höchstens als eine lokale Varietät dieser Art betrachten kann.

Auch bei Tarnócz kommt diese Art vor.
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2. Galeocerdo cf. lutidens, Ag.

Taf. 1, Fig. 2 a—c.

L. A g a s s i z . Recherches . . .  t. I I I .  p. 231. T. XXVII. fig. 22—28.
Dr. K o c h  A. Tarnócz . . .  Földt. K ö z l .  1903. p. 147. Taf. I. Fig. 5 a—c.

Die mir vorliegenden ziemlich zahlreichen, ganzen Zähne und de
ren Bruchstücke nehmen zwischen G. aduncus  und latidens eine Mit
telstellung ein, nähern sich aber dennoch mehr der letzteren und zwar: 
a) wegen der mehr in die Breite gezogenen Form, b) wegen der mehr 
geraden Basis der Zahnkrone und c) wegen dem Verlaufe des vorderen 
Randes der Krone, welcher bei aduncus  bedeutend steiler und bogenför
miger ist, wogegen er bei unserer Form unter einem stumpfen Winkel 
gebrochen erscheint. Wegen diesen Abweichungen ließ ich ein vollständi
ges Exemplar zeichnen.

Von Felsőesztergály lagen mir 12 Stücke und von Szentpéter drei 
Stücke vor. Bei Tarnócz finden sich ähnliche Formen, welche ich mit 
aduncus ebenfalls nicht vollständig identifizieren konnte.

3. H emipristis serra, Ag.

L. A g a s s i z . Recherches . . .  t. I I I .  p. 237. Tab. 27. fig. 18, 19.
Dr. Koch A. Tarnócz . . .  Földt. Közl. 1903. p. 148. Taf. I. Fig. S a —c.

An derrBasis abgebrochene Zahnkronen stimmen genau mit Agassiz’ 
(Fig. 18 u. 19), sowie auch mit den Fig. S a — c der von mir beschriebe
nen Tamóczer Zähne überein.

Von Felsőesztergály sah ich bloß drei Fragmente.
Bei Tarnócz finden sie sich in mannigfaltigeren Formen häufiger.

4. Carcharias ( Sco l i odon)  cf. K raussi, Probst.

J. P r o b s t . Beiträge zur Kenntniß d. foss. Fische aus d. Molasse v. Baltringen 
Jahreshefte d. Ver. f. vaterl. N aturkunde in W ürttem b. S tuttgart. XXXIV. 1878 
p. 120. T. I. Fig. 7— 10.

Dr. A. K o c h . T a rn ó c z . . .  Föld. Közl. 1903. p. 150. Taf. I. Fig. 11a—c.

Zähne von Felsőesztergály stehen zwar den Fig. 8, 10 und 11 bei 
Probst nahe, eine vollkommene Übereinstimmung ließ sich jedoch nicht 
konstatieren. Nur ein kleiner Teil des Zahnsockels ist erhalten, in der 
Mitte mit Spuren einer Höhlung, welche in die Krone hinaufreicht. Die 
Zahnkronen sind etwas flacher und breiter, wie an den Figuren von Probst.

Von Felsőesztergály bloß zwei Exemplare. Auch bei Tarnócz kom
men sie selten vor.
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5 .  Carcharias  ( Ap r i o n o d o n )  stell a tus , P r o b s t .

P r o b s t . B e i t r ä g e . . .  1. c. XXXIV. 1878. p. 121. T. I. Fig. 1—3.
Dr. A . K o ch . T a rn ó c z . . .  Földt. Közl. 1903. p . 149. Taf. I .  F i g .  1 0a— c.

Von Felsőesztergály lagen mir bloß zwei Stücke vor, welche etwas 
größer und kräftiger sind, als die durch P r o b s t  beschriebenen Exemplare. 
Bei Tarnócz kommen sie häufig vor.

6. Carcharodon m egalodon , Ag.

L. A g a s s i z . R echerches. . .  t. H I. p. 247. Tab. 29.

Große Carcharodon-Zähne sind die bezeichnendsten Fossilien bei 
Felsőesztergály, indem sie sowohl durch ihre Größe, als auch durch ihr 
häufiges Vorkommen sehr auffallen. Der größte Teil dieser großen Hai
fischzähne gehört dieser verbreitetsten Art an und stimmen sowohl in 
Größe, als auch in ihren charakteristischen Merkmalen vollkommen mit 
den Abbildungen von A g a s s i z . Von Felsőesztergály lagen mir mehr als 
20 ganze Exemplare und 10 Bruchstücke vor.

7. Carcharodon productus, Ag.

L . A g a s s i z . R e c h e r c h e s  . .  . t. I I I .  p. 251 .  Taf. 30 .  f ig .  2, 4 ,  6,  7,  8 .

In kleinerer Anzahl fanden sich etwas kleinere Carcharodonzähne, 
welche an die Fig. 6, 7 u. 8 dieser Art A g a s s i z ’ erinnern, wenn auch eine 
vollständige Übereinstimmung nicht bei allen gefundenen Exemplaren 
stattfindet. Von Felsőesztergály lagen sieben Exemplare und von Nagy
kürtös ein Stück von mehr gedrungener Form vor mir. Die Originalexem
plare A g a s s i z ’ stammen aus verschiedenen Stufen des Tertiärs.

8. Carcharodon  cf. turgidus, Ag.

L. A g a s s i z . Recherches . . .  t. ü l .  p. 256. T. 30 a, fig. S, 9.

Ich besitze drei defekte Exemplare von Felsőesztergály, welche in 
Hinsicht der starken Verdickung der Kronenbasis und deren länglicher 
Form mit dieser Art übereinstimmt. Es fehlen leider bei allen dreien die 
Zahnsockel und damit sind auch die beiden Seiten der Kronenbasis ab
gebrochen. Man kann sich daher nicht überzeugen, ob die beiden Neben
höcker des Carch. turgidus  bei unseren Exemplaren vorhanden waren. 
Das die Ursache, warum ich sie nicht völlig identifizieren konnte.

Die Originalexemplare A g a s s i z ’ stammen aus den Oligozänsanden 
von Flonheim.
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9. Carcharodon  cf. sulcidens, Ag.

L. A g a s s iz . Recherches . . .  t. I I I .  p. 254. T. 30 a, iig. 3.

Ein einziger Zahn von Felsőesztergály ist in Größe und Form der 
Fig. 3 dieser AaASSiz’schen Art auffallend ähn lich ; die Basis der Zahn
krone aber ist an meinem Exemplare sehr abgerieben und verletzt, so 
daß die für diese Art bezeichnenden basalen Furchen an der inneren 
Seite, worauf sich auch der Name bezieht, weniger auffallen, und ich des
halb nicht sicher bin, ob unser Zahn wirklich hieher verlegt werden kann.

Die Originalexemplare A g a s s i z ’ stammen aus den Miozänschichten 
von Castel-Arquato und sind überhaupt in Italiens Tertiär sehr verbreitet.

10. Carcharodon hamilis, n. sp.

Taf. 1, Fig. 3 a—c, 4 a—c und 5 a—c.

Aus Felsőesztergály liegen mir drei und aus Szentpéter ein Stück 
verhältnismäßig kleine Carcharodon-Zähne vor, welche ich mit keinem 
der bekannten Carcharodon-Arten vereinigen konnte. Anfangs glaubte ich, 
daß ich es mit den hintersten Zähnen des oberen Kiefers von Carch. p ro-  

dactiis zu tun habe, denn die beiden größeren Zähne (Fig. 3 a —c und
5 a —c) erinnern etwas an die Zähne des C. productus auf Tab. 30, Fig. 2 
und 4  des A g a s s i z ’sehen Werkes, welche beiläufig aus der Mitte des oberen 
Kiefers herstammen; da ich aber in dem reichen Materiale keine Über
gangszähne fand und ein genauer Vergleich auch wesentliche Verschie
denheiten zeigte: halte ich es für motiviert, diese Zähne als einer neuen 
Art angehörend zu beschreiben.

Die niedrigen und somit mit einer sehr breiten Basis versehenen 
Zahnkronen sitzen auf entsprechend breiten und dicken Zahnsockeln, 
welche mit dem bogenförmigen Verlaufe der Emailbasis parallel laufen 
und deshalb einen entsprechend eingebuchteten Unterrand haben. Die 
Außenfläche der Krone ist schwach konvex, gegen die Basis jedoch all
mählich einsinkend und zeigen sich* da bei einem Zahne (56) scharfe 
Runzeln am Email, was sich jedoch bei den anderen zwei Zähnen nicht 
wiederholt. Wahrscheinlich wurden die Runzeln hier abgewetzt, indem diese 
Zähne überhaupt stark abgerieben erscheinen. Eine gleiche Vertiefung 
zeigt sich auch in den Zahnsockeln und somit fließen diese beiden Ver
tiefungen zu einer größeren flachen Einsenkung zusammen, welcher an 
der inneren Zahnfläche eine entsprechende Ausbauchung am Zahnsockel 
entspricht, der sich hier auf Kosten des Emails bedeutend höher erhebt. 
Die innere Fläche des Zahnkonus ist ziemlich hoch gewölbt.

Die Spitze des Zahnkonus ist ferner ohne Ausnahme mehr oder we
niger nach hinten zu gekrümmt, infolgedessen seine vordere Kante sich
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sanft und in gerader Linie bis zum vorderen Ende der breiten Basis herab
läßt; die hintere Kante dagegen fällt nahezu vertikal, in einem schwach 
konkaven Bogen beinahe bis zur Basis des Emails herab. Von hier erhebt 
sich gegen rückwärts noch ein ziemlich breiter, jedoch niedriger Neben
konus, dessen Kanten ebenso, wie jene des Hauptkonus, feingezähnelt 
sind, nur sind sie durch weniger dichte und ungleichmäßig abstehende 
Riefen geteilt. Die Kanten der Hauptkonuse werden durch gleichmäßige 
Riefen in regelmäßig gleiche Zähnchen bis zur Spitze der Kronen geteilt. 
An den mehr oder weniger abgeriebenen Zähnen jedoch sieht man mit 
freiem Auge diese Zähnchen gegen die Spitze kaum mehr ; mittels Lupe 
aber kann man sie noch gut ausnehmen.

Die ungewöhnliche Niedrigkeit der Ivonuse dieser Zähne veranlaßte 
mich, diese mir als neu erscheinende, ziemlich kleine Carcharodon-Art 
zu benennen.

11. L a m m t  ( Od o n t a s p i s )  macrota., A g. sp. var. hungarica, mihi.

Taf. 1, Fig. 6 a—c.

L. A g a s s i z . R ec h e rch es .. .  t. I I I .  p. 273. T. 32. fig. 29—31.
Dr. O. J a e k e l . U ntertertiäre Selachier aus Südrußland. Mit. 2 Taf. Memoires 

du Comité g éo lo g iq ue .. .  vol. IX. Nr. 4. St. Pétersbourg. 1895.

Die basalen oder Nebenhöcker sind bei dieser Art viel schwächer, 
wie bei dem Genus O todus , in welches sie A g a s s iz  ursprünglich einver
leibt hatte. Es sind das nach J a e k e l  eigentlich Seitenzähne, während die 
Vorderzähne später auf L am na elegáns bezogen wurden. A . S m it h  W o o d 

w a r d  verlegte diese Art in das Genus L a m n a , nach J a e k e l  jedoch mit 
Unrecht, da sie am meisten den Zähnen des rezenten Odontaspis  ähnlich 
sind. Sie gleichen auch den Zähnen des Otodus apicu la tus , A g . (t. HI. 
p. 275. T. 32. fig. 32—35). besonders in Hinsicht der Kleinheit der Neben
höcker und auch der Plattheit des Hauptkonus. J a e k e l  stellte für die 
russischen Zähne die var. russica  auf. Indem die Exemplare von Felső
esztergály ein wenig abweichend sind und auch im geologischen Alter 
eine bedeutende Differenz obwaltet, indem die russische Varietät aus dem 
unteren Oligozän stammt: möchte ich die drei Zähne von Felsőesztergály 
als var. Jwngarica in die Literatur einführen.

12. Otodus cf. apiculatus , A g .

Taf. 1. Fig. 7 a—c.

L. A g a s s i z . R echerches. . .  t. I I I .  p .  275. T. 32. fig. 32—35.

Von diesen an jene des O xyrhina  hastalis erinnernden, jedoch mit 
stumpfen Nebenhöckern versehenen flachen Zähnen besitze ich von Felső
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e s z t e r g á l j  vier, und von Nagykürtös ein Exemplar. Die Originalzähne 
stammen aus dem Grobkalk des Pariser Beckens. Aus Ungarn sind sie 
n o c h  nicht bekannt. Die Exemplare von Felsőesztergály sind etwas klei
ner, als die Abbildungen bei A g a s s i z . "Wegen des großen Abstandes im 
geologischen Alter der einschließenden Schichten glaubte ich unsere 
Exemplare mit dieser Art des Pariser Beckens nicht ganz identifizieren zu 
s o l l e n .

1 3 .  Oxyrhina xiphodon , N o e t l .  n o n  A g .

Dr. A. K och . T a r n ó c z . . .  Földt. K ö z l .  1903. p. 153. Taf. II . Fig. 21 a— /.

Von dieser Art, welche N o e t l i n g  aus mehreren Arten A g a s s i z * zu
sammenzog, kommen verschiedene Formen nach vorliegenden Stücken 
auch bei Felsőesztergály, Szentpéter und Nagykürtös häufig vor. So hatte 
ich vor mir:  von der Form Ox. hastalis. A g .,  darunter auffallend kräftige 
und große Exemplare, mehr als 3 0  Exemplare von Felsőesztergály und 
1 0  Exemplare von Szentpéter. Von der Zahnform Oxyrh. Desorii, A g . 

lagen mir 1 9  Stücke von Felsőesztergály, 11 St. von Szentpéter und ein 
Stück von Nagykürtös vor. Endlich von der Zahnform Ox. xiphodon , A g . 

fanden sich 27 Stücke aus Felsőesztergály und sechs St. aus Szentpéter in 
unseren Sammlungen.

Die hier aufgezählten verschiedenen Zahnformen dieser Art sind 
auch bei Tarnócz gewöhnlich und häufig, und da ich darüber im vorigen 
Jahre ausführlich schrieb, kann ich diesmal einfach darauf verweisen.

1 4 .  Oxyrhina leptodon, A g .

Dr. A. K o c h . T a rn ó c z . . .  Földt. Közl. 1903. p. 155. Taf. II .  Fig. 22 a  — c.

Von dieser Art, deren Zähne bei Tarnócz nicht eben häufig Vorkom
men, fanden sich auch hier einige kleinere Zähne und zwar aus Felső
esztergály drei Stücke, aus Szentpéter ein Stück und aus Nagykürtös drei 
Stücke.

1 5 .  Oxyrhina exigua , P r o b s t .

Dr. A. K och . Tarnócz . . .  Földt. K ö z l .  1903. p. 156. Taf. II . Fig. 24 «—f.

Von dieser bei Tarnócz häufigen Art erhielt ich bloß ein einziges 
Exemplar von Felsőesztergály.

16. Lamna  ( O d o n t a s p i s )  cuspidata, Ag.

Dr. A. K o c h . T a rn ó c z . . .  Földt. Közl. 1903. p. 150. Taf. I. Fig. 13«—c.

Von dieser bei Tarnócz ziemlich häufigen Art lagen mir von Felső
esztergály zwei Stücke, von Szentpéter sechs Stücke vor, welche über
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haupt etwas kleiner sind, als die im AGASsizschen Werke abgebildeten 
Originalexemplare.

17. L am na  ( O d o n t a s p i s )  contortidens, Ag.

Dr. A. K o c h .  T a rn ó c z . . .  Földt. Közl. 1903. p. 151. Taf. I. Fig. 14a—c.

Dieser bei Tarnócz sehr häufige Haifischzahn muß auch auf dem 
in Eede stehenden Gebiete häufig sein, denn ich hatte von Felsőeszter
gály 18 Stücke, von Szentpéter 12 Stücke und von Nagykürtös zwei Stücke 
vor mir.

18. L am na  ( O d o n t a s p i s )  d u b ia , Ag.

Dr. A. K o c h . Tarnócz . . .  Földt. Közl. 1903. p. 151. Taf. I. Fig. 15 a—c.

Von dieser bei Tarnócz häufigen Art hatte ich von Felsőesztergály 
12 und von Szentpéter zwei Stücke vor mir.

19. L a m n a  ( O d o n t a s p i s )  tarnócziensis, K o c h .

Dr. A. K o c h . T a rn ó c z . . .  Földt. K ö z l .  1903. p. 151. Taf. I. Fig. 1 6 a—c.

Von dieser bei Tarnócz zuerst entdeckten neuen Art konnte ich im 
Materiale von Felsőesztergály bloß zwei Stücke nachweisen.

20. C archarias- o d e r  L a m n a -Wirbel.

Bruchstücke solcher fanden sich zwar bei Felsőesztergály ein Stück 
und bei Szentpéter ein Stück, sie kommen aber — wie es scheint — nur 
selten vor. Auch bei Tarnócz findet man sie nicht häufig.

2 1 .  Sparoides  (vei. C h r y s o p h r y s )  um bonatus , ( M ü n s t .) P r o b s t .

P r o b s t . B e it rä g e . . .  W iirttemb. Jahrhefte . B. XXX (1874). p. 291. Taf. II I .  
Fig. 16, 19.

Von diesen durch Gr. M ü n s t e r  noch für Phyllodus  gehaltenen ellip- 
soidalen Pflasterzähnen lagen mir von Felsőesztergály sechs Stücke, von 
Szentpéter sieben Stücke vor.

2 2 .  Sparoides  c f .  sphaericus , P r o b s t .

P r o b s t . B e i t r ä g e . . .  W ürttem b. Jahrhefte. B. XXX (1874). p .  295. Taf. ü l .  

Fig. 26—31.

Die von P r o b s t  aus Baltringen beschriebenen und abgebildeten halb
kugeligen Zähne dieser Art sind bedeutend größer, als die unserer Gegend ; 
sie stimmen aber sonst gut überein. \o n  Felsőesztergály hatte ich vier 
Stücke und von Szentpéter 8 Stücke vor mir.
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B) Reste ans der Klasse der Säugetiere.

1. Delphinus sp. ind.

Dr. A. K o c h . T a rn ó c z . . .  Földt. Közl. 1903. p. 159. Taf. ü .  Fig. 29a, b u. 30.

Ein Zahnbruchstück, eingeschlossen in ein Kieferstückchen, ganz 
identisch mit jenen der kleinen Delphinus-Art von Tarnócz, fand sich auch 
bei Felsőesztergály, als Beweis, daß diese kleine Delphinus-Art in dem 
Ufergebiete des untermediterranen Meeres ziemlich häufig sein mußte.

2 . Halitherium  s p .  i n d .  aff. Schinzi, K a u p .

Taf. 1, Fig. S a —cl.

Dr. J. J. K a u p . Beiträge zur näheren Kenntniß der vorweltlichen Säugetiere.
2. Heft. Darmstadt, 1855. (Mit 7 lith. Tafeln.)

Unter den Säugetierresten, welche bei F lsőesztergály gefunden 
wurden, sind die häufigsten: einem Halitherium  angehörende kurze dicke 
Rippenfragmente, aber auch Wirbelbruchstücke; ein Humerus und stark 
abgeriebene Zähne liegen mir vor, welche ohne Zweifel ebenfalls dieser 
Halitherium-Art angehören. Alle diese Reste sind sehr fragmentär und 
mehr oder minder stark abgerieben und gerundet und somit nicht genü
gend bezeichnend dazu, um aus ihnen auch die Art sicher bestimmen zu 
können.

Die Fig. 8 a auf Taf. I stellt das Fragment des Unterkiefers mit 
einem sehr abgenützten Molarzahn — seitlich und 8 6 den Zahn von oben 
gesehen — dar. Dieser Zahn erinnert sehr an die vorletzten Molaren 
der H. Schinzi, welchen K a u p  auf Taf. IV, Fig. la, 16 abgebildet hat.

Der auf Taf. I, Fig. 1 c abgebildete, hauerförmige Incisiv jedoch 
stimmt weniger mit jenen des Hai. Schinzi, welche bei K a u p  auf Taf. I. 
Fig. 9— 13 abgebildet sind und zwar deshalb, weil der Zahn von Felső
esztergály stärker gebogen ist und mehr an einen Eckzahn eines Raub
tieres erinnert. Er ist ferner — leider — so stark abgerieben, daß man 
auch den Emailüberzug der Spitze nicht mehr sieht. Trotzdem ist es wahr
scheinlich, daß auch dieser Zahn der Rest eines Halitherium ist.

Ein linker Unterarmknochen (Humerus), mit fehlenden Gelenks
flächen am unteren Ende und überhaupt sehr abgerieben (Taf. I, Fig. 8d) 

gleicht ebenfalls ziemlich jenem des Hai. Schinzi, welchen K a u p  auf Taf.» V, 

Fig. 8 abgebildet hat. In Hinsicht der Proportionen zeigen sich aber kleine 
Abweichungen zwischen ihnen. Der Humerus des H. Schinzi ist nämlich 
etwas schlanker, als jener der Felsőesztergályer Art und auch das obere 
Gelenksende ist bei dieser etwas dicker. Mit einem Worte, der Humerus

F öldtani Közlöny. X X X IV  kö t . 1904. 18
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der Felsőesztergályer Art ist etwas plumper, als wie bei H . Schinzi und 
steht näher jenen des Hal. Cordieri,* welcher ebenfalls kürzer und plum
per erscheint, wie jener des Hai. Schinzi.

Aus diesen unvollständigen Resten also kann die Art des Felsőesz
tergályer Halitherium nicht bestimmt werden, nur so viel ist sicher, daß 
sie in gewisser Hinsicht an das Halith . Schinzi erinnern. Es ist jedoch 
bemerkenswert, daß bei Linz das Hai. Collinii v. Mey., welches mit Hai. 
Schinzi, Kaup identisch ist, ebenfalls in Begleitung von Haifischzähnen 
und Squalodon-Resten in einem Sandstein der untermediterranen Stufe 
vorkommt, wie wir das auch bei Felsőesztergály sehen.

3. Squalodon cf. Ehrlichi, van Ben.

Taf. 1, Fig. 9 a —c.

E S u e s s . Neue Reste von Squalodon aus Linz. Jahrb . der k. k. geol. Reichs- 
anst. in Wien. 1868. p. 287. Mit Taf. X.

J. P r o b s t . Fossile Reste von Squalodon von Baltringen. W ürttb . Jahreshefte . . .  
1855. p. 49. Taf. I.

Squalodon ist bekanntlich ein in den europäischen Miozän- und 
Pliozän-Schichten vorkommendes, ausgestorbenes Säugetiergeschlecht, 
welches in einer langen, delphinartigen Schnauze zahlreiche Zähne be
sitzt, die aber mehr dem Zahnsystem der phocaartigen Tiere gleichen. 
Die vorderen Zähne sind einwurzelig und deren Krone einfach konisch 
gebildet. Die hinteren Zähne, den Molaren entsprechend, sind zweiwur
zelig, deren Krone von außen nach innen abgeplattet, und die Ränder 
mit kräftigen staffelförmigen Auszackungen versehen. Die Zahl der Zähne 
beläuft sich nach van Beneden** auf i 3 - \ - c l  +  pm4: +  m7  in jedem Kie
ferast, somit im Ganzen auf 60.

Von einer diesem Genus angehörenden Art liegen mir zwei Molare 
von Felsőesztergály vor. Der eine ist ein stark abgeriebenes Bruchstück, 
welches für die Bestimmung der Art nicht genügt. Der zweite jedoch ist 
so gut erhalten, daß er zu einer genauen Vergleichung benützt werden 
konnte, weshalb ich ihn auch zeichnen ließ (Taf. 1, Fig. 9a—c).

Ich verglich diesen Molar sorgfältig mit den entsprechenden Zäh
nen sämtlicher miozäner Squalodon-Arten und fand, daß er den durch 
Suess beschriebenen Squalodon-Zähnen von Linz am nächsten steht.

Probst bezog die Zähne von Baltringen auf die Art Squal. Catulloi, 
de Zigno, während Suess die aus den untermediterranen Schichten von

* K a r l  F. P e t e r s . Das H alitherium skelet von H ainburg, (Hai. Cordieri, 
C h r i s t a l  sp.) Jahrb . der k. k. geol. Reichsanst. XVH. 1867. p. 307. Taf. VII.

** Recherches sur les Squalodons. Mám. Acad. roy. Belgique. XXXV. 1865.
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Linz stammenden Reste als Squal. Ehrlichi, v a n  B e n .  bestimmte. Von 
den Baltringer Zähnen weicht der Zahn von Felsőesztergály bedeutend 
ab, denn letzterer zeigt nicht nur am hinteren, sondern auch auf seinem 
vorderen Rande drei starke stumpfe Zacken, wogegen der vordere Rand 
ersterer nur grob gerieft erscheint. In dieser Hinsicht stimmt unser 
Zahn viel besser mit den von S u e s s  aus Linz beschriebenen Zähnen, be
sonders mit dem Fig. 1 a — d  dargestellten isolierten Zahn, welcher der 
vierte im oberen Kiefer sein dürfte. Bei diesen sind beide Ränder des 
Zahnes mit starken Zacken versehen, obgleich die am hinteren Rande 
auch hier stärker s ind ; und dasselbe ist auch bei dem Felsőesztergályer 
Zahn der Fall. Die zwei Wurzeln des Linzer Zahnes sind, beiläufig bis zu 
deren Mitte, verwachsen und nur von hier an gehen sie auseinander; ja 
man sieht sogar die Spur einer dritten Wurzel zwischen beiden. Am Felső
esztergályer Zahn aber gehen die zwei Wurzeln gleich an der Basis aus
einander. Dies kann man aber nicht für ein spezifisches Merkmal halten. 
V a n  B e n e d e n  hatte für den Squalodon von Linz, entgegen der im unteren 
Miozän von Legnan varkommenden Art Squal . Grateloupi, v. M e t . ,  als 
ein hervorragendes Merkmal hervorgehoben, daß bei den Linzer Zähnen 
eine Abreibung nur an den vorderen Rändern sich zeige, daß die Zacken 
entfernter von einander stehen und die Zackung beider Ränder gleich
mäßiger sei. An den Exemplaren von S u e s s  findet man aber diese Merk
male nicht so ausgesprochen, und ebenso ist es auch bei dem Zahn von 
Felsőesztergály. Die Linzer Squal.-Art, und somit auch die von Felsőesz
tergály steht also auch dem Squal. Grateloupi von Leognan recht 
nahe, ja H. v. M e y e r  hielt ursprünglich beide für identische Arten.

Ohne Zweifel sieht der Zahn von Felsőesztergály in Form und Größe 
den Zähnen der Linzer Art (Squal. Ehrlichi, v a n .  B e n . )  so ähnlich, daß 
von einer anderen Art nicht die Rede sein kann, wenn auch eine voll
ständige Identifizierung einstweilen auf Grund der ungenügenden Reste 
von Felsőesztergály nicht möglich war.

Der Sandstein von Linz, in welchem man die Reste des Squal. Ehr
lichi fand, liegt nach H. W o l f  unter dem Schlier, ist also untermediter
ran ebenso, wie auch die fossilführende Schotterbank von Felsőesztergály. 
Auch bei Linz hatte man in derselben Schichte außer den Squalodon- 
Resten auch solche von Halilherium gefunden, welche H. v. M e y e r  unter 
dem Namen von Halianassa Collinii beschrieb, welche Art jedoch später 
mit Halitheriutn Schinzi, K a u p  identisch befunden wurde. Bei Linz fan
den sich außerdem noch: Stenodon lentianus, v a n  B e n .  (=  Ralaenodon  
lentianus, H. v. M e y .) ,  dann Zähne von Carcharodon megalodon , A g .,  

Lamna  sp. und Pycnodus umbonatus, M ü n s t . ,  solche Reste also, welche 
den Stenodon ausgenommen, auch im Schotterlager von Felsőesztergály 
Vorkommen. Diese gleichzeitige Vorkommnisse sprechen auch dafür, daß

18 *
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der Squalodon von Felsőesztergály mit größter Wahrscheinlichkeit iden
tisch mit der bei Linz nachgewiesenen Art Squal. Ehrlichi sei.

Ob sich unter den übrigen abgeriebenen Knochenfragmenten, welche 
bei Felsőesztergály bisher gefunden wurden, nicht auch andere Skelet
teile des Squalodon finden, das konnte bisher noch nicht entschieden 
werden.

4. Palaeomeryx  sp. aff. Dremotherium Feignouxi, Geoffr.

Taf. 1, Fig. 10 a —b.

Es liegt mir die Krone eines oberen Molaren, und zwar des zweiten 
im rechten Kieferaste (r .m %) von Felsőesztergály vor, welche ich in zwei 
Stellungen und zwar von oben (a) und von der inneren Seite (b) gesehen, 
zeichnen ließ. Die kleine Höhe der Krone, die dicken Halbmondfalten, 
die Eunzelung des Emails, die an der äußeren Basis auftretenden starken 
Mittelwülste, sowie die an beiden Seiten der Halbmondfalten sich zei
genden Falten verweisen auf eine, dem Genus Paleomeryx angehörige kleine 
Hirschart. Die Größe des Zahnes und das untermediterrane Alter seines 
Lagers vor Auge haltend, ist es sehr wahrscheinlich, daß wir es mit dem 
im unteren Miozän vorkommenden (bei St. Géraud le Puy, Issoir, Allier, 
Ulm, Haslach, Weissenau) Dremotherium Feignouxi, Geoffr. oder mit 
einer nahe stehenden Art zu tun haben, welche sich nach diesem einzi
gen Molaren schwerlich bestimmen läßt.

Das Vorkommen einer Palaeomeryx-Art in den untermediterranen 
Schichten des Komitates Nógrád macht es nun wahrscheinlich, daß auch 
die kleinen, Doppelklauen-Spuren, auf der von Tarnócz stammenden 
Sandsteinplatte mit verschiedenen Fußfährten, von dieser Palaeomeryx-Art 
herrühren dürften. Die Beste von Palaeomeryx Bojani, H. v. Mey. und 
P. Kaupi, H. v. Mey. wurden bei uns in den obermediterranen Schichten 
von Dévényujfalu schon vor längerer Zeit nachgewiesen.

5. Rkinoceros sp. (Aceratherium ?).

Abgeriebene Bruchstücke von einem oberen Molaren und einem 
großen zylindrischen Knochen dürften wahrscheinlich von einer älteren 
Form der Rhinocerinae, vielleicht von einer Aceratherium-Art herstam
men ; sie sind aber so dürftig, daß man einstweilen darüber mehr nichts 
sagen kann.

Schluß.

Es kann nach dem Gesagten konstatiert werden, daß die in den un
termediterranen Schichten der Gegend von Felsőesztergály begrabene
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Wirbeltierfaunula vorwiegend aus ausgestorbenen Haifischen, untergeord
net aus Seesäugetieren besteht und daß die Reste einiger Landsäugetiere 
nur sehr selten dazukommen, dafür zeugend, daß die beschriebenen ver
steinerungsführenden Ablagerungen Stra idbildungen sind, welche Ansicht 
übrigens auch durch die Qualität des Gesteins und durch den fragmen- 
tären und abgeriebenen Zustand der Knochenreste unterstützt wird. Unter 
den nachgewiesenen 19 Haifischarten habe ich 11 Arten auch in dem 
Sandsteine gleichen Alters von Tarnócz nachgewiesen. Die untermediter
rane Haifischfauna der Gegend von Felsőesztergály besitzt, gegen jene 
von Tarnócz, den charakteristischen Zug, daß in ihr die riesigen Carcha- 
rodonten vorherrschen, während dort die Lamnidsa die Hauptrolle spie
len, welche übrigens nach den Carcharodonten auch in der Gegend von 
Felsőesztergály häufig Vorkommen. Unter den Teleostiern vertreten zwei 
Sparoides-Arten die Stelle der bei Tarnócz vorkommenden Pharyngodopilus- 
Art. Unter den Säugetierresten kommt die bei Tarnócz nachgewiesene 
kleine Delphinus-Art auch bei Felsőesztergály vor ; G avialis  sp. aber 
konnte nicht konstatiert werden. Die häufigen Halitherium- und Squalo- 
don-Reste, dergleichen bei Tarnócz noch keine gefunden wurden, erinnern 
sehr an die ähnliche Faunula der untermediterranen Ablagerung von 
Linz. Bemerkenswert ist auch, daß der in den Miozänschichten der Ge
gend von Belluno gefundene Squalodon Catulloi, M o l in  sp., bei Libano 
mit Delphinus-, . Halitherium-, Crocodilus- und Rhinoceros-Resten zusam
men vorkommt, gerade so, wie bei uns in den untermediterranen Schichten 
von Tarnócz und Felsőesztergály der Squal. cf. Ehrlichi. Man kann daher 
aussprechen, daß zu Beginn der Miozänzeit nicht bloß am südlichen 
Fuße der mittleren Karpaten, sondern durch ganz Mitteleuropa in den 
Buchten des damaligen mediterranen Meeres und an deren Ufern, wenn 
auch nicht ganz dieselben, so doch sehr ähnliche Wirbeltiergesellschaften 
reichlich gediehten sind und daß diese interessanten gemischten Faunen 
zum Teil auch in die mittelmiozäne oder obermediterrane Zeit übergin
gen, wie das die reichen Fundorte Dévényújfalu bei uns, und Baltringen 
in Württemberg beweisen.

Felsőesztergály und seine Umgebung, sowie auch Tarnócz können 
also mit vollem Rechte in einer Reihe mit den ausländischen Fundstellen, 
als reiche Fundorte untermiozäner reicher Säugetierfaunen, in der paläonto- 
logischen Literatur genannt werden.
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Ergänzung zur Haifischfauna des untermediterranen  
Sandsteines von Tarnócz. Notidanus diffusidens n. fr.

Im vorjährigen Bande des Földtani Közlöny habe ich die Beschrei
bung der fossilen Haifischfauna von Tarnócz mitgeteilt. Seitdem habe 
ich in der Aufsammlung des Dévaer Oberrealschullehrers S t e p h a n  G a á l

einen mittelgroßen Notidanus-Zahn gefun-

in der Mitte der Zahnreihen stehenden Zähne hinweisen würde, wenn der 
Hauptkegel der Zahnkrone nicht entschieden nach rückwärts gebogen wäre. 
Mit der Schmäle in  Verbindung ist der Zahnsockel auffallend hoch, von 
der Form einer quadratischen Lamelle, welche die bezeichnenden vertikalen 
Porenreihen deutlich aufweist. H inter dem nach rückwärts gebogenen, 
sich jedoch nicht besonders stark erhebenden Hauptkegel der Krone 
liegen drei allmählich kleiner werdende Nebenkegel noch mehr nach 
rückwärts gebogen ; wogegen die vor dem Hauptkegel liegenden, bedeu
tend kleineren Nebenzacken auffallend stark in entgegengesetzter Rich
tung, das ist nach außen zu gebogen sind. Die Nebenkegel oder Zacken 
der Krone gehen daher, man kann sagen, strahlenförmig auseinander, und 
in Hinsicht auf dieses sehr abweichende und auffallende Merkmal habe 
ich auch diese eigenartige neue Form von Notidanus-Zähnen benannt, 
von welcher mir ein einziges Exemplar vorliegt.

den, welcher von den bisher bekannten 
Notidanus-Zähnen wesentlich abweicht. 
Namentlich ist vor allem die Schmäle des 
Zahnes auffallend, welche auf die vorderen,
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DATEN ZUR SYMMETRIE DES ARAGONIT.1

Von Dr. G ustav  M e l c z e r .

(Mit Taf. II.)

Im Anschluß an meine Messungen am schönen Aragonit von Úr
völgy 2 habe ich an vielen Kristallen dieses Vorkommens auch Atzver- 
suche angestellt; veranlaßt dazu wurde ich durch den Umstand, daß in 
letzterer Zeit mehrere Forscher die rhombisch-holoedrische Symmetrie 
dieses Minerals bezweifelt haben, namentlich B e c k e n k a m p , 3 V e r n a d s k y  4 

und V io l a . 5 Ich teile im ungarischen Texte (pag. 203 bis 206) die Resultate 
dieser Forscher bezüglich der Symmetrie des Aragonit mit, aus welchen 
erhellt, daß dieselben auf Grund beobachteter Atzfiguren, welche meist 
solche mit stacheligen Fortsetzungen sind, die Symmetrie des Aragonit 
verschieden gefunden haben, namentlich B e c k e n k a m p  in seiner ersten 
Arbeit als monoklin, in den späteren als triklin mit Zwillingsbildung nach 
den drei Pinakoiden, V e r n a d s k y  als rhombisch hemimorph, V io l a  als 
monoklin holoedrisch, während L e y d o l t , 6 der erste, welcher Aragonit 
ätzte, nur der rhombisch-holoedrischen Symmetrie entsprechende Atz
figuren zeichnet, und auch W e s t h o f f  7 diese für die normalen Figuren 
die anderen aber als wahrscheinlich durch beigemengte anisomorphe 
Substanzen veranlaßt hält.

Ich stellte meine Atzversuche an ca 35 kleinen Kristallen, meist 
Zwillingen und Drillingen von Ürvölgy, mit Salzsäure, Schwefelsäure, 
Ameisensäure und Essigsäure verschiedener Konzentration an und be
obachtete die nach möglichst kurzer Zeit entstandenen Ätzfiguren an 
den natürlichen Basis- und Prismenflächen. Dieselben sind in Fig. 
1—40 dargestellt und zwar beziehen sich Fig. 1— 16 auf die mit Salz

1 Auszug aus dem in der Fachsitzung der ung. Geologischen Gesellschaft 
am 13. Jän n er  gehaltenem Vortrage des Verfassers.

2 Mathem. és term . tud. Értesítő 1903. XXI. 236. u. Zeitschr. f. Krystallogr. 
38, 249.

3 Zeitschr. f. Krystallogr. 14, 375. 10, 241. 20, 161. 30, hb. 32, 24*.
4 Bulletin de la Soc. Nat. Moscou 1897.
5 Zeitschr. f. Krystallogr. 28, 225.
6 Sitz. Bér. Akad. Wien. 1856. XIX. 16.
7 Üb. die K rvsta llstruk tur d. Aragonitgruppe. Inaug. Diss. Freiburg  1899.
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säure, Fig. 17— 18 mit Schwefelsäure, 19—25 mit Ameisensäure und 
26—40 mit Essigsäure erhaltenen Ätzfiguren. In jeder Eeihe sind die 
beobachteten seichtesten Grübchen vorangestellt. Auf allen Kristallen 
entstehen in großer Mehrheit diejenigen Ätzfiguren, welche der rhombisch
holoedrischen Symmetrie entsprechen, auf ungefähr der Hälfte der Kristalle 
habe ich nur solche gefunden und zwar sind sie besonders auf solchen 
Partien der Kristallflächen gut ausgebildet, welche ursprünglich tadellos 
eben und glänzend waren. Ätzfiguren niederer Symmetrie, resp. ohne 
Symmetrie habe ich an mehreren Kristallen mit Salzsäure auf der Basis
fläche erhalten (Fig. 14—16); es sind dies die von W e s t h o f f  Stachel- 
spitzen benannten. Die bestentwickelten derselben stehen in unverkenn
barer Beziehung zu vorhandenen Zwillingslamellen und die Mehrzahl 
derselben kann mit großer Wahrscheinlichkeit auf Zwillingslamellen, 
resp. Zwillingspartikelchen zurückgeführt werden. Ferner erhielt ich 
unsymmetrische Grübchen auf einem Kristalle mit Ameisensäure (Fig.
24 u. 25), doch sind an dieser Stelle der Basisfläche Spuren natürlicher 
Ätzung vorhanden; schließlich entstanden unsymmetrische Ätzfiguren 
auf mehreren Prismenflächen mit Essigsäure (Fig. 36—40) dieselben sind 
sehr unregelmäßig ausgebildet und entwickeln sich höchst wahrscheinlich 
aus den seichtesten der mit dieser Säure entstandenen monosymmetri
schen Ätzfiguren (Fig. 29 u. 30).

Nach dem Gesagten kann man nicht anders, als diejenigen Ätz
figuren als normale betrachten, aus welchen die rhombisch-holoedrische 
Symmetrie des Aragonit folgt. Diese von allen Forschern in großer Mehr
zahl beobachteten und mit Schärfe ausgebildeten Ätzfiguren als Zeichen 
dessen zu betrachten, daß an den entsprechenden Stellen die Zwillings
bildung nach mehreren Pinakoiden eine innige und vielmals wiederholte 
ist, wie es namentlich B e c k e n k a m p  und V io la  getan, hätte nur dann Sinn, 
wenn es erwiesen wäre, daß es auch Stellen gibt, wo die Zwillingsbildung 
nicht so innig ist und daß sich diese Ätzfiguren aus solchen niederer 
Symmetrie entwickeln, während hier den beobachteten Ätzfiguren nach 
das Entgegengesetzte sehr wahrscheinlich ist.

Budapest. Mineral. Institut der Universität.
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ÜBER LI BETHEX IT«*

Von Dr. G ustav  M e l c z e r .

(Mit  Tafel II.).

Die mineralogischen Lehrbücher betrachten den Libethenit als rhom
bisch und geben das Achsenverhältnis von G. B o s e , verweisen jedoch 
teilweise auf die Arbeit S c h r a u f s ,* *  welcher, angeregt durch die Anga
ben G. R o s e s  über die Schwankungen des Winkel,*** neue Messungen an 
Kristallen von Libetbánya angestellt und gefunden hat, daß sich die 
Winkeldifferenzen des Libethenit gut erklären, wenn man ihn für mono
klin hält (siehe Fig. 46 auf Taf. II) und Polydymie, d. h. partielle Zwil
lingsbildung nach {100} um {001) annimmt. An einer Platte nach {OlO] 
hat er undulöse Auslöschung und zwar um 1 V -2 0 schief zur Kante eh 

gefunden.
Um die Symmetrie des Libethenit endgiltig festzustellen, habe ich 

an möglichst kleinen Kristallen hauptsächlich solche Winkel gemessen, 
welche im Falle monokliner Symmetrie differieren müßten, und zwar ge
langten zur Untersuchung Kristalle von Nischne Tagilsk, von Wheal 
Phönix (Cornwall) und von Libetbánya, letztere verdanke ich der Güte 
des Herrn Chefgeologen Dr. F. S c h a f a r z ik  und der Herren Dr. F. B e r - 

w e b t h  und Dr. E. Köchlin (Wiener Hofmuseum). Aus den an den besten 
Kristallen gemessenen Winkeln (Pag. 213 des ung. Textes) sieht man, daß 
sich dieselben nicht um die berechneten Winkel Schraufs gruppieren, 
sondern der rhombischen Symmetrie entsprechen.

Damit steht das Resultat der Atzversuche im Einklang; mit ver
dünnten Salpetersäure erhielt ich nach V4 Minuten langer Ätzung die in 
Fig. 41 Taf. H dargestellten Grübchen, welche ebenfalls beweisen, daß 
der Libethenit dem rhombischen System und zwar der holoedrischen 
Klasse angehört.

In Fig. 42—45 sind die beobachteten Ausbildungsweisen der Kristalle 
dargestellt; die Winkeltabelle auf Pag. 214— 215 enthält die zur Feststel
lung des Achsenverhältnisses gemessen Winkel, und die daraus folgenden

* Auszug aus dem in der Fachsitzung der ung. Geologischen Gesellschaft 
am 13 Jan u a r  1904 gehaltenen Vortrage des Verfassers.

** Zeitschr. f. Krystallogr. 4 (1879) 19.
*** Reise in dem Ural, 183S.
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Mittel und Acbsenverhältnisse. Aus diesen und den R osE schen  Anga
ben folgt im Mittel als Achsenverhältnis des Libethenit

( *960 j_0*002 • 1 : 0*7 0 3  _+ 0*001.

Außer den häufigsten Formen m {11 ()} e (011), s (111), und den 
ebenfalls mehrfach beobachteten (/ (lOlJ, a (100) und b {010}, habe ich 
noch an zwei cornwaller Kristallen die zwei für den Libethenit neuen 
Prismen {320j und {C50] gefunden.

Budapest, Mineral. Institut der Universität.

VORLÄUFIGE MITTEILUNG ÜBER DEN MIO/ÄNEX 
BAL.VENOPTEBIDEN VOX BORBOLYA*

{Mesocetus (?) h twgaricus ,  Kadic; nova forma.)

I. D ie geologischen V erhältnisse der Um gebung von  
Borbolya.

Von L udwig R oth v. Tel eg d .

Borbolya (Komitat Sopron) liegt in einem Becken, respektive in 
einer Bucht, die von den nördlichen Ausläufern des Rosaliengebirges. 
der Sopronéi* Gebirgsgruppe, dem Rakos-Ruszter Bergzuge und dem 
Leithagebirge umschlossen ist, 220 m. ü. d. M. Das Becken stand NW- 
lich mit dem Wiener Becken, SO-lich und O-lich mit dem ungarischen 
kleinen Alföld durch Vermittlung von Kanälen in Verbindung. Zwischen 
dem Rosaliengebirge und den größeren Soproner kristallinischen Schie
ferinseln befindet sich eine sattelförmige Einbuchtung, welche zu Anfang 
des jüngeren Mediterrans von dem hier strömenden Wasser mit. meist 
von den kristallinischen Schiefern des Rosaliengebirges stammendem gro
bem Schotter und Sand aufgefüllt wurde. Mit der allmählichen Entfernung 
von dem Rosaliengebirge werden die Schotterstücke immer kleiner, der 
Schotter und Sand verschwindet und gegen das Innere des Beckens linden 
wir nur noch feinen Schlamm, den Ton, welchen auch die Ziegelei von 
Borbolya aufschließt. Die aus diesem Ton herstammenden Mollusken 
deuten auf tiefere Meeresablagerungen hin, und zwar gehört deren größter 
Teil dem oberen Mediterran an. Neben diesen treten auch einige Formen

* Vorgetragen von: L u d w i g  R o t h  v . T e l e g d , Dr. T h o m a s  v . S z o n t a g h  und 
Dr. C a r l  v . P a p p  in der Fachsitzung der ungarischen Geologischen Gesellschaft 
am 2. März 1904.
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auf, die mehr den älteren Mediterranschichten entsprechen. In dem Auf
schlüsse bei den sogenannten Kurialhäusern in dem benachbarten Nagy
marton finden sich folgende Fossilien: Tarritella turris, Bast., Natica 
millepunctata, Lam., Natica helicina, Brocc., Dendroconus snbraristria-  
tas, da Costa, Ancillaria glandiformis, Lmk., Pleurotoma Jouaneti, Des 
Moul., Dentalium incurvum, Ren., Corbula gibba, Olivi, Area diluvii, 
Lam., Cardita seabricosta, Mich., Pectuncidus pilosus , Linné, Venus 
nmbonaria, Lam., Pecten elegáns. Andrz., Ostrea cochlea,r, Poli, Anomia 
costata, Brocc., Acanlhocyathiis vindobonensis, Reuss. Alle diese For
men weisen auf obermediterrane Ablagerungen hin. Bei Nagymarton sind 
die in Rede stehenden Schichten auch im Eisenbahneinschnitte entblößt, 
und ziehen bei Márczfalva nach Süden, wo sie dann große Verbreitung 
erlangen. Östlich der letzteren Ortschaft sehen wir sie wieder, hie und da 
gleichfalls Fossilien führend, am Gehänge des Márczfalvaer Koglberges 
in den Weingärten auftreten. In nordwestlicher Richtung ziehen sie bis 
Borbolya (Walbersdorf). Unweit ist der Braunkohlenbergbau von Brenn
berg, dessen Ablagerungen bereits dem Niveau von Grund angehören. 
Wir können also sagen, daß jener Teil der Ablagerungen, aus welchem 
der Urwal stammt, schon gegen die Basis des oberen Mediterrans, oder 
gegen das Gründer Niveau hin sich befindet, was also dem Mittelmiozän 
entspricht.

H . D ie G eschichte der Ausgrabung des U rw als von  
Borbolya.

Von Dr. T h o m a s  v . S z o n t a g h .

Inder  Gemeinde B o r b o l y a  des  K o m i t a t e s  S o p r o n ,  stieß man 
in der Ziegelei des J o h a n n  P r o s t , die sich NNO-lich von der Eisenbahn
station Nagymarton am südlichen Ende der Gemeinde, an der Lehne einer 
Anhöhe befindet, im Monate Jänner 1899 während der Tonabgrabung auf 
einige, nach einander sich reihende tierische Wirbel. Die Krampe des 
Arbeiters zertrümmerte einen der Wirbel. Infolgedessen ließ Herr J o h . 

P r o s t  das übrige unter eigener Aufsicht aufschließen, bis aus dem Ton 
die ersten acht Wirbel nicht zum Vorschein kamen. Wegen ungünstiger 
Witterung mußte man die Arbeit einstellen; aber der Eigentümer ließ 
den interessanten Fundort Tag und Nacht bewachen, damit unberufene 
Hände die möglicherweise noch dort gebliebenen Knochen nicht be
schädigen.

Als der Direktor der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, Herr 
J o h a n n  B ö ck h  von dem wichtigen Funde durch den kgl. ungar. Chefgeo
logen Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik , der die Nachricht im Abendblatte des Pester 
Lloyd vom 13. Jänner 1899 gelesen hat, die erste Kunde erhielt, sicherte
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er noch damals, d. h. im Monate Jänner denselben durch die liebens
würdige und freundliche Vermittlung des Sopronéi* Oberrealprofessors 
L u d w ig  B e l l a , dem Anstaltsmuseum.

In eine ungefähr 4 m. hohe, steile Tonwand hat man mit großer 
Vorsicht einen Stollen getrieben, in welchem mit nicht geringen Kosten 
und großer Mühe nach den übrigen Knochenteilen des Tieres geforscht 
wurde. Zum Glück befanden sich zufälligerweise in dem benachbarten 
M á r c z f a l v a  die kais. und königL Universitätsprofessoren E d u a r d  S u e s s  

aus Wien und Dr. R u d o l f  H ö r n e s s  aus Graz auf Sommerfrische. Sie 
waren so liebenswürdig und gaben den nicht sachkundigen Sammlern 
die nötige Anleitung, wodurch man das tierische Skelet in möglichst gu
tem Zustand retten konnte. Die gelehrten Herrn Professoren, namentlich 
Herr Professor Dr. S u e s s  hat selbst den Ton gestochert und die zum 
Vorschein kommenden Knochen gereinigt. Er war der erste, der erkannte, 
daß wir es mit einem Balaeonojrteriden-Skelett zu tun haben.

Die Arbeit krönte der Erfolg. In einer 7 m. langen horizontalen 
Vertiefung stieß man nach und nach auf die ersten Spuren des Kopf
skeletts.

Herr P r o s t  benachrichtigte am 28. August die Direktion der kgl. 
ung. Geologischen Anstalt und ersuchte behufs Fortsetzung der Arbeit 
um die Entsendung eines Geologen seitens der Anstalt. Da von meinen 
Kollegen niemand mehr in Budapest anwesend war, wurde von unserem 
verdienstvollen Direktor sofort meine Person nach Borbolya entsendet. 
Hier traf ich bereits 17 Wirbeln unter Dach gebracht, die übrigen und 
der Rumpf lag noch drausen an Ort und Stelle. Der Stollen war gegen 
West getrieben, zu ihm führte ein 2 m. breiter Einschnitt, in welchem 
das weitere Bloslegen sehr schwer ging.

Die Knochen waren sehr zusammengedrückt und zerbröckelten 
leicht. Das Skelett war an mehreren Stellen zerrissen und verschoben, so 
daß ich im ersten Moment an der Stätte des Urtieres wirklich bekümmert 
daran dachte, von jedem weiteren Schaffen mit trauriger Enttäuschung 
und Entsagung abstehen zu müssen. Trotzdem nahmen wir, das beste 
hoffend, sofort die Befreiung des Kopfes in Angriff und als ich sah, daß 
derselbe zwar in schlechtem Zustande, aber doch vollständig erhalten 
ist, faßte ich den Entschluß das Skelett nach Möglichkeit zu sichern und 
für den Transport vorzubereiten. Jetzt konnte man auch bestimmen, daß 
dasselbe auf dem Rücken hegt und mit dem Bauchteile nach oben ge
richtet ist.

Nun verlangte ich den Institutslaboranten S t e p h a n  S e d l y á r  zur 
Hilfe, dessen geduldige und glückliche Hand uns schon bekannt war. 
Indem wir mit S e d l y á r  den Kopf noch besser gereinigt hatten, vertraute 
ich ihm das Konservieren und die Verpackung an.
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Bei unseren äußeren Arbeiten bat der Eigentümer J o h a n n  P r o st  

weder Kosten noch Mühe scheuend auch selbst alles getan, was den Er
folg unserer Arbeit befördern konnte.

Die große Arbeit der Zusammenstellung des glücklich nachhause 
transportierten, teilweise sehr schlechten Skeletts hat Dr. O tto k a r  K adic  

kgl. ungar. Geolog im Monate Feber 1902 in Angriff genommen. Später 
wurde die Arbeit vom Institutslaboranten S t e p h a n  S e d l y á r  mit bewunde
rungswürdiger Ausdauer und Geschicklichkeit fortgesetzt und im Monate 
Dezember 1903 hat derselbe die große und schwere Arbeit auch beendet. 
Er hat ein wirkliches Musterstück geliefert! Das geschickte eiserne Stativ 
für das Skelett ist das Werk des Institutsmaschinisten J o h a n n  B l e n k .

Es dürfte nicht uninteressant sein, noch zu erwähnen, daß im Mo
nate Feber 1901 in der Ziegelei de3 Herrn P r o s t  z u  Borbolya, ungefähr
25 m. NW-lich, von der Lagerstätte des Wals in einer Tiefe von 16 m., 
also 4 m. tiefer, als der Wal lag, das vollständiges Skelett eines palaeo-  

m cvyx -artigen Hirsches ans Tageslicht kam.
Der Liebenswürdigkeit Herrn P r o st s  danken wir es, daß auch dieser 

interessante Fund das Eigentum der kgl. ung. Geologischen Anstalt ge
worden ist.

In der nächsten Nachbarschaft des Walskeletts haben wir außer 
marinen Muscheln auch Fischabdrücke, lignitische Holzstücke und terrest
rische Pflanzenreste gefunden. In einigen kleineren Wirbeln und Knochen 
hat Dr. C a r l  v . P a p p  Dei/zureste erkannt.

Das gänzlich fertig gewordene Skelett hat Ministerialrat, Direktor 
J o h a n n  B ö c k h  am 20. Feber 1904 im Museum der auf der Stephanie
straße befindlichen Geologischen Anstalt aufstellen lassen. Dasselbe ruht 
derart auf seinem eisernen Stative, daß jeder einzelne Teil, Wirbel, Rippen 
etc. einzeln ausgehoben werden können. Der schifförmige Glaskasten, der
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das Skelett enthält, ist 7 m. lang, seine Holzbestandteile sind aus ameri
kanischer Lärche verfertigt worden. Die Kosten der Präparation und des 
Glaskastens übersteigen die Summe von dreitausend Kronen, welchen 
Betrag Herr Dr. A n d o r  v . S e m s e y , Mitglied des Magnatenhauses und Ehren
direktor unseres Institutes gedeckt hat.

H I. Kurze M itteilung über das Skelett des U rw als.

Von Dr. C a r l  v . P a p p .

In folgenden Zeilen werde ich das Skelett des Urwals von Borbolya 
nur ganz allgemein beschreiben, da sich mit der eingehenden osteologi- 
schen Untersuchung dieses schönen Fossils im Aufträge des Ministerial
rats J o h a n n  B ö c k h , Direktors der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, 
Dr. O t t o k a r  K a d ic , kgl. ungarischer Geolog und Kustos der osteologis- 
chen Sammlung der Geologischen Anstalt, befaßt.

Das Skelett ist aus mehreren Tausend Stücken zusammengesetzt, 
so daß Irrtümer trotz der größten Vorsicht bei der Zusammensetzung hie 
und da natürlich Vorkommen können. Das Skelett war anfänglich in Pa
raffin eingebettet, damit es im nassen Tone bei dem Transport nicht zer
breche; und so in Paraffin eingebettet stand es ein und ein halbes Jahr 
lang. Infolge Austrocknens der tonigen Teile und Weichwerdens des Pa
raffins während der Sommerhitze fingen die Knochen zu zerspringen an, 
so daß der größte Teil des Skeletts, als man zur systematischen Prä
paration schritt, zerfallen war. Am besten sind die Wirbel und der Un
terkiefer erhalten geblieben; hingegen zerbrachen die Rippen noch im 
Tone der Ziegelei und von den Schulterblattknochen sind kaum einige 
Bruchteilchen geblieben. Die fehlenden Teile wurden mit Gips ersetzt, 
so daß wir ein vollkommen zusammengesetztes Skelett vor uns haben. 
Da das Skelett so sinnreich aufgestellt ist, daß von dem Stative jeder 
einzelne Knochen einzeln herab zu nehmen ist, werden wir die even
tuell fehlerhaft zusammengepaßten Teile auch nachträglich ausbessern 
können.

Die Gesamtlänge des Skeletts beträgt sechs und einen halben Meter. 
Der Urwal von Borbolya war also so groß, wie der heutige kleinste Fur
chenwal: B alaenoptera  ros tra ta  (de F a b r ic iu s  1780) oder Zwergwal.

Der Schädel ist fast vollständig erhalten, 1 m. 85 cm. lang, indem 
aber das Ende der Prämaxilien abgebrochen ist, war die Gesamtlänge 
wenigstens 190cm. Seine Form ist sehr flach. Der S c h ä d e l  war übri
gens wahrscheinlich ursprünglich höher, wurde teilweise schon an seiner 
tonigen Lagerstätte zusammengedrückt, teilweise bekam er bei der Zu
sammensetzung eine solche niedere Form.
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Der Schädelgrund, die basicraniale Achse, biegt sich beider
seits aufwärts. Das Foramen magnum ist ziemlich groß, fast rund, 
sieht nach hinten und nimmt mit den beiden Condyli occipitaies zu
sammengenommen einen Raum von der Größe eines Kinderkopfes ein. 
Oberhalb des Hinterhauptloches erstreckt sich ein gewaltiges Supraocci- 
pitale, welches sich im übrigen sehr ansteigend erhebt. Seitlich und 
symmetrisch von den Gelenkteilen befinden sich zwei ansehnliche Fort
sätze, die Paramastoidea, die scheinbar den hintersten Punkt des Schä
dels bilden.

Das Supraoccipitale bedeckt vollständig das Schädeldach, so daß 
das Zusammentreffen der Parietalia am Dache nicht sichtbar ist; von 
einer Sutura sagittalis kann also keine Rede sein. Überhaupt sind die 
Nähte wegen der zusammengeklebten Stücke so unsicher, daß wir von 
denselben kaum etwas sagen können. Die Schläfengrube ist eine ver
flachte Vertiefung, die ein eigentliches Jochbein, Arcus zygomaticus, gar 
nicht besitzt, weil sich die nach hinten gerichteten Fortsätze des Stirn
beines und der sich nach vorne erstreckende Jochfortsatz des Schläfen
beines nicht berühren. Dasselbe finden wir auch bei dem Milaneser plio- 
zänen Wale, dem Plesiocetus Cuvieri, D e s m o u l in s , bei welchem die Schlä
fengrube ebenfalls offen ist. Der höchste Teil des Schädeldaches befindet 
sich in der Gegend, wo die zwei Stirnbeine und die Hinterhauptschuppe 
zusammenstoßen, dort, wo die von den Paramastoidea-Fortsätzen kom
menden Kämme im spitzen Winkel Zusammentreffen. Von hier angefan
gen senkt sich der Schädel gegen den Schnabel. Die zwei Nasenbeine 
fehlen und sind durch Gips ersetzt, vor ihnen befindet sich eine aus
buchtende Nasenöffnung, die unter dem Schädeldache ziemlich nieder 
liegt und sich nach oben öffnet. Die Gesichtsknochen gehen in eine ho
rizontal verlängerte Fläche über, welche von den Maxillen, den Prä- 
maxillen und dem Pflugscharbein gebildet wird. Die Prämaxilien verbrei
tern sich allmählich vor der Nasenöffnung und reichen bis zum Ende 
des Schnabels; ihr Ende ist abgebrochen. Diese Zwischenkieferknochen 
hat der Präparator ein wenig von einander geschoben, so daß sie sich 
gar nicht berühren; in der Wirklichkeit berühren sich natürlich diese 
beiden Knochen bei jedem Balaenopterulen. Die äußere Wand des 
Schnabels wird von den Oberkiefern gebildet, die sich im übrigen nach 
vorne gänzlich verjüngen und das Ende des Schnabels gar nicht er
reichen.

Der Unterkiefer (mandibula) ist ein seitlich verflachter, mächtiger, 
säbelförmiger, aus zwei Stücken bestehender Knochen, 1 m. 65 cm. lang. 
Sein Gelenkkopf schaut schief nach hinten, vor ihm befindet sich ein 
großer Kronenfortsalz, der nach oben in der Form eines Zipfels endet. 
Dieser Teil des Unterkiefers sieht dem Unterkiefer des belgischen plio-

Foldtani Kuzlöny. XX XIV . küt. 100'/.
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zänen Mesocetus p ingu is , v a n  B e n .*  sehr ähnlich. Innerlich befindet 
sich dem unteren Zahnkanal entsprechend eine große Öffnung, die sich 
nach vorne im Unterkiefer fortsetzt, und nach außen am Bande der 
äußeren Kante in acht Löchern öffnet; unter diesen besitzt das am Ende 
des Schnabels sich befindende Loch die Größe eines Fingerhutes. Am 
Ende der Unterkiefer ist keine Symphysis, die Unterkiefer berührten 
einander sonach nicht, sondern wurden von einem starken Bindegewebe 
zusammengehalten.

Es ist sehr wichtig, daß die beiden Ohrknochen — bullae tympani — 
des Schädels erhalten sind. Sie befinden sich zwischen dem Schläfenbein 
und den Exoccipitalia und vertreten das Tympano-perioticum. Sie sind fest 
und außerordentlich dick, hängen lose mit den Schädelknochen zusam
men und fallen deswegen bei der Fossilisation meist heraus. Unser Wal
tier ist also auch in dieser Beziehung ein glücklicher Fund, indem so
wohl das rechte, als auch das linke Tympanicum vorhanden ist.

Fig. 4. Das Skelett des Urwals schematisch, 05-mal verkleinert. Gezeichnet: A. L if fa .

Auf die W i r b e l s ä u l e  übergehend finden wir 7 freie, sehr schlecht 
erhaltene Halswirbel, so daß man diese noch nachträglich ersetzen muß. 
Außer den sehr flachen Wirbelkörpern ist von den Wirbeln kaum etwas 
geblieben, jene zwei Dornfortsätze, die sich gegenwärtig auf dem Atlas 
und Epistropheus befinden, gehören nicht hin. Die Körper der Rücken
wirbel sind anfänglich ebenfalls sehr kurz, sie verlängern sich aber im
mer mehr nach hinten und werden walzig. Die Endepiphysen der Wir
bel sind als selbständige Knochenscheiben fast der ganzen Wirbelsäule 
entlang von den Wirbelkörpern abgesondert, was auf ein sehr jugendliches 
Individuum hinweist. Die 13 Rückenwirbel sind verhältnismäßig in gu
tem Zustande erhalten, bloß die Dornfortsätze sind abgebrochen. Die 13 
Rippenpaare blieben von dem ganzen Skelett am schlechtesten erhalten,

* M. P. I. van  B e n e d e n  : Description des ossements fossiles des environs 
D’Anvers. Bruxelles, 1886. Annales du mus. rov. nat. de ßelgiijue. Tome X III. Pag. 
51., PI. 44, 45.
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deren Verbindung mit der Wirbelsäule dem Präparator sehr viel Sorge 
bereitete. Auf den erhaltenen proximalen Rippenteilen sind merkwürdiger
weise nicht nur die Tubercula, sondern auch die Spuren der Rippen
köpfchen (capitulum), auch selbst bei den hinteren Rippen vorhanden. 
Den losen Zusammenhang der Rippen der Wale bedenkend, könnten wir 
vielleicht die Verhältnisse bei unserer jugendlichen Form als atavistische 
Erscheinung erklären. Mit dem Brustbein hing warscheinlich nur die 
erste Rippe zusammen, die übrigen waren warscheinlich sogenannte 
schwankende Rippen (costae fluctuantes). Das Brustbein (sternum) ist sehr 
schlecht erhalten. Die Rückenwirbel gehen allmählich in die 11 Lenden
wirbel über. In dieser Beziehung unterscheidet sich der sonst ähnliche 
Milaneser Plesiocetus von unserem Wale. Bei dem ersten Lendenwirbel 
des Milaneser Skeletts verkürzen sich die Querfortsätze rasch und die 
Metapop hysen spitzen sich oben nach vorne zu; bei dem 4-ten Lenden
wirbel hängen die Querfortsätze bereits schaufelförmig herab. Die Meta- 
pophysen beginnen bei dem Wale von Borbolya erst bei dem 8-ten Len
denwirbel. Da die Waltiere kein entwickeltes Becken und auch kein 
Kreutzbein haben, gehen die Lendenwirbel unmittelbar in die Schwanz
wirbel über. Diese können wir nur dadurch unterscheiden, daß der erste 
Schwanzwirbel untere Bögen — Haemapophysen — besitzt. Von diesen sind 
die unteren Domfortsätze — Hypapophysis — abgebrochen. Von dem 
8-ten Schwanzwirbel angefangen werden die Wirbel plötzlich einfach 
und die Wirbelkörper ziegelförmig. Zum Vergleiche gebe ich hier die 
Zahl einiger verwandter Arten an:

Gesamtzahl

Der Urwal von Borbolya (Mittel
Hals Rückcn Lentien Schwanz der Wi

miozän) 7 13 l i 23 54
Der Milaneser Plesiocetus Cuvieri

(Pliozän) . 7 12 10
Balceaoptera ros tra ta  (Zwergwal,

lebend) 7 11 12 19 49
Balcenoptera S ibba ld ii  (Riesenwal,

lebend) 7 14 Ili 23 00

Auf den S c h u l t e r g ü r t e l  übergehend, finden wir kein Schlüssel
bein ; das Schulterblatt (scapula) ist größtenteils zerbrochen und mit Gips 
ergänzt, das Acromion, sowie auch der Coracoidfortsatz ist vorhanden. Die 
Gelenkpfanne — cavitas glenoidalis — ist charakteristisch ausgebildet, 
in diese paßt der Gelenkkopf des Oberarmbeines (humerus); das distale 
Ende des Oberarmbeines ist in zwei flache Gelenkflächen geteilt, die sich 
im stumpfen Winkel berühren. Diesen entspricht die flache Gelenkfläche 
des Badius und der Ulna. Bei den Oberarm- sowie auch bei den Unter

10*
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armknochen, sind die Gelenkteile ganz abgesondert; diese gänzlich abge
sonderten Endepiphysen weisen auf ein sehr jugendliches Individuum. 
Das Olecranon der Ulna ist gänzlich abgebrochen, so daß man es gar 
nicht gefunden hat und mit Gips ersetzen mußte. Alle diese Teile glei
chen sehr den entsprechenden Teilen des Milaneser Plesiocetus, die Mila
neser Form war aber ein älteres Exemplar, weil die Epiphysen überall 
angewachsen sind. Die Hand- und Handwurzelknochen sind schlecht er
halten, warscheinlich waren vier Finger, da die Brustflossen der Fur
chenwale allgemein vier schmale Finger besitzen. Von dem Becken haben 
wir leider keine Spur gefunden. Die Bartenwale haben bekanntlich ein 
rudimentäres Becken in der Lendengegend in der Muskulatur verborgen. 
So besitzen z. B. die Männchen der ^0 m. langen Balceonoptera muscu- 

lus zwei 40 cm. lange, schmale Beckenknochen, an welchen der Penis 
haftet, weshalb dieselben bei den Männchen besser entwickelt sind, als 
bei den Weibchen.

Alles zusammengenommen, würde ich auf Grund meiner vorläufigen 
Studien den Bartenwal von Borbolya am liebsten in die Gattung P lesio 
cetus einreihen; mehrere charakteristische Eigentümlichkeiten weisen 
übrigens auf das Genus Mosocetus, wohin ihn mein Freund Dr. 0. K a d ic  

auch eingeteilt hat. Herr Prof. J o h a n n  C a p e l l i n i , Bologna, nennt unseren 
Urwal in einem von 28-sten Feber 1904 datierten und an mich geliebten 
Briefe, direkt Aulocetus. Über diese Frage wird übrigens mein Kollege 
Dr. O t t o k a r  K adic  weiter unten eingehender berichten.

IV. D ie system atische Stellung des U rw als von Borbolya.

Von Dr. O tt o k a r  K a d ic .

Indem ich mit Freude dem Wunsche der ungarischen Geologischen 
Gesellschaft entgegenkomme, und meine bisherigen Erfahrungen über die 
systematische Stellung des im Museum der königlich ungarischen Geo
logischen Anstalt aufgestellten Bakcnopteridenskelelts  mitteile, muß ich 
bemerken, daß ich wegen UnVollständigkeit der Literatur meine Unter
suchungen noch nicht beendigen konnte und dem oben erwähnten Wun
sche bloß in Form einer vorläufigen Mitteilung genügen kann. Dem Ent
schlüsse des Direktors der königlichen ungarischen Geologischen Anstalt 
Herrn Ministerialrat J o h a n n  B ö ckh  gemäß werden die Endresultate meiner 
Untersuchungen in einer umfangreicheren Arbeit im Jahrbuche der ge
nannten Anstalt mitgeteilt werden. Auf Grund meiner bisherigen Arbei
ten halte ich es schön jetzt für sicher, daß wir es mit einer neuen Form 
zu tun haben und weil es sich hier hauptsächlich um die Priorität der 
Benennung der neuen Art handelt, soll diese vorläufige Mitteilung diesem 
Zwecke dienen.
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Die systematische Beurteilung unseres Skeletts wird beträchtlich von 
der Art der Präparation beeinflußt und da sich gerade aus diesem Grunde 
Professor Dr. L u d w ig  v . L óczy neuerdings * über den Wert derselben mit 
einem gewissen Bedenken geäußert hat, soll es mir gestattet sein, einige 
Worte über die Präparationweise unseres Balcenopteriden den systema
tischen Auseinanderlegungen vorauszuschicken.

Mit der Präparation des Skeletts wurde ich anfangs Feber 1902 
seitens der Direktion der königlich ungarischen Geologischen Anstalt 
beauftragt. Das Skelett war, als ich es übernommen habe, in sehr viele, 
meist kleine Stücke zerbrochen und in den mediterranen Ton einge
schlossen. Des leichteren Transportes halber hatte man die Oberfläche 
der Tonstücke mit Paraffin übergossen. Dadurch wurden die losen Bruch
stücke auf ihrem ursprünglichen Ort festgehalten.

Bei der Präparation wurden zunächst einzelne zusammengehörende 
Bruchstücke sorgfältig aus dem Tone und Paraffin präpariert, dann ge
reinigt und in Drahtnetzen in dünner Leimlösung einige Stunden lang 
gekocht. Durch dieses Verfahren haben sich die letzten anhaftenden 
Reste von Ton und Paraffin von den Knochenstücken abgelöst; der Ton 
setzte sich auf den Grund des Gefäßes, während sich das Paraffin an 
der Oberfläche der Lösung ansammelte. Die Knochenstücke sind auf 
diese Art einesteils rein geworden, andersteils wrurden sie mit Leimlösung 
imprägniert. Nach Abkühlung der Lösung habe ich die Knochenstücke 
nochmals einzeln in warmer Leimlösung gewaschen, mit Bürsten abge
rieben und getrocknet.

Die trockengewordenen Knochen mußten mit großer Mühe zusam
mengesucht und die richtig zusammengehörende Teile an einander ge
klebt werden. Auf diese Weise bekam ich ganz ansehnliche Knochen
stücke, die weiter zu noch größeren Knochenpartien vereinigt wurden. 
Die Knochenpartien habe ich nunmehr in ihrer richtigen Lage befestigt 
und die fehlenden Teile mit Gipsmasse ersetzt. Die letztere bekam ich 
in der Weise, daß ich Gips mit dünner Leimlösung zu einem Teig ange
richtet habe. Stücke, die zusammen gefunden worden sind, jedoch wegen 
abgeriebener Bruchflächen nicht sicher zusammengeklebt werden konn
ten, habe ich lose in der Gipsmasse nach bester Überzeugung auf ihren 
warscheinlichen Ort eingesetzt. Solche Stücke besitzen natürlich keinen 
besonderen Wert, sie füllen bloß die Lücken aus und üben überhaupt 
keinen Einfluß auf die übrigen restaurierten Knochenteile. Größere feh
lende Partien mußten ganz aus Gips modelliert werden.

Bei der Restaurierung berücksichtigte ich wegen Bewahrung der

* In  der Fachsitzung der ungar. Geologischen Gesellschaft am 2. März 1904. 
Näher in der Note des Földtani Közlöny Bd. XXXIV, 1904. Heft 1— 4, p. 88.
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Objektivität in erster Reihe die Reste des Skelettes und deren korelativen 
Zusammenhang. War z. B. der proximale Teil irgend eines rechtseitigen 
Knochens erhalten und der distale Teil des linkseitigen fehlte, so verfer
tigte ich den letzteren symmetrisch nach dem ersteren. Oder wenn Teile 
irgend eines in der Reihe stehenden Knochens fehlten und die benach
barten Knochen erhalten waren, dann ahmte ich die fehlenden Teile des 
ersteren auf Grund der Kenntnis der letzteren unter Berücksichtigung 
des allgemeinen Überganges nach. In zweiter Reihe wurden auch Abbil
dungen und Skelette rezenter Mysticeten zu Hilfe genommen. Die letz
teren hatte ich Gelegenheit in der osteologischen Sammlung des Hof
museums in Wien zu studieren, zu welchem Zwecke ich seitens der 
Direktion der kgl. ung. Geologischen Anstalt auf eine Woche nach Wien 
entsendet wurde.

Die Art der oben geschilderten Präparation konnten wir erst infolge 
zahlreicher Versuche erfahren, bei welchen Versuchen S t e ph a n  S e d l y á r , 

Laborant unserer Anstalt, der sich schon vorher bei ähnlichen Präpa
rationen durch Geschicklichkeit auszeichnete, seine erworbenen Erfah
rungen mir zur Verfügung stellte. Mit der Präparation des Skeletts 
beschäftigte ich mich drei Monate lang und als das richtige Verfahren 
gefunden war, übernahm die Präparation des übrigen Teiles S t . S e d l y á r . 

der unter meiner Aufsicht mit bewunderungswürdiger Ausdauer und Ge
schicklichkeit das Skelett nach fast zweijähriger, mühsamer Arbeit auch 
glücklich beendet hat.

Wenn wir auf die in der Fachsitzung der ung. Geologischen Gesell
schaft vom 2. März 1904 gestellte Anfrage des Herrn Professors v. L óczy, 

ob der Umstand, daß die Knochenstücke in Gips gefaßt sind, nicht die 
wissenschaftliche Untersuchung hemmen wird, zurückkehren, so entneh
men wir aus der geschilderten Präparationsweise, daß dies nicht der Fall 
sein wird. Mit Gips sind bloß Bruchflächen bedeckt, während die übrigen 
Flächen von allen Seiten zugänglich sind. Ich gebe zu, daß sich bei 
Knochenpartien, die aus zahlreichen Stücken zusammengesetzt sind, 
geringe Fehler einschleichen konnten. Überhaupt kann man annehmen, 
daß die Warscheinlichkeit der Formen umso bedenklicher sei, je größer 
die Zahl und je schlechter der Erhaltungszustand der Bruchstücke ist. 
Die Methode, die ich angewendet habe war aber die einzige, die sich in 
unserem Falle, wo das Skelett in so viele Stücke zerbrochen war, anwen
den ließ. Bei Anwendung irgend einer anderen Präparationsweise, z. B. 
wenn man die größeren Stücke ausgesucht und nach Zugehörigkeit auf 
einem Tisch gruppiert hätte, wären die Reste für die Wissenschaft noch 
weniger verwendbar. In letzterem Falle würden wir eine Menge von 
Knochenstücken vor uns sehen, aus denen allein wir aber nur schwache 
Begriffe von den Knochenformen gewonnen hätten. Bei der Wissenschaft



liehen Untersuchung werden selbstverständlich nur die Knochenpartien 
berücksichtigt und beschrieben, während die Gipsnachahmungen als 
Produkte der Phantasie unberücktichtigt bleiben. Damit auch der Laie in 
der Lage sei, die Wirklichkeit von der Phantasie leichter unterscheiden 
zu können, haben wir die Gipsteile grau angestrichen, während die Kno
chenteile in ihrer natürlichen braunen Färbung belassen wurden.

Nach der systematischen Stellung des in Borbolya gefundenen Ske
letts forschend, sehen wir schon auf den ersten Blick, daß wir es mit 
einem Cetaceen und zwar mit einem Mysticeten zu tun haben. Die ver
hältnismäßig geringe Kopflänge, das gerade Verhalten der Ober- und 
Zwischenkiefer, die schwach gebogenen Unterkieferäste mit dem gut ent
wickelten Processus coronoideus, ferner das freie Verhalten der Halswirbel 
und die doppelte Articulation der Rippen mit den Brustwirbeln führen 
uns zur Familie der Balaenopteridae. Innerhalb dieser Familie unter
scheidet man eine Anzahl von Genera, von denen ich unser Skelett mit 
folgenden fossilen Gattungen verglichen habe: Aulocetus, Mesocetus, 
Idiocetus, Isocetus, Heterocetus, Amphicetus, Plesiocetus, Erpetocetus, 
Burtinopsis, Cetotherium und Balaenoptera. Nach der vorgenommenen 
Vergleichung fand ich, daß die Gattung Mesocetus die meisten osteolo- 
gischen Charaktere aufweist, die sich mit den Charakteren unseres Wals 
vergleichen lassen. Ich halte sonach vorläufig, so lange ich keine ein
gehenderen Untersuchungen vorgenommen habe, den Balaenopteriden 
von Borbolya für einen Mesocetus.

Die Gattung Mesocetus besitzt — so weit es mir bis jetzt bekannt 
ist — folgende vier Spezies: M. longirostris, van  B e n .  ; M. pinguis, van  

B e n . ; M. latifrons, van  B en . ; M. Agrami, van  B en . Die genannten Arten 
unterscheiden sich vorzugsweise im Bau der Unterkiefer und Ohrknochen, 
weshalb ich mich in dieser vorläufigen Mitteilung auf die Schilderung 
dieser beiden Organe beschränke.

Die Ohrknochen.

Von den Ohrknochen sind beide Tympanica ziemlich gut erhalten, 
von den Periotica nur Bruchstücke vorhanden. Bei den Tympanica sind 
die Windungen fast gänzlich abgebrochen. Die Länge beträgt 7 cm., die 
größte Breite 4 cm. Hinten sind sie etwas breiter, nach vorne schmäler. 
Der hintere Teil des linken Stückes ist ebenfalls abgebrochen.

Die vorliegenden Tympanica gleichen am meisten den Tympanica 
von Mesocetus longirostris9 welche van B e n e d e n  in seinem Werke* auf

* Description des ossements fossiles des environs d’Anvers. Cinquiéme partié. 
Annales du musée royal d ’histoire naturelle de Belgique. Tome X III., p. 46.
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Tafel XXXV in allen Bichtungen abbildet und im Text auf p. 4G kurz 
beschreibt. Behufs leichterer Vergleichung werde ich meine Abbildungen 
nach denselben Bichtungen orientieren, verwende aber das linke voll
ständigere Stück hiezu, während v a n  B e n e d e n  die Abbildungen vom rech
ten Tympanicum genommen hat.

Betrachten wir zunächst die Innenfläche, so sehen wir von dem 
vorderen nach dem hinteren abgerundeten Ende zwei Längslinien ver-

III IV
Fig. 5 .  Mesocetus hungaricus, K a d i c  ; n. sp. Das linke Tympanicum, I .  von au ß en ; 
II. von innen ; III. von oben ; IV. von unten gesehen. Gemeinschaftliche Bezeichnungen:
1. obere Linie, 2. Fortsatz, 3. untere Linie, 4. Hügel, 5. längliche Fläche, 6. dreieckige Fläche, 

7. Windung, 8. Querrunzeln, 9. Wulst, 10. Spalte.

laufen. Die erste obere, mehr gerade Linie (1) erhöht sich am h in 
teren Teile zii einem Fortsatz (2), die zweite untere nach hinten verlau
fende Linie (3) verliert sich in einem abgerundeten Hügel (4), der sich 
nach hinten abwärts biegt und mit der ersteren, ebenfalls nach abwärts 
sich biegenden Linie in einem Winkel vereinigt. Diese Längslinien 
schließen eine rauhe, längliche, vorn und hinten zugespitzte, zwischen 
dem Fortsatz und dem Hügel etwas verbreiterte und hinten nach abwärts 
sich biegende Fläche (5) in sich. Unter der unteren Linie befindet sich 
eine länglich-dreieckige, flache, ebenfalls rauhe Fläche (6), die abwärts
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steil absteigt und in die nach innen sich krümmende Windung übergeht. 
Von der Windung (7) ist bloß der basale Teil erhalten, während der meist 
charakteristische Merkmale enthaltende äußere Rand an beiden Stücken 
abgebrochen ist.

Oberhalb der oberen Linie entspringen nach oben gegen die Mitte 
verlaufende Querrunzel (8), die in das Innere der Tympanica ziehen und 
sich auf der runzeligen Oberfläche in einer Wulst verlieren. Diese Wulst (9) 
nimmt am hinteren Teile der Tympanica — wie erwähnt wurde — in der 
Spalte, die von der Windung und dem kompakten Teile gebildet wird, 
Platz. Die tiefste Stelle der Spalte (10) befindet sich dicht neben der ge
nannten Wulst.

Vergleichen wir nun das beschriebene Tympanicum mit den Tym
panica der verschiedenen Gattungen der Balaenopteriden , welche v a n  

B e n e d e n  in seinem vorher genannten Werke abbildet, so finden wir große 
Übereinstimmung zwischen dem Tympanicum unseres Balaenoptéridén 
und der Tympanica von Mesocetus longirostris, v a n  B e n ., und Idiocetus 
laxatus, van  B e n . Würden mir allein diese Reste vorliegen, so wäre ich 
geneigt auf Grund der beschriebenen Tympanica den Balaenopte7,iden 
von Borbolya für die eine oder die andere der genannten Arten zu 
erklären. Doch — wie wir alsbald sehen werden — sprechen andere 
Tatsachen gegen diese Erklärung.

Der Unterkiefer.

Das hintere Ende der Unterkieferäste von hinten betrachtet weist 
eine halbkugelige Artikulationsfläche auf. Auf dieser Artikulationsfläche, 
die dem Capitulum  der übrigen Säugetiere entspricht, verlaufen von 
oben nach unten mehrere wellenförmige Furchen und Eindrücke. Das 
halbkugelige Capitulum geht nach unten in den Angulus inandibulae 
über, der von dem ersteren äußerlich durch eine seichte Vertiefung, von 
innen durch einen tieferen, in den Eingang des Zahnkanals führenden 
Kanal abgesondert ist. Dieser letztere Kanal führte einen Nerven und 
zwei Gefäße in den Eingang des Zahnkanals. Der Angulus inandibulae ist 
ein ansehnlicher Knöchel unter dem genannten Capitulum. Seine hintere 
abgerundete Fläche weist einen Eindruck auf, nach vorne geht er in den 
unteren Teil des Unterkieferastes über. Nach oben verjüngt sich das Ca
pitulum, biegt nach innen und geht in den oberen lippenförmigen, ge
krümmten Oberrand des Einganges zum Zahnkanale über.

Der hintere Teil der Unterkieferäste zwischen dem Condylus und 
Processus coronoideus wird innerlich vom Eingang des Zahnkanals ein
genommen ; äußerlich geht der Condylus nach vorne in einen dünnwan
digen, rinnenförmigen Teil über, der sich in seinem weiteren Verlaufe
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nach vorne wieder allmählich verdickt. Die Öffnung des Einganges zum 
Zahnkanal besitzt eine verlängert-dreieckige Form, dessen zugespitzter 
Teil sich nach vorne richtet. Der Eingang wird von oben und unten durch 
dünne Knochenplatten, die sich unter dem Processus coronoideus in dem 
bekannten spitzen Winkel vereinigen. Von da angefangen verläuft der 
Zahnkanal nach vorne geschlossen und von den Wänden des Unterkiefer
astes allseitig umgeben. Die dünnen Wände werden nach vorne immer 
dicker, der Zahnkanal infolgedessen immer mehr eingeschränkt, so daß 
er im distalen Teile des Unterkieferastes kurz vor dem Ende an der Außen
fläche als ein enges Loch, als Foramen mentale, endigt.

Der Processus coronoideus ist sehr gut entwickelt. Er erhebt sich 
auf dem oberen Bande des Unterkieferastes, oberhalb der Winkelspitze der

I. pr. cor. cond

Fig. 6 . Der linke Unterkieferast von Mesocetus hungaricus, K a d ic  ; n. sp. I .  von a u ß en ; 
II. von innen gesehen. Gemeinschaftliche Bezeichnungen: cond =  Condylus, pr. cor. =  Pro

cessus coronoideus, ang. md. =  Angulus mandibulae.

Öffnung des Zahnkanals als eine dreieckige Apophyse, deren hinterer Eand 
scharf, der vordere sich nach außen biegende Teil hingegen verdickt ist.

Der folgende, nach innen gebogene und nach vorne verlaufende 
verlängerte Teil des Unterkieferasten beginnt kurz vor dem Processus 
coronoideus auf seinem Querschnitte betrachtet fast oval, wird in der 
Mitte schmäler und endet vorne quer komprimiert. Die Innenfläche ist. 
flach, die Außenfläche gewölbt. Der obere Eand beginnt unter dem Pro
cessus coronoideus scharfkantig, wird in der Mitte und nach vorne immer 
stumpfer und endet ganz abgerundet. Der untere Eand beginnt im Gegen
teil hinten abgerundet und endet nach vorne quer verflacht. Vom hinteren 
oberen Eand verlaufen nach vorne und außen neun Löcher.

Der distale Teil des Unterkieferastes ist quer zusammengedrückt, 
sein vorderster Eand abgerundet. Äußerlich, kurz vor dem Ende befindet 
sich das Foramen mentale, an der Innenfläche eine Längskante, die das
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distale Ende in einen schmäleren unteren und einen breiteren oberen 
Teil sondert.

Auf den ersten Blick fällt bei dem beschriebenen Unterkieferast das 
gerade Verhalten und die Flachheit desselben auf. Solche gerade und 
seitlich zusammengedrückte Unterkieferäste finden wir hauptsächlich bei 
den Oäontoceten, während die Unterkieferäste der Mysticeten sehr nach 
innen gekrümmt und in dem ganzen Verlaufe an Querdurchschnitten fast 
ganz abgerundet erscheinen. Diese Formverhältnisse finden wir bei einem 
Balaenopteriden-Genus, der gerade wegen der ganannten Zwischenstel
lung zwischen den Odontoceten und den echten Mysticeten, den Namen 
Mesocetus bekommen hat.

Wenn man den beschriebenen Unterkieferast mit den Unterkiefer
ästen der einzelnen Arten der A/e.socefo/s-Gruppe weiter vergleicht, so 
wird man auffallende Übereinstimmungen zwischen dem in Bede stehen
den Unterkieferast und jenem von Mesocetus pinguis , v a n  B e n .  — welchen 
v a n  B e n e d e n  in seinem Werke auf p. 51 und 52 beschreibt und auf Taf. 
XLIV und XLV abbildet — finden. Die Übereinstimmung der beiden Unter
kieferäste in Form und Dimensionen ist so groß, daß ich, im Falle mir 
keine weiteren Reste vorliegen würden, unseren Urwal für einen Meso
cetus pinguis, v a n  B e n .  halten würde.

Fassen wir endlich die Ergebnisse, die wir auf Grund der Verglei
che gewonnen haben zusammen, so ergibt sich, daß der Balaenop- 
tericlenrest von Borbolya nach dem Bau der Tympanica, der Unterkiefer
äste und — ich kann noch hinzusetzen — auch nach der allgemeinen 
Form des übrigen Skeletts, höchst wahrscheinlich dem Genus Mesocetus 
angehört. Der Umstand, daß die Tympanica auch jenen von Idiocetus 
ähnlich sind, läßt sich dadurch erklären, daß beide Gattungen sehr nahe 
stehen, daß Idiocetus aus diesem Grund früher zur Mesocetus-Gruppe 
gerechnet und erst durch v a n  B e n e d e n  von der letzteren abgetrennt und 
als selbständiges Genus aufgestellt wurde. Weiter fanden wir, daß inner
halb der Mesocetus-Gruppe der Bau der Tympanica am meisten jenem 
von Mesocetus longirosti'is,\A'8 B e n .  gleicht und der Bau der Unterkiefer
äste fast genau jenen von Mesocetus pinguis , v a n  B e n .  entspricht. Wir 
sehen also, daß das Skelett unseres Wals innerhalb der Gruppe Mesocetus 
zwei verschiedenen Arten ähnlich ist, aber keiner der beiden Spezies in 
allen Beziehungen vollständig entspricht. Vom M. longirostris unter
scheidet es sich durch den abweichenden Bau der Unterkieferäste, von 
M. pinguis durch die Verschiedenheit der Tympanica. Auf Grund dieser 
Tatsachen halte ich unseren Urwal von Borbolya für eine neue Spezies 
innerhalb des Genus Mesocetus und führe ihn — da er der schönste 
paläontologische Fund von Ungarn ist — unter dem Namen Mesocetus 
hungaricus in die paläontologische Literatur ein.



296 D' EMERICH LÖRENTHEV

ÜBER DAS ALTER DES SCHOTTERS AM SASHALOM BEI 
RÁKOSSZENTMIHÁLY*

Von Dr. E m erich  L ö r e n t h e y .

Die Schotbergruben von Rákosszentmihály nächst Budapest, die ich 
jeden Sommer mehrmals aufzusuchen pflege, sind mir seit Jahren bekannt 
und war es mir aufgefallen, daß in denselben— trotzdem dieser Schotter 
für levantinisch gehalten wird — Mastodon oder Qiicrciniuni Staubi, 
F e l ix  doch nie gefunden wurden. Auffällig war mir ferner auch das 
starke Fallen (20—30°) der Schichten, worauf übrigens Dr. A. S chm idt  

zuerst aufmerksam machte.**
Dieses Fallen ist umso merkwürdiger, da der pliozäne Schotter von 

Szentlörincz horizontal lagert. Nachdem ich aber beständig von dem Stu
dium der fossilführenden Schichten der Umgebung von Budapest in An
spruch genommen bin, um so die von Tag zu Tag aus denselben hervor
gehenden Schätze vor Verschleppung zu bewahren und für die Wissen
schaft zu erhalten, beschäftigte ich mich mit diesem Schotter naturgemäß 
nicht eingehender. In neuerer Zeit begann mein Freund, Herr Dr. E. v. 
C h o l n o k y  denselben von geographischem Gesichtspunkte zu durchforschen 
der an mich folgende Zeilen richtete:

«Wie Du weißt, befasse ich’mich mit der freundlichen Unterstützung 
Herrn A. v. S e m se y s  mit dem Studium des Alföld. Bisher habe ich mein 
Hauptaugenmerk auf die Sande gerichtet, doch treten nunmehr auch 
andere Fragen in den Vordergrund. So interessiert mich namentlich 
die Verlegung des Donaubettes seit dem Pliozän. Hiedurch wurde ich 
zu einem Ausfluge nach Rákosszentmihály veranlaßt, um dort die vor
geblichen Ufer der alten Donau zu suchen. Ich möchte hier nebsbei 
bemerken, daß ich den Mastodon-Schotter für kein, von einem großen 
Strome abgelagertes Material halte, da seine Körner sehr abgerundet 
sind. Es dürften denselben eher vielleicht periodische Wasserläufe aus 
einem älteren Schotter angeschwemmt haben.

Jedoch nicht dies ist die Hauptsache. Die Ufer der diluvialen Donau

* Vorgetragen in der Fachsitzung der ungar. Geologischen Gesellschaft am 
2. Dezember 1903.

** Die geologischen Verhältnisse von Czinkota. Földtani Közlöny. Bd. X X III 
1893. p. 388.
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müßten sich sowohl der Literatur, als auch der logischen Erwägung 
nach hier, am Fuße der von der Hauptstadt östlich sich erhebenden 
ersten Hügel befinden. Von der heutigen Donau bis zu den Hügeln von 
Szentmihály, Csömör und Fóth ist nämlich keine Spur derselben vor
handen. Einzig und allein aus dem Boden der Hauptstadt (in der Ker- 
tész-utcza) ging Schotter hervor; es ist jedoch bekannt, daß in der 
Linie des großen Ringes ein altes Donaubett dahinzieht, welches unter 
sämtlichen, vielleicht am östlichsten gelegen war. Von hier gegen Osten 
ist keine Spur des Schotters vorhanden. Weder bei den Kanalisierungs
arbeiten auf dem Baross-tér, noch bei den tiefen Erdarbeiten anlässlich 
des Baues der Geologischen Anstalt kam Schotter zum Vorschein, viel
mehr nur Flugsand, Torf und Schutt. Zur Untersuchung nach dieser 
Richtung hin zeigt sich namentlich der in der Gemarkung von Rákos
szentmihály gelegene Hügel S a s h a l o m ,  u. zw. die Westseite seines 
Fußes, beiläufig in der Gegend des Rákos-Kastells sehr geeignet. Tat
sächlich fand ich hier sehr gute Aufschlüsse, da Straßen tief in das 
oberflächliche lockere Material einschneiden, wobei der Bau des ganzen 
nordwestlichen Fußes zu Tage tritt.

«An der Oberfläche befindet sich schotteriger Sand, eine dünne Lage 
bildend. Der Schotter hat sich in denselben nicht horizontal, sondern 
in Form von eigenartigen Säcken, gleichsam Grabenausfüllungen, ge
lagert, über welche ich jetzt nicht schreibe, obzwar sie sehr interessant 
sind. Unter diesem Schotter und Sande folgen erdige Schichten ohne 
Fossilien. Diese mannigfaltigen, hie und da gefalteten Schichten schei
nen viel älter zu sein, als daß sie mit der Donau in Verbindung gebracht 
werden könnten. Ich konnte weder in petrographischer Beziehung noch 
hinsichtlich ihres Alters mit denselben ins Klare kommen. Dieses eigen
tümliche Material lagert jenem festen Schotter auf, der in der geologi
schen Karte dieser Gegend als Mastodonschotter ausgeschieden ist.

«Es ist dies stellenweise ein festes, bankiges Konglomerat, in wel
chem ausgesprochene, unverkennbare Verwerfungen vorhanden sind. 
Dieser geschichtete Schotter fällt, überall wo er aufgeschlossen ist, na
mentlich in den Schottergruben des Sashalom mit 20—30° nach S ein. 
Sowohl die frische, grauliche Farbe, als auch die festen Konglomerat
bänke, ferner die Brüche und Verwerfungen — darunter eine, hinter 
dem Rákos-Kastell, besonders schöne — sprechen dafür, daß dieser 
Schotter älter als levantinisch ist und vielleicht mit den an der anderen 
Seite des Hügels i,u Tage tretenden untermediterranen Schichten im 
Zusammenhange stehen.

«Diese Frage ist so interessant, besonders da dieser eine als Masto- 
don-Schotter bezeichnete Flecken weit außerhalb der Zone der übrigen, 
als gleicher Schotter bezeichneten Strecken fällt, daß es sich verlohnen
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würde, sich mit demselben eingehender zu befassen und in den hier 
vorhandenen guten Aufschlüssen auf Grund von Fossilien das Alter der 
zu Tage tretenden Schichten zu bestimmen.»

Hiernach suchte ich dieses Gebiet auch in Gesellschaft meines 
Freundes v. Cholnoky  öfter auf und begann mit dem Sammeln des Ma
terials und der Daten. Die hiebei gemachten Beobachtungen reiften auch 
in mir die Anschauung, daß der in den Gruben des Sashalom bei Rákos
szentmihály aufgeschlossene Schotter — wenigstens größtenteils — älter 
als jener pliozäne Maston-Schotter ist, mit welchem er in neuerer Zeit 
identifiziert wird.

Bevor ich auf meine Beobachtungen und die daraus abgeleiteten 
Schlüsse überginge, möchte ich in Kürze einen Blick auf die Entwicklung 
unserer auf diesen Schotter bezüglichen Kenntnisse werfen.

J. v. S zabó 1 war 1858 der eiste, welcher den in der Umgebung von 
Budapest bei Soroksár. Pusztaszentlőrincz, Kőbánya und Csömör vorkom
menden trachytführenden Schotter (im Gegensätze zu dem «trachytlosen 
obermediterranen») als die jüngste der neogenen Schichten betrachtet.

Auf der, durch die zehn Jahre später (1868) entstandene Geologische 
Anstalt als erste herausgegebenen geologischen Karte der Umgebung von 
Budapest im Maßstab 1 : 144,000 ist derselbe bereits (auf beiden Ausga
ben) als diluvial bezeichnet.

ß .  v. I n k e y 2 war es, der betonte, daß es richtiger wäre, «wenn man 
die oberste Decke von den darunter liegenden Schotterbänken unterschei
det.» I n k ey  betrachtet die untere Masse des Schotters von Pusztaszent- 
lőrincz auf Grund der aus demselben hervorgegangenen Tierreste (Masto
don Borsoni , K a y s e r , Mastodon arverne)isis, Cz. et Z a h .) als oberpliozän 
(Thracische Stufe); den oberen tonigen, humosen Teil desselben hingegen 
als alluvial. (Den sackartig gelagerten, gestörten, gefalteten Schotter 
scheidet er von dem darunter befindlichen ungestört gelagerten nicht ab.)

G y . H alaváts 3 spricht den Schotter von Rákoskeresztúr und Puszta
szentlőrincz als levantinisch an, u. zw. gerade so, wie I n key  den gefalte
ten von dem ungefalteten nicht trennend; ja er hält es sogar nicht für 
unwahrscheinlich, daß der untere Teil des dem Schotter auflagernden 
Sandes noch im levantinischen See zur Ablagerung gelangt war. Gleichfalls 
H a l a v á t s4 schreibt bei Besprechung des Vorkommens von mastodon

1 Pest-Buda környékének földtani le írá s a ; p. 23.
2 Geologisch-agronomische Kartierung der Umgebung von Puszta-szt.-Lörincz 

Mitt. a. d. Jah rb . der kgl. ungar. Geol. Anst. Bd. X. p. 61.
a Die geologischen Verhältnisse des Alföld zwischen Donau und Theiss. Mitt. 

a. d. Jahrb . d. kgl. ungar. Geol. Anst. Bd. XI. p. 129.
4 Das Alter der Schotterablagerungen in der Umgebung von Budapest. Föld 

tani Közlöny. Bd. XXVIII, p. 334.



führendem Schotter bei Rákoskeresztúr, Pusztaszentlőrincz etc., daß der- 
selbe «nach der gefälligen Mitteilung des Herrn Dr. F ranz S chafarzik  

sich nach N fortsetzt und auch bei Pusztaszentmihály, Csömör und Czin- 
kota vorhanden ist.»

So war denn schließlich der Schotter der Grube von Rákosszent
mihály auch auf der neuestens herausgegebenen, reambulierten Karte 
der Umgebung von Budapest (1 : 75,000) unter den Mastodonschotter 
geraten.*

Nach Yoraussendung dieses historischen Rückblickes übergehe ich 
nunmehr auf meinen eigentlichen Gegenstand, auf die Altersbestimmung 
des in Rede stehenden Schotters.

Aus der Sammlung des Materials und der Daten ging hervor, daß 
der pliozäne Schotter horizontal gelagerte, im ganzen rötliche Schichten 
bildet. Die einzelnen Körner desselben sind sehr abgerollt, abgerundet, 
besitzen (insbesondere in den oberen Schichten) eine reichliche Kalk
kruste, überschreiten die Größe einer Faust kaum und nur die denselben 
beigemengten Rollstücke von verwittertem Andesit pflegen kopfgroß oder 
noch größer zu sein. Dieser Schotter bildet keine Bänke. Dem gegenüber 
zeigt der Schotter von Rákosszentmihály keine horizontale Lagerung, er 
fällt vielmehr unter 20—30° gegen S ein. Er besteht auch hier größten
teils aus weißen, gelblichen, rosafärbigen Quarzkörnern, wenig schiefri- 
gem Quarzite, Hornstein, Amphibolschiefer, Granit und Gneis; verwitter
ten Andesit findet sich in demselben nur hie und da. Der Schotter ist im 
allgemeinen ziemlich feinkörnig, eckig, an den Kanten abgerundet, doch 
finden sich hier bereits viel kopfgroße Körner, insbesondere in den obe
ren Schichten. Die einzelnen Körner sind mit keiner Kalkkruste umgeben. 
In der Schottermasse befinden sich 1—3 m mächtige Konglomeratbänke 
mit einem kalkigen Bindemittel, die überaus lebhaft an die untermediterra
nen Konglomerate von Tarnócz erinnern. In der südlichst gelegenen 
Schottergrube treffen wir einige, ca 0*75 m mächtige Konglomeratbänke 
mit lockerem Schotter von ähnlicher Mächtigkeit wechsellagernd an. Die 
Farbe der Schotterbänke kann dem pliozänen rötlichen Schotter gegen
über im allgemeinen als grau bezeichnet werden.

In dem vorher «József föherczeg-telep» genannten südwestlichen 
Teile der Gemeinde ließ ich im Hofe des Hauses Batthyány-utcza Nr. 190, 
ca 200 m südwestlich von der südlichst gelegenen Schottergrube, einen
8 m tiefen Brunnen graben, welcher ca 1*5 m Humus, l ‘5 m  tonigen 
Schotter und 5 m weißen Rhyolithtuff aufgeschlossen hat. Nach den

* Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k : Die Umgebung von Budapest und Szt.-Endre. 
Zone 15, Kol. XX. (1 : 75,000). Erläut. zur geol. Spezialkarte d. L änder d. ungar. 
Krone.
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Angaben des Brunnenmeisters stammt das kugelförmige, schalige Rhyo- 
lithtuffstück, dessen Durchmesser beinahe einen halben Meter beträgt 
und welches ich dem geologischen und paläontologischen Universitäts
institute überlassen habe, aus einer Tiefe von 7 m Übrigens sind aus 
den meisten von hier gegen SW gegrabenen Brunnen solche kugelförmige 
Trümmer hervorgegangen. Östlich von hier ist in den Brunnen unter der 
Humus- und Schotterschichte gleichfalls Rhyolithtuff in beträchtlicher 
Mächtigkeit vorhanden. Am Marktplatze der Ortschaft Rákosfalva wurde 
an der südlichen Seite der Kerepesei* Stjaße im Frühjahre 1904 ein 
Brunnen gebohrt, in welchem 1*20 m Humus, 1*50 m gelblicher Sand 
und Schotter, 9 m Andesittuff mit Andesitschotter und darunter bis ca 
40 m bläulicher toniger Sand, sodann toniger, grünlicher Quarzsand 
gefunden wurde.

Die instruktivsten Aufschlüsse sind übrigens zustande gekommen, als 
die hinter dem Rákos-Kastell und dem daneben befindlichen Wirtshause 
zum «Sárga csikó» befindlichen Felder parzelliert und auf dem hügeligen 
Terrain mehrere Einschnitte hergestellt wurden. Ich hatte von diesen Arbei
ten keine Kenntnis und als ich sie später in ihrer Vollendung sah, konnte 
an den glatt abgeschnittenen, mit einer kalkigen Patina überzogenen Wän
den nicht mehr viel beobachtet werden. Erst in neuester Zeit, als die Wände 
allenthalben zu verwittern und sich abzubröckeln begannen, wurden die 
Schichten gut sichtbar und konnten dieselben untersucht werden. Es stellte 
sich hiebei heraus, daß sich die Einschnitte größtenteils in weißem Rhyo
lithtuff bewegen, der im Mittel unter 5° nach S einfällt und gegen Westen 
(6°) streicht. Die Tuffschichten sind in einer Mächtigkeit von mehreren 
Metern aufgeschlossen und ist daher das Wechsellagern einer feinen, klein 
zerbröckelten, gefältelten schriefrigen Asche mit groben bimssteinartigen 
Lapillischichten gut sichtbar. Zwischen diese ist ein aus kugeligen Andesit- 
trümmern bestehender Tuff gelagert, welcher stellenweise eine fiuviatile 
Schichtung zeigt, wellig ist und stellenweise auch linsenförmig auskeilt.

Die Bomben und Lapilli der Tuffe sind Pyroxenandesite (mit Dacit), 
welche — nach Dr. F. S c h a fa rzik , dem gründlichsten Kenner des Cser
hát — auch im Cserhát vorhanden sind ; doch fehlen dieselben auch auf 
dem inzwischen liegenden Gebiete, in der Umgebung von Fóth und Mo
gyoród nicht. Im Gegensätze zu diesen stammen die in den oberen Schich
ten des tiefer lagernden Schotters vorkommenden verwitterten Andesit- 
trümmer nach der freundlichen Mitteilung Herrn Dr. F. S chafarziks  

nicht aus dem Cserhát, sondern sind Produkte einer früheren vulkani
schen Tätigkeit.

Hier in Rákosszentmihály kann auch das Verhältnis der in den 
erwähnten Einschnitten aufgeschlossenen Rhyolithtuffschichten zu den 
Konglomeratbänken, welche in der aufgelassenen Schottergrube hinter
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dem Eákos-Kastell aufgedeckt sind, sehr gut beobachtet werden. Es ergibt 
sich, daß die Schotter- und Konglomeratbänke des Sashalom älter, als 
die Rhyolithtuffe sind, von welchen bekannt ist, daß sie in unserer Ge
gend an der Grenze des unteren und oberen Mediterrans emporgedrun- 
gen sind.

Diesen Punkt besuchte ich auch in Gesellschaft der Herren Dr. F. 
Schafarzik und Dr. E. v. Cholnoky, um hier zu demonstrieren, daß der 

Schotter älter als pliozän ist, und um die Haltlosigkeit der früheren 

Ansicht zu besprechen. Es scheint jedoch ein Mißverständnis unterlaufen 

zu sein, da F. Schafarzik auf der von ihm reambulierten und ergänzten, 
1897 erschienenen geologischen Karte von Budapest— Szentendre den
selben doch als pliozän ausgeschieden hat. In der 1904 herausgegebenen 

Erläuterung zu derselben schreibt er jedöch auf p. 52 bereits folgendes: 

«Die . . . festen Konglomerate erwiesen sich nach Lörenthey’s neuesten 

paläontologischen Funden als untermediterran.» Und weiter auf p. 62: 

«Bezüglich des Pusztaszentmihályer Schotters hat es sich neuestens auf 

Grund einiger paläontologischer Funde herausgestellt, daß die in letzte
ren Jahren aufgeschlossene Liegendpartie desselben, die aus nach S unter 

20— 30° einfallenden Konglomeraten besteht, nicht, wie bisher angenom
men wurde, pliozänen, sondern untermediterranen Alters ist.»

Ich meinerseits nahm die Erklärung, wonach der Andesittuff im 
Diluvium hiehergeschwemmt worden wäre — wie dies von mancher Seite 
angenommen wurde — von Anbeginn mit Zweifel auf, denn würde sich 
derselbe hier an sekundärer Lagerstätte befinden, so hätten sich die Be
standteile dem spezifischen Gewichte entsprechend ganz anders abgesetzt 
und würde derselbe auch verschiedenes eingeschwemmtes Material ent
halten. Noch mehr überzeugte ich mich davon, daß sich die Rhyolithtuffe 
an ihrer ursprünglichen Lagerstätte befinden, als die glatten Wände der 
Einschnitte in neuester Zeit zu verwittern und sich die Schichten abzu- 
sondern begannen.

Daß sich diese Rhyolithtuffe nicht an sekundärer Stätte befinden 
und nicht diluvial sind — was übrigens auch Dr. L. v. L ó c z y  anläßlich 
eines gemeinschaftlichen Ausfluges bekräftigte — geht am klarsten aus dem 
Umstande hervor, daß ich 2 Km. weiter südlich, zwischen der Eisenbahn
station Rákos und der Ringbahn in einem, bei Legung des Königsgeleises 
hergestellten Einschnitte denselben weißen Rhyolithtuff aufgeschlossen 
fand,* welcher hier, ganz so, wie in Rákosszentmihály, unter wenigen 
Graden nach S einfällt.

Nachdem ich den weißen Rhyolithtuff (ü) in Rákosszentmihály mit

* ln  der 1902 erschienenen Erläuterung zur neuen ream bulierten Auflage 
der geologischen Karte : Umgebung von Budapest und Tétény, Zone 16, Kol. XX. 
erw ähnt G y . H a la váts  den Rhyolithtuff nicht.

Földtani Közlöny. XXXIV. köt. 1904. 2 0
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seinem Liegenden (7), in Rákos aber bei gleicher Ausbildung, Fallen und 
Streichen unter dem Leithakalke (5) fand und ihn auf der inzwischen 
hegenden Strecke auf dem Hügel Királyhegy gleichfalls konstatierte, ist 
es klar, daß dies die unmittelbar auf einanderlagernden Glieder einer 
Schichtenreihe sind. Übrigens ist in der Arbeit S c h a f a r z ik s * über die 
Pyroxenandesite des Cserhát auf p. 340 folgendes zu lesen: «Spuren des 
weißen Bimssteintuffes habe ich . . . .  auch neben der Czinkotaer Straße 
SSO-lich vom Schloß Rákos auf dem Királyhegy genannten Hügel u n t e r  
d e m F l u g s a n d  b e o b a c h t e t ,  an  w e l c h e r  S t e l l e  d e r s e l b e  d a h e r  
e b e n f a l l s  i n s  L i e g e n d e  des  bei  de r  E i s e n b a h n s t a t i o n  R á k o s  
a u f g e s c h l o s s e n e n  L e i t h a k a l k e s  f a l l e n  würde.» (Dasselbe wird 
auch p. 358 gesagt.) Seither (seit 1892) wurde diese letztere Voraussetzung 
S chafarziks durch die Einschnitte und Aufschlüsse bei der Station Rákos 
gerechtfertigt. Das Verhältnis der Schichten zu einander ist auf dem 
Profile I (Länge 1 : 25,000, Breite 1 : 2000) sichtbar.

Profil I. — 1. Alluvium. 3. Pannonischer Ton und Sand. 4. Sarmatischer Kalk. 5. Leitbakalk. 
6. Rhyolithtuff. 7. Untermediterranes Konglomerat.

Der Rliyolithtuff ist demnach südlich vom Sashalom in einer circa 
2 Km. breiten Zone unter dem Alluvium vorhanden.

In der Nähe unseres Gebietes sind die untermediterranen «Rhyolith- 
tuffe» in der Umgebung von Göd und auf dem Előrmáj bei Fóth in 
großer Mächtigkeit ausgebildet, von welchen S chafarzik  in der Erläute
rung zur Karte von Budapest und Szentendre auf p. 52 folgendes 
schreibt: «Seine Beschaffenheit kann am besten im bischöflichen 
(Fóther) Steinbruch studiert werden, wo nachgewiesen werden konnte, 
daß dasselbe eigentlich aus einem bimssteinartigen Biotit-Dacittuffe be
steht, w e l c h e r  s t e l l e n w e i s e  d u r c h  das  H i n z u t r e t e n  e i n e s  k a l 
k i g e n  B i n d e m i t t e l s  zu K o n k r e t i o n e n  von  K a n o n e n k u g e l 
g r ö ß e  z u s a m m e n g e b a c k e n  ist.»

* Die Pyroxen-Andesite des Cserhát. Eine prtrographische und geologische 
Studie. Mitt. a. d. Jahrb . d. kgl. ungar. Geol. Anst. Bd. IX.
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Er ist also hier ganz von derselben Ausbildung, wie in Rákosszent
mihály, selbst das Einfallen der Schichten stimmt im großen ganzen 
überein, da es «unter ganz geringem Grade gegen WSW gerichtet» ist.

Auch bei dem Mátra-Gebirge und nordwestlich von Fóth findet sich 
diesei biotitführende, feine weiße Rhyolithtuff in einer 20 m überstei
genden Mächtigkeit vor.

Ich war bestrebt zur Feststellung dessen, daß der Schotter des Sas
halom nicht levantinisch. sondern mediterran ist, so viele Belege, wie nur 
möglich zusammenzutragen. Als solcher kann erwähnt werden, daß bei 
dem im Jänner 1893 erfolgten Graben eines 18 m tiefen Brunnens in 
Rákosszentmihály (Almásy Pál-telep), József-utcza Hausnr. 243, durch 
die Freundlichkeit des Herrn Ingenieurs M. Holzpecher aus dem Schot
ter Anomia ephippium, var. costata, B r o c c . ,  Anomia costata, Brocc., 
Ostrea digitalina , Dub., Exemplare einer Baianus  sp. und Bruchstücke 
einer größeren Pecten-kvi in die Sammlung der kgl. ung. Geologischen 
Anstalt gelangten. Im Juni 1903 ließ Dr. med. J. Ú jvári neben dem Bas
sin der sein Eigentum bildenden Schwimmschule «Forrás-fürdő», die sich 
gleichfalls in der einstigen Kolonie Almásy Pál-telep befindet, einen Brun
nen bohren, aus welchem das folgende Material an die Oberfläche beför
dert wurde:

Gelblicher Quarzsand (mit eckigen Körnern), 1 —1*5 m.
15 m .--------------------------------------------------------------------------------------

Graulicher, feinerer, abwärts m ehr toniger Sand, 3 m.
4 5 m.--------—---------------------------------------------------------------------------

Blauer, sandiger, g lim m erreicher Ton, 9 m.
13 5 m.— -----------------------------------------------------------------------------------

Sand von gröberem Korne, mit Fragm enten von Anomia,
Cerithium , Carcium , Area, Natica etc. ferner mit Nu- 
cula Comta, Goldf. und Nucinella ovális Wood.* 2 5 m.

H ier bekam man Wasser, welches sich über den Spiegel 
der Schwimmschule erhob.

16 m.------------------------------------
Abgeriebener Schotter 
Sandiger blauer Ton 
Bräunlicher Sand

43 m.------------------------------------

Schotter mit Anomia und Kohlenspuren, 6*80 m.
49-80 m.--------------------------------------------------------------------------------------

Bringen wir nunmehr die aus den erwähnten Brunnen der Almásy 
Pál-telep als unzweifelhaft uutermediterran erkannten Schichten mit dem 
einige Meter gegen Süden aufgeschlossenen Schotter des Sashalom in Be-

* Leider gelangten bei der mittels Spiilmethode durchgeführten Bohrung 
naturgem äß unverletzte organische Reste kaum zu Tage.
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ziehung, so erscheint es unzweifelhaft, daß sich die in den Brunnen auf
geschlossenen mehr lockeren Schichten unter die Konglomeratbänke der 
Schottergruben erstrecken und so die tieferen Schichten des unteren Me- 
diterrans repräsentieren.

Die untermediterrane Bildung ist also in Rákosszentmihály von 
derselben Ausbildung, wie in Budafok (Mélyárok) und in der Umgebung 
von Tarnócz (Komitat Nógrád), wo obenauf gleichfalls Konglomeratbänke 
und unten feinere Sandschichten vorhanden sind.* Am Ostrande von 
Rákosszentmihály ist in der Almásy Pál-telep in den einstigen Schoss- 
BERGERschen Schottergruben von hier bis zur Kerepeser Landstraße der 
untermediterrane Schotter an der rechten Seite des Baches Sóspatak auf 
einer großen Strecke aufgeschlossen, wie dies nach Dr. A. Schmidt auf 
der in neuerer Zeit herausgegebenen Karte von Budapest auch veran
schaulicht ist. Hier liegen die Fossilien, Ostreen und Anomien auch auf 
den Äckern verstreut, wie sie die Pflugschar an die Oberfläche bringt und 
können dieselben in den Schottergruben mit Pecten (Chlamys) praesca -  
briusculus, F ont, zusammen in großen Mengen gesammelt werden.

Herr Prof. St. R y b á r  und Herr Dr. med. U jv á r y  hatte die Freund
lichkeit mir fossiles Holz und vier Haifischzähne zu übergeben, welche 
aus der einstigen S c h o s s b e r g e r 1 sehen Grube stammen:

Oxyrhina xyphodon  N ö t l . (hastalis), Ag. (2 Exemplare),
« Desorii, Ag. (1 Exemplar) und

Lamna  (Odontaspis) cuspidata, Ag. (1 Exemplar).

Längs des Tales des Baches Sós- oder Szilaspatak lagert — wie dies in 
den ScH0 SSBERGERSchen Schottergruben gut beobachtet werden kann — 
dem untermediterranen der diluviale, eingesackte Schotter in einer Mäch
tigkeit von 1— 1*5 m auf. Dieser ist auf S c h m id t s  Karte ganz richtig als 
diluvial bezeichnet,** während er in der neueren Karte der Geologischen 
Anstalt als levantinischer Mastodonschotter ausgeschieden ist.

Profil II (Länge 1 : 25,000, Breite 1 : 2000) möge zur Veranschauli
chung der Lagerungverhältnisse dienen.

Es ist natürlich, daß in einer so groben Schotterbildung, wie das 
Material der Schottergruben am Sashalom, die Fossilien selten und auch 
die vorhandenen fragmentarisch und abgerieben, die einzelnen Exemplare 
aber sehr schwer aus dem Konglomerat zu befreien sind. Ich sammelte 
das Bruchstück einer Pecten- und einer Flabellnm-Art, Dr. L. v. Lóczy

* A. K o c h  : Tarnócz im Komitat Nógrád, als neuer, reicher Fundort fossiler 
Haifischzähne. Földtani Közlöny, Bd. XXX IH, p. 140—141.

** Die geologischen Verhältnisse von Czinkota. Földtani Közlöny, Bd. X X IIIr 
p. 386 und Karte.



ÜBER DAS ALTER DES SCHOTTERS AM SASHALOM BEI RÁKOSSZENTMIHÁLY. 305

aber spater ein ziemlich schönes Exemplar von bla bellum, die aber bei 
der Befreiung aus dem Materiale zerbrachen. Diese Fossilien können 
nicht eingeschwemmt sein (wie dies anfangs von manchen Forschern an
genommen wurde), da blabellum  aus dem Tertiär der ganzen Gegend 
unbekannt ist, während es hier — wie es scheint — am häufigsten vor
kommt. Nach einer neueren Mitteilung wurden vor mehreren Jahren in 
den Schottergruben des Sashalom auch große Muschelschalen gefunden, 
die nach der Beschreibung nur Ostreen angehören konnten. Ich bin davon 
überzeugt, daß meine ferneren Sammlungen noch mehr interessente For
men resultieren wTerden. Übrigens bemerkt auch S c h m id t  in seiner Arbeit 
über die geologischen Verhältnisse von Czinkota bezüglich der unter-

Profil. II. — 1. Alluvium. ±  Diluvialer sackartig gelagerter Schotter. G. Rhyolithtuff. 7. Unter
mediterranes Konglomerat. 8 . Untermediterraner Schotter und Sand mit Pecten praescabrius-

culus, F o n t .

mediterranen groben Sande, daß «die einigermaßen unbeschädigten Exem
plare wahrlich Seltenheiten sind.» Auch das Einfallen dieser untermedi
terranen Bildungen ist auf einem verhältnismäßig großen Gebiete dasselbe. 
S o  fallen diese Schichten bei Göd auf der oberen Spitze der Insel nach 
S za bó  mit 20° gegen SSW ein ; in Czinkota nach S c h m id t  gegen SW (14h) 
unter 10° ; in Rákosszentmihály gegen S  unter 20—25°, wobei sie gegen 
W 6— 10° streichen. Das Einfallen der Schichten ist also im Durch
schnitte unter 20° nach SW. Kleinere, lokale Störungen sind überall 
anzutreffen ; so auch in den Aufschlüssen von Rákosszentmihály, wo selbst 
im Rhyolithtuffe Verwerfungen von 10—50 cm. zu beobachten sind. Stel
lenweise hatte sich mit dem unteren Konglomerate auch die auflagernde 
Andesitbreccie bewegt. Daß übrigens größere tektonische Bewegungen 
selbst noch nach der sarmatischen Zeit auf unserem Gebiete erfolgten, 
geht aus dem Profile I deutlich hervor, welches eine mächtige Verwerfung 
der sarmatischen Schichten von Rákos veranschaulicht.

Dr. A. S c h m id t  hat nachgewiesen, daß die vielen Quellen in der 
Umgebung von Czinkota sämtlich aus dem untermediterranen Schotter 
entspringen und bemerkt auf p. 381 : «Ob auch das Wasser des «Forrás
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fürdő», welches auf der am Sashalom , d. h. auf der Puszta Nagyszent- 
mihály . . . gegründeten Colonie Almásy Pál seit kaum zwei Jahren als 
Schwimmschule eingerichtet ist, ebenfalls mit den mediterranen Schich
ten zusammenhängt, dies kann ich zur Zeit nicht entscheiden.» Aus der 
heuer bei der Schwimmschule «Forrás-fürdő» erfolgten Brunnengrabung 
ergab es sich nunmehr unzweifelhaft, daß auch diese Quelle aus den 
untermediterranen Schichten entspringt.

Die stratigraphische Ausbildung ebenso, wie auch die Lagerungs
und physikalischen (Quellen-) Verhältnisse der untermediterranen Bildun
gen sind auf einem verhältnismäßig großen Gebiete dieselben. In der Nähe 
der Bahnstation Czinkota ist ein, Pecten (Chlamys) praescriabusculus, 
F o n t , in großen Mengen führender lockerer, feiner Sand aufgeschlossen, 
auf welchem die Schichten eines gröberen Sandes und Schotters, mit fei
neren Sanden und tonigeren Schichten abwechselnd, lagern (Brunnen des 
«Forrás-fürdő»). Weiter oben befinden sich die Konglomerate des Sas
halom, welche in den oberen Schichten mit wenig Andesitstücke enthal
tendem groben Schotter wechsellagern. Diesen liegt im Süden der Rhyo- 
lithtuff, ferner der Leitha- und der sarmatische Kalk auf. In der Umge
bung von Fóth treffen wir gleichfalls feinen, stellenweise bankigen Sand 
mit Pecten (Chlamys) praescabriiisculus, F o n t , z u  unterst an, welchem 
«Celleporarienkalk» und sodann Rhyolith auflagert. Dieser «Celleporarien- 
kalk» entspricht beiläufig dem Konglomerate des Sashalom, da auf ihm 
gleichfalls Rhyolith lagert. Ich glaube nicht irre zu gehen, wenn ich aus 
dem bisherigen schließe, daß die im artesischen Brunnen des in westlicher 
Richtung nicht weit entfernten Budapester Stadtwäldchens unter dem 
Alluvium erschlossenen 340 m mächtigen Tone und Sande zum größten 
Teile in das untere Mediterran gehören und nicht in das obere, wie es 
W. v. Z s i g m o n d y  angenommen hat.* Hiefür spricht auch der Umstand, 
daß dieser Brunnen ähnlich wie der des «Forrás-fürdő» in die Zone des 
unteren Mediterrans fällt, während die obermediterranen Schichten nach 
unseren bisherigen Kenntnissen eine südlichere Zone bilden. Ferner 
sind — wie Z s i g m o n d y  auf p. 73 erwähnt— 70% der Foraminiferenfauna 
mit dem Kisczel] er Tegel gemeinsam; die Foraminiferenfauna besitzt also 
unteroligozänen Charakter, während die Mollusken zur Hälfte untermedi
terran sind. Diese faunistischen Tatsachen beweisen zwar das untermedi
terrane Alter der sie einschließenden Schichten nicht mit voller Sicherheit, 
zumindest widersprechen sie aber diesem nicht, sondern lassen es als 
wahrscheinlich erscheinen. Diese Wahrscheinlichkeit wird noch dadurch 
gesteigert, daß dieser Brunnen in die untermediterrane Zone fällt. Um 
ein endgiltiges Urteil zu fällen, ist übrigens ein kritisches Studium der

*  Z s i g m o n d y  V. : A városligeti artézi kút Budapesten. 1878.
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gesamten miozänen Fauna Ungarns und Österreichs notwendig, welchem 
eine Revision des aus dem artesischen Brunnen zu Tage geförderten Mate
rials folgen müßte.

Es ist noch zu bemerken, daß das Schottervorkommen am Sas
halom — da ich aus den, zwischen das untermediterrane Konglomerat 
und den Rhyolith tuff gelagerten Schotterschichten verwitterte Andesit- 
trümmer sammelte — der von S zabó  1858 aufgestellten Einteilung wider
spricht, wonach unter dem Leithakalke trachytfreier, weiter aufwärts aber, 
ober den Tonscbichten der pannonischen Stufe trachytführender Schotter 
vorkommt. Übrigens schreibt Dr. H. B ö c k h *  bei Besprechung der unter- 
mediterranen Bildungen in der Umgebung von Nagymaros auf p. 36 : 
«Auf. . . .  sandigen Schichten folgen mächtige Schotter-Ablagerungen, 
welche auch Andesitmaterial führen.» Dies ist aber nicht nur in Rákos
szentmihály und Nagymaros zu beobachten, sondern fand auch bereits 
S c h a f a r z ik  — wie ich von ihm selbst erfuhr — in untermediterranem 
Schotter Andesitkörner. Der in der östlichst gelegenen Schottergrube (Ge
markung von Czinkota) aufgeschlossene rötliche Schotter kann vielleicht 
jüngeren Alters sein.

BASALTLAKKOLITH IM VÁRHEGY VON AJNÁCSKŐ.

Von Dr. A n t o n  K o c h . * *

Ich pflege jedes Jahr mit meinen Hörem eine, mehrere Tage dau
ernde Exkursion in irgendeine, in geologischer Hinsicht wechselvollere 
und bekannte Gegend unseres Vaterlandes zu unternehmen, wobei wir 
Gelegenheit finden, nebst Besichtigung bereits bekannter Tatsachen und 
Aufsammlung geeigneter Gegenstände, hie und da auch neuere Beobach
tungen zu machen. Über eine solche neue Beobachtung will ich nun kurz 
berichten, wTelche wir bei Gelegenheit unserer vorjährigen großen Exkur
sion auf der bei Ajnácskő im Komitate Gömör sich malerisch erhebenden 
Kuppe des Várhegy (Burgberg) gemacht haben.

Diese regelmäßige kleine Kuppe ist, nach der durch die k. k. geolo
gische Reichsanstalt in Wien herausgegebenen geologischen Spezialkalte, 
innerhalb der Lößdecke ans Basalttuff, richtiger Breccie aufgebaut, deren 
zerrissene Felsbänke mit den Mauerresten einer alten Burg den Gipfel 
der Kuppe interessant krönen.

* Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Nagymaros. Mitt. a. d. 
Jahrb . d. kgl. ungar. Geol. Anst. Bd. X III.

** Vorgetragen in der Fachsitzung der ung. Geologischen Gesellschaft am 
13. Jän ner  1904.
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C. M. P a u l , der im Jahre 1866 die Gegend von Ajnácskő geologisch 
aufnahm und kartierte, hebt in einem Vorbericht* nur soviel hervor, 
daß bei Ajnácskő und Barna sich aus Basalt und Basaltbreccie bestehende 
isolierte Kuppen aus der allgemeinen Decke der Neogenbildungen erhe
ben und daß dieselben immer von eisenhaltigen Säuerlingen begleitet 
werden. In seinem Spezialberichte ** wird ferner hervorgehoben (p. 522). 
daß der Basalttuff (Breccie) dieser Gegend mit dem massigen Basalt we
niger in Berührung vorkommt, als mehr in Form isolierter kleiner Kup
pen, und daß unter diesen der inmitten des Dorfes Ajnácskő sich erhe
bende Burgberg die am meisten auffallende ist. Über die Absonderung der 
Basalte der besagten Gegend aber wird gesagt (p. 522), daß tafelige und 
säulige Absonderungsformen vorherrschen ; daß aber am Burgberg von 
Ajnácskő auch massiger Basalt anstehe, wird nirgends bemerkt.

Viel eingehender jedoch beschäftigte sich Prof. J. v. S zabó  mit dem 
geologischen Bau des Ajnácskőer Burgberges in einer Arbeit,*** welche 
in der ung. Akademie ein Jahr früher erschien, als die Berichte C. P a u l s .

Auf p. 338 dieser Arbeit gibt Prof. Szabó  eine Skizze des Burgberges 
und die kurze Beschreibung seines geologischen Baues. «Der Gipfel des 
Berges besteht — nach diesen — aus einem Stück grober Basaltsäulen 
mit vertikalen Seiten — und so ist er auch auf der Skizze dargestellt — ; 
dort, wro der Abhang beginnt, sieht man mit wenig Unterbrechung ringsum 
Mauertrümmer der Burgruine. Auf der nordöstlichen Seite, auf welcher 
ein Fahrweg zum Gipfel hinauf führt, bedeckt eine mächtige Lößdecke 
alles, beinahe bis zum Basalt hinauf. Auch auf der nördlichen Seite kommt 
Löß vor. Der Basalt besteht überwiegend aus einer ähnlichen Breccie, 
wie die bei Szőreg: es ist viel Feldspat und Amphibol darin, auch eine 
schwarze amorphe Masse, wie am Berge Tilicze. Auf der westlichen Seite 
sieht man auch den massigen, einheitlichen Basalt ein wenig aufgeschlos
sen. Seine Absonderungsform ist dünnplattig. Darüber folgt auch hier 
der breccienartige Basalt, so daß dieser den Vorschub des dichten Basal
tes bildet. Auch in dem dichten Gestein ist Feldspat und Amphibol vor
handen. »

Hieraus ist zu ersehen, daß die Beobachtung Prof. S zabós mit der 
meinigen verglichen, im wesentlichen wohl richtig ist; nur verstehe ich 
nicht, warum er den ganzen Berggipfel als eine einheitliche Basalt.säule 
auffaßte und in der Skizze darstellte; wahrscheinlich fteilte er sich vor.

* Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanst. 1S66. p. 119.
** Das Tertiärgebiet nördlich von der Mátra in N ordungarn. Jahrb . d. k. k. 

geol. Reichsanst. 1866. p. 515.
*** A Pogányvárhegy Gömörben, mint bazaltkráter. (Der Berg Pogányvár im 

Kom. Gömör, als Basaltkrater.) Math, és Term. tud. Köziem., kiadja a M. Tud. 

Akad. Test. 1865. III .  sz. p. 350—.
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daß die Kuppe das Ergebnis einer einzigen Eruption sei, welche zuerst 
Lapilli ausgeworfen hatte und dann mit dem Nachdringen von massigem 
Basalt abgeschlossen wurde.

Nach unseren Beobachtungen besteht die kühn emporragende Fels
säule des Yárhegy-Gipfels aus Basaltbreccie, auf deren zerrissenen Schicht
bänken die Mauern der Ruine stehen. Die Schichtbänke lagern seicht 
kuppenförmig und ziehen am seichteren Abhang des Berges unter die 
Decke des Löß und der von oben hinabgerollten Trümmer. (Siehe die 
beigefügte Skizze, welche ich an Ort und Stelle unter dem Eindruck der 
unmittelbaren Beobachtung gemacht habe.)

Der geologische Bau des Várhegy bei Ajnácskő, an dessen Westseite. B =  Basaltlakkolith mit 
einer, der Grenzschichte parallelen kuppenschaligen Absonderung; bu der Berührung mit Ein
schlüssen von Basaltbreccie. Br  =  die den Basaltlakkolith bedeckende Basaltbreccie, mit zer
klüfteten Gipfeln, auf welchen die Burgmauern erbaut wurden, a&der zum Gipfel hinaufführende 

Wrg, unterhalb dessen alles mit Löß (l)  bedeckt ist.

An der westlichen Seite des Berggipfels aber, am Ende des hinauf
führenden Fahrweges, sieht man in einer Breite von 10 bis 15 Schritten 
bis zu einer Höhe von 4—5 Metern, ohne Zweifel anstehenden massigen 
Basalt gut aufgeschlossen, wahrscheinlich infolge neuerer Zeit stattgefun
denen Abräumens. Jetzt kann man sehr gut beobachten, daß die Bänke 
der groben Basaltbreccie flach gewölbeförmig den Basaltausbiß bedecken, 
dessen kleine stockförmige Masse also beinahe gänzlich umhüllen.

Der Basalt ist in dünne Tafeln abgesondert, welche deutlich mit den 
aufliegenden Basaltbreccienbänken parallel laufen, und somit zeigt sich 
an diesem Basaltausbisse eine, dem Gewölbe entsprechende, auffallend 
schöne kuppenschalige Struktur.

Eine weitere interessante und wichtige Tatsache, das gegenseitige 
Verhältnis des Basaltes und der Breccie betreffend ist die, daß der Basalt 
an der Berührung kleinere und größere eckige Stücke der Breccie als 
Einschlüsse enthält. Daraus erhellt ohne Zweifel, daß der massige Basalt 
eine bedeutend jüngere Erruption sein muß, als die der Breccie entspre
chende Basalteruption ; denn die Breccie mußte schon fest, also erhärtet
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gewesen sein, damit das später aufdringende, glutflüssige Basaltmagma 
Stücke davon abreißen und in sich hineinkneten gekonnt habe. Es geht 
also aus dieser Tatsache hervor, daß auch die Basalteruptionen des Ko- 
mitates Gömör. so wie mehrere unseres Vaterlandes, wie z. B. jene des 
Bakony und Siebenbürgens, mit Auswurf vulkanischer Asche und La- 
pilli begannen, und daß das Aufsteigen und Ausströmen des glutflüssi
gen Basaltmagmas, wahrscheinlich bedeutend später, den Vorgang der 
Eruption abgeschlossen hatte. Der empordringende Basalt dürfte an den 
meisten Stellen die bereits abgelagerte Tuff- und Breccienstraten durch
brochen und sich über ihnen in Form kleinerer oder größerer Kuppen 
oder weit ausgebreiteter Decken angehäuft haben. Wie aber aus dem 
Beispiel des Ajnácskőer Várhegy hervorgeht, besaßen die kleineren 
Basaltmassen nicht die auftreibende Kraft, um die aufliegende Breccien- 
decke zu durchbrechen, sie konnten dieselbe nur etwas gewölbeartig he
ben, um die dadurch entstandene Höhlung ausfüllend, darin zum Massen
gestein zu erstarren. Der durch die Wölbung der Basaltbrecciendecke auf 
das Basaltmagma verübte Druck war die Ursache, warum das auskühlende 
Gesteinsmagma parallel mit der lastenden Fläche, und somit kuppen- 
schalig in Form dünnerer und dickerer Tafeln erstarrte, und nicht säu
lenförmig, wie gewöhnlich.

Solche stockförmige Vorkommnisse der Massengesteine aber werden — 
wie genügend bekannt ist — jetzt nach dem Vorgang amerikanischer 
Geologen (G i l b e r t  und anderer) Lakkolithe genannt. Den Basalt des 
Ajnácskőer Várhegy kann man also für einen besonders schönen, man 
darf sagen mustergültigen, obgleich sehr kleinen Lakkolithen erklären. 
Eben die geringe Ausdehnung ist es, welche seine Übersicht und Erken
nung erleichtert und auch deshalb hielt ich es der Mühe wert, denselben 
als ein sehr lehrreiches einheimisches Beispiel der Lakkolithbildung der 
geehrten Gesellschaft vorzuführen.
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K. V r b a : Prispevek k morfologii sylranitu. (Königl. Böhmische Gesell
schaft der Wissenschaften in Prag. Sitzungsber. der mathem.-natur- 
wissensch. Classe. Jahrg. 1894. Nr. XLVII.) [Böhmisch.]

Der Verfasser beschreibt ausführlich einen Sylvanit von Nagyág. Das 
Gestein der Stufe ist der bekannte halbverwitterte Dacit, in dem reichlich 
Pyrit eingesprengt ist. Dünne Klüfte im Gestein sind von einer dunkelgrauen, 
hornsteinähnlichen, sehr pyritreichen Substanz erfüllt; in den weiteren Kluft
räumen hat sich über diese Substanz noch drüsiger Quarz abge9etzt, reichlich 
mit rotbrauner körniger Blende. Mit dem Quarz z. T. gleichzeitig, z. T. später 
hat sich spärlich Bournonit und Fahlerz, ziemlich reichlich Sylvanit ab
gesetzt. Der Bournonit zeigt die bekannte Rädelerzform, die kleinen Fahlerz-

() G)()V
kriställchen sind von {111}-^-, {211} begrenzt. Der Quarz und die

erzigen Minerale tragen als jüngste Bildung spärlichen Dolomit in Form 
kleiner, blaßrosenroter garbenförmiger Aggregate, und kleine Kristallgruppen 
von Blende.

Der Sylvanit hat die engen Klufträume ganz ausgefüllt und erscheint 
stellenweise im Querbruche körnig-blätterig; in den größeren Drusenräumen 
sitzen teils nadelförmige, teils lamellare unvollkommene Individuen, aber 
auch einige vorzügliche und sehr flächenreiche Kriställchen. Die Ausbildung 
der Kriställchen des Sylvanits ist jener der von S chrauf beschriebenen ent
sprechend ; sie sind prismatisch und die meisten herrschenden Flächen zeigen 
Skelettbildung.
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Ein sehr flächenreicher 3 mm. langer und 2 mm. dicker Kristall zeigte 
eine 28-zählige Kombination (Fig. 1), die goniometrisch bestimmten Formen 
sind folgende, von welchen die bislang nicht beobachteten mit einem * be
zeichnet sind.

- oo P  oo
• oo P oo 
> oo P

a {100}< 
b {010}> 
e {110}< 
c {001} 0P 
m {101} — P oo 
M {101} P oo 

*E {102} — JPoo 
n  {201} -  2Poo 
N {201} 2P oo

*0  {302} l  P co 
r {111} — 1>

<> OH} P
s {121} — 2P 2 
a {121} 2S 2 
l {211}— 2P 2 

*T  {312} | P  3
i {321}- 3 P f  
J  {321} 3 P |

{523} — *P § 
*f {543} - 3  PI 

V {123} |  P 2 
d {011} Poo 
/; {120} oo P 2 

*L {320} oo P |
/' {210} oo P 2 
;/ {310} oo P 3 

*U {610} ooP«
Z {710} oo P 7

Den schönen Zonenverband der aufgezählten Formen veranschaulicht 
die Projektion (Fig. 2), in welcher die wichtigsten Zonen eingetragen sind; 
mit Ausnahme weniger Formen fallen die Flächenpole in Schnittpunkte 
mehrerer Zonen.

Die Beflexe der größeren Flächen waren sehr gut und selbst die mäßig 
ausgedehnten Flächen gaben das Lichtsignal recht deutlich ; nur die ganz 
schmalen und fein gerieften Fazetten der Prismenzone lieferten etwas lang
gezogene, unscharfe Bilder.

Die für die 7 neuen Formen gemessenen und nach S c h r a u f s  * Elemen-
ten berechneten Winkelwerte sind folgende:

Berechnet: Gemessen
a (100) :U (6 1 0 )=  15°H '59" 14°57'

:L (320) =  47°26'47" 47°28'

:e (543) = 57°20'46" 57°23'
: G (302) = 44° 14'19" 44°17 '

b (010): L (320) =  42°43' 13" 42°30'

: U (610) =  74c48' 1" 75° 8'

: T  (312) = 6SC32'50" 68°34'

o (001): £ (10 2 ) =  18°58'34" 19c 1}
: G (302) =  46°10'41" 46° 9£

e (110): n (523) =  43° 4'2.V' 43° S'
m (101): tj (523) = 29°33'4S" 29°32'

: f (543) = 46°16' 7" 46°23'
n (201): (523) =  26c36'38" 26°42'
M(I01) : f  (543) = 85°19'53" 85°27'

: T (312) =  24°11 '37" 24° 7'
N (201): T (321) =  22c52'43" 22°52J
« (543): l (211) = 11°46'20" 11°47£

: s (121) =  19° 1 '59" 19° 2 '
: i (321) = 10°47'20" 10°47'
:r (111) = 10°28'14" 10°30'

>1 (523) : s  (121) = 3<i°42'40" 36°3S'

* Zeitsclir. f. Krystallogr. etc. 1878. ’i.  211.

K. Zim ányi.
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AMTLICHE MITTEILUNGEN AUS DER KGL. UNGARISCHEN 
GEOLOGISCHEN ANSTALT.

A u fnahm en  der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt im  .hdire

Uber Verordnung des Herrn kgl. ungarischen Ackerbauministers werden 
von Seiten der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt im laufenden Jahre 
die folgenden Gebiete geologisch detailliert aufgenommen :

Dr. T h e o d o r  P o s e w i t z ,  Sektionsgeolog, ist erst in der Gegend von Szolyva 
und Vezérszállás, Komitat Bereg und Ung, sodann bei Nagyhlinecz, Komitat 
Gömör und Szepes, tätig.

Dr. T hom as v . S z o n ta g h ,  Bergrat, Sektionsgeolog, kartiert im Komitat 
Bihar den Királyerdő zwischen den Flüssen Sebes- und Fekete-Körös in der 
Umgebung der Ortschaften Dámos und Kebesd, ferner Belényes und Budurásza.

L u d w ig  R o t h  v. T e l e g d ,  Oberbergrat, Chefgeolog, setzt die geologische 
Detailaufnahme in der weiteren Umgebung von Gyulafehérvár, Komitat Alsó- 
Fehér an beiden Seiten des Flusses Maros ; — Dr. M o r iz  v . P á l f y ,  Sektions
geolog, auf dem Montangebiet von Bräd, ferner in der Umgebung von Kris- 
tyor und Boicza im Komitat Hunyad ; — Dr. C a r l  v . Papp, Geolog, erst im 
Komitat Arad, bei Nadalbest und Monyásza, sodann im Komitat Hunyad, in 
dem östlich von Kőrösbánya gelegenen Gebirge, fort.

J u l i u s  H a l a v á t s ,  Chefgeolog, nimmt seine Tätigkeit in den Komitaten 
Hunyad und Szeben, in der Umgebung von Kudzsir und Szászsebes wieder auf.

Dr. F r a n z  S c h a fa r z ik ,  Bergrat, Chefgeolog, nimmt im Komitat Krassó- 
Szörény, nördlich vom Bisztra-Tale, die Gegend von Mácsova und Ruszka- 
bánya auf; — Dr. O t t o k a r  K a d ic  aber im Komitat Krassószörény das Gebiet 
zwischen Czella und Gross, sodann eventuell im Komitat Bihar das zwischen 
Fonácza und Szudrics. —  Dr. J u l i u s  S z á d e c z k y , Professor an der Universität 
Kolozsvár, nimmt als Volontär im Zentrum des eigentlichen Bihar-Gebirges, 
südöstlich von Kiskoh und in der Vlegyásza ergänzende Aufnahmen vor.

A l e x a n d e r  G e s e l l ,  Oberbergrat, Montanchefgeolog, nimmt im Komitate 
Gömör zwischen Demo und Lucska; —  E u g e n  R e g u ly ,  zugeteilter Montan- 
bilfsingenieur, auf dem Gebiete gegen Rosnyó, ferner zwischen Lucska und 
Borka montangeologische Aufnahmen vor. — V ik to r  A c k e r ,  zugeteilter 
Montanhilfsingenieur, nimmt — nachdem er sich das Vorgehen bei den oro- 
geologischen Aufnahmen zu eigen gemacht hat — an der Seite A l e x a n d e r  

G e s e l l s  an den montangeologischen Aufnahmen im Komitat Gömör behufs 
Aneignung der bei derselben befolgten Methoden teil.

P e t e r  T r e i t z ,  Sektionsgeolog, setzt die agrogeologische Aufnahme in 
den Komitaten Pest und Csongrád, ferner Torontál und Bácsbodrog bei Majsa, 
Törökkanizsa und Okanizsa; — W i l h e l m  G ü l l ,  Geolog, in den Komitaten
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Pest und Fehér, bei Bugyi, Ercsi und Ráczalmás; — H e in r ic h  H o r ü s i t z k y  

im Komitat Pozsony, bei Galánta, Tallós und Szempcz ; — E m e r ic h  Timkó, 

Geolog, in den Komitaten Moson und Győr, bei Horvátkimle und Dunaszeg, 
sodann im Komitat Pest, bei Budapest; — A u r e l  L i f f a ,  Geolog, in den 
Komitaten Esztergom, Komárom und Pest, bei Dág, Uny und Zsombék ; — 
Dr. G a b r ie l  v . L á s z l ó ,  Geolog, im Komitat Moson, bei Szentjános, Zurány 
und Nezsider fort.

J o h a n n  B ö c e h ,  Ministerialrat, Direktor der kgl. ungarischen Geologi
schen Anstalt, nimmt die Aufnahmen in Augenschein und kontrolliert die
selben.



a
p

<35

f
M

-S
•"Ö
P-i
<X)
=P

CQ
«D
P-.
oá

nd
!=*

PQ

a> x) ^  
’TT <7̂ o fl fl 03 
CD 05 fl 

£

fcC*- cő ""
o 1

<1>

. f l  

§ §
cö

I '3 _  
a s

°  03 A
| s  g 

I i i ^
S !a> tuo

I i H

03 .—, 
-ZZ
sS - e  
® -2" 
S ^

Ö5 ra 
A

c! 3  
£  N

w > s
a

txv-; 
a N

£  1 ^

£ ^

xo

~  ■ ■ p* ® 
°  . 2  2  Cs3

r —I GÖ
-  có ® S
n  I ®

£

Oi

S-H<x>
»"ö
o4-3
?-h
<ö
£
pd>
a>

~Q
'S
w
*~t
<D

•"Ö

I<D
pq

lO
ic !|
LO
O05

©
.  rö 

J  §
;• F̂ p
- i a?

fl
a g
-  fl 
fl '“

05 P ^  c5 
‘ fi

~  ü ,

£  GQ !

t  *í  A
^ 5  O  
r<f* N
C*3-C. o 
J ffi

^ 3 ’-c. 
e EÍ^

ü £  .
C S  CO

w. -

■ QJ 
rC 
fl

-Jw 
I I I
í  Ho 
:fe * 
-Ír ^

•• fcc:2 ^  fl ö£>

I  I  II
Ä- £ . 5
^  PQ I"

b£>
n •^oiunz aSirj a[i.*i[ui{o .̂ao ajqi UI
P

^  I 1 ago^s ue-ianaa inauia iaq ŝjo â iqa>[
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