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MITTELMIOZANE FESTLANDS-SCHNECKENFAUNA AUS
DÉR UMGEBUNG VON KÖRNYE UND BODAJK.

Von J. SÜMEGHY.*

An den Gehángen dér am Westrande des Vértesgebirges sich

anschmiegenden Hügelreihen treten auch altere und jüngere tertiare

Ablagerungen hervor. Unter diesen erregen vor allén jene Festlands-

bildungen das Interessé, die bei dér 74 km westlich von Tatabánya

gelegenen Gemeinde Környe im Tale Általér aufgeschlossen sind.

Vöm geologischen Aufbau dér Gegend von Környe und dér wei-

teren Umgebung vvissen wir, dafi im Untergrund dieser Gegend die

Reste dér infraoligozánen Denudation an sicli tragende eozáne Schicht-

reihe und die diese bedeckende oberoligozáne transgredierenden oberen

SüÜwasser- und Tonmergelschichten mit Operculinen Anteil nehmen.

Auf die Schichten mit Cyrena semistriata und brackische tiefere,

sovvie höher liegende Ablagerungen mit Pectunculus obovatus folgen

dann in kleineren Partién miozáner Schotter-, pannonische Sand- und

tonige Sedimente.
1

Im Zusammenhang mit dér Festlandsfauna, die sich bei Környe

als mittelmiozán erwies, interessieren uns aber jene Tón-, sandige

Tón- und schotterige Sandablagerungen, dérén ein Teil, auf Grund dér

bisherigen Aufnahmen, als pannonisch beschriebcn wurde. Diese sind

am nordwestlichen Eingang zu Környe in einer liohen Wand am
schönsten aufgeschlossen und diese bestehen hier in ihrem unteren

Teile aus plastischem, bláulichgrünem Tón, dér nach oben hin in ein

sandiges, dann schotteriges Sediment iibergelit.
2

IIorusitzky machte

die jüngeren Sedimente von Környe bekannt und erwahnte aus den

unteren tonigen Schichten des 10 m hohen Wandaufschlusses etliche

Fossilienreste, die nach Kormos’ Bestimmung pannonisch sind. Die

weiter untén anzuführende Fauna ging aus dcm unteren Drittel des

Aufschlusses in zwei, 40—50 cm dicken, plastischen Tonschichten in

ziemlich schwacher Erhaltung hervor.

Dér geologische Aufbau des Bodajker Fundortes, dér im Mórer

Graben, beziehungsweise ungefáhr in dér Mitte desselben gelegen ist,

stimmt im ganzen mit jenem von Környe überein. Die geologischen

Verháltnisse kennen wir hauptsáchlich aus den Aufnahmsberichten

K. Roth v. Telegds .

3

* Vorgetragen in dér Pachsitzucg dér Ung Geolog. Gesellseli. am 3. Marz 19_6.
1 A. Liffa: Bericht über die detaillierte agro-geologische Aufnahmo d. J. 1906.
2 HoruSITZKY H.: Agro-geolog. Verhaltn. dér Gegend von Komlód (Kom. komorn).
3 K. Roth v. Telegd: Die Gegend zwischen den Tokod-Doroger und den Tata-

bányáéi- Braunkoblebecken und die Gegend des Mórer Grabens.
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Zwischen Mór und Bodajk, am südvvestlichen Fufie des Csóka-

Berges, unmiltelbar unterhalb des Vérteser Liaskalkes, sind in gröFerer

Machtigkeit und Verbreitung Festlands-Sedimente entwickelt. Grünlich-

grauer, blatterig sich ablösender, stellenweise sandiger Tón, Tón und

glimmerige, grobkörnige, rötlichgraue Sande sind diese Schichten und

nach Karl Roth v. Telegds mündlicher Mitteilung langs einer im

Grunde des Grundgebirges steil zuziehenden Bruchlinie rutschten und

sanken sie nach abwarts auf die Weise, daF mehr die tonigen Partién

oben blieben, aber auch diese blattrig zusaramengeprefit wurden.

In dem einen tief aufgewaschenen Graben unterhalb des Csóka-

Berges sind in dér mehrere Meter hohen, steilen Wand die Schichten

am besten aufgeschlossen. Hier liegen einer mehrere Meter máchtigen

Tonschichte 2—3 m machtiger grober roter Sand, diesem, 5— 6 m
machtig, eine grline Tonschichte auf, die zu oberst von Döfi be-

deckt wird.

Die in dér oberen tonigen Schichte dieses Aufschlusses gefundenen

Festlands-Schneckenreste konnte ich aus Gefalligkeit des Herrn Sektions-

geologen Karl Roth v. Telegd einsammeln. Die Bodajker Fauna

ist das genaue Abbild dér Környeer, die gesamten Arten sind gemein-

sam, nur ist die Bodajker Fauna auch an Arten und Individuen

armer.

Die Környeer Fauna ist die folgende:

Cyclostoma (Ericia) cf. Schrammeni Andr.

Cyclostoma (Ericia) sp. ind.

Oleacina (Boltenia) sp. ind.

Zonites (Hyalinia) cf. apneus Bourg.

Hyalinia (Polita) cf. rniocaenica Andr.

Hyalinia sp. ind.

Helix (Macularia) cf. turonensis Desh.

Helix (Procampylaea) rniocaenica n. sp.

Helix (Mesodon) Liidovici Noulet.

Helix (Coryda) cf. bohemica Bttg.

Helix (Parachloraea) coquandiana Math.

Helicodonta cf. involuta Thomae.

Triptychia cf. maxima Cyrat.

Triptychia cf. Larteti Dup.

Clausilia sp. ind.

Buliminus (Petreas) complanatus Sandb.

Carychium cf. minimum Mull. foss.

Vivipara an n. sp.

Succinea peregrina Sandb.

Eumelania Escheri Brongn.
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Planorbus sp. indet.

Unió sp. indet.

Die Fauna von Bociajk ist die folgende:

Hyalinia (Polita) cf. miocaenica Andr.

Hyalinia sp. indet.

Oleacina sp. indet.

Helix (Macularia) turonensis Desh.

Helix, subpulchelba Sandb.

Pupa (Leucochila) cf. Larteti Dup.

Triptychia cf. Larteti Dup.

Buliminus (Petreas) complanatus Reuss.

Carychium cf. minimum Mull.

Vivipara n. sp.

Succinea (Amphibina) minima Klein.

Planorbis (Gyraulus) albus Mull.

Melanopsis cf. varicosa Hajóin.

Eumelania Escheri Brongn.

Unió sp. indet.

Von den beiden Fundorten gingen insgesamt mit mehr-weniger

Genauigkeit 27 bestimmbare Arten hervor. Beide Faunén bestehen

aus vorwaltend Festlandsarten, mit Abrechnung einiger SüíWasser-,

beziehungsweise FluBwasserarten, Von den terrestrischen Arten sind

Helix (Macularia) turonensis und Helix (Mesodon) Ludovici hervorzu-

heben. Typische mittelmiozane Arten sind beide, die in dér Reihe dér

im Sarmatischen, oder im Pliozan mit groBem Formenreichtum auf-

tretenden Helixen keinen unmittelbaren Nachkommen habén. Eine sehr

wichtige miozane Form ist auch Helix (Coryda) bohemica Böttg.,

Helicodonta involata Thom., Triptychia Larteti Dup. und Triptychia

maxima Grat. Diesen gesellen sich mehrere, auch im Sarmatischen

vorkommende Arten von miozanem Typus zu: Zonites (Hyalinia) cf.

apneus Bourg., Hyalinia (Polita) miocaenica Andr., Carychium mi-

nimum Müll. foss., Oleacina (Boltenia) eburnea sp., Pupa (Leucochila)

Larteti Dup.

Die beiden Faunén sind von Festlandstypus. Unzweifelhaft be-

zeichnen sie die damaligen Oberflachen-Verhaltnisse. Die Klausilien

und Buliminuse deuten auf einen kalkigen, dolomitischen Bódén. DaB
die über den Fundorten sich ausbreitenden Kaik- und Dolomitfelsen

des Vértes auch zr Mitte des Miozan nicht kahl waren, zeigt das

groBe Art- und Einzelvorkommen dér Hyalinia-, Pupa-, Carychium-

arten. Die Glieder dieser Arten lieben feuchte, schattige Orte
;

sie

konnten unter den Moosen dér Walder und unter verwesenden Baum-
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blattern sich aufhalten. Von dér Sonne beschienene Lichtungen, ja

auch solche von weiterer Ausbreitung miissen wir an den Randern dér

tertiaren Buehten bei Környe und Bodajk im mittleren Miozán an-

nehmen, es beweisen dies aueh die Procampylaca, Xerophila und

mehrere Helixarten. Dér gröfite Teil dér in den beiden Faunén auf-

tretenden Arten deutet auf tropisches Kiima, was am auffallendsten

die Cyclostomagattungen voraussetzen. Die Eumelania-, Vivipara-, Unio-

arten aber deuten auch auf Ablagerungen aus fliefiendem Wasser in

dér Schichtreihe dér beiden Fundorte, die Süfiwasserarten aber sind

Bewohner des Sumpfwassers.

Wenn wir die durch die weiter oben gesagten Verhaltnisse be-

zeichneten biologischen Gruppén, beziehungsweise das Paar des ent-

sprechenden Fundortes suchen, so finden wir dasselbe in dér Fauna

des koniinentalen Zeitabschnittes dér oberen Sedimentgruppe dér oberen

Meeresmolasse.

Obgleich das Wiener Becken und die mit ihm von Westen her

benachbarten Teile mit ahnlich ausgebildeten Sedimenten mit den

unseren vielleicht mehr verwandte Faunén enthalten, müssen wir bei

dér Altersbestimmung vorderhand von dér Fauna dér französischen

Molasse und dér Fauna ausgehen.

Die stratigraphische Lage dér westeuropaischen festlandsmiozanen

Fundorte war lángé unsicher. Nocli nicht so lángé bewegten sich

lángé Debatten iiber das Altér dér Fauna von Sansau, Simorre, Tu-

chofic, Reun, Steinheim, Oppeln und die Ungewifiheit wurde haupt-

sáchlich damit erklárt, dafi die Umwandlung dér tertiaren Festlands-

Tierwelt so langsam und allmahlich vor sich ging, dafi mán demzufolge

kein solches Nivcau bezeic-hnen konnte, das mán als scharfe Grenze

zwischen dér alteren und neueren Fauna anwenden konnte. In den

letzteren Jahren dann sammelte mán in Frankreich, namentlich Doll-

fus
4 im Rhne-, Visane-, Garonne-, Loirebecken, sowie am Cucurone-

Plateau in so grofier Zahl Molasse- und Falunfaunen, daü mán mit

dérén Hilfe jetzt schon mit grofier Genauigkeit stratigraphische Unter-

suchungen durchfiihren kann.

Im Becken von Rhne und Visane folgen auf die an dér Basis

des Miozan gelegcne Helix Ramondi Festlands- und Süfiwassersediment-

reihe marine Absatze und zwischen die mittlere und obermiozane

Festlandssedimentgruppe schaltet sich die Schichtgruppe einer Süfi-

wasserfacies ein. Die zwischen die marinen, dann Síifiwassersedimente

eingeschlossenen Festlandsfaunen bewahrten die im unteren, beziehungs-

4 G. F. Doi.i.fus: Étudc sur la molasse de l’Armagnac. Extr. du Bulletin de la

Soc. géol. de Francé. 4. sér. t. XV.
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weise im mittleren Miozan- erlangten Typen in so hohem Mafie bei,

dafi die Parallelisierung mit ihnen als idealen Stammarten im unter-

miozanen Loirebecken, im Sansoen-l’armagnacer etc. mittelmiozanen

Molasse- und den Falunfaunen leicht durchführbar war.

Einen betráchtlichen Teil dér Környeer und Bodajker Festlands-

arten dér Fauna liefi sich direkt mit dér l’armagnacer Helix Larteti

und dér Molassefauna des Helvetien identifizieren. Die übrigen aber

stehen mit dér Fauna von Fontannaise, Gréve Saint-alban oder mit

dér Aestaer Tortonienfauna in naher Vervvandtscliaft.

Die Bregenzer Helix deflexa und Eumelania Escheri Molasse-

ablagerungen, die Fauna des Opalinger Helvetien, das Oeninger Tör-

tömén- oder die Kirschberger Fauna verraten gleichfalls viele gemein-

same Züge mit dér Környeer und Bodajker Fauna. Die kontinentale

Molassefauna von Undorf besteht aus typischen mittelmiozanen Ele-

menten, fünf Arten sind mit den Környeern ident. Im Wiener Becken

aber steht die Grunder, Gannersdorfer, Hölleiner Fauna mit Helix

Lartiti dér mittelmiozanen Fauna im engsten Zusammenhang mit

dér Fauna von Környe und Bodajk.

Die Parallelisierung dieser Faunén dér Ablagerung von konti-

nentalem lokalem Charakter war sehr lángé nicht klargestellt. Es sind

dies die Faunén selbstandig gestellter Buchten, separierter geographi-

schen Einheiten, bei denen nicht nur die neuen Lebcnsbedingungen,

sondern auch die geringen Ánderungen schon selbstandige Typen her-

vorbrachten. Die zr Tertiarzeit in hohem Grad vor sich gegangene

Auswahl erfolgte bei diesen Faunén in so lebhaftem Tempó, dafi bei-

spielsweise mán die Schneckengehause des Steinheimer Carinifex multi-

formis lángé als Beweis für die Umformung dér Arten zum Schul-

beispiel benützte. Spater dann ging sowohl hierüber, wie im allgemeinen

über die kontinentale Fauna dér westeuropaischen Molasse hervor,

dafí die rasche Ánderung — was durch ganze Formenreihen zr Be-

schreibung neuer Arten führte — lediglieh durch geographische Iso-

lierung, oder durch besondere lokálé Umstande hervorgebracht wurde.

Auf diesen geographisch selbstandig gemachten Gebieten figurierten

unter sehr vielen Namen neue Arten und Abanderungen lángé, bis dann

Dollfus schliefilich nachwies
,

5
dafi eigentlich wenige Stamme aus Arten

bestehen, und ihre parallelen Wurzeltriebe schrumpften bei ihm unter

seiner glücklichen Hand zu ziemlich gleichnamigen Elementen zusammen.

Um nur einige Beispiele zu erwahnen : in dér mittelmiozanen

kontinentalen Fauna des Wiener Beckens ist am gewöhnlichsten

Helix turonensis entsprieht Helix larteti

5 G. F. Dollfus: 1. c. pag. 384—399.
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Planorbis pseudo-ammonites= P: sunsaniensis

Planorbis Reupi Hörnes— P. Ludovici

Melánia Escheri Brong= Eumelania aquitanica.

Ebenso wurde auf Grund dér letzten Untersuchungen klar, dafi in

den kontinentalen Molassefaunen am haufigsten die unrichtige Ver-

wandtschaft als Blutverwandtschaft aufgefafit wurde, wenn das Gesetz

dér Konvergenz áufiere oder Fernverwandtschaft hervorbrachte. Auch

dieser Umstand trug zu dér grófién Unsicherheit bei, den mán bei dér

Parallelisierung dieser Faunén erfuhr.

Auf diese Weise kamen. selbst bei den vorztiglichsten Forschern

seinerzeit solche Auffassungen zustande, wenn auch bei Sandberger,

dér von dér obermediterranen Festlandsfauna des Wiener Beckens be-

hauptete, dafi diese von dér einstigen westeuropáischen sich vollstandig

unterscheide, dem entgegen, dafi die maríné Arten, ja auch die Fest-

landssauger identisch sind.

In welch’ grofiem Mafie aber die westlichen Beziehungen auch in

dér Környeer und Bodajker Fauna sich beobachten lassen, in einer

Hinsicht zeigen sie einen besonderen Charakter, dér sie von jeder bis-

herigen ahnlichen Fauna unterscheidet. Dieses aber wurzelt in dér

östlichen Beziehung. Blutsverwandtschaft láfit sich zwar nicht nach-

weisen, aber die Procampylaea Cyclostoma-Gattungen beweisen den

östlichen Charakter dér Altwelt-Verwandtschaft. Diese Festsetzung in

den ungarischen Festlands-Schneckenfaunen ist heute auch nicht mehr

auffallend, denn die Rákosder sarmatische Fauna beweist in jeder

ihrer Beziehungen
,

6
die neuerdings beschriebene jüngere sarmatische

,

7

und unsere langst bekannten pannonischen Festlands-Schneckenfaunen
8

beweisen in grofiem Mafie den östlichen Typus. Es ist schade, dafi

von dér Festlands-, beziehungsweise Süfiwasser-Fauna, welche aus dér

in dér Gegend des Piliscsabaer Sattels, sowie am Lipinaberg nieder-

gebrachten Tiefbohrungen zuletzt hervorgingen
,

9
nur eine Erwahnung

geschah, wo doch nach einer Mitteilung Karl Roth v. Telegds die

die oberoligozane Kohlenbildung vertretende, aus dér tonigen Facies-

bildung des Hárshegyei- Sandsteines stammende und die so mit unseren

Faunén in Verbindung in abstammender und stratigraphischer Hinsicht

mit ebensolchem Gewicht in die Wage fallen würden, wie die aus dem

* J. Gaál: Die sarmatische Schneckenfauna von Rákösd im Kom. Hunyad. Jahrb.

d. kgl. ung. geolog. Anst. XVIII. Bd. 1910.

7
J. Sümeghy: a) Tertiáre Fauna dér Gegend von Felstárkány. Földtani Közi.

Lili. Bd. 1924. b ) Sarmatische Schneckenfaunen v. Grunde d. Mátra- und Bükkgebirges.
8

J. Lörenthey: Daten z. Fauna d. pannon. Schichten am Balaton.

8 K. Roth v. Telegd: Verbreitung dér paláogenen Bildungen im Nordteile des

Mittelgebirges jenseits dér Donau.
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Vértessomlyóer, Anthracotherium magnum enthaltenden sandigen Hori-

zont von Taeger erwáhnten Süfiwasser- und Festlands-Mollusken .

10

Die am Westrande des Vértes an dér oberoligozanen transgressiven

Oberíláche in grofier Verbreitung sich ausbreitenden Festlandssedimente:

Kongloraerate, Schotter, terra-rossa und Laterit. Die meisten Autoren

stellen diese Bildungen in das untere, Taeger stellt sie in das mitt-

lere Miozan. Die die Környeer und die Bodajker Fauna in sich

schliefienden Schichten lagerten sich am Ende des mittleren Miozan

in einem solchen fliefienden Wasser-, Sumpf- und hauptsachlich aus

typischen Festlands- und sandigen Sedimenten ab, dérén Ablagerungs-

zeit — nach dem Typus dér Faunén zu schliefien — auch in das

Sarmatische hinübergreifen konnte. Selbst. die oberen sandigen Hori-

zonté dér Schichtenreihe des Környeer Fundortes können nicht als

pannonisch betrachtet werden, denn auch aus diesem Horizont gingen

— obwohl seltener — miozane Faunén hervor. Höchstens den obersten

lockeren, gelben Sand können wir zu den pannonischen Bildungen

rechnen.

Die beiden hier vorgefübrten, als vereinzelt- von mehreren Orten

erwáhnten Spuren dér gleichalterigen Festlandsfauna beweisen, dah die

am Rande des Vértesgebirges stellenweise auftretende faciesartige

Ausbildung dér Festlandssedimente abwechslungsvoller ist, als wir

glaubten, und dah ein Teil dér als pannonische Sedimente angenom-

menen Schichtgruppe an manchen Stellen sich als mittelmiozan erwies.

ASTEROIDEN DÉR ÁLTEREN MEDITERRAN-STUFE AUS
DÉR UMGEBUNG VON SALGÓTARJÁN.

— Mit einer Tafel. —
Von J. Rakusz*

Das aus zahlreichen, kleinen Kalkplatten bestehende, stachelige

Skelett dér Asteroiden (Seesterne) ist wegen seiner feinen Bauart

zr Fossilisation nicht recht geeignet, weshalb fossile Seesterne immer
zu den Seltenheiten gehören. Diese Stachelhauter sind übenviegend

als Bewohner dér litoralen Meereszone bekannt, sobald dann nach dem
Ableben dér Tiere das organische Bindegewebe des Körpers dér Ver-

wesung anheim falit, werden die feingebauten, nunmehr losen Skelett-

teilchen zum freien Spiel dér Meeresströmungen, sie werden zerstreut

und meist vöm bewegten Sand zerkleinert und zerrieben.

10 H. Taeger: Die geolog. Verhaltnisse des Vértesgebirges. Jahrb. d. kgl. ung.

geolog. Anst. XVII. Bd.

* Vorgetragen in dér FaGisitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft am 19. Mai. 1926.


