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sondern liegen lángs einiger Bruchlinien bei entgegengesetzten Ein-

fallen dér Schichten neben ihnen.

Es gibt aber auch rhatische Daehsteinkalke, jedoch in einer viel

geringeren vertikalen und horizontalen Verbreitung, als dies früher

angenommen wurde. Die rhatischen Daehsteinkalke werden von den

liegenden norischen durch ein-zwei kalkschuppige, dünne Tonzwischen-

lagen abgesondert und schliessen im Gegensatze zum Liegenden fást

immer grosse Megalodonten und Dicerocardien ein, bei denen an die

Stelle dér durch Auflösung vollstandig entfernten Schale grauer Tón
oder rotor Hergel getreten ist, dér jedoch die áussere Form dér Schale

und die Struktur dér Oberflache vollkommen bewahrte.

Aus meinem reichen Megalodonten-Material, das ich aus dem

Pocker Kalksteinbruch in dér Gegend von Lábat-
lan-Piszke sammelte, habé ich die Dicerocardien und Megalodon

Tofanae Hoern. var. gryphoides Gümb. schon früher envahnt, 17
die

nach den alpinen Analogien auf die rhatische Stufe venveisen. Aus der-

selben, über den Tonlagen befindlichen Kalkschichten stammen auch

die von Frech beschriebenen Dicerocardium incisum var. cornuta

Frech vöm Bajóter Öregkhegy. Rhatischen Dachsteinkalk konnte ich

ferner am Doroger Nagykszikla, an beiden Seiten des Bagolyvölgy

bei dér Vörös-Brücke, am Kecskek etc. konstatieren, jedoch überall

nur in einer Máchtigkeit von 5—20 M.

Die Tonlagen könnten als Áquivalente dér von Laczkó aus dér

Gegend von Szentgál im Bakony beschriebenen rhatischen Schichten

aufgefasst und mit diesen den Nordalpinen Kössener Schichten dér

Übergangszone gleichgestellt werden, in welcher jedoch bereits die

Kalkfazies vorherrschend wird.

11 Vigh: Geol. Xotizen a. d. Gerecsegb. Földt. Int. 1920— 23. Évi jel. p. 62. (Nur

ungariseb.)

ÜBER EINE NEUE PARALLELEPIPEDUM-ART AUS DEM
OBEROLIGOZÁN VON HELEMBA (KOM. HONT, UNGARN).

Parallelepipedum Scliafarziki nov. sp.

— Mit einer Tafel am Ende dcs Bandes. —
Von Fr. Horusitzky.

Aus dér reichen Aufsammlung im Jahre 1878 dér Herrn Prof. Franz

Schafarzik und Thomas v. Szontagh gelangte, durch die Freundlich-

keit des Herrn Karl Roth v. TELEGDein neuer Vertreter des seltenen

Parallelepipedum Subgenus dér Arciden in tadellosen Exemplaren in
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meine Hánde. Die ausserordentliche Seltenheit dlieses Subgenus, sein

morphologisches, palaeobiologisches Interessé, sogar eventuell seine

palaeogeagraphische und stratigraphische Bedeutung bewogen midi diese

neue Art, die erste als soldie in Ungarn, aus ihrer Faunengemeinschaft

herausgegriffen, in folgenden bekannt zu machen.

Das Subgenus wurde von Klein im Jahre 1753 aufgestellt. Von
Arca s. str. weicht es dadurch ab, dass dér Sehlossrand bei jenen

parallel mit dér Langserstreckung des Tieres verlauft, bei den Parallel-

epipedum-Arten aber den Körper in diagonaler Richtung verquert, femer

noch dadurch, dass die Fimen dieses Subgnus eine um den Schloss-

rand. als Axe, verdrehte Torsionsgestalt aufweisen.

Dér Typus des Subgenus ist die rezente Arca (Parallelepipedum)

tortuosa L., welche im paciííschem Ozean bei den Filippinen auch heute

noch lebt. Ebendort. sowie im chinesischen Meere, kommen auch die

übrigen rezenten Vertreter dieses Subgenus, wie die Arca (Parallel-

epipedum) semitorsum Lk., und Arca (Parallelepipedum) tortám Lk.,

vor. Den altesten fossilen Vertreter des Subgenus, die Arca (Parallel-

epipedum) Kurracheense D’ArCh. beschreibt sein Autor aus dem Num-
muliticum von Indien.

1 Eine Varietat obiger Art maciit Sacco aus dem

Oligoizan von Oberitalien, als Parallelepipedum Kurracheense var. Ita-

lica Sacc. bekannt. 2 Ebenso beschreibt Rovereto 3 aus dem oberitalie-

nischen Oligozán unter dér Benennung Parallelepipedum ísseli und

Mayer 4
als Arca rustica je einen Vertreter dieser Untergattung. Im

Westen beschreibt Tournner ,

5 dann Cossmann und Peyrot6 aus dér

Bourdigalien dér Buciit von Bordeaux die Art Parallelepipedum Grate-

loupi Tourn. Diese Form ist dér jtingste Vertreter des Subgenus aus

dem europaischen Tertiar. Fossil kennen wir alsó bisher im ganzen bloss

4 Species und eine Varietat dieser Untergattung. Mit dér neuen Art

von Helemba kann ich nun die Zahl derselben miit einer gut charakteri-

sierten Form bereichern. Die neue Art null ich zu Ehren des Professors

Hm. Dr. Franz Schafarzik Parallelepipedum Schafar-
z i k

i

benennen.

1 D’Archiac et. J. Haime: Description des animaux fossiles du group nummuli-

tique de l’Inde. Paris, 1853, pag. 263. Tafel XXII. Fig 4, 4 a, 4 b.

2 Sacco: I Molluschi di terreni terziarii dél Pidfnonte etc. Parte XXX. pag. 153.

táv. XXIX. fig. 14.

3 Rovereto: Plustrazioni dei Molluschi fossili tongriani etc. 1900. pag. 78. táv.

VI. fig- 3.

4 Journal de Gonch. Bánd 41, Seite 50, Tafel II. Fig. 3.

5 Journal de Conch. Bd. 22, Seite 304, Tafel X. Fig. 3.

6 Gossmann, Peyrot: Conchiologie noogenique de l’Aquitaine (Act. Soc. Linn.

Tora. LXV1, 1912. pag. 310. pl. X. fig. 51).

Földtani Közlöny, LVII. kötet. 1927. 10
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Das Páralléiepipedum Schafarziki unterscheidet sich von den meis-

ten bisher bekannten fossilen und venvandten rezenten Arten in erster

Linie durch seine bedeutend grössere Form und durch seine starkeren,

untersetztérén Klappen. Die Doppelklappe ist eher walzenförmig, weni-

ger flach, die Kantén und Vertiefungen abgerundeter, als mán es bei

dem Genustypus, dem Párállelepipedum tortuosum L. vorfindet. Dér
Seheitel ist flach und breit und nur unbedieutend hervorragend. Dér
Vorderrand dér Klappen ist abgerundlet, dér Hinterrand schrag abge-

stumpft. Dér Unterrand zeigt infoige dér Torsion eine S-artige Kontúr.

An beiden Klappen erstreckt sich vöm Seheitel ausgehend gégén die

untere Eeke des abgestumpften Hinterrandes je eine Kanté, die an dér

linken Klappe, obzwar immer mehr abgenmdet, ga.nz bis zum hin-

teren Rande zu verfolgen ist, an dér rechten hingegen in dér Nahe des

Randes verschwindet. Die Torsion bringt an dér rechten Klappe, hinter

dér Kanté eine schwache Vertiefung hervor, die sich samt dér Kanté

gégén den Hinterrand verflacht. Die Oberflache dér Klappen zieren dicht

stehende, teilweise zweiteilige Rippen, die in unregelmassigen Abstanden

von schwacheren und starkeren Zuwachsstreifen verquert sind. Zwischen

den Kantén dér Klappen und 1 dem Schlossrande finden wir keine Rippen,

und auch an den übrigen Teilen dér rechten Klappe nur ganz verschwom-

mene. An dér linken Klappe sind im allgemeinen die Rippen, an dér

Rechten hingegen die Zuwachsstreifen herrschend. Die Area ist ver-

haltnismassig hoch und bedecken sie, 6—8, unter dem Seheitel stumpf-

eckig zusammenlaufende Rippen. An gut erhaltenen Exemplaren ist

ausserdlem eine parallelé und gégén dlen Schlossrand zu verlaufende

Linierung zu beobachten. Die Zahne sind unter dem Seheitel sehr

schwach, senkrecht, nach aussen vergrössern sie sich aber in beiden

Riehtungen und convergieren gégén das Innere dér Klappen. Unterhalb

des Schlossrandes befindet sich am vorderen inneren Teile dér Klappen

je ein runder, kleinerer, am hinteren Teile ein elliptischer grösserer

Muvskeleindruck. Dér Mantelraumeindruck ist radial gekerbt. lm Fol-

gendlen gebe ich die Aussmasse des abgebildeten Exemplars: Die Lángé

betragt 73 mm. Die Hbe beim Seheitel 305 mm. Die Höhe beim hin-

teren Ende des Schlossrandes 29 mm. Die Breite dér Doppelklappe, in

dér Mitte dér Kantén, vertical, gégén den Schlossrand gemessen, 31 '5 mm.

In dér reichen Aufforsehung sind aber auch Bruchstücke von viel grös-

seren Exemplaren zum Vorschein gekommen. Die Schalendicke eines

solchen betrug ungefahr in dér Mitte dér rückwartigen Kanté 7 mm.

Den Grösseverhaltnissen nach steht unsere Form dem Parallel-

epipedvm Gratelonpi Tourn. von Bordeaux am nachsten, indem dieses

eine Lángé von 90 mm und eine Höhe von 36 mm erreicht, alsó sogar

die Ausmasse unserer Art übertrifft. Durch seine nach vome rohrartig
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sich verengende und zugespitzte Fönn, und durch die Merkmale des

Inneren dér Klappen unterscheidet sich aber auch dieses bedeutend vöm
Parallelepipedum Schafarziki, dias von den übrigen Formen dieser Unter-

gattung, sehon durch seine grösseren robusteren Klappen, und durch

seine. von den íibngen abweichenden Proportionen gut unterscheid-

bar ist.

In betreff dér Morphologie unserer Art, wie im allgemeinen des Paral-

lelepipedum Subgenus ist die eigentümlich verdrehte Fönn bemerkens-

wert. Dér vordere Teil des Körpers ist im Verháltnis zum rtickwartigen

ungef'ahr um 90° von rechts nach links verdreht. Die dadtirch entstan-

dene Torsion, dér schaufelartig an Breite zunehmende, schrag abge-

stumpfte, keilförmig entwickelte Hinterteil des Tieres scheint ausser-

ordentlich dazu geeignet zu sein, dass das Tier sich mit dem Hinter-

teile seines Körpers, durch eine von links nach rechts gerichtete Dreh-

bewegung in den Schlamm des Meeresgrundes einbohre. Dies scheint

auch die Verteilung dér Verzierungs-Elemente an den beiden Klappen

zu beeinflussen, indem dér rückwertige Teil des Körpers, bis zu den

Kantén dér Klappen, ungerippt ist und die Rippen auf dér ganzen rech-

ten Klappe unbedeutend sind. Im allgemeinen tritt alsó auf den,

wahrend des Bohrens dér Reibung starker ausgesetzten Klappenteilen

die Rippenverzierung zurück.

Mit dér Schalentorsion dér Musclieln befasste sich auch Daqué in

seinem, die vergleichendle Formenkunde dér fossilen niederen Tiere um-

fassenden Werke. 7 Er führt darin als extreme Formen dér Schalen-

torsion die aus dem Karbon von Pennsylvanien stammende Spirodomus

insignis und eine Technoporus-Art aus dem Untersilur an. Er erblickt

den Zweck dér Verdrehung dér Schalen ebenfalls in dér Anpassung an

die bohrende Lebensweise dér Tiere. Beide Arten sind ebenso wie unser

Parallelepipedum taxodont, bei denen alsó die Schalentorsion im Laufe

dér Stammesgeschichte eine ahnlicherweise entstandene morphologische,

und Anpassungserscheinung sein kann.

Obzwar wir keine sich auf direkte Beobachtung stützende Da.ten

bezüglich dér Lebensweise dér rezenten Parallelepipeden besitzen, halté

ich es doch für unzweifelhaft, dass die oben angeführten Merkmale. beson-

ders aber die sonderbare Verdrehung des Muschelkörpers ein charakteris-

tisches Beispiel für die philogenetische Anpassung zu ihrer schlamm-

bewohnenden, bohrenden Lebensweise darstellt.

Für die Aufstellung des Stammbaumes dieser Untergattung, bezw.

für die Ermittlung des philogenetischen Zusammenhanges zwischen ihren

7 E. Daqué: Vergleichende biologische Formenkunde dér foss. niederen Tiere. Berlin,

1921. Seite 442
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Arten, sind die zr Verfügung stehenden Dalén leider noch nicht hin-

reichend. Die kleine Zahl dér bisher ermittelten Arten und dteren geo-

graphisch so sehr verschiedener Ursprung und differierendes Altér gibt

uns dafür noch keine genügenden Anhaltspunkte.

Die Vertreter dieses Subgenus fehlen im alléién europáischen Paleo-

gen, woselbst dieVoreltern unserer Art zu suchen wáren. Die álteste hieher

zu rechnende Art, dlie Arca (Farallelepipedum) Karracheense D’Arch.

wurde von D’Archiac und Haime aus dem indischen Nummulitikum
beschrieben. In dem Meere dér indopaziphischen Region lebte die Unter-

gattung weiter, indem dérén rezente Arten bei den Filippinen und im

chinesischen Meere noch heute vorhanden sind. Dér jüngste europáische

Vertreter dieses Subgenus ist das Parallelepipedum Grateloupi Tourn.

aus den Bourdigalien von Bordeaux. Von da an kennen wir Parallel-

epipeden weder aus den höheren Schichten des europáischen Miozáns noch

aus dér jetzigen Fauna des Mittellándischen Meeres. Tournuer nimmt

an, dass diese Arten von üstén herstammend in die europáischen Meere

des Tertiárs einwanderten und mit dem Aufhören dér direkten Meeres-

verbindung ausgestorben sind. Tatsache ist, dass nach den bisherigen

Angaben die Parallelepipeden aus den Moditerrangegenden, an dér

Grenze des Oligozán-Miozáns, verschwinden. Nachdem in unserem Paleo-

gen wahrscheinlieh áhnliche Verháltnisse herrschten, wie in dicsen Teilen

des heutigen pazifischen Meeres, velche das chinesische Meer und die

Umgebung dér Filippinen umfassen, lásst sich das Subgenus als solches

annehmen, das sich áhnlichen klimatologischen und physikalischen Ver-

háltnissen anpasste. Daruit ist gleichenveise sein Fehlen im höheren

Miozán, wie auch dér rezenten Fauna dér mediterránén Gegenden und

sein Fortbestehen in dér Gegend dér indbpazifischen Region bis heute,

zu erkláren. Nachdem das Meer unseres Miozans in ikren physikalischen

und daher auch faunistischen Eigentümlichkeiten schnn den Ckarakter

des jetztigen Mittellándischen Meeres aufwies. mussten die bereits an

pazifische Verháltnisse des Paleogen-Meeres sich stark akklimatisierten

Arten notgedrungen auswandern oder aussterben, sowie das Meer einen

mediterránén Charakter angenommen hat. Das Meer dér indopazifischen

Region, d'as sich bis heute seinen gewissermassen paleogenen Charakter

bewahrte, gewáhrte den Vertretern des Subgenus Parallelepipedum. wie

auch einer heute schon sehr seltenen Art dér Nummulinen, bis zum heu-

tigen Tagé eine Zufluchtsstátte.

Dér Entwicklungsgang dieses Subgenus kann, natürlich in Ver-

bindung mit áhnlichen Studien über noch andere Faunenelemente, viel-

leicht auch bezüglich dér Grenzenfrage dér Paleogen und Neogen zu

einer brauchbaren Handhabe werden.
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Zum Schlusse danke ich Herrn Priv. Doz., k. ung. Sectionsgeologen

Karl Roth von Telegd, dass er mir die Beschre.ibung dieser schönen

und interessanten Art übertragen hat.

BEITRAGE ZR REIHENFOLGE DÉR TERTIÁREN
ERUPTIVGESTEINE DES TOKAJER GEBIRGES.

Vorlaufige Mitteilung.

Von M. Pálfy.

Mit dér Fig. 9.

lm Jahresbericht dér Kgl. Ung. Geol. R.eichsanstalt iur 1914 habé

.
ich für das Eruptionsgebiet dér Umgebung von Pálháza folgende Reihen-

folge dér tertiaren Erupt ionén nachgewiesen:

1.

Pyroxenandesit (sarmatischen

oder pontischen Alters).

2. Rhyolit, oben rötlich und

dicht, untén Rhyolitbimsstein (sar-

matisch).

3. Pyroxenandesit (obermedi

-

terranen Alters, eventuell auch noch

sarmatisch).

4. Rhyolittuff (obermediterra-

nen Alters).

In dér Umgebung von Telki-

bánya wurde durch A. Liffa (Jahres-

bericht dér Kgl. Ung. Geol. Reichs-

anst. f. 1920— 23) mit Ausnahme des

dórt fehlenden Rhyolittuffes No. 4.,

dieselbe Eruptionsfolge festgestellt,

wáhrend A. Hoffer* diese Reihen-

folge mit geringen Abweichungen —
auf welche ich noch zu sprechen

kömmé — im ganzen östlichen Teil

des Tokajer Gebirges bestatigt fand.

In den Jahren 1925—26 hatte ich Gelegenheit den von Holló-
háza bis in die Gegend von Erdhorváti — Regéc
sich erstreckenden, ca 10—12 Km breiten Gebirgsstreifen, wo die pro-

pylitisierten Gesteine vorkommen, náher zu untersuchen und konnte dórt

Fig. 9. Geologische Skizze dér Umgebung
des Som-Berges bei Pálháza. 1 — Pyroxen
andesit (pontisch ?), 2 = RötlicherRhyolit
(sarmatisch), 3=Rhvolit—Bimsstein (sár

matisch),4 = Perlit, 5 = Rhyolittuff (sar-

matisch), 6 = Sarmatischer Tón und Kalk-
stein, 7 = Pyroxenandesit (obermediter-

ranisch), 8 = Pyroxenandesit — Tuff, —
Breccie und Konglomerat (im Köször-
Bach mit obermediterranen Fo6silien).

* Geol. Untersuchungen im Tokajer Gebirge. Mitt. d. Kommission für Heimatkunde
dér wies. Gr. St. Tisza-Gesellschaft. Debrecen. Bd. II. 1925/26.


