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Dér nördliehe Bakony im ungarischen Mittelgebirge isi vöm
geologischen und paláontologischen Gesichstpuukt no<jh wenig
bearbeitet, und erst neuestens ersehienen Arbeiten, die sicli in

Detailfragén vertiefen. So ist es zu verstehen, dass in den stra-

tigraphisohen, tektonisehen, und paláontologisclion Publikationen

eine Neuigkeit dér anderen folgt.

Gelegentlich dér geologischen Aufnahmen bei Dmlar, Eszter-

gár und Bakonyoszlop faiul ich reicihe, bisher noch nicht publizierte

Versteinorungsfundorte, die auf das Interessé dér Paláontologen

reclinen können. Von dér Masse dér Versteinerungen gibt es einen

entsprechenden Begrilf, dass ieli, an cinem Fundorte
;

beilaufig 150

Arten sammeln konnte. In einei früheren Arbeit* gab ich eine

ausführliehe Faunaliste. Diesnial vili ich nur jenle Arten hoschrei-

l en, die sicli nach eindringender Untersuehung als neue Arten
enviesen.

Die Grundlage dér geologischen Bildungen. die am Aufbau
dér erwahnten Gebirgsgruppe teilnemen, ist dér triassische Haupt-
dotomit. Naeli dem folgt in konkordanter Lagerung dér Dachsteü,n-

k<dk vöm Rhátium. Auf dieses triassische Grundgebirge folgen, —
abgesehen von deiu geringen kretadeischen Ablagerungen, in dis-

kordanter Lagerung die Gestetne des transgredierendein eozanen

Meeres, und zwar einerseits am Meeresufer abgelagerte Ivalksteine

und da mit mediterránéin Schotter bedeekt sind. In höchster Stufe

Bildungen folgen oligozane Sondsteine. Sa;nd und Tón, die hier

und da mit meditrranem Schotter bedeekt sind. In liöchster Stufe

lolgt. — wie auoh in den übrigiem Teilen des Bakony-Gebirges —
in grosser Ausbreitung dér Löss (Siehe die geologische Ivarte.

Földi Közi. 1935. Bd. LXV. Taf. I).

In dem bisher gesammelten Versteinerungsmaterial waren
palaontologische Xeuigkeiten im Daehsteinkalk, im Hanptnum-
mulinenkalk und Priabonamergel zu fiúdén.

Jüngere obertriassische Kalksteinfacies, Dachsteinkolk vöm,

Rluitinm.

Im erwalintem Gebiet liegen zwei grössere Platze, die als
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Versteinerungsfundorte tles Dachsteinkalkes eine bedeutendje Rolle

spielen. J)er eine ist am Sürü-Berg öblei* Dudar.

Dér westlialie Teil dieses Berges besteht aus norischem Dolo-

mit, deír .südwestliche aus Daclisteinkalk. Sowohl am Dolomit, als

auch au dem ihn transgressiv überlagernden Hauptnummulinen-
kalk sind Neigungen zu heobaohten, die darauf scliliessen lassen

dass es sich liier um eine umgekippte Dolomittafel hantiéit, dérén

Schichten unter 30" naoh Síid einfallen. Die umgekippte Dolomit-

tafel hob natürlieh den Hauptnummulinenkalk flexurenartig empoi’

und braehte in einer ziemlioh umfangreichen Ecke auch den Dach-

steinkalk zum Vorschein. Die bedeute’ndste Fundstelle ist jeno

Gesteinsblockserie, die neben dem Dudar—Esztergárer Weg anzu-

treí'fen ist. Die máchtigen Scihiclitenflachen treten tafelförmig

auf und neigen süd-siidwestwarts. Diese Bloekserie tauohte wahr-

soheinlich in dér kretazeisehen Formation auf, denn in diesel 1

Zeit sanken langsi mádhtiger Bruehlinien ganze Gebirgsziige in

die Tiefe, so, dass an dér anderen Seite dér Linie grosso

1 riasnsebe Gebirgsblöeke emporragen. Als solohen geholenen tek-

tonisolien Gegenfliigel kann mán auch dicsen erwahnten Dacli-

steinkalkblock auffassen, dér von dér Ltodajk—Rátióter Hauptkette
durch eine mácihtige Verweirfung losgerissen w.urde.

Die Bewohner von Dudar und Esztergái* holtai von liier

Kteine für ihre Kalköfen. Bei grössieren Sprengungen sind ziem-

licli viele Versteinerungen zu sammeln, die hauptdiehlich zu dér

Gattung Megalodus geliören. Neben den ganz gewöhnliehen Arten,
tüe überall im Daclisteinkalk zu finden sind, fanden sieli auch
solche, die palaontologisch bisher noch nicht beschrieben wurdsen.

Diel am Iliin figsten vorkommenden Arten sind: Megalodus
complanatus G u e m b., Megalodus guernbeli Stop p. var. seges-

tana Di Stef., Megalodus hoernesi var. dongáta Frech., Mr
galodus cf., triqueter mt., Néri tarra sp.

Die nenen Arten sind folgrnde: Megalodus kutassyi nov. sp

,

Megalodus complanatus nov. var. dudarensis, Megalodus cotnpla

natus nov. var. inflata, Megalodus complanatus var. italica Kút.

Megalodus kutassyi nov. sp..

Tafel 1, Ahhildung *2—3.

Diese chnrakteristische Art des Esztergái*-Dudarer Fundortes
liegt mii* in cinem vollkommenen Hxemplar vor. Wie liei den
Megalodonten am hauligsten, hantiéit ts sich auch liier um cinen
Sleinkern. Das vovliegende Exemplar ist mitlelgros . Hblie: 4.2

cm. Breito: 3,4 cm, Dióké: 2,9 cm. Die áusscre Fönn zeigt lianpt-
sachlich im Profil hetrachtet). von den bisher bokauntén Arten
giinzlich alnveichenide Un rlsse. Die ctwas liingliche Form erinnert
cinigerrnassen an Megalodus carintliiacus Woerm. und Mega-



Palaontologisehe Neuigkeiten aus doni Rakony-Gebirge. 53

lodus i'értes'uoisis K ti t., doclt verleiht dér gerade hintere Rund
dieseni Exeuiplar einen entschieden abweiehenden ( 'karaktéit*. Von
hinten betrachtet; zeigt es mit seiner Asyinn etrie und seinen fla-

ehen Muschelklappen ani (len ersten Bliek einige Álmlichkeit
mit Megulodus complanatius Guc m b.

In dér Seitenansicht i.st dér ííerade Verlauf dér biuteren Rand-
liuie bemerkenswert. Diese Linie biegt síelt mtr >km den Wirbelza-
pfen ein, mit ganz sanftem Bogén. I)er gerade Verlauf dér Ra Ild-

iimé ist besondiers an dér reehten Klappe gat zu beobaehten. Die
untere Randi inie biegt sieli bogenförmig und geht in die bobé Vor
derliuio iiber. Wegen dér ausserordentliehen Hbe dér verdéién
Kanté hat das ExempLar eine tiefliegende und niedere Luiiula. Tn

dér Vorderensiebt biegen sieli die Wírbelzapfen sebwacb gégén ein-

ander und eine gut sichtbare Furelie zieht síelt bis zu (lenti Ver-
scliluss Die Asymmetrie dér K lappén ist auffallend, da dér litnke

Wírbelzapfen bedeutend grösser ist.

Von riickivürts betrachtet ist dér Verlauf d^r biuteren Klap-
penkanten auffiillig, in dem sieli besonders die Linie dér grösseren

Muselie'lklappe stark gégén die andere, slanfter gipbogene biegt. An
dem gut erhnltenen Steinkern ist auch dér Vers "kiüss gut zu beob-

aeliten. Die in dér Besehreibung niebt ausfiihrlieher erk arten Cha-
rakterziige sitid aus dér beigegebenen Abbild.uitg klar ersichtlich.

Das besehriebene Exemplar befintlet siedi im Geol. Institut dér

Kgl. Ung. Universitat in Debrecen.

Megalodus nov. sp.

Aus dem Daohsteinkalk des Dndarer Síit ii-Berges befreite icb

zwei Megalodus Bruchstiicke, die liöehst wahrscheinlieh Reprasen-
t a nten einer neuen Species sitid. Leidér konnte nnr ein Teil dér reeh-

ten Muschelklappe mit dem Wírbelzapfen bolt éit werden, so dass icb

keinu autfübrliebe Besebreibung gebeit kaim. Annabérd rekonst-
ruiert, gleiebt Forni und Grössc dér Art Megalodus kutassyi nov.
sp., die Kanté des hinteren Randes biegt sieli aberviel starker und
dér V irbelzapfen dreht sieh auffallend stark gégén die Lunula.
Xeben dér biuteren Randkante dér reehten Klappe, beim Wirbel-
zapfen verlauft eine starke Furebe. Eine weitere Merkwiirdigkeit
des Exent])lars ist, dass die dicke Ivalzitsebale gut erbaltepi blieb.

Megalodus complanatm Gue m b.

nov. var. dudarensis.

Tafel 1, Abbildung 4—5.

Dér Fundort am Dudát*—Esztergárer W'eg liefert in grösster
Mysse Megalodus complavatus Guemb. lm Besitz eiines reicbli-

ebeu Materials korút te icb vier verselt iedenc, vont Typus altwei-
t-bende Formen unterseheiden. Ein Exemplar entspricbt giinzliob
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dér Abbildung von Gviembel. Das zwetie zeigt durch auffallend

grosse Asymmetie und lángliche Form einige \hnlichkeit mit
dem italienischem Exemplar, welches K uta ss y als Megalo-
dus complonatus var. italica vonv Typus trennt©. Die zwei letztc-

ren Formien habén aber so abweiehende morphologystehe Eigen-

sobaften, da«s ihreí Trennung vöm Typus unbedingt nötig ist.

Das abgebildete Exemplar hat folgende Dimensionen: Liinge

7.7 cm, Breite 5.8 cm, Ditík© 4.6 cm. Vor allém sind die flacben,

zmsammengedrückten Mnschelklappen bezeiehnend. Tn dér Seiten-

ansicht ist die hintere, gerade verlaufende Kantenlinie gut zu

sehen; sie trifft sich am oberem Teil dér Klappe mit dér gebogcv

men Linie des Wirbelzapfens. Am charakteristb ellestem bt aber

die Vorderansicht, denu sie zeigt am auffalleudsten die zusnnmen-
gedriicktien Klappen, die abweiehende Bosebaffenheit dér Wirbel-
zapfen und die Form dér Lunula.

Von cinem ausgesproehenem Wirbeilzapfen kann hier keiné

Bede se in, denn die Lunula ist ganz flach und endet am a reá-

lon Teil mit einer kamu gebogenen Fliicbe. Die Asymmetrie
dér Klappen, — die gerade bei Me.galodm complnnatus zum Vor-
sebein kommt, — ist hier kaum sichtbar. Die lioch liegende, seiclite

Lunula und die Asymmetrie veidéiben dem Exemplar cinen ab-

weiclienden Oharakter. Bemerkenswort ist die Hbe dér vorderen
Kanté und die dadurch bedingte Hbe dér Lunula.

Die nicht besebreibbaren Eigejnschaften sind aus den Ali-

bi Idungen ersiehtlich. Das beschriebene Exemplar befindet sich

im Geol. Institut dér Kgl. TTng. Fniversitat in Debrecen.

Megütödus comglanatus (! n em b.

nov. var. inflata.

Tatéi I, Abbildung 1.

Aus den Daelisteinkalkbánken am Dudar—Esztergáról' Weg
liegt mir cin Megütödms-Exemplar vor. Bei oberflachlicher Fnter-

suchung zeigt es die Eigenschaften des Megolodus coiug'mw
tus Gueuib., namentlich den charakteristischen Verlauf dér hin-

teren Kanté und die Lage dér Lunula. Das vorliegende Exemplar

beaitzt aber vöm Typus scharí abweiehende Eigenscba Tton und isi

iniolge dessen siclier eine Varietat.

In dér Vorderansicht ist die másságé Asymmetrie dér Mu-

schelklappen auífallend. Dér Wirbelzapfen dér rechtetn Klapiie ist

grösser und di eltér als dér Andoré. Am eh araitér istFellestem

sind aber die stark <mfgebtuseuem Muschelklappcn. Das verleihí

(lein Exemplar eine stark bauchige Konturlinie in dér Vorderan-

sicht. — Dimensionen deka abgebildeten Exemplars: Lángé 8,2 cm,

Breite 7,1 cm, Dieke 7,2 cm. Die abgebildeten Originalexemplare

sind im Museum dér Universi tát Debrecen aufbewahrt.
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Megalodus complanatus Guem 1).

var. italica Kút.

Eine, bislier noch ni elit publizierte Varietat: M. complanatu

*

Guenib. var. italica konnte ich auch im Dachsteinkalk bei Dudar

saruméin. I)ie Abbildung dieses interossanten Exemplars fand ich

im Mannscript von K’utassy's Megalodonteu-Monographie, ivó

dér Verfasser die Beschreibung eines italienischen Exemplars

tr i l>t. Die flachen Muschelklappen sind auch fiir das Duda rer Stiic'r

bezeiehnend. Auffallend sind: die Tiefe dér Lunula, die ausge-

prágte Asyiumetrie und hauptsachlich die máchtig erntwickelten

Wirbelzapfen. Diese Asyiumetrie ist auch am italienischem Stiiek

jíut sichtbar. am ungarisohem Exemplar abe*r direkt auffallend.

Dér Verlauf dér Qii literen Kanté ist iibrigens fiir Meg dodus com-

planatus bezeiehnend.

Dimensionen: Lángé: Breite: Dicke:

kleine Musebelklappe 9.8 cm 7,4 cm
grosso Musebelklappe P2 cm 8.5 cm (5 cin.

Das liier besclniebene Exemplar ist im Grdol. Tnstitut dér

Kgl. Ung. Universitat Debrecen anfbewahrt.

Houptn ummulinenkalk.

Versteinerungen aus dem Hauptnummulinenkalk sind haupt

saohlieh an zwei Stellen zu sammeln, undzwar in dér Teufel-

schlucht und bei fBakonyoszlop. Dér grössere TeU stammt vöm
Heg. dér rom Khegy-Major naeh Bakonyoszlop fiihrt. Am ab-

bangigen Ende des Weges, nabe zum Kalkofen bei Bakonvoszlop,

ist eine grosse Stredke des Hauptnummulinenkalkes aufge-

seblossen. An diesein rt, wo dér Tvalksftein nordö&tliobe Neigung
hat, ist er etwas mérgeiig und locker, so dass die Erosion wahrend
langer Jabre viele Versteinerungen wahrhaftig herausprapariert

bat. Wie von den iibrigen. tinden wir auch von dicsem grossar-

tigen Fundort keine Erwáhnung in dér Literatur. Diese Schichten

reprasentieren eine ganz bobé- Stufe des Hanptnujnnmlinenkalkes

und diirften, wie aus dér ganz jungen Fauna ersdehtlich, mit dem
Bartoniscben Gestein des Vértesei- Hauptniimmnlinenkalkes über-

einstimmen.

Zu erwábnen ist, dass bier bislier 44 Arten zum Vorschein

kamen.* Wenn mán die barte Konsistenz und die ziemliche Armut
des Hauptnummulinenkalkes' an Versteinerungen in Betracht

nimmt, ist das eine bedeutende Zabl. Schöne, guterhaltene Ver-

steinerungen sind hauptsácblicb unter den Muscheln und Ecbi-

uiden zu finden.

* Dr. Tomor-Tbirring: Stratigrapbie und Tektonik des Eo-

zans im Nördlichen Bakony-Gebirge
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Schizaster pappi nov. sn.

Tafel TI, Abbildung 17.

Vöm grossen Fundort zwischen Bakonyoszlop und Köbegy-
Puszta, von wo hauptsáchlich Echiniden zum Vorschein kainen.

liegt mir eine merkwürdige Art vor, die nádi grttndlieher palii-

ontologischer Untersucbung als eine neue Spezies aufgefasst wér-

dén muss. Die guterbaltenen Kalkgeritetreste ,
meines Exemp-

lars giehören zum Genus iSchizaster und aimeln — nádi

dér mir zr Verikginig stehenden Literatur geurteilt, — einiger-

rnassen De Lorfols Schizaster jordani, welcher aus dcm Arnd-
;jer Nummulinenkalk lverstammt. Jedocli sind bereits auf den er-

sten Blick wiehtige Untersehiede zu fiúdén, die eine Trennung
begriinden. Solehe sind haiuptsachlich die Form des Kalkgerü
stes, dér Verlauf dér Ambulaeren, ibre Lángé und ihr gegensoiti-

ges Verhaltnis.

Dirnensionen:

Grösste Lángé: 6.5 cm. Grüsstet Breite: 6.3 cm.

Hölie des Apex: 2.6 cm. Die Weite des Apex vöm ersten EJin-

scbnitt: 2.5 cm.

Die Form ist eine ausgesprochen abgerundete. Leider ist dús

Exemplar ein wenig verletzt, so dass die Lage des Periprocts niebt

ganz genau zu beobaehtem ist. Jmmerhin lasst sieli das Gerüst gut

rekonstruieren. Das Exemplar spitizt sieli nach hinten ein wenig; zu,

die vordere Seite bingegen ist stumpf abgerund'et. Bei Schizaster

jordani ist umgekebrt, gerade die vordere Seito gespitzt. In dér

Oberansieht ist es auffallond, dass dér Apox stark vorgeschoben

steht, im Gegenteil zu Sch. jordani, dessen Apex gerade in entge-

gensetzter Riebtung: naeb binten verselvoben ist. Sebr auffalletnd

istnoehder Verlauf und die Gestalt dér Ambulaeren. Bezeicbnend

ist dér Win kel dér vorderen Abmulacralpaare. Dicsér Winkel ist

so ungewöbnlieb gross, dass er zusammen mit dem vorgescholio-

nen Apex den grosisen Fntersehied sofort bemerklicli maebt. Dér
Verlauf dér Ambulaeren ist selnver zu besebreiben. die feinen

Biegungen erla litert'. besser die Abbildung. Tmmerhin kaim mán
betonén, dass die Biegung am Loriolischev Exemplar viol starker

ist u. aueh die Ambulaeren sind gut ausgebreitet. Ali meinen Sittek

sebliesst das vordere Ambulacralpaar cinen Winkel von 121
0

ein.

Das bintere Ambulaci’alpaar sebliesst cinen spitzen Winkel ein

und aueb dér Verlauf dér Ambulaeren ist gerade. Das vordere, na-
pa arc Ainhulaerum verlauft ebenfalls gerade. Die Dinien dér Porén

verluufem parallel, und erst am Fáidé niibern sic sieli einander.

Die Faseioln ist mir ttlier eine geringe Streeke zu verfolgen.

liiss’f aber seben auf dicsem kleinen Sittek cinen Fntor&cbied beob-

aeliten. Von untén lietracbtet, isi das Geriist aueli liier gut erlial-

ten. Das Peristom ist balbmondförmig, mit stark gebogeiuHr Vor-
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derlinie und aufragender Lipix*. Von dér Seite betméh tett ist es

bemerkenswort, dass dús Exemplar sóim* maximale Höhe ers>t weit

liinter dem Apex erreiebt. Audi die licferen Kantén dér Ambulac
ren sind gut /u seben.

Das beislehriebene Stiiiek beliedet sieli im Aluseum dér Univer-

sitiit zu Budpest.

Priabonamergel.

Alii Gipfel des Sürii-Berges bei Dudar befinden sieli /.iemlicli

viele kiéine re Steinbrüche. Die Bewoliner bólén v< n lner den bar-

ién, zabén Hauptnuniniulinenkalk. Bever sie alK*r den ICalkstein

erreieben, niüssen sie einen lockeren, versteineruiigsreichen Mér-

gei abraunien. Dureb s.vstematische palaontologisebe Fiitei-Sneliim-

gen konnte es sidier nachgieoviesen werden, d; .*« es sieli liier uin

l*ri(iboH(ischichtcn bándélt.

Dieser merkwürdige Fundorl veidient die Aut'merksanikeii

dér Paliioiitologen, erstens, weil es sieli uin einen Fundort dér in

l ugari! wenig publizierten Priabonienverstedneriingen bandelt,

zweitens, weil die Versteinerungen in >o grossor Mcnge vorbanden
sind, dass die Formátum mit Redit als ein Agglomcrat organi chcr

Eornnht auf'gefasst werden kaim. Bisíber wurden KM Arten gesatn-

nielt.

Es gelang mir aueli nierkwürdige neue Arten zu sammeln,
die sidier spezielle Veirtreter des Fngaiseben Priaboniens sind.

Fs kamen drei seliöne Echhiidcu zuni Vorsebein, von denen fest-

zustellen war, dass sie neue Arten darsbelien.
Die Crustnceen babén aueh eine grosse palaontologische

W iebtigkeit. indeni fást* lauter spezielle. neue kleine Arten in so
grosser Menge vorkoniinen, dass sie gleielifalls alis lypische Bako-
nyer Priabon-Fornioin aufzufassen sind.

Ecmolampas rombell
ipsoidalis nov. sp.

Tafel II. Abbildung 13 und 14.

Die tr das Genus Eehinoíampas bezeicbnende, grosse Vari-
•i bilitat ist wohlbekniiiit. Diese \ ai-iabi lit;it <sf jedooh nur bis zu
einem gewissen Grad zu beriieksiebtigen, denn wenn die Abweicb-
ungen dér 1* onn und anderer Eigenschaften die Diagnose dér Spe-
zies iibersebreiten, ist im Interessé dér Genauigkeit dér palaonto-
logischen Diagnosen die Aufstellung einer neuen Spezies unbe-
dingt nötig.

Aus dem Nummulinenkalk des Síirü-Berges liegt mir oine
bisher noch ni elit besehriabecne Art des Echinolampas vor. Die
loini und Lage dér Ambulacren, wie auch des Peristoms und
Periproets erinnert einigermassen an den ven Lóri dl im Menire
Suc. Paléont. Suisse abgebi leleten Echinolampas escheri Agán-
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s i z. Die systematische Trennnng von dicsér Spezies ist aber in-

folge dér brossén • Fnterschiede doeh berechtigt.

Dimensionen:
Lángé: 54 mm. Breite: 46 mm. Hbe beim Apex: 31 mm. Periproct:
15 mm.

Dimensionen dér Ambulacren:
Vordere nnpaare: 18 mm. mit 28 Porén,

Bemerkenswert ist audi die Gestalt des Kalkgerüstes. In dér

Oberansicht gleioht die Fönn des Exemplars einer Ellipse, die vornc

nnd binten zucespitzt ist, und dérén gvösste Breite in dér Lini“

des Peiristoms liegt. Anffallend und bezeiohnend ist auch die Sei-

tenansicht. Die untere Linie ist sanft gebogen, wie auch beim Ló-
ri o 1 seben Exemplar, die cibere, ajpicale Linie liebt sicb stark

gégén den Apex, biegt sicb aber dann mit einem stumpfen Winkal
untén ein. Bezeielme.nd ist auch die Form des Peristoms, indem
dér gégén d; s Periproct 1 iccénde Teil tief und eebogen, dér ande-

re Bánd liingegen geradei und hódi ist, und sicb lippenartig empor-
liebt. Bei dem Stiick, ívelebes Agassiz bescbrieb, liegen di«

•

Rand'erdes Peristcir s in picit her Tiefe, und auch die Biegung ent-

l'allt gerade auí die andere Seite. Dér Amis is:t gross, beidersedts

zugespitzt elliptiscb. Audi í-eine Lago ist* bezeiebnend. wie es aus

dér Abbildung gut /u ersehen ist.

Die inneren Porén paa.re sind rund, und kiéin, die ausseren

Ilin gégén tropfenfönrig. Das abgebildete Exemplar hefindct sicb

in dér Kgl. Ungari seben Geologischen Anstalt.

lindiocíjphns hnngnricus nov. sp.

Tafcl TI, Abbildung 15.

In dem oben envahuten Steinbriielien des Siirü-Berger Pria-

bonamergels sind guterhaltene Kehiti ideit in grosser Masse zu

sammeln. Von dieser í'eieben FLhinidensammlung ist liauptsacb-

1 i c*l í ciné reguliire Form bemerkenswert, indem die schönen Exemp
la re nádi eingehender palji ontologische^r Fnters udiung sieb aL
Representanten einer neuen Art etrwiesen. Fiinf guterhaltene Stii-

eke gelang is zu sammeln, die zum Genus fiadiocpphms geborén.

Cotteau beschrieb dieses Genus in seinem Werke: ,. Echinides

eocénén de la prnvince d'Alién nte“ und bdet' eme Spezies ab: fía-

diocíjphun cillanovae. Die Genusdiagnose beziebt síeli auch auf das

Siirii Berger Exotmplnr, wesentliche Fn tersed iede erfordern al>er

dió Aufstcllung einer neuen Spezies.

Die Exemplare sind ini1t( Igross. Dimensionen:

Durchmesser 22 mm 15.5 mm 1!) mm 26.5 mm 20 mm bei Cotteau: 25 mm
Hbe: 8 „ 6 „ 6.4 „ 8.5 „ 7 „ 11 .,

Bei Cotteau’s Exemplar sind die Proport ionén de® Diame-

ters und delr Iliibe klói ne r a Is clie dér meinen, wo die Teilzabl
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dór zwei Dotailangabon i in allgemeinen 3 isi, oilov atbvas liölier.

Das Peristom liagt in diner A'ertiefung zentral. Cotli iiu erwiihnt

diarnkteristi-clie, tietfe Nutunen in seiner Artbesdideibung, die

luiuptsadilidi i ni Góbiéit des Peristom- auffallend .-ind. An dán

vorliogenden Kxeniplaren sind nur vor-diwommene Spuren dicsér

Suturen zn sülien.

llezeiahnand ist liir das Áus-ere das Kai Ugar ii les, dass síeli

dia obere Saitil regelinassig arliöht, dán un tarén TVil bingegen

cin abge’undeter AA'ulst legrenzt, so dass das lixemplar liaim l’ari-

stoin stark kankav ist. Dnrali diesis Márkinál ist das (ienns sofrt

zn arkennan. A’om systematisdion Gesiditspunkt isi alier liaupt-

í iialiliali die Grosso und Verziernng de,r nmbulacrnlen und inter-

ambnlaaralen Plattenreilian bazaiclinand. Die amlmlncralen Plattén

-ind fást halt) so Inait wia dia int'orainbub. araion. Die ambnlacra-

lan Feldér amién bei dem Peristom spitzig, olien bingegen sind

dia Kander wenigcr komargant. flaalier und viel weniger verziert

als nntan.

Sowobl die ambulaaralan. als auch dia interauibulacralen

Feldar -ind mit zwei Keiben Tuberkein verziert, die aber an den

interninImlacralen Plattén grösser sind und aueh in grös&eren

Abstiindan .-lábon. Auf ein Tnbarkel komman 4 ambnlacrale öff-

nungspaare. die aine ovale Fönn babén und gut zu untersclieiden

sind. "Dia Tbe'kein ba.bbn sieb lianpt«íielilich am aquatorialen

4 oil gut ampor. Dér obere Tail ist perforiert. und liei dér Spitzen-

ainsabniirung fin, abar gut sicbtbar gefurabt. Dér unte-el Toil dér

Tuborkeln hat aine auffallend oharakteristisdie Wppenverzierung,
die aus ragelma-sig angeordneten Lesten bestebt. Tn dér Ricbtung
das Peristoms laufen zwei parallelé Deistán, die in entgegengesétzter

Kiélitung nur in Spuren zu varfolgen sind. An den Wíarzen dér

intcvnmbulakralen Plattén laufen in dér Kiehtung dér ambulakra
len Öffnungen 4 Leisten. die gut entwiekelt und mit feinen Tuber-
keln verziert sind. Sobald sia abor zu den Öffnungen gelangen,

werden sie ganz fiaeb und breit, umfangen die ovale Öffnung, dia

dadurcli aussiebt, als ob sie auf einer Leiste lage. Die zwei War-
zenreiben sind auch mitemaader dnrali I eisten verbunden, und
zwar so. dass aine AVarze zwei Leisten zr andern sendet. Da aber
von dér andern gleichfalls solche nusgehen, maciit es den Ein-
druck, als ob die ganze Flacbe mit Leisten durch und durch ver-

ziert ware.

Die kleinen AA'arzen sind mit cinem Tuberkelkranz umringt,
biníer dem die grosse, mit Leisten verzierto AAbírze sitzt. Die oben
orwalmten Eigenschaltén sind mit geringer Ausnahme nbweiclien-
de Eigenscbaften, wodurch die Diagnose zugtéich ciné Differen-
tialdiagnose ist.

Die besdiriebenen Stiieke sind z. T. im Museuni dér Eniveir-
sitát Budaj>est, z. T. in dér Kgl. Ungarisehen Geologischen Anstalt
nufbewahrt.
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Linthia pseudoglobatis nov. sp.

Tafel T, Abbildung (5. 7, 8.

Trn Priabonamergel Avaron auch zum Genus Linthia gehörige
hchini'fen zn tinden. Zwei eigentiimliche Exemplare zeigen von
(len bisher besehriebenen Arten abweichende Eigenscbaiften, so
da«<s ieli sie nach eingehender Untersueliung für Repraseutanten
einer neuefri Art balte. Leider ist das eine Stüek ziemlicli verletzt,

und das Kalkgenist. an einer Slelle stark zersprunfien, so daM .ich

die Beschreibnng nach dem unverletzten Exemplar verfasst

\

Auf den ersten Blick ist es anffallend, dass daS Tier faét voll-

konimen kugelförntig war \
r

on eben betraebtet kaínn maii lieob-

aeliten, dass dér kreisförinige Emriss nur lieini Anus cin wenig
vert'lacht ist. In dér Seitenansicbt ist dér liintere, gégén den Anus
liegende Teil stark gehoben, so dass dicse Linie im Querschnitt

senkrcebt erseheint Die obere Konturlinie falit in weitem Winkel
cin und biegt síeli dann in die untere Linie. Dieses Seitenbild ist

auch für Linthia peudoverticatis Oppcnheim bezeiehnend, so

dass mán dieses Exemplar vielleiclit auf den ersten Blick m. d. er-

wahntem Spezies verweehselr könnte. Von untén betraebtet zeigen

sioli ebenfalls Eigensebaften, die vöm systematischen Gesichts-

punkt wiehíig sind. Die) erwahnte senkreehte Sebeibe an dér ana-

len S :ei te biegt sich cin vénig nach untén, und véreiül síeli mit

dér untereu Sebeibe in einer anffallend starken Stachelspitze. In

einer Linie mit dieser merkwürdigen Spitze liegt das eigentümlicb

gestaltete Peristom, dessen einer Bánd bogenartig als eine Lippe

angesclnvollen ist.

Wichtiig ist die Gestalt und die Lage des Anus. Seine Gestnlt

ist ebarakteristiseb langlieb óval, und er liegt sebr boeli.

Dér Apex ist ziennlich vorgesebolien und die Ambulaeren iind

breit, verengern síeli nur wenig, ani Ende. Das vordere unpaarc
Ambulaerum ist am breitesteb und liegt in einer ziemlicli tiefeu

Eissur. Die ambulaerabm öffnungen sind gerade, sebma le und
lángé Spalten. Ilire Zabl ist bei den verde ren Ambulaeren 2XB*.
bei den binteren 2X1 L Für die binteren Ambulaeren ist aueli

ilire tiefe Lage bezeiehnend, die noeli dureli den Kamin zwiseben
dem binteren Ambulakralpaar betont wird.

Mit geringer Ausnalime isi die obere Diagno>e zugleieb ein<>

Differentialdiagnose. Leider ist die Wiarzenverzierung nur an ei-

nigen Stellen g,ut zu sehen. Mit sebütter stelienden grosson War-
zen sind die vorderen unpaaren und paaren interambulakralen
Eelder verziert.

Dimensionen: Lángé: 15 mm. Breite: 14.5 inni. Hli : 13.8 mm.
Dimensionen des Anus: Lángé: 3.5 mm. Breite: 2.2 mm.
In dér Abbidung sind die ebarakteli istiseben Eigensebaften
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gut zu seben: die Kugelform, dió storkc Spitze am unteren Teil,

die Fönn dós Peristoms, die Lago uml Fönn dós Amis.

Das beschriebene Exemplar liefindet sioh in dér Kgl. Unga-
rischen GeologÍ9chen Anslalt zu Budapest.

Crustaceae.

Vöm Priabona mergel dós Dudarer Sürü-Berges war eine reiche

und guterlialtono De ka púdon fauna zu sainmeln. Dioser neue Fund-
ort ist untér andorn auoli darum beaolitenswert, woil guterlialtono

Dokapodon nur solten zu fiúdén sind. Erfalirungsgeriinss Ideiben

Dekapodon nach ihrom Tode nur ganz kurze Zeit. in unversehr-

lem Zustand. Nach dér Verwesung dér Weickteile zerfállt das

Hautskelett in seine einzelnen Elemen te, von denen nur die harte-

ren lángere Zeit dóm Verfall vvi dereteken. Denigemáss sind die-

Fohs il isa t'ioiisntögl

U

Jhkeil)en bei dm Dekapoden verhal-tnismaft&i

v

u ugünstig. Nur wo dió Individuon rasoh nach ihrem Tode in dón

Schlamm engebettet wenlen, sind zieanlich gute fossile Exemplare
zu orwarten. l)a die Dekapoden iii Ungarn liauptsáelilich in Lit<>-

ral- und Flaohwassereedimontom zu finden sind. ist es bemerkens-

wert, dass am Sürü-Borg statt dón erwarteten Bruobstücken, gat

erhaltene Exemplare) kleiner Alton zum Vorschein kommen.
Nach dór Durohsicht dór ungarischen und anslandisohlen Do-

kapodenliteratur, sowie dér Sammlungen dér Kgl. I ng. (íeolog.

Anstalt und dér Universitat, konnte ioh feststellen, dass dió er-

wabnten Dekapoden in das Genus Harpactocurcüms gehören. Die

hierher gehörigen Arten sind in Ungarn an niehreren Stellen zu

finden, unter anderetn ist dér Piszkééi- Fundort mit Harpactocar-

cinus punciulatus De sin. var. piszkeiensis Lör. berühmt.

M i 1 n e E d ív ards und Lörenthe y betonten sehon, dass

beim Genus Harpactocarcinus die grosso Yeriabilitat cliarakteris-

tlscli ist. Dicse Feststellung vor Augen haltend, konnte icli an

mernem roiehen Matériái donnooh cha.rakieristisoh abweieliende

Ziige beoba eliten, die es boweisen, dass os sich um udue Arten han-
delt.

Das bislier gesammelte Dekapodenmaterial vöm Sürii-Berg
liefindet sioh z. T. in dér Kgl. Ung. Gool. Anstalt, z. T. im Geol.

Institut dér Kgl. Ung. Universitat Budapest.

Harpactocarcinus tclcgdi-rothi nov. si».

Dimensionen dós mannliehen Exemplares:

Breite bei den lotzten Stacheln: 62 mm. Lángé von dér Stirn
bis zum Hinterrand: 41 mm. Lángé dér Schere: 4N mm. Lángé dós
Fingers: 25 mm.

Aus diesen Detailangabon ist zu ersehen. dass os sioh um
verháltnismássig kleine Exemplare liandelt Beste grösserer Tiero
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wurden niohteinmal in Spuren gefunden. Die Manuchén sind I) rét-

té r und kürzer, die Weibchen hingegetn zeigen einen ovalerett 1 m-

riss.

Auffnllend ist die Ausbildung dér Scheren. (Figur 14. ábra.)

Fig. 14. ábra.

Das Propodit ist neben dem Index angeschwollcn und zeigt eine

starke Ausbuehtung. Dér Index entspringt mit cinem scliarfen

Winkel vöm Propodit, und biegt sich diann Hunit zuriick. Diese

Ohiarakterziige des Index erinnern am Harpactocorcinus ttxiero-

dactyl us. Abweichend ist die Fim des Pollex, denn letzterer is?

im Verhaltnis zr Sebere schlank, diinn. Am Ursprung ist ciné

Dicke beiláufig die Hálfte dér des Index. lm Anfang verbreitet

sieh dér Pollex in einen stumpfen Zabn, dér síeli spater ganz ver-

dünnt und in einen eharaktei istiselien sehr 'pitzen Zabn übérgeht-

lm Gegenteil zr grossen Scliere, desseu Pollex einen stumpfen
Zabn hat, ist am kleinen Pollex kein Zabn zu finden, am Ideinek

Index bingégén steben mell rere kleine Ziihne neben einandér.

Vöm Typus abweichende, wichtige .Meikmale -ind in dór

Form und dér Slachelrerziemng des Cephalotliorax zu beobaehten-
Ilié stark gewölbte Form des Hariiactocurcuius pímctnlatus ist

liei diesem Exemplar wenig gev.ölbt und hat in dér Seitenansiebt

(inén viel niedrigereli Fmriss. Dér frontit le Teil ist' vorspririgend,

die zwei mittleren Stirnziihne steben naliev zu einandér, sind ab-

gerundiet und steben var. Die zwdi anderen stebén weiter rück-

wiirts und sind sehr gespitzt, wodureb die Augenhöhlen tief imCe-
phulotborax Hegen und mit einctr Furebe begrenzt sind. Vöm sys-

tematíiseben Gesiehtspunkl sind aueh die Staclieln bemerkenswert,

die am Vorderte.il des Ceplialotihorax zu finden sind. Von dér bin-

teren Seite angefangen ist dér Randstaebél gross und selír gespitzt,

diesem folgt eün kurzor, dér dem folgenden grossen ganz nabie

sich t. Hiernach folgen Staclieln in gleiclier Fntfernung, mit unbe-

deutendem Grössenunterscliied. Die Staehelverteilung zeigt aueh

in dór Niilie des Augenteiles von den normálén abweichende \ er-

lialtnisse. Namentlieb ist neben dem lángén Augenstneliel eir- klei-

neror, doppelter Stiaeliel zu finden. welehem wieder normale Sta-

cheln folgen.

Die aussera Struktui des Haukskelette® ist dem FoStfilisatíons
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prozess unterwarfen. Abgeselien von den schon vor dór Einbettung

stattfindeliden Veriindierungen, ellenien dió Dekapoden aueli durcli

dén Fossilisationsprozess selber eigentiiinlich/e Veránderungon,

durch welohe dió Skalptúr und Oberflachenverzierung an doni

lofehilen Stiick in mannigíacher Weise von dem ursprünglichen

Aussehen abweiohbn. 1 nt'olgtt desson bal beim Genus) Horpactocor-

cinus dió Verzieruny des Cephalothorax kaum < inén systemati-

schen IVert. Bor Panzer bestoht niimlieh aus mobrereu Scliiohten.

Die iiusserste, gefarbte Schicht gelit meistens schon vor dóm Ver-

steinerungsp rozets zugrunde. Dió tieferen Scliichton leiden spiiter

int'olgo dér Fossilisation und weitors an dér Ohcrfláche von dón
Atmospherilien.

Die Crustaceen sind selír varia bel. Besonders gilt dióé fii r

die Art Hurpaclocarcinus. Das habén schon Re üss und Mii ne
lidwards 1‘ostgostelit, abor Lörenthey betont es in soiner

Dekapoden monographie noch ausdrüeklieher. EV veípeinigte sogar
meJirere nne Al ton in die Sjvezies H. punctulatus, weil mán sie

auf Grund dér Form des Stirnrandes, dér Knotenverzierung dér

Hand, uzw. getronnt hatto. Dennooh beschroibt L ront boy oino

\ áriét a t auf (írund dér Stachelverzierung (les Cephalothorax.
íjeidor lobion diesd \vielitigen Merkmale meistens, (lenn gerade
diósé Stacheln sind die zorbrechlieliston Teilo des Hautskeletté.

Wio erwalmt. Ideiben diese zerbrechliohen Teilo nur dann unvor-
sobrt, wenn die Reste in feinem Grundgestelin sitzen, wie wir das
bei Piszke schon. leli ivar in dér gliicklichen Logo, trotz des loeke-

ren (íesteins mobrere Exemplare saruméin zu können, an denen
aucli diese Stachelverzierung gut erhalten ist, so dass jeli in dér
Diagnose íueiner neuen Art aueli diese Kennzeieheln besehreihen

konnte.

Das liescliriebene Exemplar botiadét síeli im Geol. Institut

dér Kgl. Ung. Fniversitat Budapest.

Harpactoeorcinus teleydi-rothi now sp. nov. var. bnconica.

Tafel 11, Abbildung 10.

lm Priabonamergel des Sürü-Bergeis fand ieh eine Form, die

infoige ihrer masisenhpften Erscheinung, gleioli dier oben beschrie*-

benen nenen Speziefc, entschieden eine eha rakterist isoho Form dós

Fngarisehen Priaboniens ist. Das vorliegende Exemplar gleieht

einigermassen Harpaetocarcinus ovális M. Edwards, den Lö-

renthey spiiter mit H. punctulatus vereinigk hatto, weil seine

Beschreibung auf sex u(illeni Dhnorphisinus fceruhte. Die Exempla-

re des Sürü-Bergos zeigen aber von dieser irrlümlieh beschriebe-

nen Form eharakteristisch abweichende Merkmale, so dass es berieli-

ligt ist, auf Grund dér folgenden Diagnose eine Varietat dér Art
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//. telegdi-rothi nov. .sp. z a beschFeiben. I >c > de Farmon beschreibe

icli nacb erwachsenen
,
mannlichen Exxemplnreu.

Var allém sind die Fönn und die Proportionen dér Feliére

bemerk'enswert. Dér Index gleicht dem dér H. telegdli-rothi nov.

sp., entspringt aber untter viel spitzeirejm Wiinkel und biegt síeli

viel weniger nacb oltón. Dér Pollex ist dick, biegt sich stanft am
Kndteil. Slatt dér diiunen. geraden, in spitzem Iíaeken endigeu-

den Fönn findét mán liier eine plumpe, dieke, etvas gebogeue

Fönn, Pollex und Index súnd gleieh láng. Es ist» noch ehavakte-

rLtisch, dass die Zaline des H. punctulatué veder am Pollex, nocli

am Index zu fiúdén sind. Die Staohielverzierung des Cephalotho-

rax stimmt mit H. telegdi-rothi iiberein und ist demgemass von

jener des H. punctulatus abweichend.

Bei weiblichen Flxemplaven isi die Schere ge'drungener, Pol-

l(*x und Index sind sclilanker.

Das beschriebena Exemplar hefindet sieb im Geol. Institut dér

Kgl. T Tng. Fniversitiit Budapest.

Harpaetocd rciu us punclulatus nov. var. dudarensis.

kjs gelang mir aucli eine dritte Fönn des reicben Dekapoden-

materials in mebreren Exemplaren zu sammeln, un tér denen mann-
liche und weibliehe Stíleké varén. Léidéi- sind die Füsse und die

vöm systematischeni Gesichtspunkt so viebtigen Fehérén zugrundo
gegangen. Dér Cephalothorax ídbst ist unversehrt, so dass mán
auf dér Schale die cl iaraktér istische Punktverzierung des Hurpac-
tocarcinus beiobachten kann. Int Aluseum des Geologischen lusti-

tutes dér Fniv. fand ich das Exemplar, nacb welchem Lrén-
th'ey den typisehen Harpactocarcinus punctulatus besehrieb. Da
mir ausserdem aueli nocli zwei Stüekel von Mos.sano vorliegen,

konnte ich siimmtliehe Eigenscbaften vergleichen, in denen meine
Exemplare abweiehen.

Dimensionen : Lángé: 5fí mm, Breite- fiS mm
Dimensionen: Lángé: 52 mm, Breite: 71 mm.
Auffallend ist, dass die Panzer viel kleiner sind, als die

des typisehen Harpactocarcinus punctulatus, und noch bemerkiens-
vertei- ist die flaehe Fönn. Meinef Exemplare >ehen vde zusam-
mengedriiekt aus. Bei dem Typus ist dbr Panzer stark gevölbt
und in dér Seilenansieht falit die Ili niere Konturlinie senkreeh-
ier (dn als die vordere. Lei meinen St beken isi das kamu zu be-

obachten. Felír vichtig ist die' ungewöhnliche Verzierung des Pa.n-
zers. Am dorsalen r

Pei 1 des Cephalothorax, neehts und linksi von
den Hiiekenfurchen, ist ,je eind tiefe, dreieckige Fissur zu hoolmch-
l(“n. Ausserdem, dass die Verzióimig auffallend tief liivit. Ii<*gen

in den Furchen didit neben einandejr kleine Punkte, die die rau-

tenförmige Schalenverzicrung noch aiiffallender maciién. Da ich
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die oben gewhilderten nngewölml ielien Eigenschaftbn weder an

(len Piszkeer und Mossanoer Original-Exemplaron, noch in dér

Literatur fiúdén konnte, wav es angezeigt, eine Warietiit des H(ir-

pactncdreUnis punét ulutus aufzustellen.

Das bescli riebene Exieniplar betidet sicli irn Geol. lnstitui

dér ív *íl. I

T

11 fi. rniversiliit Budapest.

Ilaípuetocurcinus hunguricus nov. sp.

Eine. vierte Gruppé meimr Dekapoden materials zeigt die

Merkmale einer neuen Spezies. Bezelrhnend ist vor allém, das« ewi

deli um eine kleine Art Imiidéit. Die Dimensionen sind tolgende:

Lángé: 38 mm. Breite: 56 mm.
Lángé: 34 mm. Breite: 49 mm.

Dér Vorderteil deja Cepalotliorax ist bogenartig, dér liinter-

seitenrand bildet einen seharfen Winkel. Dér Panzer ist bei mann-
liehen Exemplaren 1‘laelier, als bei (len weiblichejn. Merkwiirdig
ist die Verzierung des Hautskeletts, indem mán stntt ded’ Punkt-
verzier.ungen des //. punétulotu* dicht neben einandeír Liegende,

unregelmiissige Löeher findet in dérén Mitte liier und da sogar
kleine Erhöhungen zu finden sind. Das bezeiclinendc Merkmal
liegt aber in dér ungewölinliehen Staclielverzieirung des C'eplmlo-
thornx. (F.igur 15. ábra.)

Dér hinterste letzte Stachel ist stark, láng und spitz. Diesem fol-

gen naeh verne zwei kleine. und ein grosser, dann folgen in einer

Gruppé ein mittelgrosser, neben diesem ein grosser und knapp
neben letzterem zwei kleine. In einer nachsten Gruppé steht neben
einem kleinen Hügelchen ein grösserer Stachel, dann folgt ein

alléin stehender Stachel, dann zmn Schluss dér Augehistaehel.

Die Augen Hegen nielit eehr tief, so eláss dér frontale Teil

nieht vorspringt. Desto bezeielmendér ist aber die Furehe neben
dem Auge. Bei den Sebe ren ist es auffallend, dass sie, ganz glatt

sind. Die verzierendén Tuberkeln feli len. Dér Index ist eine gerade
Fortsetzung dér Hand, biegt sich sanft und endet in einer stumpíön
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Spitze. Am Index zieht sich eine deutliche Fissur dahiu, die im
zweiten Drittel dér Hand endet. Bezeichnend ist die sanít ge bogén

s

Form des Pollox, an dessen inneren Teil drei Zab ne zu finden
sind.

Die oben hegeliriebene neue Art gleicht keiuer bisher beschriet-

benen Form und könnte höehstens aiuí den ersten Blick mit Xan-
thopsis bittneri Lör. oder mit HarpuMocarcinus panctulatus ver-

wechselt werden. lm Besitze eines reichen Materials kounte ieh

a bér eine sitíhere Ditf'ferenzia ldiagnose aufstellen.

Das beachriebene Exemplar befindet síeli im Geol. Institut

dér Kgl. Ung. Univetasiüit Budapest.

TÁBLAMAGYARÁZAT T. — TAFELERKLARUNG I.

1. Abbiklung. Megalodus eomplanatus nov. var. in /la fa.

2. Abbiklung. Megálodú s kutassyi nov. sp. ( Vorderansieht.)

3. Abbiklung-

. Megalodus kutassyi nov. sp. (Seitenansicht.)

4. Abbiklung. Megalodus eomplanatus nov. var .dudarensis (Seiten-

ansicht.)

5. Abbildung. Megalodus eomplanatus nov. var. dudarensis (Vorder-

ansicht.)

6. Abbiklung. Lynthia psciuloglobalis nov. sp. (Von oben.)

7. Abbildung. Lynthia pseudoglobális nov. sp. (Von untén.)

8. Abbildung. Lynthia pseudoglobaüs nov. sp. (Von Iliiden.)

TÁBLAMAGYARÁZAT TI. — TAFELERKLÁRUNG II.

9. Abbildung. Harpactoearcinus telegdi-rotlii nov. sp.

10. Abbildung. Hárpáétocareinvs telegdi-rothi nov. sp.. nov. var. ba-

conica.

11. Abbildung. Harpactoearcinus hungaricus nov. sp. (Von oben.)

12. Abbildung. Harpactoearcinus hungaricus nov. sp. (Sebere. mit

Cephalothorax Bruchstück.)

13. Abbildung. Eehinolampas rombellipsoidalis nov. sp. (Seitenansicht)

14. Abbiklung. Eehinolampas rombellipsoidalis nov. sp. (Von oben.)
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A KRISTÁLYOS PALA ALAPHEGYSÉG IPOLYSÁG
MELLETTI EDDIG ISMERETLEN FELBUKKANÁSÁRÓL.

Irta: Dr. Ferenczi István.

ÜBER EIN B1SHER UNBEKANNTES AUFTAUCHEN DES;
AUS KR1STALL1NISCHEM SCHIEFE’R BESTEHENDEN

GRUNDGEBIRGES NEBEN IPOLYSÁG.

V
r
on Dr. I. Ferenczi.

Ein kurzor Ausflug im .Lilire 1935 bot mir Gelegenheit, dió

Gruppé dér am Grunde des Ipoly-Beckens zu erwartenden Bildun-
gen in dér Umgcbung von Ipolyság keunen zu lemen. Iu diesem Gó-
biét waren die im Tál des Korpona-Baohes, zwisehen den Ort-
sehaften Felstúr und Palást zutage tbetende paláozoischc Seliolle

und in dér Fortsetzung derselbcn die im Tál des S'elmoc-Bnelues
nben dér Ortsohaft Szalatnya auft.auchende Seliolle herei ts aus
den österreiehiseihen Aufnahmen bekannt. Dicse palaozoisehen
Sehollen sind auf dér geologischen Karte von Ló ez y-Telek i-

Papp veransehaulicht, doch fehlen auf derselben bedauerlicher
Weise die kleinen Triaskalk- und Dolomitfleeke. die uach den
österreiehischen Karton NW-lich von dér erwáhnten Sehol len zwi-

sehen Léva und Szántó an dér Oberflache vorkommen.


