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IX. Über Windkrausen.

Die Windkrausen werden nieistens als Wellen betraehtet. ob-

wolil sie nnr infolfíe Wellenbeweííun^ dér Luft enslehen. In Wahr-

heit sind sie als Interferenzerscheinunííen zu betrachten.

Manche, darnnter auch Cornish, nahinen an, dass durch das

Anwachsen dér Sandkransen die Dünen entstanden. Zwischen den

Kransen und den Dünen ííibt es aber keinen Überfíanfí. Die Masse
dér Sandkransen sind bestiinnit, sie liantíen von dér (Irösse und Be-

weíínniísfahiííkeit dér Sandkörner ab.

Die Entfernnnfí zwisehen den Kransen ist mit dein zweiten

Differentialquotienten des auf die Kransen senkreeht stehenden

Flaelienquersehnittes projjortional. Wo alsó das Terrain sieh erhebt,

ist die Entfernnnfí kleiner.

Die Sandkransen besitzen alsó bestiminte, inatheinatisch tíe-

nau formulierte Masse. Infolííondessen stellen sie andere Ersebei-

nungen dar als die Dünen.
Abb. 55 zeigt cinen Veríílich zwi.schen dér Entfernung dér

Sandkransen und dem zweiten Differentialquotieneu des Terrain-

schnittes. Die Übereinstiinniung lasst sieh hier deutlich erkennen,

obwohl sie noch nicht ganz genau ist, da die ^Mcssungen seinerzeit

noeh nicht mit dér nötigen Gcnauigkeit durchgeführt werden koun-
ten,

DIE VERSTEINERUNGEN DÉR OLIGOZAXSCHICHTEN ZWI-
SCHEN.DEX FLÜSSEX RIMA UXI) TARXA (XORDEXGARX.)

Von: Dr. Alexander Jaskó.*

^lit Figur 56 auf Seite 300 und mit Tafeln Vili—XIII.

Das zwischen den Flüssen Rima und Tárná liegende Gebiet

(siehe Taf. VIII.) war bisher geologisch ziemlich unerforscht. In den
Arbeiten von Paul (33), B ö c k h (10), und S c h a f a r z i k (72) fin-

den wir kurze Iliiiweisúngen über die Ablagerungen, welche sie

für Miozan hi elten.

Xach Bearbeitung seiner im letzten Jahr gosammelten Ver-
steinerungen kain dér Verfasser darauf, dass sie dem Oligozan an-

gehören. Dies wurde auch durch eine kvitische Bearbeitung des

Materials B ö c k h’s bestátigt. So lásst sieh die Schichtserie gut pa-

rallelisieren mit den Oligozanablagerungen dér benachbarten Gebie-

te. (Siehe Tabelle Xr. XIII.) Von untén naeh oben können wir die

Schichten folgenderweise einteilen:

1. Grauer Tón mit Avenig Museovit. Makrofauna sparlich:

Xueula cf. greppini Desh., Anisocardia quadrangula Koen. etc.

Maehtigkeit: 300 m.

* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Ges. am
13. Xov. 1940.
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2. Glinmierig-sandiger Tón nnd harter, sandigev Tonmergel.
Maclitigkeit 27)0 m. Die Faima weist auf eine Sclilierfazies liiii:

Peeten (Eiitolium) corneum Sow. var. denudata Ess., Léda (Xucu-

lana) gracilis Desli., Lucina schloeubachi Koen., Brissopsis (Bris-

s'nia) otlnangeiisis Hoern. etc. (Siehe Tabella Nr. X.) Die IMikro-

l'auua ist in den beiden Sebiebten ziemlieb nbereinstiininend. Anf-
fallend ist, dass die Arten Miliolina nnd Claviilina szabói vollkoin-

nien feblen, vogegen Xodosaria, Cristellaria, Trnneatnlina, Xoni-

onina biinfig sind. (Siebe Tabella Xr. XI.)

3. Grobkörniger, konkretionenfübrender Sandstein mit Kvenz-
scbicbtnng. Fossilien sind nur an seltenen Stellán zu finden: Ostrea

sp., Peeten sp., Balanus cF. eoncavns Bronn, Turritella quadricana-

liculata Sandb., etc. (Siebe Tabella Nr. 1.) Sie weisen dcntlicb auF

eine Strandfazies bin. Maclitigkeit: 600 ni.

Die Scbicbtserie ist diskordant, mit allmiiblicben Übergiin-

gen. Dies dentet auf einen einheitlicben Sedimentations-Zykliis

(Stampien), dér im obersten Oligoziin mit einer Kegression endet.

Nacb dér saviseben Orogenpbase beginnt das Mioziin mit diskordant

iiberlagerndem terrestrisebem Sebotter, bnntem Tone und Ebyolitb-
tnff.

Pal'ionfologischer Teü.

í. Glimmeriger graner Tón des oheren Tínpcls.

Noclosorio (Dentalina) mgjzoni n. sp.

(Tafel IX. Fig. 21—22.)

Obwobl dicse Art sebr banfig vorkommt, ívnrdc docb kein

cinziges, vollkommen erbaltenes Exemplar gefiindcn. Die Art eriu-

uert an Nodosaria (Dcnt.) consobrina, bei dér jedocb die Anfaiigs-

kammer kleincr und nacb untén spitz ist. In dór Bcscbrcibnng von

Nodosaria consobrina wird sowobl von H a n t k c n (28,25) wie ancb

von D’O r 1) i g n y ('.52,49) bervorgehoben, dass die einzelnen Kam-
mern iimso liinger werden, desto mebr cnífernt sie von der Anfangs-

kammer Hegen. In einer Fignr von Hantken (Tafcl III, Fig. 10.5

wecbselt die Liinge der einzelnen Kammern nnregelmjissig. Dicseibe

Ersebeimmg tritt aiicb bei den meisten Individnen nnserí'r Art auf.

Sie sind meistens gerade^ stabförmig (Fig. 21.) oder sanft gebogen,

(Fig. 22.).

Tcxtul'tria carinata D'Orb n. var. nnicronata.

(Tafel IX. Fig. 23, 24, 2.5.)

Hiinfiger als der Typ tritt im Matéria! eine Varietiit von

Textubiria carinata anf. Die Varietiit nntersebeidet sicb von d(*r

Haniitform dadnreb, dass in der Mittc ibres Gebiiuses, in dei- Eicb-

Inng der kiirzeren Symmetrieacbsc eine stnmpfe Kanté al)Iiiuft. In

der Mittc der beiden Seitenteile liinft .je eine Vcrtiefnng. Die Sebale

ist alsó nicbt so flacb gebogen, ívie bei der Stammform in den
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Fijíiuvn von H a n 1 k e n (2S, "l'.ilel \'ll, Fijí. S) und von d'O r 1) i íí n y

(a'i, Tafel Xl\', 32—34), somlern eekijí. Kin rnlerstdiied lie-

stelit aueh d irin, dass die Scdiildl'orni nnseri'r Varietiit breiter isi

als bei dér St.uninrorin. Die Varieliit slidit inxdi v(>rbiiltnisiniissití

(len rezenteii Kxeinplaren von Brady (12 p. XlBl, k’iíí. l Ki)

ain niielisten, besonders, wenn die Einselinürunjí nni di(‘ Mnnd-
ön'nniifí lu'traidilel wird.

2. Untcrkattischer sandifjer Tón.

(\ijclosoris iK’iczi Uninic.

(Synonyinik iin nnjíarisehen Text.)

(Tafel IX. Fiíí. , (i. 7.1

Das Gehause bildet eino fást fíanz re.iíelinassiíí kreisförini^íe

flaehe Sebeibe. Die nntere Seite ist nnrofíelinassifí, die obere Seite

sanft fíeboííen, in dér Mitte liept eine seichte Vertiefnnjí. Die zabl-

reichen septalen Laniellen Aveisen soAVohl in dér Liinjíe als aueh in

(ler Dieke verschicdene Masse auf und verineliren sieh ilirer radi-

alen Lafíe entspreehend naeli anssen. Die Septen werden von klei-

nen, dorniihnliehen Eidiebnnííen bedeekt. Fnter dér Lupe ist zn

erkennen, dass — Avie dies aueh bei den übriííen Fossilien 'in ^lale-

rial oft dér Fali ist — das Kalkinaterial des Skelettes teilweise b(>-

reits aufíi'elöst wnrcle (Fijí. 7b Yorkommen: Sa.i(')várkony (Fundort

Xr. 13). Ein zweitc's Exeinplar wnrde A'on T a s n ád i-K u b a e s k a

im Einschnitt dér Landstrasse ZAvisehen Bakti—Tamási <íesininielt.

Protidites «. (/en. seijnientota «. ftp.

(Tafel IX. Fiíí. 8—10. 5X A'críírössert,

Fig. 11 in Orifíinalgrösse.)

lm OligO'zan des Palóc-üebietes sind oft kleine Aveisse, laug-

liehe Körper zu fiúdén, die manchmal in einer grösscren Meiige

angeliauft sind. Sie sind meisteus zerdrückt und zerbroclien, a’Ou

eiuer unregelmassigeii Gestalt. Dér Durchmesser betragt meistens

etAva 1.5 mm. An ihrer Oberfláche sieht mán in A^erschiedener Ent-

fernung seichte Einschnürungen. Das langste Stück misst 60 mm.
An beiden Seiten dér dér Schiehtflache entlang flachgedrüekten

Exemplare líiuft je eine Furche ab, sodass dér Quersehnitt eine Bis-

cuitform auÍAveist (Fig. 9). Seltener ist dér Fali, dass das Exemplar
seukrecht zr Schichtung liegt, sodass dér Quersehnitt kreisförmig

ist (Fig. 8). lm Inneren ist ein Kánál A’orhanden, dér aber meistens

nur unter dér Lupe zu erkennen ist. Das Matéria! erscheint auf den

ersten Blick als Kalziumkarbonat, da es eine AA^eisse Farbe aufAveist.

Herr H. Meixner, Assistent am Wiener iXatiudiistorischen Mu-
seum, untersuchte das Matéria! dér Fossilien und teilte mir freund-

lieh mit, dass es aus kleicen Schüppehen besteht, die eine Grosso
A'on etAva 0.001 mm besitzen. Die Lichtbrechung ist kaum grösser

als beim Anisöl (n 1,55). Daraus ist zu schliessen, dass das Mate-
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rial aus abgebautem Glimmer oder einem Kaolinit abnlicheu IVIine-

ral besteht.

Aus diesem Grund ist es anzunehmen, dass Avir es hier uur
mit einer steinkernahnlichen Ausfüllung zu tun habén, wáhrend
das Matéria! aufgelöst wurde. Die Struktur dieser Reste erinnert
am meisten an eine Serpuliden-Art (26, 68). Röhren von ahnlicher
Gestalt und Grösse Avurden von RoA^ereto aus deni Eozan unter
dem Namen Protula vincenti angeführt (69, p. 48. T. IV Fig. 23

a—h). Die aus dem Pliozan beschriebene Art P. isseli ist etAvas

grösser als unsere Exemplare.

Da diese eigentümliclien Reste haufig und AA^eitA-erbi’eitet A'or-

kommen, können sie als „Leitfossilien” des Oligozáns ini Palóc-

Gebiet betrachtet Averden. Ursprung und systematisehe Stellung

dér Reste Avar jedoch noch nicht mit voller Sicherheit festzustellen.

CuspicJaria (Neaerea) noszkyi n. sp.

(Tafel IX. Fig. 12, 2X A'ergrössert.)

Die Sehale ist vorne gcAvölbt und elliptisch. Dér Wirbel biegt

sieh nur ein Avenig naeh hinten. Die Sehale AAÚrd von A^oneinander A\’ei-

ter entfernt stehenden ZuAvachslinien skulpturiert. Dér hintere Teil

ist glatt und schmal verlaiigert. Die beiden Schalenpartien AA’erden

Amneinander durch eine A^om Wirbel auslaufende Furehe getrennt.

Nahe steht unserem Exemplar die Art C. praecuspidata von Gillet
undThcobald, bei Avelcher jedoch dér Wirbel höher und dér Hin-
terteil kürzer ist. Noch náher steht ihm C. sulcata Noszky non
Ilofm. (50, p, 66.)An meinein Stück ist aber dér A^erlangerte Hinterteil

schmaler und dér Unterrand mehr gebogen. Von dieser Art liegt

uns nur ein Steinkern vor, dér nördlich dér Kis-puszta A'on Harmac,
A"om Fundort 25. am Dona-tet gesainmelt Avurde. Die Ilöhe betriigt

5 mm, die Lángé 11 mm.

Pecten (Entolmm) corneum Sou\ var denudata Peuss.

(Tafel IX. Fig. 1, 2, 3 nat. Gr.)

(Synonyraik irn ungarischen Text.)

Diese Fönn spielt im Oligozan des Palóc-Gcbietcs sozusagcn

die Rolle eines Leitfossils. Ilire systematisehe Stelle A\'ar jedoch

bis jetzt ziemlich unklar.

Hugó v. D ö c k h, dér dem oligozanen Schlier im Palóc-Gebiet

ein jüng,cres Altér zuschrieb, Avollte Pecten denudatus und Psendamus-
sium obiongum zusarninenzichen. Pseudamussium oblonguin (in neue-

rer Zeit als Entolium obiongum R. Phil. bekannt) erschoint orst im
Mittelmiozan, Aviihrend Pecten denudatus (in neuerer Zeit Pecten

(Entolium) ctirneum Soav. A’ar. denudata Reuss) bereits im Ober-

oligo/an auftritt.
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Noszky wies iiu Jalire 1920 auf dicsen slratiKnaphiscIicn

Jrrtuni hin ( iS) und crwahntc, dass dicse haufiíí vorkoininende IVe-

tiui-Art mit íírösstcr Wahrsclieinlichkeit mit l’ccten tEntolium) c:n-

ncum var. dcnndata identisch ist. Dicse Annahme von N o s /. k y

kaim (Inrch 1‘oliícmlc Daten iintcrstützt wcrdcn.

Die Ahnlichkeit zwisclicn dicsen beiden Arten ist tatsaehlieh

sehr gross. Wiihrend aber l’eeten U'bitolinm) eornenm var. demulata

l'ast giinzlich kreisrund ist und böelistens nur einzelne K-xemplare

cin wenig asymmetriseli erselieinen, ist l’seudamussium oblongnm

entlang einer Symmetiúaebse. die vöm Wirbel naeli untén abliiuft.

verlangert. Innen ist I’eeten deniid. var. corn. glatt, liöelistens unter

dér Lupe erselieinen feine radiale Streilen. Demgegeniiber weist

Kntolium oblongnm eine kraftiger entwiekelte Skulptur auf.

Weder nieine Kxemplare noeh die Abbildungen auslandiseher

Keste stimmeli mit den Figuron von B ö e k h iiberein, da an letzte-

ren sowolil die radiale Berippnng wie aiieh die Wölbung dér Seliab*

kriiftiger ersclieint, weshalb sie eigentlieli F'ormen darstellen, in

(lenen die Merkmale dér beiden Arten vereint sind. (Das Innere

von einzelnen Fxemplaren des B ö e k h’selien ^laterials lásst die Strcú-

fen tatsaehlieb genau erkennen.)

Ein Vergleich meiner oligozanen Fossilien mit den korínén

des miozaneii Sehliers, darunter den Originalen von Renss aus

AV i e 1 i c k a, im Wiener Natnrhistorischen Museum, fübrte zu dem

Kesnltat, dass die Formen von beiden Fundorten sehr gnt überein-

stiinmen. Dér Untersebied besteht nur darin, dass meine Exemplare

etwas grösser sind und unter ihnen die asyrninetrisehen Formen
hauiiger vorkommen.

Vorkoinmen: Szt.-Domonkos (Nr. 1), Tipászó-tanya (Xr. 3),

Tartalóca-tanya (Nr. 7), Köalja-Berg von Sajóvárkony (Nr. 9), im

Tale zwisehen Szöllötetö und Piskor-f (Nr. 13), Velkenye (Nr. 14,

17), Nándor-pnszta (Nr. 21), Jene (Nr. 22) und Harmac (Nr. 26).

T a s n á d i-K u b a c s k a saminelte diese Art in Szutor, Böckb in

Csíz ein.

DIE MAGENSTEINE DÉR TETRAONIDEN A^OM MINERO-
PETROGRAPHISCHEN STANDPUNKT.

Mit 57—58 Figuren auf Seiten 322—329.

Von: Dr. E. Lengyel.

Ausziig. Dér Autor gibt die Ergebnisse dér Untersuchung
des Muskelmagens von 150 Exemplaren dér Tetraoniden in Bezug
auf ihre Magensteine kund. Die Anzahl dér Magensteine andert

sich je nach Art und Geschlecht. Bei maskulinen Exemplaren sind

1940.

Vorgertagen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Ges. ani 6. Marz.




