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ÜBER EINE NEUE POSIDONOMYA-ART AUS DEN ÁLTEREN
SCHICHTEN DES UNTEREN LIAS IM BAKONYGEB1RGE.

Von Dr. Lajos Kovács.

Die Bezeichnung mit dem Nemen Posidonia dér Gattung, dér auch
die untén beschriebene Art angehört, stammt von Bronn, Spáter wurde
dieser Name, da er schon früher für eine Pflanze angewendet wurde, auf

Posidonotnya verándert ( 16 , p. 260). Obwohl es unwahrscheinlich ist, das

dér Gebrauch des ursprünglichen Namens zu einem Missverstandnis führen

könnte, bestehe ich doch auf dér Benennung Posidonotnya.

Posidonomya baconica nov. sp.

1. Höhe : Breite

2. Höhe : Breite

3. Höhe : Breite

4. Höhe : Breite

5. Höhe : Breite

Formenindex

1

10 3 mm: 11 mm —6'4 %
10 mm : 10’6 mm —57 %
8‘8 mm : 9‘6 mm —8'4 %
8 7 mm : 9 mm —3'4 %
7 4 mm :

8'2 mm — 9‘8 %

Anzahl

dér Rippen 8

6+

4

8 + 4

9

10

5

Artmerkmale : Die Klappen sind rundlich, die Breite übertrifft um
etwas die Höhe. Die Schale ist ziemlich gewölbt. Dér Wirbel ist gut ent-

Wickelt und scheint sich über den Schlossrand zu erheben. Dér Schlossrand

hat keine ohrenáhnliche Erweiterung, die hintere Erweilerung ist kaum
bemerkbar grösser, als die vordere, so dass die Lage des Wirbels beinahe

zentral zu sein scheint ; so hat auch die Schale keinen schiefen Charakter.

Die Schalenverzierung besteht aus gut enlwickelten, konzentrischen

Rippen, die verháltnismássig breit sind. Die Rippen sind glatt, eine An-

wesenheit sekundárer Runzeln lásst sich nicht bemerken. Die Rippen sind

in dér Gegend des Wirbels verwischt, sie sind auf dem oberen tL Teile

dér Schale stark enlwickelt, breit, seltener stehend ; auf dem unteren V* dér

Schale sind dieselben schmal, feiner und dichtslehend. Die Rippenanzahl

ist im allgemeinen beslándig
;
die oben angeführten, sich auf die Rippen-

anzahl beziehenden Angaben stimmen nicht überein, da die Rippen gégén

den Wirbel des ersten Exemplars vollslandig verwischt sind und auch

dér Schalenrand des vierten Exemplars durch das Gestein eingeschlossen

ist, so können die feinen Rippen nicht bemerkt Werden. Ebenfalls kann

mán diese bei dem dritten und fünften Exemplar wegen dér Beschádigung

dér unteren Schalenhálfte auch nicht beobachten. Es gibl noch auch solche

1 Dér Formenindex zeigt die Abweichung dér Klappenform vöm Kreise in

Prozent. Es handell sich um das Verháltnis dér Klappenhöhe und -breite zueinander.

Die Differenz zwischen dem in Prozent eusgerechneten Wert und 100 gibt den Werl

des Formenindexes an, dér im Falle einer grösseren Klappenhöhe positiv isi, handell

es sich aber um eine grössere Breite, so ist er negaliv.

8 Die grösseren Nummern beziehen sich auf die enlwickelten, die kleineren

Nummern auf die feinen, dichlstehenden Rippen.
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Rippen, die vöm Wiibel aus gégén den Schalenrand strahlen ; diese sind

weil von einander slehend, im allgemeinen ziemlich slark enlwickelt, von

ungleicher Lángé und erheben sich eher auf dér unleren Hálfle dér Schale.

* *
*

Die Individuen dieser Ari kommen in den bei dem NW-lichen Fusse

des Kávásberges an die Oberfláche kommenden Kalksleinen in grosser

Menge vor. Die Schalen, aus denen grosse Kalksleinbánke bestehen, sind

stark zusammengepressl, so dass die Anzahl dér Exemplare, die von guler

Erhallung sind, und die Arteigenschaflen gul zeigen, isi verháltnismássig

nichl gross.

In dér Entwicklung dér Arteigenschaflen náhern sich meine Exem-
plare den folgenden vier Typen : Fos. bronni V o 1 t z., Pos. alpina Gras,

Fig. 1—5. Posidonomya baconica nov. sp. (Nat. Grösse).

Pos. minuta G o I d f., und Fos radiatci G o 1 d f. Mit Fos. bronni V o I t z.

zeigt sich eine übereinstimmung in dem Charakler des Schlossrandes, in

dér kreisrunden Schaienform und in dér zenlralen Lage des Wirbels, aber

dér Mangel dér sekundáren Runzeln, die im Falle dér Fos. bronni V o 1 t z.

die konzentrischen Rippen und die sie trennenden Zwischenráume be-

decken, trennt meine Exemplare von dér erwáhnten Ari ab. Ein bemer-

kenswerler Unterschied zeigt sich noch dariri, dass die obenerwáhnten

strahlenden Rippen bei Fos. bronni V o 1 t z. fehlen. Vadász bemerkt,

dass Foss. bronni V o 1 t z. auf Grund dér obenerwáhnten Eigenschaften

neben anderen eine ganz besondere Lage unter den Posidonomyen einnimmt

(19, p. 39), was auch in dér Bezeichnung Steinmannia zum Ausdruck kommt.

Quensledt legt ein grosses Gewicht auf die Klappenform, da er in

Verbindung mit Fos. opalina Q u e n s t. bemerkt, dass ihre Schiefe genü-

gend beweist, dass sie mit dér liassischen Art (Fos. bronni V o 1 1 z.) keine
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Verwandtschaft hat ( 16 , p. 329). Die Schalenform dér Pos. bronni V o I t z.

hat keinen schiefen Charakter, woraus die mehr zentrale Lage des Wirbels

folgt, wie dies schon oben erwáhnt wurde. In diesen Eigenschaflen zeigt

sich eine ÜberJnstimmung zwischen Pos. bronni V o 1 t z. und dér Kávás-

berger Art. Von diesem Typus wird aber die letztere trotz dér in dér

Schalenform sich zeigenden Übereinstimmung durch den wesenllich ab-

weichenden Charakter dér Verzierung, worauf Vadász mit Recht ein

grosses Gewicht légi, abgetrennt. Die Bedeutung dér Schalenverzierung von

Posidonomyen, worauf ich noch untén mit einigen Worten zurückkehren

werde, geht aus dér Erörlerung von V adász gut hervor ( 19 , p. 39 u. 41).

Mit Pos. alpina Gras stimmt die in dér Rede stehende Art in dem
Mangel dér sekundáren Runzeln überein, ferner darin, dass dér gut ent-

wickelte Wirbel auch bei dér erwáhnten Art über den Schlossrand reicht

( 19 , p. 40). Aber die elliptische Schalenform, dadurch ein schiefer Charakter

dieser, ebenso die verschobene Lage des Wirbels und dazu noch dér

Mangel dér strahlenden Rippen frennen die bakonyer Art von Pos. alpina

Gras.
Mit Pos. minuta G o I d f. ist eine gewisse Áhnlichkeit alléin im Cha-

rakter dér Schalenverzierung zu bemerken, indem auch bei dér erwáhnten

Art die feinen, dichtstehenden, schmalen Rippen auf dem Schalenrand

charakteristisch sind (5, T. CXIII. F. 5ab). In allén übrigen Arleigenschaften

zeigt sich keine Übereinstimmung, abgesehen noch auch davon, dass es sich

im Falle dér Pos. minuta G o 1 d f. — wie es auch durch den Namen ver-

sinnlicht wird — um eine winzige Art handelt (dér grösste Durchmesser

dieser Art ist im allgemeinen 3 mm).

Dér erwáhnte vierte Typus, dem unsere Art sich in dér Anwesenheit

von strahlenden Rippen náhert, wird durch Pos. radiata G o I d f. vertreten

(5, T. CX1V. F. 2). Es gibt noch eine gewisse Áhnlichkeit auch in dér rund-

lichen Schalenform, doch die unverkennbare Schiefe dér Klappen (obwohl

ihr Formenindex mit dem von unserer Art einen vereinbaren Wert gibt

:

—91 %), die verschobene Lage des Wirbels, die bedeutenden ohrenáhn-

lichen Erweiterungen des Schlossrandes, die konzentrischen Rippen und

Zwischenráume bedeckenden sekundáren Runzeln bedeuten dér kávásber-

ger Art gegenüber einen wesentlichen Untersclved. Ausserdem besleht die

Schalenverzierung bei Pos. radiata G o 1 d f. aus unregelmássigen, konzent-

rischen Runzeln und Streifen, dagegen bilden sie bei unserer Art regel-

mássige, konzenlrische Rippen. Die Klappen von Pos. radiata G o 1 d f.

sind ziemlich flach, dagegen sind diese bei unserer Art gewölbl mit gut

enlwickeltem Wirbel, mit Ausnahme des dritlen und fünflen Exemplars,

das in dieser Hinsicht eher an Pos. radiata G o 1 d f. erinnert.

Aus den bisher gesagten ist es ersichtlich, dass die in dér Rede

stehende Art sich in gewissen Eigenschaften den vier erwáhnten Typen

am besten náhert, doch kann die Artidentifizierung mit keinem von ihnen

durchgeführt werden. In den übereinslimmenden Eigenschaften náhert sie

sich am meislen dem Typus von Pos. bronni V o 1 t z., was im ersten Au-

genblick auffállt, doch lessen die in dér Schalenverzierung sich zeigenden

Abweichungen die Artidentifizierung nicht zu.
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Vadász stel 1 1 auf Grund seiner mit Posidonomyen verbundenen

eingehenden Untersuchungen fest, doss das Hauplgewieht in Verbindung

mit dér Arlabsonderung in dér Hinsicbt dér triassischen und jurassichen

Formen auf die Verzierung gelegt werden muss, da die Verzierungscha-

raklere innerhalb derselben Arién für wichtig und standig gehalten werden

können (19, p. 40—41). Vadász teilt die auf Grund dér Schalenverzierung

scheidbaren Formen in drei Gruppén und bemerkt, dass die in den oberen

Liasbildungen des Südlichen Bakony vorkommende Fos. mdiata G o I d f.

die durch Pos. becheri Bronn. vertretene zweile und die durch Pos. dal-

masi D u m. vertretene dritte Gruppé verbindet. Für diese lelztere ist nám-

lich die strahlende Schalenverzierung cbarakteristiscli. In solchem Sinne

verbindet die in dér Rede stehende Art die V a d á s z’sche, die durch Pos.

alpina G r a s. vertretene erste und die dritte gruppé, wobei zu bemerken

ist, dass die Beschaffenheit dér slrahlenden Verzierung dér kávásberger

Art mit dér dér Pos. dalmasi D u m. nicht für idenlisch gehalten werden kann.

Auf Grund des Gesagten vertrelen die aus den kávásberger unteren Lias-

bildungen vorkommenden Exemplare eine mit dem Namen Pos. baconico

nov. sp. bezeichnete neue Art.

Nachstehend werde ich noch jene Arten erwáhnen, die in gewisser

Hinsichl mit Pos. baconica nov. sp. in Beziehung zu ziehen sind.

In erster Reihe kann mán Pos. dalmasi D u m. erwáhnen, die — wie

schon oben bemerkt — eine clmraklerislische slrahiende Verzierung besitzt.

Diese Verzierung hat aber einen ganz anderen Charakler, als die dér Pos.

baconica nov. sp., da sie aus sehr feinen, sich kaum erhebenden, dicht-

stehenden Streifen bestehl, als ob die Oberfláche dér Schale sehr fein und

dichl geriffelt würde (3, T. 11. F. 18—20 u. 4, T. IV. F. 3). Auch die Form

dér Klappen dér erwáhnten Art slimmt mit Pos. baconica nov. sp. nicht

überein, da ihre Abweichung von dér Kreisform auf Grund dér Angaben
von Dumortier — 167 % eusmacht. Dieser Wert weist im Verháltnisse

dér Pos. baconica nov. sp. auf eine mehr el I i
ptische Form dér Klappen hin.

In Hinsicht ihrer Klappenform erinnert Pos. baconica nov. sp. noch an

Pos. ornati Q u e n s t. mt. subastartiformis De G r e g. (7, T. II. F. 26).

Wie es sowohl in dér Benennung zum Ausdruck kommt, als auch D e

G r e g o r i o bemerkt, áhnelt die erwáhnte Mutation einer Astarle. Mán
muss an eine solche Astarte denken, die eine rundliche Schalenform hat,

so ist die Lege des Wirbels von einem ziemlich zentralen Charakter. Die

Mutation hat aber einen mehr abschüssigen Schlossrand, als dies bei Pos.

baconica nov. sp. dér Fali isi
;
ebenfalls ist auch die Verzierung von einer

abweichenden Entwicklung.

Es könnte noch Pos. (Bositra) ema De G r e g. erwáhnt werden die

aber schon wegen ihrer Klappenform kaum in Betracht kommen kann.

Ausserdem zeigt sich auch in dér Verzierung, die bei dér erwáhnten Art

durch plattenartige konzentrische Rippen charakterisiert wird, keine Über-

einstimmung (8, T. IV. F. 23ab).

Wegen ihrer glatten Rippen ist auch Pos. bononiensis P. et L. zu

erwáhnen, doch besilzt sie flachere Klappen und einen weniger enlwickel-
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len Wirbel. Auch ihre Klappenbreife isi bedeulend grösser, als dies bei

Pos. bnconica nov. sp. dér Fali ist, woraus ein wesentlich grösserer nega-

liver Werl des Formenindexes dér erwáhnlen Ari folgt (—23'4 %) Dem-
enlsprechend ist dér quer elliplische Charakler ihrer Klappenform unver-

kennbar. Dabei zeigt auch ihre Verzierung eine ganz andere Entwicklung

(14, T. XXI. F. 3a b, 4ab, 5ab).

Von den auffallend schiefe, bzw. quer elliplische Klappen besitzen-

den Arién werde ich keine anführen, da mán mit ihnen kaum eine nahere

Verbindung finden könnte.

Das Vorkommen dér jurassischen Posidonomyen beschrankt sich nach

unseren bisherigen Kenntnissen auf andere Fundstellen im allgemeinen

auf die oberen Liasbildungen, bzw. auf die jüngeren Sedimente des Jura.

Ab*r unter den Arten, die ich oben in Verbindung mit ihrer Vergleichung

mit Pos. baconica nov. sp. angeführt habé, ist auch eine triassische Art

zu finden. Untén stellt eine kleine Tabelle die zeitliche Verteilung dér in

dér Vergleichung eine Rolle spielenden Arten dar

:

Name dér Arten
Keuper

Mittl.

Lias
(r)

s
13

_
o

1

Unt.

Doggerl

Ob.

Dogger

Mittl.

Maim

(Y—)

Pos. bronni V o 1 1 z. ___ _ + _
If alpina G r a s. — — — — + —

minuta G o 1 d 1. + — — — — —
rcidiata G o 1 d f.

— — + — — —
» dalmasi D u m.

ornati Quenst. mt. subastar-

— — — + — —

tiformis De G r e g. — — — + ? —
(Bositra) ema De Greg. — + + + — —

•• bononiensis P. et L. — — — — — +

Z i 1 1 e 1 macht eine ganz kurze Erwáhnung über Pos. janus M g h.,

die aus den unterliassischen Sedimenlen des in den Zentralappenninen be-

findlichen Monté Nerone vorgekommen wáre (21, p. 118). Er beruft sich auf

die sich auf den Lias von Toscana beziehende Mitteilung von Mene-
g h i n i, in dér er das Folgende sagt : „Unter dem mittleren Lias liegen

bei Spezia machlige Schieferablagerungen mit verkiesten Ammoniten, wel-

che den unteren Lias reprásentieren, wáhrend an allén übrigen Orten dér

letztere nur durch eine dünne Kalkschicht vertreten ist, die mit kleinen

Ammoniten oder fást ausschliesslich mit Posidonomya jani erfüllt ist" (21,

p. 172). Diese Angabe ware belreffend das unterliassische Vorkommen
von Posidonomyen annehmbar, doch wird diese auf Grund dér von Z i t-

t e 1 mitgeleilten Tabelle, die auch daran denken lasst, als ob dér be-

treffende, dicke, hellgraue, Feuerstein enthaltende Kalkstein im Sinne dér

Gliederung von anderen Verfassern höheren Liaszonen entsprechen würde,

zweifelhaft (21, p. 117).

Kokén lasst Pos. bronni V o 1 1 z. im Lias « euftreten, aber er teill
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in Beziehung auf das Vorkommen dér fraglichen unterliassischen Sedi-

menten keine Angaben mit (12, p. 720). Da dús unterliassische Vorkom-

men dér Pos. bronni V o I I z. im Schrifltum nirgends erwáhnt wird, sogar

eine beslimmte Zone im untersten Teile des oberen Lias durch sie be-

zeichnet wird, muss mán Koken's Angabe fiir irrlümlich, bzw. für einen

Druckfehler hallen.

Trauth erwáhnl Pos. bronni V o I I z. in Verbindung mii dér Be-

sprechung dér Grestener Schichten und bemerkt, dass Pos. bronni V o 1 t z.,

wenn die von ihm untersuchten Gesteine dem sogenannlen Greslener

Schiefer (Lias «

2

und die unlere Hálfte des Lias ctB) engehören, schon im

unleren Lias aufgetrelen wáre. Dies hált er aber nicht für wahrscheinlich,

eher handelf es sich darum, dass die Pos. bronni V o 1 I z. enlhallenden

Gesteine aus den oberliassischen Hangendgesleinen dér Greslener Schichlen

stammen, die lithologisch dem Greslener Schiefer vollkommen enlsprechen

(18, p. 26 u. 79).

Q u e n s I e d t gibl einen unverkennbaren Beweis des unterliassischen

Vorkommens von Posidonomya. Er beschreibl von dér Gmünder Gegend

eine unterliassische Bildung, als Vaihinger Nesl, die wegen ihrer vielen

Schneckchen diesen Namen bekommen hal (16, p. 55). Die stratigraphische

Lage dieser Bildung ist im Lias «, und in ihrer Fauna „schon eine áchle

Posidonia síeli! sich ein, sie erinnerl durch ihren Habitus bereits an For-

men dér Ornatenthone" (a. a. 0., p, 56, T. V. F. 14/12). Er schreibl über

diese Posidonomya sonst nichts, in Verbindung mit ihr gibt er keine ná-

here Arlbestimmung an, doch ist ihre Form schief elliptisch und ihr For-

menindex übertrifft bedeutend den dér Pos. baconica nov. sp. (—26 %).

Vadász erwáhnt das Vorkommen von Posidonomyen aus den un-

terslen Schichten dér oberen Liasbildungen des Südlichen Bakony. Diese

Posidonomyen, die ihm nach ausnahmslos zum Typus dér Pos. radiata

G o 1 d f. angehören, kommen in einer gesteinsbildenden Menge in den

áltesten oberliassischen Sedimenten des sich auf dem W-lichen Teile des

Tüzkövesberges von Szentgál befindenden Savóstales vor und die sie ent-

haltenden Kalksteine vertreten die Zone dér Pos. bronni V o 1 1 z (Lias e)-

leh habé schon oben erwáhnt, dass Pos. baconica nov. sp , dérén grosse

Exemplare ich bisher noch nicht beobachten konnte, mit dem Typus dér

Pos. radiata Goldf. nicht idenlifiziert werden kann.

Diese Art wurde zuerst von B ö c k h auf dem obenerwáhnten

Punkte des Südlichen Bakony gefunden, aber er hat sie mit Pos. alpina

Gras für identisch gehalten und hat daran gedacht, dass die Posidono-

myen enthaltenden Sedimenten zum oberen Dogger angehören, sogar die

Klausschichlen vertreten würden (2, p. 33 u. 118, T. VII. F. 2). Die Er-

gebnisse seiner Beobachtungen wurden spáter von Vadász auf Grund
seiner eingehenden Unlersuchungen verbessert.

B ö c k h erwáhnt noch eine Posidonomya sp. auch aus den oberen

Liasbildungen des Tüzkövesberges, aber in Verbindung mit dieser gibt er

keine náhere Artbestimmung (2, p. 19). Vadász gibt auch die genaue

stratigraphische Lage des diese erwáhnte Pos. sp. enthaltenden, kieseligen
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Mergels an und bezeichnet sie in derZone des Harpoceras bifrons S o w.

Aus den oben gesaglen geht hervor, dass die Veibreitung dér Posi-

donomyen im Gebiete des Bakony auf Grund unserer früheren Kenntnisse

sich auf den oberen Lias beschránkt hat. Aber es gelang mir das Vor-

kommen mit Posidonomyen charaklerisierter Kaiké auch unter den álte-

ren Gliedern dér unteren Liasbildungen in dér I. Scholle des Lókúter Hü-

gels nachweisen ( 13 , p. 224 u. 228, 17 , p. 212). Dér Posidonomyenkalk,

dér innerhalb einer 6 m máchtigen Schichtgruppe bedeutende Zwischen-

lagerungen bildet, vertritl hier die Zone des Arietites backlandi (Lias «3).

In Hinsicht dér slratigraphischen Lage sind die sich beim N-lichen Fusse des

Kávásberges befindenden Sedimente, die die Exemplare dér Fos. baconica

nov. sp. geliefert habén, mit den erwáhnten Posidonomyenkalken des Ló-

kúler Hügels vollkommen identisch. Die Posidonomyen sind in den höch-

sten Bánken dér Posidonomyenkalksgruppe vorgekommen, mit Ausnahrne

des 3. Exemplars, das aus wesentlich höheren Bánken, aus einem dér

sich stellenweise in den Krinoidenkalkkomplex einschaltenden Posidono-

myenschichten stammt ; alsó aus Kalksteinen, die auf Grund dér Analogie

dér entsprechenden Sedimenten des Lókúter Hügels bereits dem Lias /?

angehören. Mit den Posidonomyenkalken des Kávásberges werde ich rnich

bei einer anderen Gelegenheit eingehender befassen.

Die rig. Exempl. sind im kgl. ung. Geol. Inslitut, in Budapest.
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DIE FAUNA DÉR MEXICO-HÖHLE BEI DIÓSGYR
IM BÜKKGEBIRGE (UNGARN).

Von M. Kretzoi.

In dér genannten Höhle im östlichen Bükkgebirge veranstaltete Dr.

A. Saád in den Jahren 1924—26 Ausgrabungen, die ein zweifelhaftes

Protosolutréen lieferten. Das faunistische Matériái dieser Ausgrabungen isi

mir zr Bestimmung übergeben worden ; das Ergebnis dér Bestimmung

kann ich kurz in nachfolgenden zusammenfassen :

Die Höhlenablagerung lásst sich auf ein holozánes Humus-Komplex
und auf die pleistozáne Höhlenlehm-Schichf aufteilen. Das osteologische

Matériái dér schwarzen Humusschicht lásst sich wieder in eine obere, mo-

derné, eine mittlere jungholozáne und eine untere, wahrscheinlich neoliti-

sche Lage einteilen.

Die moderné Lage lieferte Knochen von :

Talpa europaea L i n n é— 1, Meles meles (L i n n é)— háufig,

Vulpes vulpes (Linné)— 1, Lepus europaeus Pallas—
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Anas boschas L i n n é— 1.

Aus dem Jungholozán konnte ich die Überreste folgender Formen
bestimmen :

Vulpes vulpes Linné— 1 , Martes martes (Linné)— l.sowie

Meles. meles (L i n n é)— 10, Lepus europaeus Pállá s—3.

Aus dér neolitischen Lage stammen :


