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Um auf unser Handstück zurückzukommen, so ist es ein schwarz- bis 
röthlichgraues, theilweise etwas blasiges1 compactes, klingendes, frisches 
Lavastück, dessen eine Oberfläche eine ziemlich feste bräunlichgelbe ochrige 
Kruste, wie man dies bei oberflächlich verwitterten Lavastücken zu sehen 
gewohnt ist, bildet. Auf dieser sitzen zwei undeutlich ausgebildete schmutzig
gelb gefärbte Krystalle, welche mit rothem Zeiger versehen sind und jeden
falls dem Crifiolit entsprechen.

Ausserdem sieht man auf der Kruste zahlreiche Gyps krystalle, so wie 
einige fetzenartig ausgefranste Lamellen von Hämatit sitzen. Aber minder 
auffallend sind die zumeist in die gelbe Kruste eingehüllten, spärlich ver
theilten zierlichen Krystallnadeln des Pseudobrookits.

Es ist immerhin möglich, dass letzteres Mineral es ist, welches von 
dem unbekannten italienischen Autor2 mit dem Namen ßclonesia bezeich
net wurde, da die gelben Indices, welche diese Species andeuten sollen, feh
len. Ausserdem bemerkt man zwei rectanguläre, theilweise von Ocker über
zogene papierdünne Anhydrittafeln, welche ganz geschickt in eine Furche 
geklebt sind. Das Stück selbst stammt von Herrn Dr. S chuchardt und wurde 
von Herrn A. v. S emsey dem National-Museum geschenkt. Es ist mir eine 
angenehme Pflicht, dem hochgeehrten Spender im Namen der meiner Lei
tung anvertrauten Abtheilung dieses Institutes meinen Dank auszudrücken.

BEITRAG ZER KENNTNISS DES UNTERGRUNDES VON BUDAPEST.
VON

A u g u s t  F r a n z e n a u .

(Vorgetragen in der Sitzung vom 6. April 1887.)

T a fe l  I I .

Das Bau-Executiv-Comité des ständigen Parlaments-Gebäudes in unse
rer Hauptstadt betraute den Herrn Ingenieur B é l a  Z s i g m o n d y  am Platze 
des zu erbauenden Parlamentes bis zu verschiedenen Tiefen reichende 
— an der Zahl 18 — Bohrlöcher abzuteufen, um die Untersuchung der 
dort vorkommenden Bildungen bewerkstelligen zu können. Von dem Mate
rial der meisten mit dem Bohrer durchstossenen tiefer liegenden Schichten 
wurden Proben genommen, um die darin eingeschlossenen Versteinerungen

1 In den blasigen Löchern sitzen Glimmerblättchen.
2 Die Etiquette lautet :

Crifiolite n. sp. (indice rosso)
Belonesia n. sp. (indice giallo crist. aciculare)

• Anidrite^ crist. laminare.
Da un inasso antico incastonato nella lava vesuviana del 1872.
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1 5 8 A. F R A N ZE N AU :

herauszusuchen und durch ihre Bestimmung das Alter der Schichten fixi- 
ren zu können. Durch Herrn Béla Zsigmondy zur Bearbeitung des Materials 
aufgefordert, wurden mir im Ganzen 27 Proben zugestellt mit der Bemer
kung, nach Gutdünken die Proben zu wählen. Ich glaubte meinem Auftrag 
am besten nachzukommen, indem ich wenigstens einen Theil einer jeden 
Probe durchsehe. Mit Ausnahme der Proben, welche aus dem mit XII 
bezeichneten Bolirloche aus der Tiefe von 9‘30 M. stammen und aus dem 
mit XY bezeichneten entnommenen, habe ich von allen anderen wenig
stens die Hälfte untersucht; von den angeführten aber weniger, da das 
Quantum des Materials sehr bedeutend war.

Alle Proben waren theilweise schon geschlämmt und von aus Thonen 
herrührend genannt, obzwar einige, nach den Schlämmrückständen zu urthei- 
len, sehr sandig sein mussten.

Um meine Aufgabe rascher zu lösen, schlämmte ich nochmals die 
Proben, da in ihnen noch sehr viele thonige Partikeln waren, die ja das 
Heraussuchen des paläontologischen Materials nicht nur erschwert, sondern 
auch zugleich sehr verzögert hätten. Aus den so vorbereiteten Proben gelang 
es, eine aus 87 Formen zusammengesetzte Fauna zu erlangen, deren über
wiegender Theil den mikroskopischen Thieren, den Foraminiferen, weni
gere den Muscheln und Schnecken, die wenigsten aber den Krebsen (Ostra- 
coden) und Fischen angehören. Schliesslich fand ich auch einige Pflanzen
samen.

I.

Die Beschreibung des Materials der geschlämmten Proben und der in 
ihnen angetroffenen organischen Ueberreste.

Das aus der Tiefe von 13*67 M. des Bohrloches Nr. I stammende, 
geschlämmte Material besteht grösstentheils aus verschiedenen grossen 
Quarzkörnern, untergeordneten gemeinen Opalsplittern, kalkigen Theilen, 
Glimmer, sehr schönen rothen Granaten, sehr wenig Pyrit-Ausscheidun
gen, Kohlentrümmern und aus Eisentheilchen, die durch den Magnet 
herausgezogen werden, und aus der folgenden Fauna :

Haplophragmium rotundidorsatum, Hantk.
Nodosaria intersita, n. sp.
Frondicularia incomplete, n. sp.
Margin ulina subbulata, Hantk.

—  sp. Ein aus den vier ersten Kammern bestehendes 
Bruchstück, welches vielleicht zu M. pedum, d’ORB. 
gehören könnte.

Cristellaria perinsignis, n. sp.
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Robulina calcar L. var. cukráta, Montf. Einige Exemplare 
haben einen breiten Flügelsaum und grosse Nabel
scheiben, andere nur Spuren des Flügelsaumes und 
kaum sichtbare centrale Scheiben.

—  vortex, F icht. & Moll.
—  inornata, d’OitB.
— depauperata, Rss. Mit der in den «Sitzb. d. k. Akad. 

der Wiss. in Wien» Band 48. I. Theil auf VIII. Taf. 
90. Figur abgebildeten übereinstimmend.

— tangentialis, Rss.
Virgulina Schreiberd, Czjz.
Textüaria carinata, d’ORB.
Truncatuhna Dutemplei, d’ORB.

— osnabrugensis, Rss.
— taeniata, Born. Zu dieser Art rechne ich alle zur 

T. Dutemplei, d’ORB. nahe stehenden Exemplare, 
deren oberer Theil höher ist als bei dieser.

— Roemeri, Rss.
— lucida, Rss.

Pulvinulina umbonata, Rss.
Rotalia Girardana, Rss. Bei einigen Exemplaren ist die, an die 

vorletzte Windung sich schmiegende, spaltenförmige 
Mündung sehr gut sichtbar.

Polystomella crispa, Lam. Schmale Formen.
Nummulites pygmaca, Hantk. Exemplare mit sehr abgeriebener 

Oberfläche. Können als hineingewaschen betrachtet 
werden.

Dentalium entalis, F in n . Bruchstücke.

In der Probe aus dem Bohrloche Nr. II waren mit Ausnahme der 
Granaten alle anderen Bestandtheile der vorigen Probe zu finden. Die Fauna 
bestand aus:

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf.
—  vortex, F icht. & Moll.
—  inornata, d’.ORB.

Polijmorphina sororia, Rss.
Virgulina Schreibersi, C z j z .

Textüaria carinata, d’ORB. Längliche Formen mit sehr schma
lem Flügelsaum, welche mit T. attenuata, Rss. über
einstimmen. Diese Formen vereinigte Reuss selbst.

— sp., Bruchstück.
Truncatulina Ungeriana, d ’ORB.
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160 A. FR A N ZEN A U  :

Truncatulina osnabrugensis, Ess.
—  taemata, Born.
—  Roemeri, Ess.
—  lucida, Ess.

Pulvinulina umbonata, Ess.
Epistomina Partschi, ü’Orb. sp.
Polystomella crispa, Lam.
Nummulites pygmaea, Hanté. Mit den Formen der vorigen 

Probe übereinstimmend.
— sp.Ein ganz abgeriebenes Exemplar einer grossem Art. 

Dentalium entalis, Lin.

Die aus der Tiefe von 7*75 M. entnommene Probe des Bohrloches 
Nr. III bestand nach der Schlämmung aus sehr feinen Quarzkörnern, Glim
mer und aus Eisentheilchen, welche durch den Magnet angezogen werden, 
und aus folgenden organischen Besten.

Quinqueloculina sp. Ein näher nicht bestimmbares Bruchstück. 
Dentalina sp. Ein Bruchstück mit zwei Kammern, die Kammern 

sind rund, die Schale kann zur D. pauperata, d’ORB. 
gehören.

—  sp. Gleichfalls ein Bruchstück mit nur zwei Kam
mern, welche mit breiter Basis aneinander gewach
sen sind, wie das bei der Form vorkommt, welche 
H antken in seinem Werke über: «Die Fauna der 
Clavulina Szabói-Schichten» auf Tafel XII. Fig. 18 
wiedergibt, welche aber nicht benannt ist.

Frondicularia incompleta, n. sp.
Robidina calcar, L., var. cultrata, Montf.

—  inornata, d’ORB.
Polymorphina probléma, d’ORB. var. deltoidea, Ess. 
Truncatulina Ungeriana, d’ORB.

—  kallomphalia, Gümb. Stimmt ganz überein mit der
Form des Mergels aus der Umgegend von Hammer.

Pulvinulina umbonata, Ess.
Epistomina Partschi, d’ORB. sp.
Rotalia Haueri, d’ORB.

— Girardana, Ess.

Die Probe aus der Tiefe von 8‘0 M. desselben Bohrloches stimmt mit 
der vorigen überein; die darin gefundenen organischen Ueberreste hingegen 
sind die folgenden:

Nodosaria Beyrichi, Neug. Bruchstück mit zwei Kammern 
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Dentalina sp. Kann zur N. soluta Ess. gehören. Bruchstück.
— sp. Mit der in der vorigen Probe vorkommenden

gleich, welche von H a n t k e n  nicht benannt wurde.
Cristellaria arcuata, d’ORB.
Robulina calcar, L. var. cultrata, M o n t f .

— vortex, F i c h t . &  M o l l .

— inornata, d’ORB.
— grata, Rss.
— arcuato-striata, H a n t k .

Textilaria carinata, d’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d’ORB.

— Ungeriana, d’ORB.
— osnabrugensis, Rss.
— Roemeri, Rss.
— proquinqua, Rss.
— lucida, Rss.

Pulvinulina umbonata, Rss.
Rotalia Grirardana, Rss.
Polystomella Listen, d’ORB.

Mit der vorigen Probe übereinstimmend ist das Material desselben 
Bohrloches aus der Tiefe von 1O0 M., aber mit folgender Fauna:

Biloculina sp. Eine runde Form.
Dentalina sp. Ein Bruchstück mit drei Kammern, deren erste 

einen Stachel besitzt. Kann zu D. consobrina, d’ORB. 
oder zu D. pauperata gehören.

— sp. Die mit einem centralen Stachel versehene erste 
Kammer ist verhältnissmässig sehr gross den ande
ren gegenüber. Bruchstück.

Marginulina subbulata, H a n t k . Ein Bruchstück mit drei 
Kammern.

Robulina inornata, d’ORB.
Polimorphina gibba, d’ORB.

— probléma, d ’ORB. var. deltoidea, R ss.
Bolivina Beyrichi, Rss.
Truncatulina Dutemplei, d’ORB.

— Ungeriana, d’ORB.
— osnabrugensis, Rss.
— taeniata, B o r n .

— Roemeri, Rss.
— lucida, Rss.

Pulvinulina umbonata, Rss.
Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1887. [43] 11
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Der Schlämmrückstand der Probe des Bohrloches Nr. IV ist gleich 
den früheren dreien, nur schwankt die Grösse der Quarzkörner etwas zwi
schen weiteren Grenzen. Die in dieser Probe gefundene Fauna ist folgende:

Robulina calcar, L .  var. cultrata, M o n t f .

—  inornata, d’ORB.
Virgulina Schreibersi, C z j z .

Textilaria carinata, d’ORB.
Truncatulina osnabrugcnsis, Bss.

—  taeniata, B o r n .

— lucida, Rss.
Pulvinulina umbonata, Rss.
Epistomina Partschi, d’ORB.
Polystomella crispa, L a m .

Dentalium entalis, L i n .

Älvania Moulinsi, d’ORB.

Mit der früheren Probe übereinstimmend ist die vom Bohrloche Nr. V 
entnommene, bis auf die Opalsplitter und Granaten, die in dieser auch Vor
kommen. Es gelang aus dem Material folgende Versteinerungen herauszu
suchen :

Haplophragmiam rotun di dór satum, H a n t k .

Quinqueloculina triangularis, d’ORB.
Nodosaria intersita, n. sp.
Denlalina sp. Ein Bruchstück, welches entweder zu D. conso- 

brina, d’ORB. oder zu D. pauper ata, d’ORB. gehört. 
Glandulina discreta, Rss.
Robulina calcar, L. var. cultrata, M o n t f .

—  vortex F i c h t . &  M o l l .

—  inornata, d’ORB.
' — depauperata, Rss.

Virgulina Schreibersi, C z j z .

Textilaria carinata, d’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d’ORB.

— osnabrugensis, Rss.
—  taeniata, B o r n .

— lucida, Rss.
Pulvinulina umbonata, Rss. Bei einigen Exemplaren dieser Art 

ist der Flügelsaum sehr schmal. Manchmal ver
schwinden die durch die Kammern gebildeten Lappen. 

Epistomina Partschi, d’ORB.
Nummulites pygmaea, H antk. Mit den früher beschriebenen 

Vorkommen übereinstimmend.
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Dentalium entalis, L i n .

Der vorigen Probe gleichend, ist die aus der Tiefe von 15*49 M. ent
nommene aus dem Bolirloche Nr. VI mit folgenden organischen Ueber- 
resten :

Haplopkragmium rotundidorsatum, H a n t k . Beschädigte Exem
plare.

Frondicularia incompleta, n. sp.
Rolmlina calcar, L. var. cultrata, M o n t f .

—  inornata, d’ORB.
—  tangentialis, Rss.
—  grata, Rss.

Truncatulina Ungeriana, d’ORB.
—  osnabrugensis, Rss.
—  taeniala, B o r n .

Pnlvinulina umbonata, Rss.
Nummulites pygmaea, H a n t k . Mit abgeriebener Oberfläche. 
Dentalium entalis, L i n n .

Bairdia sp.

Die aus der Tiefe von 8*0 M. genommene Probe des Bohrloches 
Nr. VII enthielt nach der Schlämmung sehr feine Quarzkörner, Glimmer 
und Eisentheilchen, welche vom Magnet angezogen wurden, und folgende 
organische Ueberreste:

Robulina calcar, L. var. cultrata, M o n t f .

—  inornata, d’ORB.
Truncatulina Ungeriana, d’ORB.

— osnabrugensis, Rss.
—  taeniata, B o r n .

Pidvinulina umbonata, Rss.
Rotalia Girardana, Rss.
Samen einer Pflanze.

Die aus demselben Bohrloche aus der Tiefe von 10*0 M. stammende 
Probe stimmt mit der vorigen überein; die in ihr gefundene Fauna ist 
folgende:

Cristellaria perinsignis n. sp.
Robidina calcar L i n . var. cultrata, M o n t f .

—  inornata, d’ORB.
Truncatulina Ungeriana, d’ORB.

— osnabrugensis, Rss.
— Roemeri, Rss.

[45] 11*
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Pulvinulina umbonata, Rss.

Mit den Bestandtheilen des Materials der vorigen Probe übereinstim
mend ist auch die Probe des Bohrloches Nr. VIII aus der Tiefe von 
12*04 M. Folgende Versteinerungeu wurden in ihr angetroffen :

Robulina calcar, L . var. cultrata, M o n t f .

—  inornata, d’ORB.
Truncatulina Ungeriana, d’ORB.

— Roemeri, Kss.
Pulvinulina umbonata, Rss.
Rotalia Haueri, d’ORB.

— Girardana, Rss.

Dasselbe Material wie die frühere Probe weist auch die aus der Tiefe 
von 8*0 M. genommene des Bohrloches Nr. IX auf. Es enthält folgende 
Versteinerungen:

Robulina calcar, L . var. cultrata, M o n t f .

—  inornata, d’ORB.
TJvigerina pygmaea, d’ORB.
Textilaria carinata, d’OßB.
Truncatulina Dutemplei, d’ORB.

—  Ungeriana, d’ORB.
—  iaeniata, B o r n .

Pulvinulina umbonata, Rss.

Aus demselben Material wie die vorige Probe, besteht auch die von 
der Tiefe von 14*0 M. desselben Bohrloches genommene, hingegen mit fol
gender Fauna:

Quinqueloculina sp., Bruchstück.
Nodosaria Beyrichi, Neug. Bruchstück.
Cristellaria arcuata, P h i l .
Robulina calcar, L . var. cultrata, M o n t f .

—  inornata, d’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d’ORB.

—  Ungeriana, d’ORB.
Pulvinulina umbonata, Rss.
Rotalia Girardana, Rss.

Mit den vorigen Proben ganz übereinstimmend ist auch die aus dem
selben Bohrloche, aber aus der Tiefe von 17*0 M. genommene. Die darin 
gefundenen organischen Ueberreste sind folgende :

Gaudryina siphonella, Rss.
[461
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Quinqueloculina Ungeriana, cT O r b .

Nodosaria intersita n. sp.
Robidina calcar, L .  var. cultrata, M o n t f .

—  inornata, d’ORB.
Truncatulina Ungeriana, d’ORB.

— Roemeri, Rss.
— costata, H a n t k . Auf der unteren Seite mit einer klei

nen Nabelscheibe.
Pulvinulina umbonata, Rss.
Dentalium entalis, L i n .

Alvania Moulin si, d’ORB.
Pflanzensamen.

In der Tiefe von 20*0 M. des Bohrloches Nr IX wurde eine mit der 
vorhergehenden gleiche Probe angetroffen. Sie enthielt folgende organische 
Ueberreste:

Nodosaria intersita n. sp.
Robidina calcar, L .  var. cultrata, M o n t f .

—  inornata, d’ORB.
Truncatulina Ungeriana, d’ORB.

— osnabrugensis, Rss.
—  taeniata, B o r n .

—  costata, H a n t k .

Pulvinulina umbonata, Rss.
Epistomina Partschi, d’ORB.
Rotalia Haueri, d’ORB.
Samen einer Pflanze.

Uebereinstimmend mit den früheren Proben ist auch die des Bohr
loches Nr. IX aus der Tiefe von 23*0 M. entnommene. Die darin angetrof
fene Faune ist folgende:

Gaudryina Reussi, H a n t k .

Nodosaria Beyrichi, Neug. Ein Exemplar mit nur zwei Kam
mern.

— acuminata, H a n t k . Ein Bruchstück aus dem unteren 
Theile der Schale.

— sp. Aus einer mit Stacheln versehenen Kammer 
bestehendes Bruchstück.

Robidina inornata, ü ’O r b .

Truncatulina Ungeriana, » ’O r b .

— Roemeri, Rss.
Pulvinulina umbonata, Rss.
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Dieselben Bestandteile der vorigen Proben wurden auch in der, aus 
der Tiefe von i26*0 M. gewonnenen Probe des Bohrloches Nr. IX beobach
tet. Die darin gefundenen Arten waren folgende :

Dentalina sp. Dieses aus drei Kammern bestehende Bruchstück 
kann zu D. pauperata, d’ORB. gehören. 

Frondicularia incompleta n. sp.
Robidina calcar, L . var. cultrata, M o n t f .

—  inornata, d’ORB.
Truncatulina Ungeriana, d’ORB.

—  taeniata, B o r n .

— Roemeri, Bss.
Pulvinulina Haidingeri, d’ORB.

umbonata, Rss.

Die aus der Tiefe von 29*0 M. desselben Bohrloches entnommene 
Probe ist aus denselben Bestandteilen zusammengesetzt, wie die vorigen. 
Ihre Fauna aber ist folgende :

Dentalina sp. Wie in der vorigen Probe.
Robulina calcar, L. var. cultrata, M o n t f .

—  inornata, d’ORB.
— sp. Auf der letzten Windung wurden fünf Kammern 

gezählt, welche mit hervorstehenden Nahtleisten 
begrenzt sind. Die Schale ist aber sonst so beschä
digt, dass eine nähere Bestimmung unmöglich ist.

Pulvinulina umbonata, Rss.
Rotalia Girardana, Rss.

Auch die Probe des tiefsten Punktes, 29*44 M., dieses Bohrloches ist 
übereinstimmend mit den vorangehenden, die darin eingeschlossenen orga
nischen Ueberreste aber sind folgende :

Dentalina sp. Vielleicht ein Bruchstück von D. elegáns, d’ORB. 
Robulina calcar, L. var. cultrata, M o n t f .

—  inornata, d’ORB.
Truncatulina Ungeriana, d’ORB.

— osnabrugensis, Rss.
Pulvinulina Haidingeri, d’ORB.

— umbonata, Rss.
Rotalia Girardana, Rss.
Samen einer Pflanze.

Die geschlämmte Probe des Bohrloches Nr. XII aus der Tiefe von 
9*30 M. besteht aus verschieden grossen Quarzkörnern, Glimmerblättchen,
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gemeinen Opalsplittern, Kohlentrimmern, aus sehr wenig vom Magnet 
angezogenen Eisentheilchen und aus einer grossen Menge von Schalen
bruchstücken und folgender F auna:

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf.
—  inornata, d’ORB.

Polymorphina probléma, d’Oim. var. deltoidea, Kss.
Truncatulina Dutcm.plei, d ’ORB.
Pulvinulina umbonata, Ess.
Nummulites pygmaca, Hantk. Mit sehr abgeriebener Oberfläche.
Pectunculus sp. Bruchstücke von zwei sehr kleinen Schalen.
Cardium sp. Das Bruchstück einer grossen Schale.

—  sp. Zwei, kaum 2 Mm. hohe, abgeriebene Exemplare.
? Venus sp. Bruchstück.
Corbula sp. Bruchstück.
Dentalium entalis, Lin. Manchmal 1 Cm. lange Bruchstücke.
Turritella Ar chimed is, Brong. Zwei Bruchstücke. Das eine mit 

den charakteristischen fünf ersten Windungen, das 
zweite mit dreien.

—  sp. Ein sehr abgeriebeues, aus einer Windung beste
hendes Bruchstück.

Scalaria sp. Mit drei Windungen. Die Längsrippen stehen ent
fernter von einander wie dies bei S. clathratula, Turt. 
vorzukommen pflegt.

Natica sp. Die Art kann nicht bestimmt werden, da bei beiden 
Exemplaren der Mundrand beschädigt ist.

? Valvata sp. Das Bruchstück einer sehr abgeriebenen Schale.
Alvania Moulinsi, d’ORB. Die Exemplare sind kaum 1 *5 Mm. hoch.

—  sp. In wie fern es nach der schlecht erhaltenen 
Schale zu urtheilen ermöglicht ist, steht unsere Art 
zu A. veliscensis, v. Schw. nahe.

Eulima sp. Mit E. Eichwaldi, Hörn, nahe verwandt. Bruchstück 
mit vier Windungen.

? Niso sp. Bruchstück mit vier Windungen.
? Phasianella sp. Bruchstücke.
Cerithium sp. Vielleicht zu C. vulgatum, Brug. var. gehörend.
Buccinum sp. Ein Bruchstück mit fünf Windungen. In wie weit 

es der Form des Bruchstückes und der abgerie
benen Schale nach möglich ist zu urtheilen, gehört 
diese Art in den Formenkreis des B. prisma- 
ticum, Brocc.

Fusus sp. Bruchstück, dessen Schalenstructur sehr an F. bili- 
neatus, Partsch, erinnert.

[49]



168 A. F R A N Z EN A U  :

Mit Ausnahme der Opalsplitter und Schalenfragmente sind sämmt- 
liche anderen Bestandteile der vorigen Probe auch in derjenigen vom Bohr
loch Nr. XIII aus der Tiefe von 13*31 M. entnommenen. Ihre Fauna war 
folgende:

Frondicularia incompleta n. sp.
Cristellaria perinsignis n. sp.
Robidina calcar, L. var. cultrata, Montf.

—  inornata, d’ORB.
Sphaeroidina austriaca, d’ORB.
Textilaria carinata, d’ORB.
Truncatidina Dutemplei, d’ORB.

—  Ungeriana, d’ORB.
— osnabrugensis, Rss.
—  taeniata, Born.
—  costata, Hantk.

Pulvimdina umbonata, Rss.
Epistomina Partschi, d ’ORB. sp.
Rotalia Haueri, d’ORB.

—  ambigua n. sp.
Dentalium entalis, Lin.
Alvania Moulinsi, d’ORB.
Pisces (dentes).

Aus der Tiefe von 8*0 M. des Bohrloches Nr. XIV war die Probe der 
vorigen gleich. Die aus ihr herausgesuchten Versteinerungen hingegen:

Nodosaria latejugata, Gümb.
Dentalina sp. Bruchstück. Vielleicht die ersten vier Kammern 

der D. pauperata, d’ORB.
Robulina vortex, Ficht. & Moll.

—  inornata, d’OEB.
Uvigerina pygmaea, d’ORB. Mit länglicher Gestalt.
Textilaria carinata, d’ORB.
Truncatidina TJngeriana, d’ORB.

—  taeniata, Born.
— Roemeri, Rss.

Pulvinulina umbonata, Rss.
Rotalia Haueri, d’ORB.

— Girardana, Rss.
Dentalium entalis, Lin.
Alvania Moulinsi, ü’Orb.

Aus demselben Bohrloche ist die Probe aus der Tiefe von 9'60 M. der 
vorigen gleich. Die in ihr angetroffene Fauna besteht aus:
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Quinqueloculina triangularis, d’ORB.
Nodosaria Beyrichi, Neug.

— sp. Bruchstück. Eine elliptische Kammer mit acht 
Rippen.

Eobulina inornata, d’ORB.
Truncatulina Ungeriana, d’ORB.

— osnabrugensis, Rss.
Pulvinulina umbonata, Rss.
Rotalia Haneri, cTOrb.

— Girardana, Rss.

Die Probe aus dem Bohrloche Nr. XV enthält ausser den in der vori
gen Probe erwähnten Bestandtheilen noch Splitter vom gemeinen Opal und 
Granaten. Die in ihr gefundenen Versteinerungen sind :

Cristellaria perinsignis n. sp.
Robulina inornata, d’ORB.
Uvigerina pygmaea, d’ORB.
Textilaria carinata, d’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d’ORB.

—  Ungeriana, d’ORB.
— osnabrugensis, Rss.
—  taeniata, Born.
— Roemeri, Rss.
— lucida, Rss.

Pulvinulina umbonata, Rss.
—  umbilicata, Hantk.
—  rotula, Kaufm.

Epistomina Partschi, d’ORB. sp.
Rotalia Haueri, d’ORB.

— Girardana, Rss.
Nummulites pygmaea, H antk. Mit abgeriebener Oberfläche.

Die geschlämmte Probe des Bohrloches Nr. XVI aus der Tiefe von 
14*60 M. besteht aus feinen Quarzkömern, Glimmerblättchen und aus 
Eisentheilchen, welche durch den Magnet angezogen werden. Die in ihr 
gefundenen organischen Ueberreste sind folgende :

Nodosaria intersita n. sp.
Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf.

—  inornata, d’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d’ORB.
Pulvinulina umbonata, Rss.
Pflanzensamen.

[5 1 ]



170 A. FR A N Z E N A U :

Mit der vorigen Probe übereinstimmendes Material hat die vom Bohr
loche Nr. XVII aus der Tiefe von 9‘96 M. entnommene Probe, mit folgen
der Fauna:

Nodosaria intersita n. sp.
Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf.

— vortex, Ficht. & Moll.
— inornata, d’OiiB.
— deformis, Kss.
— sp. Mit der Form übereinstimmend, welche bei der

Probe des Bohrloches Nr. IX aus der Tiefe von 
29‘0 M. erwähnt wurde.

Textilaria carinata, d’OiiB.
Truncdtulina Dutemplei, d’OiiB.
Pulvinulina umbonata, Bss.

Die aus der Tiefe von 11 *04- M. des Bohrloches Nr. XVIII entnom
mene Probe ist aus sehr groben:Quarzkörnern, aus Splittern vom gemeinen 
Opal, Granaten, aus einzelnen Schalentrümmern und aus Eisentheilchen, 
welche durch den Magnet angezogen werden, zusammengesetzt. Die in ihr 
eingeschlossene Fauna ist folgende :

Quinquelgculina triangularis, d’Oim.
Frondicularia incomplcta n. sp.
Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf.

— inornata, d’OiiB.
Textilaria carinata, d’OBB.
Nummulites pygmaea, H antk. Das Exemplar ist sehr beschädigt.
Dentalium entalis, Lin. Bruchstück.

Der leichteren Uebersicht wegen habe ich sämmtliche, in den einzel
nen Proben angeführten organischen Ueberreste in einer Tabelle zusammen
gestellt (s. S. 100 des ungarischen Textes.)

In jener Tabelle bezeichnen die Zahlen die Zahl der angetroffenen Exemp
lare, mit Kreuzen ist das Vorkommen der Arten in den oligocänen und marinen 
Ablagerungen angezeigt; die in der Oligocän-Columne mit einem Stern ver
sehenen Arten kommen in dem von unserer Gegend am genauesten unter
suchten Klein-Zeller Tegel vor, die in der marinen Columne mit einem Stern 
versehenen in den, in der Tiefe von 245'63 M. bis 302-81 M. erbohrten, zu 
den marinen Bildungen gezählten Schichten des artesischen Bronnens des 
Stadtwäldchens zu Budapest vor.

Zur Bezeichnung der von unserer Gegend schon bekannt gewesenen 
Foraminiferen Arten behielt ich die Genus-Namen, welche Hantken 1 bei

1 Mittheiluugen aus dem Jahrbuche des k. ung. geol. Institutes. Bd. IV.
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der Beschreibung der Clavulina Szabói-Schichten anwendete, bei; für die 
ausserdem bekannt gewordenen hingegen die neuesten.

Die am sichersten bestimmbaren Formen der Fauna waren überhaupt 
die Foraminiferen, einzelne Exemplare zu determiniren war aber auch bei 
diesen unmöglich. Wo es mit einiger Wahrscheinlichkeit möglich war auf 
eine oder die andere Art Folgerung zu ziehen, wurde deren Name mit Frage
zeichen in Parenthese gesetzt; dieser Vorgang musste bei sämmtlichen For
men der Dentalinideen vorgenommen werden, da deren zarte und leicht 
zerbrechliche Schalen immer nur in Bruchstücken Vorlagen und bei denen 
eben zur sicheren Bestimmung der Arten gewöhnlich die tadellos erhaltenen 
Exemplare benöthigt sind.

Von den Muscheln und Schnecken war es möglich, d i\i sicher zu 
bestimmen, von zwölfen nur das Genus, von vieren ist selbst das Genus 
fraglich, vor den Namen dieser wurde ein Fragezeichen gesetzt.

Wenn wir jetzt — abgesehen von den Nummuliten, deren abgeriebene 
Oberflächen die Annahme ihres Hineingewaschenseins rechtfertigen, und 
abgesehen von den neuen Arten, welche bei den Vergleichungen keinen 
Einfluss haben — die sicher bestimmten 47 Arten näher betrachten, so 
ergibt sich, dass unter ihnen 43 solche sind, welche wohl auch in jüngeren 
Ablagerungen Vorkommen, aus oligocänen, 31, welche aus marinen Ablagerun
gen bekannt sind, dass aber auch solche vorhanden sind, welche bis jetzt 
ausschliesslich in oligocänen, andere wieder nur in marinen angetroffen wur
den. Die untersuchte Bildung hat daher weder einen rein oligocänen, 
noch einen marinen Charakter, sondern ist eine gemischte Fauna. Letzterer 
Umstand findet sehr leicht seine Erklärung, wenn wir in Betracht ziehen, 
dass in unserer Gegend die oligocänen und marinen Schichten ohne grössere 
Störung zur Ablagerung gelangten, dass daher auch ihre Faunen gra
duell in einander übergehen, was aber nur so vorgestellt werden kann, dass 
ein Zeitabschnitt sein musste, in welchem die Arten der einen Zeit mit eini
gen Arten der anderen Zusammenleben mussten, wie das eben unsere Fauna 
zeigt. Dass aber unsere gemischte Fauna trotzdem nicht eine zufällige, durch 
verschiedene Faetoren zusammengetragenen ist, beweist am sichersten das mas
senhafte und in allen Proben zu constatirende Vorkommen einzelner Arten.

In Betreff der Fauna kann unsere Bildung am besten mit jenen, nahe 
an der Grenze der Oligocän- und Marinbildungen liegenden, in der Tiefe 
von 245*63—302*81 M. erbohrten Schichten des artesischen Brunnens des 
Stadtwäldchens von Budapest parallelisirt werden, da sie 21 Arten, also 
mehr als 44*6% gemeinschaftlich haben. Dass verhältnissmässig so alte Bil
dungen so nahe zur Oberfläche angetroffen werden, kann nicht überraschen, 
da wir ja wissen, dass die oligocänen Schichten bei Erbohrung des artesi
schen Brunnens der nahe liegenden Margarethen-Insel schon bei 9*0 M. 
angetroffen wurden.
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An diesem Orte sei es mir gestattet, für die Bestimmung des in der 
vorliegenden Arbeit öfter erwähnten Nummulites pygmaea, Hantk. dem 
Herrn Universitäts-Professor Maximilian v. H antken und für das zur Unter
suchung überlassene Material, Herrn Béla Zsigmondy meinen wärmsten 
Dank auszusprechen.

H.

Beschreibung der neuen Arten und einige Bemerkungen zu der hier 
vorkommenden Robulina deformis Rss.

Nodosaria intersita n. sp.
(Taf. II. Fig. 1, 2.)

Die Schale ist kurz und höchstens aus vier Kammern gebildet, deren 
älteste um ein Beträchtliches grösser ist als die ihr folgende, von dieser 
gegen die jüngste zu breitet sich die Schale immer mehr aus. Die einzelnen 
Kammern sind viel breiter als hoch und mit Längsrippen geziert, die schmä
ler sind als die zwischen ihnen verlaufenden Furchen. Die die Kammern 
trennenden Einschnürungen sind tief. Die Endspitzen der Längsrippen bil
den um den centralen Stachel (derselbe ist am abgebildeten Exemplar 
etwas beschädigt) der ersten Kammer einen Kranz. Die letzte Kammer zieht 
sich im oberen Theile zu einer Bohre zusammen, an deren Ende die Mün
dung gelegen ist. Die Schale ist 1 Mm. lang.

Die Gestalt und Verzierung der Schale ist beinahe ganz dieselbe, wie 
jene der N. badenensis, ü’Oeb.1 nur fehlt letzterer der centrale Stachel und 
der um diesen durch die Endspitzen der Längsrippen gebildete Kranz; von 
der ihr verwandten N. snbradicida, Schwag.2 und N. longicauda, Silv.3 unter
scheidet sie sich durch die breite Gestalt der einzelnen Kammern, welche 
bei jenen mehr kugelrund sind.

Frondicularia incompleta n. sp.
(Taf. II. Fig. 3. 4.)

Obwohl mir 22 Exemplare Vorlagen, war keines vollständig erhalten ; 
jedesmal fehlten die jüngsten Kammern, so dass die Länge der Art, als auch 
die Mündung der letzten Kammer nicht bestimmt werden konnte.

Die Bruchstücke gehören zu einer langen, schmalen und platten, mit 
einem breiten, gegen die Embryonalkammer sich verschmälernden Flügel-

1 d ’ORBiGNY. Die fossilen Foraminiferen des tertiären Beckens von Wien 
Paris. 1846. p. 38. Taf. I. Fig. 34—35.

2 S c h w a g e r . Fossile Foraminiferen von Kar Nikobar. Reise der österreichischen 
Fregattá Novara um die Erde. Geologischer Tlieil. II. Theil. p. 222. Taf. V. Fig. 50.

3 S i l v e s t r i . Le Nodosarie fossile nel terreno subapeninico Italiano e viventi 
nei mari d’Italia, Catania. 1872. p. 58. Táv. V e VI, Fig. 101—127.

[54]



U N TER G R U N D  VON B U D A PEST. 173

säum umrandeten Form. Das best erhaltene Bruchstück hat mit der nicht 
hervortretenden Embryonalkammer zehn, nur durch sehr seichte, beinahe 
ganz gerade Nähte geschiedene Kammern. Die Oberfläche ist auf beiden 
Seiten der Schale ihrer Länge nach mit sechs, fast parallelen, starken Kip
pen geziert. Manchmal geschieht es jedoch, dass eine der Rippen unter
brochen ist, dann schiebt sich aber gleich auf einer anderen Stelle der 
Schale eine neue ein.

Das grösste Bruchstück ist DO Mm. gross.
Der allgemeinen Form nach stehen die Bruchstücke zu F. interrupta, 

Karr.1 am nächsten, nur ist bei dieser der Flügelsaum sehr schmal, ausser
dem verlaufen die an Anzahl grösseren, die Oberfläche der Schale verzieren
den Rippen nur über die Kammern und lassen die Nähte frei.

Cristellaria perinsignis n. sp.
(Taf. II. Fig. 5, 6.)

Das seitlich zusammengedrückte Gehäuse gleicht im unteren Theile 
einer Robulinen-Art, im oberen ist es aber gerade und wird beim grössten 
Exemplar aus sechs Kammern gebildet. Die sechs Kammern des unteren 
Theiles sind klein und um eine durchscheinende centrale Scheibe gruppirt, 
Die Kammern des geraden Theiles sind breiter als hoch, und durch schief 
verlaufende Nähte getrennt. Die letzte gleichfalls schief endende Kammer 
bildet am Zusammenstossungspunkte mit dem Rücken eine gestrahlte Mün
dung. Die Nähte sind im unteren Theile seicht, linear und kaum sichtbar, 
gegen den geraden Theil treten sie etwas hervor, auf diesem selbst sind sie 
leistenartig hervortretend.

Die Grösse ist 1 Mm.
Die Form erinnert lebhaft an C. gladins, Phil.,2 wie diese von Hantken 3 

in der Beschreibung der Fauna der Clavulina Szabói Schichten abgebildet 
ist, nur dass bei dieser, wie in den vielen Abbildungen, welche Reuss 4 von 
dieser Art gibt, der untere Theil wohl etwas eingebogen ist, ohne dass er 
ganz eingedreht wäre; aber von der Nabelscheibe wird nirgends Erwähnung 
gethan.

1 K a r r e r . Geologie der Kaiser Franz Josef-Hochquellen-Wasserleitung. Abh. 
der k. k. geol. Reicbsanstalt. Wien, IX. Bd. p. 380. Taf. XVI, b. Fig. 27.

2 P h i l i p p i . Beiträge zur Kenntniss der Tertiärversteinerungen des nordwest
lichen Deutschland. Cassel. 1843. p. 40. Taf. I. Fig. 37.

3 H antken. Mittheilungen aus dem Jahrbuche des k. ung. geol. Institutes.
IV. Bd. p. 50. Taf. V. Fig. 12.

1 R e u s s . Sitzb. der k. Akad. der Wiss. Wien. XVIII. Bd. p. 173. Taf. III. 
Fig. 31—33. — Sitzb. der k. Akad. der Wiss. Wien. L. Bd. p. 21. Taf. II. 
Fig. 14—17,
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Bobulina de for mis, Rss.
(Taf. II. Fig. 7, 8.)

R etjss. Die fossilen Foraminiferen und Entomostraceen der Septha- 
rienthone der Umgegend von Berlin. Zeitscli. der deutsch, geol. Gesellschaft 
n i. Bd. 1851. p. 70. Taf. IV. Fig. 30.

Unsere Form weicht nur durch individuelle Merkmale von der von 
B eüss unter diesem Namen beschriebenen ab ; so ist das Gehäuse unseres 
Exemplares mehr kreisförmig, die embryonale Kammer beinahe kugelrund, 
die Nähte der Kammern durch Leisten gekennzeichnet, sonst aber in allen 
andern Merkmalen so übereinstimmend, dass eine Trennung unzugänglich ist.

Der Durchmesser der Schale ist 0*5 Mm.

Bot alia ambigua n. sp.
(Taf. II. Fig. 9, 10, 11.)

Das Gehäuse ist kreisrund, gewöhnlich niedergedrückt scheibenförmig, 
ausnahmsweise die Oberseite etwas erhöht, wodurch eine Annäherung an 
Bosalina simplex, d’OnB.1 bemerkbar wird. Der Rücken ist gerundet. Die 
Spiralseite zeigt drei, die Nabelseite nur die letzte, aus sechs Kammern 
gebildete Windung. Die Kammern sind aufgebläht, wodurch der Rücken der 
Schale gekerbt ist und die Nahtleisten des letzten Umganges vertieft liegen. 
Die Nähte der inneren Windungen sind auch durch Leistchen angedeutet. 
Auf der Unterseite ist der mittlere Theil und die erste Kammer des letzten 
Umganges mit wurmförmigen, callösen Bildungen geziert. Am Rücken ist 
die Schale rund herum mit einer porenlosen, durchscheinenden, ziemlich 
breiten Wulst eingefasst. Die glatte Septalfläclie der letzten Kammer ist ein 
ianggezogenes sphärisches Dreieck, an dessen kürzester Seite die knapp an 
die vorletzte Windung sich schmiegende, gegen die Septalfläclie mit einer 
schmalen Leiste eingefasste Oeffnung sich befindet.

Durch einen medianen Dünnschliff wurde es ersichtlich, dass bei 
dieser Art die Kammerwände, neben den grobporirten Spiralleisten aus zwei 
nebeneinander liegenden porenlosen Lamellen bestehen.

Der Durchmesser der Gehäuse ist 0‘5 bis 0-7 Mm. lang.

1 (I’O r b i g n y . Die fossilen Foraminiferen des fertigeren Beckens von Wien. Paris 
1846. p. 178. Taf. X. Fig. 25—27.
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