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(Mit einer Karte.)

Während meines Aufenthaltes in dem mit der Budapest-Czinkotaer 
Vicinalbahn in etwa 40 Minuten erreichbaren Dorfe Czinkota habe ich 
Gelegenheit gehabt, einige geologische Beobachtungen zu machen, welche 
in der auf diesen Ort bezüglichen Fachlitteratur unerwähnt geblieben sind. 
Ich bin nun in der Lage auf der beiliegenden Karte die einzelnen Bildungen 
detaillirt darstellen zu können.

Die bisher erschienenen geologischen Karten der Umgegend von 
Budapest weisen für Czinkota ausser dem Alluvium■ noch den diluvia
len Schotter, Sand, Thon und überdies einige Aufschlüsse der pontischen 
Schichten auf. Zu diesen kann ich nunm ehr auch die mediterranen Bil
dungen anschliessen.

Unsere Haupt- und Residenzstadt ist in den letzten Jahrzehnten 
derart zu rapider Entwickelung gelangt, dass die damit verbundenen 
interessanten geologischen Aufschlüsse sich fast Schritt für Schritt ver
mehren. Mit den Beobachtungen zu zögern ist nicht gerathen ; eine jede 
Aenderung müssen wir alsobald w ahrnehm en; denn die derartigen Auf
schlüsse sind leider meistens von nur vergänglicher Natur. Während der 
Geologe am Lande mehr weniger überall freien Zutritt geniesst, ist er und 
ganz besonders sein Hammer in der Nähe grösserer Städte durch wohl
erhaltene Zäune, geschlossene Thüren, kurz und gut, durch das in recht 
verschiedener Form auftretende Eigenthumsrecht beschränkt.

Es ist daher dringend, hier mit den Beobachtungen und mit dem 
Sammeln der Beweisobjekte nicht zu zögern. Dies hat auch mich bewogen, 
dass ich meine bei Czinkota und dessen Umgegend gewonnenen geologi
schen Erfahrungen hier mittheile.

* Vorgelegt in der Fachsitzung vom 4. Oktober 1893. Im Auszuge mitgetheilt.
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376 ALEXANDER SCHM IDT:

Auf dem von mir im Detail geologisch aufgenommenen Terrain sind 
die ältesten Bildungen die m e d ite rra n e n  Schichten. Grobkörniger Sand, 
hie und da conglomeratartiger fester Sandstein und kalkiger Sandstein 
bilden das Material derselben. Der eine und zwar schon ältere Aufschluss 
befindet sich neben dem Fusswege, welcher zu den Czinkotaer Weingärten 
führt, und zwar E-lich von dem herrschaftlichen Bade, aber das Mediterran 
wurde auch bei dem Baue der Budapest-Czinkotaer Vicinalbahn mächtig 
aufgeschlossen, indem man in der Nähe von M á ty á s fö ld  eine Schottergrube 
anlegte. Im S-lichen Theile des Czinkotaer- oder Sós-Bachthales (auf den 
Karten ist er auch als Szilas-Bach verzeichnet) auf den zur Puszta N a g y -  
S z e n t-M ih á ly  gehörigen Feldern habe ich das Mediterran ebenfalls auge
troffen, wie auch N-lich von dem Wege, der zu der «unteren Mühle» (Alsó 
Malom) führt; ferner in der Lehmgrube von Czinkota, wie auch W-lich von dem 
herrschaftlichen Bade. Die oberflächlichen Grenzen dieser Bildung können 
wir daher auf der beigegebenen Karte ziemlich genau verfolgen.

Das nächst jüngere Glied wird von den po litisch en  Schichten gebildet, 
welche hauptsächlich als Sand, Thon, glimmeriger Kalkstein und mergeliger 
Kalkstein auftreten. Zu den bisher bekannten Aufschlüssen dieser Schichten 
kann ich noch diejenigen Partien anschliessen, welche sich von der Schotter
grube der Gemeinde Czinkota SE-lich, wie auch am SW-lichen Bande des 
den Csömörer Kalvarienberg in sich einschliessenden Plateaus und ferner 
in der Lehmgrube des Dorfes und auch in einer Linie W-lich davon zeigen. 
Die zwei ersten Vorkommnisse fallen jedoch schon ausserhalb der Grenzen 
der hier beigegebenen Karte.

Bezüglich der Verbreitung des d ilu v ia le n  Sandes und Schotters, wie 
auch des A llu v iu m s  haben meine Beobachtungen nur minder bemerkens- 
werthe neuere Details ergeben.

Mediterrane Schichten.

Sie werden charakteristisch von grobkörnigem Sand gebildet, welcher 
stellenweise mit Versteinerungen wie angefüllt erscheint.

Der erwähnte alte A u fsc h lu ss  ist sehr bedeutend; einestheils deshalb, 
weil die an den anderen Stellen beinahe horizontalen Schichten hier eine 
Dislokation zeigen; anderntheils deshalb, weil hier die Reste jener harten, 
co n g lo m era ta rtig en  Q u a rz sa n d s te in -B ä n k e  zu sehen sind, deren Gestein 
durch die Eigenthümer (Familie v. B eniczky) auch zu Bauzwecken gewan
nen wurde, bis schliesslich das Gestein abgebaut ward.

Jetzt sind nur mehr einige Bänke davon vorhanden, welche deutlich 
zeigen, dass die Schichten hier mit beiläufig 10° Neigung etwa nach hora 14 
einfallen. Es ist nicht uninteressant, dass auch Prof. Dr. v. S zabó zu  G öd
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gegenüber der N-lichen Spitze der Göder Insel das Einfallen der u n te ren  
M e d ite rra n -S c h ic h ten  nach SSW mit 20° Neigung angetroffen hat.*

Die mediterrane Bildung ist übrigens bei dem Bade von Czinkota, 
wie auch bei den übrigen benachbarten Aufschlüssen grösstentheils schein
bar gleichkörniger, grober S a n d .  Von den lichten Quarzkörnern ist er grau 
gefärbt und als seine Eigenthümlichkeit kann ich erwähnen, dass er voll 
mit zwar m ehr weniger abgerundeten aber trotzdem mit glänzenden 
Flächen versehenen Bruchstücken von kleinen wasserklaren Q u a rz -  
k ry s ta lle n  ist, an welch’ letzteren das schmale Prisma wie auch die 
Flächen der Rhomboeder mit ins Auge springenden glänzenden Ober
flächen leicht erkennbar sind. Diese wasserklaren Quarzkrystalle sind für 
den mediterranen Sand dieser Gegend derart bezeichnend, dass wir uns 
mit ihrer Hilfe auch in zweifelhaften Fällen recht gut orientieren können.

Der grobkörnige Sand geht stellenweise in K ies  über und er enthält 
auch T h o n kn o llen -Einschlüsse, in welch’ letzteren die wasserklaren Quarz
krystalle ebenfalls Vorkommen.

Die hier aufgeschlossene Mächtigkeit der Mediterran-Schichten über
schreitet nicht 4 m. An einer Stelle habe ich von oben nach unten das 
folgende Profil beobachten können :

160 cm diluvialer sandiger Thon,
45 « medit. kiesiger Sand,

160 « medit. sandiger Kies, Sandstein.
Das Liegende der Schichten habe ich aber weder hier noch an anderen 

Stellen des begangenen Terrains aufgeschlossen gefunden.
Ein wahrscheinlich alter, aber jedenfalls nicht aus neuer Zeit stam

mender Aufschluss der mediterranen Schichten ist an jener Lehne vorhanden, 
welche sich von der Gemeinde NW-lieh zwischen der Landstrasse und dem 
Teiche hinzieht, und zwar am Grunde der Gemeinde-Lehmgrube. Unter
halb der oberen diluvialen sandigen Decke wurden hier die thonigen ponti- 
schen Schichten aufgeschlossen, und dort, wo der Thon schon verbraucht 
wurde, ist der grau gefärbte, mediterrane kiesige Sand, in welchem Ver
steinerungen reichlich Vorkommen, blossgelegt. Dieser Horizont liegt ziem
lich in gleicher Höhe mit dem Boden des Dorfteiches.

Aus neuerer Zeit stammend und am mächtigsten ist jedoch jener 
Aufschluss, welcher auf der S-lichen Seite des Thaies von Czinkota auf der 
sogenannten M á tyá sfö ld er  Höhe liegt. Die Oberfläche ist hier von dilu
vialem Sand und am Rande der Höhe von mit Sandschichten wechselndem, 
stellenweise auch 5 m dickem Schotter gebildet, in welch’ letzterem bei der 
Anlage der Budapest-Czinkotaer Eisenbahn die Eisenbahngesellschaft eine

G ö d  k ö r n y é k e  f o r r á s a i n a k  g e o l ó g i a i  s  h y d r o g r a f i a i  v i s z o n y a i .  Értek, a term. tud. 
köréből, kiadja a magy. tud. Akadémia. XVII. kötet, 1. sz. 1887, 14. 1.
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3 7 8 ALEXANDER SCHMIDT:

Schottergrabe eröffnen liess. Der diluviale Schotter bildet heute nur noch an 
der W-lichen Seite die Wand, sonst ist die Sohle nach dem abgetragenen 
Schotter glatt und wir betreten hier die Oberfläche des mediterranen Sandes 
entlang der ganzen Grube.

Das Diluvium ist hier concordant und fast horizontal unmittelbar 
dem mediterranen Sande aufgelagert. Diese Bildungen sind auch hier durch 
wasserklare Quarzkrystalle und in reichlicher Menge sammelbare Versteine
rungen gekennzeichnet und habe ich sie in einer Reihenfolge nach NW zu 
am Rande der Thalseite auch auf den schon zur Puszta Nagy-Szent-Mihäly 
gehörenden Feldern verfolgen können.

An dieser letztgenannten Stelle wurden am Gehänge sieben grössere 
Schottergruben eröffnet, welche an den Ackerfeldern in einer Reihe nach 
NW zu heute noch mit Leichtigkeit zu finden sind. Das von den Gruben 
herausgehobene Material ist natürlich dem Regen und Winde preisgegeben 
und so lassen sich aus dem Sande auf der Oberfläche relativ recht gut 
erhaltene Versteinerungen sammeln.

Im Hangenden der Gruben habe ich diluvialen Schotter von ungefähr 
1 m Mächtigkeit gesehen, nach welchem eine gelbliche, kalkige, thon
artige Erde k am ; an den eingestürzten Seiten sind die Mediterran- 
Schichten nicht m ehr zu sehen. In dem ausgeworfenen Material habe ich 
dann auch die Blöcke eines kleinkörnigen, kalkigen und weisse Glimmer
schüppchen enthaltenden, gelblich-grau gefärbten Sandsteines gefunden, in 
welchem Versteinerungen, obwohl in ziemlich schlechtem Erhaltungszustand, 
jedoch reichlich Vorkommen.

Der jüngste Aufschluss ist schliesslich auf den Gemeindefeldern, von 
dem herrschaftlichen Bade in SW-licher Richtung auf dem Plateau, wto der 
betreffende Eigenthüm er eine Schottergrube eröffnet hat.

Hier liegt unterhalb der dünnen Humusdecke unm ittelbar das Medi
terran, welches kleineren Kies, und grobkörnigen graulichen, stellenweise 
gelblichbraun gefärbten Sand liefert. Die ungestörte horizontale Schichtung 
ist gut bemerkbar, und zur Zeit meines Besuches betrug die aufgeschlossene 
Mächtigkeit 4 m. Versteinerungen habe ich hier nur in Spuren wahrgenom
men, aber der Sand ist mit wasserklaren Quarzkrystall-Bruchstücken ange
füllt, so dass auch dieses Vorkommen es zweifellos macht, dass wir es auch 
hier mit den mediterranen Schichten zu thun haben.

Das Mediterran habe ich noch W-lich von dem in der Gemeinde- 
Lehmgrube schon erwähnten Aufschlüsse in den Wasserrissen der Hügel
lehne ebenfalls gefunden, nämlich in N-licher Richtung von dem Wege, 
welcher zu der Czinkotaer «unteren Mühle» führt. Hier tritt es unterhalb 
der gelblichen sandigen Decke des pontischen Thones aus der diluvialen 
kiesigen sandigen Oberfläche; Versteinerungen und wasserklare Quarz
krystalle sind in ihm zu finden.
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Die mediterranen Schichten sind daher in W-licher Richtung von Czin- 
kota unter der Oberfläche in einer verhältnissmässig geringen Tiefe im 
allgemeinen vorzufinden. Dieselben werden von den pontischen Schichten 
nur stellenweise überlagert, meistens werden dieselben unm ittelbar durch 
das Diluvium bedeckt.

Dass dieselben von der Oberfläche gerechnet in der Nähe des Dorf
teiches schon in geringerer Tiefe erscheinen, dies wurde in den letzt ver
gangenen Jahren indirekt dadurch eruirt, dass das Wasser, welches zur 
Steigerung der Eisproduktion aus dem Teiche auch nach benachbarten 
Terrains hingeleitet wurde, den Leuten entkam, es wurde von dem U nter
grund weggeführt.

Das Wasser des Dorfteiches hat keinen Abfluss. Vom Bahnhofe an 
bei der ersten Eisenbahnbrücke und zwar NWr-lich davon ist ein m ittel
grosses Bassin, in welches das Teichwasser mittels eines schmalen Gra
bens hineingeleitet wird. Von hier aus ist aber kein beständiger Abfluss, 
und trotz des beständig ziemlich reichlichen Zuflusses steigt doch das 
Niveau des Wassers nicht.

Auch das Wasser des Badeteiches entspringt aus den Mediterran- 
Schichten inmitten der Czinkotaer Weingärten aus mehreren aufsteigenden 
Quellen. Diese Quellen sind Eigenthum des Herrn G. v. B e n ic zk y , durch 
dessen gefällige Mittheilung ich erfahren habe, dass hier, wo die Hügelreihe der 
Weingärten durch einen sanft fallenden, von N nach S gehenden Bachgraben 
durchgeschnitten wird, in früheren Zeiten mehrere aufsteigende Quellen 
waren, dieselben wurden aber von den früheren Czinkotaer Grundbesitzern 
verstopft, damit sie das Terrain kultivieren können, so dass jetzt die Quellen 
blos in dem erwähnten Bachbette von einander gar nicht weit entfernt 
aufspringen.

Durch die Gefälligkeit des H errn G. v. B eniczky  habe ich die Quellen 
auch näher untersuchen können und bei der ausgeführten Grabung im 
Quellenbett hat es sich ergeben, dass das Wasser aus dem mediterranen 
Sande emporsteigt. Das herausgeholte Material mit den wasserklaren 
Quarzkrystallen hat die mediterrane Bildung ohne Zweifel sichergestellt, 
aber auch die Lage der Quellen beweist dieses.

Von den Quellen thalabwärts in der Bachsohle S-lich gehend treffen wir 
schon in eine Entfernung von kaum 300 m jenen Aufschluss der Mediterran- 
Schichten an, welchen wir schon früher als bei dem herrschaftlichen Bade 
liegend behandelt haben. Hier fallen die Sandschichten wie erwähnt nach 
SSW mit beiläufig 10° Neigung ein. Durch genügend verlässliche Höhen
messungen konnte ich nun ferner konstatieren, dass der Horizont der 
Quellen und die obere Schichtenfläche des Mediterrans am Bade ziemlich 
in gleicher Höhe gelegen sind. Es ist daher klar, dass die tieferen, wasser
führenden Horizonte des Mediterrans durch Dislokation und an den Quellen
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380 ALEXANDER SCHM IDT:

auch durch Erosion zu Tage getreten sind, so dass an den letztgenannten 
Stellen das Wasser nunm ehr durch den hydrostatischen Druck empor
quellen kann.

Dieses Wasser ist von angenehmem Geschm ack;* zur Zeit wird 
es im grossen Bassin des schon erwähnten Bades gesammelt, wo Herr 
v. B eniczky  eine prächtige offene Schwimmschule errichten liess.

Das Wasser nim mt dann von hier aus in S-licher, weiter in SW-licher 
Richtung seinen Lauf, füllt die Niederung des Dorfteiches aus und erreicht 
schliesslich das schon erwähnte letzte Bassin, wo es sich wiederum in 
den mediterranen Sand einzieht.

Die Temperatur dieser Quelle betrug am 8 . August (1893) 14°C, 
während die der Luft im Schatten 23 °C zeigte. Die wahre Temperatur der 
Quelle scheint aber nicht so hoch zu sein, denn es war damals nur wenig 
Wasser im Bassin, welches an der Luft und an der nur wenig beschatteten 
Stelle sich leicht etwas erwärmen konnte, indem die Dorfleute das Wasser 
thalabwärts an mehreren Stellen zur Bewässerung ihrer Kulturen aufge
fangen hatten. Die Temperatur dieser Quellen ist, wie ich erfahren habe, 
beständig, so dass wir es hier in der That mit einer Homotherme zu thun 
haben. Die Wassermenge kann nach Mittheilung des Herrn v. B eniczky  

jetzt durchschnittlich auf 30,000 hl in 24 Stunden angenommen werden ; 
dass aber durch die Reinigung und behutsame Vertiefung der Quellen 
dieses Quantum erheblich zu steigern sei, ist nach dem Gesagten kaum zu 
bezweifeln.

In Czinkota und dessen Umgegend erhalten die tieferen Brunnen ihr 
Wasser wahrscheinlich alle aus den mediterranen Schichten. Die Tiefe der 
Dorfbrunnen ist der Lage nach ziemlich schwankend, im Durchschnitt 
nahezu 10 m. Auf der benachbarten Colonie Mátyásföld sind fast 20 m 
tiefe Brunnen zu finden, welche ebenfalls vorzügliches Wasser geben.

Ebenfalls hier am NW-lichen Rande des Waldes hat man Wasser 
schon in einer kaum 1 m betragenden Tiefe gefunden und vom Walde 
weiter in SO-licher Richtung neben dem W ege, welcher zu dem sogenannten 
«Forräsi major» führt, waren in der Sohle des Thälcliens, wie ich erfuhr, in 
früheren Zeiten genug Quellen; der Brunnen des Meierhofs selbst liefert 
schon in geringer Tiefe zur Befriedigung des Bedarfes reichlich Wasser.

Am 24. August 1893 habe ich am Mátyásföld auch den im Bau 
befindlichen Brunnen, welcher am NE-lichen Rande der Ansiedelung aus
gegraben war, untersucht. Hier wurde das Wasser in 9 m Tiefe gefunden 
und in dem aus dem Brunnenschächte herausgehobenem Material war der 
graue mediterrane Sand, welcher Bruchstücke von Versteinerungen und

* Dasselbe soll auch chemisch untersucht worden sein, aber eine diesbezügliche 
Mittheilung ist mir aus der Litteratur nicht bekannt.

[134-1



DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE VON CZINKOTA. 381

wasserklare Quarzkrystalle enthält, leicht zu konstatieren. Aus meinen 
annähernden Höhenmessungen hat es sich ergeben, dass zwischen dem 
wassergebenden Horizont und dem in der benachbarten Eisenbahnschotter
grube aufgeschlossenem mediterranen Sand thatsächlich ein Unterschied von 
einigen Metern zu finden ist, daher die, das Wasser liefernde Schicht im 
Brunnen etwas tiefer liegt.

Dieser Brunnen lieferte übrigens von oben nach unten das folgende, 
leider nicht sehr detailirbare P rofil:

1 m humoser Sand,
6  « sandiger Thon,
2 « grober Kies mit gelblichem Sand

und weiter folgt dann der charakteristische mediterrane graue Sand.
In Czinkota giebt es am E-lichen Rande des Dorfes, in der Nähe des 

jetzigen Gemeindehauses noch eine Quelle, welche unterhalb des Strassen- 
niveaus entspringt. Ihr nicht sehr reichliches Wasser wird dort verbraucht 
und zum Theil in den Bach der dort liegenden «oberen Mühlwiese» hinein
geleitet. An dieser Stelle fand ich den mediterranen Sand nicht aufgeschlossen, 
obwohl ich an der E-lichen Wand des an der SE-lichen Ecke des Dorfes 
liegenden Granariums, in der Nachbarschaft des Fussweges an der Ober
fläche den Versteinerungen führenden mediterranen Sand zerstreut vor
gefunden habe. Derselbe wurde augenscheinlich nur dorthin transportirt, 
aber es dünkt mir denn doch für wahrscheinlich, dass auch das Wasser 
dieser Quelle mit dem Mediterran in Verbindung steht. Das Wasser dieser 
kaum zugänglichen Quelle soll auch continuirlich sein.

Aeltere Quellen werden noch durch die Wasserisse bezeichnet, welche 
E-lich und W-lich von dem Wege, welcher in der Fortsetzung der Be- 
niczky-Allee zum Bade führt, liegen, sie sind aber zur Zeit bewachsen, ferner 
auch durch jenes Thälchen mit feuchten Wiesen, welches von dem Meierhof 
Kis-Szent-Mihäly SW-lich liegt, und sich in NW— SE Richtung nach Rákos- 
Palota zu öffnet. Diesem Thale kommt den älteren M ilitärkarten nach ein 
anscheinend periodischer Bach von jenen Hügeln zu, die sich von dem herr
schaftlichem Bade in SWW-licher Richtung erstrecken. Der Ursprung dieses 
Bächleins liegt in der Nähe der von mir verzeichneten mediterranen Bildungen.

Ob auch das Wasser des «Forrás-fürdő», welches auf der am Sasha
l o m d. h. auf der Puszta Nagy-Szent-Mihály ebenfalls in neuerer Zeit ge
gründeten und im schnellen Aufschwünge begriffenen Colonie Almásy Pál 
seit kaum zwei Jahren als Schwimmschule eingerichtet ist, ebenfalls mit 
den mediterranen Schichten zusammenhängt, dies kann ich zur Zeit noch 
nicht entscheiden.

Die chronologische Eintheilung der im Vorhergehenden besprochenen 
Schichten können wir schliesslich mit Hilfe der gesammelten Versteinerun
gen ausführen. Trotz meiner Bemühungen habe ich zwar eine verhältniss-
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massig reiche, aber dennoch ziemlich schlecht erhaltene oft selbst den Species 
nach nicht bestimmbare Fauna erhalten. Im groben Sande haben die 
Muschelschalen viel gelitten, so dass die einigermassen unbeschädigten 
Exemplare wahrlich Seltenheiten sind. Ich bin daher dem Herrn A u g u st  

F ranzenau  zu  sehr grossem Danke fü r  die Bestimmung der im Folgenden 
mitgetheilten Versteinerungen verpflichtet,

Es sind dies folgende A rten :

A n o m ia  costa ta  B rocchi (mehrere Bruchstücke, aber auch ein ganzes 
Exemplar), P ecten M a lv in a e  D u b . (sehr viele Exemplare, theils vorzüglich 
erhalten), Pecten  p a lm  a tus  L am . (mehrere Bruchstücke), P ecten su b s tr ia tu s  
ü ’Or b ., Pecten sp in u lo su s  M ü n st ., P ecten T o u rn a li  S e r r ., O strea d ig ita lin a  
D u b . (sehr viel), O strea g in g en sis  S chlo th . sp., B a ia n u s  sp. (ziemlich viele 
Bruchstücke), A re a  tu ro n ica  Duj., C a rd iu m  m u ltic o s ta tu m  B rocc., C a rd iu m  
tu ro n ic u m  M a y er , L im a  sq u a m o sa  L am ., P o lia  leg u m en  L i n n ., P in n a  te- 
tra g o n a  B rocc. (reichlich), T u r r ite l la tu r r is  B a st . (Abdruck), C erith iu m  (Ab
druck), ausser diesen mehrere der Species nach nicht bestimmbare P ec ten ,  
O strea , L u c in a , C a lyp trea , F issu re lia , C a rd iu m , P ectuncu lus,  eine D en -  
tro p h ilia  s p . wie auch E c h in u s-Stacheln.

In dem Aufschlüsse beim herrschaftlichen Bade, aber auch in der 
Eisenbahn-Schottergrube konnten H a ifisch zä h n e  gesammelt werden, von 
welchen Herr F ranzenau  die folgenden bestimmen k o n n te :

P rio n o d o n  s im ilis  P r o bst , G aleocerdo  s p ., H e m ip r is tis  se rra  Ag., 
L a m n a  r ig id a  P ro bst , L a m n a  s p ., O x y r k in a  h asta lis  Ag. ju v ., O x y r h in a  
D eso rii  G ib b e s .

Wenn wir nun diese aufgezälilte Fauna mit den Fossilien der haupt
sächlich in der Umgebung von Budapest vorkommenden Neogenbildungen 
vergleichen, so glaube ich richtig geurtheilt zu haben, wenn ich die hier 
erwähnten Schichten zum U nteren  M ed iterra n  stelle.

Pontische Schichten.

Von diesen meist thonigen Bildungen habe ich schon im Vorherge
henden Erwähnung gethan, insoferne sie in der Nähe des Mediterrans auf
zufinden sind.

In der Umgegend von Czinkota besitzen dieselben ebenfalls eine weite 
oberflächliche Verbreitung, aber auf der S-lichen und SW-lichen Seite des 
Bachthaies habe ich sie entweder gar nicht, oder blosin Spuren aufgefunden. 
So sind der im besprochenen Brunnenschächte am Mátyásföld auftretende 
6  m mächtige sandige Thon, und noch eher jener kalkig-mergelige Knollen 
enthaltende Thon, welcher sich in dem NW-lich verlaufenden Zuge der in 
dér Schottergrube aufgeschlossenen mediterranen Schichten unterhalb des
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diluvialen Schotters hie und da einstellt, wahrscheinlich zu den pontischen 
Schichten zu stellen.

Am besten ist der pontische Thon an der NE-lichen Ecke des Dorfes 
in der herrschaftlichen Ziegelei aufgeschlossen, von wo er sich einerseits 
E-lich bis auf eine beinahe 1 km weite Strecke, anderseits N-lich bis zum SW- 
lichen Rande des Plateaus des Csömörei- Kalvarienberges, also hier auf 
eine beinahe 2Va km betragende Entfernung zwar mit einigen Lücken, aber 
unterhalb des diluvialen Sandes und Schotters im allgemeinen verfol
gen lässt.

Vor dem Dorfe, W-lich von der Landstrasse treffen wir in der G e
m e in d e -L e h m g ru b e  die pontischen Schischten zuerst an. Dort wurde unter
halb des weggeschafften Thonés auch der mediterrane Sand aufgeschlossen.

Die unm ittelbare Auflagerung der pontischen Schichten auf den me
diterranen Sand ist zwar hier des mangelhaften Aufschlusses wegen direkt 
nicht zu beobachten, aber die räumliche Nähe, wie auch die als ungestört 
annehmbare Schichtung der in Rede stehenden Bildungen schliessen sozu
sagen eine jede dazwischen liegende Formation aus.

Das hier an einer Stelle beobachtbare Profil zeigt von oben nach un 
ten Folgendes :

1 m schwärzlicher, sandiger, diluvialer Thon, welcher durch eine
dünne, aber von ziemlich grossen Kiesen gebildete Ablagerung 
getrennt wird von dem folgenden

162 cm mächtigen, harten gelbem Thon, welcher kalkige Concretionen 
einschliesst; unterhalb dieses kommt dann in dem jetzigen Auf
schluss ein beiläufig

2 m mächtiger, stellenweise besonders im nassen Zustande bläulich
grauer Thon vor, aus welchem Thonziegel geschlagen werden.

Yor dem Dorfe wurde eine beiläufig 4 m tiefe Eisgrube ausgehoben, 
in welcher ich unterhalb der unbedeutenden Humusdecke den mit Schotter 
gemischten, kalkig-concretionierten, etwas sandigen Thon wiederum auf
gefunden habe, welcher 2 V2  m mächtig ist und in einen, etwa 1 m m äch
tigen, graulich-bläulichen, oder auch gelblichen Thon untrennbar über
geht, unterhalb welchem dann ein gelblicher, feinerer Sand folgt.

Hier, in diesem letzterwähnten 1 m mächtigen Thone ist es mir gelungen 
zwar sehr schlecht erhaltene, aber zweifellose C ongerien  zu sammeln, welche 
mit Ausnahme mehrerer, der Species nach nicht bestimmbaren C ongerien - 
Bruchstücke nach der freundlichen Bestimmung des Herrn A u g u st  F r a n - 
zenau  zu an C ongeria  9 sp a th u la ta  P artsc h , wie auch an C ongeria  9 su b g lo -  
bosa  erinnernden Formen gehören und gut auf die pontische Fauna hin- 
weisen.

Ich stelle daher den kalkig concretionierten Thon mit den mit ihm
[137]
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verbundenen Schichten zu den pontischen Bildungen, die sich auf diesem 
Plateau bis zum herrschaftlichen Meierhof verfolgen lassen, wo man bei 
der Anlage einer Eisgrube ebenfalls auf den Thon stiess.

Der mächtige Aufschluss ist, wie schon erwähnt, an der NE-lichen Ecke 
des Dorfes in der herrschaftlichen Ziegelei, wo schon seit lange gute Ziegel 
gebrannt werden.

An der NE-lichen Wand der Abbaustelle habe ich das folgende Profil, 
von oben nach unten gerechnet beobachtet:

150 cm humose Decke, unter welcher näher nicht untersuchbare
mehr sandige, dann unterhalb dieser bis zur jetzigen Abbausohle =  

170 cm
mehr tlionige Schichten folgen =  570 cm.

Der Thon ist in abwechselnden dünnen Schichten, gelblich, stellen
weise bläulichgrau gefärbt, durchwegs etwas sandig; die Schichtung ist un 
gestört, horizontal. Die hangende sandige Schicht besteht aus einem 
zusammenhängenden, feineren, glimmerigen Material, in dessen oberen 
Theilen in dünner welliger Schicht, besonders an der N-lichen Wand eine 
weiss gefärbte kalkige Einlagerung zu beobachten ist.

In der NW-lichen Ecke der Grube oberhalb dieser sandigen Schicht 
folgen schliesslich in ebenfalls welliger Beibe, abgesondert und zerbrochen, 
gelblichbraun gefärbte, glimmerige, sandige, höchstens 10— 15 cm dicke 
Kalksteinplatten,* in welchen ich schlecht erhaltene Versteinerungen in 
relativ grosser Anzahl antraf. Es sind dies wieder nach der gefälligen Be
stimmung des H errn A u g u st  F r an zen au  :

C a rd iu m  a p e r tu m  M ü n s t . (v ie l) , P la n o rb is  R a d m a n e s ti  F u c h s , Con- 
g e r ia  sp . (v iel), Z a g ra b ic a  sp ., C a rd iu m  sp ., H y d ro b ia  sp .

Auf diesen kalkigen bräunlichgelben Platten lagen gröberer, gelblicher 
Sand und die Humusdecke.

Das zum Ziegelschlagen nothwendige Wasser wird einem an der 
Abbausohle gegrabenen und bis zum Wasserniveau 10 m tiefen Brunnen 
entnommen : die Mächtigkeit der Thonregion kann hier daher beiläufig 15 m 
betragen.

Von der Ziegelei nach E in ca. 1 km Entfernung unterhalb der dilu
vialen sandig-kiesigen Decke, in einer Höhe, welche der des Tliones der 
Ziegelei entspricht, m einem  Wasserriss unterhalb des Schotters habe ich den 
bläulichgrauen pontischen Thon wiedergefunden. Auch in S-lieher Bichtung 
entlang der E-lichst gelegenen Häuserreihe des Dorfes kann dieser Thon 
verfolgt werden, und als am S-lichsten Punkt, in der Nähe des Meierhofes,

* Nach gefälliger Mittheilung des Herrn Prof. Dr. J. A. K r k n n e r  kam ein 
ähnliches Gestein auch bei der Einrichtung des jetzigen Pferderennplatzes vor.
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an der sanft absteigenden Thalseite habe^ ich ihn in einer Grube ebenfalls 
aufgeschlossen gefunden.

N-lich von der Ziegelei, gegen das Csömörer-Plateau sich bewegend 
neben der Landstrasse, in der Nähe der ebenfalls in den letzten Jahren 
gegründeten Colonie Ilona-telep,* an dem jetzt kaum mehr im Abbau ste
henden SW-lichen Ende der Gemeinde-Schottergrube unterhalb der ober
flächlichen schotterig-sandigen, stellenweise lössartigen Decke treffen wir 
wieder die auch hier horizontal gelagerten politischen Schichten an.

Unterhalb der diluvialen Decke, welche hier stellenweise auch eine 
Mächtigkeit von 8  m zeigt, folgen in ungefähr Va m Dicke die kalkig- 
concretionirten, ferner ebenfalls in V2 m Mächtigkeit die gelblich ge
färbten politischen Thone. Dem unterlagert der mehr bläuliche mit dem 
gelblichen wechsellagernde Thon in ungefähr 30 cm Mächtigkeit, worauf 
dann in dünner Schicht ein gelber und endlich ein feiner, mürber Sand 
folgen, welch letzterer von vielen Glimmerschüppchen, die er enthält, ein 
eigen tüm lich  seidenartiges Aussehen gewinnt. E r zeigt in dichten Leihen 
feine horizontale Streifung. Dies ist zugleich der tiefste Horizont, welchen 
ich in den pontischen Schichten an dieser Stelle zu beobachten Gelegen
heit hatte.

Die pontischen Schichten habe ich dann weiter NW-lich am SW-lichen 
Lande des Csömörer Kalvarienberg-Plateau’s an mehreren Stellen gefun
den. In dem Wasserriss, welcher neben der Landstrasse zu dem Czinkota- 
Csömörer Grenzhügel führt, in einer Höbe von ungefähr 190 m ü. d. M., 
unterhalb der ungefähr V2 m dicken Humus- und schotterigen Decke habe 
ich den lichtgefärbten kalkig-concretionirten Thon, welchem der gelblich- 
bläulich-graue Thon unterlagert, wiedergefunden. Auf diesen Thonen liegen 
dann die Stücke der gelblichbraunen, glimmerigen Kalksteinplatten. 
Die pontischen Schichten sind schon hier mit sanfter Neigung nach un
gefähr 15h einfallend aus der horizontalen Lage dislocirt.

Das Csömörer-Plateau  wird von den diluvialen sandigen, kiesigen 
Ablagerungen bedeckt, in welche sich dann mehrere Wasserrisse in SW-licher 
Lichtung eingeschnitten haben. In dem S-lichst gelegenen Wasserrisse 
tritt abwärts zu unterhalb des diluvialen Schotters und grobkörnigen 
gelben Sandes ein harter, grauer Kalkstein zu Tage, welcher das von mir an 
dieser Stelle erkannte oberste Glied der pontischen Schichten vertreten mag. 
Von hier weiter abwärts, ungefähr auf 140 Schritte entfernt trifft man einen 
zusammenhängenden, bankigen, glimmerigen Sand von ca. 2 m Mächtigkeit 
an, in dessen Liegendem sandsteinartige Blöcke Vorkommen. Der Sand geht 
dann successive in den gelblich bläulich grauen, sandigen Thon über.

In dem nächstfolgendem Wasserrisse von unten nach oben gehend

DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE VON CZINKOTA. 38-5

Nach Frau v. B eniczky geh. Gräfin I lona B atthyányi so benannt.
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konnte ich bios die kalkig-concretionirte, thonige Bildung auffinden, oben 
aber traf ich SW-lich von dem 224 m hoch gelegenen trigonometrischen 
Fixpunkte, unterhalb eines ungefähr 2 m mächtigen weissen Schotters 
gelblich-weisslichen, glimmerigen, glatten Sand, welcher mit jener sandigen 
Bildung identisch zu sein scheint, die in der Czinkotaer Ziegelei den pon- 
tischen Thon bedeckt.

Den älteren schon bekannten Aufschluss des pontischen Thones habe 
ich schliesslich in SE-licher Richtung von den Kis-Szent-Mihälyer Villen 
am Ackerfelde in einer verlassenen Lehmgrube ebenfalls gefunden, in der
selben ist unterhalb der diluvialen Decke der gelbliche, pontische Thon 
in einer Mächtigkeit von ungefähr 4 m aufgeschlossen.

Diluvium.

Die Sohle des Czinkotaer Bachthaies ausgenommen, ist das Diluvium 
die allgemeine Oberllächendecke, welche hauptsächlich aus sandigem und 
stellenweise in mächtigeren Lagen aus schotterigem Material besteht.

In der (Eisenbahn-) Schott er grübe bei M átyásföld, wo das Diluvium 
direkt das Mediterran überlagert, ist der Schotter ungefähr in einer Mäch
tigkeit von 5 m aufgeschlossen, und wechselt stellenweise mit dünneren Sand
schichten ab. Der Sand ist gelblich, kleinkörnig; in einem schönen Auf
schluss habe ich von oben nach unten das folgende Profil beobachtet:

65 cm schotteriger sandiger Humus,
10 « Schotter,
14 « Sand,
10 « Schotter,
10 « Sand,
4 « Schotter,
5 « Sand,

482 « Schotter, unter welchem unmittelbar der mit
Versteinerungen erfüllte graue Mediterran-Sand folgt.

An der Grenze des mediterranen Sandes und des diluvialen Schotters 
habe ich einen grösseren Block losgelöst; der nach seinem Zerschlagen 
unterhalb der lichtgrauen Verwitterungskruste einen dunkelgrau gefärbten, 
augenscheinlich frischen Pyroxen-Andesit zeigte. Auf der Oberfläche des 
Terrains zwischen den zerstreut liegenden Gerollen und Blöcken kam auch 
ein grösseres Stück eines granitiscben Gesteines zum Vorschein, welches 
aber schon mehrfache Zeichen der Zerstörung zeigt. Schliesslich habe ich 
in dem ausgehobenen Schutt des vom Mátyásföld erwähnten Brunnens auch 
Stücke eines fast ganz verwitterten Trachytes gesammelt, es sind dies kurz 
gesagt Beispiele jener Einschlüsse, welche durch Prof. Dr. J. v. S zabó in seiner
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die Geologie von Budapest behandelnden Arbeit auf Seite 36 ff. so interes
sant beschrieben werden.*

In der Gemeinde-Schottergrube bewegt sich der Abbau zur Zeit am 
N-lichsten Ende derselben. In dem Aufschluss ist die Mächtigkeit der 
Schotterablagerung jetzt 47a m. Sie besteht meistens aus faustgrossen Ge
rollen und ist mit körnigem, gelblichem wie auch mit grau gefärbtem Sand 
gemischt und wechsellagernd, so dass die Schichtung stellenweise gut ins 
Auge fällt.

Die Schichten des Schotters zeigen hier beträchtliche Dislocationen 
an, welche augenscheinlich hauptsächlich in den höheren Horizonten s ta tt
gefunden haben. Die wellig gebogenen Schichten sind besonders an der 
m ehr nach E liegenden Wand bemerkbar und es fällt auf, dass in den durch 
die Krümmungen gebildeten Mulden an vielen Stellen lichtgrauer Sand sich 
niedergesetzt hat, in welchem kalkige Wurzel- und Stengelincrustationen 
Vorkommen.

Der Schotter wird in dieser Grube, soweit ich es in dem mangelhaften 
Aufschlüsse beurtheilen konnte, im Liegenden von lichtem, grauem Sand 
begleitet.

Im  Sande, welcher die Krümmungen theilweise ausfüllt und im all
gemeinen in dem humosen Hangenden kommt ebenfalls Kies vor, welcher 
nahe zur Oberfläche in Reihen geordnet zu sein scheint. In den gekrümmten 
Schichten scheinen die Kiese mit ihren flachen Flächen der Schichtungs
richtung zu folgen. Das Terrain ist übrigens oberhalb der Schottergrube 
eben, gleichförmig.

Ich kann noch erwähnen, dass hier in den vergangenen Jahren im 
Schotter ein grosser versteinerter Baumstamm gefundeu wurde, von 
welchem ich auch mehrere schöne Fragmente sammeln konnte.

Im Dorfe selbst kommt der Schotter in der sich nach N erstreckenden 
und ansteigenden W-liehen Nebengasse, sowie auch im Wasserrisse E-lich 
von der am S-lichstem gelegenen Häuserreihe vor und ist im allgemeinen 
gegen den Hotter von Csik-und Kis-Tarcsa zu verbreitet. Von der S-lichen 
Seite des Felso-Malom-Thales des Czinkotaer Baches gegen den Rákoskeresz- 
turer Hotter zu, sowie auch in der Umgegend von Mátyásföld und zwar 
S-lich davon, wird die Oberfläche meistens von Sand gebildet; hingegen 
NW-lich von Mátyásföld kommt wiederum der Schotter zum Vorschein, wie 
dies die Eisenbahn-Schottergrube uud die Aufschlüsse im Nagy-Szent- 
Mihályer Hotter zeigen.

Schotter kommt noch, wie schon früher erwähnt, am Plateau der Kis- 
Szent-Mihályer Villen vor, wo ich noch in SW-licher Richtung nicht weit

* Budapest geológiai tekintetben. A magyar orvosok és természetvizsgálók 1879. 
évi vándorgyűlésének munkálatai. Budapest, 1879.
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von dem schon erwähnten pontischem Thone im Wasserrisse einer kleinen 
Mulde den Schotter ebenfalls antraf.

Sehr schön ist der Schotter aufgeschlossen am Csömörer Kalvarien
berg fast unterhalb des Triangulations-Fixpunktes. Hier kommt ein dem 
Materiale der Czinkotaer Gemeinde-Schottergrube entsprechender mittel
grosser Schotter mit grobem gelblichem Sand gemischt vor. Hier konnte ich 
an der nach SW blossgelegten Wand 4Va m Mächtigkeit constatieren. Die 
Schichten weichen hier von der horizontalen Lagerung etwas ab, zwar mit 
sehr flacher Neigung, aber dennoch nach 17h einfallend.

An der Wand selbst können wir das vorzügliche Beispiel einer ana
logen Schichtenstörung studieren, welche durch Herrn B. v. I nkey von der 
Eisenbahn-Schottergrube zu Szent-Lörincz mitgetheilt wurde.* Auch am 
Csömörer Kalvarienberg ist eine trichterförmig sich nach unten verjüngende 
und grösstentheils mit Sand gefüllte Spalte zu sehen, ob diese aber that- 
sächlich eine trichterförmige Aushöhlung bildet, wie dies bei der von Herrn 
v. I nkey von Szent-Lörincz beschriebenem der Fall ist, konnte ich nicht 
eruiren. Die Spalte hat hier im allgemeinen die Schotterschichten nicht sehr 
gestört, sie correspondieren gut bemerkbar an beiden Seiten derselben, blos 
am oberen Theile einer Seite sind in der Nähe der Spalte in kleinem Maass
stab Krümmungen zu sehen.

In  der Nähe der Oberfläche sind in der Füllmasse auch die hier sich 
in ungestörter Reihe ziehenden Schotterablagerungen zu sehen, aber da 
dieselben sehr nahe zur Oberfläche liegen und auch im Ganzen unter
geordnet sind, berechtigen dieselben wenigstens hier, beim Mangel anderer 
Daten zu weitergehenden Schlüssen nicht.

W-lich von Czinkota habe ich schliesslich jene Schottergrube am Sas
halom besucht, über deren vorzügliches Material auch Prof. Dr. J. v. Szabó 
in seiner schon citirten Arbeit über die Umgegend von Göd Erwähnung that.

Die Grube, welche einen sehr grossen Raum einnimmt, liefert mit 
Sand gemischt Schotter von sehr verschiedener Qualität. Er ist hier mehr 
mit gelblichem Sand gemischt, aber es kommt auch in schneeweisser, kal
kiger Substanz eingebetteter Schotter vor. An einer Stelle sah ich unterhalb 
der ungefähr V2  m dicken Humusdecke den Schotter in horizontalen Reihen 
und in einer Mächtigkeit von hlk m  aufgeschlossen. An vielen Stellen sind 
die Dislocationen der Schotterschichten im grossen Maassstabe zu sehen.

So fallen am SW-lichen Rande der Grube die Schichten nach 14h 
mit fast 30° Neigung in parallelen Reihen e in ; an einer anderen Stelle, 
dann in der Mulde der gebogenen Schotterschichten hat sich der Schotter 
wieder, aber nun horizontú, also discordant abgelagert, als wenn wir es hier

* Geologisch-agronomiscJie Kartirung der Umgebung von Puszta-Szent- Ló'rincz. 
Mitthlg. a. d. Jalirb. d. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. X. Heft 3. Budapest, 1892.
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mit scharf abgesonderten Ablagerungen zweier verschiedener Perioden zu 
thun hätten. Am NE-lichen Rande der Grube fallen schliesslich die Schich
ten nach 9— !0h mit einer Neigung von ungefähr 20— 25° ein.

Alluvium.

Dieses Gebilde ist hier auf die Sohle des Thaies des Czinkotaer 
Baches beschränkt und liefert vorzüglichen Wiesen die Nährstoffe.

Zusam m enfassung.

Die Tektonik der besprochenen Gegend ist nach dem Gesagtem sehr 
einfach. Die Bildungen folgen fast überall in ungestörter horizontaler Lage
rung einander, wie dies auch aus dem beigegebenen Profil auf Taf. III. 
ersichtlich ist. Das Profil beginnt an der Eisenbahnschottergrube zu Mátyás
föld und nach NE-liclier Richtung hinziehend endet es in der Czinkotaer 
Gemeinde-Schottergrube. Den tiefsten Horizont nimmt das untere Medi
terran (m) ein, auf welchem die politischen Schichten (p) blos auf der rech
ten Seite des Bachthaies auflagern, da ich auf der linken Seite deren Gegen
wart mit Sicherheit nicht constatieren konnte. Das Bachthal ausgenommen 
wird die allgemeine Decke des Terrains durch das Diluvium (d) gebildet.

Bezüglich des Diluviums muss ich bemerken, dass obzwar mir 
jene zweifellos gewichtigen Gründe bekannt sind, welchen zufolge Herr 
B. v. Inkey auf Seite 64 seiner citierten Arbeit das bisherige Diluvium glie
dert, indem er dessen unterstes Glied in das obere Pliocän, in die sogenannte 
thracische Stufe stellt, so muss ich mich dennoch der Entscheidung solcher 
Fragen, die das Studium viel grösseren Terrains unbedingt erfordert, ent
halten, da sich meine Beobachtungen auf ein verhältnissmässig kleines Ge
biet beziehen.

Das dem unteren Mediterran emporquellende Wasser zeigt an, dass 
hier jenes untere wassersammelnde Gebiet auftaucht, welches an der Umge
gend von Göd schon bekannt ist und dessen Wasser in neuester Zeit als 
Grundlage der Wasserversorgung der Haupt- und Residenzstadt dient. 
In dieser Beziehung mag ich auf die schon erwähnte Arbeit des Herrn 
Prof. Dr. J. v. Szabó verweisen, in welcher diese Verhältnisse gut dar
gelegt sind.

Schliesslich kann ich noch erwähnen, dass wir N-lich von Czinkota 
das Mediterran ganz besonders bei Veresegyháza, Csornád und Fóth 
antreffen, und dass wir durch die Publication des Herrn Dir. J. B öckh wissen,* 
dass in seinem Liegenden Foraminiferen führender mariner Thon und

Fóth ■ Gödöllő - Aszód környékének földtani viszonyai. Földtani Közlöny, II. köt., 
1872, 6—18 1.
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Sand ist, worauf dann Schotter und am obersten Horizont kalkreicher Sand
stein und sandiger Kalkstein folgen. Wir sehen in dieser Beziehung in Czin- 
kota, ausgenommen den marinen Thon und Sand, eine gewisse Analogie.

Ueber die vertica le  V erb re itu n g  der einzelnen Bildungen kann ich 
theils nach den Daten der militär-topographischen Karte, theils nach eige
nen Höhenmessungen mittheilen, dass im beschriebenen Terrain nach den 
bisherigen Aufschlüssen das Diluvium im Durchschnitt am Csömörei- Kal- 
varien-Berge auch bis 220 m Höhe oberhalb des Meeresspiegels hinauf
reicht; die pontischen Schichten von 144 m Höhe angefangen am Csömörer 
Kalvarienberg auch in 210 m Höhe zu finden sind, hingegen das sich in 
140 m Höhe einstellende Mediterran nach aufwärts blos bis 152 m Höhe zu 
verfolgen ist.

EIN BEITRAG ZUR STRATIGRAPHISCHEN BEDEUTUNG DER
BACILLARIEN.

Von

Dr. M. Staub.

Im Jahre 1886 erschien der erste Theil des WTerkes von Dr. J. P anto- 
o s e k , in welchem er aus den marinen Ablagerungen Ungarns im Ganzen 
447 Arten (und deren Formen, Varietäten) der Bacillarien beschreibt und 
zwar von folgenden Lokalitäten :

Zur m ed ite rra n e n  S tu fe  gehörig: Szakai, Szent-Péter, Alsó-Esztergály, 
Felső-Esztergály, Kékkő (Comitat Nógrád), und Bajtha (Com. Hont).

Zur sa rm a tisc h e n  S tu fe  gehörig: Dőlje (Kroatien).
Zur pon tischen  S tu fe  gehörig: Elesd (Com. Bihar), Mogyoród (Com.

Pest).
Dieses Buch habe ich im XIX. Bande unseres Földtani Közlöny 

(S. 344—364) besprochen und bei dieser Gelegenheit mit Kücksicht auf 
den Beichtlium der Flora und ihres wie ich glaube stratigraphisch gut 
begründeten Alters den Versuch unternommen, aus jener zu erforschen, 
welche Rolle den Bacillarien bei der geologischen Altersbestimmung zufalle 
Dieser Versuch konnte nicht in jeder Richtung befriedigend sein, denn 
während die sechs benannten Lokalitäten der mediterranen Stufe reichliches 
Material, zusammen 355 Arten lieferten, stellte uns zur Vergleichung die 
eine zur sarmatischen Stufe gezählte Lokalität nur 111, die zwei pontischen 
Lokalitäten aber zusammen 124 Arten zur Verfügung.

Es gereichte mir daher zu besonderem Vergnügen, als ich in dem im 
Jahre 1889 unter dem Titel: «Beiträge zur Kenntniss der fossilen Bacilla-
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