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EINLEITUNG

Z. Schréter, einer der hervorragendsten Kenner der sarmatischen Fauna im 
Ungarischen Becken, fasste in seinem akademischen Antrittsvortrag (149) das bis 
dorthin erforschte Kenntnismaterial in einer ausführlichen Studie zusammen. 
Durch neuere Aufschlüsse wurden seitdem unsere Kenntnisse reicher. In Anbetracht 
dessen, dass uns über das Sarmat bezw. seine Fauna von Südrussland (78), Rumä
nien (155), ferner aus dem Wiener-Becken und teilweise auch aus der Slovakei 
bereits Monographien vorliegen (118), schien es uns angebracht, eine Zusammen
stellung nach neuen Gesichtspunkten über das ungarische Sarmat zusammenzufassen 
und herauszugeben.

Eine monographische Bearbeitung des ungarischen Sarmats ist umsomehr 
notwendig und zeitgemäss, da der Schlüssel zur Lösung von vielen Problemen des 
Sarmats im Wiener- und im Steierischen Becken, da sie nur Buchten des ungarischen 
sarmatischen Beckens waren, auch hier liegt. Unser Gebiet war ausserdem das 
Verbindugsglied zwischen dem Wiener-Becken, Siebenbürgen, Galizien, Wolhynien 
und Podolien. Natürlich bildet die vorliegende Studie nur eine Feststellung unserer 
jetzigen Kenntnisse und der daraus gezogenen Folgerungen, sie gibt also keinen 
endgültigen Abschluss über Fauna, paläogeographische Lage und sonstige geogra
phische Verhältnisse des Sarmats.

Das in dieser Studie bearbeitete paläontologische Material besteht ausschliesslich 
aus Schalenexemplaren. Die Steinkerne wurden nicht behandelt, da ihre Bestimmung 
unsicher ist. Die Faunen der kalkigen Ausbildungen unterscheiden sich nicht in 
einem grösseren Masse von denen der sandigen und tonigen Ausbildungen, d. h. die 
Formen der vorigen sind auch in den letzteren vorzufinden.

Vollständigkeitshalber werden in unserer Studie auch die Foraminiferen, 
Bryozoen, Würmer und Ostracoden berührt, ausführlich wird aber nur der Stamm 
der Mollusken behandelt, mit einer besonderen Berücksichtigung darauf, dass 
gerade dieser Stamm die grosse Masse der sarmatischen Fauna liefert und für den 
paläontologischen Charakter des Sarmats von ausserordentlicher Wichtigkeit ist. 
Gerade darum behandeln auch die ausländischen Monographien in erster Linie 
nur die Mollusken.

Am schönsten ist das Sarmat in Ungarn in folgenden Gebieten ausgebildet: 
Sopron (südöstliche Bucht des Wiener-Beckens), das Becken von Tinnye — Zsámbék, 
der östliche sarmatische Zug des Cserhát-Gebirges (Vanyarc — Bér — Buják—Ecseg — 
Kozárd), Pécsvárad und Hidas. Ausserdem kam ein sehr reiches Material aus einem 
Schacht des Lignitbergbaues von Várpalota ans Tageslicht. Die sarmatischen Aus
bisse, die ausserhalb der erwähnten Gebiete liegen, liefern entweder nur Steinkerne 
oder aber nur einzelne Formen. Die Öl- und sonstigen Schürfbohrungen sowie die 
Schürf Schächte ergaben nur kleine Faunen (aus den Bohrungen meistens in einem
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schlechten Erhaltungszustand), sodass in der vorliegenden Studie, obwohl auch 
dieses Material durchgesehen wurde, darüber nicht berichtet wird. Die sarmatischen 
Vorkommen am Rande des Bükkgebirges sowie die sarmatischen Tuffe des Tokajer- 
Gebirges lieferten ebenfalls nur wenige Fossilien. Zu der paläontologischen Bear
beitung wurde das Material der ungarischen Sammlungen herangezogen.

In der systematischen Studie waren wir bestrebt, die einzelnen Formen im 
weiteren Sinne aufzufassen, sodass wir oft ein Zusammenziehen Vornahmen, umso
mehr als eine Zergliederung in diesem Fall sowieso keine wichtigere stratigraphische 
Bedeutung besitzt. Diese Methode ist auch damit begründet, dass uns kein originales 
Vergleichsmaterial zur Verfügung stand.

Vor dem systematischen Teil werden die Fossilien nach der alten Nomenklatur 
erwähnt, einerseits darum, weil in der geologischen Literatur meistens diese zu 
finden sind, andererseits weil von den praktisch arbeitenden Kollegen nicht erwartet 
werden kann, dass sie den neuesten Stand der Nomenklatur, der nach den einzelnen 
Verfassern sich ständig verändert, kennen. An dieser Stelle möchte ich meinen 
herzlichsten Dank der Geologischen Oberkommission der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften, die meine Arbeiten finanziell unterstützte, ferner meiner 
Kollegin Frau Dr. J. Szabó, die mir in der Sammelarbeit behilflich war, ausserdem 
jedem, der mir mit Rat und Tat beistand, aussprechen. Die fotografischen Aufnahmen 
wurden von B. E lek, Dr. E. Simon, I. Vörös und O. Kemenes verfertigt.



DER BEGRIFF DER SARMATISCHEN STUFE

Die sarmatischen Bildungen sind bereits seit mehr als einem Jahr
hundert bekannt. Ihre ersten Forscher waren die Wiener Geologen. Unter 
diesen hat M. Hörnes eine hervorragende Tätigkeit durchgeführt. Für 
die Schichten, die über den tortonischen Schichten liegen und zahlreiche 
Cerithien führen, hat er zuerst die Bezeichnung „Cerithien-Schichten” 
verwendet. Dieser Name war recht zutreffend, weil in den sarmatischen 
Bildungen in erster Linie das massenhafte Auftreten der Cerithien auffallend 
ist, obwohl diese Gattung auch schon in den älteren Bildungen häufig 
vorkommt. Vom faunistischen Gesichtspunkte aus bildet das Sarmat 
in diesem Gebiet eine gut umgrenzte geologische Zeiteinheit. Daraus 
ergab sich einerseits die Möglichkeit der monographischen Bearbeitungen, 
die, wie wir schon oben erwähnt haben, in den benachbarten Ländern 
durchgeführt wurden. Die Zusammenstellung von umfassenden Arbeiten 
wurde andererseits dadurch ermöglicht, dass die sarmatischen Bildungen 
an Fossilien reich sind und der Erhaltungszustand derselben, da das Gesteins
material meistens locker ist, nichts zu wünschen übrig lässt. Zum Schluss, 
aber nicht in letzter Linie, war die Bearbeitung der sarmatischen Faunen 
auch darum notwendig geworden, weil die zeitliche Eingliederung der 
sarmatischen Stufe auch die der jüngeren Bildungen ermöglicht.

Der Name Sarmat stammt von Suess (1866). Durch die Anwendung 
der Bezeichnung Sarmatische Stufe erhielten die Cerithien-Schichten im 
Sinne von M. Hörnes den Rang einer selbständigen Zeiteinheit. Die 
von Suess gegebene Bezeichnung und damit im Zusammenhänge auch 
der Begriff der sarmatischen Stufe beschränkt sich also auf die Cerithien- 
Schichten und den Hernalser Ton des Wiener-Beckens. Vom geologischen 
Gesichtspunkte aus als gleichaltrig gelten alle jene Bildungen, die eine 
der oben angeführten Ablagerungen ähnliche Fauna führen. In diesem 
Sinne hat Suess die damals bekannten polnischen, rumänischen und süd
russischen Ausbildungen mit dem Sarmat identifiziert, welches ungeteilt 
und einheitlich ist und keine Unterstufen besitzt.

Die ausführliche Untersuchung der südrussischen sarmatischen 
Bildungen hat jedoch eine gewisse Horizontierung ermöglicht, auf Grund 
deren Andrussow (1902) Untersarmat oder eine wolhynische Stufe, Mittel- 
sarmat oder bessarabische Stufe und Obersarmat oder chersonische 
Stufe (richtiger Unterstufen) unterschieden hat. Wie die Namen der Unter
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stufen zeigen, wurden sie von verschiedenen Gebieten abgeschrieben. Die 
drei Unterstufen umfassen bereits einen weiteren Zeitrahmen als die ur
sprüngliche sarmatische Stufe von Suess. Auf Grund dieser drei Unter
stufen wurde sowohl von den ungarischen als auch von den Wiener Geologen 
eine Horizontierung des Sarmats versucht, die aber nach dem Beispiel 
des südrussischen Sarmats bis heute noch nicht richtig gelang. Aus diesen 
Bestrebungen ergaben sich die vielerlei Auffassungen, infolge deren 
nicht nur die Stelle des Sarmats, sondern auch die der pannonischen 
Stufe zwischen dem Miozän und Pliozän ständig verändert wurde. In 
der Parallelisierung der ungarischen sarmatischen und jüngeren Bildun
gen mit den ausländischen Vorkommen bildet gerade die Festsetzung 
des Sarmats im Gegensatz zum dreiteiligen südrussischen Sarmat das 
Schlüsselproblem unserer pliozänen Stratigraphie.

Die sarmatischen Ablagerungen lassen sich vom Wiener- und Steieri- 
schen-Becken über Ungarn und Siebenbürgen am Aussenrand der Karpaten 
und entlang des nördlichen Ufers vom Schwarzen Meer, im Kaukasus, 
ferner an der Ostseite des Kaspischen Meeres fast bis zum Aral-See ver
folgen. Den Annahmen nach hat sich das sarmatische Meer vom mediterra
nen Meer vollkommen abgeschlossen und bildete ein sich in WO-licher 
Dichtung hinziehendes Binnenmeer. Der Vergleich der Faunen von ver
schiedenen Fundorten dieses grossen sarmatischen Beckens lässt die Annah
me zu, dass das Becken nicht einheitlich sondern von Buchten gegliedert 
war, sodass die einzelnen Teile desselben voneinander mehr oder minder 
abgeschlossen waren. Hier wird in erster Linie nicht an die Buchten 
gedacht. Auf Grund der Faunenuntersuchungen zeichnet sich scharf 
genug die paläogeographische Einheit der Karpatischen Becken sowie 
des Wiener und Steierischen Beckens ab. Im Beckenanteil östlich der 
Karpaten (nach Andrussow das Pontokaspische Becken) kann man klei
nere Faunenwiegen vermuten. Auch das Schwarze Meer ist als ein ein
geengter Best des einstigen sarmatischen Meeres aufzufassen, der mit 
dem jetzigen Mediterranen Meer eine Verbindung besitzt. Wie bekannt, 
ist diese Verbindung recht unbedeutend im Verhältnis zur Oberfläche 
des Schwarzen Meeres, doch genügt sie, um mediterranen Faunenelementen 
die Einwanderung in das Schwarze Meer zu ermöglichen. Der Salzgehalt 
des Schwarzen Meeres ist recht niedrig (es dürfte auch der des sarmati
schen Meeres nicht geringerer gewesen sein). Die Tatsache, dass aus dem 
Sarmat fehlende Faunenelemente heutzutage im Schwarzen Meer doch 
Vorkommen, kann nur dadurch erklärt werden, dass sie durch die oben 
erwähnte Verbindung vom Mediterranen Meer eingewandert sind und 
sich dem niedrigen Salzgehalt angepasst haben. Ein Vergleich zwischen 
der Fauna des Schwarzen Meeres und des sarmatischen Meeres wird 
veranschaulichend von Bittner (13) gegeben. Diese Tabelle zeigt scharf 
die grosse Ähnlichkeit zwischen der Fauna der beiden Meere. Wenn auch 
die Arten nicht dieselben sind, weisen die Gattungen doch nahe Ver
wandtschaften auf. Auch Andrussow (2) befasste sich ausführlich mit. 
dem Vergleich des sarmatischen und Schwarzen Meeres. Unter anderen
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wird von ihm festgestellt, dass der Salzgehalt des sarmatischen Meeres 
nicht einheitlich war, und infolgedessen war auch die Fauna stellenweise 
verschieden. Diese Feststellung bestätigt das Vorhandensein der oben 
erwähnten Faunenwiegen, die den einzelnen Becken von Andrusow 
entsprechen dürften. So sind in den östlichsten Vorkommen des Sarmats 
nur spärliche Faunen zu finden, während das Bessarabische Becken in 
der östlichen Nachbarschaft der Karpaten nicht nur vom Gesichtspunkte 
des Faunenreichtums alleinstehend ist, sondern auch in anderen biostra
tigraphischen Beziehungen ein recht grosses Interesse erweckt. Vom fauni- 
stischen Gesichtspunkte aus ist als Verbindungsglied zwischen dem west
lichen Beckenanteil (Wiener-, Steierisches- und Ungarisches-Becken) 
und Bessarabien bezw. dem grossen östlichen Beckenanteil das Gebiet 
von Galizien, Wolhynien und Podolien zu betrachten. Die sarmatischen 
Bildungen im nördlichen Jugoslavien sowie in Bulgarien schliessen sich 
einerseits dem Sarmat des Karpatenbeckens, andererseits dem der Walla
chei bezw. Bessarabiens an. Die Verbindung zwischen den westlichen 
und östlichen Beckenanteilen fand wahrscheinlich durch Meeresengen, 
wahrscheinlich auch im Gebiete der Nordöstlichen Karpaten statt, wo 
seit dem Sarmat die Ablagerungen bereits lange abgetragen worden sind.

Die Gliederung der sarmatischen Stufe erfolgte, wie darauf bereits 
hingewiesen wurde, im östlichen Becken bezw. Beckenteilen, wo das 
Sarmat zweifelsohne eine reichere Fauna auf weist als im Westen.

TIEFENVERHÄLTNISSE UND SALZGEHALT 
DES UNGARISCHEN SARMATISCHEN MEERES

Vadász (200) unterscheidet unter anderen in der Ausbildung der 
ungarischen sarmatischen Ablagerungen Rand- und Beckensedimente. 
Der grösste Teil der Randablagerungen ist heutzutage an der Oberfläche 
anzutreffen; diese Bildungen sind in erster Linie als kalkige, in einer 
kleineren Menge als sandige und noch mehr untergeordnet als tonige 
Bildungen vorhanden. Die Beckenablagerungen werden hauptsächlich 
durch tonige und mergelige Ausbildungen vertreten, wie das im Gebiete 
der Grossen Ungarischen Tiefebene und des südlichen Transdanubiens 
sowie im Sárrét-Becken nachgewiesen werden konnte.

Die kalkigen und sandigen Bildungen sind an Fossilien reich. Sowohl 
der Reichtum an der Fauna wie auch die petrographische Fazies weist 
auf die Nähe des Ufers und so auf ein seichtes Meer hin. Diese Behaup
tungwird auch durch biostratinomische Beobachtungen unterstützt (18).

Unsere tonigen und mergeligen Ausbildungen sind im allgemeinen 
durch eine Faunenarmut charakterisiert, hauptsächlich in den Senken 
der Grossen Ungarischen Tiefebene und Südtransdanubiens. (Das letzt
genannte Gebiet war das Verbindungsglied zwischen dem Steierischen- und 
dem Slavonischen-Becken). Die Faunenarmut könnte mit der grösseren



660 (94)

Entfernung vom Ufer erklärt werden. Das Leben ist immer in der Nähe 
des Ufers, wo das Geo-, Limno- und Halobios Zusammenkommen, am 
reichsten. Mit der Entfernung vom Ufer nimmt auch der Faunenreichtum 
ab. Die Armut der Faunen bezw. die Fossilleere der Ablagerungen im 
Beckeninnern kann einerseits durch die Nahrungsknappheit, andererseits 
durch das Vorhandensein vom Schwefelwasserstoff infolge schlechter 
Durchlüftung erklärt werden. Die Entfernung vom Ufer wird in der petro- 
graphischen Ausbildung nicht in jedem Falle angezeigt. In geschlosse
neren, ruhigeren Buchten kann auch in der Nähe des Ufers ein feinkörniges 
Sediment zur Ablagerung gelangen, wie wir das z. B. im sarmatischen 
Komplex des Sárrétér-Beckens beobachten können. Die Entstehung 
der Zwergfauna, die aus der Tiefbohrung von Karád zum Vorschein kam, 
wurde von Strausz (176) einerseits auf Algendickichten zurückgeführt, 
was ebenfalls auf eine seichte Tiefe hinweist. Die Aufschüttung der Grossen 
Ungarischen Tiefebene fing im Laufe des Pliozäns mit einer geringen Tiefe 
an und die Aufschüttung hielt mit der in diesem Becken vor sich gehenden 
Senkung Schritt. Dasselbe bezieht sich auch auf den Beckenteil im süd
lichen Transdanubien vom Gesichpunkte der sarmatischen Bildungen 
aus, wie darauf von Schréter (149) hingewiesen wird. Diese Transgression 
war in den mediterranen Gebieten vorher mit einer Regression verbunden, 
wodurch auch die Abschnürung vom Meer erfolgte. Eine Transgression 
bedeutet nicht in jedem Falle gleichzeitig auch eine Vertiefung, im Gegen
teil, sie kann manchmal ein Seichterwerden bedeuten. Das letztere wird 
auch im Falle des Sarmats angenommen. Sowohl Korim (81) wie auch 
Völgyi (207) nehmen in ihren Studien an, dass das sarmatische Meer im 
Gebiete des südlichen Transdanubiens seicht war.

Bezüglich des Salzgehaltes des sarmatischen Meeres stimmen alle 
Verfasser darin überein, dass er unternormal war. Diese Eigenschaft 
wird auch von der Fauna angezeigt. Weiter oben haben wir auf Grund 
der Untersuchungen von Andrussow bereits darauf hingewiesen, dass 
der Salzgehalt des sarmatischen Meeres etwa mit dem des heutigen Schwar
zen Meeres gleich gewesen sein dürfte. Von den Angaben des erwähnten 
Verfassers möchten wir anführen, dass der Salzgehalt des Schwarzen 
Meeres 1,49—1,85%, während der des griechischen Archipelagus 3,9— 
4,0% beträgt. Auch diese beiden Werte zeigen den grossen Unterschied 
zwischen dem jetzigen Mittelmeer und dem Nachfolger des sarmatischen 
Meeres und beweisen, dass im Salzgehalt des Schwarzen Meeres Schwan
kungen bis auf 0,4% möglich sind, während die Schwankung im griechi
schen Archipelagus nur 0,1% beträgt.

Wie schon oben erwähnt, hat sich das sarmatische Meer vom medi
terranen Meer abgeschnürt, es war nur noch ein Binnenmeer und der 
Salzgehalt seines Wassers nahm allmählich ab. Die Aussüssung war ein 
langer Prozess, sodass das Wasser des pannonischen Binnensees, der aus 
dem sarmatischen Meer zurückgeblieben ist, immer noch einen höheren 
Salzgehalt als das heutige Süsswasser besass. Nach der Annahme von 
Strausz (172) dürfte der Salzgehalt des sarmatischen Meeres 2,5% betra
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gen. Zu einem ähnlichen Resultat führen die Untersuchungen von Kretzoi 
(92). Infolgedessen ist anzunehmen, dass der Salzgehalt des unterpannoni- 
schen Sees dem des sarmatischen Meeres näher stand als dem des ober- 
pannonischen Sees. Unsere Annahmen werden auch durch die Untersuchun
gen von A. Papp (114, 119) unterstützt. A. Papp zeigt mit zahlenmässigen 
Angaben auf Grund der Faunenelemente die Verminderung des Salzgehaltes 
bis zum Ende des Pannons. Seiner Auffassung nach zeigte der Salzgehalt 
des sarmatischen Meeres Schwankungen zwischen 1,65 und 3,00%, sodass 
das sarmatische Meerwasser nach der Terminologie von H iltermann 
als brachyhalin bezeichnet werden kann. Diese Schwankung im Salz
gehalt, die die des Schwarzen Meeres übertrifft, ist durch die weit grössere 
Ausdehnung des sarmatischen Meeres zu erklären. An der Grenze Sarmat- 
Pannon kann man nach der Annahme von A. Papp mit einem Salzgehat 
von 1,65% rechnen.

Die sarmatische Fauna stellt zweifelsohne eine mediterrane Relikt
fauna dar, wie das von den meisten Forschern betont wird. Einen scharfen 
Unterschied zeigt die Tatsache, dass die sarmatischen Bildungen keine 
Korallen, Echinodermen und zahlreiche charakteristischen Muscheln mehr 
führen. Ein verhältnismässig scharfer Unterschied kommt in Ungarn an 
der Grenze Torton/Sarmat auch in der Tatsache zum Ausdruck, dass die 
obersten tortonischen Schichten meistens keine Fossilien enthalten.

Trotzdem müssen wir annehmen, dass die Verminderung des Salzge
haltes nicht plötzlich eingetreten ist, sondern nur die Veränderung der 
Fauna erfolgte schnell. Diese Tatsache kann dadurch leicht erklärt werden, 
wenn wir uns überlegen, dass das Fehlen des Ersatzes am Salzwasser in
folge der Abschnürung in einem so grossen Gebiet wie das sarmatische 
Meer, nicht sofort zu bemerken war. Die Abschnürung muss also bereits 
zur Zeit des Tortons begonnen haben. Das Fortbleiben einzelner Tier
gruppen aus dem sarmatischen Komplex kann ebenfalls nicht so sehr auf 
eine rapide Abnahme des Salzgehaltes zurückgeführt werden, sondern eher 
durch den Umstand erklärt werden, dass diese Tiergruppen nicht weiter 
existieren konnten als das Minimum für ihre Existenzbedingungen im 
Salzgehalt erreicht wurde. Dieser Grenzwert tra t erst nach einer allmäh
lichen Abnahme des Salzgehaltes ein. Zum Schluss möchte ich noch bemer
ken, dass es sich in der Veränderung des Salzgehaltes weniger um eine 
Veränderung des gesamten Salzgehaltes als um eine Änderung in der Kon
zentration von einzelnen Ionen handelt.

DER URSPRUNG DER SARMATISCHEN FAUNA

Mit dem Ursprung der sarmatischen Fauna haben sich die Verfasser 
schon zu jener Zeit vielfach beschäftigt, als die sarmatischen Bildungen 
erkannt wurden. Diese Frage wurde schon damals in vielen Studien behan
delt. Nach langen Diskussionen kam man zu dem Standpunkt, dass als 
Vorfahre der sarmatischen Fauna die mediterrane Fauna betrachtet wer



662 (96)

den muss und es gelang B ittner (13, 14) tatsächlich nachzuweisen, dass 
fast sämtliche Arten der letzteren in den älteren miozänen Bildungen Vor
kommen. Nach der Auffassung von Bittner unterscheidet sich die sarmati- 
sche Fauna von der mediterranen darin, dass ein Teil der mediterranen 
Formen infolge der Abschnürung von der Tethys ausgestorben ist, während 
in einem anderen Teil durch die Veränderung des Salzgehaltes auch eine 
starke Veränderung der charakteristischen Merkmale eingetreten ist. 
Nach der Annahme von ANDRUSSowwird die sarmatische Fauna von dreier
lei Elementen zusammengesetzt: es sind in ihr ostmediterrane, westmedi
terrane und neue Arten, die von den vorherigen abstammen, vorhanden.

Es lässt sich nicht abstreiten, dass der Ursprung der sarmatischen 
Fauna auf die mediterrane Fauna zurückzuführen ist. Ein grosser Unter
schied der mediterranen Fauna gegenüber aber besteht darin, dass die 
sarmatische Fauna viel einheitlicher ist. Für die sarmatische Fauna ist 
die Häufigkeit der Formen der Gattungen Trochus, Cerithium, Tapes und 
Cardium charakteristisch, ferner die Tatsache, dass die Elemente der sarma
tischen Fauna in den mediterranen Bildungen immer nur in einer kleinen 
Anzahl und sporadisch, nie in der charakteristischen sarmatischen Verge
sellschaftung auftreten. In Kenntnis der charakteristischen Vergesell
schaftungen können die sarmatischen Bildungen immer mit Bestimmtheit 
erkannt werden, während einzelne Faunenelemente, die wir bereits erwähnt 
haben, auch in den mediterranen Ablagerungen Vorkommen können.

Die Buglov- und Konka-Schichten bilden in Bumänien und der Sowjet
union Übergangsschichten zwischen dem Torton und Sarmat. In diesen 
treten neben den tortonischen Formen auch schon sarmatische Elemente 
auf. Solche Übergangsschichten sind bis jetzt weder im Ungarischen noch 
im Wiener-Becken bekannt. Vendel (206) erwähnt von manchen Gebieten, 
in der Gemarkung von Sopron solche tortonisch-sarmatischen Übergänge, 
wo die Abgrenzung wegen der identischen petrographischen Ausbildung 
schwer ist. Der Übergang wird auch durch die Fauna bestätigt. A. Papp (115) 
sieht auch in der samatischen Fauna von Hollabrunn eine solche Über
gangsfauna. Im Gebiete Ungarns sieht man an der Grenze Torton-Sarmat 
an mehreren Stellen eine fortgesetzte Ablagerung mit einem vollkommenen 
petrographischen Übergang. Manche Reliktformen der ungarischen Mollus
kenfauna fehlen im südrussischen Sarmat :Psammobia, Lucina, Pleurotoma, 
Ringicula, Mitrella Natica, Nassa. Es ist möglich, dass dieser Umstand das 
Vorhandensein der von Andrussow angenommenen mediterranen Provinzen 
bestätigt und die oben angeführten Gattungen von der westmediterranen 
Provinz im ungarischen Sarmat erhalten geblieben sind.

Die Anzahl der Reliktformen kann nicht endgültig und genau fest
gestellt werden, weil die neuen Aufschlüsse immer neue Formen liefern 
können. Das folgt aus der Tatsache, dass die sarmatische Stufe auf Grund 
ihrer Fauna nicht anders definiert werden kann als eine die durch marine 
Bildungen und Faunen charakterisierte tortonische Stufe ablösende 
brackische Ausbildung. Da sie sowohl in der Zeit wie auch im Raum eine 
bedeutende Ausdehnung besitzt, ist es nicht unbedingt notwendig, überall
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Übergangsschichten an der Grenze Torton-Sarmat zu finden. Die Erfah
rung zeigt, dass an manchen Stellen kein Übergang vorhanden ist, während 
an anderen Stellen er nachgewiesen werden kann, wenn er auch sehr 
schnell und kaum merkbar entwickelt ist, dagegen an anderen Stellen, z. B. 
in den östlichen Übergangsschichten deutlich zum Vorschein kommt. 
Daraus folgt, dass der Übergang an der Grenze Torton-Sarmat an den 
verschiedenen Stellen verschieden ist, und dass auch die Fossilien an den 
verschiedenen Stellen anders sein können. Eine Persistenz von tortonischen 
Faunenelementen hängt nicht nur vom Salzgehalt, sondern auch von den 
paläogeographischen Verhältnissen ab, d. h. vom Zusammenhang des 
tortonischen Meeres mit dem sarmatischen, ferner davon, ob es güngstige 
Verhältnisse gab, die die Fortdauer der Reliktfauna ermöglichten. Das 
Sarmat stellt eine Fazies dar und bedeutet nicht überall eine Gleichzeitig
keit. Aus dieser Auffassung folgt, dass ähnliche Faunen auch ausserhalb 
seines Verbreitungsgebietes und auch ungleichzeitig mit ihm auftreten 
können. So vergleicht z. B. F u c h s  (40) das Muschelkonglomerat am 
Westufer von Florida mit dem Sarmat von Nexing (am Anfang hielt er es 
tatsächlich für sarmatisch). Ebenfalls F u c h s  (39) beschreibt bei Syrakuse 
eine sogenannte pseudosarmatische Fauna. Im tortonischen Komplex von 
Spanien sind als Zwischenlagen Faunen sarmatischen Charakters bekannt, 
darüber folgen dann wieder marine Schichten, d. h. zwischen den marinen 
Schichten tr itt hier eine brackische Fazies auf.

Auch in den ungarischen mediterranen Bildungen findet man Faunen 
von sarmatischem Charakter. Besonders bemerkenswert ist von diesem 
Gesichtspunkte aus die Fauna der kohlenführenden Flözkomplexe im 
Sajó-Tal, in welcher wir, wenn man nur die Gattungen betrachtet, eine 
sarmatische Fauna erkennen können. Diese Faunagestaltung wird durch 
die petrographische Ausbildung und das Verhältnis zum flözführenden 
Komplex verständlich gemacht. Sehr häufig sind die Faunen Vergesell
schaftungen von Cardium, Cerithium, Buccinum, Neritina, Modiola, 
Rotalia beccarii, Elphidium. Ebenfalls allgemein bekannt sind die Schich
ten, die nur Congeria, Melanopsis und Neritina führen. Diese Vergesell
schaftungen der Gattungen bezw. die Aufeinanderfolgen der Faunen stehen 
mit der Menge und Veränderung des Salzgehaltes, also mit den auf diesel
ben Einfluss ausübenden Transgressionen und Regressionen, in Zusammen
hang. So ist in Pereces, nach der Beschreibung von Sc h r é t e r  (145), das 
unmittelbare Hangende des untersten (Adriányi-) Flözes ein Kalkmergel in 
2 dm Mächtigkeit mit den Fossilien: Congeria clavaeformis K r a u s s , Mela
nopsis impressa K r a u ss  var. monregalensi Sacco  (Anfang der Trans
gression; Salzgehalt niedrig, die Fauna weist einen pannonischen Charakter 
auf). Darüber folgt in einer Mächtigkeit von 7—9 dm ein bläulich grauer 
Ton mit Meretrix islandicoides L a m ., Cardium sociale K r a u s s , Potamides 
borsodiensis Sc h r é t e r , Potamides moravicus M. H ö r n . (Fortsetzung der 
Transgression, der Salzgehalt des Wassers nimmt zu, die Fauna zeigt 
einen sarmatischen Charakter, die Gattung Meretrix ersetzt hier die im 
Sarmat häufige Gattung Tapes). Darüber lagert eine 2 dm mächtige Bank
7 Földtani Intézet Évkönyve — 2
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mit Mytilus haidingeri M. H ö r n . (Salzgehalt etwa wie im Baltischen 
Meer.) Der bis jetzt angeführte etwa 1 m mächtige Schichtkomplex wird 
von rein marinen Bildungen überlagert, in denen die Reste der Gattungen 
Meretrix und Turritellci zu finden sind. Wenn die hier erwähnten Bildungen 
in einer umgekehrten Reihenfolge aufeinander Vorkommen würden, würden 
wir verkleinert in der Ablagerungsbildung die Geschichte des Gebietes 
Ungarns vor uns sehen, ihre charakteristischen Ausbildungen vom Mediter
ran bis zum Pleistozän.

Das Sarmat ist eine das marine Mediterran in Zeit und im Raum 
ablösende brackische Ausbildung, gleichzeitig aber auch eine räumlich 
selbständige Zeiteinheit, eine Stufe. Der besondere Charakter und die 
Bedeutung des Sarmats wird gerade durch die Tatsache betont, dass mit 
dieser Stufe die Verlandung des Gebietes Ungarns beginnt, das Meer kommt 
nicht mehr zurück. An der Grenze Torton-Sarmat verschwand der Grossteil 
der mediterranen Fauna, wodurch auch die geologischen Veränderungen 
angegeben werden. Der grösste Teil der sarmatischen Fauna besteht aus 
dem Rest der tortonischen Fauna und neue Elemente, wie wir oben gesehen 
haben, treten nicht mehr auf. Es bleibt nur ein Bruchteil der mediterranen 
Fauna erhalten, der sich den neuen Verhältnissen anpasst. Einzelne Arten 
erreichen eine maximale Blüte.

DIE GLIEDERUNG DES SARMATS

Die Parallelisierung des klassischen südrussischen dreiteiligen und des 
ungarischen Sarmats ist ein seit langem umstrittenes Problem sowohl unter 
den in- wie auch den ausländischen Forschern. Das Problem wird auch 
dadurch verwickelter, dass diese Parallelisierung gleichzeitig auch die zeit
liche Einteilung der nachsarmatischen Bildungen mit sich bringt, sodass 
man es hier mit der Lösung eines zusammenhängenden Fragenkomplexes 
zu tun hat. Das Problem konnte auch mit Hilfe der Landwirbeltiere, die 
manchen Auffassungen nach sicherer als marine Faunen das Bildungsalter 
angeben, nicht gelöst werden, ja sogar die einander gegenüberstehenden 
Meinungen versuchen vielfach, sich auf dieselben Tatsachen berufend, das 
Gegenteil zu beweisen.

Das Sarmat des Wiener-Beckens wurde weiter gegliedert, wobei aber 
zu bemerken ist, dass diese Gliederung nur für das Wiener-Becken gemacht 
worden ist ohne Berücksichtigung des südrussischen Sarmats. F uch s  
(1875) und W in k l e r  (1913) stellen ein Unter-, Mittel- und Obersarmat fest, 
während A. P a p p  (112, 116) ein älteres und ein jüngeres Sarmat unter
scheidet. Ausserdem werden verschiedene Faunenhorizonte ausgeschieden 
und in diesem Sinne vertreten den ältesten Teil des Sarmats die Mohren- 
sternien- und Eruilien-Schichten mit Syndesmya. Darüber lagern die Cen- 
//иел-Schichten, dann im obersten Teil der Schichtserie die Ablagerungen 
mit Mactra, Tapes, Bryozoen und Spirorbis. Im ungarischen Sarmat sind 
alle diese Ausbildungen vorhanden, es Avar jedoch bis jetzt K ó k a y  (85)
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der einzige Forscher, der aus dem Becken von Várpalota eine ähnliche 
Horizontierung gegeben hat. Das Material unserer Bohrungen, die die 
sarmatischen Bildungen durchquerten, wurde von diesem Gesichtspunkte 
aus nicht bearbeitet, in den oberflächlichen Ausbissen kann das Verhältnis 
der einzelnen Horizonte untereinander nicht sicher festgestellt werden, 
obwohl auch bei uns solche sarmatischen Schichten Vorkommen, in denen 
in grosser Menge Mohrensternien-, Ervilien-, Cerithien-Arten, ferner die 
Vertreter der Gattungen Tapes und Macira auftreten.

Ehe wir den Versuch unternehmen, das ungarische und südrussische 
Sarmat zu parallelisieren, müssen wir uns vorher noch ausführlicher mit 
den Unterstufen von A n d r u s s o w  befassen.

Vor allen Dingen muss wieder betont werden, dass wir auf Grund der 
Priorität den Begriff Sarmat im Sinne von S u e s s  als Grundlage annehmen 
müssen. Danach bedeutet das Sarmat von A n d r u s s o w  einen grösseren 
Zeitrahmen, sodass ein Teil desselben bereits nicht mehr zum Sarmat 
gehört sondern jünger ist. Einen ähnlichen Standpunkt vertreten A. P a p p  
(116, 119), J e k e l iu s  (74) und auch Str a u sz  (161, 162, 168).

Vergleichen wir nun das südrussische Sarmat mit den Bildungen des 
Wiener-Beckens und Ungarns, so können wir im Einklang mit der Meinung 
der vorher erwähnten Verfasser feststellen, dass die wolhynische Unter
stufe in beiden Becken vorzufinden ist. Das Vorhandensein dieser Unter
stufe war nie umstritten, ja sogar sie vertritt in erster Linie die sarmatische 
Stufe im Sinne von Su e ss  und die Cerithien-Schichten im Sinne von H ö r n e s .

DAS MITTELS ARM AT: DIE FRAGE DER BESS ARABISCHEN
UNTERSTUFE

Um das Vorhandensein dieser Unterstufe sind bereits verschiedene 
Meinungen vorhanden. Es gibt Verfasser, deren Auffassung in dieser Frage 
sich im Laufe der Zeit geändert hat. Nach J e k e l iu s  (74) kann man das 
Vorhandensein dieser Unterstufe nicht beweisen, nur annehmen. Im 
allgemeinen herrscht die Auffassung, dass diese Unterstufe auch in den 
westlichen Beckenteilen ausgebildet ist, vom faunistischen Gesichtspunkte 
aus, da die Fauna einen gemischten Charakter aufweist, kann sie aber 
nicht vom Untersarmat scharf unterschieden werden, sie ist also von diesem 
Gesichtspunkte aus nicht zu gliedern. Denselben Standpunkt vertritt unter 
anderen auch Sc h r é t e r  (149), der nur mit einem kleinen Teil der bessarabi- 
schen Unterstufe im Gebiete Ungarns rechnet. Das Vorhandensein des 
Mitteisarmats, also das der bessarabischen Unterstufe südrussischen 
Charakters, war auch bis jetzt mit Recht umstritten. Von den charak
teristischen mittelsarmatischen Fossilien sind bei uns nur sehr wenige 
vorzufinden, dagegen ist es wahr, dass auch im südrussischen Sarmat die 
charakteristischen Formen nur in einer geringen Anzahl Vorkommen, weil 
die Mehrheit der Fauna auch hier von Arten gebildet wird, die sowohl im 
Unter- wie auch im Mitteisarmat Vorkommen. Ausserdem muss auch die 
7* — 6
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Unsicherheit der Bestimmungen in Betracht gezogen werden, weil eine 
sichere Identifizierung der einzelnen Formen nur mit Hilfe des originalen 
Materials möglich wäre. Im Falle einer so viel umstrittenen Frage wäre 
diese Methode tatsächlich notwendig.

Das Mitteisarmat ist in Bessarabien am reichsten entwickelt. Daselbst 
ist auch die wolhynische Stufe anzutreffen, die aber vom Gesichtspunkte 
der Fauna halbwegs nicht so reich ist wie die mittlere Unterstufe, in der 
die Anzahl der Arten etwa das Achtfache der Artenzahl der unteren 
Unterstufe ausmacht. Wenn man die Fauna des Mitteisarmats näher 
untersucht, sieht man, dass der grösste Teil der nur in dieser Unterstufe 
auftretenden Arten solchen Gattungen angehört, die auch im Untersarmat 
bekannt, ja sogar auch dort durch die grösste Artenzahl ausgezeichnet 
sind: Cardium (dreimal soviele Arten wie im Untersarmat), Trochus 
(zweifach), Buccinum (etwa ähnliche Artenzahl wie im Untersarmat). 
Das ist der erste interessante Charakterzug des östlichen Beckens bezw. 
des am reichsten Ausgebildeten Teiles desselben, Bessarabiens. Der 
zweite interessante Charakterzug besteht darin, dass von den dortigen 
Gattungen, mit Ausnahme von Bulla, die Arten der Gattungen Cardium, 
Trochus und Buccinum im Mitteisarmat fast ausnahmsweise nur in diesem 
Gebiet anzutreffen sind. Die dritte wichtige Behauptung, die nur darauf 
folgern lässt, dass das in Rede stehende Gebiet eine selbständige Faunapro
vinz, eine Faunenwiege mit ausserordentlich günstigen Verhältnissen 
darstellen dürfte, weist auf die Erscheinung hin, dass die Gattungen der 
ausschliesslich mittelsarmatischen Arten, wie: Pholas, Acmaea, Delphi- 
nula, Sinzowia, Kishinewia, Monodonta, Odostomia und teilweise auch 
Barbotella ausnahmslos von diesem Gebiet bekannt sind. Auf Grund 
der oben Gesagten ist es anzunehmen, dass das Gebiet von Bessarabien 
während des Mitteisarmats ein fast geschlossenes Becken gewesen sein 
dürfte, in dem die zuletzt erwähnten fast endemischen Gattungen auf
getreten sind. Wenn wir diese Formen von der Fauna der bessarabischen 
Unterstufe abrechnen, sehen wir eine der ungarischen Faunenvergesell- 
schaftung ähnliche Fauna vor uns, höchstens mit dem Unterschied, 
dass dort die Gattungen Cardium und Trochus mit einer grösseren Arten
zahl vertreten sind als bei uns. Diese Erscheinung kann aber gerade 
den dortigen ausserordentlich günstigen Lebensverhältnissen zugeschrie
ben werden. Demgegenüber beträgt dort die Anzahl der Reliktformen 
weniger als bei uns.

Für das Mitteisarmat Bessarabiens charakteristische und auch aus 
dem ungarischen Sarmat bekannte gemeinsame Formen sind: Cardium 
plicatofittoni S in z ., Cardium praefischerianum K ö l e s ., Tapes gregaria 
ponderosa d ’Or b ., Trochus anceps E ic h w ., Trochus podolicoworonzowi 
S in z ., Trochus papilla E ic h w ., Trochus pictus E ic h w ., Buccinum verneuillii 
d ’O r b ., Gemeinsame Arten, die sowohl im Unter- wie auch im Mittel- 
sarmat Vorkommen: Tapes vitaliana d ’Or b ., Modiola sarmatica Ga t ., 
Modiola incrassata d ’O r b ., Donax dentiger E ic h w ., Bulla lajonkaireana 
B a s t ., Bulla lajonkaireana okeni E ic h w ., Bulla lajonkaireana sinzowi
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K ö l e s ., Buccinum duplication duplicatum Sow., Buccinum duplicatum 
dissitum D u b ., Cerithium disjunction Sow. Aus den Übergangsschichten 
Unter- und Mitteisarmat: Mactra andrusovi K ö l e s ., Ervilia dissita podolica 
E ic h w . Es wurden die Arten Solen subfragilis M. H ö r n ., Hydrobia frauen- 
feldi M. H ö r n , und H. uiratamensis K ö l e s ., die ebenfalls gemeinsam 
sind, ferner die Art Cerithium menestrieri d ’O r b ., die mit Terebralia biden- 
tata lignitarum E ic h w . identisch ist und ebenfalls eine Reliktform ist, 
nicht berücksichtigt.

Auf das Mitteisarmat dürften noch die N ubecularien sowie die Riffe 
mit Bryozoen und Spirorbis hinweisen. Die Horizontbeständigkeit der 
Nubecularien wird von J e k e l iu s  (74) auf Grund von mehreren Überle
gungen verneint. Die bryozoen- und bryozoen-spirorbisführenden Aus
bildungen sind bei uns (Perbál, Páty), im Wiener-Becken sowie auch im 
südrussischen Sarmat von gleicher Fazies mit gleichen Arten. Die Riffe 
werden von A. P a p p  in den oberen Teil des Sarmats des Wiener-Beckens 
gestellt. Im südrussischen Gebiet begann ihre Ausbildung bereits schon 
zwischen dem Unter- und Mitteisarmat und hält auch noch weiter an. 
Obwohl die Biozönose der Riffbildungen im Ungarischen- und Wiener- 
Becken, in der Galizischen Bucht, in Bessarabien und auf der Halbinsel 
Kertsch vollkommen identisch ist, ist diese Ausbildung doch im engsten 
Sinne des Wortes eine Fazies und fraglich ist die Gleichzeitigkeit, auf 
Grund deren das Mitteisarmat bestimmt festzustellen wäre (in Sieben
bürgen ist diese Ausbildung unbekannt). Allein auf Grund der Faunen
untersuchung kann man das Vorhandensein des Mitteisarmats nicht 
entscheiden, es stehen uns aber in dieser Hinsicht die diastrophischen 
Veränderungen, die sich feststellen lassen, zu Hilfe.

Zur Zeit des Mitteisarmats war die Verbindung des westlichen sarma- 
tischen Beckens mit Bessarabien bereits nicht mehr ausgedehnt, weil 
die für Bessarabien charakteristischen Gattungen hier nicht anzutreffen 
sind. Die Verbindung wurde jedoch mit Galizien, Wolhynien und Podolien 
aufrecht erhalten, die das westliche Becken mit dem östlichen auch weiter
hin verbanden. Im Gebiete des östlichen Beckens begann zu Ende des 
Mitteisarmats eine Regression grossen Ausmasses, die mit den attischen 
Bewegungen, mit der bedeutenden Erhebung der Karpaten im Zusammen
hänge steht. Infolge dieser Regression ist das Obersarmat in Galizien, 
Wolhynien und Podolien nicht zur Ausbildung gelangt. Wahrscheinlich 
hörte auch unsere Verbindung mit diesen Gebieten zur gleichen Zeit auf. 
Die im Aussenrahmen sich abspielende grosse Regression fällt mit der 
Regression am Ende des Sarmats in den Karpatischen Becken zusammen. 
Es könnte noch die Frage erhoben werden, ob evtl, das Mitteisarmat 
des Ungarischen- und Wiener-Beckens nicht etwas unvollständig ist, 
weil die bryozoen- und spirorbisführenden Riffe im westlichen Becken 
in den oberen Horizonten des sarmatischen Komplexes vorhanden sind, 
während sie im Osten bereits zwischen dem Unter- und Mitteisarmat 
erscheinen. Diese Tatsache kann weniger mit dem Fehlen der Ablagerun
gen als mit der aus dem östlichen Becken erfolgten Einwanderung der
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Bryozoen und Würmer erklärt werden, die allerdings einen gewissen Zeit
raumin Anspruch genommen haben muss. Diese Einwanderung kann bereits 
nach dem Untersarmat von Osten begonnen werden, also gleichzeitig 
mit dem dortigen Auftreten und erreichte über Wolhynien, Podolien 
und Galizien etwa gegen Ende des Mitteisarmats das Gebiet der west
lichen Becken. Die im Mitteisarmat auftretenden endemischen bessarabi- 
schen Arten konnten aber ihre Faunenwiege nicht verlassen, weil sie gegen 
Ungarn vollkommen und gegen den oben erwähnten drei Provinzen, 
die als Verbindungsgebiet eine Rolle gespielt haben, teilweise, auch ab
geschlossen waren. Das Gesagte lässt darauf folgern, dass das Vorhanden
sein des Mitteisarmats im westlichen sarmatischen Beckenteil nicht nur 
angenommen werden kann, sondern dass es auch als eine mit der südrussi
schen Ausbildung ähnliche Zeiteinheit auf gefasst werden kann. Denselben 
Standpunkt vertreten J e k e l iu s  (74), Str a u sz  (161, 162, 168) und A. 
P a p p  (119). Vollständigkeitshalber sollen wir aber zusammen mit Str a u sz  
nochmals feststellen, dass sowohl in Ungarn wie auch im Wiener-Becken 
die sarmatische Stufe einheitlich ist und sich nicht in eine untere und m itt
lere Stufe trennen lässt.

Das Sarmat im Sinne von Su e s s  und H o h n e s  umfasst im östlichen 
Beckenteil die wolhynischen und bessarabischen Unterstufen und hier 
setzt sich die marine Sedimentbildung auch weiter noch fort.

DIE FRAGE DES UNGARISCHEN OBERSARMATS

Aus den oben angeführten Schilderungen ist es zu ersehen, dass die 
ungarische sarmatische Stufe mit den beiden unteren Unterstufen ab- 
zuschliessen ist und dass diese Ablagerungen auch im Wiener-Becken 
bereits von den Sedimenten der pannonischen Stufe überlagert werden.

Es fragt sich aber, ob jene terrestrische Bildungen, die besonders 
im Cserhät-Gebirge eine besonders grosse Mächtigkeit erreichen und die 
auf Grund ihrer Faunen von J. N o szk y  sen. (108) als terrestrische Bil
dungen des höheren Sarmats angesehen worden sind, nicht das Obersar- 
mat (chersonische Unterstufe) vertreten.

Um die Frage lösen zu können, müssen wir die Fauna, ferner die 
geologischen und Lagerungs Verhältnisse dieser Bildungen untersuchen.

Die Fauna dieses Schichtkomplexes ist recht ärmlich, ein Teil davon 
weist einen Charakter von Sumpfschnecken auf. Für die Alterbestimmung 
können sie nicht als entscheidend betrachtet werden.

Diese Bildungen, die die Fauna führen, sind stellenweise auf die 
Erosionsfläche des Sarmats, an anderen Stellen auf ältere Bildungen 
gelagert. Das Verhältnis zu dem Hangenden, den pannonischen Schich
ten, konnte noch nicht geklärt werden, umso weniger, weil die beiden 
Bildungen scheinbar nicht übereinander, sondern nebeneinander Vorkom
men. Das petrographische Material ist recht abwechslungsreich, schot- 
térig, sandig, tonig, stellenweise führt es auch Rhyolithtuff.
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Diese von N o sz k y  sen. in das höhere Sarmat eingereihten Bildungen 
überbrücken die Grenze Sarmat-Pannon, manche Teile davon, so in 
erster Linie die Rhyolithtuffe, gehören noch ins Sarmat, während der 
grössere Teil bereits die pannonische Stufe vertreten soll. Erdgeschicht
lich kann der Vorgang so vorgestellt werden, dass gegen Ende des Sarmats 
manche Randgebiete sich erhoben haben und an ihnen Abtragung oder 
Anhäufung stattfand. Zur Zeit der pannonischen Stufe sind dann diese 
gehobenen Gebiete zu verschiedenen Zeitpunkten wieder vom Wasser 
überflutet worden.

Z a l á n y i (214, 215) unterscheidet in den Beckenausbildungen auf 
Grund der Ostracodenfauna ein Unter- und Obersarmat. Sein Untersarmat 
ist identisch mit dem durch die Makrofauna vertretenen Sarmat. Die 
Ablagerungen seines Obersarmats gehören aber, wenn man die petrogra- 
phische Ausbildung betrachtet, bereits eher der pannonischen Stufe an. 
Auch in der Ostracodenfauna sind mehr unterpannonische als untersarma- 
tische Elemente vorhanden. Die grossen Amplocypris-Arten, die der 
Fauna einen besonderen Charakter verleihen, sind nur in diesem Komplex 
zu finden. Z a l a n y i’s Untersuchungsergebnisse, wonach dieser Ablagerungs
komplex selbständig aufzufassen ist, sind vom Gesichtspunkte der Ostra- 
codenfauna aus betrachtet, richtig. In einer einheitlichen Betrachtungs
weise können aber diese Schichten nicht als obersarmatisch betrachtet, 
sondern sie müssen an der Grenze Sarmat-Pannon als Übergangsschich
ten, ja sogar ihr oberer Teil bereits als Unterpannon auf gefasst werden. 
Darauf kann auch das Fehlen der Makrofauna in diesen Schichten hin- 
weisen, welcher Umstand charakteristisch für die Übergangsbildungen 
Sarmat-Pannon ist.

DAS SÜDRUSSISCHE OBERSARMAT

Weiter oben haben wir bereits festgestellt, dass die chersonische 
Stufe vom Gesichtspunkte der Priorität aus nicht ins Sarmat gehört. 
Diese Annahme wird auch durch Faunenuntersuchungen unterstützt, 
ferner durch die diastrophischen Ereignisse, die wir bereits anlässlich 
der Behandlung des Mitteisarmats erwähnt haben.

Zwischen der wirbellosen Fauna der chersonischen Unterstufe und 
der sarmatischen Fauna (wolhynische Unterstufe -f- bessarabische Unter
stufe) gibt es eigentlich keine Verbindung. Im Obersarmat sind von den 
Reliktformen nur noch insgesamt zwei Gattungen vertreten: Madra 
und Solen. Die Gattung Macira ist mit einer grossen Artenzahl repräsen
tiert, die Arten haben aber keine Beziehungen zu den untersarmatischen 
Formen. Zwischen der Fauna der chersonischen Unterstufe und der der 
sarmatischen Stufe gibt es einen scharfen Bruch, der mindestens so stark 
ausgeprägt ist, wie das im Falle der ungarischen sarmatischen und pannoni
schen Fauna beobachtet werden kann. Diese Tatsache wird auch von 
J e k e l iu s  (74) betont.
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Die Ablagerungen der chersonischen Unterstufe führen solche Ele
mente der Wirbeltierfauna, welche im Gebiete des Ungarischen- und 
Wiener-Beckens erst unter den Wirbeltieren des Pannons auftreten 
(74, 112, 117, 149).

Zum Schluss muss noch bemerkt werden, dass der Anfang der grossen 
Regression nach der bessarabischen Unterstufe mit der Regression am 
Ende des Sarmats im westlichen Becken zusammenfällt. Die beiden 
Vorgänge können auf dieselbe gemeinsame Ursache, nämlich auf die mäch
tigere Hebung der Karpaten zurückgeführt werden.

Die Erscheinung, dass in den südrussischen Gebieten zwischen den 
Ablagerungen der bessarabischen und chersonischen Unterstufe keine 
Lücke vorhanden ist, ist keine Ursache dafür, dass diese voneinander 
getrennt werden, wie auch, obwohl die Sedimentbildung an der Grenze 
Sarmat-Pannon fortdauert, das Pannon nicht als Sarmat bezeichnet 
wird. Das chersonische Becken lebte auch noch nach dem Sarmat weiter, 
aber gerade die grossen Veränderungen, die in seiner Umgebung eingetre
ten sind, begründen auch geologisch die Abtrennung der chersonischen 
Stufe vom Sarmat. Im chersonischen Becken weist die fortgesetzte Abla
gerungsbildung keine Veränderungen auf, aber die diastrophische Betrach
tungsweise geht gerade von den Veränderungen aus, die sich im Gebiete 
von Wolhynien, Podolien, Galizien, Bessarabien und dem westlichen 
Sarmatbecken nach dem Sarmat mit einer Regression meldeten.

Die Regression nach der bessarabischen Unterstufe kann im Gebiete 
des Karpaten-Beckens nur an den Rändern beobachtet werden, während 
im Inneren der Becken die Sedimentbildung noch ebenso fortgesetzt 
wird wie in den Gebieten des südrussischen Obersarmats. Die untere 
Abteilung der Übergangsschichten der westlichen sarmatischen Becken 
kann mit der Unterabteilung der chersonischen Unterstufe für gleichzeitig 
gehalten werden. Eine ähnliche Auffassung vertritt auch A. P a p p  (119).

Zusammenfassend kann es wieder festgestellt werden, dass die cher
sonische Unterstufe weder auf Grund der Priorität, noch auf dem seiner 
Fauna und der grossen geologischen Ereignisse zum Sarmat gestellt wer
den kann.

GRENZFRAGEN ZWISCHEN SARMAT UND PANNON

R. H ö r n e s  hat auf Grund seiner am Ostrand des Wiener-Beckens 
durchgeführten Beobachtungen die richtige Folgerung gezogen, dass 
nach dem Sarmat und vor der pannonischen Stufe eine starke Denudations
periode stattfand. Diese wurde von ihm als präpontische Erosion bezeich
net. Die Spuren dieser Denudationsperiode sind nicht nur im Wiener- 
Becken sondern auch in Ungarn anzutreffen, jedoch fast ausschliesslich 
an den sarmatischen Bildungen des Beckenrandes, wo die sarmatischen 
Schichten von den Ablagerungen der pannonischen Stufe mit einer starken 
Diskordanz überlagert werden. Diese Denudationsperiode von H ö r n e s
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wurde für das ganze westsarmatische Becken verallgemeinert. Die nachher 
gewonnenen Aufschlüsse, hauptsächlich die Tiefbohrungen im Dienste 
der Ölforschung haben sowohl in Ungarn wie auch im Gebiete des Wiener- 
Beckens eine Schichtserie aufgeschlossen, auf Grund deren auf eine un
unterbrochene Ablagerungsbildung vom Sarmat bis zum Pannon gefol
gert werden kann. Nach den Angaben der Tiefbohrungen zeigt der sarmati- 
sche Komplex an verschiedenen Stellen verschiedene Mächtigkeiten und 
gerade diese Tatsache führt zu der Überlegung, ob man ohne weiteres 
mit einer andauernden Sedimentbildung oder doch mit einer Denudation 
rechnen soll. Die verschiedenen Mächtigkeiten dürften teilweise auf den 
verschiedenen Grad der Dichtung des Gesteinsmaterials zurückgeführt 
werden. Die geringen Mächtigkeiten der sarmatischen Schichten in den 
Bohrungen von Debrecen und Hajdúszoboszló können wahrscheinlich 
dadurch erklärt werden, dass diese Stellen von der Transgression des 
sarmatischen Meeres erst später erreicht worden sind, sodass sich hier 
die Bildungen nur in einer geringen Mächtigkeit ausgebildet haben. 
Die Mächtigkeit der Ablagerungen kann auch durch Senkungen von ver
schiedenen Graden sowie vom Tempo der Aufschüttung beeinflusst wer
den. Gegenwärtig stehen uns schon viele Daten zur Verfügung bezüglich 
einer fortdauernden Ablagerung an der Grenze Sarmat-Pannon, die von 
allen Autoren ausnahmslos angenommen werden.

An der Grenze Sarmat-Pannon finden wir sogenannte Übergangs
schichten, für die es vom paläontologischen Gesichtspunkte aus charak
teristisch ist, dass sie keine Faunen führen bezw. nur Ostracoden enthalten. 
Diese Behauptung bezieht sich in erster Linie auf die durch Tiefbohrungen 
durchquerten Beckenausfüllungen.

Die Frage des Überganges Sarmat-Pannon hat schon zahlreiche 
Verfasser beschäftigt. Ausser den Übergängen im Beckeninneren, die im 
allgemeinen anerkannt werden, erwähnt T a u b e r  (193) aus dem Wiener- 
Becken sichtbare Diskordanz zwischen dem Sarmat und Pannon ver
bunden mit einer scharfen Veränderung des Gesteinsmaterials. Diese 
Erscheinung fasst er nicht als eine Erosionsdiskordanz auf, sondern 
es handelt sich hier um eine ununterbrochene Sedimentbildung am Ufer
rand (nicht fluviatil) mit Einschaltung vom groben klastischen Gesteins
material, das nach oben zu allmählich feiner wird. Stellenweise nimmt 
also Tauber nicht einmal eine Verlandung an. Die sarmatische Regression 
wird durch ein grobes klastisches Material, das am Meeresufer zur Abla
gerung gelangte, gezeigt, worüber die pannonische Transgression feine 
Ablagerungen sedimentieren hess.

Wie es weiter oben gezeigt wurde, führt im Inneren der Becken eine 
ununterbrochene Sedimentation mit identischer petrographischer Ausbil
dung in die pannonische Stufe hinüber, ja sogar nach T a u b e r  war auch 
an den Randteilen eine ununterbrochene Sedimentation möglich, die nicht 
einmal durch die Fazies so scharf bewiesen wird wie in den Becken. Die 
fortdauernde Sedimentbildung kann eigentlich dadurch erkannt werden, 
dass die Fauna der sarmatischen Ablagerungen fortbleibt, fossilleere
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Schichten folgen, dann in derselben petrographischen Ausbildung die 
Faunenelemente der pannonischen Stufe auftreten. Nachdem man erkannt 
hat, dass es sich hier um eine ununterbrochene Sedimentation und Über
gangsschichten handelt, wurden die Untersuchungen und sie werden es 
auch heute noch in der Richtung geführt, dass in diesen Schichten bezw. 
an der Grenze Sarmat-Pannon der Übergang auch faunistisch nachgewiesen 
werden kann. Wo die Fauna gemischt ist, dort treten sarmatische und 
pannonische Faunenelemente zusammen auf. Damit im Zusammenhänge 
wurde auch die Frage der Ausbildung der pannonischen Fauna aufge
worfen.

Von ungarischen Forschern zeigen mehrere und aus dem Wiener- 
Becken A. P a p p  (119) auf Schichten hin, die solche gemischten Faunen füh
ren.

I. Sá n d o r  erwähnt aus der Gemarkung der Ortschaft Galgagyörk 
(135) einen sarmatisch-pannonischen Übergang. Hier sind in sandigen, 
feinschotterigen Schichten sehr viele Cerithien, kleine Congerien und Bruch
stücke von Limnocardien zu finden. Sz e n t e s  (190) erkennt nicht den Über
gangscharakter dieser Schichten an.

H o r u s it z k y  (62) hat aus dem Cserhät-Gebirge, in der Nähe der Arany- 
küt-Puszta bei der Ortschaft Bér aus sandigen Bildungen solche fraglichen 
sarmatisch-unterpannonischen Übergangsschichten beschrieben. In der 
Fauna kommen neben Tinnyea vásárhelyii (H a n t k .) Arten der Gattungen 
Melanopsis, Congeria und Limnocardien vor.

J askó  (66) beschreibt von Etyek einen Kalkmergel mit einer Fauna, 
in der neben Cerithium und Trochus auch Limnocardium-, Congeria- und 
Melanopsis-Arten Vorkommen.

Ein gemeinsamer Mangel von allen diesen bis jetzt beschriebenen 
allfälligen Übergangsschichten besteht darin, dass ihr Hangendes unbe
kannt ist. Von den Forschern wird nirgends erwähnt, dass über den Über
gangsschichten bereits eine charakteristische pannonische Fauna auftritt. 
Alle diese Fundorte bleiben vom Gesichtspunkte des Überganges auch 
weiterhin fraglich, umsomehr, als es zahlreiche Aufschlüsse gibt. Sowohl 
in Ungarn wie auch im Wiener-Becken, wo es sich nur um ein Zusammen
schwemmen, genauer gesagt um Einschwemmen von sarmatischen Faunen
elementen in die pannonischen Ablagerungen handeln kann. Die Erken
nung dieser Erscheinung wird durch die Tatsache erschwert, dass die 
sarmatischen Formen nicht in jedem Fall abgerollt sind. Andererseits ist 
es auch nicht unbedingt notwendig, dass sie abgerollt werden.

Durch die Abteufung eines Schachtes in der Nähe von Várpalota (85) 
wurden ebenfalls sarmatisch-pannonische Übergangsschichten durch
quert. In den Übergangsschichten fanden sich in einer grossen Anzahl 
Melanopsis impressa K r a u s s , Rotalia beccarii und kleine Modiolus-Formen. 
Über diesen Schichten folgen schon die durch Melanopsis impressa charak
terisierte unterpannonischen Schichten. In diesem Aufschluss muss man 
den Übergang in dem Sinne unbedingt annehmen, dass einzelne Elemente 
der sarmatischen Fauna hier persistierten. Zur Zeit der Entstehung dieser
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Übergangsschichten lebte schon bereits mit den sarmatischen Formen 
zusammen die namensgebende Art der hangenden pannonischen Melanopsis 
impressa-Schichten.

Wir müssen die interessante Erscheinung noch erwähren, dass den 
ausländischen Vorkommen gegenüber in den ungarischen sarmatischen 
Bildungen nirgends die Vertreter der Gattungen Melanopsis und Congeria, 
dieser beiden charakteristischen pannonischen Genera, anzutreffen sind 
bezw. ihr Auftreten hier bereits den Anfang der pannonischen Stufe bedeu
tet, denn über Schichten mit diesen Fossilien kehrt die sarmatische Fauna 
nie mehr wieder.

Auch in den sogenannten Übergangsschichten des Wiener-Beckens 
ist an den verschiedenen Stellen eine verschiedene sarmatische Fauna anzu
treffen, deren gemeinsamer Zug mit den ungarischen Übergangsschichten 
darin besteht, dass auch in ihnen Melanopsis impressa K r a u s s  immer 
vorkommt und über ihnen Schichten folgen, die bereits entschieden pan- 
nonische Faunenelemente enthalten.

In den bis jetzt angeführten ungarischen sogenanten Übergangsbil
dungen — gleich ob wir in ihnen einen Übergang sehen oder nicht — kann 
ein Faunenübergang nirgends nachgewiesen werden. Man findet nur 
gemischte Faunen, sieht aber nicht die allmähliche Ausbildung der pannoni
schen Fauna: den Auftritt, die allmähliche Zunahme der Exemplarenzahl 
und dann das Überwiegen der pannonischen Faunenelemente.

Was die sogenannten Übergangsschichten, die aus dem Gebiete Sieben
bürgens durch L ö r e n t h e y  (96) und B e t h l e n  (12) beschrieben worden 
sind, betrifft, stimmen wir J e k e l iu s  (72) zu: die beschriebenen Schichten 
vertreten keinen Übergang.

Nach A. P a p p  (112) sind die Zonen A und В der Aufschlüsse bei Wiesen 
im Wiener-Becken als Übergangsschichten zu betrachten. Er weist nach, 
dass hier die Anzahl der pannonischen Faunenelemente allmählich zunimmt, 
während die Zahl der Formen, denen die Salzkonzentration des Sarmats 
mehr entspricht, allmählich abnimmt, d. h. es handelt sich hier um einen 
allmählichen Übergang aus der sarmatischen in die pannonische Fauna. 
Im Zusammenhänge mit dieser Feststellung bestreitet er den Standpunkt 
von J e k e l iu s  und Sü m e g h y , nach denen die pannonische Fauna sich 
im mittleren Donaubecken scharf von der sarmatischen Fauna 
abgrenzt.

Unserer Meinung nach liegt die Wahrheit zwischen den beiden Auffas
sungen. Sü m e g h y  (184) und J e k e l iu s  (72, 74) haben im Zusammenhänge 
mit dem allmählichen Faunenübergang den Standpunkt vertreten, wie 
oben gezeigt wird, dass die Ausbildung der pannonischen Fauna aus der 
sarmatischen nirgends zu sehen ist, d. h. die sarmatische Fauna ist nicht 
in dem Sinne der Vorfahr der pannonischen Fauna wie das im Falle der 
tortonischen Fauna war, aus der die sarmatische abgeleitet werden kann. 
Wenn man die Frage in dieser Weise auffasst, wird auch A. P a p p , glauben 
wir, den Standpunkt von J e k e l iu s  (72) annehmen, dass die Ausbildung 
der pannonischen Fauna bereits im Laufe des älteren Miozäns in den Ästua
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rien des Beckenrandes begonnen hat, wovon aus dann die Faunenelemente 
zeitweise im Falle von günstigen Lebens Verhältnissen auch in das Becken 
eingewandert sind. Dieser Vorgang kann auch im ungarischen Vorkommen 
beobachtet werden. Sü m e g h y  und J e k e l iu s  haben Recht, in dem Sinne, 
dass der Unterschied zwischen der sarmatischen und der pannonischen 
Fauna, wenn man das Gesamtbild betrachtet, recht scharf ist, die pannoni- 
sche Fauna erscheint der sarmatischen gegenüber sozusagen wurzellos. 
Andererseits schreibt Sü m e g h y  (182), dass die Süsswasser- und xerotherme 
Fauna des Sarmats fast mit unmerklichen Serien in die pannonische über
gegangen ist.

Auch die Deutung von A. P a p p  ist richtig. Er beweist nur, dass parallel 
mit der fortdauernden Sedimentbildung auch die pannonischen Elemente 
allmählich auftreten. Er behauptet aber nirgends, dass die pannonische 
Fauna sich aus der sarmatischen ausgebildet hat. A. P a p p  beweist seine 
Behauptung durch Tatsachen und die Richtigkeit derselben könnte weder 
durch geologische, noch durch Verhältnisse der Sedimentbildung ange
griffen werden. Fast ähnliche Erscheinungen zeigen auch die Übergangs
schichten von Várpalota. Interessant ist es, dass die Übergangsschichten 
von A. P a p p  Randbildungen darstellen und aus diesen gelingt es ihm, 
faunistische Übergänge nachzuweisen.

Die Vorfahren der pannonischen Fauna sind älter als die der sarmati
schen, sodass die pannonische Fauna nicht während des Sarmats entsteht, 
woraus folgt, dass eine Übergangsfauna im engsten Sinne des Wortes an 
der Grenze Sarmat-Pannon gar nicht zu erwarten ist.

Die Übergangsbildungen — wie das auch von A. P a p p  angenommen 
wurde — gehören bereits der pannonischen Stufe an, sie vertreten die 
Einleitung, das älteste Glied des Pannons und bilden keine selbständige 
Unterstufe.

DIE STELLUNG DER SARMATISCHEN STUFE

Wie wir bis jetzt gesehen haben, gibt es sowohl innerhalb des Sarmats, 
wie auch in seiner Abgrenzung nach oben zu, dem Pannon gegenüber, 
eine ganze Reihe von Fragen, Auffassungen und gegenseitige Meinungen. 
Es ist auch die Stellung der sarmatischen Stufe unsicher geworden und es 
gibt Forscher, wie z. B. G aál (44) und N o szk y  s e n . (108), nach denen 
das Sarmat schon in das Pliozän gehört.

I. G aál  geht von der Annahme aus, dass in Ungarn nur die wolhynische 
Stufe ausgebildet ist, das ungarische Sarmat ist also unvollkommen. Der 
Zeitrahmen des südrussischen Sarmats beträgt das dreifache des ungari
schen, der bessarabischen und der chersonischen Unterstufe entspricht 
die pannonische Stufe. Die obersarmatische Pikermi-Fauna von Baltavár 
erscheint im Hangenden der pannonischen Stufe, sodass die liegenden 
pannonischen Schichten nur ein sarmatisches Alter besitzen können. Das
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Sarmat ist der erste Anfang der terrestrischen Periode in Europa, also nicht 
der Abschluss des Miozäns sondern die Anfangsstufe des Pliozäns.

Nach der Auffassung von N o szk y  s e n . ist die Abnahme des Salzge
haltes des Meerwassers sowie die Abschnürung des sarmatischen Beckens 
als Folge einer starken epirogenetischen Hebung aufzufassen. Diese Ereig
nisse bedeuten eine viel schärfere Grenze, als man eine zwischen dem Burdi- 
gal und dem Helvet ziehen kann. Letzten Endes trennen also beide Forscher 
das Sarmat vom Miozän auf Grund der grossen geologischen Geschehnisse, 
die sich zwischen dem Obermediterran und Sarmat abgespielt haben. In 
diesem Sinne betrachten sie im Sarmat das Anfangsglied des Pliozäns.

Die Auffassung von Gaál und N o szk y  s e n . könnte noch durch fol
gende Angaben unterstützt werden:

Wenn man von der Fauna der jüngeren Bildungen ausgeht und die 
Veränderungen des Faunenbildes nach unten zu verfolgt, dann sieht man, 
dass in der sarmatischen Stufe jene Molluskengattungen, die im Laufe des 
Pliozäns ihre Blütezeit hatten, einerseits in einer grösseren Anzahl auf- 
treten, andererseits mit neuen Formen vertreten werden. Solche Gattungen 
sind Hydrobia, Neritina, Valuata, Amnicola, Pseudamnicola, Pyrgula. Die 
ältesten Elemente unserer heutigen Landschneckenfauna sind nach L. 
Soós (157) auf das Sarmat zurückzuführen, sodass zwischen der sarmati
schen und der heutigen Fauna entschiedene Verbindungen zu erkennen 
sind. Auf Grund der Ostracoden-Untersuchungen von Za l á n y i (214, 215) 
sehen wir, dass an der Grenze Torton/Sarmat die Anzahl der älteren Faunen
elemente sich stark vermindern und ebenfalls an der Grenze des Sarmats 
gleich eine starke Entwicklung der pliozänen Faunenelemente beobachtet 
werden kann.

Die sarmatische Stufe bedeutet tatsächlich den ersten Moment zur 
Ausbildung der Festlandsperiode in Ungarn, die dann allmählich bis zum 
heutigen Tage verfolgt werden kann. Von diesem Gesichtspunkte aus sowie 
auch auf Grund der neu auftretenden Faunenelemente könnten wir die 
sarmatische Stufe tatsächlich dem Pliozän angliedern.

Betrachtet man aber die Frage von der anderen Seite, so lässt sich 
nicht ableugnen, dass die sarmatische Stufe sich gerade auf Grund der mari
nen Fauna dem Mediterran eng anschliesst. Die Foraminiferen-Fauna, die 
zwar eine kleine Arten-, aber eine um so grössere Individuenzahl aufweist 
und fast optimale Lebensbedingungen geniesst, zeigt nicht das Alter 
sondern die Fazies an. In diesem Fall kann das Sarmat auf Grund der 
neuen Faunenelemente nicht dem jüngeren Neogen angegliedert werden, 
weil es sich hier nicht um eine Folge der Faunen ähnlicher Fazies handelt, 
sondern im Pliozän neben der marinen Reliktfauna eine Süsswasser-, Sumpf- 
und terrestrische Fauna erscheint. Die Ergebnisse der ostracodologischen 
Untersuchungen drücken in erster Linie, obwohl sie ganz glaubhaft sind, 
aus, dass im Salzgehalt des Meerwassers an der Grenze Torton/Sarmat 
eine grosse Veränderung erfolgte, die auch durch die Makrofauna bewiesen 
wird, ferner, dass der Salzgehalt des Sarmats und des Unterpannons sich
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zwischen solchen Grenzwerten bewegte, die für die Ostracoden zu ertragen 
waren. Und was nun die.geologischen Geschehnisse betrifft: die erdgeschicht
lichen Veränderungen, die sich an der Grenze Torton /Sarmat abgespielt 
haben, brachten die Entstehung eines sarmatischen Binnenmeeres vom 
Wiener-Becken bis zum Aral-See mit sich. In der Erdgeschichte Ungarns 
war das eine grosse, aber mit jenen Gebieten, wo das sarmatische Meer sich 
ausstreckte, gemeinsame Veränderung. Von unserem Gesichtspunkte aus 
sind die Krustenbewegungen an der Grenze Sarmat/Pannon viel bedeu
tungsvoller, weil dadurch das Karpaten-Becken eigentlich ausgebildet 
wurde und zu dieser Zeit die im engeren Sinne genommene Festlandsperiode 
beginnt.

Auf Grund aller dieser Überlegungen betrachten wir das Sarmat in 
Übereinstimmung mit den meisten Forschern als Abschluss des Miozäns.

SYSTEMATISCHER TEIL 

MOLLUSCA

In der sarmatischen Fauna ist der Stamm der Mollusken und inner
halb derselben sind die Klassen der Muscheln und Schnecken am reichsten 
vertreten. Sowohl die Schnecken- wie auch die Muschelfauna kann in fol
gende Gruppen eingeteilt werden: 1. Relikt-Arten, die auch während des 
Mediterrans gelebt haben; ein Grossteil dieser Arten erscheint im Sarmat 
mit kleinerer Gestalt und darum wurden manche Formen innerhalb der 
Art als Unterarten aufgefasst. 2. Relikt-Gattungen mit neuen Arten. Beide 
Gruppen sind in Ungarn am Ende des Sarmats ausgestorben. In diese 
beiden Gruppen wurden auch die Cerithien eingereicht. 3. Als dritte Gruppe 
können die Süsswassermollusken betrachtet werden, die einen gewissen 
Salzgehalt ertragen können. Auch die terrestrische Fauna wird hierher 
gerechnet. (Diese Gruppe wird nur von Schnecken vertreten.)

Ein Teil der sarmatischen Molluskenfauna kann vom Gesichtspunkte 
der Halinität aus in zwei Gruppen geteilt werden: marine, euryhaline 
Gattungen, die vom marinen Mediterran geblieben sind und im Sarmat 
den niedrigsten Grad ihres Salzbedarfes noch erhalten. Mehrere von diesen 
Gattungen leben auch heute noch im Kaspischen-Meer und im Baikal-See. 
(Sie können also nicht nur eine Verminderung, sondern auch eine Erhöhung 
der Salzkonzentration ertragen.) Die zweite Gruppe besteht ebenfalls aus 
euryhalinen Typen, die aber höchstens soviel Salz ertragen, wie ihnen im 
Sarmat noch zur Verfügung stand. Diese Gattungen lebten dann auch 
noch nach dem Sarmat weiter, ja sogar ihre Blütezeit fängt erst nach dem 
Sarmat an. Es ist also ein interessanter Charakterzug der sarmatischen 
Fauna, dass ein Teil ihrer Elemente eine grosse Schwankung des Salzge
haltes ertragen kann. Innerhalb der Schwankungen bedeutete der Salzge
halt des sarmatischen Meeres für die eine Gruppe den höchsten, und für 
die andere Gruppe den niedrigsten Grad des Salzbedarfes.
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L a m e l l i b r a n c l i i a t a
In der Lamellibranchiaten-Faima sind als charakteristische Relikt- 

Arten folgende zu erwähnen: Ostrea gingensis Sc h l o t h ., Psammobia labordei 
B a s t ., Lucina dujardini D e s h . u sw . Von diesen tritt Ostrea gingensis 
Sc h l o t h . auch mit Formen von kleinerer Gestalt auf. Diese Formen 
werden mit dem Unterartnamen sarmatica belegt. Dasselbe betrifft auch 
die Art Psammobia labordei B a s t . Die Lamellibranchiaten-Fauna ist ver
hältnismässig arm, sowohl was die Gattung- wie auch die Artenzahl betrifft. 
Es sind 12 Gattungen mit 22 Arten aus dem Sarmat bekannt, innerhalb der 
letzteren gibt es auch Unterarten. Als Vergleich kann erwähnt werden, 
dass im südrussischen Sarmat 11 Gattungen, 79 Arten, im rumänischen 10 
Gattungen, 89 Arten und im Wiener-Becken 14 Gattungen, 30 Arten be
kannt sind. Im rumänischen und südrussischen Sarmat gibt es also 2 bis 
2%mal soviele Lamellibranchiaten-Arten wie im ungarischen Sarmat. Es 
muss aber bemerkt werden, dass die Anzahl der Arten auch von den einzel
nen Verfassern abhängt, je nachdem, ob der Forscher die Formen zerglie
dert oder zusammenzieht. In solchen Fällen kann die Differenz auch ±20%  
betragen. Statistisch wird die Anzahl der Gattungen auch durch die ein
fache Tatsache beeinflusst, inwieweit eine Gattung zergliedert wird. So 
sind z. B. die sarmatischen Vertreter der Gattung Cerithium letzten Endes 
auch in 4 Gattungen einzureihen. Ein solcher zahlenmässiger Vergleich der 
Gattungen und Arten ist bezüglich des Faunenreichtums für eine ernstere 
Auswertung weniger geeignet.

Viel interessanter erscheint uns dagegen eine qualitative Auswertung. 
Danach ist sowohl in der Sowjetunion wie auch im rumänischen und unga
rischen Sarmat, ferner auch im Sarmat des Wiener-Beckens die Gattung 
Cardium mit den meisten Arten vertreten. Unter den Arten dieser Gattung 
ist die Art vindobonense am allgemeinsten verbreitet. Die Art wird bei 
H ö r n e s  unter dem Namen obsoletum angeführt. Im sowjetischen und im 
rumänischen Sarmat besitzen ausser Cardium noch folgende Gattungen 
eine ziemlich grosse Artenzahl: Mactra, Modiolus und Tapes. Im Sarmat 
Ungarns und des Wiener-Beckens zeichnen sich diese von den anderen 
nicht aus. Hier muss aber wieder auf die Subjektivität der Verfasser hinge
wiesen werden, wodurch die Artenzahl verringert wird, indem sie Arten 
als Unterarten auffassen.

Obwohl auch im ungarischen Sarmat die Gattung Cardium mit der 
grössten Artenzahl vertreten ist, steht vom Gesichtspunkte der Individuen
zahl zweifelsohne die Gattung Tapes an erster Stelle. Sie kann fast in allen 
sarmatischen Bildungen angetroffen werden, stellenweise wie z. B. in 
Perbál und Ecseg in gesteinsbildender Menge. Seltener kommt die Gattung 
Ervilia vor, aber im Tonmergel bei Buják im Cserhát-Gebirge kann sie in 
einer sehr grossen Menge gefunden werden. Massenhaft tritt auch die 
Gattung Donax in einem lockeren Kalkstein bei Uny, ferner in der Umge
bung von Kozárd auf. Ein massenhaftes Vorkommen von Ostreen ist bei 
Zsámbék zu sehen, ferner in Form einer Ostreenbank im Schacht bei Vár
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palota. Kurz zusammengefasst: in den ungarischen sarmatischen Bildun
gen ist am häufigsten und kommt in der grössten Anzahl die Gattung Tapes 
vor, während Cardium und Madra ebenfalls sehr häufig, aber doch nicht 
in einer so grossen Menge zu finden sind. An einzelnen Stellen kommen 
auch die Gattungen Donax, Ervilia und Ostrea ebenfalls in einer grossen 
Anzahl vor. Interessant ist die Erscheinung, dass unter den Muscheln 
kaum solche Arten Vorkommen, die eine starke Verminderung des Salzge
haltes ertragen. Auch in den ausländischen Vorkommen sind höchstens die 
Gattungen Congeria und Dreissena durch einige Exemplare vertreten. Ihr 
Vorkommen im ungarischen Sarmat ist sehr selten.

Família: M YTILIDAE  

Genus: MODIOLUS L a m a rck  1799

Die Gattung Modiolus ist nicht nur in den ungarischen sarmatischen 
Bildungen, sondern auch in den ausländischen Fundorten ziemlich häufig. 
Im südrussischen und rumänischen Sarmat sind mehrere Arten bekannt, 
aber die Trennung der einzelnen Arten ist infolge der starken Variabilität 
ziemlich schwer. Sowohl in Ungarn wie auch im Wiener-Becken konnte 
nur die unten angeführte Art sicher festgestellt werden.

M odiolus incrassatu s (d ’Or b ig n y )
(Tafel I, Fig. 1 -7 )

1853. Modiola volhynica E ichwald — 30, III, p. 67, T. IV, Fig. 16
1856. Modiola volhynica E ichw. — 63, p. 352, T. XLV, Fig. 8
1935. Modiola incrassata d ’Orb. — 78, p. 26, T. I, Fig. 23 — 25
1936. Modiola volhynica E ic h w . — 35, p. 191, T. 30, Fig. 1 —5
1940. Modiola incrassata d ’Orb. — 155, p. 139, T. VII, Fig. 22 — 25
1944. Modiola incrassata d ’Orb. — 75, p. 94, T. 29, Fig. 1 —4
1954. Modiola incrassata d ’Orb. — 118, p. 61, T. 11, Fig. 1 —3

Die Klappen sind stark verlängert, keilförmig, der Hinterrand ver
breitet. Vom umbonalen Teil geht ein scharf gebogener, fast S-förmiger 
Kiel nach hinten bis zu dem Punkt, wo der Unter- und Hinterrand sich 
treffen. An der äusseren Oberfläche der Klappe erscheinen parallel mit den 
Wachstumslinien stärkere Erhebungen. Die Art variiert sowohl nach der 
Länge wie auch der Breite stark. Die für die sarmatischen Bildungen cha
rakteristische Art tr i tt  zuerst in den tortonisch-sarmatischen Übergangs
schichten, in den sogenannten Konka-Schichten auf. K o l e s n ik o w  behaup
tet, dass die Art im Unter- und Mitteisarmat vorkommt. Als Synonym 
des Artnamens incrassata wird vielfach auch die Bezeichnung volhynica 
gebraucht, jedoch im Sinne der Priorität ist der Name incrassata valid.

Böckh erwähnt die Art von Pécs (22); Strausz von Pécsvárad (171), Magyar
hertelend (164); Boda (16), Vendel (206), V itális (213) aus Sopron; Schréter (144) 
von Sághipuszta, Akaii, Zánka, Tihany und Szigliget (aus Basalttuffeinschlüssen); 
Kókay (85) von Várpalota; Meznerics (102) von Uny und Tinnye; Jaskó aus 
der Nähe von Szentgyörgymajor (66), von Mány, Zsámbék, Perbál (67); Bokor 
von Pátv (20) und Kozárd (21); E. R. Schmidt (140) von Budapest; I. Sándor (135) 
von Galgagyörk, Buják und Ecseg; Jaskó—Méhes (71) von Sárospatak.
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Genus: MUSCULUS R ö d in g  1798

Diese Gattung, obwohl sie früher als Modiolus bekannt war, wird 
in der älteren Literatur unter den Namen Modiola, Modiolaria erwähnt. 
Während die Gattung Modiolus eine glatte Oberfläche besitzt, an der nur 
mehr oder minder stark entwickelte Wachstumslinien zu sehen sind, ist 
bei der Gattung Musculus unter anderem (und bei den fossilen Formen 
ist gerade dieses Merkmal das wichtigste Erkennungsmal) das Auftreten 
von radial ausgehenden Rippen am charakteristischsten, die auf dem am 
meisten gewölbten Teil der Klappe, ferner in der Nähe des Vorderrandes 
entwickelt sind. Bei der Gattung Brachydontes wird die ganze Oberfläche 
der Klappe von diesen radialen Bildungen skulpiert. In diesem Sinne ge
hört also auf Grund der Abbildung die Form Modiola marginata von 
E ic h w a l d  in die Gattung Brachydontes. Im Sarmat Ungarns und des 
Wiener-Beckens ist die Gattung nur durch die eine unten angeführte Art 
vertreten, während sie in Rumänien und in der Sowjetunion durch mehrere 
Arten repräsentiert wird.

M uscu lus s a rm a tic u s  (G a t u e v )
(Tafel I, Fig. 8 - 9 ;  Tafel II, Fig. 1 -6 )

1870. Modiola marginata E ic h w . — 63, p. 350, T. XLV, Fig. 6
1935. Modiola sarmatica Gat. — 78, p. 19, T. I, Fig. 5 — 7
1936. Modiolaria sarmatica Gat. — 35, p. 197, T. 30, Fig. 12 — 14
1940. Modiola sarmatica Gat. — 155, p. 137, T. VII, Fig. 8 — 10
1954. Musculus sarmaticus Gat. — 118, p. 62, T. 11, Fig. 4 — 5

Die Klappen sind dünn, oval verlängert, der Vorderrand schmal, der 
Hinterrand verbreitert. Die Form erinnert stark an die von Modiolus 
incrassatus d ’O r b . Der Wirbel ist sehr fein gebaut, erhebt sich kaum. 
Unmittelbar hinter dem Wirbel geht ein deutlich erkennbarer, sich erheben
der, aber abgerundeter Kiel schwach gebogen nach hinten aus, der auch 
den Rand erreicht und gleichzeitig auch die Grenze des Hinter- und Unter
randes angibt. An den Klappen sind die Wachstumslinien genau zu erken
nen, infolge des Wachstums sind sogar manchmal fast jahresringartige 
Skulpturelemente vorhanden, die dann eine stufenartige Oberfläche bilden 
(oft sind sie gefärbt). Parallel mit dem oben erwähnten Kiel ist auch eine 
radiale Berippung vorhanden. Diese auffallende Skulptur beschränkt sich 
aber nur auf die Fläche, die zwischen dem Ober-, Hinterrand und dem 
Kiel begrenzt wird. Unterhalb des Wirbels sind am Vorderrand 4—5 
schwach entwickelte radial angeordnete Rippen vorhanden. Am Unterrand 
ist keine radiale Skulptur vorhanden. An der inneren Seite des Oberrandes 
sind bis zum hinteren Muskeleindruck kleine warzenartige Zähnchen, die 
vom Wirbel ausgehen, zu sehen. Die Innenseite der Klappe zeigt einen 
Perlmutterglanz. Über die Variabilität dieser Art stehen uns nicht viele 
Angaben zur Verfügung, sie scheint aber auch nicht stark variabel zu 
sein, da sie ziemlich gut umgrenzt werden kann. Als Synonym wird oft
8 Földtani Intézet Évkönyve — 15
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die Bezeichnung marginata verwendet, die sich aber auf mittelmiozäne 
Formen bezieht. Der Fazies gegenüber scheint die Form nicht empfindlich 
zu sein, doch kommt sie meistens in den mergeligen Fazies vor. In Süd
russland kommt sie sowohl im Unter-wie auch im Mitteisarmat vor.

Strausz erwähnt die Art von Pécsvárad (171), aus den Bohrungen des SW-lichen 
Transdanubiens und aus der Tiefbohrung von Párád (176); Szalánczy (189) aus 
der Tiefbohrung von Igal; Boda (16) und Vitális (213) von Sopron; Schréter (144) 
von Kolontár, Tapolca Vérkút, Sághipuszta, Zánka, Balatonudvari, Szigliget (aus 
Basalttuffeinschlüssen); Kókay (85) von Várpalota; Meznerics (102) von Uny und 
Tinnye; Jaskó (66) von Szentgyörgymajor; B okor (21) von Ecseg; Liffa (94) 
von Zsujta.

Familiar O ST R E ID A E  

Genus: OSTREA L in n é  1758

Diese Gattung kommt verhältnismässig selten vor, wo sie aber vor
kommt, ist sie meistens massenhaft in Bänken vorhanden.

O strea (Crassostrea) g in gen sis  g ingensis Sc h l o t h e im  
(Tafel II, Fig. 7, 8)

1936. Ostrea gryphoides var. gingensis Schloth. — 35, p. 270, T. 50, Fig. 2

Die Art besitzt verlängerte, unten stark verbreiterte, dicke Klappen. 
Die Klappe ist weder so gewölbt, noch so dick wie bei der Unterart sarma- 
tica. Einzelne Exemplare erreichen fast die Grösse der mediterranen For
men, im allgemeinen sind sie aber kleiner. Das Vorkommen dieser Form ist 
von Zsámbék bekannt.

O strea (Crassostrea) g ingensis sarm atiea  F u ch s  
(Tafel III, Fig. 1)

1936. Ostrea gingensis var. sarmatiea Pauca — 121, p. 207, T. 3, Fig. 1, 2 
1954. Ostrea (Crassostrea) gingensis sarmatiea Fuchs — 118, p. 63, Fig. 20

Diese Unterart ist zweifelsohne eine sarmatische Reliktform der A rt 
Ostrea gingensis, jedoch kleiner als die Stammform. Die unteren Klappen 
sind sehr häufig stark gewölbt, hoch. Diese Typen wurden von P a u ca  als 
var. sarmatiea benannt. Sie kommt in der tonigen und kalkigen Fazies vorr 
in beiden mit denselben Merkmalen: stark gewölbte, kurze, dicke Klap
pen. In der Umgebung von Várpalota bilden sie in tonigen Bildungen eine 
dünne Bank, während die Form in Zsámbék in einer kalkigen Fazies stellen
weise mit Schottern vorkommt. Die Schicht, die diese Formen führt, besitzt 
eine Mächtigkeit vor mehreren Metern. Häufig sind die aufeinander ge
wachsenen Klappen.

F u c h s  (38) bemerkt über die Ostreen des Sarmats im Wiener-Becken, 
dass sie mit der Art gingensis identisch sind, jedoch eine kleinere Gestalt 
besitzen. Er erwähnt aber nicht das Verhältnis zwischen der Länge und der
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Gewölbtheit, auf Grund dessen P a uca  und P a p p  die charakteristischen 
Merkmale der Unterart sarmatica festgestellt haben. F u c h s  hat diese 
Exemplare nicht mit dem Art- oder Unterartnamen sarmatica belegt.

Schréter (144) erwähnt diese Form aus der Umgebung von Diszel und Vérkut; 
Kókay (85) von Várpalota; Meznerics (102) von Uny; Jaskó (66) von Etyek.

Familia: LUCUVIDAE 

Genus: LORIPES Poli 1791

Die Gattung Loripes, ein Vertreter der im weiteren Sinne genommenen 
Lucina, bildet im Sarmat ein ziemlich seltenes Relikt. Aus dem klassischen 
südrussischen Sarmat ist sie nicht bekannt, nur aus den obersten Schichten 
des Tortons, den sogenannten Konka-Schichten, die auch in das Unter- 
sarmat übergehen und die die tortonischen und sarmatischen Faunenele
mente gemischt enthalten. Auf Grund der bisherigen literarischen Angaben 
mit Abbildung ist diese Gattung nur aus Ungarn und aus dem Sarmat des 
Wiener-Beckens bekannt.

Loripes cfr. dentatus (D e f r a n c e )
(Tafel III, Fig. 2, 3)

1856. Lucina dcntata Bast. — 63, p. 238, T. XXXIII, Fig. 9 
1954. Lucina (Loripes) dentata Bast. — 118, p. 68, T. 12, Fig. 14

Eine abgerundete, ziemlich stark gewölbte Form. Die Wachstums
linien sind genau zu erkennen, einige von ihnen sind stärker entwickelt, 
dem unteren Rand zu stehen sie allmählich weiter entfernt voneinander. 
Vertreter dieser Art sind aus einem Kalkmergel bei Kozárd (Cserhát- 
Gebirge) zum Vorschein gekommen. Der Schlossapparat war nicht zu 
erkennen, da der Rest eigentlich nur ein vollkommener Abdruck war. Auf 
Grund der Abbildungen und der Beschreibung vonHöRNES Hessen sich die 
Exemplare genau mit dieser Art identifizieren. Auch A. P a p p  erwähnt diese 
Art aus den sarmatischen Bildungen des Wiener-Beckens.

Loripes cfr. dujardini (D e s h a y e s )
(Tafel III, Fig. 4 - 6 )

1856. Lucina dujardini Desh. — 63, p. 235, T. XXXIII, Fig. 7 
1936. Loripes dujardini Desh . — 35, p. I l l ,  T. 19, Fig. 17 — 19

Die abgerundete Form ist vor dem Wirbel etwas eingebogen. Die 
Klappen sind glatt, mit feinen konzentrischen Linien versehen. Die be
schriebenen Exemplare sind aus einer Lumachelle von Bia vorgekommen. 
Sie stammen aus einem Kalkstein und sind ziemlich korrodiert, sodass der 
Schlossapparat nicht erkannt werden kann. Auf Grund ihrer Form können 
sie aber nur mit dieser Art idenzifiziert werden.

Meznerics (102) beschreibt die Art von Tinnye; Schafarzik (136) und Hala- 
váts (51) von Budapest.
8 *  -  6
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Familiar C A R D I1D A E  

Genus: CARD I UM L in n é  1758

(116)

Diese Gattung ist in den Bildungen der sarmatischen Stufe mit einer 
ziemlich grossen Artenzahl vertreten. Die Verfasser der älteren Zeiten 
haben den Gattungsnamen Limnocardiam gebraucht, welche Bezeichnung 
1871 von Sto lic zk a  für die pannonische Form Cardium haueri eingeführt 
wurde. Die Gattung Limnocardiam besitzt jedoch kein so charakteristi
sches Merkmal, auf Grund dessen die Ausscheidung als eine selbständige 
Gattung oder sogar auch nur Untergattung begründet wäre. Nach Sc h r e t e r  
halten F r ie d b e r g , G il l e t  und K o l e s n ik o w  das Fehlen des zweiten 
cardinalen Zahnes für ein wichtiges Merkmal von Limnocardiam, obwohl 
dieses Merkmal in der Originalbeschreibung nicht erwähnt wird. Es ist zu 
bemerken, dass K o l e s n ik o w  in seiner Monographie (78) ebenfalls nur den 
Namen Cardium erwähnt. Wie schon oben erwähnt, sind die Cardien im 
ungarischen Sarmat mit einer grossen Artenzahl vertreten und ausserdem 
sind sie auch recht mannigfaltig. In der Abgrenzung der einzelnen Arten 
gibt es viele Unsicherheiten. J e k e l iu s  lässt die sarmatischen Cardien, die 
tatsächlich keine besondere Verbindung mit den Cardien der älteren Bin
dungen aufweisen, aus der Fauna abstammen, die im Wasser mit einem 
stärker verminderten Salzgehalt der Beckenränder, ferner in den Flussmün
dungen lebte und die gleichzeitig auch als Vorfahre der pannonischen 
Fauna gilt. G il l e t  leitet einzelne Arten aus mediterranen Formen ab. 
Die unten angeführten Arten sind nur aus sarmatischen Bildungen bekannt.

Die sarmatischen Cardien wurden von K o l e s n ik o w  in drei Gruppen 
zusammengefasst. Innerhalb der Gruppen besteht zwischen den einzelnen 
Arten oft eine ziemlich grosse Ähnlichkeit. Die Gruppierung scheint 
annehmbar zu sein. In der Gruppe von Cardium praeplicatam H il b . ist 
die Anzahl der Rippen wie auch die der an diesen ausgebildeten Schuppen 
und der evtl, vorkommenden kleineren Dornen gering. Die Gruppe Cardium 
vindobonense (P a r t sc h ) L a s k . wird durch dichte Berippung charakteri
siert, die Rippen besitzen mehr oder minder stark entwickelte Schuppen. 
In der Gruppe von Cardium ruthenicum (H il b .) L a s k . ist die Anzahl der 
Rippen nicht so gross, sie sind flach und glatt.

Die Gruppe v o n  Cardium prcieplicaium H il b .

Cardium gracile P u sch  
(Tafel III, Fig. 7 - 9 )

1935. Cardium gracile P usch — 78, p. 112, T. XVI., Fig. 23 — 28

Die Gestalt ist verlängert, der Wirbel verhältnismässig stark und 
stumpf ausgebildet. Die Rippen sind glatt, höchstens am Vorderrand 
schwach geschuppt, ihre Anzahl ist veränderlich, aber auf jeden Fall mehr
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als bei Cardium latisulcum. Der Querschnitt der Rippen ist symmetrisch. 
K o l e s n ik o w  erwähnt diese Art aus dem Untersarmat. In Ungarn ist sie 
zusammen mit der weiter unten angeführten Art aus der sandigen Aus
bildung des Cserhát-Gebirges bekannt.

C ard iu m  p ra e p lic a tu m  H il b e r  
(Tafel III, Fig. 10-12)

1882. Cardium praeplicatum n. sp. H ilber — 54, p. 62, T. 14, Fig. 40, 41
1935. Cardium praeplicatum H ilb. — 78, p. 112, T. XVI, Fig. 13, 14

Der breite stumpfe Wirbel liegt etwa in der Mitte. Die Rippen sind 
mehr abgerundet, die Rippen des Vorderteiles können geschuppt sein, 
während die anderen glatt sind. Die Anzahl der Rippen und die Breite 
der Zwischenräume stimmt mit der der vorher beschriebenen Art überein. 
Im Schlossapparat sind die Leistenzähne schwächer entwickelt als bei der 
Art Cardium gracile P u s c h .

Cardium la tisu lcu m  M ü n s t e r  
(Tafel IV, Fig. 1 -1 0 ;  Tafel V, Fig. 1 — 3)

1856. Cardium plicatum Eichw. — 63, p. 202, T. XXX. Fig. 1
1936. Cardium plicatum E ic h w . — 35, p. 143, T. 23, Fig. 7 
1944. Cardium latisulcum Münst. — 75, p. 101, T. 33, Fig. 1 —3
1954. Cardium latisulcum latisulcum Münst. — 118, p. 69, T. 12, Fig. 1 —3

Die Gestalt ist recht veränderlich, von verlängerten Formen bis 
zu fast vollkommen abgerundeten Formen. Als charakteristisches Art
merkmal gilt die Anzahl und Gestalt der Rippen. Die Anzahl der Rippen 
beträgt etwa 10, von denen 7—8 stark entwickelt sind und sie liegen 
in der Nähe des Vorder- und des Hinterrandes. Die Rippen gehen aus 
dem Wirbel als hoch hervorspringende schmale Kiele aus, dann gehen 
sie bald auseinander, werden breiter, in der Nähe des Unterrandes ver
flachen sie sich. Die Wachstumslinien sind in Form von feinen Runzeln 
manchmal an den Rippen genau zu beobachten. Der prosogyrale Wirbel 
ist verhältnismässig klein, aber stark eingerollt. Die kardinalen Zähne 
sind schwach entwickelt, neben ihnen sind die lateralen Zähne lang und 
schmal. Die Art wird weder in der Arbeit von K o l e s n ik o w  (78) noch 
in der von S im io n e s c u -B a r b u  (155) angeführt, sodass diese Form im 
östlichen Sarmat nicht vorkommt. Sie scheint mit der von H il b e r  (54) 
beschriebenen Form C. jammense identifiziert werden zu können und so 
ist es fraglich, ob die Selbständigkeit dieser Form berechtigt ist. (Dagegen 
ist die Aufstellung der Unterart nexingense von A. P a p p  berechtigt.) In 
der kalkigen Ausbildung von Perbál tr i tt die Art in einer grossen Menge 
auf, nach unseren bisherigen Erfahrungen ist sie aber in der tonigen und 
sandigen Fazies selten.

Strausz erwähnt die Art von Pécsvárad (171) und aus den Tiefbohrungen des 
SW-lichen Transdanubiens; Szalänczy(189) aus der Tiefbohrung von Igal; Boda (16), 
Vendel (206) und Vitális (213) von Sopron; Schréter (144) von Haláp, Vérkút,
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Sághipuszta, Zánka, Balatonudvari und aus der Tiefbohrung von Balatonföldvár; 
K ókay (85) von Várpalota; Bokor (20) von Páty; Meznerics (102) von Uny und 
Tinnye; I. Sándor (135) von Galgagyörk, Ácsa, Vanyarc, Buják, Ecseg; Schréter 
(146) von Görömböly und Tárd; E. B. Schmidt (139) aus der Tiefbohrung von 
Tisztaberek; Liffa (94) von Gönc; Jaskó— Méhes (71) von Sátoraljaújhely.

Cardium p licatofitton i S in z o w  
(Tafel V, Fig. 4 - 9 ,  Tafel VI, Fig. 1 -1 1 )

1935. Cardium plicatofittoni Sinz. — 78, p. 114, T. XVII, Fig. 6 — 9
1936. Limnocardium plicatum E ichw. var. plicatofittoni Sinz. — 35, p. 145, T. 23, 

Fig. 9
1940. Cardium plicatofittoni Sinz. — 155, p. 164, T. IX. Fig. 4 — 5

Die Klappen sind ziemlich dick, etwas verlängert. Der Wirbel ist 
prosogyral, das Mass seiner Biegung und Einrollung stimmt mit dem der 
vorher beschriebenen Art überein. Vom Wirbel gehen 12—14 Rippen 
aus, von denen 10 stark entwickelt sind, am Vorderrand und etwa in der 
Mitte der Schale, während die Rippen am hinteren Teil der Klappe zwar 
noch genau zu sehen sind, doch sind sie sehr niedrig. Die Rippen werden 
nur allmählich breiter und verflachen sich in der Nähe des Unterrandes 
nicht, auch ihre Breite nimmt kaum zu. Schuppenförmige Runzeln er
scheinen an ihnen, die auch am vorderen und hinteren Teil der Schale 
an den Rippen gut zu sehen sind. Die Zwischenräume zwischen den Rippen 
sind glatt. Die lateralen Zähne sind verhältnismässig kurz und stark. 
Die Art zeigt eine ziemlich grosse Ähnlichkeit mit der Art Cardium lati- 
sulcum M ü n s t ., von der sie sich aber durch ihre kleinere Gestalt, die im 
allgemeinen grössere Anzahl der Rippen, den Querschnitt und die Skulptur 
der Rippen, ferner durch die stark entwickelten lateralen Zähne unter
scheidet. Die Ähnlichkeit ist besonders bei den jüngeren Exemplaren 
stark, aber beim Cardium latisulcum M ü n s t . sind nur dichte Wachstums
linien zu sehen, während bei dieser Art auch voneinander weit stehende 
Schuppen auftreten und auch der Hinterrand mehr abgestutzt ist. Auch 
die Grösse erreicht nicht die der vorher erwähnten Art. Die grosse Ähn
lichkeit wird auch von J e k e l iu s  (75) betont, besonders bei den jungen 
Exemplaren. In Ungarn ist die Form aus einer tonigen Ausbildung bei 
Várpalota in grosser Menge bekannt. Nach den Angaben von K o l e s n ik o w  
ist sie aus dem Mitteisarmat bekannt.

Kókay (85) erwähnt die Art von Várpalota; B okor (21) von Kozárd.

Die Gruppe von Cardium vindobonense (P a r t sc h ) L a sk a r e v

Cardium v indobonense v ind ob onense (P a r t sc h ) L a s k a r e v

(Tafel VII, Fig. 1 -1 6 ;  Tafel VIII, Fig. 1 -1 3 ;  Tafel IX. Fig. 1 -6 )
1870. Cardium obsoletum Eichw. — 63, p. 203. T. 30, Fig. 3 
1935. Cardium vindobonense (P artsch ) L a sk a r ev  — 78, p. 84, T. IX, Fig. 1—6 
1951. Cardium vindobonense vindobonense (P ar tsc h ) L a s k . — 118, p. 72, T. 13, 

Fig. 1 - 3
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Die Klappen sind ziemlich gewölbt, jedoch gegen den Hinterrand 
zu werden sie etwas flacher. Sie weisen eine abgerundete dreieckige Form 
auf. Der Wirbel ist breit, stark entwickelt, aber niedrig, der hinter ihm 
hegende Teil ist abgestutzt. Die Aussenfläche wird von dicht stehenden 
Rippen bedeckt, an den Rippen selbst sind ebenfalls dicht gelegene, 
gerade ober etwas gebogene oder aber manchmal trichterartig inein
ander passende Schuppen vorhanden. Die Zwischenräume zwischen den 
Rippen sind schmaler als die Rippen selbst und glatt. Die rechte Klappe 
besitzt zwei kardinale und zwei vordere laterale Zähne und einen hinteren 
lateralen Zahn. Die linke Klappe besitzt einen kardinalen, einen vorderen 
und einen hinteren leistenartig verlängerten lateralen Zahn.

B öckh (22) erwähnt die Art von Pécs; Strausz von Pécsvárad (171), aus den 
Tiefbohrungen des SW-lichen Transdanubiens und aus der Bohrung von Karád 
(176); Szalánczy (189) aus der Tiefbohrung von Igal; Boda (16), Vendel (206), 
Vitális (213) von Sopron; Schréter (144) von Tapolca, Haláp, Vérkút, Sághi- 
puszta, Akaii, Zánka, Balantonudvari, Szigliget (in Basalttuffeinschlüssen) und aus 
der Tiefbohrung von Bálátonföldvár; Kókay (85) von Várpalota; Meznerics (102) 
von Uny, Tinnye; Jaskó von Szentgyörgymajor und aus der Nähe der Felsnische 
von Pogányvár, aus dem Tal von Felcsut (66), Mány, Gyermely, Perbál (67); Bokor 
von Páty (20) und Ecseg (21); Schafarzik (136), Halaváts (51), E. R. Schmidt 
(140) von Budapest; I. Sándor (135) von Galgagyörk, Vanyarc, Szirák, Buják und 
Ecseg; Schréter (148) von Tárd; E. R. Schmidt (139) aus der Tiefbohrung von 
Tisztaberek; Liffa (94) aus der Umgebung von Gönc und Zsujta; Balogh — Szebényi 
(5) von Pálháza; Jaskó-  Méhes (71) von Sárospatak und Sátoraljaújhely.

Cardium praefischerianum  K o l e s n ik o w  
(Tafel IX, Fig. 7 - 9 )

1935. Cardium praefischerianum K öles. — 78, p. 109, T. XV, Fig. 12 — 14

Die Klappe ist stark verlängert und ungleichseitig, der Wirbel stark 
nach vorne geschoben, ganz schwach. Die Rippen sind flach, ebenso 
breit wie die Zwischenräume, verbreitern sich schnell. Dem Hinterrande 
zu sind einige Rippen mit sehr feinen Dornen versehen. Die Anzahl der 
Rippen beträgt gegen 17. Einige Exemplare dieser Art sind von Perbál 
sowie aus Sopron zum Vorschein gekommen. Die feinen Dornen brechen 
sehr leicht ab, wodurch die Art Cardium dönginki Sin z , sehr ähnlich 
werden kann. Nach K o l e s n ik o w  ist sie eine mittelsarmatische Form.

Familia: Y E N E R ID A E  

Genus: IRUS O k e n  1815

Zusammen mit den Cerithien ist in den sarmatischen Bildungen viel
leicht die Gattung Irus— oder unter dem bekannteren Namen Tapes — 
am häufigsten. Im Sarmat Ungarns und des Wiener-Beckens ist die Gat
tung nur in einigen Arten durch eine grosse Individuenzahl vertreten, 
aus dem südrussischen und rumänischen Sarmat sind aber mehrere Arten



686 (120)

bekannt. Die Arten sind sehr variabel, und vielleicht ist diese Tatsache 
die Ursache dafür, dass sich unter unseren Abbildungen kaum Formen 
befinden, die einander ähnlich sind. Wir nehmen an, dass die Zergliederung 
vielleicht etwas übertrieben ist. Auch die Gattung Irus ist ein Relikt 
aus dem älteren Miozän, obwohl sie zweifelsohne in den sarmatischen 
Bildungen am häufigsten ist und in der grössten Menge auf tritt.

Irus (Paphirus) v ita lian u s (d ’O r b ig n y )
(Tafel X, Fig. 1 -8 )

1935. Tapes vitalianus d ’Orb. — 78, p. 69, T. VIII, Fig. 4 — 6 
1940. Tapes vitalianus d ’Orb. — 155, p. 159, T. VII, Fig. 37 — 41 
1944. Irus vitalianus d ’Orb. — 75, p. 95, T. 29, Fig. 14 — 15 
1954. Irus (Paphirus) vitalianus d ’Orb. — 118, p. 82, T. 16, Fig. 1 —5

Die Gestalt ist stark verlängert, die Klappen sind ungleichseitig, 
dünn. Der Wirbel ist schwach entwickelt und stark nach vorne geschoben, 
der Oberrand geradlinig, fast parallel mit dem kaum gebogenen Unter
rand. Diese Art lässt sich gut abgrenzen, sie ist entschieden eine selbständige 
Form. Sämtliche Exemplare des untersuchten Materials sind gleich, 
fast ohne jeden Unterschied, ihre Variabilität ist sehr gering. Im Laufe 
der ontogenetischen Entwicklung verändert sich die Gestalt der Klappen 
nicht. Bei einer oberflächlichen Untersuchung kann die Art mit den For
men von Irus gregarius verwechselt werden, die verlängert sind und 
einen geradlinigen Oberrand besitzen. Ein wichtiger Unterschied besteht 
aber darin, dass bei der letzteren Form der gerade Oberrand mit dem 
Unterrand einen Winkel bildet (also nicht parallel mit ihm abläuft). 
Auch die Klappen sind dicker und der Wirbel kräftiger entwickelt. Die 
Art ist aus dem südrussischen Unter- und Mitteisarmat, in Ungarn aus 
Perbál bekannt.

Irus (Paphirus) gregarius (P a r t sc h )
(Tafel IX, Fig. 10; Tafel X, Fig. 9 -1 1 ; Tafel XI, Fig. 1 -3 )

Diese Art ist sehr variabel, sodass sie von den verschiedenen Ver
fassern recht verschiedentlich beurteilt wird. H ö r n e s  zieht in seiner 
Arbeit (63) die bisherigen Abbildungen zusammen. Dieser zweifelsohne 
grosszügige Schritt des erwähnten Verfassers hat aber nicht bei jedem 
späteren Verfasser Anklang gefunden. Neben der Auffassung von H ö r n e s  
ist noch die Einteilung von A. P a p p  (118) am annehmbarsten, indem 
er die Formen des Wiener-Beckens in 2 Arten einreiht. Irus vitalianus 
ist, wie wir schon gesehen haben, genau zu umgrenzen. Wie H ö r n e s , 
zieht auch P a p p  Irus gregarius zusammen und unterscheidet nur inner
halb der Art 3 Unterarten. Seine Beobachtungen und Einteilung können 
auch für das ungarische Gebiet angewendet werden. Die Untersuchungen, 
die wir an dem reichen uns zur Verfügung stehenden Material unternehmen 
konnten, beweisen, dass die Wirbelgegend der jungen Exemplare sowie
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die der ausgewachsenen Formen in allen 3 Unterarten gleich ist und dass 
der Umriss der Klappen sich erst im Laufe der ontogenetischen Entwick
lung, mit der Zunahme der Klappen, verändert. Die jungen Klappen sind 
etwas verlängert, der Oberrand ist geradlinig, aber schwach abgestutzt. 
Diese Erscheinung lässt die sehr nahe Verwandtschaft zwischen den ent
wickelten und in der Form voneinander abweichenden Exemplaren 
unter den Unterarten beweisen. Die Formveränderung offenbart sich im 
Laufe der Entwicklung meistens in der Zunahme der Breite, wodurch 
der Hinterrand noch mehr abgerundet wird. Am häufigsten ist der ab
gerundete Typ.

Ein gemeinsames Artmerkmal der Unterarten bildet der verhältnis
mässig starke Wirbel, der nach vorne geschoben, prosogyral, stark eingerollt 
ist. Die Ligamentgrube ist unabhängig von der Länge der Klappen ziem
lich breit. An der Oberfläche der Klappen sind feine Wachstumslinien 
zu sehen, von denen manchmal sich stärker entwickelte Runzeln erheben. 
Der Schlossapparat besteht in beiden Klappen aus 3 kardinalen Zähnen. 
In der linken Klappe ist der Zahn vor dem Wirbel sowie der mittlere, 
während in der rechten Klappe der mittlere und der hinter dem Wirbel 
stehende gespalten. Die Spaltung der Zähne ist aber nicht immer zu erken
nen. Die Muskeleindrücke, besonders die vorderen, sind tief. Die Mantel
bucht ist verhältnismässig kurz, abgerundet.

Im ungarischen Sarmat ist diese Art fast in allen Fundstellen bekannt,, 
manchmal tritt sie allein in einer gesteinsbildenden Menge auf.

Böckh erwähnt die Art von Pécs (22); Strausz von Magyarszék (164) und 
aus den Tiefbohrungen des SW-lichen Transdanubiens; Boda (16), Vendel (206), 
Vitális (213) von Sopron; Schréter (144) von Tapolca, Vérkút, Sághipuszta, 
Akaii, Zánka, Szigliget (aus Basalttuffeinschlüssen) und aus der Tiefbohrung von 
Balatonföldvár; Kókay (85) von Várpalota; Meznerics (102) aus Uny und Tinnye; 
Jaskó aus dem Tal von Felcsut. (66), Csabdi, Many, Gyermely, Zsámbék, Perbál (67); 
Halaváts (51), E. R. Schmidt (140) von Budapest; I. Sándor (135) von Galga- 
györk, Vanyarc, Szirák, Buják, Ecseg; Szentes (190) von Galgagyörk; Bokor (21) 
von Ecseg und Kozárd; Schréter von Tárd (148), Füzérradvány und aus der 
Bohrung von Vilypuszta (150); Liffa (94) von Zsujta, Gönc; Balogh — Szebényi (5) 
von P álház a.

Irus (Paphirus) gregarius d issitus (E ic h w a l d )

(Tafel XI, Fig. 4 - 8 )
1940. Tapes gregarius var. dissita E ichw. — 155, p. 159, T. VII, Fig. 45—48 
1954. Irus (Paphirus) gregarius dissitus E ichw. — 118, p. 83, T. 16, Fig. 6 — 12

Die Klappen sind im allgemeinen verlängert mit einem dünnen Schloss
rand, der Schlossapparat selbst ist schwach. An der Oberfläche mancher 
Exemplare von dieser Unterart ist eine zickzackförmige bräunliche, 
verhältnismässig schwache, aber im nassen Zustand gut beobachtbare 
Skulptur vorhanden.

Die Unterart ist hauptsächlich aus der sandigen Ausbildung der Um
gebung von Sopron bekannt, ausserdem aus Ton von Várpalota.
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Irus (Paphirus) gregarius gregarius (P a r t sc h ) G o l d f u s s  
(Tafel XII, Fig. 1 -7 )

1870. Tapes qregaria Paktsch — 63, p. 115, T. 11, Fig. 2 c—m
1940. Irus gregarius Partsch — 75, p. 95, T. 29, Fig. 6 — 13
1954. Irus (Paphirus) gregarius gregarius (Partsch) Goldf. — 118, p. 84, T. 16, 

Fig. 1 3 -1 9

Der Schlossrand ist dicker und auch der Schlossapparat kräftiger 
entwickelt. Die Gestalt der Klappen kann sowohl verlängert als auch ab
gerundet sein. Innerhalb dieser Unterart gibt es vom Gesichtspunkte 
des Schlossapparates die grössten Unterschiede und diese Unterart ver
tritt den Übergang zu den Unterarten dissitus und ponderosus.

Irus (P aphirus) gregarius ponderosus (d ’O r b .)
(Tafel XII, Fig. 8 -9 ;  Tafel XIII, Fig. 1 -3 )

1870. Tapes gregaria Partsch — 63, p. 115, T. 11, Fig. 2 a —b
1935. Tapes gregaria (Partsch) Goldfuss — 78, p. 75, T. VIII, Fig. 25—27
1940. Tapes gregaria Partsch var. ponderosa d ’Orb. — 155, p. 158, T. VII, Fig.

3 5 -3 6
1944. Irus gregarius Partsch — 75, p. 95, T. 29, Fig. 5
1954. Irus (Paphirus) gregarius ponderosus (d ’Orbigny) — 118, p. 85, T. 16, Fig. 

2 1 -2 3

Diese Unterart wird durch einen breiten Schlossrand, kräftigen 
starken Schlossapparat und im allgemeinen abgerundete Klappen charak
terisiert. Nach K o l e s n ik o w  handelt es sich um eine mittelsarmatische 
Form.

Familiar MESODESMATIDAE 

Genus: ERVILIA T o u r t o n  1822

Die Gattung ist in den sarmatischen Bildungen nicht selten, sie tritt 
manchmal sogar in einer so grossen Menge auf, dass man von einer Ervilien- 
Ausbildung reden kann. Mit der Abstammung der sarmatischen Ervilia- 
Arten haben sich A n d r u s o w , L a s k a r e w  und Sc h w e t z o w  beschäftigt. 
M. H ö r n e s  hat in seiner Arbeit (63) die bisher bekannten sarmatischen 
Ervilien-Arten unter dem Namen Ervilia podolica zusammengezogen 
mit Rücksicht auf ihre grosse Variabilität. Die Auffassung von M. H ö r n e s  
wurde von den späteren Autoren nicht angenommen, da sie seine Art 
wieder zergliedert haben. Die so gewonnenen Formen besitzen keine 
stratigraphische Bedeutung. Nach dem Stammbaum von K o l e s n ik o w  
stammt aus Ervilia trigonula die Art dissita ab, die bis jetzt mehrere 
Unterarten besitzt. A. P a p p  (118) meint, dass die sarmatische Ervilia dissita 
aus der mittelmiozänen Art Ervilia miopusilla B ogsch  abstammt. Der 
Unterschied in der Auffassung von P a p p  und K o l e s n ik o w  kann über
brückt werden, wenn man annimmt, dass aus der Art Ervilia miopusilla
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B ogsch  Ervilia trigonula und dann daraus dissita samt ihren Unterarten 
abstammt. Diese Reihe ist auch morphologisch richtig.

In Ungarn kommt die Form aus Kalkstein, Ton und Tonmergel
vor. Die unten angeführten Arten und Unterarten sind aus dem Unter-
sarmat der Sowjetunion bekannt.

E rvilia  tr igon u la  (So k o l o w )
(Tafel XIII, Fig. 4)

1935. Ervilia trigonula Sok. — 78, p. 37, T. III, Fig. 7 — 8
1940. Ervilia trigonula Sok. — 155, p. 144, T. VIII, Fig. 14 — 16

Die kleinste sarmatische Ervilia-Art. Sie besitzt dünne Klappen, 
einen feinen sich kaum erhebenden Wirbel, die Gestalt der Klappe ist 
fast gleichseitig dreieckig. Die Ränder vor und hinter dem Wirbel sind 
gerade und bilden mit dem Unterrand denselben Winkel. Sie sind weniger 
abgestutzt. Der Schlossapparat ist fein. Die Oberfläche der Klappen ist 
glatt. Es sind weder Runzeln noch Kiele an ihr vorhanden. Die Art ist 
selten. Das abgebildete Exemplar kam aus dem Cserhát-Gebrige zum 
Vorschein.

Strausz (171) erwähnt sie von Pécsvárad, Vitális (213) von Sopron.

E rvilia  d issita  d issita  E ic h w a l d  
(Tafel XIII, Fig. 5 -1 0 )

1935. Ervilia dissita E ichv. — 98, p. 39, T. III, Fig. 9 — 16
1936. Ervilia podolica E ichw. var. dissita E ichw. — 35, p. 42, T. 7, Fig. 25—26 
1940. Ervilia podolica E ichw. var. dissita E ichw. — 155, p. 144, T. VIII, Fig. 13 
1954. Ervilia dissita dissita E ichw. — 118, p. 88, T. 11 Fig. 18—21

Die Gestalt ist verlängert, ungleichseitig. Der Oberrand hinter dem 
Wirbel ist schwach abgestutzt, etwas gebogen. Die Breite und Abrundung 
des Hinter- und Vorderrandes ist fast gleichmässig. Vom Wirbel läuft 
ein stumpfer Kiel dem Hinterrand zu. Sowohl der Wirbel wie auch das 
Schloss ist stärker entwickelt als bei der oben abgeschriebenen Art. Die 
Klappen sind ziemlich dick. In Ungarn ist die Form aus dem Cserhát
und Mecsek-Gebirge sowie von Perbál bekannt.

E rvilia  d iss ita  p odo lica  E ic h w a l d  
(Tafel XIII, Fig. 1 2 -2 1 ; Tafel XIV, Fig. 1 -5 )

1856. Ervilia podolica E ichw. — 63, p. 73, T. 3, F. 12
1935. Ervilia dissita var. podolica E ichw. — 78, p. 42, T. I ll, F. 17 — 18
1936. Ervilia podolica Ei силу. -  35, p. 41, T. 7, F. 2 3 -2 4  
1940. Ervilia podolica E ichw. — 155, p. 143, T. VIII, F. 10 
1944. Ervilia podolica E ichw. — 75, p. 97, T. 30, F. 5 — 6, 8 — 9 
1954. Ervilia dissita podolica E ichw. — 118, p. 88, T. 11, F. 22—25

Die Gestalt ist noch grösser und noch mehr ungleichseitig als die oben 
beschriebene Unterart. Auch der Oberrand hinter dem Wirbel ist mehr
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abgestutzt und stärker gebogen. Der Hinterrand ist schmaler als der 
Vorderrand, ist schief abgestutzt oder läuft in einer abgerundeten Ecke 
aus. Der Unterrand biegt sich manchmal dort, wo er sich mit dem Hinter
rand trifft, etwas ein. Der Kiel, der vom Wirbel aus nach hinten abläuft, 
ist deutlich erkennbar. Die Klappen sind dick. Vorkommen wie bei der 
oben erwähnten Unterart.

Böckh (22) erwähnt die Art von Pécs; Strausz von Magyarszék (164) und 
Pécsváraci (171), aus der Tiefbohrung von Karád (176); Szalánczy (189) aus der 
Tiefbohrung von Igal; B oda (16), Vendel (206), Vitális (213) von Sopron; Schré- 
ter (144) von Vérkút, Sághipuszta, Akaii, Zánka, Balatonudvari, aus der Tief
bohrung von Balatonföldvár; Kók-\y (85) von Várpalota; Meznerics (102) von 
Uny und Tinnye; J askó aus der Nähe der Felsnische von Pogány vár (66), Csabdi, 
Mány, Zsámbék, Perbál (67), ferner von Telki (68); Schafarzik (136), Halaváts (51) 
und E. R. Schmidt (140) von Budapest; I. Sándor (135) von Galgagyörk, Szirák, 
Buják; Szentes (190) von Galgagyörk; Schréter aus der Bohrung von Debrecen 
(148) und Vilypuszta (150); Balogh —Szebényi (5) von Pálháza; Jaskó—Méhes 
(71) von Sátoraljaújhely.

E rvilia  d issita  crassa nov. ssp.
(Tafel XIV, Fig. 6 -9 )

Typus: Tafel XIV, Fig. 6 — 9 
Derivatio nominis: kräftige, kurze Gestalt 
Locus typicus: Ecseg (Cserhát-Gebirge)
Stratum typicum: sarmatischer Kalkstein

Die Klappe ist 10 mm lang, dreieckig. Der breite, stumpfe Wirbel 
ist nach vorne geschoben. Die oberen Ränder sind stark abgestutzt, 
kaum oder überhaupt nicht gebogen. Der Vorder- und Hinterrand ist 
klein, abgerundet, gleichmässig gross. Die Oberfläche besitzt Wachstums
linien, darunter 1—2 stärkere Runzeln. Der Schlossrand ist kurz aber 
hoch. Der mittlere kardinale Zahn der rechten Klappe ist dreieckig und 
kräftiger entwickelt als bei den Exemplaren der Unterart podolica, die 
etwa 11/2 mal grösser ist als die neue Unterart. Die hinter diesem Zahn 
befindliche Ligamentgrube ist schmal, nur eine Spalte, die sich bis zum 
Wirbel erstreckt und ist schwächer ausgebildet als die Zahngrube vor 
dem mittleren kardinalen Zahn. (Bei der Unterart podolica haben wir 
es mit dem umgekehrten Fall zu tun.) Auch das Schloss der linken Klappe 
ist ziemlich stark entwickelt und hoch, die Ligamentgrube erscheint auch 
hier als schwacher Einschnitt der tiefen dreieckigen Zahngrube des kardi
nalen Zahnes gegenüber. Die Klappen sind gewölbt und dick.

Die neue Unterart nimmt eine mittlere Stelle zwischen den Formen 
podolica und andrussowi ein. F r ie d b e r g  (35) zeigt auf Tafel 8, Fig. 1—2 
unter dem Namen Ervilia trigonula ein Exemplar, das mit dieser Unter
art vollkommen übereinstimmt.

E rvilia  d issita  an drussow i K o l e s n ik o w  
(Tafel XIII, Fig. 11)

1935. Ervilia dissita E ichw. var. andrussowi n. var. Kolesnikow — 78, p. 43, 
T. Ill, F. 25
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Die Gestalt ist fast gleichseitig dreieckig, die oberen Ränder sind 
sehr stark abgestutzt. Der vom Wirbel ausgehende Kiel ist nicht stark 
entwickelt. Die Dicke der Klappe nimmt gegen den Unterrand zu ab. Das 
abgebildete Exemplar stammt aus dem Cserhát-Gebirge. Die Unterart 
kommt selten vor.

Familia: M Á CTRIDAE  

Genus: MACTRA L in n é  1767

Die Gattung Macira, ähnlich der Gattung Irus, war bereits auch in 
den älteren Stufen des Miozäns vorhanden, zeigt aber im Sarmat eine 
ausgesprochene Blüteperiode. In dieser Stufe ist sie durch viele Arten 
und Unterarten vertreten. Bei der Beschreibung der Art Macira podolica 
weist M. H ö r n e s  (63) auf die grosse Veränderlichkeit der Gestalt hin. 
Gerade wegen der grossen Variabilität ist es wahrscheinlich, dass die ein
zelnen Arten stark zergliedert worden sind. Infolgendessen bedürfen die 
Arten und Unterarten der sarmatischen Gattung Macira einer ausführ
lichen Untersuchung, die wahrscheinlich zum Zusammenziehen führen 
wird.

M actra v ita lian a  eichw ald i L a sk a r e w

(Tafel XIV, Fig. 1 0 -1 8 ; Tafel XV, Fig. 1 -1 2 ;  Tafel XVI, Fig. 1 -1 1 )
1856. Mactra podolica M. H örnes — 63, p. 62, T. 7, F. 4 — 6 
1935. Mactra eichwaldi Lask. — 78, p. 46, T. IV, F. 1 —4 
1944. Macira eichwaldi Lask. — 155, p. 155, T. IX, F. 57 
1954. Mactra vitaliana eichwaldi (Lask.) — 118, p. 90, T. 17, F. 1—6

Die Klappen besitzen eine abgerundete dreieckige Gestalt, sie variieren 
in der Grösse, der Länge und der Breite stark. Der Vorderrand ist rund, der 
Hinterrand abgestutzt und ausgezogen. Die Wirbel sind hoch, breit und 
prosogyral. Vom Wirbel zieht sich ein genau sichtbarer Kiel nach hinten. 
Die Wachstumslinien sind fein, aber an dem Teil, hinter dem Kiel sind sie 
stärker entwickelt. Der Schlossrand ist im Verhältnis zur Gestalt schwach. 
Die Klappen sind mässig dick. Die neue Art Mactra dobrogica von S im io - 
n e s c u — B a r b u  scheint mit dieser Unterart indentisch zu sein, wo der 
mehr ausgezogene Hinterrand nur eine Variation bedeuten kann. Evtl, 
kann diese Erscheinung auf den Gesteinsdruck zurückgeführt werden. 
Eine ähnliche Erscheinung kann an ungarischen Exemplaren dieser 
Unterart beobachtet werden. In Ungarn kommt die Form sehr häufig vor, 
an manchen Stellen ist sie sozusagen gesteinsbildend in der Gesellschaft 
von Irus-Formen (Perbál, Ecseg, Várpalota). Mactra eichwaldi L a s k a r e w  
kommt nach K o l e s n ik o w  im Untersarmat vor.

Böckh erwähnt die Art von Pécs (22); Szalánczy (189) aus der Tiefbohrung 
von Igái: V itális (213) von Sopron; Kókay (85) von Várpalota; Meznerics (102) 
von Uny und Tinnye; Jaskó von Bia und Szentgyörgymajor (66); Mány, Gyerinely, 
Zsámbék, Perbál (67); Bokor von Páty (20) und Ecseg, Kozárd (21) : Halaváts (51) 
von Budapest; I. Sándor (175) von Galgagyörk, Vanyarc, Ecseg; Liffa (94) von 
Gönc.
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M actra andrussow i K o l e s n ik o v  
(Tafel XVII, Fig. 1 -2 )

1935. Mactra andrussowi K öles. — 78, p. 48. T. IV, F. 5 — 10

Diese in Ungarn seltene Art besitzt dünne Klappen und ist kleiner 
als die vorher beschriebene Unterart. Der Wirbel ist schwach entwickelt, 
prosogyral und hebt sich kaum hervor. Die Klappen sind fast gleichseitig, 
der Schlossapparat ist fein. Diese Art hat eine Ähnlichkeit mit der obigen 
Unterart, unterscheidet sich aber von dieser durch ihre kleinere Gestalt 
und dem feineren Wirbel. In Südrussland ist sie aus dem Untersarmat, in 
Ungarn aus dem Cserhát-Gebirge (Kozárd) bekannt.

M actra bulgarica  crassieolis S in z o w  
(Tafel XVII, Fig. 7 -1 3 )

1935. Mactra crassieolis Sinz. — 78, p. 60, T. VII, F. 8 — 11 
1944. Mactra crassieolis Sinz. — 155, p. 152, T. XI, F. 27—28

Die Klappen sind dick, dreieckig, gewölbt. Der Wirbel ist stark ent
wickelt, erhöht, der Kiel des Hinterrandes ist gut entwickelt. Die Zähne 
sind dick und grob. Vom Typus unterscheidet sich diese Unterart dadurch, 
dass hier der Wirbel nicht so hoch ist, die Ränder weniger abgestutzt sind, 
sowohl der Vorder-wie auch der Hinterrand an der Seite hervorspringt 
und der Schlossapparat weniger grob ist. Die Form bildet einen Über
gang zu der typischen Unterart, sodass die Trennung schwer ist und gerade 
darum ist es nicht angebracht, die Form als eine selbständige Art aufzu
fassen. Sie ist für das sowjetische Obersarmat charakteristisch. Die Form 
kommt auch im Gebiete Rumäniens vor, dagegen ist sie bis jetzt aus dem 
Wiener Becken nicht bekannt. In Ungarn kommt sie nach unseren bisheri
gen Kenntnissen in Hidas vor.

M actra bulgarica  b isocen sis S im io n e s c u — B a r b u  
(Tafel XVII, Fig. 3 - 6 )

1944. Mactra bulgarica var. bisocensis n. var. Simionescu—Barbu — 155, p. 151, 
T. XI, F. 2 2 -2 4 , 29

Diese Unterart unterscheidet sich von der oben beschriebenen dadurch, 
dass der Wirbel nicht so hoch und gut entwickelt ist. Auch der Schloss
apparat ist schwächer. Der Hauptcharakterzug besteht darin, dass der 
abgerundete Vorderrand breiter ist als der abgestutzte Hinterrand. Die 
Vertreter dieser Form sind ebenfalls von Hidas bekannt geworden, ein bis 
zwei Exemplare aber, die ebenfalls hierher gereiht werden können, sind 
aus dem Cserhát-Gebirge zum Vorschein gekommen.

Diese letztere Art bezw. ihre Unterarten sind in der südrussischen 
Entwicklung aus dem Obersarmat bekannt geworden. In den ungarischen 
Fundorten ist aber die Faunenvergesellschaftung (Mohrensternia, Ervilia)
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nicht mit der der chersonischen Unterstufe identisch. Gerade darum kann 
die Identität der eben angeführten Formen mit Macira bulgarica ange- 
zweifelt werden, obwohl sie auf Grund ihrer Gestalt nur hierher eingereiht 
werden konnten. Die Indentität kann in dem Fall tatsächlich bestehen, 
wenn wir annehmen, dass die Art Macira bulgarica bei uns bereits im älteren 
Sarmat aufgetreten und von hier nach Osten eingewandert ist. Diese 
Annahme ist zwar nicht unmöghch, sie kann aber auch nicht bewiesen 
werden, sodass auch ihre Wahrscheinlichkeit nicht sehr gross ist. Leider 
ist uns die Variabilität der sarmatischen Mactren nicht bekannt, sodass 
wir nun gezwungen sind, unsere oben erwähnten Arten, vielleicht gegen 
unsere eigene Überzeugung, allein auf Grund der Gestaltenähnlichkeit 
in den Kreis der Art Macira bulgarica einzureihen.

Familia: DONACIDAE  

Genus: DONAX L in n é  1758

Diese Gattung ist in den sarmatischen Bildungen weniger häufig. 
In Ungarn ist die Gattung nur an wenigen Fundorten, dort aber in einer 
verhältnismässig grossen Menge zu finden.

D on ax  dentiger E ic h w a l d  
(Tafel XVIII, Fig. 1 -1 2 )

1853. Donax dentiger E ichw. — 30, p. 122, T. VI, F. 3
1935. Donax dentiger E ic h w . — 78, p. 32, T. II, F. 11—15
1936. Donax dentiger E ichw. — 35, p. 55, T. 9, F. 12 — 13 
1940. Donax dentiger E ichw. — 155, p. 143, T. VIII, F. 27 
1954. Donax dentiger E ichw. — 118, p. 92, T. 11, F. 26, 30

Die Gestalt der Klappen ist dreieckig und ungleichseitig. Der Wirbel 
ist etwas nach hinten verschoben, der vor ihm liegende Teil verlängert. 
Vom Wirbel läuft ein scharfer Kiel bis zu dem Punkt, wo sich der Unter
rand mit dem Hinterrand trifft. Durch diesen Kiel wird die dreieckige 
Gestalt der Klappen noch mehr hervorgehoben. Der hinter dem Kiel liegen
de Teil ist steil. Unter der Aussenschicht der Klappen befindet sich eine 
radiale Rippenskulptur, die auch durch die dünne Aussenschicht durch
scheint und noch deutlicher zu sehen ist, wenn die Aussenschicht bereits 
abgesetzt ist. Der Schlossrand ist schmal. Unter und hinter dem Wirbel be
findet sich an beiden Klappen eine öhrchenartige Ligamentlamelle. Der 
Aussenrand ist innen gekerbt, die Kerbungen bilden die Fortsetzung von den 
unter der Oberfläche liegenden Rippen. Diese Art weist eine grosse Ähnlich
keit mit Donax luciclus auf, ist aber ungleichseitiger und auch der nach 
hinten ablaufende Kiel ist hier schärfer entwickelt und der hinter dem 
Kiel liegende Teil steiler. Nach K o l e s n ik o w  werden die Arten Donax 
dentiger und lucidus durch Übergänge verbunden. Im ungarischen Material 
liess sich die oben erwähnte Art leicht umgrenzen, Übergangsformen
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sind nicht zum Vorschein gekommen. In der Gemarkung der Ortschaft 
Uny (Umgebung von Budapest) kommt sie in der lockeren kalkigen Aus
bildung massenhaft vor. Auch in der sandigen und tuffitigen Bildung bei 
Kozárd im Cserhát-Gebirge ist sie sehr häufig. Nach K o l e s n ik o w  ist sie 
sowohl im Unter- wie auch im Mitteisarmat vorhanden.

Boda (16), Vendel (206) und Vitális (21:3) erwähnt die Art aus Sopron; 
Meznerics (102) von Uny; Bokor (21) von Kozárd.

Familia: PSAM M OBIIDAE  

Genus: PSAMMOBIA L a m a rck  1818

Diese Gattung bildet ausgesprochen ein Relikt. Sie ist sehr selten. In 
den sarmatischen Bildungen sind ihre Vertreter von kleinerer Gestalt als 
in den älteren miozänen Schichten. Aus dem Sarmat der Sowjetunion und 
Rumäniens ist die Gattung nicht bekannt.

P sam m obia labordei sarm atica  P a p p  
(Tafel XVIII, Fig. 1 3 -15 )

1954. Psammobia labordei sarmatica n. ssp. P app  — 118, p. 93, T. 12, F. 13

Ein einziges unvollständiges Exemplar ist bei Várpalota aus dem 
cerithienführenden Ton zum Vorschein gekommen. Das verletzte Exem
plar stimmt vollkommen mit der Abbildung von A. P a p p  überein, ist aber 
nur etwa halb so gross. Die äussere Ligamentgrube hinter dem Wirbel 
zeigt die Form eines verlängerten Dreieckes, das innere Ligament wird 
von einer hakenförmigen Bildung gehalten. Als neue Unterart kann sie 
nur insofern als eine selbständige Form betrachtet werden, da sie kleiner 
als die tortonischen Formen ist.

Familia: SEM ELIDAE  

Genus: ABRA L ea c h  (L a m a r c k ) 1818
Die Vertreter der Gattung Abra — in der älteren Literatur bekannter 

unter dem Namen Synclosmya oder Syndesmya — gehören auch zu den 
marinen Reliktformen, obwohl sie in den sarmatischen Bildungen stellen
weise in einer ziemlich grossen Menge auftreten. Sowohl im Sarmat Ungarns 
wie auch in dem Europas wird die Gattung nur durch die unten beschrie
bene Art repräsentiert.

Abra reflexa  (E ic h w a l d )
(Tafel XIX, Fig. 1 -6 )

1935. Syndesmya reflexa E ic h w . — 78, p. 30, T. II, F. 5 — 10
1936. Syndesmya reflexa E ich w . — 35, p. 44, T. 8, F. 3 —4 
1954. Syndosmya reflexa E ich w . — 118, p. 94, T. 15, F. 17 — 18
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Die Klappe ist dünn, der Wirbel klein, der Vorderrand abgerundet, 
der Hinterrand in einer stumpfen Ecke ausgezogen. Die Oberfläche wird 
von feinen Wachstumslinien bedeckt. Vom Wirbel läuft ein schwacher Kiel 
gegen den Hinterrand zu. Im Schloss läuft das Resiliophor hinter den 
Zähnen nach rückwärts, die äussere Ligamentgrube ist ein dreieckiges 
Öhrchen hinter dem Wirbel. Die Art ist in ihrer Erscheinungsform ein
heitlich ohne Variationen, auch die in der Literatur veröffentlichten Abbil
dungen sind einheitlich. Nach K o l e s n ik o w  ist sie aus dem Untersarmat 
und aus den Übergangsbildungen zwischen dem Unter- und Mitteisarmat 
bekannt. In Ungarn ist die Form von Kozárd (Cserhát-Gebirge) im lockeren 
Sand sowie im etwas mergeligen Ton sehr häufig. Die Art stimmt mit 
Syndosmya sarmatica von F u c h s  überein.

E. R. S chmidt (HO) erwähnt die Art von Budapest; S chréter  (HO) von 
der Tiefbohrung von Debrecen; L iffa  (94) von Zsujta; B alogh  —Sz e b é n y i  (5) 
von Pálháza.

Familia: SOLEXIDAE 

Genus: SOLEN Linné 1758

Auch die Gattung Solen gehört zu den Repräsentanten der marinen 
Fauna. Sie kann nicht als selten bezeichnet werden.

Solen subfragilis (E ichwald) M. Hörnes 
(Tafel XVIII, Fig. 16-18)

1856. Solen subfragilis E ichwald — 63, p. 14, T. 1, F. 12 — 13
1935. Solen subfragilis M. Hörnes — 78, p. 124, T. XIX. F. 1—2
1936. Solen subfragilis E ichwald — 35, p. 12, T. 2, F. 3
1940. Solen subfragilis E ic h w . — 155, p. 183, T. VIII, F. 19 — 21 
1954. Solen subfragilis E ichw. — 118, p. 95, T. 12, F. 16

Die Gestalt der Klappen ist stark verlängert, der Ober- und Unterrand 
läuft parallel. Ein Wirbel ist eigentlich gar nicht vorhanden. Der Schloss
apparat liegt in der Nähe des schief abgestutzten Vorderrandes. Die Wach
stumslinien der Oberfläche sind genau zu sehen. Die Form ist nach der 
Auffassung von A. P a pp  aus der mittelmiozänen Solen vagina abzuleiten. 
Diese letztere Form besitzt eine grössere Gestalt. In Ungarn kommt die 
in Rede stehende Art sowohl in tonigen wie auch in kalkigen Ausbildungen 
vor. Besonders häufig ist sie in einem lockeren Kalkstein von Perbál, wo 
sie manchmal durch 5 cm lange Exemplare vertreten ist. Das abgebildete 
Exemplar unterscheidet sich etwas von der typischen Form und zwar 
dadurch, dass sie viel breiter ist. (Das Verhältnis Länge: Breite beträgt 
3,8, obwohl dieses Verhältnis im allgemeinen 4,5 ausmacht.) Nach den 
Angaben von Kolesnikow kommt diese Form im südrussischen Unter- 
und Mitteisarmat vor.

Vendel (206) und Vitális (213) erwähnt sie von Sopron; Kókay (85) von 
Várpalota; I. Sándor (135) von Galgagyörk.
9  Földtani Intézet É vkönyve — 2
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G a s t r o p o d a
Sowohl die Art-, wie auch die Individuenzahl der im Süsswasser und 

im miohaiinen Wasser lebenden Schnecken ist gross.
Im Sarmat Ungarns sind 18 Gattungen mit 40 Arten, im südrussischen 

Sarmat 13 Gattungen mit 155 Arten, in Rumänien 19 Gattungen mit 178 
Arten und im Wiener-Becken 18 Gattungen mit 45 Arten vertreten. Wenn 
wir die Anzahl der Muscheln und der Schnecken in den einzelnen Becken 
miteinander vergleichen, kommen wir zu dem überraschenden Ergebnis, 
dass die Artenzahl der Gastropoden im rumänischen und südrussischen 
Sarmat etwa das 3—4fache der Artenzahl im Ungarischen- und Wiener- 
Becken ausmacht. Wie weiter oben gezeigt wurde, besitzt unter den Lamelli- 
branchiaten die Gattung Cardium sowohl in Ungarn wie auch im Ausland 
die grösste Artenzahl, während unter den Gastropoden im Einklang mit 
den ausländischen Vorkommen die Trochus-Arten in der grössten Arten
zahl vertreten sind, dann kommen die Buccinum- und dieCen/hiu/n-Arten. 
Während bei den Muscheln die Gattung Cardium nur vom Gesichtspunkte 
der Artenzahl an erster Stelle steht, aber, was die Individuenzahl betrifft, 
die Gattung Tapes führt, kommen unter den Schnecken neben der mit der 
grössten Artenzahl vertretenen Gattung Trochus in grösster Individuen
zahl die Cerithien-Arten vor. Es gibt kaum eine sarmatische Bildung, in 
der nicht irgend eine Art der Cerithien vorkäme. In manchen Vorkommen 
sind die Cerithien sozusagen gesteinsbildend. Ausserdem treten an einzelnen 
Stellen auch die Buccinen und Mohrensternien in einer grossen Menge auf.

Unter den Vertretern der Klasse der Gastropoden sind als ausgespro
chen tortonische Reliktarten folgende Formen zu betrachten: Ringicula 
auriculata Men ., Mitrella scripta (Bell.), Natica catena Costa, Nassa 
pupaeformis H. et Au., Nassa ternodosa H ilb. Ebenso wie die Reliktarten 
der Muscheln sind auch diese von kleinerer Gestalt. Während diese Erschei
nung bei den Reliktarten auftritt, kann man bei den Reliktgattungen die 
entgegengesetzte Tatsache beobachten, nämlich die, dass die im Sarmat 
auftretenden Arten dieser Gattungen den mediterranen Arten derselben 
Gattungen gegenüber als riesige Formen auftreten. Es scheint, als wenn 
sie ihre Blüte im Sarnat erreicht hätten.

Familiar ACMAEIDAE 

Genus: ACMAEA E schholtz 1830

Diese Gattung kommt nur spärlich vor und ist nur durch die unten 
angeführte Art vertreten.

Acmaea soeeni J ekelius 
(Tafel XIX, Fig. 7 -1 0 )

1944. Acmaea soeeni n. sp. Jekelius — 75, p. 42, T. 2, F. 1 — 6 
1954. Acmaea soeeni Jekelius — 118, p. 9, T. 4, F. 1—2
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Das kleine Gehäuse erreicht eine Grösse von 1 — 1,5 mm und ist helm
förmig. Im Querschnitt ist das Gehäuse einem verlängerten Oval ähnlich. 
Der Apex liegt nicht immer in der Mitte. Er ist manchmal etwas verscho
ben und ein wenig zurückgebogen. Die Wachstumslinien verlaufen parallel 
mit der Basis und oft kann auch eine aus dem Apex ausgehende radiale 
Skulptur beobachtet werden.

Die Art ist in Ungarn in einer grösseren Individuenzahl aus der 
Gemarkung der Ortschaft Ecseg (Cserhät-Gebirge) bekannt.

Familia: TROCHIDAE

In den neueren systematischen Arbeiten werden innerhalb der Familie 
der Trochiden als selbständige Unterfamilien bezw. Gattungen noch die 
Gibbula-, Calliostoma- und Trochus- Formen unterschieden. Die sarmati- 
schen Vertreter der Familie Trochidae gehörten früher zu der Gattung 
Trochus, aber in den neueren systematischen Arbeiten werden sie als Arten 
der Gattungen Gibbula und Calliostoma behandelt.

Genus: CALLIOSTOMA Swainson 1840

In der Familie Trochidae besitzt diese Gattung im Sarmat die meisten 
Arten. Meistens sind sie verlängerte Formen. Die Mundöffnung weist eine 
abgerundete viereckige Form auf, die letzte Windung ist unten mehr 
gewölbt als bei der Gattung Trochus, der Rand ist .scharf.

Calliostoma podolicum (D u b o is )

(Tafel XIX, Fig. 11-14 )

1853. Trochus podolicus Dub. — 30, p. 219, T. IX, F. 7
1935. Trochus podolicoformis n. sp. Kolesnikov — 78, p. 166, T. XXII, F. 1 —2
1936. Calliostoma podolicum Dub. — 35, p. 513, T. XXXII, F. 18 — 21 
1940. Trochus podolicus Dub. — 155, p. 14, T. IV, F. 1 —3
1944. Calliostoma podolicum Dub. — 75, p. 45, T. 3, F. 1 —6
1954. Calliostoma podolicoformis K ol. — 118, p. 17, T. 2, F. 5 — 17, 19—21

Von den flächeren Formen mit einer stufigen Spira bis zu den schlan
keren geradlinigen Formen sind sämtliche Übergänge vorzufinden. Die 
Skulptur besteht aus 3 breiten, stumpfen spiralen Rippen, die manchmal 
in Knoten aufgehen. Die Wachstumslinien sind stark entwickelt und ver
ursachen eine schiefe Streifung an den einzelnen Windungen. Die Unter
fläche der letzten Windung ist parallel mit den spiralen Rippen skulpiert.

Die Variabilität dieser Art ist so stark, dass man in der Literatur 
kaum Abbildungen findet, die miteinander genau identifiziert werden 
könnten. Vielleicht ist diese Form gerade darum so sehr zergliedert. Das 
Zusammenziehen der Formen wird durch den Umstand erschwert, dass die 
9* -  6
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einzelnen Merkmale an den verschiedenen Individuen stark variieren. Vom 
praktischen stratigraphischen Gesichtspunkte aus hat die Zergliederung 
keine Berechtigung, die rein wissenschaftliche, zu genaue Zergliederung 
könnte fast bis zu den einzelnen Individuen fortgesetzt werden, was jedoch 
nicht zweckmässig erscheint. Als Synonymen können mit dieser Art fol
gende Formen identifiziert werden: Trochus sulcatopodolicus Köles. (78, 
p. 169, T. X X III, F. 3—6), Trochus insperatus Köles. (78, p. 170, T. 
X X III, F. 7—9), Trochus beaumonti d ’Or b . (78, p. 168, T. X X III, F. 10— 
и ) . Kolesnikow erwähnt diese Art aus dem Untersarmat. Die aus dem 
Wiener-Becken bekannten Formen entstammen dem höheren Horizont 
des Sarmats. In Ungarn kommt diese Form sozusagen nur an einer Stelle 
und zwar in der Umgebung von Perbál in der bryozoen- und serpulen- 
führenden kalkig sandigen Ausbildung, ferner in den oolithischen Kalk
steinen der Umgebung von Perbál vor.

Die Art wird von Böckh (22) von Pécs erwähnt; Strausz (171) erwähnt sie von 
Pécsvárad und aus den Tiefbchrungen des SW-lichen Transdanubiens: Vitális (213) 
von Sopron; Jaskó (67) von Csabdi, Mány und Perbál; E. R. Schmidt (140) von 
Budapest.

C alliostom a poppelacki (Partsch)
(Tafel XX, Fig. 1 -1 7 )

1856. Trochus poppelacki Partsch — 63, p. 449, T. 45, F. 3 
1940. Trochus poppelacki Partsch — 155, p. 56, T. V, F. 72 
1954. Calliostoma poppelacki P artsch — 118, p. 16, T. 2, F. 2 —4

Die Spira ist spitz, das Gehäuse besitzt eine Kegelgestalt. Die Windun
gen sind etwas stufenförmig ausgebildet, abgerundet und besitzen meistens 
vier scharfe schmale spirale Rippen, von denen die vierte am Unterrand 
der Windung auftritt. Die Rippen sind gut entwickelt, manchmal treten 
zwischen ihnen auch feinere Rippen auf. Die Wachstumslinien sind genau 
zu erkennen. Manchmal treten dunklere Streifen auf, die quer zu den 
Windungen ablaufen.

Die Form weist eine grosse Ähnlichkeit mit der oben beschriebenen 
Art auf, von der sie sich durch das verhältnismässig kleinere Gehäuse, die 
spitzere Spira und die schmaleren aber sich mehr erhebenden spiralen 
Rippen unterscheidet. Die auf Tafel V, Fig. 13—14 dargestellte Form 
Trochus trilineatus von Simionescu—Barbu (155), ferner T. kolesnikowi 
(Fig. 37—38) wie auch Calliostoma soceni n. sp. von J ekelius (75) (Tafel 
4, Fig. 6—10) weisen eine grosse Ähnlichkeit mit C. poppelacki auf, worauf 
übrigens auch der letztere Verfasser hinweist. Die Form kam in einer 
grossen Menge aus der tonigen Ausbildung in der Nähe von Várpalota zum 
Vorschein.

Die embryonalen sowie die jungen Exemplare dieser Art sind mit der 
weiter oben beschriebenen Art vollkommen indentisch.

Von Böckh wird sie von Pécs erwähnt (22); Vendel (206) und Vitális (213) 
von Sopron; Kókay (85) von Várpalota; Jaskó (67) von Gyermely.
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C alliostom a anceps aneeps (Eichwald)
(Tafel XX, Fig. 18)

1853. Trochus anceps Eichwald — 30, p. 221, T. IX, F. 8
1935. Trochus anceps Eichwald — 78, p. 165, T. XXII, F. 31—33
1940. Trochus anceps Eichwald — 155, p. 38, T. V, F. 17 — 19

Das Gehäuse ist turmförmig. Die Anfangswindungen besitzen 2—9 
spirale Rippen. Die Seitenlinie der Windungen ist einem schwach gebo
genen S ähnlich, am unteren Rand mit einem scharfen Kiel versehen, der 
an den älteren Umgängen oft von den jüngeren Windungen bedeckt wird.

Nach Kolesnikow ist die Art für das südrussische Mitteisarmat 
charakteristisch.

Die Art wird von Strausz (176) von Karád erwähnt und von Kókay (85) 
von Várpalota.

C alliostom a anceps joan n eu m  (Hilber)
(Tafel XX, Fig. 19 -24 )

1897. Trochus anceps var. Joanneus var. nova H ilber  — 57, p. 193, T. 1, F. 4 — 5

Diese Unterart ist niedriger als die typische Unterart. Unsere Form 
ist auch breiter. Die Windungen sind gewölbt und in einer S-Form gebogen. 
Die jüngeren Windungen bedecken oft nicht die älteren, sodass der Kiel 
am Unterrand der vorherigen Windung genau zu sehen ist. An den Um
gängen, besonders an ihrer oberen Hälfte, sind feine spirale Rippen zu 
beobachten.

In Ungarn ist die Form aus dem Cserhát-Gebirge bekannt.

C alliostom a guttenbergi (Hilber)
(Tafel XXI, Fig. 1 -6 )

1897. Trochus guttenbergi nov. sp. Hilber — 57, p. 194, T. 1, F. 7 —8 
1954. Calliostoma guttenbergi Hilb. — 118, p. 13, T. 1, F. 23 — 25

Das turmförmige Gehäuse ist gestuft und ziemlich dick. Die Umgänge 
sind schwach gewölbt und die älteren Umgänge werden von den jüngeren 
so bedeckt, dass der stark ausgebildete Kiel nicht zu sehen ist, nur am 
ersten Umgang. Die Spira besteht aus 5—7 Umgängen. Die Mundöffnung 
ist ein stark abgerundetes Viereck, die untere Partie der Aussenlippe spitz. 
An den Umgängen verlaufen 6—7 feine Längsfurchen, deren Zwischenräume 
oft gefäbrt sind, wodurch eine gebänderte Musterung auftritt.

Die ungarischen Exemplare lassen sich mit den Abbildungen von 
H ilber zwar nicht genau identifizieren, mit Hilfe seiner Beschreibung und 
der Formen von A. Papp kann aber festgestellt werden, dass unsere Formen 
nur in dieser Art eingereiht werden können.

Im Cserhát-Gebirge ist sie keine seltene Art.
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C alliostom a politioanei J ekelius 
(Tafel XXI, Fig. 23)

1944. Calliostoma politioanei n. sp. Jekelius — 75, p. 47, T. 4, F. 1—4

Das Gehäuse ist sehr schlank mit einer gestuften Spira und gewölbten 
Umgängen, an denen stark entwickelte spirale Linien ablaufen, welche 
wieder von deutlich ausgebildeten Wachstumslinien gekreuzt werden. 
Auch an der Basis tr itt  die spirale Skulptur auf. Die Skulptur der abge
bildeten Exemplare weist eine Ähnlichkeit mit Figur 4 von J ekelius (75) 
auf und die Exemplare scheinen vom Gesichtspunkte der Gestalt sowie 
von dem der Skulptur einen Übergang zwischen Calliostoma soceni und 
politioanei darzustellen. In wenigen Exemplaren ist diese Form in Ungarn 
aus dem Cserhát-Gebirge bekannt.

C alliostom a styriaeum (Hilber)
(Tafel XXI, Fig. 13 -20 )

1897. Phasianella styriaca n. sp. Hilber — 57, p. 192, F. 1 —3 
1954. Calliostoma styriaca Hilber — 118, p. 15, T. 1, F. 26 — 27

Das kegelförmige, spitze Gehäuse des Typus besteht aus 4—6 Um
gängen. Die Seitenlinie der Spira ist fast gerade. Der letzte Umgang springt 
etwas hervor, die Mundöffnung ist ein abgerundetes Viereck.

In wenigen Exemplaren ist die Form aus dem Cserhát-Gebirge zum 
Vorschein gekommen.

C alliostom a m argin atu m  (Eichwald)
(Tafel XXI, Fig. 2 1 -2 2 )

1853. Trochus marginatus E ic h w . — 30, p. 225, T. IX, F. 13
1936. Calliostoma marginata Eichw. — 35, p. 505, T. XXXI, F. 25 — 26

Die Spira ist breit und kegelförmig, die Windungen springen stark 
hervor. Die Mundöffnung ist bei der Innenlippe und am unteren Teil 
stark abgerundet, während die Aussenlippe geradlinig verläuft und unten 
mit dem Unterrand einen Winkel bildet. Die Windungen besitzen 7—8 
spirale Rippen, die sich mit den in der Richtung der Wachstumslinien 
ablaufenden Querrippen kreuzen, wodurch eine netzartige Skulptur 
gebildet wird. Die ersten zwei Windungen sind ganz glatt, der Apex 
stumpf. Die abgebildeten Exemplare dieser in Ungarn seltenen Art sind 
aus dem Cserhát-Gebirge zum Vorschein gekommen.

C alliostom a podolieow oronzow i (Sinzow)
(Tafel XXI, Fig. 24)

1935. Trochus podolieoworonzowi S in z . — 78, p. 173, T. XXIII, F. 17 — 19

Das Gehäuse ist turmförmig, die Seitenlinie der Spira kann als konkav 
bezeichnet werden. Die aufeinander folgenden Windungen nehmen an 
Breite stark zu, an der unteren Nahtlinie der jüngeren Windungen kön-
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nen feine Knoten auftreten, die gefärbt sind, wodurch sie sich noch mehr 
erheben. Die Mundöffnung zieht sich bei der Aussenlippe (etwa in der 
Mitte der letzten Windung) eckig aus. Die Entstehung dieser Ecke hängt 
eigentlich mit dem äusseren Kiel zusammen. Ein Nabel ist nicht vorhan
den. Die Art ist selten, das abgebildete Exemplar stammt aus dem Cserhät- 
Gebirge. Nach K olesnikow kommt die Form im Mitteisarmat vor.

C alliostom a orb ignyanum  m oesiacen se  J ekelius
(Tafel XXI, Fig. 7 -8 )

1944. Calliostoma moesiacense n. sp. Jekelius — 75, p. 46, T. 3, F. 7 — 12

Das Gehäuse ist turmförmig, kegelig. Die Seitenlinie der Spira ist 
stufenförmig, die älteren Windungen sind etwas gewölbt. Die Umgänge 
besitzen 4—5 spirale Streifen, die sich sanft erheben. Die Mundöffnung 
ist ein abgerundetes Viereck. Die Form scheint der Unterart Calliostoma 
orbignyanum praeforme, ferner der von E ichwald (30) beschriebenen 
Art Trochus affinis sehr nahe zu stehen, jedoch mit dem Unterschied, 
dass sie keinen Nabel hat. Sie ist aus dem Cserhät-Gebirge bekannt. Nach 
der Auffassung von Papp soll diese Form als Calliostoma orbignyanum 
orbignyanum bezeichnet werden. Wegen der grossen Ähnlichkeit scheint 
die taxionomische Auswertung als Unterart richtig zu sein.

C alliostom a orbignyanum  praeform e Papp 
(Tafel XXI, Fig. 9 -1 2 )

1954. Calliostoma orbignyanus praeformis n. sp. P app  — 118, p. 13, T. 1, F. 28—32

Das Gehäuse ist lang, turmförmig. Sowohl die Seitenlinie der Spira 
wie auch die der Umgänge ist schwach gewölbt. Die Umgänge besitzen 
eine feine spirale Skulptur. Die Mundöffnung ist breit, abgerundet. Diese 
Unterart ist in Ungarn aus dem Cserhät-Gebirge bekannt.

C alliostom a orbignyanum  gracilitestu m  Papp 
(Tafel XXI, Fig. 25)

1954. Calliostoma orbignyanus gracilitesta n. ssp. P app  — 118, p. 14, T. 1, F. 5

Das Gehäuse ist klein und schlank. Die Windungen sind schwach 
gewölbt, glatt, sie können gefärbt sein und dann stehen die hellen Quer
streifen voneinander weit entfernt. In wenigen Exemplaren ist diese 
Unterart aus dem Cserhät-Gebirge bekannt.

C alliostom a papilla (Eichwald)
(Tafel XXII, Fig. 1 -2 )

1853. Trochus papilla Eichw. — 30, p. 232, 455, T. IX, F. 22
1856. Trochus papilla Eichw. — 63, p. 457, T. 45, F. 13
1935. Trochus papilla Eichw. — 78, p. 177, T. XXIV, F. 1 — 3
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Das Gehäuse ist breit, kegelig. Die Seitenlinie der Umgänge ist S- 
förmig gebogen, am unteren Teil sind sie mit einem scharfen Kiel ver
sehen, der von den jüngeren Windungen etwas überdeckt werden kann. 
Die Mundöffnung besitzt die Form eines unregelmässigen Vierecks. Die 
abgebildeten Steinkerne kamen aus dem Sarmat der Umgebung von Sop
ron zum Vorschein. Kolesnikow führt diese Art aus dem Mitteisarmat 
Südrusslands auf.

Vendel (206) erwähnt die Art von Sopron; Bokor (20) von Páty; Schafarzik 
(136) von Budapest.

C alliostom a an gu latu m  (Eichwald)
(Tafel XXII, Fig. 3)

1856. Trochus angulatus Eichw. — 30, p. 228, T. IX, F. 17 
1935. Trochus angulatus Eichw. — 78, p. 144, T. XX, F. 10 — 14

Das Gehäuse ist verhältnismässig hoch. Der vierte Umgang ist breit. 
Die jüngeren Windungen sind stark gewölbt. An den Windungen laufen 
in einer grossen Anzahl feine, aber deutlich sichtbare spirale Linien ab. 
Der Nabel ist klein.

Von Strausz (176) wird die Form aus der Tiefbohrung von Karád erwähnt; 
Schréter (144) führt sie aus Tuffeinschlüssen von Szigliget auf; Meznerics (102) 
von Uny; I. Sándor (135) von Buják; Bokor (21) von Kozárd.

C alliostom a an gu latu m  sp iroearinatum  (Papp)
(Tafel XXII, Fig. 4 - 5 )

1954. Gibbula angulata spirocarinata n. ssp. Papp — 118, p. 11, T. 1, F. 9 — 13

Das breite Gehäuse ist klein. Die Windungen sind glatt, schnell an
wachsend, an ihnen laufen mehrere verhältnismässig deutlich sichtbare 
feine spirale Rippen, die an den jüngeren Windungen nicht mehr vorhan
den sind, ab. Der vierte Umgang wird recht breit und ist höher als die 
Spira. Die Mundöffnung hat die Form eines abgerundeten Viereckes. 
An der Basis des letzten Umganges ist der Kiel stark entwickelt. Der 
obere Rand der Windungen ist flach und ist ebenfalls mit spiralen Rippen 
versehen, ihre Seitenlinie ist schwach gewölbt. Diese im ungarischen 
Sarmat nicht häufige Form ist auch aus dem Cserhät-Gebirge bekannt.

Genus: GIBBULA Risso 1826

Das Gehäuse besitzt meistens eine niedrige Spira. Der letzte Um
gang ist im allgemeinen gross, höher als die Spira.

Die Gattung besitzt nur wenige Arten, ist aber in den ungarischen 
sarmatischen Bildungen an Individuenzahl ziemlich reich.
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Gibbula b ian gu lata  (Eichwald)
(Tafel XXII, Fig. 6 - 7 )

1856. Trochus biangulatus Eichw. — 30, p. 226, T. IX, F. 20 
1936. Gibbula biangulata Eichw. — 35, p. 486, T. XXX, F. 20

Das Gehäuse ist stufenförmig und besitzt eine niedrige Spira. Die 
Mundöffnung ist gross und einem abgerundeten Viereck ähnlich. Die 
Windungen sind eckig, ihre Anzahl beträgt 4—5, sowohl ihr unterer 
wie auch ihr oberer Rand ist stark verdickt, ihre Seitenlinie konkav. 
Ausser der unteren und oberen spiralen Rippe verlaufen an den Windungen 
noch 3—4 feinere Runzeln, die auch an dem oberen Teil der Umgänge 
anzutreffen sind. Ausserdem sind noch Streifen vorhanden, die mit den 
Wachstumslinien parallel verlaufen, aber stärker entwickelt sind. Am stärk
sten sind sie am oberen Teil der Umgänge ausgebildet. Die Skulptur 
zeigt also ein netzartiges Bild. Die Art ist selten, aus dem Cserhát-Gebirge 
ist sie in mehreren Exemplaren zum Vorschein gekommen.

Gibbula h oern esi J ekelius
(Tafel XXII, Fig. 8 -2 2 ;  Tafel XXIII, Fig. 1 -2 )

1856. Trochus pictus Eichw. — 63, p. 456, T. 45, F. 10 — 12 
1935. Trochus pictus Eichw. -  78, p. 193, T. XXV, F. 26, 28 
1944. Gibbula hoernesi n. nom. (in litt.) Jekelius — 75, p. 44 
1954. Gibbula hoernesi Jekelius — 118, p. 11, T. 1, F. 7 — 8, 14 — 22

Das Gehäuse besteht aus verhältnismässig vielen Umgängen. Die 
Anzahl der jugendlichen Windungen beträgt 3—4, sie wachsen ganz 
langsam und bilden den feinen spitzen Apex. Die danach folgenden 2—3 
Umgänge nehmen an Grösse plötzlich zu und der letzte von ihnen ist 
ungefähr ebenso hoch wie die Spira. Die Windungen sind stufenförmig 
aufgebaut, ihre Seitenlinie ist gewölbt, der Oberrand ist gerade und an 
ihm ist eine deutlich sichtbare bandartige spirale Skulptur zu sehen. 
Diese Skulptur ist auch an den Seiten zu sehen, wo sie ganz fein ausge
bildet ist, manchmal sogar auch verschwindet. Die Form der Mundöffnung 
ist ein abgerundetes Viereck. Der Nabel ist geschlossen, er wird von der 
verdickten Innenlippe bedeckt. Die Oberfläche besitzt oft schachbrettartig 
gelegene farbige Vierecke. Die Höhe der Art ist ziemlich variabel, von 
breiten bis zu schlanken Formen kann man eine durch Übergänge ver
bundene Serie zusammenstellen.

Die Art wurde von J ekelius (75) beschrieben. Der Nabel, der von 
E ichwald beschriebenen und auch von Simionescu-Barbu (155) abgebil
deten Art Trochus pictus ist nähmlich offen. Diese Formen wurden in 
die von ihm beschriebene Gattung Timisia eingereiht. Seiner Beschreibung 
nach aber kann der Nabel bei dieser Gattung sowohl offen wie auch ge
schlossen sein, sodass der Nabel kein charakteristisches Gattungsmerkmal 
darstellt. Infolgedessen ist es nicht begründet, die Art Trochus pictus 
in eine neue Gattung einzureihen, da die anderen Merkmale mit denen



704 (138)

der von Hörnes gezeigten Formen übereinstimmen. So kann Trochus 
pictus innerhalb der Rahmen der Gattung Gibbula untergebracht 
und als Gibbula pida  bezeichnet werden. Eine Art gleichen Ranges bildet 
Gibbula hoernesi mit dem geschlossenen Nabel.

Wahrscheinlich gehören in den Rahmen der Art Gibbula pida  E ichw. 
als Unterarten die Formen Trochus pseudorollandianus K ol. und Tr. 
chersonensis Barb. (155).

G. hoernesi J ek . ist also mit der aus dem Sarmat Ungarns und des 
Wiener-Beckens bis jetzt unter dem Namen Trochus pictus bezw. Gibbula 
pida  bekannten Art identisch. Der neue von J ekelius gegebene Artname 
hoernesi für diese Formen kann also angenommen werden, indem sie einen 
geschlossenen Nabel haben und sich dadurch von der von E ichwald 
beschriebenen Art Trochus pictus mit einem offenen Nabel unterscheiden.

Diese Art ist in den sarmatischen Bildungen Ungarns nicht selten. 
Von Várpalota kam sie massenhaft zum Vorschein.

Böckh (22) erwähnt die Art von Pécs; Strausz von Pécsvárad (171) und der 
Tiefbohrung von Karád (176); Boda (16), Vendel (206), Vitális (213) von Sopron; 
Schréter (144) von Haláp, Vérkút, Sághipuszta und aus den Basalttuffeinschlüssen 
von Tihany; Meznerics (102) von Uny und Tinnye; Jaskó aus dem Tal von Felcsut 
(66), ferner von Mány (67).

Gibbula balatro (Eichwald)
(Tafel XXIII, Fig. 3 - 5 )

1853. Trochus balatro E ichvald — 30, p. 238. T. IX, F. 27 
1928. Gibbula balatro eichw. — 35, p. 495, T. XXX, F. 27—28

Das Gehäuse ist niedrig und besteht aus 5 Umgängen, die mit einer 
dichten genau sichtbaren Längsskulptur versehen sind. Der Apex ist 
ziemlich stumpf. Die Seitenlinie der Umgänge ist gewölbt, der letzte 
Umgang ist höher als die Spira. Diese seltene Art ist in Ungarn aus dem 
Cserhát-Gebirge bekannt.

Familia: RISSOIDAE 

Genus: RISSOA Desmarest 1814 
Subgenus: Mohrensternia

Nach der Auffassung von A. Papp (118) besteht diese Untergattung 
eigentlich aus den Abkömmlingen der Rissoen aus dem älteren Miozän 
und die Bezeichnung Mohrensternia bezieht sich nur auf die in den sarmati
schen Bildungen vorkommenden Formen, bei denen die Aussenlippe, 
nicht wie bei den Rissoen, verdickt ist. In Anbetracht der grossen Ähnlich
keit schliessen wir uns der Auffassung von J. Senes (152) an, wonach 
Mohrensternia keine selbständige Gattung, sondern als Untergattung 
von Rissoa zu betrachten ist. Die Mohrensternien sind im Sarmat nicht 
sehr verbreitet, wo sie aber Vorkommen, sind sie in einer grossen Anzahl
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zu finden, sodass man auch von einer Mohrensternien-Fazies sprechen 
kann. Sowohl im Wiener-Becken, wie auch in der südlichen Slowakei 
sind sie in je einem Fundort in einer grossen Menge zu finden. In Ungarn 
sind die Mohrensternien aus kalkigen, tonigen und sandigen Ausbildungen 
bekannt.

Sowohl die Angaben der Literatur, wie auch die Beobachtungen am 
zur Verfügung stehenden Material weisen darauf hin, dass es sich hier 
eingentlich um zwei Grundtypen handelt: Mohrensternia inflata und 
angulata. Der erstere Typus hat ein breites Gehäuse, an dem die Umgänge 
schnell an Grösse zunehmen, während die letztere Art einen verlängerten 
Typus darstellt. Die beiden Typen sind mit Übergängen verbunden, 
die sich in der Erscheinung der Berippung in ihrem Entwicklungsgrad 
(sie können auch fehlen), im Aufbau der Spira, in der Gestalt der Umgänge 
und in der Breite des Gehäuses offenbaren. Die Zertrennung ist — wie 
darauf auch von P a p p  hingewiesen wird — künstlich.

Rissoa (Mohrensternia) inflata inflata Andrzejowsky 
(Tafel XXIII, Fig. 6 -11)

1853. Rissoa turricula E ichwald  — 30, p. 267, T. X, F. 9 
1856. Rissoa inflata A n d r . — 63, p. 576, T. 48, F. 22/b
1935. Mohrensternia inflata An d r . — 78, p. 211, T. XXVII, F. 3 — 6
1936. Mohrensternia inflata An d r . -  35, p. 387, T. XXIII, F. 7
1940. Mohrensternia inflata An d r . — 155, p. 72, T. VI, F. 18
1944. Mohrensternia inflata An d r . — 75, p. 69, T. 14, F. 16 — 18
1954. Mohrensternia inflata A n d r . — 118, p. 34, T. 5, F. 12 — 17
1954. Rissoa (Mohrensternia) inflata A n d r . — 152, p. 209, T. XXVI, F. 1 —2; 

T. XXX, F. 1 - 4

Das Gehäuse ist verhältnismässig dünn, turmförmig. Es ist ein charak
teristisches Merkmal der Art, dass das Gehäuse breit ist; die letzte Win
dung wird meistens sehr breit, die Spira ist spitz. An den Umgängen sind 
gebogene Querrippen in einer verhältnismässig nicht grossen Anzahl 
ausgebildet, die Seitenlinie der Umgänge ist gewölbt. Die Mundöffnung 
ist oval, die Innenlippe etwas verdickt. Die Form ist aus der Umgebung 
von Budapest und in einer grösseren Menge aus dem Cserhát-Gebirge 
sowie von Hidas bekannt.

Strausz (171) erwähnt die Art von Pécsvárad; Schréter (114) von Vérkút 
und aus den Bohrungen von Balatonföldvár und Vilypuszta (150): Kókay (85) von 
Várpalota; Meznerics (102) von Uny; Jaskó (67) von Gyermely; Halaváts (51) 
von Budapest.

R isso a  (M ohrensternia) in fla ta  sarm atica  F r ie d b e r g  
(Tafel XXIII, Fig. 12-14)

1936. Mohrensternia sarmatica n. sp. Friedberg — 35, p. 389, T. XXIII, F. 8 — 10 
1944. Mohrensternia sarmatica Friedb. — 75, p. 70, T. 15, F. 1—3 
1954. Rissoa (Mohrensternia) sarmatica Friedb. — 152, p. 200, T. XXV, F. 1 — 2; 

T. XXVII, F. 1 7 -3 2
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Die Unterart stimmt mit dem Typus darin überein, dass auch sie 
ein breites Gehäuse besitzt. Die Umgänge wachsen aber nicht so schnell 
und auch der letzte Umgang wird nicht so breit. Die Umgänge sind mehr 
gewölbt, die Rippen stärker entwickelt. Es sind noch einige Formen 
hierher zu reihen, bei denen zwar die Rippen zurückgebildet sind, der 
Aufbau der Spira aber vollkommen identisch ist. In Ungarn ist diese 
Form aus dem Sárrét-Becken bekannt.

R issoa  (M ohrensternia) in fla ta  hydrobioides H ilber
(Tafel XXIII, Fig. 15-23)

1897. Mohrensternia hydrobioides H ilber — 57, p. 199, F. 12 — 14
1954. Mohrensternia hydrobioides H ilber — lift, p. 35, T. 5, F. 22 — 23
1954. Rissoa (Mohrensternia) hydrobioides H ilb. — 152, p. 216, T. XXVI, F. 14 —15

Die Rippen dieser Unterart sind schwach oder nur an den Anfangswin
dungen ausgebildet. Der Aufbau der Spira ist — wie darauf auch von 
H ilber hingewiesen wird — hydrobienartig. Diese Form stimmt sehr 
gut mit den Abbildungen 13 und 14 von H ilber überein. Die Seitenlinie 
der Umgänge ist flach, evtl, schwach gewölbt. Die Schlankheit des Gehäuses 
kann sich den breiteren Typen annähern.

Die Form wird von Strausz von Pécsvárad (171) und von Karád (176) erwähnt; 
Kókay erwähnt sie (85) von Várpalota.

R issoa  (M ohrensternia) in fla ta  m u lticosta ta  Senes 
(Tafel XXIV, Fig. 11-12)

1954. Rissoa (Mohrensternia) multicostata nov. sp. Senes — 152, p. 212, T. XXVI, 
F. 3 - 4

Diese Unterart vertritt den breiten Typus, die Umgänge wachsen 
schnell, ihre Seitenlinie ist gewölbt, sodass unsere Formen in den Kreis 
von der Art inflata gestellt werden können. Die dichte, glatte Berippung 
ist sehr charakteristisch. Innerhalb der Form ist eine Variabilität der 
Breite festzustellen. Die Form ist in Ungarn aus dem Cserhát-Gebirge 
bekannt.

R issoa  (M ohrensternia) in fla ta  graeeensis H ilber
(Tafel XXIV, Fig. 1 -1 0 )

1897.Mohrensternia Graeeensis n. sp. H ilber — 57, p. 202, F. 19

Das Gehäuse besitzt eine verlängerte Form und besteht aus 7—8 
Windungen. An den älteren Umgängen sind wie bei der typischen Unterart 
Querrippen ausgebildet. Der letzte sowie der vorletzte Umgang ist glatt 
bezw. von den oben erwähnten Rippen sind hier nur die Anfänge zu 
sehen.
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Auf Grund der Gestalt des Gehäuses sowie auf dem der Skulptur 
der älteren Umgänge kann die Form nicht als eine selbständige Art, 
sondern nur als eine Unterart von Mohrensternia inflata betrachtet wer
den.

Die Exemplare der Unterart sind von Várpalota aus dem Mohren- 
sternien-Honzont von Kókay (85) zum Vorschein gekommen. Interessant 
ist es, dass diese Exemplare kleiner sind als die von H ilber. Dieses Merkmal 
dürfte auf örtliche Umstände zurückgeführt werden.

R issoa  (M ohrensternia) an gu lata  an gu lata  E ichwald 
(Tafel XXIV, Fig. 12-16)

1853. Rissoa angulata E ichwald — 30, p. 268, T. X, F. 10
1856. Rissoa angulata E ichwald — 63, p. 577, T. 48, F. 23a
1940. Mohrensternia angulata E ichw . — 155, p. 71, T. VI, F. 16
1944. Mohrensternia angulata E ichw . — 75, p. 71, T. 15, F. 7 — 8
1954. Mohrensternia angulata E ichw . — 118, p. 35, T. 5, F. 27
1954. Rissoa (Mohrensternia) angulata E ichw . — 152, p. 204, T. XXVIII, F. 17 — 29

Das Gehäuse ist schlank, verlängert. Die Gestalt der Umgänge hat 
eine Ähnlichkeit mit der der Art inflata, das Wachstum der Spira ist 
aber langsamer, ihre Seitenlinie ist fast gerade und auch der letzte Umgang 
wird nicht so breit. Die Rippen sind kräftiger entwickelt. Innerhalb der 
Unterart kann es in der Gestalt vom Gesichtspunkte der Breite aus Varia
tionen geben.

Strausz erwähnt sie aus der Tiefbohrung von Karód (176); Schréter von 
Vérkút und Balatonudvari (144), ferner von Füzérradvány und aus der Tiefbohrung 
von Vilypuszta (150); Kókay (85) von Várpalota; Meznerics (102) von Uny; 
I. Sándor (135) von Buják.

R issoa (M ohrensternia) an gu lata  styriaca H ilber
(Tafel XXIV, Fig. 17-21 )

1897. Mohrensternia styriaca H ilber — 57, p. 202, F. 11
1954. Mohrensternia styriaca H ilb . — 118, p. 36, T. 5, F. 24 — 26, 28 — 29

Das Gehäuse ist noch schlanker und höher getürmt als die typische 
Unterart. Die Rippen sind stark entwickelt, obwohl sie manchmal auch 
fehlen können. Der mittlere Teil der Umgänge ist am meisten gewölbt. 
Die Form ist aus dem Cserhát-Gebirge bekannt.

Familia: PO TA M ID ID A E

Ein Teil der sarmatischen Cerithiaceen wird von den neueren Systema
tikern in diese Familie, während ein anderer Teil in die Familie der Cerithii- 
dae eingereiht. Unsererseits möchten wir aber betonen, dass diese Ein
teilung nicht überzeugend ist. Diese beiden Familien bezw. ihre unten
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anzugebenden Gattungen und Arten, sind in den sarmatischen Bildungen 
sehr häufig, manchmal fast gesteinsbildend und darum wurde von Hörnes 
für die sarmatischen Schichten die Bezeichnung „Cerithien-Schichten” 
gegeben. Die sarmatischen Cerithiaceen sind in drei Gattungen und eine 
Untergattung zu stellen: Pirenella, Potamides (Familie Potamididae) 
und Cerithien bezw. innerhalb dieser Gattung die Untergattung Thericium 
(— Pithocerithium =  Vulgocerithium) (Familia Cerithiidae). In der Syste
matik dieser Gruppe wird von jedem Verfasser irgend ein anderes Prinzip 
angewadt. Infolgedessen sind recht verschiedene Bezeichnungen im 
Umlauf. Die Merkmale der einzelnen Exemplare werden von den verschie
denen Verfassern verschiedentlich ausgewertet, sodass die charakteristi
schen Merkmale der einzelnen Gattungen und Arten fast bei jedem Ver
fasser anders auf gefasst werden. Darum scheint uns die Monographie 
von Strausz (175) wichtig zu sein, weil darin die Bearbeitung des Mate
rials auf Grund einer einheitlichen Betrachtung durchgeführt wurde. 
(Wenn man schon sowieso künstliche Grenzen ziehen muss, sollen sie 
wenigstens auf Grund identischer Prinzipien gezogen werden.) Die oben 
erwähnten Gattungen und Arten der beiden Familien sind in erster Linie 
in der kalkigen Fazies sehr häufig, aber sie sind auch in den sandigen, 
ferner auch in den tonigen Ausbildungen anzutreffen. Der petrographi- 
schen Ausbildung gegenüber scheinen sie nicht empfindlich zu sein.

Beim massenhaften Auftreten der Cerithiaceen haben wir die interes
sante Erscheinung beobachtet, dass man, wenn sie sozusagen in einer 
gesteinsbildenden Menge auftreten, kaum eine andere Gattung findet 
und in solchen Fällen meistens nur eine Art vertreten ist (C. rubiginosam 
oder pictum). Es kann nun der Gedanke aufgeworfen werden, ob das 
massenhafte Auftreten der Cerithiaceen mit der Herabsetzung des gesamten 
Salzgehaltes im Zusammenhänge steht. Dieser Annahme scheint die Tat
sache zu widersprechen, dass im cerithienführenden Ton von Várpalota 
ausser dem massenhaft auftretenden C. pictum und dem seltenen C. 
palatinum auch Pleurotomen Vorkommen, die bei einer bedeutenden Ver
minderung des Salzgehaltes nicht vorhanden sein könnten. Im cerithien
führenden Kalkstein in der Umgebung von Ecseg mit vielen Exemplaren 
von C. rubiginosum kommt die ebenfalls als mediterranes Relikt betrachtete 
Gattung Murex vor. Es ist auch möglich, dass das massenhafte Auf
treten nur durch das Fehlen gewisser Salze oder gerade durch ihre Anwesen
heit erklärt werden kann. Eine ähnliche Erscheinung bietet uns die Pleu- 
rotomeniazies des Badener Tegels, ferner der Turritellenton von Hidas. 
Allerdings ist auch die Tatsache sehr auffallend, dass, obwohl die Cerithia
ceen im allgemeinen euryhaline Typen darstellen, im Gegensatz zu den 
zahlreichen Gattungen des Tortons, im Sarmat nur 3 Gattungen vorhanden 
sind und auch von diesen ist nur Pirenella durch eine höhere Artenzahl 
repräsentiert. Auch diese Erscheinung weist eher auf das Fehlen von man
chen Ionen hin. Sowohl die zrusführenden wie auch die mactre^führenden 
Schichten zeigen eine ähnliche Verminderung der Gattungs- und Arten
zahl, dafür aber eine grosse Individuenzahl von den genannten Gattungen.
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Genus: POTAMIDES Brongniart 1810
P otam ides (Terebralia) b identata lign itarum  (Eichwald)

(Tafel XXIV, Fig. 22 -2 6 )
1856. Cerithium Duboisi Hörn. — 63, p. 399, T. 42, F. 4
1950. Terebralia lignitarum Eichw. — 27, p. 23, T. I, F. 18
1954. Terebralia bidentata lignitarum Eichw. — 174, p. 17, T. I, F. 22
1955. Terebralia bidentata lignitarum Eichw. — 175, p. 37, T. I ll, F. 25 — 26

Diese Unterart unterscheidet sich von der typischen Unterart dadurch, 
dass ihr Gehäuse schlanker ist, aus mehreren Windungen besteht und die 
Seitenlinie der Spira nicht so gewölbt ist. Die Form ist niedriger als ihre 
mediterrane Ahnenform, während die Skulptur auch hier wie dort aus 4 
evtl. 5 spiralen Knotenreihen besteht, die an den Windungen entlang 
ablaufen. Die untereinander liegenden Knoten können schwache, etwas 
gebogene Querrippen bilden. Die Exemplare des ungarischen Sarmats 
besitzen keine Varizes (die Spuren der alten angeschwollenen Aussenlippen). 
Sie sind auch als ein Zusammen wachsen von zwei Querrippen zu betrach
ten. In einigen Fällen erscheinen von ihnen 1 bis 2 nur an den älteren Um
gängen. Die zwei an der Innenseite der Aussenlippe sonst vorhandenen 
Runzeln fehlen, ebenso wie auch die an der Spindel.

Nach Strausz ist die Form lignitarum als eine Unterart von Terebralia 
bidentata aufzufassen. (Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die 
systematische Einteilung dieser Form sich fast bei jedem Autor verändert.) 
Als wichtigste Merkmale von bidentata sind in erster Linie die beiden 
„Protuberanzien” ( =  bidens) zu erwähnen, dann die Gestalt, das Vorhan
densein der Varizes und der Spindelfalte. Vom Gesichtspunkte der letzteren 
Eigenschaften aus gibt es aber eine Variation, indem sie manchmal vor
handen sind, manchmal jedoch wieder fehlen. Die grosse Wirrnis in der 
Benennung der mediterranen Formen ist darum auf diese Tatsachen zu
rückzuführen, sodass meines Erachtens noch die Auffassung von Strausz 
am ehesten anzunehmen ist.

Die aus dem Sarmat bis jetzt beschriebenen Formen erhielten die 
Namen Cerithium menestrieri d’Orb. (78), Terebralia pauli R. Hörn. (59) 
und Terebralia andrzejowski Friedb. (34). Die beiden ersten dürften wohl 
für identisch gehalten werden. An ihnen sind viele Varizes und auch die 
beiden Protuberanzien zu finden, während F riedbergs Art Terebralia 
andrzejowski, weder eine Spildenfalte, noch Protuberanzien und Varizes 
besitzt, dagegen aber einen hervorspringenden letzten Umgang.

Letzten Endes ist auf Grund unserer Untersuchungen festzustellen, 
dass Terebralia bidentata in den obermeditarranen Bildungen stark variiert 
und die Neigung zu einer Variabilität sich im Läufe des Sarmats noch 
erhöht, sodass es keinen besonderen Sinn hat, von jeden Vorkommen neue 
Arten oder Unterarten zu beschreiben umsoweniger, da auch Sieber 
durch seine Untersuchungen nachgewiesen hat, dass diese Form in der 
helvetischen Stufe am häufigsten und in der tortonischen Stufe sehr selten 
ist. Aus dem Sarmat des Wiener-Beckens ist die Form nicht bekannt, auch
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sonst kommt sie in sarmatischen Bildungen nur selten vor. Infolgedessen 
kann es nicht angenommen werden, dass sie während des Sarmats durch 
mehrere Unterarten oder sogar Arten vertreten war wie im Obermediterran. 
In Ungarn ist diese Form im Cserhät-Gebirge häufig, kommt aber auch in 
der Umgebung von Budapest (Uny) und in Sopron vor.

Kókay (85) erwähnt sie von Várpalota; Meznerics (102) von Uny; Jaskó (67) 
von Gyermely und Mány; I. Sándor (185) von Buják; Bokor (21) von Ecseg und 
Kozárd.

Genus: PIRENELLA Gray 1847
P irenella  d isjuncta  d isjun cta  (Sowerby)

(Tafel XXV, Fig. 1 -6 )
1850. Cerithium connexum Eichwald — 30, p. 88, T. VII, F. 17 
1856. Cerithium disjunctum Sow. — 63, p. 406, T. 42, F. 10 — 11
1935. Cerithium disjunctum Sow. 78, p. 228, T. XXVIII, F. 3 3 -3 4
1940. Cerithium disjunctum Sow. — 155, p. 77, T. I, F. 9 — 12
1944. Pirenella disjuncta Sow. — 75, p. 79, T. 20, F. 10 — 12
1954. Pirenella disjuncta disjuncta Sow. — 118, p. 42, T. 7, F. 21—23

Das Gehäuse ist schlank, die Seitenlinie der Spira gerade oder evtl, 
schwach gewölbt. Die Umgänge besitzen 3 mit Knoten versehene spirale 
Rippen (evtl, tr i tt am unteren Teil des Umganges eine vierte Rippe auf). 
Dadurch, dass die Knoten untereinander liegen, kommen Querrippen vor. 
Die Mundöffnung ist abgerundet, oval, unten mit einem schwachen Kanal 
versehen. Die Rippen sind mehr gebogen als bei Terebralia bidentata ligni- 
tarum und sind voneinander durch Zwischenräume getrennt, welche ebenso 
breit sind wie die Rippen selbst.

Das embryonale Gewinde besteht aus 1 % Umgängen. Am darunter 
folgenden Umgang sind zwei ganz schwach erscheinende spirale Rippen zu 
sehen, welche an den beiden folgenden Umgängen (2. und 3.) allmählich 
an Stärke zunehmen, während der nächste Umgang (4.) bereits auch 
Knoten besitzt. Am Anfang zeigen diese nur in spiraler Richtung einen 
Zusammenhang, am 6. Umgang aber erheben sie sich auch schon in der 
Querrichtung. Die Form ist aus dem Cserhät-Gebirge, von Várpalota, 
Sopron und der Umgebung von Budapest bekannt. Kolesnikow erwähnt 
sie aus dem südrussischen Unter- und Mitteisarmat.

Böckh (22) erwähnt sie von Pécs; Strausz von Pécsvárad (171) und aus der 
Tiefbohrung von Karád (176); Boda (16), Vendel (206), Vitális (213) von Sopron; 
Schréter (Í44) von Vérkút und aus Basalttuffeinschlüssen von Tihany; Kókay (85) 
von Várpalota; Meznerics (102) von Uny, Tinnye; Jaskó (67) von Mány und 
Zsámbék; I. Sándor (135) von Galgagyörk, Vanyarc, Szirák; Szentes (190) von 
Galgagyörk; Schréter (148) von Tárd; Jaskó —Méhes (71) von Sátoraljaújhely.

P irenella  d isjuncta  quadricineta  Sieber 
(Tafel XXV, Fig. 7)

1954. Pirenella disjuncta quadricineta Sieber — 118, p. 43, T. 7, F. 24
Diese Form unterscheidet sich von der typischen Unterart in erster 

Linie dadurch, dass die 4. spirale Rippe immer ausgebildet und ebenso
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stark ist wie die anderen. Die Rippen sind weniger gebogen und die Entfer
nung zwischen ihnen ist grösser. Die Knoten sind etwas weniger entwickelt 
und in der Richtung des Umganges etwas verlängert. Die Form ist aus dem 
Cserhát-Gebirge bekannt.

P irenella  gam litzensis gam litzensis (Hilber)
(Tafel XXV, Fig. 8 -1 1 )

1955. Pirenella gamlitzensis H i l b . -  175, p. 67, T. VII, F. 99 -105 , 111; T. VIII, 
F. 124-126, 128-134

Das Gehäuse ist kleiner als bei den obigen beiden Unterarten. Die 
Linie der Spira ist schwach gewölbt. Am oberen und unteren Teil des 
Umganges befinden sich in einer spiralen Linie angeordnete Knoten, die 
im Verhältnis in der Grösse stärker entwickelt sind als bei P. disjunda. 
Der Teil zwischen den beiden Knotenreihen — also der Mittelteil des Um
ganges — ist bandartig glatt. Die Knoten sind regelmässig untereinander 
angeordnet. In den ungarischen Fundorten ist diese Form nicht häufig. 
Sie ist aus dem Untersarmat von Podolien, Bessarabien und der Moldau 
bekannt. Bei manchen Exemplaren kann man beobachten, dass die Knoten 
schief stehende Querrippen zustande bringen können. Die Form ist aus 
den sarmatischen sandigen Ablagerungen des Cserhát-Gebirges bekannt.

P irenella  gam litzensis theod isca  (Rolle)
(Tafel XXV, Fig. 12-14)

1955. Pirenella gamlitzensis theodisca R o l l e  — 175, p. 69, T. 7, F. 117

Unter den Gehäusen befinden sich sowohl gedrungene wie auch 
schlanke Formen. Die Seitenlinie der Spira ist veränderlich gewölbt. Am 
oberen und unteren Teil der Windungen ist je eine gleich starke Knoten
reihe zu finden, zwischen ihnen befindet sich eine mit Knoten versehene 
spirale Rippe. Die Form ist selten. Sie ist aus dem Cserhát-Gebirge bekannt.

P irenella  picta picta (Defrance)
(Tafel XXV, Fig. 1 5 -1 9 ; Tafel XXVI, Fig. 1 -5 )

1955. Pirenella picta D e f r . — 175, p. 39

Die Zerteilung dieser Form in Unterarten oder Arten ist vielleicht 
noch künstlicher als bei den Mohrensternien.

Das Gehäuse ist veränderlich, es gibt schlanke und gedrungenere 
Typen. Die Spira ist stufenförmig aufgebaut. Ein gemeinsames Merkmal 
besteht darin, dass am oberen Rand der Umgänge spirale Knotenreihen 
entwickelt sind. Bei manchen Exemplaren können auch 2—3 solche Kno
tenreihen auf treten. Zweifelsohne ist die obere Knotenreihe am stärksten 
entwickelt. Allerdings erscheint diese manchmal nur am vorletzten Um
gang. Die zweite und dritte Knotenreihe ist schwächer, die Knoten der
10 Földtani Intézet É vkönyve — 2
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zweiten Reihe können flacher und verlängert sein, während die dritte 
spirale Reihe manchmal nur eine bandartige Verdickung ohne Knoten 
darstellt. Die Variabilität in der Gestalt, in der Anzahl der Knotenreihen 
und im Entwicklungsgrad derselben ist sehr häufig, die Form ist stark 
variabel, worauf alle Verfasser hinweisen.

Das embryonale Gewinde besteht aus 2—3 Umgängen, die vollkom
men glatt sind und eine gewölbte Seitenlinie besitzen. Am unteren Rand 
der darauf folgenden 3—4 Umgänge ist ein starker Kiel zu sehen, die Um
gänge selbst sind aber glatt oder über dem scharfen Kiel sind noch 2 spirale 
Runzeln ganz undeutlich zu sehen. Am nächsten Umgang erscheinen schon 
an der oberen spiralen Rippe die Anfänge von Knoten, die im weiteren 
immer mehr an Stärke zunehmen. Der unterste Kiel wird auch weiterhin 
beibehalten, er spielt aber in der Seitenlinie der Spira bereits wegen der 
starken Knoten der obersten spiralen Rippe und der weniger stark ent
wickelten Knoten der mittleren spiralen Rippe keine bedeutende Rolle.

Böckh (22) erwähnt sie von Pécs; Strausz von Pécsvárad (171) und Magyar
hertelend (164); Vitális (213) von Sopron; Kókay (85) von Várpalota; Jaskó (67) 
von Gsabdi, Mány, Gyermely, Zsámbék, Perbál, Telki; Schafarzik (136), Halaváts 
(51), E. R. Schmidt (140) von Budapest; Szentes (190) von Galgagyörk; Jaskó — 
Méhes (71) Makkoshotyka.

P irenella  picta nym pha (Eichwald)
(Tafel XXVI, Fig. 12-13)

1940. Cerithium nympha E ichw ald  — 155, T. 89, F. 47—48
1953. Cerithium nympha E ichw ald  — 30, p. 159, T. VII, F. 18
1954. Pirenella picta nympha E ich w . — 118, p. 41, T. 6, F. 22 — 24

Diese Unterart ist eigentlich nichts anderes als P. picta ohne Knoten. 
Als Unterart kann sie also nur darum unterschieden werden, weil sie keine 
Knoten besitzt und durch dieses Merkmal von den übrigen Formen leicht 
abzugrenzen ist. Die Umgänge sind entweder ganz glatt oder man erkennt 
undeutlich die Spuren der spiralen Rippen von der typischen Unterart, 
jedoch ohne Knoten. Die Spira ist geradlinig. Die Formen sind meistens 
klein, sodass diese Unterart auch vom Gesichtspunkte der Grösse aus 
im allgemeinen einheitlicher ist als die typische Unterart. Sie ist weniger 
häufig. In der sarmatischen Ausbildung des Sárrét-Beckens kommt sie in 
einer grösseren Menge vor.

P irenella  p icta m itralis (Eichwald)
(Tafel XXVI, Fig. 6 -1 1 )

1853. Cerithium mitralis E ichw ald  — 30, p. 153, T. 7, F. 10
1954. Pirenella picta mitralis E ichw ald  — 118, p. 40, T. 6, F. 16 — 18
1955. Pirenella picta mitralis E ic h w . — 175, p. 41, T. IV, F. 29

Das Gehäuse ist schlank, die Seitenlinie der Spira gerade, schwach 
gestuft. Am oberen Rand der Umgänge befindet sich eine spirale Runzel
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mit verhältnismässig schwach entwickelten Knoten, darunter sind noch 
weitere spirale Rippen vorhanden, an denen jedoch keine Knoten ausge
bildet sind, höchstens an der mittleren Reihe sieht man sehr schwache 
Spuren von ihnen. Diese Unterart ist seltener als die Unterart pida , zu 
der diese Übergänge aufweist. Auch zu der Unterart P. pida nympha 
weist diese Unterart Übergänge auf.

Boda (16), Vendel (206), Vitális (213) erwähnt sie von Sopron; Schréter (144) 
von Díszei, Vérkút, Akaii, Zánka, Balatonudvari, Tihany (aus Tuffeinschlüssen); 
Kókay (85) von Várpalota; Meznerics (102) von Uny, Tinnye; Jaskó von Bia, Szent- 
györgymajor und aus der Nähe der Felsnische von Pogányvár (66) ferner von Gsabdi 
und Mány (67); Bokor von Páty (20), Ecseg, Kozárd (21); E. R. Schmidt (140) 
von Budapest; I. Sándor (135) von Szirák, Buják; Schréter von Kistálva, Göröm- 
böly (146) und Tárd (148), Füzérradvány, aus der Tiefbohrung von Vilypuszta 
(150); Liffa (94) von Gönc.

Pirenella  nodosop licata  biquadrata H ilber 
(Tafel XXVI, Fig. 14)

1955. Pirenella nodosoplicata biquadrata Hilber — 175, p. 64, T. IV, F. 40

Diese für das Mediterran charakteristische Unterart ist im Sarmat 
selten. Die Spira ist verhältnismässig kurz, die Seitenlinie gewölbt. An den 
Umgängen ist die obere und mittlere Knotenreihe gleichmässig stark ent
wickelt, während die dritte Knotenreihe halb bedeckt erscheint. Durch 
das Erscheinen dieser letzteren Knotenreihe bildet unsere Form einen 
Übergang zu einem Typus von P. nodosoplicata nodosoplicata. Wie das 
auch von Strausz erwähnt wird, sind die Knoten quadratisch und da sie 
untereinander angeordnet sind, bilden sie Querrippen. Die Form ist aus 
dem Cserhát-Gebirge bekannt.

P iren ella  h artb ergen sis h artb ergen sis (Hilber)
(Tafel XXVI, Fig, 15)

1891. Potamides (Bittium) Hartbergensis Hilb. — 56, p. 239, T. 1, F. 7 — 9
1954. Bittium hartbergense hartbergense Hilb. — 118, p. 45, T. 7, F. 9 — 14
1955. Pirenella hartbergensis Hilb. -  175, p. 73, T. VIII, F. 136, 138

Das Gehäuse ist klein. An den jüngeren Umgängen laufen drei spirale 
Rippen ab, die von Querrippen gekreuzt werden. Bei den Kreuzungen 
entstanden Knoten. Die spiralen Knoten, die am Oberrand der Umgänge 
liegen, sind schwach entwickelt. Vom Gesichtspunkte der Skulptur aus hat 
diese Unterart eine gewisse Ähnlichkeit mit P. disjunda, von der sie sich 
aber dadurch unterscheidet, dass ihr Gehäuse bedeutend kleiner ist und 
die Querrippen nicht gebogen sind. Auch die Anzahl der Querrippen ist 
hier geringer und die Knoten sind mehr abgerundeten Quadraten ähnlich, 
d. h. dass sie nicht so verlängert erscheinen. Infolgedessen scheinen die 
Querrippen kräftiger entwickelt zu sein. Der Hauptunterschied besteht 
darin, dass der untere Teil der letzten Windung bei P. disjunda noch ganz 
1 0 *  -  6
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von spiralen und Querrippen bedeckt ist, während bei der Art P. hartber
gensis hier nur 2 spirale Bänder ablaufen.

Die Form ist aus der Ungebung von Budapest und dem Cserhät-Ge- 
birge bekannt.

P irenella  hartbergensis rüdti (Hilber)
(Tafel XXVI, Fig. 17-22)

1891. Potamides (Bittium) Hartbergensis var. Rüdti. — 56, p. 242, T. 1, F. 13 — 14
1954. Bittium hartbergense rüdti ( H i l b .) — 118, p. 45, T. 7, F. 15
1955. Pirenella hartbergensis rüdti FIi l b . — 175, p. 74, T. VIII, F. 135

Das Gehäuse ist schlanker, mehr turmförmig und besteht aus mehreren 
Umgängen als bei der typischen Unterart. Die drei spiralen Knotenreihen 
sind feiner, die Furchen zwischen ihnen sind breiter, die Knoten klein, 
selbständig, stehen miteinander in keinem Zusammenhang und manchmal 
scheinen sie gebogen angeordnet zu sein, weil die oberen Knoten gegen
über den Knoten der zweiten Reihe etwas verschoben sind. Die Seitenlinie 
der Umgänge ist schwach gewölbt, bei der Naht stärker eingeschnürt. 
Die Form ist aus dem Cserhät-Gebirge von einem einzigen Fundort (Bér) 
bekannt, wo die Fauna ausschliesslich von dieser Unterart gebildet wird. 
Sie kommt hier in einer grossen Menge vor.

P irenella  hartbergensis seh ildbachensis (H ilber)
(Tafel XXVI, Fig. 16)

1891. Potamides (Bittium) Hartbergensis H ilb. var. Sehildbachensis Hilber — 56, 
p. 241, T. 1, F. 10

1954. Bittium hartbergense schildbachense Hilber — 118, p. 45, T. 7, F. 16 — 20
1955. Pirenella hartbergensis sehildbachensis Hilb. — 175, p. 75, T. VIII; p. 139 — 153

Die Spira ist ein wenig gewölbt. Die ältesten Windungen besitzen 2, 
die jüngeren 3 spirale Knotenreihen. Von diesen ist die oberste schwach, 
die 2. und 3. gleichmässig stark entwickelt und die Einschnürung zwischen 
beiden ist sanft, sodass man den Eindruck hat, als wenn die Knoten der 
beiden Reihen sich zu Rippen verschmolzen hätten. Diese ziemlich seltene 
Form ist aus dem Cserhät-Gebirge und der Umgebung von Sopron bekannt.

P irenella  hartbergensis extorta  (K ó k a y )
(Tafel XXVII, Fig. 1 -3 )

1954. Potamides hartbergensis extortus nov. ssp. K ókay  — 85, p. 37, T. II, F. 2

Diese Unterart von K ó k a y  ist zweifelsohne eine mit Pirenella hartber
gensis eng verwandte Form. Von der typischen Unterart unterscheidet sie 
sich dadurch, dass das zweite und dritte spirale Band miteinander ver
schmolz, sodass ihre Knoten zu einheitlichen Rippen geworden sind. Die 
erste spirale Rippe behielt ihre Selbständigkeit bei und ihre Knoten 
erscheinen im Verhältnis zu den Querrippen etwas verschoben, wodurch 
die Querberippung etwas gebogen zu sein scheint. Unterhalb der zusammen
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geschmolzenen Rippen läuft noch ein dünnes glattes Band ab. Die Seiten
linie der Spira ist gerade. Der letzte Umgang ist meistens stärker vergrös- 
sert. Die Form der Mundöffnung ist oval, unten befindet sich ein etwas 
ausgezogener Kanal. Das embryonale Gewinde besteht aus 1% Umgängen. 
Etwa in der Mitte der darunter folgenden ersten Windung erscheinen zwei 
spirale Rippen, von denen die obere gut entwickelt, dagegen aber die untere 
kaum wahrnehmbar ist. An der zweiten Windung nehmen die Rippen an 
Stärke noch mehr zu, während an der dritten Windung die spiralen Rippen 
bereits in der Längsrichtung verlängerte Knotenanfänge besitzen, welche 
an den weiteren Umgängen noch stärker entwickelt sind. Am Oberrand der 
siebenten Windung tritt eine neue spirale Knotenreihe auf. Es sei bemerkt* 
dass die jungen Exemplare fast mit den jungen Exemplaren von Pirenella 
disjunda identisch sind. Bis jetzt ist die Art nur von Várpalota bekannt.

Família: C E R IT H IID A E  

Genus: CERITHIUM Bruguiére 1789
Cerithium  (Thericium ) rub ig inosum  rubiginosum  (Eichwald)

(Tafel XXVII, Fig. 4 -1 0 )
1853. Cerithium rubiginosum Eichw. — 30, p. 151, T. VII, F. 9
1856. Cerithium rubiginosum Eichw. — 63, p. 396, T. 41, F. 16 — 18
1935. Cerithium rubiginosum Eichw. — 78, p. 232, T. XXVIII, F. 29—30
1940. Cerithium rubiginosum Eichw. — 155, p. 92, T. I, F. 54 — 56
1944. Pithocerithium rubiginosum Eichw. — 75, p. 80, T. 21, F. 1 — 17
1954. Cerithium (Thericium) rubiginosum E ichw. — 118, p. 46, T. 6, F. 2 7 —28

Vom Gesichtspunkte der Gestalt aus ist diese Form variabel: von 
niedrigen, breiten Typen angefangen bis zu den hochen schlanken Formen 
sind sämtliche Übergänge vorzufinden. In der Skulptur ist die Variabilität 
bereits kleiner. Die Seitenlinie der Spira ist schwach gewölbt. Der letzte 
Umgang besitzt 4, die älteren Umgänge 3 und die noch älteren nur noch 
2 Knotenreihen. Die Knoten der zweiten Reihe sind spitz, dornenähnlich. 
Die übrigen Knotenreihen sind schwach. Parallel mit den Umgängen 
laufen auch feine Runzeln ab, die auch die Knoten bedecken und besonders 
an der Basis gut entwickelt sind. Die Mundöffnung ist eine schiefe Ovale, 
am oberen Teil mit einer schwach entwickelten Spalte, unten mit kurzem 
Siphoausschnitt. Die Deutlichkeit der feinen Linien sowie die Stärke 
der Knoten hängt auch vom Erhaltungszustände ab. Im ungarischen 
Sarmat ist diese Form fast so häufig wie Pirenella picta. Sie ist übrigens 
für das südrussische Untersarmat charakteristisch. An manchen Exem
plaren sind die Spuren von Varixbildung zu erkennen.

Strausz (171) erwähnt sie von Pécsvárad; Boda (16), Vendel (206), Vitális 
(213) von Sopron; Schréter (144) von Vérkút, Sághipuszta, Akaii, Zánka, Balaton- 
udvari; Kókay (85) von Várpalota: Meznerics (102) von Uny, Tinnye; Jaskó 
von Bia und Szentgyörgymajor (66), Csabdi, Mány, Zsámbék, Perbál und Telki (67); 
Schafarzik (136), Halaváts (51), E. R. Schmidt (140) von Budapest ; I. Sándor 
(135) von Galgagyörk, Ácsa, Vanyarc, Szirák, Ecseg; Szentes (190) von Galgagyörk; 
Schréter (150) von Füzérradvány; Balogh — Szebényi (5) von Pálháza; Jaskó — 
Méhes (71) von Makkoshotyka.
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Cerithium  (T hericium ) palatinum  (Kókay)
(Tafel XXVII, Fig. 12)

1954. Vulgocerithium palatinum nov. sp. K ókay  — 85, p. 36, T. II, F. 1 a —f

Diese Art unterscheidet sich von der oben beschriebenen Form 
dadurch, dass hier die Seitenlinie der Spira weniger gewölbt und die ober
sten Knotenreihe der Umgänge gänzlich zurückgebildet, oder aber nur 
noch sehr schwach entwickelt vorhanden ist. Die Knoten der zweiten 
Reihe sind in axialer Richtung stark verlängert, sodass sie rippenartig 
erscheinen. Auch die feine spirale Skulptur ist kaum ausgebildet. Die 
Rippen der Umgänge sind manchmal untereinander angeordnet. Die 
Verwandtschaft mit C. rubiginosum ist auf Grund der Form zu erkennen. 
Die älteren Umgänge sind identisch ausgebildet. Diese Form ist von Vár
palota, sowie aus der Umgebung von Uny bekannt.

Cerithium  (T hericium ) b anaticum  J ekelius 
(Tafel XXVII, Fig. 11)

1944. Cerithium banaticum nov. sp. J e k e l iu s  — 75, p. 83, T. 21, F. 24 — 26

Das charakteristischste Merkmal dieser Art besteht darin, dass die 
Knoten der beiden spiralen Knotenreihen an den Windungen dicht unter
einander angeordnet sind und die so entstandenen Rippen vom letzten 
Umgang bis zum Apex in einer Linie liegen. Bei der Art kann man 7—8 
solche Rippenlinien antreffen. Die Nahtlinien der Windungen sind deut
lich vertieft. Die Zwischenräume zwischen den Rippen sind konkav. 
Die Umgänge besitzen auch eine dichte feine spirale lineale Skulptur. 
Bei uns ist die Form selten, sie ist nur aus dem Cserhát-Gebirge bekannt.

Familia: NÁTICIDAE  

Genus: NATICA Scopoli 1777

Auch die Gattung Natica ist ein Relikt. Aus dem Sarmat ist sie 
in einer Art bekannt. Sie ist nicht häufig.

N atica  caten a h elic in a  Brocc.
(Tafel XXVII, Fig. 13 -15 )

1936. Natica catena d a  Cost. -  35, p. 429, T. XXVI, F. 4 - 5
1954. Natica catena sarmatica n. sp. A. Papp — 118, p. 47, T. 9, F. 11—14

Die sarmatische zwerghafte Reliktform derselben mediterranen Art 
überschreitet in der Grösse kaum 1 cm. Das Gehäuse besteht aus 4 Umgän
gen, von denen der letzte viel grösser als die Spira ist. Die Mundöffnung 
ist unregelmässig oval, die Aussenlippe ist viel gewölbter als die Innen
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lippe. Der Nabel ist offen. Die abgebildeten Exemplare sind aus dem Cser- 
Mt-Gebirge zum Vorschein gekommen. Im südrussischen Sarmat ist 
diese Form unbekannt.

I. Sá n d o r  (135) erwähnt die Art von Galgagyörk und Ecseg.

Familia: M U R IC ID A E  

Genus: OCINEBRINA J ousseaume 1880

Diese Gattung war früher unter dem Namen Murex bekannt, in den 
sarmatischen Bildungen ist sie ein charakteristischer Vertreter der Relikt- 
Gattungen. Trotzdem kann sie nicht als selten bezeichnet werden. In 
Ungarn sind die Vertreter dieser Gattung sowohl aus tonigen wie auch 
kalkigen Schichten bekannt, jedoch sind die Exemplare der letzteren Aus
bildung häufiger und grösser.

O cinebrina su blavata  sublavata  (Basterot)
(Tafel XXVIII, Fig. 1 -6 )

1856. Murex sublavatus B a s t . — 63, p. 236, T. 24, F. 14 — 16
1935. Murex sublavatus B a s t . — 78, p. 236, T. XXVII, F. 27 — 29
1936. Ocenebra sublavata B a s t . — 35, p. 177, T. XI, F. 8 — 9 
1940. Murex sublavatus B a s t . — 155, p. 124, T. II, F. 28 — 29 
1954. Ocinebrina sublavata sublavata E ic h w . — 118, p. 48, T. 9, F. 5

Die Spira ist fast so hoch wie die letzte Windung. Sie ist ziemlich 
spitz. Die Nähte sind stumpf, weniger scharf und hervorspringend. Die 
Mundöffnung ist eine schmale Spalte, die sich oben verbreitert. Nach 
den Angaben von Kolesnikow kommt sie nur im Untersarmat sowie 
in den älteren Bildungen vor.

B oda  (16), V e n d e l  (206), V itális  (213) erwähnt sie von Sopron; K ókay  (85) 
von Várpalota; Mez nerics  (102) von Uny und Tinnye; I. Sá n d o r  (135) von Ácsa, 
Galgagyörk, Vanyarc, Buják, Ecseg; Szentes  (190) von Galgagyörk; B okor (21) 
von Ecseg.

O cinebrina su blavata  striata (Eichwald)
(Tafel XXVIII, Fig. 7 - 9 ;  Tafel XXIX, Fig. 1 -2 )

1936. Ocenebra sublavata striata E ich w . — 35, p. 178, T. XI, F. 11 
1940. Murex striatus E ic h w . — 155, p. 125, T. II, F. 26 — 27 
1944. Murex sublavatus striatus E ic h w . — 75, p. 86, T. 23, F. 6 — 9 
1954. Ocinebrina sublavata striata E ic h w . — 118, p. 49, T. 9, F. 1 —4

Diese Unterart kommt mit der oben beschriebenen Unterart zusam
men vor und unterscheidet sich von dieser dadurch, dass ihre Spira niedri
ger bezw. breiter ist und dass die Umgänge stärker gestuft erscheinen.
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Família: P Y R E N ID A E  

Genus: MITRELLA Risso 1826

(152)

Diese Gattung ist nur im Sarmat Ungarns und des Wiener-Beckens 
bekannt. Sie ist sehr selten, zweifelsohne handelt es sich um eine Relikt
form.

M itrella  scrip ta  (Bell.)
(Tafel XXIX, Fig. 3 - 5 )

1856. Columbella scripta B e l l . — 63, p. 116, T. 11, F. 12 — 14

Das Gehäuse ist turmförmig. Die letzte Windung ist fast so hoch, 
wie die übrigen zusammen. Die Windungen sind glatt, besitzen eine fast 
gerade Seitenlinie, die Mundöffnung bildet eine stark verlängerte Ovale, 
unten verengt. An der Innenlippe sind 6—7 Spindelfalten zu sehen, die 
von unten nach oben verlaufen. An der Aussenlippe sind ebenso viele 
Kerbungen vorhanden. Die abgebildeten Exemplare sind aus dem Cserhät- 
Gebirge zum Vorschein gekommen. Auch Schréter (149) erwähnt sie 
von hierher.

Família: N A SSA R IID A E  

Genus: DORSANUM Gray 1874

In der älteren Literatur ist die sarmatische Gattung Dorsanum 
unter dem Namen Buccinum bekannt. Obwohl diese Gattung als ein 
Relikt des älteren Miozäns angesehen werden muss, ist sie doch als ziem
lich häufig zu bezeichnen. Sie kommt sowohl in den kalkigen wie auch 
in den tonigen Ausbildungen Ungarns vor. J ekelius (75) hat unter dem 
Namen Buccinum duplicatum mehrere Arten zusammengezogen, A. 
Papp (118) dagegen unter Berufung auf Kolesnikow diese Formen wieder 
zergliedert. Bei Simionescu-Barbu werden etwa 30 Arten und darunter 
11 neue Arten erwähnt. Unter den Unterarten gibt es Übergänge, scharfe 
Grenzen sind nicht vorhanden. Es gibt keinen Fundort, der nicht Exem
plare geliefert hätte, welche sich in einem gewissen Grade vom Typus 
unterscheiden. Auch unter den unter denselben Namen abgebildeten 
Formen der meisten Verfasser sieht man solche Unterschiede, die einige 
Autoren dazu veranlasst haben, innerhalb des eigenen Materials neue 
Arten oder Unterarten auszuscheiden. Alle diese Tatsachen weisen auf 
eine unendlich grosse Variationsfähigkeit der Arten dieser Gattung hin. 
K olesnikow betont zwar die horizontbeständige Rolle der einzelnen 
Arten und Unterarten (dieser Auffassung schloss sich auch Papp an), 
unserer Auffassung nach aber sind diese Formen infolge ihrer starken 
Variabilität nicht geeignet, als Leitfossilien angesehen zu werden und 
gerade darum halten wir es für sinnlos, die Gattung sehr stark zu zerglie
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dern. Unserer Auffassung nach wäre es viel richtiger, wenn die Forscher 
bestrebt wären, die vielen Formen zusammenzuziehen. Diese Gattung 
ist im südrussischen Unter- und Mitteisarmat ziemlich häufig. Ein gemein
samer Charakterzug der ungarischen Arten und Unterarten ist, dass am 
oberen Rand der Windungen eine Knotenreihe vorhanden ist, ferner 
dass sie Querrippen haben, die von den Knotenreihen durch eine Furche 
getrennt werden. Als Ahnenform der sarmatischen Dorsanum-Arten dürfte 
wohl die miozäne Art Buccinum nodosocostatum H ilb. angesehen werden.

D orsanum  duplicatum  duplicatum  A. P app
(Tafel XXX, Fig. 1 -3 )

1935. Buccinum duplicatum Sow. — 78, p. 243, T. XXIX, F. 7 —9
1936. Buccinum duplicatum Sow. var. maior F r i e d b . — 35, p. 98, T. V, F. 18 — 19 
1941. Buccinum duplicatum Sow. — 155, p. 102, T. I ll, F. 1—2
1944. Buccinum duplicatum Sow. — 75, p. 87, T. 24, F. 14 — 17
1954. Buccinum dupliccdum duplicatum Sow. — 118, p. 51, T. 8, F. 1—5, 8 — 10

Das Gehäuse ist verlängert, der letzte Umgang und die Spira fast 
gleich hoch. Die Seitenlinie der Spira ist schwach gewölbt und innerhalb 
dieser Linie sieht man infolge der am oberen Rand der Umgänge ablau
fenden Knotenreihe einen stufigen Aufbau. Die oben erwähnte Knoten
reihe wird von den Rippen durch eine Furche getrennt. Die Rippen sind 
die Fortsetzungen von den einzelnen Knoten. Die Mundöffnung ist schief 
oval, unten mit einem Siphoeinschnitt. Die jüngeren Umgänge bedecken 
die älteren fast bis zu der Knotenreihe. In der kalkigen Fazies ist die Form 
häufig. Im Cserhät-Gebirge ist nur diese Unterart vertreten. Nach Koles- 
nikow kommt sie im südrussischen Unter- und Mitteisarmat vor.

B öckh (22) erwähnt sie von Pécs; B oda  (16), V e n d e l  (206), V itális  (213) 
von Sopron; S ch réter  (144) von Sághipuszta, Akaii, Zánka, Tihany und von den 
Basalttuffeinschlüssen von Szigliget; K ókay  (85) von Várpalota; Meznerics  (102) 
von Uny und Tinnye; H alaváts (51) von Budapest; I. Sá n d o r  (135) von Galga- 
györk, Ácsa, Szirák, Ecseg; Szentes  (100) von Galgagyörk; B okor (21) von Ecseg 
und Kozárd; Schréter  von Tárd (148), Füzérradvány (150).

D orsanum  duplicatum  longinquum  (Kolesnikow)
(Tafel XXX, Fig. 4)

1935. Buccinum duplicatum Sow. var. longinqua K ö les . — 78, p. 244, T. XXIX, 
F. 1 0 -1 2

Das Gehäuse ist verhältnismässig schlank. Die Spira ist stufenförm 
aus gebildet, die Windungen besitzen nur Querrippen. Diese Unterart 
unterscheidet sich also von der typischen Unterart darin, dass die am obe
ren Rand der Umgänge vorhandene Knotenreihe mit den Rippen zusam
mengeschmolzen ist, sodass die spirale Furche, die die Knoten von den 
Rippen getrennt hat, hier fehlt. Die Form ist selten. In der östlichen 
Ausbildung kommt sie im Unter- und Mitteisarmat vor. In Ungarn ist 
sie von Várpalota bekannt.
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D orsan u m  duplicatum  d issitum  (D u b o is )
(Tafel XXX, Fig. 5 - 7 )

1925. Buccinum dissitum Dub. — 78, p. 250, T. XXXI, F. 7 — 9 
1954. Dorsanum dissitum Dub. — 118, p. 53, T. 8, F. 14 — 15

Das gedrungene Gehäuse besitzt eine niedrige Spira. An den Umgän
gen der Spira ist nur die obere Knotenreihe zu sehen, da die Rippen vom 
jüngeren Umgang bedeckt werden. Die Rippen des letzten Umganges 
sind kurz und verflachen sich bald. Die Unterart steht D . duplicatum 
duplicatum am nächsten, ist aber gedrungener als diese Form. Sie ist von 
Várpalota bekannt. Im Südrussland kommt sie im Unter- und Mittel- 
sarmat vor. Auf Grund des Aufbaues der Spira gehört diese Form in den 
Formenkreis der Art duplicatum bezw. stellt sie hier eine mit der typischen 
Unterart gleich gestellte Unterart dar.

Dorsanum opinabile opinabile (Kolesnikow)
(Tafel XXX, Fig. 1 0 -1 1 ; Tafel XXXI, Fig. 1 -2 )

1856. Buccinum baccatum Bast. — 03, p. 156, T. 13, F. 6 — 9
1935. Buccinum opinabile Kol. — 78, p. 247, T. XXIX, F. 25 — 26
1936. Buccinum duplicatum Sow. — 35, p. 98, T. V, F. 18 — 19
1940. Buccinum duplicatum Sow. — 75, p. 87, T. 24, F. 12
1954. Buccinum opinabile opinabile (Köles.) — 118, p. 52, T. 8, F. 11 — 13, 16 — 18

Das Gehäuse ist verhältnismässig verlängert, die Seitenlinie der Spira 
stark stufenförmig. Der letzte Umgang ist breit, etwas höher als die Spira. 
Die Skulptur ist identisch mit der der vorher beschriebenen Unterart. 
K olesnikow gab den Namen opinabile ( =  unsicher) der Art, welche 
Bezeichnung zweifelsohne darauf zurückgeführt werden kann, dass die 
Begrenzung der Art infolge der Variabilität sehr schwierig ist. Von der 
vorhergehenden Art unterscheidet sie sich dadurch, dass die Rippen dich
ter stehen und stärker entwickelt sind, ferner dadurch, dass die älteren 
Umgänge sich weniger bedecken, wodurch auch ein Teil der Rippen, 
die unterhalb der Knotenlinie liegen, zu sehen ist. Diese Form ist seltener 
als die oben beschriebene. Jedoch tritt sie in der tonigen Ausbildung von 
Várpalota in einer grossen Anzahl auf. Die Umgänge des Embryonalge
windes besitzen zwei erkennbare spirale Knotenreihen.

D orsan u m  opinabile trabale (K o l e s n ik o w )
(Tafel XXXI, Fig. 3 - 4 )

1935. Buccinum opinabile var. trabale K ol . — 78, p. 248, T. XXIX, F. 27—28
1936. Buccinum duplicatum minor Sow. — 35, p. 98, T. V, F. 20 
1940. Buccinum opinabile K ol . — 155, p. 105, T. I ll, F. 9 
1944. Buccinum duplicatum So w e b b y  — 75, p. 87, T. 24, F. 11
1954. Buccinum opinabile trabale ( K o lesn ik o w ) — 118, p. 53, T. VII, F. 6 — 7

Das Gehäuse ist schlank, die Spira gestuft, mit dichten Rippen ver
sehen. Die Unterart unterscheidet sich von der oben beschriebenen durch
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die schlankere Gestalt und die dickere Berippung, während der Aufbau 
der Spira bei beiden Formen identisch ist. Der Name dieser Unterart 
von Kolesnikow bezieht sich auf die Grösse, da diese Form grösser ist 
als die Exemplare der Art bezw. der typischen Unterart opinabile. Die 
ungarischen ja sogar auch die Exemplare des Wiener-Beckens sind kleiner 
als die typische Unterart, die Unterschiede in den Merkmalen sind aber 
trotzdem vorhanden. Zusammen mit der vorhergehenden Unterart tr itt 
sie in einer grossen Individuenzahl bei Várpalota auf. Beide Formen sind 
aus dem südrussischen Untersarmat bekannt. Das embryonale Gewinde 
besitzt nicht die Skulptur, die wir bei der oben beschriebenen Form gesehen 
haben.

D orsanum  opinabile corbianum  (d’Orbigny)
(Tafel XXXI, Fig. 5 -6 )

1935. Buccinum corbianum d ’Or b ig n y  — 78, p. 262, T. XXXI, F. 12 — 14

Die Spira ist hoch, stufenförmig aufgebaut. Der letzte Umgang 
ist niedrig und rundlich, fast kegelförmig. Die Rippen stehen weit vonein
ander ab. Sie sind manchmal ganz schwach entwickelt, ebenso wie auch 
die Knotenreihen. Vom Gesichtspunkte des Aufbaues der Spira aus hat 
sie eine Ähnlichkeit mit der Art Dorsanum opinabile, aber sie unterscheidet 
sich von ihr dadurch, dass der letzte Umgang niedriger und kegelförmig 
ist. Auch die schwächere Entwicklung der Rippen und der Knoten bildet 
einen Unterschied. Diese Form kommt in einer kleinen Anzahl in Vár
palota vor. Auf Grund der Gestalt und des Spiraaufbaues kann eine nahe 
Verwandtschaft mit der Art opinabile nicht abgestritten werden, sodass 
man sie als eine Unterart dieser Art bezeichnen kann. Nach den Angaben 
von Kolesnikow kommt sie im Unter- und Mitteisarmat der Sowjet
union vor.

D orsanum  verneu illii (d’Orbigny)
(Tafel XXXI, Fig. 9 -15)

1856. Buccinum verneuillii d ’Or b . — 63, p. 158, T. 13, F. 10
1935. Buccinum verneuillii d ’Or b ig n y  — 78, p. 258, T. XXX, F. 24 — 27
1936. Dorsanum verneuillii d ’Or b ig n y  — 35, p. 103, T. V, F. 21
1940. Buccinum verneuillii d ’Or b . -  155, p. 119, T. I ll, F. 5 8 -6 0 ; T. VI, F. 109
1944. Buccinum verneuillii d ’Or b . — 75, p. 89, T. 25, F. 1—18

Der Gestalt nach hat diese Form eine Ähnlichkeit mit Dorsanum 
corbianum, von dem sie sich aber durch die schlanke hohe Spira und die 
niedrige letzte Windung unterscheidet. Die Skulptur ist sehr charakteri
stisch. An den Rippen treten Knoten auf und zwar am letzten Umgang 
2—4 spirale Knotenreihen, während an den älteren Umgängen nur 2 
Knotenreihen zu sehen sind. Auch die Rippen selbst fangen mit Knoten 
an. Die Knotenreihe am oberen Teil des Umganges ist unverändert wie 
bei den vorher erwähnten Arten anzutreffen. Die Knoten der Rippen sind 
manchmal deutlich entwickelt, oft aber vollkommen verschwommen.
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Diese Form ist von Várpalota in einigen Exemplaren bekannt. Das embry
onale Gewinde ist gross und besteht aus 1 1/2—3 Umgängen, die kegel
förmig aufgebauscht sind. Das ganze embryonale Gewinde ist bedeutend 
grösser als bei den eben erwähnten Arten. An den ältesten Umgängen 
erscheinen in gleicher Ausbildung 2—3 spirale Knotenreihen, ebenso wie 
bei der Unterart D. opinabile opinabile Köles. Auf Grund dieser ähnli
chen Skulptur kann auch eine phylogenetische Verbindung angenommen 
werden. Die Form ist aus dem südrussischen Mitteisarmat bekannt.

V itális  erwähnt sie aus Sopron (213); K ókay  (85) von Várpalota.

Genus: NASSA R öding  1798

Auch diese Gattung ist ausgesprochen ein Relikt. Sie ist durch die 
weiter unten beschriebenen Formen vertreten.

N assa pupaeform is p alatina  Strausz 
(Tafel XXXII, Fig. 1)

1954. Nassa pupaeformis palatina nov. var. S trausz  — 174, p. 68, T. IV, F. 90

Die Spira ist stufenförmig, das Gehäuse oval. Der letzte Umgang 
ist höher als die Spira. An den Umgängen laufen feine spiralen Furchen 
ab, die durch breite Zwischenräume voneinander getrennt sind. Ausser
dem treten auch breite Querrippen in einer kleinen Anzahl auf, die am 
letzten Umgang schwächer werden. An der Stelle, wo sich die Aussen- 
und Innenlippe treffen, entsteht oben eine Verdickung. Die Innenlippe 
ist breit, die Mundöffnung besitzt einen schiefen Sipho-einschnitt.

Diese Unterart wird von Strausz aus dem Obermediterran von Vár
palota beschrieben. Scheinbar ist sie dort auch im Sarmat vorhanden. 
Die Unterart ist nur in wenigen Exemplaren bekannt und zwar nur von 
Várpalota. Unser Material zeigt eine grosse Variabilität sowohl im Ver
hältnis Höhe: Breite wie auch im Entwicklungsgrad der spiralen Runzeln 
und noch mehr in den der Querrippen.

N assa tcrnodosa (H ilber)
(Tafel XXXII, Fig. 2 - 3 )

1879. Buccinum ternodosum H i l b . — 54, p. 430, T. II, F. 7 a, b, c 
1954. Nassa ternodosa H i l b . — 174, p. 70, F. 97, 98

Das Gehäuse ist verlängert und schlank. Die Höhe des letzten Um
ganges stimmt etwa mit der, der Spira überein und er besitzt 2 spirale 
Knotenreihen, unter denen auch die Anfänge von mehreren Knotenreihen 
anzutreffen sind. Da die Knoten untereinander liegen, bilden sie querrippen
artige Bildungen. An der Basis des letzten Umganges erscheinen mehrere 
Längsrunzeln. An den älteren Umgängen sind nur die 2 Knotenreihen 
zu sehen. Die abgebildeten Exemplare sind aus den sandigen Bildungen 
des Sarmats der Umgebung von Budapest zum Vorschein gekommen.
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Família: T U R R ID A E  

Genus: CLAVATULA Lamarck 1801

723

Diese Reliktgattung ist in der älteren Literatur unter dem Namen 
Pleurotoma bekannt. Sie kommt in den sarmatischen Bildungen etwas 
häufiger als Natica vor. Aus dem südrussischen Sarmat ist diese Gattung 
nicht bekannt.

Clavatula doderleini doderleini (M. Hörnes)
(Tafel XXIX, Fig. 6 -7 )

1856. Pleurotoma Doderleini M. Hörnes — 63, p. 339, T. 36, F. 17 
1936. Clavatula doderleini M. H örnes — 35, p. 202, T. XIII, F. 2 
1940. Pleurotoma (Clavatula) doderleini M. Hörn. — 155, p. 125, T. II, F. 30 — 31 
1954. Clavatula doderleini M. Hörn. — 118, p. 56, T. 9, F. 8 — 10

Die Spira ist spitz und besteht aus 6—8 Umgängen. Am oberen und 
unteren Teil der Umgänge läuft je eine Knotenreihe ab, von denen die 
obere etwas stärker entwickelt ist. Infolgedessen erscheint der Zwischen
teil des Umganges schwach konkav. Am letzten Umgang sind oben 2 
Knotenreihen, darunter eine weitere ähnlich stark ausgebildete, während 
eine vierte Knotenreihe schwächer ausgebildet, weiter entfernt, am 
unteren Teil abläuft. Sehr charakteristisch ist die stark gebogene Form 
der Wachstumslinien. Die Länge der Mundöffnung zusammen mit dem 
Sipho erreicht die Länge der Spira. Die Form ist in Ungarn aus dem Cserhát- 
Gebirge bekannt.

Strausz erwähnt sie von Pécsvárad (171); Kókay (85) von Várpalota; 
ScHAFARZiK (136) und Halaváts (51) von Budapest.

C lavatula doderleini eurta n. ssp.
(Tafel XXIX, Fig. 8 -1 1 )

Typus: Tafel XXIX, Fig. 8 
Derivatio nominis: kurzer Kanal 
Locus typicus: Várpalota
Stratum typicum: sarmatischer cerithienführender Ton.

Das Gehäuse ist niedrig, erreicht eine Grösse von 2 cm. Der letzte 
Umgang ist so hoch, wie die Spira, der Kanal ist aber kurz. Am unteren 
und oberen Rand der Windungen befindet sich je eine Knotenreihe. 
Von der typischen Unterart unterscheidet sich unsere Form in mehreren 
Merkmalen. Ihr Kanal ist kürzer, die Knotenreihen sind kräftiger ent
wickelt, wodurch der Mittelteil des Umganges mehr konkav erscheint, 
am letzten Umgang erscheint auch eine dritte Knotenreihe, die aber 
entschieden schwächer entwickelt ist als bei der Unterart doderleini. 
Durch den stärkeren oder schwächeren Entwicklungsgrad der Knoten 
erscheint ein Unterschied zwischen den beiden Unterarten auch in der 
Seitenlinie der Spira.

In der bereits oben erwähnten Schicht kommt die Form verhältnis
mässig häufig vor.
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C lavatula sotteri (Michelotti)
(Tafel XXIX, Fig. 12)

1856. Pleurotoma sotteri Mich . — 63, p. 338, T. 36, F. 16 
1944. Clavatula sotteri Mich . — 75, p. 86, T. 63, F. 10 — 12 
1954. Clavatula sotteri Mich . — 118, p. 57, T. 9, F. 6 — 7

Am oberen und unteren Rand der Windungen läuft je eine dicke 
Knotenreihe ab, die Knoten sind kaum voneinander getrennt. Im Zwischen
raum, zwischen den beiden Reihen, läuft eine feinere Knotenreihe ab. Die 
Spira ist bei den älteren Umgängen gewölbter, dann wird sie etwa in der 
Höhe des 6. Umganges konkav, weil die drei Knotenreihen ungefähr gleich- 
mässig stark werden. Das abgebildete Exemplar ist aus dem Cserhát- 
Gebirge zum Vorschein gekommen. Diese Art ist seltener als die vorher 
erwähnte Form.

Família: RING ICULIDAE

Genus: RINGICULA Deshayes 1838

Diese Gattung ist nur aus einer Tiefbohrung durch ein einziges Exem
plar einer einzigen, weiter unten beschriebenen Art bekannt. Die Fauna 
dieser Bohrung wurde von Strausz (175) beschrieben.

R in gicu la  auricu lata  buecinea  Brocchi 
(Tafel XXXII, Fig. 4)

1856. Ringicula buecinea B rocchi — 63, p. 86, T. 9, F. 3 
1936. Ringicula auriculata Me n . — 35, p. 551, T. 36, F. 8 — 11

Die Spira ist konkav, der obere Teil der Umgänge ist gewölbt. Die 
Höhe des letzten Umganges beträgt das Mehrfache der Spira. Sowohl die 
Aussen-, wie auch die Innenlippe ist verdickt, an der letzteren sind Falten 
zu sehen. Der Siphoeinschnitt ist kurz.

Superfamilia: R U L L A C E A

Die Bullaceen des Sarmats können auf Grund der neuesten literari
schen Angaben in zwei Familien eingereiht werden.

Família: R E T U SID A E  

Genus: RETUSA T. Brown 1827

Diese Gattung ist in den ungarischen sarmatischen Bildungen ver
hältnismässig selten anzutreffen. Sie wird nur durch die eine unten er
wähnte Art vertreten.
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R etu sa  trun eatu la  (Adams)
(Tafel XXXII, Fig. 5)

1856. Bulla truncata A dams  — 63, p. 621, T. 50, F. 5 
1928. Tornatina truneatula B r u g . — 35, p. 544, T. XXXVI, F. 1—2 
1940. Bulla truneatula B r u g . -  155, p. 129, T. VI, F. 4 4 -4 5  
1944. Bulla truneatula B r u g . — 75, p. 91, T. 26, F. 13 — 16

Das Gehäuse ist birnenförmig, oben etwas schmaler. Die jüngeren 
Umgänge bedecken vollkommen die älteren. Der letzte Umgang ist etwas 
höher als der Gipfel der Spira. Das Gehäuse ist klein, die Mundöffnung 
ist unten breit, oben verschmälert. Die Art ist ziemlich selten.

Strausz  erwähnt sie von Pécsvárad (171) und aus der Tiefbohrung von Karád 
(176); V itális  (213) von Sopron.

Familiar SC A PH  AND R ID  AE

Genus: ACTEOCINA Gray 1874

Diese Gattung ist sowohl an Art-, wie auch an Individuenzahl reicher 
als die vorhergehende. Sie ist auch unter dem Namen Tornatina bekannt.

A cteocin a  la jon k airean a  lajon kairean a  (Basterot)
(Tafel XXXII, Fig. 6 - 7 ,  13-18 )

1856. Bulla lajonkaireana B a s t . — 63, p. 624, T. 50, F. 90
1928. Tornatina lajonkaireana B a s t . — 35, p. 542, T. XXXV, F. 16
1935. Bulla lajonkaireana B a s t . — 78, p. 285, T. XXXIII, F. 1 —4
1940. Bulla lajonkaireana B a s t . — 155, p. 126, T. VI, F. 54 — 56
1944. Bulla lajonkaireana B a s t . — 75, p. 90, T. 26, F. 1—7
1954. Acteocina lajonkaireana lajonkaireana B a s t . — 118, p. 59, T. 10, F. 4 — 7

Das Gehäuse ist klein, oval. Die Spira erhebt sich deutlich, jedoch der 
Grad der Erhebung kann sehr verschieden sein. Die Mundöffnung ist unten 
breit, nach oben zu wird sie kaum schmaler. Der letzte Umgang zieht sich 
vom vorhergehenden verhältnismässig stark zurück. Sehr oft kann auch 
das embryonale Gewinde beobachtet werden, das in vertikaler Richtung 
aufgerollt ist. Die Innenlippe ist breit. Unter den Bulla-Arten ist im unga
rischen Sarmat diese Form am häufigsten.

Strausz  erwähnt sie von Pécsvárad (171) und aus der Tiefbohrung von Karád 
(176); V itális (213) von Sopron; Schréter  (144) von Vérkút, aus der Bohrung 
von Balatonföldvár; K ókay  (85) von Várpalota; S chafarzik  (136) und H á l á v á ts  
(51) von Budapest; Meznerics  (102) von Uny.

A cteocin a  la jon k airean a  oken i (Eichwald)
(Tafel XXXII, Fig. 8 - 9 )

1853. Bulla okeni E ich w . -  30, III. p. 307, T. XI, F. 17 
1928. Tornatina okeni E i c h w . — 35, p. 540, T. XXXV, F. 12/b 
1935. Bulla okeni E ich w . -  78, p. 288, T. XXXIII, F. 8 -1 0  
1940. Bulla okeni E ic h w . — 155, p. 137, T. VI, F. 57 
1954. Acteocina lajonkaireana okeni E ic h w . — 118, p. 61, T. 10, F. 8
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Sowohl Berger ( и х  wie auch nach ihm A. Papp (118) haben diese 
bis dahin für eine selbständige Art gehaltene Form als eine Unterart be
trachtet. Diese Unterart unterscheidet sich von der typischen dadurch, 
dass die Spira im allgemeinen verhältnismässig hoch, und dass das Gehäuse 
weniger oval, eher zylindrisch ist. Sie ist seltener. Nach Kolesnikow kommt 
sowohl diese Unterart wie auch die oben erwähnte im Unter- und Mittel- 
sarmat Südrusslands vor.

A cteocin a  lajon kairean a  sin zow i (Kolesnikow)
(Tafel XXXII, Fig. 10-12)

1935. Bulla sinzowi liov. sp. Kolesnikow — 78, p. 290, T. XXXIII, F. 20 
1954. Acteocina lajonkaireana sinzowi K ol . — 118, p. 60 T. 10, F. 10

Diese Form unterscheidet sich dadurch von den beiden vorher be
schriebenen Unterarten, dass die Spira sich kaum erhebt, der Oberrand der 
Umgänge sich in einer Ebene befindet. Das Gehäuse ist zylindrisch. Diese 
Unterart liefert die grössten Exemplare. In unserem Material misst das 
grösste Exemplar 8 mm. Besonders auffallend und deutlich zu sehen sind 
die Wachstumslinien, die die ganze Höhe des letzten Umganges einnehmen 
und gegen die Aussenlippe hin konvex sind. In Ungarn ist diese Unterart 
weniger verbreitet, jedoch wurde sie in einer Tonschicht des Sarmats von 
Várpalota in grosser Individuenzahl gesammelt. Nach Kolesnikow ist 
diese Form im Unter- und im Mittelsarmat vorhanden.

OLIGOHALINE, SÜSSWASSER- UND LANDSCHNECKEN

Vom praktischen Gesichtpunkte aus haben wir diese Gruppe der 
Schnecken ausserhalb der richtigen systematischen Stelle hier zusammen
gefasst. Die unten aufgezählten Gattungen und Arten kommen auch in 
den nachsarmatischen Bildungen vor. Es besteht aber auch die Möglich
keit, dass wir diese Formen in den brackischen Ablagerungen der vorsarma- 
tischen Stufen finden können, wie z. B. Neritina picta F é r . (=Clithon 
pidus) auch im Torton bekannt ist.

Die Süsswasser- und Landformen dieser Gruppe repräsentieren bereits 
einen neuen Typus und der Grossteil von ihnen kann bis in die Gegenwart 
verfolgt werden. Die weiter oben erwähnte Meinung von L. Soós (157) 
bezieht sich in erster Linie auf diese Formen.

Die Horizontbeständigkeit der hier aufgezählten Arten ist vorläufig 
unsicher, sie weisen nur eher auf die Fazies und höchstens auf einzelne 
Schichten hin. Um die zeitliche Verbreitung der Arten sicher feststellen 
zu können, werden wir noch viele Angaben sammeln müssen. Erst dann 
wird es evtl, möglich sein, auf Grund ihrer Anwesenheit auf das geologische 
Alter der Ablagerungen folgern zu können.
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Família: N E R IT ID Ä E  

Genus: THEODOXUS Montfort 1810
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Diese Gattung ist im ungarischen Sarmat selten.

T heodoxus (T heodoxus) socen i J ekelius 
(Tafel XXXIII, Fig. 1 -4 )

1944. Theodoxus soceni n. sp. Jekelius — 75, p. 113, T. 41, F. 25 — 46

Die Spira ist sehr flach, das Gehäuse besteht aus 2 Umgängen, der 
letzte Umgang ist hoch und stark ausgebreitet. Die Mundöffnung ist 
halbkreisförmig, die Grundlinie des Halbkreises wird von der ganzen 
Länge der Innenlippe gebildet. Die Aussenlippe ist breit, die Innenlippe 
besitzt eine feine Kerbung.

Diese Art kam aus den sarmatisch-pannonischen Übergangsschichten 
von Várpalota zum Vorschein.

Genus: CLITHON Montfort 1816

Diese Gattung ist im ungarischen Sarmat ziemlich häufig, obwohl 
sie auch in den älteren miozänen Bildungen nicht selten ist. Das Haupt
merkmal dieser Gattung ist, dass die Innenlippe einen Zahn besitzt. Das 
Gehäuse weist zickzackförmige dunkle Linien auf hellem Grunde auf.

Clithon (V ittoclith on) pictus pictus (Férussac)
(Tafel XXXIII, Fig. 5 -7 )

1954. Clithon (Vittoclithon) pictus pictus Férussac — 118, p. 21, T. 5, F. 1—3

Das Gehäuse ist klein und besteht aus 3 Umgängen. Die Höhe der 
Spira ist ganz unbedeutend, der letzte Umgang ist sehr gross. Die Mund
öffnung ist halbkreisförmig, die Innenlippe verdickt, mit einem Zähnchen. 
Die Färbung besteht aus dunklen dickeren oder dünneren wellenförmig 
ablaufenden Linien, die hauptsächlich etwa in der Mitte des Umganges 
dicht sind.

Strausz (171) erwähnt sie von Pécsvárad; Vitális (213) von Sopron: Kókay (85) 
von Várpalota; Meznerics (102) von Uny und Tinnye; Jaskó (68) von Telki; 
Halaváts (51) von Budapest; I. Sándor (135) von Galgagyörk, Ácsa, Vanyarc, 
Szirák, Ecseg; Bokor (21) von Ecseg; Schréter (150) aus der Bohrung von Vily- 
puszta.

Clithon (V ittoclithon) pictus an om alus (Eichwald)
(Tafel XXXIII, Fig. 8 -1 0 )

1853. Nerita anomala Eichwald — 30, p. 250, T. X, F. 39

Das Gehäuse ist verhältnismässig gross, die Spira hoch, der letzte 
Umgang sehr hoch, seine Seitenlinie etwas gewölbt. Die Aussenlippe ist
11 Földtani Intézet Évkönyve — 2
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dünn, die Innenlippe besitzt im oberen und unteren Drittel je einen grossen 
Zahn und zwischen diesen 5—7 zahnartige Falten.

Die Exemplare sind aus dem sarmatischen Komplex von Várpalota 
zum Vorschein gekommen, sie sind aber auch von anderen Fundorten 
bekannt.

Die Färbung besteht aus vertikal ablaufenden, dickeren wellenför
migen Linien, die besonders zu der Mundöffnung hin einen grossen Bogen 
bilden. Ausserdem tritt eine feinere und dichtere kurze Liniierung auf. 
Die dünne Aussenlippe sowie die mit der der obigen Art identische Ausbil
dung der Innenlippe zeigt die nahe Verwandtschaft mit der Unterart CL 
pidus pidus.

Clithon (V ittoclithon) pictus striatus n. ssp.
(Tafel XXXIII, Fig. 11-17)

T y p u s :  Tafel XXXIII, Fig. 13 
D e r i v a t i o  n o m i n i s : starke Querfärbung 
L o c u s  t y p i c u s :  Várpalota
S t r a t u m  t y p i c u m :  sarmatischer cerithienführender Ton.

Das Gehäuse besitzt die Form eines schiefen Kegelstumpfes und be
steht aus 3 Ungängen. Der sehr hohe und breite letzte Umgang ist am 
oberen Teil stark eingeengt. Die Spira ist verhältnismässig hoch. Die Seiten
linie des letzten Umganges ist sanft gewölbt, am mittleren Teil fast gerade.

Die Aussenlippe ist dünn, die Innenlippe besitzt zwei grössere und dazwi
schen kleinere Runzeln. Die Färbung besteht aus dunklen Querstreifen, 
neben denen auch feine Linien auftreten können. Der Gestalt und Färbung 
nach steht diese Form innerhalb der Art CL pidus der Unterart anomalus 
nahe.

Família: PO M ATIASIDAE  

Genus: POMATIAS Studer 1789

P om atias aff. consobrina (C. Mayer)
(Tafel XXXIII, Fig. 18, Tafel XXXVII, Fig. 9)

1875. C y c l o s t o m u s  b i s u l c a tu s  Zieten — 132, p. 606, T. XXIX, F. 33 а, c

Uns stehen nur Bruchstücke und zusammengedrückte Exemplare 
zur Verfügung. Auch so konnte aber festgestellt werden, dass die Breite 
dieser Form etwa mit der Höhe identisch ist. Das Gehäuse besteht aus 
6 gewölbten Umgängen, von denen die ältesten 2% Windungen glatt sind. 
An den übrigen Umgängen kommt in erster Linie eine spirale Berippung 
zum Vorschein. Die Rippen sind nicht immer gleichmässig stark ent
wickelt, auch ihre Entfernung von einander ist nicht immer gleich. Manch
mal können 2 oder aber 3 Rippen einander nahe liegen und von den übrigen 
Rippen durch einen breiten Zwischenraum getrennt sein. Ebenso ist auch 
das Auftreten der Querrippen nicht regelmässig. Die Querrippen sind an
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den mittleren Umgängen am stärksten entwickelt, am letzten Umgang 
herrschen die spiralen Rippen vor. Auf Grund der Bruchstücke konnte 
festgestellt werden, dass das Gehäuse einen weiten Nabel besass. Mehrere 
Deckel sind in unverletztem Zustand gesammelt worden. Sie lassen sich 
vollkommen mit den in der Literatur befindlichen Abbildungen identifizie
ren.

Família: V A LV A TID A E

Genus: VALVATA 0. F. Müller 1774

Diese Gattung von kleinen Gehäuse ist im ungarischen Sarmat weni
ger häufig. Die Mundöffnung ist rundlich, der Nabel offen.

Valvata soceni J ekelius 
(Tafel XXXIII, Fig. 2 2 -2 3 )

1944. Valvata (Cincinna) soceni n. sp. Jekelius — 75, p. 117, T. 43, F. 11—13

Das Gehäuse ist klein, turmförmig. Die Höhe des letzten Umganges 
erreicht etwa die der Spira. Der Nabel ist klein, die Mundöffnung oval.

V alvata  aff. cristata  Müll.
(Tafel XXXIII, Fig. 19)

Eine teratologische Form. Die ersten drei Umgänge sind in einer 
Ebene aufgerollt, die Mitte der Spira ist vertieft. Der dritte Umgang biegt 
sich in grossem Masse unter die ersten zwei und ebenso biegt sich auch 
der vierte Umgang, der die etwas abnormale Mundöffnung mit der 
oben zugespitzten Kreisform besitzt.

Das Exemplar hat eine grosse Ähnlichkeit mit der von T. Kormos (82) 
abgebildeten (Tafel II, Figur 4) Form, der Unterschied besteht nur in der 
Ausbildung der Mundöffnung. Die Neigung zu teratologischen Formen 
bei dieser Art wurde bereits auch von L. Soós (159) hervorgehoben. Unser 
Exemplar ist aus dem Sárrét-Becken bekannt.

Valvata simplex F uchs 
(Tafel XXXIII, Fig. 2 0 -2 1 )

1944. Valvata simplex F uchs — 75, p. 54, T. 7, F. 6 —9

Diese Form hat eine ganz niedrige Spira, der letzte Umgang wird 
sehr breit. Der Nabel ist offen, die Mundöffnung rund. Die Form ist aus 
dem Sárrét-Becken bekannt geworden.
11* -  15
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Valvata moesiensis J ekelius 
(Tafel XXXIV, Fig. 1 -3 )

1944. V a l v a t a  m o e s i e n s i s  n. sp. Jekelius — 75, p. 55, T. 7, F. 11—14

Die Art hat ein ganz flaches Gehäuse mit gewölbten Umgängen. 
Der letzte Umgang ist besonders stark entwickelt. Der Nabel ist offen, die 
Mundöffnung nicht ganz rund, da die Innenlippe fast geradlinig ist, während 
die Aussenlippe gewölbt erscheint. Von der vorhergehenden Unterart 
unterscheidet sie sich dadurch, dass die Spira flacher, der letzte Umgang 
breiter und die Mundöffnung nicht kreisrund ist. Die Form ist aus dem 
Sárrét-Becken bekannt.

V alvata  p olitioan ei J ekelius 
(Tafel XXXIV, Fig. 4)

1944. V a l v a t a  p o l i t i o a n e i  n. sp. Jekelius — 75, p. 55, T. 7, F. 20 — 23

Unter den Valvaten besitzt diese Form ein ungewöhnlich turmförmi
ges Gehäuse, das aus 4 Umgängen besteht, die gewölbt sind und nur mässig 
an Grösse Zunahmen. Der Nabel ist mehr oder minder offen, die Mund
öffnung fast kreisrund, oben etwas eingeengt. Die Form ist aus dem 
Sárrét-Becken bekannt.

V alvata  sp.
(Tafel XXXIV, Fig. 5 -6 )

1944. V a l v a t a  sp. Jekelius — 75, p. 55, T. 7, F. 15

Unsere Form stimmt vollkommen mit der Abbildung von J ekelius 
überein. Die Spira ist niedrig, valvatenartig. Der Nabel ist offen, die 
Mundöffnung rund. Am letzten Umgang sind spirale Rippen zu sehen. 
Die Form ist aus dem Sárrét-Becken zum Vorschein gekommen.

Familia: HYD R O BIID  AE

Genus: STENOTHYRELLA Wenz 1939

Stenothyrella  sch w artzi (Frauenfeld)
(Tafel XXXIV, Fig. 7)

1856. P a l u d i n a  S c h w a r t z i  Frauenfeld — 63, p. 589, T. 47, F. 25 
1936. N o d u l u s  S c h w a r t z i  Frauenfeld — 35, p. 396, T. XXXIV, F. 3 
1952. S t e n o t h y r e l l a  S c h w a r t z i  (Frauenfeld) — 118, p. 29, T. 4, F. 7 —9

Das verlängert-ovale Gehäuse besteht aus 3—4 Umgängen. Die Um
gänge sind gewölbt, die Nahtlinien deutlich erkennbar. Der zweite Umgang 
ist sowohl in der Höhe wie auch in der Breite mehrfach so gross wie der 
erste, während der dritte Umgang kaum breiter, dafür aber bedeutend
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höher ist als der vorhergehende. Das Gehäuse ist im Verhältnis zu seiner 
Grösse recht dick. Die Mundöffnung ist fast regelrecht, kreisförmig. Diese 
Form ist in einigen Exemplaren aus dem Sarmat von Ecseg bekannt.

Genus: HYDROBIA Hartmann 1821

Die Gattung ist in den sarmatischen Bildungen ziemlich häufig. 
Ihre Arten weisen eine grosse Variationsfähigkeit auf, darum wäre eine 
allgemeine Revision vom variations-statistischen Gesichtspunkte aus 
recht notwendig, um richtige Zergliederungen oder Zusammenziehungen 
durchführen zu können. Es muss noch bemerkt werden, dass auch die 
Zergliederung der Familie in die einzelnen Gattungen nicht sehr klar ist. 
Die Abgrenzung der Gattungen Hydrobia, Litorinella, Pseudamnicola, 
Caspia und Socenia voneinander ist nicht eindeutig und einwandfrei. 
Die Vertreter dieser Gattung sind hauptsächlich in der tonigen Fazies 
häufig, sie kommen aber auch in den kalkigen und sandigen Ausbildungen 
vor.

H ydrobia frauenfeld i (M. Hörnes)
(Tafel XXXIV, Fig. 9 -1 1 )

1856. P a l u d i n a  f r a u e n f e l d i  M. H örnes — 63, p. 582, T. 47, F. 18
1935. H y d r o b i a  e lo n g a ta  Eichw. — 78, p. 214, T. XXVII, F. 18—21
1940. H y d r o b i a  e lo n g a ta  E ich w . — 155, p. 70, T. VI, F. 24 — 25
1944. H y d r o b i a  f r a u e n f e l d i  M. H örn . — 75, p. 57, T. 9, F. 1 —6
1954. H y d r o b i a  f r a u e n f e l d i  f r a u e n f e l d i  M. Hörn. — 118, p. 27, T. 3, F. 8 — 11

Das Gehäuse ist schlank. Die Umgänge nehmen an Grösse allmählich 
zu, ihre Seitenlinie ist schwach gewölbt, die Nahtlinien sind deutlich zu 
sehen. Die Oberfläche des Gehäuses ist glatt, die Mundöffnung schief, 
oval, am oberen Teil etwas eckig. Kolesnikow erwähnt diese Art aus den 
Übergangsbildungen des Unter- und Mitteisarmats sowie aus dem Mittel- 
sarmat. Nach Hörnes ist diese Art vollkommen mit der von E ichwald 
unter dem Namen Rissoa elongata ab gebildeten Art identisch.

H ydrobia stagn alis stagn alis  (Basterot)
(Tafel XXXIV, Fig. 12-14 )

1940. H y d r o b i a  v e n tr o s a  Mont. — 155, p. 68, T. VI, F. 19 — 20
1954. H y d r o b i a  s t a g n a l i s  s t a g n a l i s  (Basterot) — 118, p. 26, T. 3, F. 12 — 13

Diese Art repräsentiert einen breiteren Typus. Die Seitenlinie der 
Umgänge ist kaum gewölbt, fast gerade, die Umgänge nehmen an Breite 
schnell zu. Die Mundöffnung ist der der vorher beschriebenen Art ähnlich. 
Der letzte Umgang ist verhältnismässig gross. In Ungarn kommt diese 
Art nicht selten vor.
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H ydrobia stagn alis su turata  F uchs
(Tafel XXXIV, Fig. 15-17)

1897. Hydrobia suturata F uchs — 57, p. 197, F. 10
1954. Hydrobia frauenfeldi suturata (Fuchs) — 118, p. 27, T. 3, F. 1 —2

Das Gehäuse dieser Unterart ist schlanker als das der typischen 
Unterart. A. Papp (118) betrachtet diese Form als eine Unterart der Art 
frauenfeldi. Da aber die Seitenlinie der Umgänge fast gerade und die Höhe 
des letzten Umganges recht beträchtlich ist, kann sie meines Erachtens 
eher in den Formenkreis der Art stagnalis eingereiht werden. Ein Unter
schied der typischen Unterart gegenüber besteht darin, dass die jüngeren 
Bildungen, sich von den älteren mehr oder minder heruntergezogen haben 
und an ihrem unteren Rand ein Kiel erscheint.

In der kalkigen Ausbildung des Sarmats im Cserhät-Gebirge ist diese 
Form ziemlich häufig.

H ydrobia hörnesi F riedberg 
(Tafel XXXIV, Fig. 18)

1928. Hydrobia Hoernesi F r ie d b . -  35, p. 402, T. XXIV, F. 10

Das abgebildete Exemplar stimmt am meisten mit dieser Art von 
F riedberg überein. Die Spira ist verhältnismässig niedrig, der Apex 
stumpf. Die Umgänge sind mässig gewölbt, der letzte von ihnen ist gross. 
Die Innenlippe ist breit und bedeckt den Nabel.

F riedberg indentifiziert diese Form nach M. Hörnes mit der Art 
Paludina stagnalis Bast. Die Abbildung von Hörnes stimmt aber nicht 
mit der Art von F riedberg überein. Die Art Hydrobia hörnesi kann auf 
Grund ihrer Merkmale in keine der oben angeführten Arten eingereiht 
werden. Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, dass sie eine Unterart von 
den behandelten Arten darstellt.

H ydrobia u iratam ensis Kolesnikow 
(Tafel XXXIV, Fig. 19)

1935. Hydrobia uiratamensis n. sp. Kolesnikow — 78, p. 214, T. XXVII, F. 9 — 13

Das Gehäuse besteht aus mehreren Umgängen als bei der vorherigen 
Art, der Apex ist aber ebenfalls stumpf, der letzte Umgang gross, der 
Nabel offen. Die Art Hydrobia friedbergi von Simionescu-Barbu (153) 
steht unserer Form sehr nahe.

H ydrobia m oesiacen sis  J ekelius 
(Tafel XXXIV, Fig. 21)

1944. Hydrobia moesiacensis n. sp. Jekelius — 75, p. 60, T. 10, F. 8 — 12
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Das kleine Gehäuse ist schlank und besteht aus 5—7 Umgängen, 
deren Seitenlinie gewölbt ist. Die jüngeren Umgänge werden allmählich 
grösser. Der Apex ist stumpf, die Mundöffnung schief oval.

Die abgebildeten Exemplare stehen von den Figuren von J ekelius 
dem Typus (Fig. 9) am nächsten.

H ydrobia socen i J ekelius 
(Tafel XXXIV, Fig. 20)

1944. Hydrobia soceni n. sp. Jekelius — 75, p. 60, T. 11, F. 1 —6

Das Gehäuse dieser Form ist klein, misst etwa 3 mm. Die Umgänge 
sind gewölbt, der letzte fast so hoch wie die Spira. Der Apex erscheint 
stumpf. Der Nabel ist fast vollkommen bedeckt, der obere Teil der Innen
lippe schmilzt mit dem letzten Umgang zusammen.

H ydrobia lin ea ta  J ekelius 
(Tafel XXXIV, Fig. 8)

1944. Hydrobia lineata n. sp. Jekelius — 75, p. 61, T. 11, F. 7 — 9

Die Art repräsentiert einen schlanken Typus. Die Umgänge sind 
weniger gewölbt und nehmen an Grösse regelmässig zu. Das charak
teristischste Merkmal besteht darin, dass das Gehäuse mit feinen dicht- 
stehenden Querrippen versehen ist. Der Gestalt nach steht diese Form 
der Art H. frauenfeldi am nächsten. Sie ist aus einem Aufschluss der Un
tergrundbahn von Budapest zum Vorschein gekommen.

Genus: BYTHINELLA Moquin-Tandon 1856

Die kleinen Gehäuse dieser Gattung kommen in den sarmatischen 
Bildungen nur selten zu Vorschein.

B yth in ella  eu gen ii J ekelius 
(Tafel XXXV, Fig. 1)

1944. Bythinella eugenii n. sp. Jekelius — 75, p. 62, T. 12, F. 1—3

Das Gehäuse ist eiförmig und besteht aus 4—5 Umgängen. Der 
letzte Umgang ist so hoch wie die Spira. Der Apex ist stumpf, die Mund
öffnung oval, schief, die Innenlippe kaum gebogen, die Aussenlippe konvex.

Genus: PSEUDAMNICOLA P aulucci 1878

Auch diese Gattung kann in den ungarischen sarmatischen Bildungen 
uicht als häufig bezeichnet werden. Die Gehäuse sind klein.
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P seu d am n ico la  th o lo sa  J ekelius 
(Tafel XXXV, Fig. 2 -3 )

1944. P s e u d a m n i c o l a  tho lo sa  n. sp. Jekelius — 75, p. 64, T. 12, F. 15 — 19

Die Anzahl der gewölbten Umgänge ist gering. Der Apex ist stumpf. 
Die Mundöffnung ist rund, die Innenlippe bedeckt fast gänzlich den Nabel.

P seudam nicola  (Staja) tu rislav ica  J ekelius 
(Tafel XXXV, Fig. 4 -5 )

1944. S t a j a  t u r i s l a v i c a  n. sp. Jekelius — 75, p. 121, T. 44, F. 30 — 37

Turmförmiges, etwas gedrungenes Gehäuse. Die Seitenlinie der ein
zelnen Umgänge ist kaum gewölbt, auch die Sipra weist eine fast gerade 
Linie auf. Der Apex ist stumpf. Der letzte Umgang ist etwa so hoch wie 
die Spira, die Mundöffnung schief oval, die Innenlippe fast geradlinig, 
die Aussenlippe konvex.

Genus: PYRGULA Cristofori-Tan 1832

In unseren sarmatischen Bildungen ist diese Gattung selten. Sie 
wird nur durch eine Art vertreten, von der uns einige Exemplare vorliegen.

Pyrgula  eu gen iae (Neumayr)
(Tafel XXXV, Fig. 6 -7 )

1875. H y d r o b i a  e u g e n ia e  Neumayr — 106, p. 429, T. 17, F. 9 — 11 
1942. P y r g u l a  e u g e n ia e  Neum. — 205, p. 50, T. 15, F. 219 — 226 
1944. P y r g u l a  s o c e n i  n. sp. Jekelius — 75, p. 65, T. 13, F. 4 —8

Das turmförmige Gehäuse ist schlank, obwohl in der Schlankheit 
gewisse Schwankungen beobachtet werden können. In der Mitte der Um
gänge läuft eine Leiste spiral ab. Der Teil oberhalb und unterhalb der 
Leiste ist gebogen. Die Mundöffnung ist schief oval, die Aussenlippe bildet 
wegen der Leiste eine Ecke. Der Nabel ist fast vollkommen geschlossen.

Die Form ist aus einem Aufschluss der Untergrundbahn von Budapest 
sowie aus der Tiefbohrung von Karád bekannt.

Genus: BITHYNIA Leach 1818

B ithyn ia  ten tacu la ta  Linné 
(Tafel XXXVII, Fig. 7)

Diese Art wird durch einen Deckel vertreten, der oval verlängert, 
an einem Ende stark abgerundet ist. Das andere Ende läuft in einer 
Ecke aus, die teilweise dadurch gebildet wird, dass der Teil vor der Ecke 
gebogen ist. Der Deckel wird von konzentrischen Ringen bedeckt, die



(169) 735

an der konkaven Seite deutlich zu sehen sind, während die konvexe Seite 
glatt ist. Das Stück kam aus den sarmatisch-pannonischen Übergangs
schichten von Várpalota zum Vorschein.

Familia: ELLOBIIDAE
Genus: CARYCHIUM 0. F. Müller 1774

Caryehium  m in im u m  Müller 
(Tafel XXXV, Fig. 1 3 -14 )

1934. Caryehium Sandbergeri Handm. — 158, p. 190, F. 2 
1943. Caryehium minimum Müller — 159, p. 76, T. I ll, F. 25 
1956. Caryehium minimum Müll. — 9, p. 516, T. IV, F. 1, 6

Die einzelnen Exemplare erreichen durchschnittlich eine Grösse 
von 1,5 mm und das Gehäuse besteht aus 5—6 Umgängen. Die Gestalt 
ist schlank, obwohl eine gewisse Variabilität vorhanden ist, da man manch
mal auch gedrungenere Formen vorfindet. Die Umgänge nehmen an Grösse 
allmählich zu, ihre Seitenlinie ist gewölbt, der Apex ist spitz. Die Höhe 
des letzten Umganges ist etwa mit der der Spira gleich. Die Mundöffnung 
ist oval, ausgebreitet, mit 3 Zähnen: ein Kolumellarzahn am unteren Teil 
der Innenlippe, ein Rachenzahn an der Aussenlippe und eine parietale 
Lamelle am oberen Rand der Mundöffnung, jedoch der Kolumella nahe* 
Bei manchen Exemplaren erscheint neben dem letzteren bezw. darüber 
der Anfang einer zweiten Lamelle.

Die gedrungerenen Formen stimmen vollkommen mit der Abbildung 
von Soós (159) überein, während die schlankeren Formen eher der in Arbeit 
(158) desselben Verfassers abgebildeten Zeichnung ähnlich sind. Die 
beschriebenen Exemplare sind in den sarmatischen Schichten des Schacht
baues von Várpalota in einer ziemlich grossen Anzahl zum Vorschein 
gekommen.

Familia: LIMXAEIDAE
Genus: STAGNICOLA Leach 1830

Stagn icola  palustris (0. F. Müller)
(Tafel XXXV, Fig. 8)

1911. Limnophysa palustris pétensis n. sp. Kormos — 82, p. 46, F. 23

Die Spira ist spitz, die Umgänge besitzen eine gewölbte Seitenlinie. 
Der letzte Umgang ist ungefähr so hoch wie die Spira selbst. Auch seine 
Breite stimmt im grossen und ganzen mit der des vorhergehenden Um
ganges überein. Die Mundöffnung besitzt einen schwachen Rand, unten 
ist sie abgerundet, oben eckig. Die Art wird durch kleine Exemplare, 
die aus 5—6 Umgängen bestehen, im sarmatischen Material des Schacht
baues von Várpalota vertreten.
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Família: PH Y SID A E  

Genus: APLEXA Flemming 1820

A p lexa  subhypnorum  Gottschick 
(Tafel XXXVII, Fig. 5 -6 )

1920. A p l e x a  s u b h y p n o r u m  n. sp. Gottschick — 49, p. 116, T. I, F. 9/b

Das Gehäuse ist links gewunden, spitz, mit einer verhältnismässig 
niedrigen Spira. Die Mundöffnung endet oben in einer Ecke, während 
sie unten abgerundet und verbreitert ist. Bei den älteren Exemplaren 
erreicht die Höhe der Mundöffnung etwa die der Spira. Bei unseren ganz 
jungen Exemplaren erreicht die Länge der Mundöffnung etwa 2/3 des 
Gehäuses.

Família: PL A N O R B ID A E

Genus: PLANOBBABIUS F roriep 1806

Planorbarius borelli (Brusina)
(Tafel XXXV, Fig. 9)

1902. P l a n o r b i s  B o r e l l i i  Brus. — 25, T. I ll, F. 1 —3

Unser Exemplar besitzt einen engen Nabel, ist in der horizontalen 
Ebene eingerollt, die zweite Windung ist kaum grösser als die erste, wäh
rend die dritte an Breite stark zunimmt und etwa in der Gegend des 
Nabels sich auf die älteren Windungen hinaufzieht, wodurch der Nabel 
eingeengt wird. Die Mundöffnung ist breit, einem stark abgerundeten 
Rechteck ähnlich. Von dieser Art steht uns ein junges Exemplar aus dem 
Sarmat von Sopron, aus der Sammlung von I. Vitális zur Verfügung.

Genus: GYRAULUS (Agassiz) Charpentier 1837
G yraulus p avlovié i (Brusina)

(Tafel XXXV, Fig. 1 1 -12 )
1902. P la n o r b i s  P a v l o v i é i  Brus. — 25, T. I ll, F. 13 — 15
1955. G y r a u l u s  ( G y r a u l u s )  p a v l o v i é i  Brus. — 7, p. 305, T. II, F. 23 — 25

Die Formen bestehen aus 4 Umgängen. Die Nabelseite ist mehr 
vertieft als die Spira. Der Nabel ist weit und nicht sehr tief. Der dritte 
und vierte Umgang wird sehr breit. Die Mundöffnung besitzt eine Herz
form, die sich der Nabelseite zu hinbiegt. Das Gehäuse wird von feinen, 
dichten, manchmal stärker entwickelten Wachstumslinien bedeckt.
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G yraulus so lenoeides (Lörenthey)
(Tafel XXXV, Fig. 10)

1902. P l a n o r b i s  ( G y r a u l u s )  s o le n o e id e s  nov. sp. Lörenthey — 95, p. 190, T. XIII, 
F. 21

Das Gehäuse ist klein und besteht aus 3 Umgängen. Die Umgänge 
nehmen an Grösse allmählich zu und die jüngeren bedecken kaum die 
älteren. Der Nabel ist breit und schwach vertieft. Die Mundöffnung ist 
fast kreisrund. Die Wachstumslinien sind fein und stehen dicht neben
einander.

Familia: ANCYLIDAE  

Genus: ACROLOXUS Beck 1837

Diese Gattung, die dem Genus Acmaea sehr ähnlich ist, kam nur 
aus den sarmatisch-pannonischen Übergangsschichten von Várpalota 
zum Vorschein.

A croloxus deperditus (Desmarest)
(Tafel XXXVII, Fig. 8)

1875. A n c y l u s  d e p e r d i t u s  Desmarest — 132, p. 582, T. XXVIII, F. 28

Das wenig hohe Gehäuse ist kegelartig, nicht eingerollt. Die Basis 
ist verlängert und besitzt die Form einer stark abgestumpften Ellipse. 
Der Apex ist von der Mitte etwas weiter nach hinten verschoben, der 
vor ihm liegende Teil biegt sich in einen sanften Bogen hinunter. Am 
Gehäuse tritt manchmal eine konzentrische Skulptur auf.

Familia: PU PIL L ID A E

Genus: GASTROCOPTA Wollaston 1878

G astrocopta n ou letian a  (Dupuy)
(Tafel XXXV, Fig. 17)

1875. P u p a  ( L e u c o c h i l a )  N o u l e t i a n a  Dupuy — 132, p. 549, T. XXIX, F. 22/a —b 
1919. L e u c o c h i la  n o u l e t i a n a  (Dupuy) — 48, p. 12, T. I, F. 22—23

Das Gehäuse dieser Art erreicht in der Grösse etwa 2 mm, ist kegelig 
oval und besteht aus 5—6 Umgängen. Die Umgänge sind gewölbt, fein 
skulptiert. Der letzte Umgang wird vor der Mundöffnung eng, der Nabel 
ist auch eng. Die Mundöffnung weist die Form eines abgerundeten Drei
eckes auf und ist schwach ausgebreitet. An der Aussenlippe erscheinen 
3 palatale Lamellen, von denen die oberste am kleinsten und die unterste
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am grössten ist. Die Innenlippe besitzt 2 kleinere Kolumellarzähne. Am 
oberen, parietalen Rand der Mundöffnung laufen zwei Lamellen dem Inne
ren der Mundöffnung zu. Von diesen ist die rechtseitige in der Ecke der 
Mundöffnung gelegen, stark entwickelt und etwas gebogen. Sie steht 
der untersten palatalen Lamelle fast direkt gegenüber und repräsentiert 
zusammen mit dieser die am kräftigsten entwickelte Lamelle des Gehäuses.

Sandberger hat diese Art aus den helvetischen Süsswasserbildungen 
von Sansan beschrieben. In Ungarn ist die Form aus dem Sarmat von 
Várpalota zum Vorschein gekommen.

G astrocopta acu m in ata  larteti (D u p u y )
(Tafel XXXV, Fig. 1 5 -16 )

1875. P u p a  L a r t e t i i  (Dup.) — 132, p. 548, T. XXIX, F. 21/a —b
1919. L e u c o c h i l a  a c u m i n a t a  la r te t i  (Dupuy) — 48, p. 11, T. 1, F. 20—21
1940. P u p a  ( G a s t r o c o p t a )  a c u m i n a t a  la r te t i  Dup. — 155, p. 133, T. VI, F. 90 — 91

Die Exemplare sind gedrungen, unten breit, oben plötzlich schmaler, 
erreichen eine Grösse von 2%—3 mm und ihr Gehäuse besteht durch
schnittlich aus 6 Umgängen. Die Umgänge sind gewölbt. Die Mundöff
nung ist deutlich ausgebreitet, herzförmig und besitzt meistens 2 (seltener 
3) palatale Lamellen, die deutlich zu sehen sind. Die erste von ihnen 
ist grösser und stellt einen ziemlich hoch geschobenen Kolumellarzahn 
dar und ausserdem ist die zweite Lamelle als ein parietaler Zahn vorhan
den, der etwas gerunzelt ist.

Genus: VERTIGO 0. F. Müller 1774

V ertigo (V ertilla) angustior J effreys 
(Tafel XXXVI, Fig. 1)

1911. P u p a  ö c s e n s i s  n. sp. H a l a v á t s  — 52, p. 56, T. Ill, F. 10
1943. V e r t ig o  ( V e r t i l l a )  a n g u s t i o r  Jeffreys — 159, p. 141, T. V, F. 18 — 19

Die links gewundenen Gehäuse sind klein, durchschnittlich 1,5 mm 
gross und besitzen eine ovale Form. Es sind 5 Umgänge zu beobachten. 
Die Umgänge nehmen an Grösse langsam zu, ihre Seitenlinie ist gewölbt 
und sie werden von einer feinen von links nach rechts nach oben zu ver
laufenden Skulptur bedeckt. Der letzte Umgang ist in der Mittellinie 
vertieft. Die Ränder der Mundöffnung sind ausgebreitet. Der Nabel 
ist schwach offen. Die Mundöffnung besitzt eine Herzform, sie ist unten 
abgerundet. Vom oberen Rand laufen 2 etwa gleich grosse lange soge
nannte Gewölbelamellen in die Mundöffnung ein, an der Aussenlippe be
findet sich eine palatale und an der Innenlippe eine kolumellare Lamelle, 
von denen die letztere tief nach innen hinein läuft.

Die beschriebenen Gehäuse stimmen vollkommen mit der Reschrei- 
bung und den Abbildungen von Halaváts (52), ferner von L. Soós (159) 
überein.
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Die abgebildeten Exemplare kamen aus dem oberen Horizont der 
sarmatischen Bildungen des Schachtbaues von Várpalota, also aus den 
Süsswassereinlagerungen unterhalb der sarmatisch-pannonischen Über
gangsschichten zum Vorschein.

Familia: VALLOMIDAE
Genus: VALLONIA Risso 1826

V allon ia  subpulchella  (Sandberger)
(Tafel XXXVII, Fig. 1)

1875. Helix (Vallonia) subpulchella Sandb. — 132, p. 543, T. XXIX, F. 3 —3/c

Das Gehäuse dieser Formen besitzt eine niedrige Spira, besteht aus 
4 Umgängen und weist einen Durchmesser von 3 mm auf. Die Umgänge 
nehmen allmählich an Grösse zu, der letzte Umgang ist stärker entwickelt. 
Der Nabel ist tief, die Mundöffnung fast rund und ihr Rand etwas zurück
gebogen. Die Oberfläche wird von feinen Wachstumslinien bedeckt.

Genus: STROBILOPS P ilsbry 1893
Strobilops tiaru la (Sandberger)

(Tafel XXXVI, Fig. 4)
1886. Strobilus tiarula n. sp. Sandberger — 132, p. 331 
1907. Strobilus tiarula Sandb. — 197, p. 72, T. II, F. 9

Die Exemplare sind klein und weisen durchschnittlich einen Durch
messer von 2 mm auf. Die Seitenlinie der Umgänge ist schwach gewölbt. 
Etwa die 2 ältesten Umgänge sind glatt, während die übrigen von Quer
rippen bedeckt werden, welche etwa halb so breit sind, wie die Zwischen
räume zwischen den Rippen. Die Rippen bedecken besonders bei den älte
ren Exemplaren auch die Basis fast bis zum tiefen Nabel, sind aber unten 
schon etwas schwächer entwickelt. Der obere Teil und die Basis des letzten 
Umganges wird voneinander durch einen stumpfen Kiel getrennt. Die 
Mundöffnung ist halbmondförmig, ihre Ränder sind nur schwach ver
dickt und zurückgebogen. Am parietalen Teil der Mundöffnung wird 
die Basis des vorhergehenden Umganges von einer Lamelle bedeckt, 
die die Aussen- und Innenlippe verbindet. Aus dieser Lamelle laufen 
zwei zahnartige vertikale Lamellen tief in die Mundöffnung hinein. Die 
äussere Lamelle ist bedeutend stärker entwickelt als die innere. Es muss 
erwähnt werden, dass die parietale Lamelle samt den Lamellen, die an 
ihr liegen, vom Erhaltungszustand abhängig sich oft abtrennt und in 
diesem Fall ihre Spur nur durch einen helleren Fleck angedeutet wird.

Die Art wurde von Sandberger in seiner oben zitierten Arbeit 
beschrieben, eine Abbildung gab aber zusammen mit einer Beschreibung 
erst R itter. Unsere Exemplare stimmen mit den Abbildungen dieses 
Verfassers vollkommen überein.
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F am ília : CLAUSILIIDAE  

Genus: TRIPTYCHIA

(174)

T riptychia cfr. suturalis (Sandberger)
(Tafel XXXVI, Fig. 2 -3 )

1875. C l n u s i l i a  ( T r i p t y c h i a )  s u tu r a l i s  Sandb. -  132, p. 652, T. XXVIII, F. 11 - 1 1 /a

Auf Grund von 2 Exemplaren, die nicht vollkommen erhalten waren, 
liess sich feststellen, dass sie etwas grösser sind als die abgebildeten Exem
plare von Sandberger. Auch die Anzahl der Windungen ist grösser. Die 
Gestalt ist stark verlängert und wird im oberen Drittel plötzlich spitz. 
In derselben Gegend nehmen die Umgänge an Grösse allmählich zu, 
während die unteren viel schneller grösser werden. Der Apex ist stumpf, 
die ersten 2—2 % Umgänge sind glatt, die anderen sind von feinen axialen 
Rippen dicht gekerbt. Die Mundöffnung ist birnenförmig, oben spitz 
ausgezogen. An der Innenlippe befinden sich 3 Zähne, von denen die unte
ren 2 an der Kolumella liegen und sich mit dieser zusammen nach oben 
zu aufrollen, wie das auf Grund der Rruchstücke festgestellt werden konnte.

Família: OLEACUVIDAE

Genus: OLEACINA (Rolten) Roeding 1798

O leaeina sp.
(Tafel XXXVI, Fig. 7)

Das Gehäuse ist verlängert, spindelförmig. Die Umgänge nehmen 
am Anfang allmählich an Grösse zu und sind schwach gewölbt. Die Seiten
linie der Spira ist zuerst etwas gewölbt, dann fast gerade. Die Mundöffnung 
ist schief, unten verbreitert, oben eckig. Die Oberfläche des Gehäuses 
wird von feinen axialen Runzeln bedeckt.

Família: GONIODISCINAE  

Genus: GONIODISCUS F itzinger 1883

G oniodiscus eostatus Gottschick 
(Tafel XXXVI, Fig. 4 - 6 )

1875. P a t u l a  ( C h a r o p e )  e u g l y p h o id e s  Sandb. — 132, p. 583, T. XXIX, F. 1—1/b 
1920. G o n io d i s c u s  e o s ta tu s  Gottsch. — 49, p. 40, T. XXVIII, F. 7 —7/b

Die Formen sind flach, ihr Gehäuse besteht aus 5 Umgängen. Die 
Umgänge sind schwach gewölbt und mit Ausnahme der ältesten 1 % 
Umgänge sind sie von Querrunzeln bedeckt (wie die oben abgeschriebenen 
Strobilops-Arten). Die Zwischenräume zwischen den Runzeln sind doppelt
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so breit, wie die Runzeln selbst. Der Nabel dieser Formen ist tief und ver
hältnismässig weit. Die Rippen bedecken auch die untere Seite der Umgän
ge, sie sind hier aber bedeutend feiner und hören in der Nähe des Nabels 
auf. Die Seitenlinie der Umgänge ist nicht halbkreisförmig gewölbt son
dern etwas eckig, einem abgestumpften Kiel ähnlich. Diese Linie bildet 
die Grenze zwischen den oberflächlich gröberen und den feineren Rippen 
der Unterseite, obwohl die Rippen sonst ununterbrochen von oben nach 
unten hinüber laufen. Die Mundöffnung ist halbmondförmig.

Familia: LIM ACIDAE  

Genus: MILAX Gray 1855

Milax lörentheyi (Gaál)
(Tafel XXXYI, Fig. 9 -1 0 )

1910. Amália Lörentheyi n. sp. Gaál — 43, p. 61, T. Ill, F. 18

Das Schild dieser nackten Schnecke liegt uns in mehreren Exemplaren 
vor. Es hat die Form eines abgerundeten Rechteckes, der Wirbel ist stark 
nach dem einen Ende verschoben und liegt im grossen und ganzen in 
der Linie der Längsachse. Um den Wirbel befinden sich konzentrische 
Wachstumslinien. Die Seite, wo der Wirbel liegt, ist konvex, während 
die andere Seite schwach konkav ist. Unsere Exemplare lassen sich gut 
mit der Beschreibung und Abbildung von Gaál identifizieren.

Genus: LIMAX Linné 1758

L im ax crassus Clessin 
(Tafel XXXVI, Fig. 8)

1910. Limax crassa Cl. — 43, p. 62, T. I ll, F. 16

Das Schild ist dem vorherigen ähnlich, jedoch ist der Wirbel nach 
der rechten Seite verschoben und das ganze Schild ist bedeutend kräftiger 
entwickelt. An der Basis befindet sich etwa in der Mitte eine Vertiefung.

Familia. FRUTICICOLIDAE

Genus: MONACHA F itzinger 1833

M onacha punetigera (Thomae)
(Tafel XXXVI, Fig. 11)

1875. Helix (Fruticicola) punetigera Thomae — 132, p. 499, T. XXV, F. 19 — 19/b

Es sind einige Spiren zum Vorschein gekommen, die jedoch etwas 
flach gedrückt sind. Die ursprüngliche Höhe der Spira dürfte mit der 
der Art übereinstimmen. Die Skulptur unserer Exemplare lässt sich mit
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der Beschreibung und der Abbildung von Sandberger identifizieren, 
da auch hier in der ganz feinen netzartigen Skulptur hofartig warzenartige 
Anschwellungen auftreten, die in der Länge der Wachstumslinien alter
nieren.

Genus: HELICIGONA (Férussac) R isso 1826

H elic igon a  aff. lep to lom a apicalis (Sandberger)
(Tafel XXXVII, Fig. 2 -3 )

1875. Helix ( Fruticicola) leptoloma var. apicalis Sandberger — 132, p. 380, T. XXIV, 
F. 7 -7 /c .

Die Spira unserer Exemplare ist durch den Gebirgs druck etwas ver
letzt, sodass die Höhe der Spira nicht sicher festgestellt werden konnte. 
Das Gehäuse besteht aus 5 Umgängen und besitzt einen tiefen Nabel. 
Die Mundöffnung steht schief, ihr Rand ist zurückgebogen. Die Ober
fläche wird von sehr feinen Linien bedeckt, die ein Netz bilden, ferner 
von kleinen, in schiefen Reihen gelegenen Warzen.

Genus: CEPAEA Held 1837

Cepaea silvestrina etelkae (Halaváts)
(Tafel XXXVII, Fig. 4)

1911. Helix baconicus n. sp. Halaváts — 52, p. 55, T. I ll, F. 7 
1923. Helix (Tachaea) Etelkae Halaváts n. sp. Halaváts — 53, p. 403, T. XIV, 

F. 7/a, b
Das Gehäuse besitzt eine verhältnismässig niedrige Spira und besteht 

aus 5 Umgängen, die schwach gewölbt sind. Die Mundöffnung steht 
schief, ist halbmondförmig, etwas ausgebreitet. Die Aussenlippe ist dünn, 
die Innenlippe etwas verdickt. Etwa in der Mitte des letzten Umganges 
verläuft in der Längsrichtung ein gelber Streifen und unterhalb dieses 
Streifens wird die Entfernung bis zur Nabelgegend noch von zwei helle
ren Streifen bedeckt. Ausser Várpalota kamen gut erhaltene farbige Exem
plare auch aus dem Cserhát-Gebirge wie auch von Sopron vor.

PROTOZOA

F o r a m i n i f e r a

Die Foraminiferen des ungarischen Sarmats sind als mediterrane 
Reliktformen zu betrachten. Zusammen mit den Bryozoen, den Muscheln 
sowie einem grossen Teil der Schnecken sind sie Vertreter der letzten 
marinen Periode im Gebiete des ungarischen Beckens. Am Ende des 
Sarmats sterben sie aus. Die Foraminiferen, die Lorenthey aus den panno- 
nischen Ablagerungen erwähnt hat, sind eingeschwommene Exemplare.

In der ungarischen sarmatischen Mikrofauna werden die Foramini-
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feren durch eine kleine Gattungs- und Arten-, dafür aber eine grosse Indi
viduenzahl vertreten. Eine Ausnahme bilden vielleicht nur die Miliolinen, 
die eher durch eine grössere Arten- als Individuenzahl repräsentiert sind, 
obwohl sie stellenweise fast in einer gesteinsbildenden Menge anzutreffen 
sind. Die Schlämmrückstände liefern in einer grossen Anzahl die Exem
plare der Arten Rotalia beccarii L. und Nonion granosum d 'Orb. Die Gat
tung Elphidium ist durch mehrere Arten repräsentiert, von denen fast 
alle in einer grossen Individuenzahl bekannt sind. Vielleicht ist diese 
letztgenannte Gattung diejenige, die in den Schlämmrückständen sar- 
matischer Ablagerungen immer anzutreffen ist. Die einzelnen Individuen 
der Arten Nonion granosum d’Orb. und Rotalia beccarii L. sind verhältnis
mässig gross gewachsen im Verhältnis zu den in den früheren Bildungen 
aufgetretenen Formen. Als eine interessante Tatsache kann erwähnt 
werden, dass die Gattung Nubecularia auch in der Nähe von Várpalota 
gefunden werden konnte. In Ungarn war diese Gattung bis jetzt nur aus 
der Fauna der Tiefbohrung von Balatonföldvár bekannt. Die Gattung 
kommt im Mitteisarmat Südrusslands vor und auf Grund ihres Vorhanden
seins könnte das Mitteisarmat auch in Ungarn angenommen werden. 
Unter Berufung auf Karrer und Schubert verneint J ekelius die 
Horizontbeständigkeit der Nubecularien. Unabhängig von der Meinung 
von J ekelius scheint es auch uns, dass für den Nachweis der Anwesen
heit des Mitteisarmats in Ungarn die Nubecularien allein nicht genügen. 
Von demselben Gebiet ist uns auch das sarmatische Vorkommen von Borelis 
(Alveolina) melo d’Orb. (Tafel XXXVIII, Fig. 1) bekannt. Diese letztere 
Art wird nur durch J ekelius aus dem Sarmat von Socean erwähnt. Er 
hält aber diese Exemplare für eingeschwemmt. In den ungarischen 
Vorkommen sind sie zweifelsohne autochthon.

In der sarmatischen Mikrofauna herrschen die oben erwähnten Arten 
vor, während die Anzahl der übrigen Arten und Gattungen sowie auch 
ihre Individuenzahl nur eine ganz geringe ist.

T E N T ACULATA  

В г у о z о а

Von den Bryozoen sind nur einige Gattungen mit wenigen Arten 
vertreten. Wenn wir aber unsere sarmatischen Vorkommnisse mit den 
bryozoenführenden Bildungen des älteren Miozäns in Ungarn vergleichen, 
können wir feststellen, dass die Bryozoen auch im Sarmat nicht in einer 
untergeordneten Menge auftreten. In der Umgebung der Ortschaften 
Perbál und Páty im Becken von Bicske-Zsámbék kann man weniger von 
Bryozoenschichten als von kleineren Biffbildungen sprechen, die sozusagen 
fast allein von diesen Tieren auf gebaut werden. In den Stollen der Betonit- 
grube von Tétény sind klippenartige Riffbildungen zu finden. Sie sind 
1 1/2—2 m hohe kegelförmige Bildungen, die in ihrer Form an Ameisen
haufen erinnern, aus zähem aber gleichzeitig porösem Gestein bestehen
12 Földtani Intézet Évkönyve — 2
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und in einem lockeren Kalkstein eingebettet sind. In der Riffbildung 
von Perbál kann eine interessante Biozoenose beobachtet werden. Sie 
besteht aus Bryozoen und der Serpulidennrt Spirorbis heliciformis E ichw. 
(Tafel XL, Figur 3). In den Löchern dieser Riffbildung befinden sich die 
Reste von Modioien sowie von verhältnismässig kleinen Exemplaren 
von Irus vitalianus d 'Or b . untergeordnet mit einigen kleinen Cardium 
praefischerianum Köles. Im Becken von Bicske sind die faust- oder sogar 
kopfgrossen Zoarien von Bryozoen fast überall anzutreffen, wo kalkige 
Ausbildungen vorhanden sind. Bryozoen sind aber auch aus dem Cserhát- 
Gebirge bekannt. Es soll hervorgehoben werden, dass wir in tonigen 
und sandigen Ausbildungen fast nie die Reste von Bryozoen gefunden 
haben, sie kommen ausschliesslich in der kalkigen Fazies vor. Eine weitere 
interessante Tatsache besteht darin, dass die sarmatischen Bryozoen, 
wenn man ihre Zoarien betrachtet, fast ausschliesslich flache, moosartige 
Formen aufweisen und unter ihnen nur solche Gattungen und Arten anzu
treffen sind, die als inkrustierende Formen bekannt sind.

Andrussow (3) kommt auf Grund von sehr detaillierten und genauen 
Beobachtungen in seiner Studie zu der Folgerung, dass die Bildung der süd
russischen Bryozoenriiie — im Gegensatz zu den Korallenriffen — im 
ruhigen Wasser, meistens in Lagunen vor sich ging. Das oberste Riff 
dürfte etwa in 1 Fuss Tiefe unter der Oberfläche des Wassers gewesen sein, 
sodass es bei sanfter Brandung noch gedeihen konnte. Einer starken 
Wasserbewegung widerspricht die Tatsache, dass Andrussow keinen Detri
tus vorfand. Die Reinheit des Wassers ist im Falle von Bryozoenriiie nicht 
unbedingt erforderlich, welche Annahme auch dadurch bewiesen wird, 
dass diese Riffe sich in einer tonigen Ablagerung befinden, ja sogar auch 
die rezenten Formen des Schwarzen-Meeres in einer ähnlichen Umgebung 
leben, wo das Wasser vom schwebenden Schlamm ganz braun ist. Für das 
Ansetzen der Bryozoen war scheinbar nicht immer eine feste Unterlage 
notwendig, wie man darauf auf Grund der Untersuchungen folgern kann, 
aber die Bryozoen des Schwarzen-Meeres setzen sich in erster Linie an 
Hafenbauten — also auf einer festen Unterlage — fest. Um diesen Wider
spruch zu lösen nimmt Andrussow an, dass die erste feste Unterlage von 
Algendickichten gebildet worden ist. Diese Annahme wird auch durch 
die Erscheinung unterstützt, dass die Bryozoen in vielen Fällen nicht 
blattförmige Zoarien, sondern sich dichotomisch verzweigende flache 
Röhrchen bilden, welche Tatsache nach Andrussow darauf hinweist, 
dass die Bryozoen sich in solchen Fällen an sich verzweigende Algen 
festgesetzt haben. Sowohl im Mittelländischen- wie auch im Azowischen- 
Meer konnte er ähnliche Tatsachen beobachten. Die rezenten Arten des 
Schwarzen-Meeres können auch eine bedeutende Verminderung des Salzge
haltes gut ertragen, da sie in der Bucht von Kertsch grosse Riffe bei einem 
Salzgehalt von 1,7% bilden.

Die Beobachtungen über die fossilen und rezenten Bryozoenriiie 
sowie die daraus gezogenen Folgerungen von Andrussow sind auch für die 
Bryozoen-Bildungen des Sarmats in Ungarn anzuwenden.
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Wie Ca n u  und B a s s l e r  (26) bemerken, fasst diese Gattung solche 
Formen der Gruppe der Hippoporae zusammen, bei denen keine Ovizellen 
zu beobachten sind, sodass eine genauere systematische Einreihung der 
Formen nicht durchgeführt werden kann.

Lepralia m on tifera  U l r ic h  e t  B a ssler

(Tafel XXXVIII, Fig. 2 - 6 ,  Tafel XXXIX, Fig. 1 - 5 ,  Tafel XL. Fig. 1 -3 )
1923. Lepralia montifera Ulr. et Bassl. — 26, p. 134, T. XVIII, F. 11 
1943. Lepralia montifera Ulr. et Bassl. — 134, p. 188, T. Ill, F. 10 — 11

Die Gestalt der Zoarien kann recht verschieden sein, im allgemeinen 
bilden sie Inkrustierungen. Auch die Form der einzelnen Zooezien ist 
verschieden, manchmal sind sie in regelmässigen, parallelen Linien ange
ordnet und in diesen Fällen weisen sie meistens eine rechteckige Form auf. 
Die Anordnung der Zooezien, die eine 5—6eckige Gestalt besitzen, ist im 
allgemeinen unregelmässig, sie hängt, den Beobachtungen nach, meistens 
mit Raumverengung bezw. mit der möglichst grossen Ausnutzung des 
Raumes zusammen. Die Mundöffnung ist ziemlich gross, fast kreisrund. Die 
Oberfläche der Zooezien unter der Mundöffnung ist hoch und spitz ausge
zogen. Von hier aus laufen radial Rippen aus, die gegen den Rand zu aus
einandergehen. Zwischen ihnen befinden sich grosse Poren.

Am untersuchten Material konnte man unter der Öffnung bezw. an 
beiden Seiten derselben die kleinen hornartigen Avicularien beobachten 
und es sind auch solche Exemplare zum Vorschein gekommen, an denen 
auch Ovizellen zu sehen waren. Diese waren fast kugelförmig, die von 
ihnen ausgebauten Zoarien bilden meistens stammförmige Gestalten, 
wahrscheinlich haben sie Moosteile inkrustiert (wie man es unter den rezen
ten Bryozoen, die die Pfahlbauten der Hafen inkrustierten, beobachten 
kann).

Sa u l e a — B ocec  (134) beruft sich auch darauf, dass nach Ca n u  und 
B a s s l e r  bis jetzt keine Avicularien und Ovizellen bei dieser Art zu beobach
ten waren. Dieser Behauptung gegenüber wird festgestellt, dass beide For
men der Heterozooezien Vorkommen können. Unsere Untersuchungen 
führten zu derselben Feststellung. NachSAULEA-BocEC ist es wahrschein
lich, dass diese Gattung unbestimmter systematischer Stellung mit der 
Gattung Schizoporella vereinigt werden muss. Diese Behauptung sollte 
durch die grosse Ähnlichkeit mit Schizoporella unicornis J o h n s t . unter
stützt werden und ein Unterschied besteht nur darin, dass die letztere 
Art unter der Mundöffnung am Zooezium keine sich erhebende Spitze 
aufweist; und wenn eine solche doch vorhanden ist, ist sie nur unbedeutend. 
Die Beobachtungen, die wir im Laufe der Untersuchung des Materials 
unternommen haben, weisen darauf hin, dass an den einzelnen Fundorten
12* -  15
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durch die Fossilisation bezw. durch die Vorgänge der Diagenese die einzel
nen Individuen ja sogar auch in der inneren Struktur derselben eine Um
kristallisierung verschiedenen Grades auftreten kann. Infolgedessen wird 
die Erhaltung des Materials bezw. sein Verhalten der Korrosion gegenüber 
veränderlich sein. Damit im Zusammenhänge können die Zooezien manch
mal stark an die der oben erwähnten Art Sch. unicornis J ohnst. erinnern, 
dagegen war es innerhalb desselben Zoariums möglich, die allmählichen 
Übergänge sowohl in der Gestalt der Zellen wie auch in der starken, mar
kanten, radial punktierten Skulptur bezw. von der stark umkristallisierten 
Form mit einer schwachen Skulptur bis zu den charakteristischen Typus 
von Lepraria montifera Ulr. et Bassl., bei dem infolge der Korrosion nur 
noch die Zwischenwände der Zooezien sowie die Reste der Rippen vorhan
den sind, zu beobachten.

Nach Saulea-Bocec ist diese Art im Mitteisarmat von Bessarabien 
sozusagen die einzige gesteinsbildende Bryozoenart.

Die oben erwähnten bryozoenführenden riffartigen Bildungen in der 
Umgebung von Budapest werden fast ausschliesslich von dieser Art auf
gebaut.

Familia: D IA STO PO R ID A E

Genus: DIASTOPORA Lamouroux 1821

Diese Gattung ist nur durch die weiter unten zu beschreibende Art 
aus dem Sarmat von Sopron und Ecseg bekannt.

D iastopora con gesta  Reuss 
(Tafel XL, Fig. 4)

1869. Diastopora (Tubulipora) congesta Reuss — 125, p. 510, T. II, F. 6 — 7 
1932. Diastopora congesta Reuss — 107, p. 232, F. 4 
1943. Diastopora congesta Reuss — 134, p. 180, T. I, F. 3

Die Art ist nur in Bruchstücken bekannt, trotzdem waren ihre Merk
male genau zu erkennen. Die einzelnen Zooezien sind feine Röhrchen mit 
dünnen Wänden, die sich von der Oberfläche des Zoariums deutlich her
vorheben. Die Mundöffnungen sind im allgemeinen rund. Die einzelnen 
Individuen stehen voneinander abgesondert und sind unregelmässig gele
gen, sie zeigen feine Streifen, die an Wachstumslinien erinnern.

TERMES

Der Stamm der Würmer ist nur durch einige Arten vertreten, von 
denen die bereits erwähnte Art Spirorbis heliciformis E ichw. stellenweise 
in einer sehr grossen Menge auftritt. Die Art bevorzugt die kalkige Fazies, 
ist aber auch in den tonigen Ausbildungen aufzufinden. Da sie sich an eine 
feste Unterlage ansetzen, sind sie in den tonigen Bildungen meistens auf 
Muschelklappen aufgewachsen zu finden.
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H ydroides p ectin ata  Philippi
(Tafel XLI, Fig. 1 0 -1 2 ; Tafel XLII, Fig. 1)

1904, H y d r o i d e s  p e c t i n a t a  Phil. — 130, p. 26, T. IV, F. 11 
1955. H y d r o i d e s  p e c t i n a t a  Phil. — 142, p. 46, T. 4, F. 19 — 22

Die Rohre rollen sich am Anfang unregelmässig auf, dann wachsen 
:sie gerade, mit kleineren oder grösseren Biegungen, schwach gebogen 
weiter.

Der Durchmesser der Rohre beträgt 1 mm. Die Oberfläche ist mit 
dünneren oder dickeren ringförmigen Runzeln versehen.

Diese Art kommt in den kalkigen Ausbildungen des ungarischen 
Sarmats vor, stellenweise bildet sie im Becken von Perbál—Zsámbék 
Nester und ist gesteinsbildend. Sie kommt auch im Cserhát-Gebirge bei 
Ecseg vor.

Genus: SPIRORBIS Daudin

Spirorbis heliciform is E ichwald 
(Tafel XLI, Fig. 1 - 9 ,  13)

1830. S p i r o r b i s  h e l i c i f o r m is  Eichw. — 30, p. 52, T. I ll, F. 11
1955. S p i r o r b i s  ( D e x i o s p i r a )  h e l i c i f o r m is  Eichw. — 142, p. 79, T. 8, F. 24 — 26

Die Rohre sind im allgemeinen spiral eingerollt, die erste (untere) 
Windung wird von der zweiten teilweise bedeckt. Die Exemplare bestehen 
im allgemeinen aus 1% Windungen. Die Mundöffnung ist verdickt. Die 
Oberfläche wird in der Längsrichtung von 3—5 starken Rippen bedeckt, 
die durch feinere Querrippen miteinander verbunden werden, wodurch 
manchmal eine netzartige Oberfläche entsteht.

Die Tiere leben angewachsen, sodass ihre Anwachsseite flach und glatt 
oder ursprünglich konkav ist.

Die Art ist aus dem Cserhát-Gebirge und aus der Umgebung von 
Perbál im Zusammenhänge mit den bryozoenführenden Schichten bekannt. 
In Várpalota ist sie aus toniger Ausbildung zum Vorschein gekommen, 
in einer verhältnismässig nicht grossen Exemplarenzahl, aber zweifelsohne 
vom autochtonen Fundort.

Die Art wird von Schréter (144) aus dem Sarmat des Balatonhochlandes; 
von Vitális (213) von Sopron und von Kókay (85) von Várpalota erwähnt.

B iostratin om isch e E rsch ein un gen
(Tafel XLII, Fig. 2 - 4 )

Man kann vielfach eine gerichtete Anordnung der massenhaft auftre
tenden Schneckengehäuse feststellen (18). Ausser dieser Erscheinung sind
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noch die Bohrlöcher der fleischfressenden Murex-Formen zu erwähnen. 
Besonders häufig sind solche in der etwa 30 cm mächtigen Tonschicht 
eines Kalksteinbruches von Perbál zu beobachten, wo in einer grossen 
Anzahl Cerithium pidum  Defr . vorkommt, begleitet von weniger häufig 
auftretenden Hydrobien und Neritinen und noch seltener von Mohren- 
sternien. Sie werden von verhältnismässig wenigen Murex-Exemplaren 
begleitet. Die letzteren sind mittelmässig gross. Ihre Bohrlöcher sind 
fast ausschliesslich an den kleinen Hydrobien und Mohrensternien, ferner 
an den jungen Cen/hien-Exemplaren anzutreffen und zwar sind manchmal 
an einzelnen Exemplaren 3—4 Löcher zu beobachten. Das Gehäuse der 
jungen und der winzigen Beutetiere war dünn. Auch an den Neritinen sind 
manchmal Bohrlöcher zu finden, da aber diese verhältnismässig ein 
dickeres Gehäuse besitzen, sind die vollkommen durchlöcherten Exem
plare unter ihnen selten. Es war interessant zu beobachten dass bei den 
Neritinen manchmal 4—6 Anfänge von Bohrlöchern zu sehen waren, ohne 
dass auch nur ein Loch das Gehäuse tatsächlich durchlöchert hätte. Man hat 
den Eindruck, als wenn die Murex-Exemplare die entsprechend dünnste 
Stelle des Gehäuses gesucht hätten. Es ist ganz interessant, ja sogar fast 
eigenartig, dass diese Bohrlochanfänge immer gerade dort zu sehen sind, wo 
das Gehäuse am dicksten ist, so z. B. an der Innenlippe (die bei denNeritinen 
verdickt ist), ferner in der Umgebung des Apex, in der Nähe der Nahtlinie. 
Es ist etwas unverständlich, wie die Raubschnecken in die Nähe der Innen
lippe eines lebendigen Tieres gelangen konnten, andererseits kann man 
wohl nicht annehmen, dass die bereits leeren Gehäuse angebohrt worden 
wären. Als Tatsache muss aber festgestellt werden, dass unter den Neritinen 
die wenigsten gänzlich durchbohrten Löcher zu finden sind.

Auf Grund verschiedener Bohrspuren konnte festgestellt werden, 
dass die von den fleischfressenden Murex aus geschiedene ätzende Flüssig
keit am Anfang zuerst in einer unregelmässigen Gestalt nur die Epidermis 
entfernt. Nachher entsteht in der Porzellanschicht eine kreisrunde Vertie
fung, die immer tiefer wird, während der Durchmesser des Loches sich 
nicht ändert. Nachdem das Gehäuse durchlöchert worden ist, wird das 
innere Loch erweitert. Die Auflösung des Gehäusematerials erfolgt in Form 
eines sich immer mehr vertiefenden Kegels.

Es muss auch die interessante Tatsache erwähnt werden, dass solche 
auf Murices zurückzuführenden Löcher auch an den grossen Murex-Exem
plaren mit dicken Gehäuse aus der kalkigen Ausbildung des Cserhát- 
Gebirges ebenfalls anzutreffen sind. In Anbetracht dessen, dass in der 
Fauna keine weiteren fleischfressenden Schnecken bekannt sind, müssen 
auch diese Spuren auf die Tätigkeit von Murex zurückgeführt werden.

Es ist eigenartig, dass an Muscheln kaum solche Bohrspuren ange
troffen werden konnten.

Obwohl im ungarischen Sarmat, wenn auch nur in einer kleinen Anzahl, 
auch die Art Natica vorkommt, sind im Zusammenhänge mit dieser Art 
keine Bohrlöcher zu finden.
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P ath o log isch e E rsch ein un gen

(Tafel XLII, Fig. 5 -8 )

Wenn auch in einer kleinen Anzahl, so sind doch auch pathologische 
Erscheinungen, hauptsächlich unter den Schnecken, zu sehen. Damit im 
Zusammenhänge können Verletzungen und Erscheinungen der Ausrollung 
erwähnt werden. Letztere Erscheinungen sind in einem grossen Teil der 
Fälle nach Verletzungen eingetreten. Man findet schief gebogene Spira- 
achsen, krumme Apices, verletzte und danach stark angeschwollene Um
gänge. Besonderes Interesse verdient ein gänzlich devolutes Exemplar 
von Cerithium rubiginosum E ic h w ., bei dem der Durchmesser der Um
gänge von der 5. Windung an Grösse nicht mehr zunimmt. Diese Er
scheinung lässt darauf folgern, dass auch der Weichkörper an Grösse nicht 
mehr zugenommen hat, aber die hausbauende Fähigkeit beibehalten 
wurde. Von der ganzen Fauna ist nur dieses eine Exemplar von Cerithium 
rubiginosum zum Vorschein gekommen. Es ist wohl möglich, dass diese 
Art wegen der ungünstigen Lebens Verhältnisse in der Fauna fehlt und das 
einzige Exemplar verkrüppelt ist.

Bei den Muscheln sind die Verletzungserscheinungen nur ganz selten 
zu sehen. Wir konnten nur im Inneren einer einzigen Mac/ra-Klappe 
starke Anschwellungen beobachten.

ANHANG

A l g a e

In den ungarischen sarmatischen Bildungen waren bis jetzt keins 
Kalkalgen bekannt, ja sogar aus den kainozoischen Bildungen war bis 
jetzt nur die einzige Gattung Lithothamnium zum Vorschein gekommen.

Die sarmatischen Ablagerungen der umgrenzenden Länder führen 
ebenfalls Kalkalgen.

Es kann angenommen werden, dass an den bryozoenführenden Aus
bildungen bezw. am Aufbau der Bryozoenriffe auch Algen teilgenommen 
haben. Eine exakte Feststellung dieser Annahme könnte nur durch die 
Untersuchung von zahlreichen Dünnschliffen bestätigt werden.

Família: DASYCLADACEAE

Genus: ACICULARIA d ’A rchiac

Diese Gattung ist in den verschiedenen Fundorten durch mehrere 
Arten vertreten.

Nach Oltm ann  (110) leben die rezenten Acicularien in erster Linie 
im Mittelländischen-Meer meistens in einer Tiefe von einigen Metern,
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während die weiter unten zu besprechende Gattung Cymopolia in der 
Umbegung der Kanarischen-Inseln und im Golf von Mexiko an Korallen- 
riiffen ferner in der Zone von Ebbe und Flut anzutreffen ist.

A cicu laria  m ieh elin i Morellet 
(Tafel XLIII, Fig. 1 -3 )

1922. Acicularia miehelini n. sp. L. et J. Morellet — 104, p. 24, T. I ll, F. 24 — 25

Die Grösse der Sporangiennadeln, der Spiculen, die die Sporangien 
enthalten, beträgt 2—3 mm. Das Innere der Nadeln ist dicht, die einzelnen 
Sporangien sind an der Oberfläche als kugelförmige Hohlräume angeordnet. 
Der Querschnitt der Spiculen ist im grossen und ganzen kreisrund. Die 
einzelnen Nadeln werden miteinander durch die sogenannten intersporangi- 
sehen Scheidewände verbunden. Die Sporangiennadeln sind radial so ange
ordnet, dass sie eine schirmförmige Bildung darstellen. Eine ähnliche 
Bildung ist auch bei der weiter unten zu beschreibenden neuen Art zu 
sehen. Dieser Schirm ist die Stempelscheibe. Das Material der Scheibe und 
der Sporangien ist am Anfang harzartig, worin die kugelförmigen Sporen 
sozusagen herumschwimmen. An Hand der Reife der Sporen wird das 
harzartige Material allmählich kalkig, die Sporen werden ausgestreut, aber 
ihre Stellen bleiben als kugelförmige Hohlräume zurück. Die Scheibe 
bezw. die Sporangiennadeln werden von einer Kalkkruste überzogen, die 
die Hohlräume der Sporen (die Sporangien) ganz bedeckt. Die Scheibe 
fällt mit der Zeit in die sie aufbauenden einzelnen Spiculen auseinander. 
Durch die Korrosion der die Nadeln eingezogenen Kalkkruste werden die 
kugelförmigen Hohlräume wieder freigelegt und als kleine Löcher an der 
ganzen Oberfläche der Spiculen sichtbar.

Die Nadeln dieser Art sind in einer grossen Menge aus der Nähe von 
Várpalota, wo sie fast eine ganze Schicht aufbauen, zum Vorschein gekom
men.

A cicularia  (Briardina) transsy lvan a Bányai et L. Morellet 
(Tafel XLIII, Fig. 7 -1 0 )

1936. Acicularia (Briardina) Transsylvana n. sp. Bányai et L. Morellet — 10,
F. 2, 3

Der Schlämmrückstand lieferte eine Partie des Schirmes und einzelne 
Stücke der auseinanderfallenden Nadeln. Die Sporangien, die zwei Reihen 
bilden, sind alternierend untereinander angeordnet, wie das auf Grund 
der Eindrücke an beiden Seiten der Spiculen festgestellt werden kann. 
In der horizontalen Ebene, also an der Oberfläche des Schirmes, ist aber 
nur eine Reihe der Sporangien zwischen den Nadeln zu sehen. Dadurch 
kann die Abweichung von der Art Acicularia heberti L. et J. Morellet, 
bei der nicht nur untereinander sondern auch nebeneinander zwei Reihen 
von Sporangien zu sehen sind, deutlich charakterisiert werden. Die Masse 
stimmen gut mit den in der Originalbeschreibung angegebenen Massen 
überein, nur in der Breite der Nadeln ist ein Unterschied, weil bei uns
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anstatt der angegebenen Breite von 180 fi eine Breite von 260 ^  gemessen 
werden konnte. Dieser Unterschied kann darauf zurückgeführt werden, 
dass die Sporangien auch in der unteren Beihe so gross waren, wie in der 
oberen Reihe, während in der Originalzeichnung die Sporangien der un
teren Reihe kleiner gezeichnet sind. Der Radius des Schirmes dürfte etwa 
2 mm betragen. Fundort: Ecseg.

A cicu laria  (Briardina) cfr. an d ru ssow i Solms 
(Tafel XL III, Fig. 4 - 6 )

1922. A c i c u l a r i a  ( B r i a r d i n a )  A n d r u s s o w i  Solms — 104, T. X, F. 30 — 32

Diese Art wird von Morellet ohne Beschreibung abgebildet. Auf 
Grund seiner Abbildung scheint unser abgebildetes Exemplar mit dieser 
Art identisch zu sein, obwohl in der Grösse ein Unterschied besteht, 
da der Halbdurchmesser des Schirmes insgesamt etwa 2,5 mm betragen 
konnte. Fundort: wie bei der oben abgeschriebenen Art.

A cicu laria  con ica  n. sp.
(Tafel XLIII, Fig. 1 1 -1 3 ; Tafel XLIV, Fig. 1 -3 )

D e r i v a t i o  n o m i n i s :  kegelförmig, der Querschnitt ist kreisrund.
L o c u s  t y p i c u s :  in der Gemarkung der Ortschaft Kozárd bei Ecseg im Cserhát-Gebirge. 
S t r a t u m  t y p i c u m : sarmatischer Sand und Kalkstein.

Das breitere Ende der Spiculen ist abgerundet, ihr Querschnitt kreis
rund. Die Sporangiennadeln werden von den Sporangien gebildet. Die 
Grösse der Nadeln misst etwa 2 mm.

Die Sporangien sind schwach miteinander verbunden. Infolgedessen 
können die Sporangiennadeln in kugelförmige Sporangien auseinander
fallen. Vom breiteren Ende der Spiculen können ebenfalls infolge der 
lockeren Verbindung 1—2 Sporangien herunterfallen, wodurch das ur
sprünglich stumpfe Ende der Nadeln spitz wird. An einem Teil der Abbil
dungen sind die runden Öffnungen an den Sporangien, die zur Ausstreuung 
der Sporen dienten, deutlich zu sehen.

Die beschriebene Art weist eine Ähnlichkeit mit Acicularia schenckii 
(Möb.) Solms auf, von der sie sich aber durch ihren Querschnitt unter
scheidet. Eine gewisse Ähnlichkeit hat die Form auch mit A. michelini 
Morellet, bei der die Spiculen ebenfalls einen kreisrunden Querschnitt 
besitzen, aber die Sporangien sich vertiefende kugelförmige Hohlräume 
sind, während die Oberfläche der Nadeln glatt ist.

Genus: CYMOPOLIA Lamouroux

Cym opolia elon gata  Defrance 
(Tafel XLIV, Fig. 4 -1 0 )

1913. C y m o p o l i a  ( P o l y t r i p a )  e lo n g a ta  Defr. — 103, p. 10, T. I, F. 1 —12 
1922. C y m o p o l i a  e lo n g a ta  Defr. — 104, p. 8, T. I, F. 1, 7, 9, 11
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Die Form besteht aus verkalkten Gliedern, die nach dem Absterben 
der Pflanze sich in der Ablagerung zerstreuen können.

Die einzelnen Glieder stellen Zylinder mit verhältnismässig dicken 
Wänden dar, die an beiden Enden sich etwas verschmälern. Innen läuft 
ein hohler Kanal durch. Die Gestalt der Glieder ist verschieden. Sie können 
ebenso lang und schmal wie auch kurz und gedrungen sein. An der Innen
wand sind in horizontalen Reihen angeordnete, von Löchern gebildete 
Ringe zu beobachten. Von den Löchern, Poren aus, die die Ringe bilden, 
laufen nach oben gerichtete und allmählich breiter werdende keulenför
mige Kanäle in der Wand nach der Oberfläche zu aus. Vom Ende dieses 
Kanals zweigen sich 4—6 dünne sekundäre Kanäle aus, die mit ihren brei
ter werdenden Enden die Oberfläche erreichen und dort Sporen darstel
len. Aus dem primären Kanal läuft auch ein, auf einem kurzen Stiel 
sitzendes kugelförmiges Sporangium aus, das in der Wand des Gliedes 
Platz nimmt. Die Oberfläche wird von den Poren vollkommen bedeckt, 
ihre Form ist in manchen Fällen deutlich erkennbar sechseckig. Durch 
diese Kanäle erreichen die Oberfläche die sogenannten assimilierenden 
Zellen, die das jüngste Glied der lebendigen Pflanze als feine Haare be
decken und im Zusammenhänge mit der allmählichen Verkalkung des 
Gliedes allmählich absterben.

Auch diese Reste sind aus der Gemarkung der Ortschaft Ecseg im 
Cserhát-Gebirge zum Vorschein gekommen.

ZUSAMMENFASSUNG

Eine zusammenfassende Monographie über die sarmatische Fauna 
des Ungarischen-Beckens ist notwendig geworden, da die sarmatische 
Fauna Südrusslands, Rumäniens sowie des Wiener-Beckens bereits bear
beitet worden ist. Eine Zusammenfassung war auch darum schon zweck
mässig, weil die Horizontierung des ungarischen Sarmats, das Problem 
des Obersarmats sowie die Feststellung der Grenze Sarmat-Pannon solange 
nicht zu einem Ruhepunkt kommen kann, bis die Fragen des Sarmats 
geklärt sind. Im Gegensatz zu der Vergangenheit wurden unsere Kennt
nisse durch neuere Aufschlüsse bereichert und auf Grund dieser neuen 
Kenntnisse versuchten wir nun im Zusammenhänge mit den oben geschil
derten Fragen unseren Standpunkt festzuhalten.

Der Salzgehalt des sarmatischen Meeres war unternormal. Die stellen
weisen Veränderungen der Faunen, die Reliktformen der einzelnen Becken 
oder aber im Gegensatz zum Mediterran ihre neuen Formen dürften darauf 
hinweisen, dass der Salzgehalt innerhalb des sarmatischen Meeres nicht 
einheitlich sondern veränderlich, zwischen gewissen Grenzen schwankend, 
war.

Vom Gesichtspunkte der Fauna aus weist das Ungarische-Becken 
eine unmittelbare Verbindung mit dem Wiener- und Steirischen-Becken, 
ferner mit Galizien und eine grosse Ähnlichkeit mit Wolhynien und Podo- 
lien auf.
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Die sarmatische Fauna ist vom Gesichtspunkte der Gattungs- und 
Artenzahl aus ärmlich, an Individuenzahl aber reich. Während die Arten 
nur in einem kleinen Teil Überbleibsel des Tortons sind, stellen die Gattun
gen in ihrer Ganzheit Reliktgattungen des tortonischen Meeres dar. Wäh
rend einzelne Tiergruppen (so z. B. die Korallen, Stachelhäuter) aus der 
Fauna des Sarmats vollkommen fehlen, treten andere — obwohl sie auch 
in den Meeresablagerungen mit einem normalen Salzgehalt ebenfalls häufig 
sind — in einer grossen Menge in den sarmatischen Bildungen auf (so 
z. B. die Bryozoen, Kalkalgen). Die Ausbildung der neuen Arten von den 
Reliktgattungen konnte nicht beobachtet werden. In den sarmatischen 
Ablagerungen sind die neuen Arten bereits vorhanden. Gleichzeitig kennen 
wir aber auch solche Arten, die aus dem Torton ohne jede Veränderung 
hinübergingen oder als Reliktarten höchstens in der Grösse eine Vermin
derung erlitten. Manche Arten erreichen gerade während des Sarmats 
ihre Blüteperiode.

Die Gliederung des ungarischen Sarmats war nach dem Muster des 
klassischen südrussischen Sarmats bis jetzt noch nicht möglich. Die 
von A. Papp und Grill für das Wiener-Becken festgestellten Horizonte 
konnten für die ungarischen sarmatischen Ausbildungen nicht verall
gemeinert werden, sie sind nur stellenweise anzuwenden. Diese Horizonte 
sind nicht mit den südrussischen Unterstufen identisch, sie sind von 
diesen unabhängig und lassen sich mit diesen nicht parallelisieren.

Auf Grund der Faunenuntersuchungen kann festgestellt werden, 
dass im ungarischen Sarmat die wolhynische Unterstufe vertreten ist.

Das Vorhandensein des Mitteisarmats — der bessarabischen Unter
stufe — ist eine Frage, die bereits seit langer Zeit nicht nur in Ungarn, 
sondern auch in den angeschlossenen Buchten des Ungarischen-Beckens, 
im Wiener- sowie im Steirischen-Becken zur Debatte steht. Einzelne 
Verfasser vertreten den Standpunkt, wonach das Mittelsarmat im Bereiche 
Ungarns vorhanden ist, es weist aber eine gemischte Fauna auf, sodass 
es sich vom Untersarmat nicht scharf abtrennt. Zweifelsohne gibt es bei 
uns Arten, die im Mittelsarmat Bessarabiens auch Vorkommen, ihre 
Anzahl ist aber gering. Ebenfalls liefern auch die Bryozoenausbildungen 
keine endgültigen Entscheidungen. Nach unseren bisherigen Kennt
nissen fehlen bei uns jene Gattungen, die als charakteristischste Vertreter 
des südrussischen Mitteisarmats angesehen werden: Sinzovia, Kishinevia 
usw. Allein auf Grund der Fauna kann die Frage nicht entschieden werden, 
ob das Mittelsarmat im Gebiete Ungarns vorhanden ist oder fehlt. In 
der Lösung dieses Problems können uns aber die diastrophischen Verän
derungen behilflich sein, die unter anderem nach dem Mittelsarmat und 
vor dem Obersarmat sich in der Aussenzone der Karpaten in einer Regres
sion offenbarten. Im Gebiete von Galizien, Wolhynien und Podolien ist 
das Obersarmat bereits nicht entwickelt. Die Krustenbewegungen, infolge 
deren diese Regression eingetreten ist, dürften wir im Gebiete des Karpaten- 
Beckens mit jenen grossen Veränderungen parallelisieren, die sich an der 
Grenze Sarmat-Pannon abgespielt haben. Zu diesem Zeitpunkt, richtiger
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gesagt: nachher, fängt die allgemeine Senkung des Beckens bezw. die 
bedeutende Erhebung der Karpaten an. Im Zusammenhänge mit der 
Hebung der Karpaten geht auch eine Abtragung des Gebirges vor sich, 
worauf die Ablagerungen rein klastischen Charakters hinweisen, die die 
pliozänen Becken in einer grossen Mächtigkeit ausfüllen. Von dieser 
Tatsache ausgehend kann man die sarmatischen Ablagerungen des Ungari- 
schen-Beckens zeitlich mit dem Unter- und Mitteisarmat Südrusslands 
parallelisieren, jedoch mit der Bemerkung, dass bei uns sich die zwei 
Unterstufen nicht trennen lassen und die charakteristischen Formen des 
Mitteisarmats nicht auftreten.

Auf Grund des oben gesagten löst sich das Problem des Obersarmats 
fast von alleine. Das Obersarmat südrussischen Typs ist bei uns bis jetzt 
nicht bekannt und seine Anwesenheit kann auch nicht angenommen 
werden, weil in der entsprechenden Zeitperiode bereits eine Ablagerungs
bildung pliozänen Charakters vor sich ging. Die Grenze Sarmat-Pannon 
im Ungarischen-Becken stand bereits ebenfalls vielfach zur Debatte, 
vor allen Dingen wegen der sogenannten Übergangsfaunen einzelner 
Fundorte. Auf Grund unserer jetzigen Kenntnisse kann aber ausgesprochen 
werden, dass eine ununterbrochene Ablagerung möglich und auch bekannt 
ist. Vom faunistischen Gesichtspunkte aus kann von einem Übergang 
nur in dem Sinne die Bede sein, dass die Faunenelemente der beiden Stufen 
gleichzeitig, nebeneinander anzutreffen sind. Einen allmählichen Über
gang gibt es nicht. Nachdem die pannonischen Faunenelemente aufgetre
ten sind, können die sarmatischen Formen bereits nicht mehr in einer 
abnehmenden Häufigkeit verfolgt werden. Daraus ergibt sich, dass ein 
Übergang in dein Sinne nicht vorhanden sein kann und auch nicht vor
handen ist, in dem man die Ausbildung der pannonischen Fauna aus 
der sarmatischen hätte beobachten können. Der Ursprung der beiden 
Faunen ist voneinander gänzlich abweichend. Die sarmatische Fauna 
kann auf die Beliktformen des tortonischen Meeres zurückgeführt werden,, 
während die pannonische Fauna aus der Fauna der älteren Stufen mit 
einem sehr stark verminderten Salzgehalt sich entwickelt hat. Auf Grund 
dieser Tatsachen ist es verständlich, dass man im Falle einer ununter
brochenen Sedimentbildung die Grenze Sarmat-Pannon mit dem ersten 
Auftreten der pannonischen Faunenelemente bezw. mit dem Fehlen der 
sarmatischen Fauna feststellt und charakterisiert.

Auch darüber wurde gestritten, ob die sarmatische bezw. pannonische 
Stufe teilweise oder ganz ins Miozän oder aber ins Pliozän zu stellen ist.. 
Diese Meinungsunterschiede sind teilweise auf die ununterbrochene Abla
gerungsbildung, teilweise auf die Anwendung der dreiteiligen Gliede
rung des Sarmats auf jeden Preis und teilweise auf die verschiedene paläo- 
geographische Lage des ungarischen Unter- und Oberpannons zurück
zuführen. Unserer Meinung nach gehört das Sarmat auf Grund seiner 
Fauna noch zum Miozän, während die pannonische Stufe bereits voll
kommen in das Pliozän zu stellen ist. Wie wir gesehen haben, ist der Unter
schied zwischen der Fauna der beiden Stufen bedeutend grösser als der
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Unterschied zwischen der sarmatischen und mediterranen Fauna. In 
der erdgeschichtlichen Entwicklung Ungarns fängt mit der pannonischen 
Stufe die Erhebung an, die bis heute andauert. Dieses grosse erdgeschicht
liche Ereignis, ferner die von der des Sarmats gänzlich verschiedene 
paläogeographische Lage des Pannons sprechen dafür, dass das Pannon 
ins Pliozän zu stellen ist.

Durch diese Auffassung wird auch die ebenfalls vielfach umstrittene 
Grenzfrage Miozän-Pliozän gelöst, da die Grenze Sarmat-Pannon mit 
der Grenze Miozän-Pliozän gleich ist.

In Anbetracht dessen, dass die geologische Lage des Ungarischen- 
Beckens eine entscheidende Rolle in der Verlandung Mitteleuropas gespielt 
hat, bilden die ungarischen Ablagerungen die stratigraphische Grundlage 
des europäischen Neogens. Daraus geht hervor, dass vom Gesichtspunkte 
der miozcinen-pliozänen Stratigraphie und der Grenzfragen aus die erd
geschichtlichen Ereignisse des Ungarischen-Beckens ausschlaggebend 
sind.

Als erste, einleitende Periode zur Verlandung des Ungarischen- 
Beckens ist die sarmatische Stufe anzusehen. Der Salzgehalt des sarmati
schen Meeres war bereits unternormal. In der mit der pannonischen 
Stufe einsetzenden und bis zum heutigen Tage andauernden geradlinigen 
Verlandung vertreten die plio- und dann die miohaiinen Ausbildungen 
des Pannons und dann die Süsswasser- und terrestrischen Bildungen, 
die das vollkommene Trockenwerden des Gebietes beweisen, die ein
zelnen Unterstufen dieser Entwicklungsgeschichte. Mit anderen Worten 
vertritt die sarmatische und die pannonische usw. Stufe eigentlich je 
eine charakteristische Fazies in der Erdgeschichte des Ungarischen- 
Beckens. Eine jede einzelne Fazies kann sowohl vom Gesichtspunkte 
des Alters als von dem der Ausbildung aus durch die Fauna sicher charak
terisiert werden.



САРМАТСКИЙ ЯРУС ВЕНГРИИ И ВКЛЮЧЕННАЯ В НЕМ 
ФАУНА БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

Е н ё Б о д а

Своевременность синоптической монографии сарматской фауны Венгер
ского бассейна обусловливается тем, что сарматские фауны Южной России, 
Румынии и Венгерского бассейна уже обработаны. Указанная сводка 
оказалась необходимой и потому, что нивелирование венгерского сармата, 
проблема верхнего сармата и определение границы между сарматом и 
панноном пока не являются окончательно решенными. Наши знания 
благодаря проведенным в последнее время исследованиям по сравнению 
с прошедшим временем были расширены и обладая этими сведениями 
сделается попытка устанавливать наше мнение относительно указанных 
проблем.

Соленость сарматского моря была ниже нормальной. Местные изме
нения фаун, а также реликтовые и новые формы отдельных бассейнов по 
сравнению с медитерраном указывают на то, что соленость на территории 
сарматского моря не была идентичной, а изменчивой, и колебалась между 
известными границами.

Венгерский бассейн в отношении своей фауны указывает на непосредст
венные сообщения с Венским и Штирийским бассейнами и Галицией, а 
на значительное сходство с Волынью и Подолией.

Сарматская фауна с точки зрения количества видов и родов является 
бедной, а в отношении количества особей — богатой. Виды лишь неболь
шой частью, а роды полностью являются реликтовыми родами тортонского 
моря. В то время как отдельные группы животных (кораллы, иглокожие) 
полностью отсутсвуют, другие группы (мшанки, известковые водоросли) 
в сармате появляются в значительных количествах, хотя они в нормальных 
морских отложениях также являются частыми. Развитие новых видов 
реликтовых родов не могло быть обнаружено. В сарматских отложениях 
новые виды уже присутствуют. В то же время из тортона известны релик
товые виды, не показывающие никаких изменений или же только умень
шение роста. Отдельные виды достигают кульминации своего процветания 
именно в сармате.

Синтез венгерского сармата по образцу классического южнороссий
ского сармата до сих пор не представился возможным. Горизонты, уста
новленные А. П а п п о м  и Г р и л л е м  в Венском бассейне, не могут
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быть обобщены для венгерских развитий, они в крайнем случае применимы 
лишь для некоторых мест. Эти горизонты не идентичны с южнороссий
скими подъярусами, независимы от них и не могут быть параллелизи- 
рованы с ними.

На основании проведенного изучения фаун можно установить, что 
волынский подъярус представлен в сармате Венгрии.

Наличие среднего сармата — бессарабского подъяруса— уже с давних 
пор является спорным вопросом не только в Венгрии, но также в связанных 
заливах Венгерского бассейна — в Венском и Штирийском бассейнах. 
По мнению отдельных авторов он у нас имеется, но содержит смешанную 
фауну, нижний и средний сармат не отделяются резко. — В Венгрии несом
ненно имеются виды, которые в среднем сармате Бессарабии также встре
чаются, но их количество небольшое. Таким же образом не являются 
решающими и мшанковые развития. По имеющимся в настоящее время 
сведениям полностью отсутствуют те виды, которые являются наиболее 
характерными представителями южнороссийского среднего сармата — 
Sinzovia, Kishinevia и др. Наличие или отсутствие среднего сармата 
в Венгерском бассейне на основании фауны с уверенностью не может быть 
решено. Однако решению данной проблемы способствуют диастрофические 
изменения, выявляющиеся в виде регрессии в внешней зоне Карпат после 
среднего сармата, до верхнего сармата. Верхний сармат в Галиции, Волыни 
и Подолии не развивался. Движения земной коры, создавшие эту крупную 
регрессию, могут быть параллелизированы с значительными изменениями, 
происшедшими в бассейне Карпат на границе между сарматом и панноном. 
В то время, правильнее после этого времени начинается общее погружение 
бассейна, а также интенсивный подъем и связанная с ним эрозия Карпат, 
на которую указывают и мощные осадки исключительно обломочного 
характера, наполняющие плиоценовые бассейны. Исходя из этого факта 
можно предполагать, что в Венгерском бассейне сарматские отложения 
во времени соответсвуют южнороссийскому нижнему и среднему сармату, 
однако с тем ограничением, что в Венгрии два подъяруса не разделяются, 
характерные средне-сарматские формы отсутствуют.

Проблема верхнего сармата на основании вышеизложенного словно 
сам собой разрешается. Верхний сармат южнороссийского типа в Венгрии 
до сих пор неизвестен и даже не может быть предположен, так как в соот- 
ветсвующее ему время в Венгрии уже началось плиоценовое осадкообра
зование.

Проблема границы сармата и паннона в Венгерском бассейне также 
влекла за собой споры, в первую очередь из-за т. н. переходных фаун 
отдельных местонахождений. На основании современных знаний можно 
установить, что беспрерывное осадкообразование является возможным 
и известным. Фаунистический переход представляет собой переход только 
в том смысле, что фаунистические элементы указанных двух ярусов встре
чаются одновременно, одни возле других. Постепенного перехода нет. 
После появления паннонских фаунистических элементов сарматские формы 
дальше уже не могут быть прослежены с постепенным уменьшением коли
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чества экземпляров. Из этого следует, что переход не может существовать 
и действительно не известен в том смысле, что обнаружение развития 
паннонской фауны из сарматской оказалось бы возможным. Происхождение 
двух фаун совершенно различно. Сарматская фауна сформировалась 
из реликтовых форм тортонского моря, а паннонская фауна — из миогалин- 
ной и олигогалинной фауны более древних периодов. Из вышеизложенного 
понятно, что в случае беспрерывного осадкообразования граница между 
сарматом и панноном определяется и характеризуется первым появлением 
паннонских фаунистических элементов и отсутствием сарматской фауны.

В связи с отнесением соответсвенно сарматского и паннонского яруса — 
частью или полностью — к миоцену или плиоцену также возникли раз
ногласия, с одной стороны из-за беспрерывного осадкообразования, с другой 
стороны из-за форсирования тройного расчленения сармата, а также вслед
ствие неодинакового палеографического положения нижнего и верхнего 
паннона Венгрии. Сарматский ярус, на основании своей фауны, еще отно
сится к миоцену, а паннонский ярус — полностью к плиоцену. Различие 
между фаунами ярусов, как было доказано, намного более значительно, 
чем между сарматской и средиземноморской фаунами. В истории террито
рии Венгрии продолжающийся и в настоящее время подъем, а также пре
вращение в сушу начались с паннонского яруса. Этот великий момент 
истории Земли, а также палеогеографическое положение паннона, разли
чающееся в значительной мере от положения сармата, обосновывают 
отнесение паннонского яруса к плиоцену.

При помощи вышеуказанных соображений разрешается также спорная 
проблема миоценово-плиоценовой границы, так как граница между сарматом 
и панноном равносильно с миоценово-плиоценовой границей.

Ввиду того, что в превращении в сушу Средней Европы геологическое 
положение Венгерского бассейна имело решающее значение, стратиграфи
ческое основание европейского неогена также базируется на образованиях 
Венгрии. Из-за этого в связи с миоценово-плиоценовой стратиграфией, 
а также проблемой границ указанных периодов исторически-геологические 
моменты Венгерского бассейна являются решающими.

В превращении в сушу Венгерского бассейна первой, вступительной 
фазой является сарматский ярус, соленость моря которого была меньше 
морей нормальной солености. В беспрерывном и прямолинейном превра
щении в сушу, начавшемся с паннонского яруса и продолжающемся и в на
стоящее время, отдельные развития от миогалинного, олигогалинного пан
нона включительно до пресноводных и континентальных развитий, отме
чающих факт превращения в сушу, соответсвуют по одному подъярусу. 
Это значит, что сармат, паннон и другие ярусы в сущности отмечуют по одну 
характеристическую фазу в геологической истории Венгерского бассейна. 
Эти фации с точки зрения возраста и развития с уверенностью могут быть 
•охарактеризованы фаунами.
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