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schichte auf, deren Material sich vielleicht auch zu hervorragenderen Zwecken 
eignen würde. Die Mächtigkeit derselben dürfte kaum einen Meter erreichen, 
ich kenne dieselbe nicht genau; die fragliche Schichte scheint ein Verwitte- 
rungs-Product der unteren bläulichen Schiefer zu sein.

Ein nützliches Eohmaterial zu industriellen Zwecken würden die mäch
tigen und in grosser Anzahl bei Konop herumliegenden reinen Quarzblöcke 
(Milchquarz) liefern, wenn sich in der Nähe eine Glas- oder Porcellan-Eabrik 
befände, welche dieses Material fortführen und verarbeiten würde.

Der Diorit, Quarzit, der soeben erwähnte Quarz, sowie auch der Gra- 
nit.it liefern im Ueberfluss das zur Strassenschotterung geeignete Material, 
wie es auch zum Bau der Eisenbahn-Dämme stark benützt wurde.

3, b)  ÜBER DIE FOSSILEN SÄUGETHIER-ÜBERRESTE VON
BALTAVAR.

Bericht über die Anfaiumnlungen iu den Monaten Juni und Juli und die im Sep
tember 1884' veranstalteten Grabungen.

Von

Dl’. J. Pethö.

Anfangs Juni 1884- erhielt ich von dem Plerrn Director Böcich den 
angenehmen Auftrag, mich vor meiner Abreise zur Sommeraufnahme ins 
Eisenburger und Zalaer Comitat zu begeben, um die mittlerweile uns durch 
einen günstigen Zufall bekannt gewordenen Spuren weiter zu verfolgen und 
zu eruiren, wo denn jene werthvolle kleine Sammlung fossiler Knochen 
eigentlich hingekommen sein mochte, welche sich vor eilf Jahren noch im 
Besitze des königl. Strassen-Commissärs Anton B runner in Baltavär befand, 
und welche durch ein noch heute nicht aufgeklärtes Hinderniss damals 
nicht in die Sammlung der geologischen Anstalt gelangen konnte, trotzdem 
dass sich auch die geologische Gesellschaft eifrig ins Mittel legte und keinen 
Schritt unversucht liess, um diese seltenen Ursäugethierreste für die Wissen
schaft zu retten.

Nach einer Zeit meiner Nachforschungen fand ich die Sammlung that- 
sächlich auf und zwar in der Zalavärer Abtei. Wie dies im Directionsbe- 
richte näher zu ersehen ist (vide pag. 14), gelangte durch die Freundlichkeit 
des Herrn Abtes M odrovits diese aus 155 grösseren-kleineren Stücken 
bestehende Sammlung definitiv in den Besitz der königl. ung. geologischen 
Anstalt.

Im Sinne meines Auftrages und der mittlerweile erbetenen Erlaubniss 
dehnte ich meine Nachforschungen bis Baltavär selbst aus. Der Beiz des 
Gesehenen wirkte viel lebhafter auf mich, um nicht an Ort und Stelle zu
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reisen und mich davon zu überzeugen, ob sich nicht im Hause der Herren 
Brunner und Frentz, oder sonst irgendwo in der Ortschaft noch zurück
gebliebene Exemplare befinden. Auf dieser Eeise begleitete mich Herrr 
B runner, welchem der alte Fundort bekannt war. Ausgegrabene Sachen 
fanden sich in der Ortschaft nicht vor, nachdem ich aber nun an Ort und 
Stelle war, benützte ich die günstige Gelegenheit und führte eines Vormit
tags mit einigen Leuten eine Probe-Grabung aus. Das Resultat, welches ich 
nach einer fünfstündigen Arbeit erreichte, war wirklich glänzend zu nennen, 
da ich während dieser kurzen Zeit einen Hyänen-Unterkiefer mit vier 
Zähnen, einen Rhinoceros-Zahn, ein Bhinoceros-Sprungbein, Zähne von 
Wiederkäuern, ungefähr 20 Hipparion-Zähne und einige Bruchstücke von 

Böhrenknochen fand.
Dies Ergehniss war für mich um so überraschender, da, seit der gewe

sene Custos der miner. palceont. Abtheilung des National-Museums und 
gewesener Secretär der ung. geolog. Gesellschaft Dr. Julius von KovÄcs zu 
Beginn der Sechziger Jahre sich nachBaltavär begab und mit sich brachte, was 
damals überhaupt noch zu finden war, in Budapester Fachkreisen sich die 
Annahme verbreitete, dass das Knochenlager von Baltavär bereits erschöpft 
sei; seit dieser Zeit versuchte Niemand neue Grabungen anzustellen, da die
selben blos wenig Besultat zu versprechen schienen. Am schmerzlichsten 
empfand man diesen Mangel in der ungarischen geolog. Anstalt, deren Mit
glieder das ganze Gebiet jenseits der Donau geologisch aufgenommen und 
kartirt hatten, und wo sich trotzdem nicht ein einziges Stück von den 
berühmten Baltavärer tertiären Säugethierresten befand, da die Aufsamm
lungen KovÄos’ im National-Museum bewahrt werden.

Nach dem Erfolge vom 3. Juli schöpften wir erneuerte Hoffnung, und 
wenn wir auch nicht sehr viel erwarteten, konnten wir doch annehmen, dass 
hei Ausgrabungen in grösserem Maasstabe sich von dem einst so reichen 
Knochenlager doch noch einige Ueberreste vorfinden könnten.

Die projectirten Ausgrabungen führte ich thatsäclilich in der zweiten 
Hälfte des Monates September durch. Ich arbeitete daselbst eine ganze 
Woche hindurch mit von Tag zu Tag vermehrten Arbeitskräften, anfangs 
blos mit 6— 8, später mit 12 und schliesslich mit 16 Leuten. Am achten 
Tage aber stellte ich die Grabungen ein, obwohl es mir weder an Zeit, noch 
an Geld zur Fortsetzung der Arbeit gefehlt hatte; in den letzten zwei Tagen 
gelangte eben so wenig und ein so mangelhaftes Material ans Tageslicht 
(meist Bruchstücke von Hipparion-Zähnen), dass es nicht weiter der immer 
schwieriger werdenden Arbeit und der sich successive steigernden Kosten 
lohnte.

Herr W olfgang Stern, Gutsbesitzer zu Baltavär, verpflichtete unsere 
Anstalt sehr zu Dank, als er nach Beendigung der Ausgrabungen derselben 
ebenfalls drei Zähne zur Verfügung stellte, die er bereits vor längerer Zeit
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erworben hatte. Es waren dies ein Zahn von Rhinoceros, einer von Sus 
erymanthius und ein Mastodon Pentelici-Zahn. Die beiden ersteren sind 
unversehrt, der letztere zwar blos ein Bruchstück, doch von Baltavär bisher 
ein ünicum.

* *

Die tertiären Säugethier-Ueberreste von Baltavär wurden gegen Ende 
der fünfziger Jahre entdeckt, als die von Zalaber nach Vasvär führende 
Staatschausse regulirt und etwas tiefer gesenkt wurde und neben der Strasse 
zu gleicher Zeit ein Hügel eines Hausbaues wegen abgetragen werden musste. 
Augenzeugen bestätigen, dass von diesem Hügel mit der unteren Sand
schichte sehr viele Knochen weggeführt wurden, ohne dass jemand den wis
senschaftlichen Werth derselben beachtet hätte. Bei dieser Gelegenheit 
kamen einige wenige Stücke, zumeist Zähne unter die Leute, welche später 
zur näheren Untersuchung und neueren Aufgrabung des merkwürdigen 
Fundortes führten.

Prof. E. Suess war der erste, welcher die Säugethier-Ueberreste von 
Baltavär in die wissenschaftliche Literatur einführte. Im Aufträge des k. k. 
Hofmineralien-Cabinetes in Wien reiste Herr Suess nach Baltavär, unter
suchte den Fundort, sammelte die noch vorhandenen Exemplare und nahm 
dieselben mit sich nach Wien. Kurz darauf erhielt Herr Brunner, wie er 
mir persönlich mittheilte, von der kais. kön. politischen Behörde den Auftrag, 
alles, was an diesem merkwürdigen Fundorte noch zu sammeln möglich wäre, 
sorgfältig aufzulesen und von Zeit zu Zeit mittelst Post nach Wien an das
k. k. Hofmuseum zu senden, was auch, wie er mir versicherte, wirklich 
geschehen ist.

Professor Suess erstattete von dieser seiner Mission und Sammlung 
keinen besonderen Bericht. In seiner kurz darnach publicirten Arbeit1 
erwähnt er jedoch, dass es ihm in Baltavär durch lange fortgesetzte Gra
bungen möglich geworden ist, an einem Punkte, den er in das Niveau des 
Belvedere-Schotters stellt, «Reste von Machairodus cutridens, Hyaena hip- 
parionum, Dinothnium, Rhinoceros, Sus erymanthius, Antilope brevicornis, 
Hähdothcrivm Duveroyi, Hippothenum gra.dk, kurz die bezeichnendsten 
Arten der bekannten Fauna von Pikermi in Griechenland aufzufinden.» —  In 
derselben Abhandlung beschrieb Suess auch Ueberreste zweier erwähnten 
Arten: einen oberen Eckzahn von Machairodus cultridens (1. c. p. 220, 
Taf. 1, Fig. 1, a), sowie die Unterkieferhälfte einer Hysena mit drei wohl
erhaltenen Zähnen (pag. 221, Taf. I, Fig. 3), welchen er als Hyaena hippario-

1 Die grossen Baubthiere der österreichischen Tertiärablagerungen. Sitzungaber. 
der kaia. Akad. der Wiaa. Mathem.-naturw. Classe. XLIII. Band. I. Abth. 1861. pag. 217.

5
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num gezeichnete. Von dieser letzteren jedoch wies Gaudry 2 * nach, dass die
selbe der Hyaena cximia, B oth et W agner entspricht.

Ausser diesen acht Formen, von welchen zwei blos der Gattung nach 
bekannt waren, kennt die Literatur keine weiteren Arten von Baltavär. 
Stolicziia erwähnt zwar in seinem Berichte, 8 welchen er über seine im 
Sommer des Jahres 1S61 ausgeführten geolog. Uebersichtsaufnahmen erstat
tete, die Knochenstätte von Baltavär, erweitert aber Sijess’ Daten nicht. Es 
scheint, dass auch Sijess unter dem mittlerweile nach Wien eingesendeten 
Materiale keine neueren Vorkommnisse fand, da er in seiner werthvollen 
Schrift4 über die tertiären Landfaunen, wo er sich auch über Baltavär 
äussert, nur die bekannten Formen erwähnt. Gaudry citirt in seinem Werke 
über die fossilen Säugetliiere des Mont Leberon5 ebenfalls nur die von Suess 
erkannten Arten. Doch muss hier erwähnt werden, dass in Gaudry’s Tabelle 
(1. c. pap. 77) sich ein kleiner Schreibfehler eingeschlichen bat, indem bei 
Baltavär die Gattung Rhinoecroa ausgeblieben, dagegen Tragueerus amaltheus 
hinzugefügt ist, was den SüEss’sclien Mittheilungen nicht genau entspricht.

Nach dem gegenwärtig aus der Sammlung der Abtei von Zalavär, und 
aus meinen im Juli und im September durchgeführten Grabungen stam
menden Materiale können wir schon nach der bisherigen Durchmusterung 
der Ueberreste sicher constatiren, dass in der Knochenstätte von Baltavär 
um fünf Species mehr Vorkommen als bisher bekannt waren, und wir kön
nen zugleich hinzufügen, dass sämmtliche Arten gut bestimmbar sind. 
Damit fallen die früheren Zweifel weg, und die fossile Säugetliierfauna von 
Baltavär reiht sich, wenn auch nicht hinsichtlich der Schönheit und des 
Beichthumes, so doch hinsichtlich des Charakters und Anzahl der Arten, 
ganz der Fauna des Mont Leberon an.

Die nun in der Sammlung der kön. ung. geologischen Anstalt also 
vereinigten politischen Säugetliier-Ueberreste von Baltavär bestehen aus den 
folgenden Exemplaren:

I. Primates.

1. Mcsopithecus Pcntelici, W agner. Zwei Unterkiefer-Bruchstücke. (Beide 
aus der Sammlung der Abtei von Zalavär.) Das eine: rechter Unter
kiefer mit den drei letzten Backenzähnen Mi, M2, Ms; das andere: 
linker Unterkiefer, ebenfalls mit den drei letzten Backenzähnen und

2 Animaux fossiles et geol. de l’Attique. Paris, 18G2. pag. SO—81.
ü Uebersichtsaufnalnne des südwestlichen Theiles von Ungarn. Jahrbuch d. k. k. 

geolog. Reiclisanst. 1883. XIII. Band. pag. 13.
4 Bio Verschiedenheit und die Aufeinanderfolge der tert. Landfaunen in den 

Niederungen von Wien. Sitzungsber. d. kais. Akad. der Wiss. XLVII. Band 18G3.
5 Animaux fossiles du Mont Ldberon. Paris. 1873.
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mit dem Wurzelüberreste des letzten Pnemolars PMa, am mittleren 
Theile mit dem kleinen foramen mentale.

Bezüglich der Grösse und der übrigen Charaktere stimmen mit 
Gaudry’s Beschreibung und Abbildungen beide Exemplare vollkommen 
überein (Anim. foss. de l ’Attique, pag. 18., Tab. I., Fig. 1., 4., 5.) Von

. Baltavar bis jetzt unbekannt.

II. Carnivora.

2. Machairodus cultridens, Cuvier, Kaup. Zwei Zähne aus dem Ober
kiefer: der linke Beisszahn PM4, mit den Stummeln der drei Wurzeln; 
ein 72 Mm. langes Bruchstück des rechten Eckzahnes, bei welchem 
auf der unteren Kante einige der sägeartigen Zälmchen noch wohler
halten zu sehen sind. Beide aus der Sammlung der Abtei von Zalavär.

3. Hyaena cximia, B oth et W agner. Drei isolirte Zähne, ein Unterkiefer- 
Bruchstück mit einem Zahn und den Wurzelstummeln von zwei ande
ren Zähnen, sowie ein rechter Unterkiefer mit vier vollkommen erhal
tenen Zähnen: PM2, PMs, PM4, Mi. Die Grösse dieses prachtvollen 
Stückes stimmt mit dem von Suess abgebildeten Exemplare am besten 
überein (1. c. Taf. I, i îg. 3), während es von den durch Gaudry (Anim, 
foss. de l ’Attique. Tab. XIII. Fig. 2) und Roth et W agner (Abhandl. 
der kön. Baier. Akad. d. Wiss. 1855, Bd. VII, Taf. VIII, Fig. 6) abge
bildeten Exemplaren an Grösse etwas übertroffen wird. Eine werthvolle 
Eigenschaft dieses Exemplaren ist die, dass der Knochen des Unterkiefers 
hinter dem letzten Backenzahne unversehrt erhalten, und an dieser 
Stelle keine Spur eines tubercnlöaen Zahnes wahmmehmen ist. Diese 
Eigenschaft entscheidet auch darüber, dass wir es hier weder mit Hyae- 
nictis noch mit Ictiihenurn zu thun haben (bei welchen hinter dem 
letzten Molare immer ein derartiger kleiner tuberculöser Zahn vor
kommt), was man bei dem von Suess abgebildeten Exemplare, wegen 
Mangel dieses Theiles nicht constatiren konnte. —  Sämmtliche Exem
plare habe ich selbst gesammelt.

III. Proboscidea.

4. Dinothcrium yiganteum, Kaup. Ein dritter (letzter) Backenzahn Ma aus 
dem linken Oberkiefer: die Krone ist unversehrt, die Kauflächen 
(Hügeln) wenig abgenutzt; ein Stück der Wurzelstummeln vorhanden. 
Meine Sammlung im September. —  Ein Unterschenkel-Bruchstück aus 
der Sammlung der Abtei von Zalavär.

5. Mastodon Pentelici, Gaudry et L artet. Ein einziger Backenzahn M ; 
aus dem linken Oberkiefer. Der Wurzeltheil fehlt, die feste kalkige Sand-

5*



6 8 JAHRESBERICHT DUR KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT FÜR 1884.

schichte jedoch, welche eine Sohle bildend, die Ueberreste des Zahnes 
trägt, lässt den ganzen Umriss der ehemaligen Form erkennen. Von 
der Krone sind blos die vordere Falte, das erste Querjoch, das darauf 
folgende Querthal, darin mit einigen accessorischun Hügelchen (mon- 
ticules accessoires) und die vordere Wand des zweiten Querjoches 
erhalten. Diese Theile jedoch, sowie der ganze Umriss und Habitus des 
Zahnes stimmen mit Gaudry’s Abbildung und Beschreibung gut über
ein. (Anim. foss. de l’Attique, pag. 142, 151. Taf. XXII, Fig. 2.) Das 
werthvolle Unicum verdanken wir der Liberalität des Herrn Wb StErn 
in Baltavär.

Bei Gelegenheit meiner Grabungen im September fand ich zwei 
noch viel kleinere Zähne, welche sich jedoch bei der genaueren Be
trachtung ebenfalls als Zähne von Mastodon Pentelici erwiesen haben. 
Sie sehen jenen jugendlichen Exemplaren, welche Gau dry am ange
führten Orte Tab. XXIII aus Pikermi abbildet, vollkommen ähnlich, 
und stimmen mit jenen auch hinsichtlich der Grösse überein. Schade, 
dass bei dem einen Exemplare das erste Querjoch, bei dem anderen 
ein grosser Theil des'dritten Querjoches fehlen. —  Diese Art war 
von Baltavär bisher unbekannt. *

IV. Artiodactyla.

a) Buminantia.

6. Hi’Uailollit riiini .1 htrmioyi, (Gaudry et Lartet) Gaudry. Ein linker 
Burken zahn Mi aus dem Oberkiefer, kaum abgenützt, mit den erhal
tenen Wurzeln; Krone vollkommen unversehrt. Zwei Canon-Bruch
stücke mit dem unteren Ende; ein Astraijalus, ein Calcaneum, beide 
im besten Zustande. Bämmtliche Exemplare Ergebnisse der Ausgra
bungen im September.

7. Trayocerus amaltheus, (Roth et W agner), Gaudry. Isolirte Zähne aus 
dem Oberkiefer, mehrere Unterkiefer-Brachstücke mit darin sitzenden 
Zähnen, von welchen die ganze untere Bezähm mg zusammcngestelH 
werden kann. Die Basaltheiie zweier Stirnzapfen. Ein Astragalus. Die 
Exemplare stammen zum minderen Theil aus der Sammlung der Abtei 
von Zalavär, grösstentheils jedoch sind es Funde der September-Gra
bungen. —  Die Art war von Baltavär bisher unbekannt.

8. 6razclla brevicomis. (Roth et W agneu), Gaudry. ('(Antilope dep<r- 
dita, Gervais.) Zahlreiche Stimzapfen, ein Stirnbeinhruchstück, Bruch
stücke von einigen wenigen Röhrenknochen, Unterkiefertheile und 
isolirte Zähne. Eine der häufigsten Formen des Knochanlagers von 
Baltavär.

9. Cervus. Einige Unterkiefertheile und isolirte Zähne sehen jenen von
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Ccrviis (A x is) Matheronis, Gervais, sehr ähnlich. Die vorliegenden 
Geweihbruchstücke weichen jedoch von jenen der GERVAis’schen Art 
etwas ab. Noch auffallender ist die Abweichung von Cervus Pentclici, 
D ames, * insofern der Rosenstock verhältnissmässig kürzer ist als bei 
den von D ames abgebildeten Geweihen und auch der Augenspross im 
Verhältniss etwas weniger entfernt von der Rose steht. In dieser Bezie
hung nähert sich unsere Art mehr dem Cervus Matheronis. Der Körper 
des Geweihes ist jedoch verhältnissmässig viel stärker, als hei den ange
führten Arten, ist auch weniger cylindrisch und mit kräftigeren Palten 
bedeckt. In dieser Beziehung nähern sich unsere Bruchstücke noch am 
meisten Cervus cusanus, Croizet et Joubert, welche mir jedoch nur 
aus W. Boyd D awkins’ Abhandlung** bekannt ist, der diese Art 
sammt dem Cervus Matheronis in die Gruppe der Cctpreoli stellt, 
wohin auch D ames seinen Cervus Pentclici einreiht. Die Frage bezüg
lich der Art lasse ich vorläufig unentschieden. Eines der Geweihbruch
stücke stammt aus der Sammlung der Abtei von Zalavär, alle übrigen 
Exemplare wurden im September ausgegraben. —  Von Baltavär war 
diese Form bisher nicht bekannt. Süess erwähnt in seinem Verzeichniss 
von Baltavär Cervus nicht einmal als Genus.

b) N o n  ru m in a n tia .
10. Sus erymanthius, R oth et W agner. Ober- und Unterkiefer-Bruchstücke 

mit Zähnen, darunter der vordere Theil eines Unterkiefers mit den 
Schneidezähnen und den Wurzelstummeln der Eckzähne. Ausserdem 
sechs isolirte Zähne. Diese Ueberreste dürften hinreichen, um ein ganzes 
Gebiss —  wenn auch nicht ganz aneinander passend —  zusammen zu 
stellen. Einen der isolirten Zähne verdanken wir Herrn W. Stern, ein 
Oberkiefer-Bruchstück rührt aus der Sammlung der Abtei von Zalavär, 
während die übrigen im September ausgegraben worden sind.

V. Chalicotheriidas.

11. Ghalieotherium Baltavärensis, nov. sp. Ein linkes Unterkieferbruch
stück mit dem dritten (letzten) vollkommen erhaltenen Prtemolar (PMs), 
dahinter mit der vorderen Wand die Alveole des ersten Backenzahnes. 
Die Alveolen des zweiten und ersten Praemolarzahnes sind gut erhalten,

W. D ames war es, der von Pikermi kaum vor zwei Jahren die ersten Hirsch- 
Geweihe unter dem Namen Cervus Pentelici beschrieb. «Hirsche und Mäuse von 
Pikermi in Attica.» Zeitsclir. der deutschen geolog. Gesellsch. XXXV. Bnd. 1883., 
pag. 92.

* *  B oyd D aw k in s , Contrib. to the History of the Deer of the European 
Miocene and Pliocene Strata. — Quart. Journ. Geol. Soc. London. 1878. Pag. 4 5—400.
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vor diesen befindet sich ein 20— '25 Mm. betragendes Diastema, und 
am vorderen Ende des Bruchstückes ist noch eine Spur der Eckzahn
alveole zu bemerken. Zu dieser Art zähle ich noch ein ganz Meines 
Unterkiefer-Fragment mit einem einzigen wohlerhaltenen Eckzahne. — 
Meine Exemplare erreichen nicht die Grösse der von K aup beschrie
benen Ghalicotherium Goldfussi und Ghalic. antiquum. (Ossem. foss. 
de Darmstadt. II. pag. 4— 8. Tab. VII), ferner Ghalicot. gratide, L autet 
(Gervais, Zoolog, et Paleont., pag. 169), sowie auch der von W agner 
unter dem Namen Golodus pachygnathus (Nachträge zu Pikermi) be
schriebenen Exemplare; während sie die Milchzähne des Ghalic. 
Wetzleri (Palüeontogr. XXII. Taf. VIII. Pig. 74) an Grösse bedeutend 
übertreffen. Dem allgemeinen Habitus nach stehen meine Exemplare 
folgenden zwei Arten am nächsten: Ghalicoth. Sivalense, Falconer 
et Cautley (Fauna antiqua Sivalensis, pag. 103, Tab. LXXX) und 
Ghalicotherium ( Auisodon), L abtet (Blainvillg, Genus Anoplothe- 
rium, pag. 6, Tab. IX). —  Da mir gegenwärtig weder ein Vergleichs
material, noch die gesammte einschlägige Literatur zu Gebote stehen, 
musste ich mich vorläufig mit dem soeben Gesagten begnügen. Diese Art 
ist eine ganz neue Erscheinung in der pontischen Fauna von Bal- 
tavär. Beide erwähnten Exemplare stammen aus der Sammlung der 
Abtei von Zalavär. Unter den neueren Aufsammlungen ist nicht einmal 
eine Spur dieser Art vorhanden.

VI. Perissodactyla.

1 2. Rhinoccros pachygnathus, W agner. Ein rechtes Unterkiefer-Bruchstück 
mit vier ZähnenPMi, Mi, Ma, Ms; ein kleineres Unterkiefer-Fragmentmit 
zwei Milchzähnen und zehn isolirte Zähne, tlieils aus dem Ober-, theilsaus 
demUnterkiefer, dieaber zum Theil ziemlich mangelhaft erhaltensind. Es 
ist jedenfalls überraschend, dass in der Sammlung der Abtei, welche durch
wegs aus dem alten Knochenlager stammte, kein einziger Kliinoceros- 
Zahn enthalten war und nur einige Splitter von Böhrenknochen und 
Gelenkkopf-Fragmente von der Gegenwart dieser Gattung zeigten. 
Sämmtliche Zähne, sammt einem tadellos erhaltenen Calcaneum rühren 
von meinen Ausgrabungen im Juli und September her.

13. Hipparion graeile, (Christol), Kaup. Den grössten Theil unserer Samm
lung bilden Ueberreste von H ipparion : Bruchstücke vom Ober- und 
(meistens) Unterkiefer, unter welchen jedoch sich kein einziger vor
findet, welcher das ganze Gebiss einer Seite enthält. Ueber 200 isolirte 
Zähne, darunter zahlreiche recht schön erhaltene, aber auch eine grosse 
Anzahl sehr mangelhafter ; Metacarpus- und Metatarsus-Knochen (nur 
vier ganze Exemplare), Astragalus, Calcaneum und Bruchstücke von
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Röhrenknochen. Hipparion ist die häufigste Form der Fundstätte von 
Baltavär. Die verschiedene Grösse der Zähne und die überraschend 
abweichende Faltung der Schmelzlamellen lassen auf mehrere Varie
täten schliessen.
Wenn wir dieses Verzeichniss überblicken, bemerken wir sofort, dass 

auf Grund der jetzigen Sammlung der kön. Ungar, geologischen Anstalt die 
Ueberreste von Dinotherium und Rhinoceros auch der Species nach gut be
stimmbar sind, was vordem nicht möglich war; ferner dass die nachste
henden fünf Arten und zwar:

Mesopithccus Pentelici,
Mastodon Pentelici,
Tragocerus amaltheus,
Cervus ( aff. Matheronis),
Chalicotherium Baltavärensis,

von dieser Fundstätte bisher nicht bekannt waren. Wir bemerken aber auch 
zugleich, dass die aufgezählten 13 Arten, unter sämmtlichen gleichalterigen 
Faunen am meisten mit jener von Pikermi übereinstimmen; gleich darauf 
folgt die Fauna vom Mont Lebron (Dep. Vaucluse), welche ihr am nächsten 
steht, ja sogar —  einige fehlende Formen abgerechnet —■ ziemlich überein
stimmt. Die fünf Arten von Concud finden sich alle auch in Baltavär wieder. 
Die Fauna von Eppelsheim hingegen, obwohl in den Hauptformen überein
stimmend, weicht doch unter sämmtlichen übrigen Faunen am meisten von 
Baltavär ab. Da es mir nicht möglich ist, im Rahmen dieses kurzen Berichtes 
längere Betrachtungen anzustellen, habe ich eine vergleichende Uebersicht 
von mit der politischen Säugethierfauna von Baltavär gleichalterigen oder 
nahe demselben Zeitabschnitt angehörigen Faunen mit ihren charakteristi
schen Hauptformen in der beistehenden Tabelle zusammengestellt. (Siehe 
nächste Seite.)

Den Erhaltungszustand der Knochen und Zähne betreffend, muss ich 
leider mit Bedauern hervorheben, dass unter den sämmtlichen Ueberresten 
kein einziger vollständiger Unterkiefer, ja nicht einmal eine vollständige 
Zahnreihe sich vorfindet. Die Zähne kommen meistens einzeln, viel seltener 
zu zweit und zu dritt vor; die grössten Seltenheiten sind jene zwei, je fünf 
Zähne enthaltende Hipparion-Unterkiefer-Bruchstücke, welche noch von 
den älteren Sammlungen herstammen. Unter den Zähnen sind zahlreiche 
stark beschädigt und viele derselben zerfallen, an die Luft gebracht, binnen 
kurzer Zeit. Unter den Knochen sind ganz tadellose Stücke ebenso selten 
zu finden, nur einige Mittelfussknochen, Sprungbeine und Fersenbeine sind 
vollkommen unbeschädigt erhalten. Von Rippen, Wirbeln und Schädel
knochen sind nur einige wenige sehr dürftige Ueberreste zu finden. Die 
Röhrenknochen und Schulterblätter sind meist zehr zertrümmert und die



* D
ie von Baltavar bisher unbekannten Arten sind m

it einem
 Stern bezeichnet.

+ D
ie einzige europäische Art, w

elche auch unter den tertiären 
Säugethier-U

eberresten 
der Sivalik-H

ügeln vorkom
m

t. Von den Gattungen sind 
M

achairodus. H
yaena, Palaeorvx, Gazella, Cervus, D

orcatherium
, Sns, H

ipparion, Rhinoceros, Chalieotherium
, M

astodon und D
inotherium

 auch in den Sivalik- 
H

ügeln vorhanden, jedoch m
it von den europäischen verschiedenen Arten. Vergl. R. L

ydekker, Synopsis of Sivalik and N
arbada M

am
m

alia. —
 M

em
oirs of 

the G
eolog. Survey of India. Palaeontologiea Indica. Ser. X. Vol. III. (pag. 1

—
134.) Calcutta, 1884.

hj O g w >
PS

hj
PS

O►
PSSS

SO

m po * cn *
'S* 5^2 S ?
“  "  E.S 3

■D '*-4 © D ü
I °  Ci

’ l 3  Ö
CKt-10

s-äEr* p

1-1
(J* COO 03e»
Ci

S  ®  CDS- «? 2
H ^ 
CD -1 

0

== 0

OÖ

s  © g.B

£ EC <r+-g - m er
O  CT CDe+- © r-jtr c  “ •
CD ©  0
2 . B g 
^ “ nss S S .
—  5.°« ö ®  g

^  0

a 6®,

W
I95
<9*

W SO pÖ O  Cp ►0* tr tr* tT1 0i-4. >_•• es co■O B P K
§ 8  §  g Sj |öS  £B ff1!  1B g-g 2 I<W "• B
i-l 173 C3P g-P M2  M « P  CO (6 CT 
CD g * 3
• 2  CTQ

3 e
! O • I ©

e. ©CL0

©  2 .

© ©̂ M G © & •
03 » »  G  CD ö  S0- © Üfra -r-l CaI

• =  0

P ?CD
i

© 2 .

ca ©3

erq 02
a &

I I I I I I |  I I s §• I !

— ■ 0
i  B

ffigM jopa -
CD 0 0
CDM
I!0

3O
0

Ir»<D>C'CD
op

N  0  
CD CT1?!—. CD

td

|i  i I I  s i I I  I I I I  I I  i si  I i
C l
oe
o
0

0
CT? 
go erCD TT-

&o
&r g g )

B '

8 l ' g
2  1 C 0  et.
02 ^  ►©
0 2
CD 5 *  0

cd]
5  5°

5 ’ fc©
3
0cs

CB
T 3

I 8 | &I | | ||

Q ö ®
p g B  w S. o S-S%2g-ffi o
g g 'B« B  p- °  S‘cg 's .f
s l l8-g-g a .g  ■a> 0

S S
g -3  & © s»/g.

►tfGCDHH
w
p*CD

SÄ
U

G
E

T
H

IE
R

F
A

U
N

A
 D

E
R

 P
O

N
TISC

H
E

N
 SC

H
IC

H
TE

N
 V

O
N

 B
A

LTA
V

A
R

.

VERGLICHEN MIT CHARACTERISTISCHEN FORMEN DER GLETCHALTERIGEN ODER NAHE DERSELBEN ZEIT ANGEHÖRIGEN FAUNEN IN EUROPA.
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zahlreichen Knoehouspäne zeugen dafür, das« dieselben ans grösserer Entfer
nung und erst nach vielfachem Wechsel des Ortes von den Eluthen endlich 
hieher zusammengeschwemmt wurden. An einigen Bruchstücken von Röhren
knochen bemerkt man Spuren, welche darauf hinzudeuten scheinen, dass 
Raubthiere das Fleisch von denselben abgenagt haben.

Die knochenführende Schichte bestand aus lichtem oder dunklem rost
gelben, stellenweise ganz schwarzem Sande. Die Mächtigkeit derselben betrug 
im Anfang einen Meter, später aber, als die Schichte der aufgeschlossenen 
abgegrabenen Wand immer tiefer und tiefer sank, und von der Oberfläche 
bereits 4 — 5 Meter entfernt war, verdünnte sich dieselbe sehr rasch, und 
verschwand sich auskeilend fast spurlos in der sie umgebenden Sand
schichte. 4

4. BERICHT ÜBER DIE AM RANDE DES GYALÜER HOCHGEBIR
GES IN DER KALOTASZEG UND IM  VLEGYÄSZA- GEBER GE IM  

SOMMER 1884 AUSGBFÜHRTE GEOLOGISCHE DETAILAUF
NAHME.

Von

Dr. Anton K och,
(Jniversitiits-Professor in Kliiufienburg.

Im Sommer d. J. war ich mit der Aufnahme des südlichen und west
lichen Theiles des Blattes «Bänffy-Hunyad» (Zone 18, Col. XXVIII) der 
Special-Karte (1: 75,000) beauftragt, nachdem der obere rechte, grössere 
Theil desselben Blattes bereits 1882 durch mich, und Idos die nordwest
liche Ecke durch Herrn Chef-Geologen Dr. C. I Iokuann aufgenommen 
wurden. Indem der Flächeninhalt des durch mich 1882 aufgenominenen 
Gebietes 11'5 QM. oder 66D835 GKm., —  die durch Dr. C. Hofmann 
aufgenommene nordwestliche Ecke 0*89 UM', oder 50*625 DKm. und jener 
des ganzen Blattes 18*88 DM. oder 1085*96 DKm. beträgt: gelangte im 
vergangenen Sommer noch ein 6*49 DM. oder 373*5 DKm. grosses Gebiet 
zur Aufnahme. Der Gebietstheil des erwähnten Blattes ist sowohl in orogra- 
phischer, als auch in geologischer Beziehung einer der wechselvollsten, und 
fasst im Süden den nördlichen Rand des Gyaluer Hochgebirges, im Westen 
aber die östliche Hälfte der VIegyäsza- Gebirgsstockes in sich. Wenn man 
die vielen Schwierigkeiten bedenkt, mit welchen die Begehung eines sol
chen schwach bevölkerten, stark coupirten, waldig-strüppigen Gebietes 
verbunden ist, muss man zugeben, dass die Aufnahme dieses 6*49 DM. 
grossen Gebietes viele Mühe erheischte; diese Mühe wurde aber reichlich 
durch die grosse Mannigfaltigkeit der Gegenden sowohl in land
schaftlicher Beziehung als auch die geologische Beschaffenheit betreffend, 
belohnt.


