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ÜBER DIE GRÁNITÉ BEI MÓRÁGY.
(Kom. Tolna, Ungarn.)

Von F. PAPP und R. REICHERT.

(Bereits erschienen im „Centralblatt für Min. etc.“ Bd. 1930. H.

4. p. 166—172.)

DIE INTERESSANTEREN GEOLOGISCHEN UND
PALAONTOLOGISCHEN NEUAQUISITIONEN DES UNG.

NATIONAL-MUSEUMS.
Von E. NOSZKY.*

Die in materieller und daraus folgend auch in anderer Hinsicht láli-

niende Wirkung des Krieges und dér nachfolgenden noch scliwereren

Jahre machte sich auch in dér Mineralogisch-Paláontologischen Abteilung

unseres Museums geltend. Als unser grosser verstándnisvoller Mazen

Andreas Semsey von Semse, — dessen Jahrzente hindurch gewahrte

wirksame Unterstützung bereits fást offiziell in unserem Budget mitge-

rechnet wurde, — seiner nach 1913 erfolgten schweren Erkrankung und

seines spáteren Todes zufolge uns nicht mehr helfen konnte, gerieten wir

in die schwierigste Lage. Wir waren in jeder Hinsicht, besonders aber die

das Wesen des Museums darstellende Bereicherung unserer wissenschaft-

iichen Sammlungen betreffend, auf die desperatesten Entbehrungen und

die unerbittlichsten Reduktionen angewiesen. Nicht genug, dass wir

nicht im Wege von Ankaufen mit dem nach dem Krieg doch allmahlich

eintretenden Aufschwung und besonders den auch auf diesem Gebiet

stark gestiegenen Preisen Schritt haltén konnten, sondern, was das

schmerzlichste ist, sogar die systematischen und planmássigen innlándi-

schen Aufsammiungen konnten nunmehr seit anderthalb Jahrzehnten nicht

einmal innerhalb des ráumlich so eng zusamengeschrumpften, verstümmel-

ten Landes entsprechend fortgesetzt werden.

Es ist ein trauriger Trost, dass dieses Schicksal auch von manchen ver-

wandten Institutionen geteilt wurde, doch nicht im gleichen Masse und

nicht eine so lángé Zeit hindurch.

In unserer schweren Lage versuchten wir selbstredend alles mög-

liche, um aus diesem Zustand des absoluten Stagnierens herauszukommen.

So wendeten wir uns unter anderen in den Jahren 1923—24 an unsere

grösseren innlándischen Bergwerke, mit dem Ansuchen, uns das Sam-

meln in ihren Gebieten zu ermöglichen.

Diese Aktion fand in den meisten Falién verstandnisvolles Ent-

gegenkommen und so gelang es doch an einigen Stellen einiges in

zweckmássiger Weise einzusammeln. Ich muss hervorheben, dass an die-

* Vorgetragen in er Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft ani 1. Mai 1929.
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ser Arbeit aiicli unsere Kollegen vöm mineralogischen Fach AnteiI nah-

men. Insofern namlich in den lockeren jüngeren Schichten kaiim

interessantere Miiierale zu finden waren, widmeten sie ihren vollen

Eifer den geo-palaontologischen und petrographiscli-stratigraphischen Auf-

sammlungen. lm Interessé dér Gegenseitigkeit beacliteten sie dieses Ge-

biet auch gelegentlich ihrer speziellen Expeditionen. Sie nahmen sogar

auch an unseren kurzen, in die nahe Umgebung geführten Ausflüge TeiI,

dérén Auslagen wir zumeist aus unseren eigenen Taschen bestreiten

mussten.

Durch diese Aktion bei den Bergwerken gelang es uns einige

eifrige und verstandnisvolle Helfer zu verschaffen, die dann auch spater

unser Museum mit manchen schönen Objekten und mehr als einmal

sogar mit reicheren Sammiungen bedachten. Auf diese Weise wurde

unsere Abteilung doch mit einer Anzahl wertvoller und hochwichtiger

Objekte und Angaben bereichert, u. zw. ausser den entsprechenden

philogenetischen und palaontologischen Gesichtspunkten besonders hin-

sichtlich dér Erkenntnis des Baues und dér Geschichte unseres vater-

landischen Bodens. Über diese möchte ich nun hier im Namen und

Auftrag unseres Direktors kurz berichten.

Die altherkömmlichen Beschenker unserer Abteilung: dieMammuth
lieferanten blieben zwar nicht aus — denn derartige grosse Wirbeltier-

reste fessein doch jederzeit die Aufmerksamkeit dér meisten Menschen,

wenn sie auch leider alles übrige umso weniger bemerken — doch nur

um zu verkaufen, wobei sie gleich den Wert von wenigstens einem halben

Waggon Weizen dafür verlangten. Sie behaupteten, dass ihnen von anderer

Seite — besonders von Amerikanern — so viel dafür versprochen wurde.

Als wir ihnen dann selbst ganze Waggons davon zum halben Preis of-

ferierten, zogen sie betrübt von dannen.

Unter solchen Umstánden konnten wir nur einiger ieichterer, min-

der auffálliger Stücke habhaft werden, für die ihre Eigentümer keine so

übertriebenen Preise zu fordern wagten. Unter diesen befindet sich eine

Zahnserie dés Dinotherium giganfeiini Cuv., sowie 33 Wirbeln und einige

andere Knochen-fragmente eines Sqaalodon-artigen Wales, die beim

Ausheben eines Grabes aus dem Kisceller-Tegel des Farkasréter Fried-

hofes zum Vorschein kamen. Die letzteren wurden in unserer neuen

kleinen ungarischen regionalen Serie ausgestellt.

Das bessere, wissenschaftlich wertvolle Matéria! wurde meist von

Fachgenossen im engeren Sinne des Wortes oder von den im verwand-
ten Fache praktisch tátigen Bergbeamten, mitunter aber auch von

einfacheren Leuten gespendet. Besonders hervorzuheben sind die Stu-

denten und Pfadfinder. So fand z. B. unlángst einer dér kleinen Schüler

gelegentlich eines Ausfluges in den Budaer-Mergelschiefern des Wegein-



104 E, NOSZKY

sclinittes neben dem Tnnél dér Südbahn eine schöne Araucaria cfr.

Sternbergii sp. die von dér Háringer Form einigermassen abweiclit und

in unserem Lande das erste Vorkommen darstellt.

Aus neueren und altén Aufsammlungen einiger verstandnisvoller

Geologen erhielt unsere Abteilung mehrere schöne Dupplikate u. zw.

sülche, die zr Zeit wirklich nicht erreichbar waren, da sie von den uns

entrissenen Gebieten herstammen. Diese einsichtsvolle Mentalitat wáre

auch in früheren Zeiten sehr nützlich gewesen, denn im Ungarischen

Nationalmuseum als dér zentralen, reprásentativen Sammlung des Landes

müsste alles bekannte und menschlich erreichbare Matéria! unserer Hei-

mat vertreten sein, was übrigens auf einzelnen Gebieten auch tatsachlich

schon dér Fali ist. Wie wichtig dies ware, braucht kaum eingehender

ausgeführt zu werden, denn es kommt ott vor, dass mán bei uns mit

vollem Recht verschiedene Objekte sucht, die wir leider nicht besitzen.

Dicsen Weg hátten besonders die Museen und Sammler dér

Provinz einschlagen sollen, auch schon im eigenen Interessé. Ohne Ver-

gleichsmaterial, Literatur etc. sind und bleiben ihre Aufsammlungen in

den meisten Fallen bloss ein rohes Matéria!, ein totes Kapital. Sie

hatten es umso leichter tun kimen, da ja die meisten hier in Betracht

kommenden Objekte und zwar gerade wichtigsten überhaupt keine

Unikums darstellen, sondern in zahlreichen Exemplaren gesammelt wer-

den können. Waren die vielgesuchten und -erwáhnten Oberungarischen und

besonders Siebenbürgischen Matériáié auch bei uns vertreten, so wá-

ren wir durch den Verlust dieser Gebiete nicht auch in wissenschaftlicher

Hinsicht so sehr geláhmt.

Diese Überlegungen veranlassten uns, mit dem Museum von Vesz-

prém u. z. T. mit jenem von Szombathely in Verbindung zu treten, was

mit allén übrigen gleichfalls erwünscht wáre.

lm Jahre 1923 erhielten wir eine schöne und ziemlich vollstándige

Sammlung aus dem Becken von Fgercsehi, die wir dem Eifer des dorti-

gen Bergingenieurs Alexander Szembratovics verdanken: Dér wich-

tigste Teil derselben ist das marine Fossilien enthaltende untere Aquita-

nien, sowie ein aus dem terrestrischen Obersarmatikum zum Vorschein

gekommener Mastodonzahn, dér vöm H. Direktor Harmat so zu sagen

aus Splittern zusammengestellt wurde.

Die zweite áhnliche, doch erheblich grössere und reichere regionale

Sammlung erhielten wir vöm Salgotarjáner Kohlenrevier. Es handelt

sich um eine Schichtserie mit nahezu 20 Gliedern, die über ein Gebiet

von mehreren hundert Km^ verstreut sind und auch hinsichtlich ihrer

Fazies ziemlich, ja in den meisten Falién sogar sehr veránderlich sind.

Diese wurden von allén zugánglichen Stellen, darunter zahlreichen neuen
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Ftinclorten gesanimelt. Auf Gruiid dieser Sammliing wurden unsere bis-

herigen Kenntnisse in mancher Hinsiclit erweitert und berichtigt.

Alis dem Liegendton dér Kolilenflöze von Salgótarján besclirieben

unsere Mitgiieder Éhik und Szalai das Prodinotheriiim hiingariciim, das

von H. Direktor F. Roth in unserer Abteilung deponiert wurde, üeni-

náclist wird Kollege Szalai aus denselben Schichten einige neue Schild-

krötenarten bekannt maciién. Wir erhielten aus diesem Becken auch die

vor und nach dér Flóra von Ipolytarnóc vorweltlichen Flórén, dérén Wichtig-

keit garnicht gebülirend betont werden kaim.

Die hiesigen Dinotherien-Funde werden sehr gut durch jene vöm

Sajó-Tal ergánzt, von denen die von Edelény herstammenden altén

Stücke, Dank dér Opferwilligkeit dér Leiter dér Borsoder Kohlengruben

und Mitgiieder unserer Gesellschaft W. Vizer, J.
Herczegh und F.

Rothbauer, durch neue Stücke von verschiedenen Stellen, sowie durch

andere wichtige Fossilien und Angaben ergánzt wurden. Die letzteren

sind umso wichtiger, da den Vertebraten an und für sich — auch schon

ihres seltenen und zerstreuten Vorkommens wegen — wie im allgemeinen,

auch hier keine besondere stratigraphische oder erdgeschichtliche Bedeu-

tung zugeschrieben werden kann.

Eben deshalb sind auch die „Kleinigkeiten", namentlich Mollusken,

Echinodermen, Foraminiferen und Pflanzenreste unentbehrlich. Tatsách-

lich lieferten auch diese Gruppén reichlich neue systematische und

philogenetische Ergebnisse, um die geologischen Charaktere im engeren

Sinn des Wortes garnicht zu erwáhnen. Als Beispiel will ich hier nur

die Frage des Pederi denudatiis oder des im Hangenden dér Kohlé

befindlichen Pederi praescabriiisculiis anführen, bezüglich dérén die

Untersuchungen Schréter’s den Nachweis erbrachten, dass die Exemplare

vöm Sajó—Eger-Tal trotz des übereinstimmenden Horizontes nicht dieselbe

Art reprásentieren. Hingegen gehören die entsprechenden Arten in dér

Umgebung von Budapest bereits zu hóhérén Horizontén. Auch in tiefe-

ren Horizontén treten sie bereits sporadisch auf, so dass sie demnach über-

haupt nicht als „Leitfossilien“ angesprochen werden kimen.

In den typischen Pederi praescabriusculiisSc.\\\c\\ÍQn von Salgó-

tarján sind die vielen Brachiopoden interessant, ferner die vielen Rapilli,

die auf die Eruption des Rhyolithtuffes hinweisen.

Aus den helvetischen Schichten, des Sajó-Tales erhielten wir das

Fragment einer im Gebiet unseres Landes als Unikum dastehende Schnecke:

Chiton niiocaenicus Micliti sp., aus dem Karbon des Bükk-Gebirges aber

einen Cíymenia-artigen primitiven Cephalopoden, mit dem sich zr Zeit

Kollege Rakusz beschaftigt.

Besondere Sorgfalt widmeten wir dem südlichen Abschnitt des

Beckens von Salgótarján: dér Zagyvaer mittel- und obermiozánen Buciit,
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die eiiie Verbindung zwischen dem Cserhát- und Mátra-Gebirge darstellt.

Hier, wie auch in den übrigen Abschnitten des Beckens sind besonders

die Verdienste des emerit. Bergdirektors St. Harmat liervorzuheben,

dér sicli auch an den übrigen Aufsaminlungen und sonstigen Arbeiten

unserer Abteilung mit unermüdlichem Eifer beteiligte. Dank gebührt an

dieser Stelle auch dem verdienstvollen Ingenieurkorps dér Grube von Salgó-

tarján, besonders dem allzufrüh verstorbenen Leiter dér Schürfungsarbeiten,

dem Chefingenieur O. Eisele und seinem rührigen Nachfolger in die-

sem Amt: J. Gerö, sowie auch den Herren von Nagybátony, mit ihrem ver-

dienstvollen Direktor St. Bortnyák an dér Spitze.

Über das reiche Matéria! dér Zagyva-Bucht sind auch bisher schon

mehrere Detailarbeiten aus dér Eeder von Schafarzik, Vadász, Strausz,

SzALAi, Hojnos, Sümeghy, Rakusz u. a. erschienen. Gelegentlich dér

Excursion des Paláontologentages im Herbst konnten wir den aus-

lándischen Eachgenossen nur einige Punkte zeigen, doch auch diese

erweckten ein derartiges Interessé, dass unser Mitglied Kubacska von

Prof. Ábel dringend zum Stúdium dér Zwergfauna von Sámsonháza auf-

gefordert wurde.

Aus dér Zagyva-Bucht, namentlich aus dem Schlier des Bikkvölgy

(bei Kisterenye) stammt jenes kleine Cephalopodenfragment, das nach

dér von Lörenthey beschriebenen Sepia von Budapest-Rákos dér zweite

Dibranchier des ungarischen Neogens ist. Dieses Stück verdankt unser

Museum dem unermüdlichen Sammler F. Legányi in Eger nebst ande-

ren Fossilien dér Zagyva-Gegend, besonders vielen schönen, grossen

Echinodermaten, sowie zahlreichen Fisch- und Krebsresten aus den

oligozanen Schiefern des Eged-Berges, von denen besonders die „See-

spinnen" unvergleichlich schön sind. Eine bedeutsame neue Form dér

Zagyva-Bucht ist auch Eitsiphonella inediterranea n. sp. die auch eine

neue Gattung darstellen wird, da ihre Verwandten bisher nur aus dem

Dogger bekannt waren. Ohne Vergleichsmaterial und die nötige Litera-

tur lásst sich ein derartiges Problem allerdings schwer lösen.

Aus dem Neogen des Komitates Baranya verdanken wir dem H.

Dr. med. A. Eisenpreis besonders Wirbeltierreste von mehreren Fund-

stellen.

Auch durch die Aufsammlungen in dér Gegend von Budapest

wurde das im Lauf dér Zeiten ausgestaltete Bild mit einigen neuen Zü-

gen und Angaben weiter bereichert und geklárt. Solche sind die vöm H.

Direktor Harmat in den Kisceller Tegeln gesammelten schönen Krebse,

Sepien, Crinoiden, neueren Mollusken, Bryozoen und Fische etc. In dér

Lehmgrube dér Nagybátony- Ujlaker Ziegelfabrik fand er das schöne

Halitheriiim Schinzi Skelet, in dér Bohn’schen die terrestrische Schild-

kröte etc. (dér Kisceller Tegel ist alsó garnicht so einheitlich, wie
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mail bislier amiahm). lm Szépvölgy entdeckte er das Cidaris snbu-

latii D’ Arch, Leichenfeld, das ein würdiges Objekt für einige Publi-

kationen abgeben würde. Von dér Halde des Szentivaner Solymár-Schacli-

tes sammelte er eine schöne fossile Scliildkröte aus deii paláozánen

Zwischenlagen dér Kohlé.

Sehr interessant sind die aus dem Brunnen dér Handelsschule

von Sashalom zum Vorscheiii gekommenen glatten PEc/En-Exemplare

aus dem Schlier, genauer aus den mittelhelvetischen Schichten, die allén

bisherigen Regein zum Trutz nicht in den sandigtonigen Schichten, son-

dern in den zwischen diese eingeschalteten schotterigen Linsen vor-

kommen.

Auch vöm stratigraphischen Gesichtspunkt wichtig ist die auf ein

tieferes Meer hindeutende Fauna des Pleiirotonien und Tiirritellen enthal-

tenden Tones, die nicht aus einer dem Badener Tegel áhnlichen Ab-

lagerung, sondern aus einer Zwischenlage des Pectiinciiliis obovatus-

Sandsteins bei Törökbálint herstammen. Eigentlich sind auch dórt, wie

überhauptan den meisten Stellen in dér Umgebung von Budapest gewöhn-

lich die Tone vorherrschend und dennoch sprechen wir von Pectunculiis

obüvaius-Sandsitinen, resp. wir suchen solche im oberen Oligozán, da

an einigen Stellen in dieser Fazies ausgebildete interessante Faunén

gefunden wurden. Dies kann aber irreleiten, da ja diese z. B. im nord-

östlichen Ungarischen Mittelgebirge, östlich vöm Galga-Tal fehlen. Und
doch ist gerade diese Gegend besonders reich an Sandsteinen, die zr
gewaltigen, über 300 rn máchtigen, glaukonitischen Sandsteingruppe gehö-

ren. Es sei bemerkt, dass Einlagerungen von glaukonitischem Sandstein

sogar samt den bezeichnenden Konkretionen auch im oberen Oligozán

des Budaer-Gebirges stellenweise vorkommen (Budaörs, Torbágy).

Aus alldiesen Gründen wáre es sehr angezeigt, alldiese störenden,

leicht irreleitenden lokálén oder auf Fossilien hinweisenden Benennungen

zu streichen und dafür die genauen, allgemein verstándlichen Namen dér

unteren, mittleren und oberen Horizonté des Oligozáns oder Miozáns ein-

zuführen, die altmodischen Lokalnahmen aber bloss in Klammern anzufüh-

ren, um die eventuellen Hinweisungen verstándlich zu machen.

Die im Aufschluss dér Landstrasse von Törökbálint über dem
Grunder-Schotter beobachtete Grenzschicht aus Rhyolithtuff ergánzt in

interessanter Weise die Stratigraphie dieser Gegend.

Aus dem Aufschluss dér in Cattien von Budaörs, an dér Hügelnase

westlich des Pistal-Meierhofes in neuerer Zeit aufgemachten Sandgiuben

erhielten wir eine auch geologisch interessante, reiche Pectiinculiis obo-

vatiis-Fauna (andere Arten sind ziemlich selten darin), dérén Exem-

plare infoige dér intensiven Schichtenstörungen grösstenteils bis zr
Unkenntlichkeit spitz-, flach-, schief-, etc. verdrückt sind.



108 E. NOSZKY

Audi unsere schöne Sammlung aus dem Helvetien von Várpalota

sei hier erwáhnt, dérén grösster Teil von unserem Kollegen Szalai be-

reits aufgearbeitet wurde.

lm Zusammenhang mit dem Helvetien erwahne ich noch, dass die

Revision des Nachlasses unseres in 1919 verstorbenen hervorragenden

Sektiondirektors A. Franzenau auch von Gebiet unserer Hauptstadt, so

z. B. aus dem artesischen Brunnen dér in den 80-er Jahren am Ende dér

Rákóczi-Strasse gestandenen Egger’schen Fabrik ein Matéria! ergab,

das auch heute, nach Jahrzenten als Neuigkeit gelten kann. Auch vöm
vielumstrittenen Kostej fand sich in seinen Sammlungen ein schönes

Matéria!.

lm Tausch erhielten wir von G. Astre, dem namhaften franzö-

sischen Spezialisten ein dortiges Matéria!, und von Hans Schlesch

eine Molluskenfauna vöm islándischen Pliozán Crag. Vöm Veszprémer

Museum erhielten wir eine kleine Fundamentalsammlung aus dér berühm-

ten Trias dér dortigen Gegend; von Se. Hochwürden d. H. Fachinspektor

Streda zahlreiche Dupplikate seiner in- und auslándischen Aufsammlun-
gen, so zuletzt ein schönes Matéria! aus dem verlorenen Westungarn.

Nach alldem muss noch dér Auftrag erwáhnt werden den unsere

Section von Seiten des Természettudományi Alap (Naturwissenschaftlicher

Fond) erhielt, mit Bezug auf die Bauxitlager Transdanubiens. Dem ent-

sprechend waren wir vor allém bestrebt, die Vorkommnisse im Bakony-

und Vértes-Gebirge aufsammeln und als Ausgangspunkt für die übrigen

museologisch zu fixieren. Dicse Arbeit wird nach Möglichkeit fortgesetzt

umso mehr, da neuere Resultate hinsichtlich dér Genese, etc. sowie über-

haupt die mehrseitige Beleuchtung dieses Problems nur von den weiteren

Forschungen zu erhoffen ist. Auch die bisherigen Arbeiten ergaben bereits

zahlreiche wichtige Beobachtungen und unsere einschlágige Samm-
lung, die auch vöm Prof. Harassowitz wiederholt studiert wurde, er-

hielt wenigstens von dicsen wenigen Punkten cinen sistematischen Zu-

wuchs. Und das ist eigentlich eine unserer Hauptaufgaben, die auch sei-

tens unserer heutigen Leitung anerkannt und sowohl uns, als auch den

übrigen Klassen unseres Museums offiziell vorgeschrieben wurde. All

dicse Stellen sollen jedem Forscher das nötige Vergleichsmaterial samt

dér einschlágigen Literatur zr Verfügung stellen und ausserdem mit

Ratschiagen beistehen, um dem Stúdium unserer Heimat nach Möglich-

keit Vorschub zu leisten.

Es ist alsó unsere dringende Pflicht, auf jedem Gebiet eine schöne,

reprásentative Sammlung unserer einheimischen Schátze zusammenzu-

tragen, und zwar so, dass auch für Tauschzwecke ein entsprechendes

Matéria! übrig bleibe, denn nur auf dicsem Weg können wir uns von den

verwandten Institutionen das nötige Vergleichsmaterial verschaffen. Durch
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eine sehr umsichtige und strenge Auswahl eines begrenzten, übersicht-

lichen Materials aus den Dupplikaten lásst sich dann auch die andere

Aufgabe unserer Sammlungen, namentlich die Verbreitung dér Fach-

kenntnisse in weitere Kreise leicht verwirklichen. Wird dér Ralimén zu

weit gefasst, so wird im Gegenteil statt dér Erweckung des Intresses:

Unverstándnis, Ermüdung und Langweile erzielt. Unsere Sammlungen

müssen alsó durch ihre wissenschaftlichen und instruktiven Abteilungen

die verwandten, jedoch ihrem Beruf nach in erster Linie praktischen

Aufgaben oder dem Unterricht gewidmeten Institutionen erganzen und

denselben sogar gewissermassen als Fundament dieiien.

Bei dér Verwirklichungdieses Programms muss jeder denkende Facli-

mann und überhaupt jeder, dér die Zusammenhange und die gegenseitigen

Aufeinandergewiesenheiten richtig erfassen kann, im eigenen, besonders

aber im Intresse dér nationalen Kultur, mit Herz und Seele mitarbeiten.


