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Von A- Kutassy.**

A Vérteshegység fels triászkor! fdolomit lerakódásaiból ez-

ideig csak a hegység déli részérl, Gánt és Csákberény vidékérl
ismertünk nehány Megalodus fajt. Az elmúlt év folyamán egy új

lelhelyen, amely a Vértes É-i részén, Fels-Galla határában van, a

Csákány-puszta mellett fekv Nagy-Csákányhegy kfejtjében igen

érdekes' és szép faunát gyjtöttem. A Nagy-Csákány fdolomitjának
faunájában a legfontosabb szerep a Mega ludasoknak jut, melyeknek
sorában leggyakoribb egy új faj, a M. a mplus. Ez a faj az embrio-
nális alaktól kezdve hatalmas, kifejlett példányokig minden nagyság-
beli változatban megtalálható és rokonságbeli kapcsolatait tekintve

legközelebb áll a M. seccoi Pa r. fajhoz. Úgy a többi Megalodus-iaj,

valamint egyéb alakok is kivétel nélkül a fels triászra utalnak s

paleogeográfiai kapcsolatok szempontjából szorosan hozzákapcsolják

a Vértes fdolomit faunáját a Bakony, az Alpok és Szicília fdolomit-
faunájóhoz.

A veszprémi Aranyos-völgy ismert Megalodus-lelhelyérl egy
igen szép megtartású Megalodus columbella Guenib. példányt

gyjtöttem. Ezt a fajt eddig csak egyetlen lelhelyrl ismertük, és

pedig az Északi Alpokból Hallshitt vidékérl a karni emeletbe tar-

tozó hallstatti mészk-lerakodásokból.
* # %r

Die obertriassischen Ilauptdolomit-Ablagerungen sinti im Unga-
rischen Mittelgebirge vöm Budaer-Gebirge über das Vértes- und
Gereese-Gebirge bis zum Bakony allgemein verbreitet. Diese Ablage-
rungen scbliessen sich sowohl in petrographi.-chér. Avie auch pahi-

ontologischer Hinsiclit den alpinen Hauptdoloinit-Ablagerungen
eng an

.

Aus dem Hauptdolomit des Vértesgebirges wurden bisher nur
vöm siidlichen Teil des Gebirges, aus dér Gegend von Gánt und
Vértessom lyó einige Megalodonten-Ártér in Taegers Werk (Taeger:

Die geol. Verli. d. Vértesgebirges. Mitteil. aus d. Jahrb. d. kgl. ung,

Geol. Alist. Bd. XVII. Budapest, 1908.) liekannt gemacht. Die von
ilim bestimmten Arten sind mit den Megalodonten des Bakony und
dér Alpen identisch. lm letzten Jahre ist es mir gelungen, an cinem

neuen Fundort’ im nördlichen Teil des Vértesgebirges, umveit von

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1933. évi március i-i

szakíiléséu.
** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellsohaft am

1. Marz 1933.
1

Teli spreche llerrn Priv.-Doz. Dr. St. Gaál meinen bestén Dank

aus, dér midi auf diesen Fundort aufmerksam gemacht hat.
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Fgls-Galla, im Steinbruche des Nagy-Csákányberges eine, im Gegen-

sitz 711 nndérén Hauptdeilomií-Faurién relatív reiche Fauna z

u

saruméin. In diesel* Fauna sírni ausser Megalodonten auch andere

Arten sebr bániig. Aus dem bis jetzt gesammelten Materiül bestimmte

i(*b folgende Arten:

Megalodus amplus n. sp., M. amplus n. var. rotundata, M. hungu-

ricus n. sp., M. guembeli Stop p n. var. inaequiumhonata, M.
complanatus Guemb. var. segestana Di Stef., Myophoria inaequi-

costata Hitt n., Pleuromya loeschmanni Frech, Schaffhautlia efr.

cingúla fa Stopp., Myoconeha sp., Turritella saxorum Kok., Telié

ria sp.

Aní eine ausiiihi liche Betrachtung dér stratigraphischen Resul-

tate, \velche,auf Grund dér,Fauna erzielt werden könnten, muss iob hier

- wegen dér beschrankten Grenze meiner Arbeit — verziebten, soviel

muss icli aber doeh bemerken, dass sowobl die bisberigen Fundorte

dér bis .jetzt bekannten Arten wie ancb die verwandtsebaftliehen

Heziebungen dér neuen Arten auf die norisebe Stufe himveisen und
dass vöm palaogeograpbiscben Cesiobtspunkte dicse Abbigeruugen
mit denen (les Bakony, dér Alpon und Sizilicns in engem Zusammen-
bange stehen.

Aus dem slidlicben Teil des Vértesgebirges, von dér Umgebung
von Gálit, aus dem von Hcrrn Ing. T. v. Gedeon gesammelten
Materiül babé icli eine kleine Megalodonten-Fauna bestimmt, die zu

den selben stratigrapbisehen und palaogeograpbiscben Seblussfolge

rungen fiibrte. leli babé von liier die folgenrlen Arten bestimmt:
Megalodus triqueier W u 1 f. var. pannonica Frech, M. friqueter

W u II. var. dolomittal F re eb, M. hurtgaricus n. sp., M. pértesensis
n. sp., M. böckhi Hoern.

Die Hauptdolomit Fauna des Bakony wurde mit einer interes

santen Fönn bereiehert: lm Aufseblusse des Veszpréméi* Aranyos-
Tales, an einem wunderbar reiehen Mega lödön ten-Fundorte des

noriseben Hauptdolomites, babé icb ein sebr gut erhaltenes Exemplar
von Megalodus columbella Hoern. gesammelt. Das Vorkominen
dieser Art isi sebr wielitig, indem sie bisber nur aus dér karniseben

Stufe von Hallstatt bekannt war, u. z*\v. nicbt aus dem Hauptdolomit,
sondern aus rler Fazies des Hallstátterkalkes. Die bisherigen iniga

rischen Funde bezeugen, dass die obertriassischen Schichten des Unga-
rischen Mittelgehirges ciné viel reichere Fauna liefértén, a/s die

gleichen Schichten dér Alpen, trotzdem dér Hauptdolomit in den
Alpen eine viel grossote Oherflache herleckt. Die Ursache dieses

Umstandes isi dórin zu suchen, dass die unga rischen Hau pidolomit

-

Ablageru ngen durch Steinhrüchc viel besser aufgeschlossen sind, ids

die gleichen Ablageru ngen dér Alpen. Dieselben Verhaltnis.se gelten

auch im Falle dér Dacbsteinkalk-Ablagerungen, indem diese noch
an kehiem Fundorte dér Alpen ein so reiches Matériái ergaben, wie

in dér Uingelning von Budapest. (A. Kutassy: Beitrage zr Strat. u.

Pál. d. alp. Trias in d. Fing. v. Budapest. Mitteilungen aus d. Jalirb.

kgl. ung. Geol. Alist. Bd. XXN ii. Budapest, 1927.)
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PALÁONTOLÓGISCHEE TEI L.

Megalodus amplus n. sp.

Taf. I. Fig. la—e.

Diese nene Art komin t am haufigsten im Bteinbrueli des Nagy-
Csákányberges vor. Es siud sowohl n.m* einige cm grosso, wie aueji

riesengrosse Exemplare zu finden. Auf den ersten Blick seben wir

die nahe Verwandschaft zwischen M. amplus und M. seccoi P a r.

Es sind aher wichtige U ntergibliiede vorhanden, velbe die Trennung
dieser zwei Arten unbedingt berechtigen.

Von den auffallén d ungleiclien Ivlappen ist die linké Klappe
sowobl in ihren Pimensioien, wie aucli betreffs dér Einrollung des

Wirbels überwiegend. Wahrend die rechte Klappe verhaltnismassig
flach und sehr breit ist, und sowohl mit ihrem vorgestreckten klemen
Wirbelzapfen, wie aueh mit dem steil herabfallénden Hinterrand
und dem, am liinteren Teil síeli kaum aufwárts biegenden Unterrand
an eine phrygisehe Kappe éviimért, ist die linké Klappe sehr stark

gewölbt und zeigt mit ihrem machtigen Wirbelzapfen — welcher sieli

zuerst gégén die Scihlossplatte und dann an seinem Ende auswarts
biegt — besonders von dér arealen Seite gesehen, eine Diceras-ahn-

liehe Wirbelbildung. Die Muskelleisten sind — wie bei M. seccoi -

sehr breit, a bor seieht und sind von dem übrigen Teil dér íSchale nicht

getrennt. Wahrend aber bei M. seccoi dér Übergang von dér Vertie-

fung dér Muskelleisten zu den lateralen Teilep ein gradueller ist, falit

dér Seitenteil bei dieser Art steil lierab und so, dass zwischen Seiten-

teil und Area.1 kanté eine tiefe Búeht en tstelit. Eine Area ist an dér

linken Klappe •— ebens wie bei M. seccoi — nicht vorhanden, an dér

rechten Klappe dagegen ist sie stark entwiekelt und sehr breit.

Die Lunula beidér Schalen ist sehr breit und tief, an dér linken

Klappe natürlieh stárker entwiekelt, als an dér rechten. Dér Muskel-

eindruck ist verhaltnismassig Idein und fiúdét sieli vor und unter

dér Sclilossplatte, ahnlich, wie bei M. seccoi.

Da die linké Klappe von hínten gesehen stark gevölbt ist, steht

diese Art dér Yarietat M. seccoi P a r. var. baconica vicl naher, als

dér Art M. seccoi Pa r. Die Wölbung dér Klappe ist alier bei dieser

Varietat nicht so stark und vor allém fehlt die tiefe Buciit.

Die Dimensionen sind folgende:

Hbe (rechte Klappe):

„ (linké Klappe):
Dióké
Breite (rechte Klappe):

I.

220 mm
275 „

240 „

230 „

[I.

190 mm
235 „

185 „

190 „

III.

185 mm
220 „

180 „

190 „

Die Sclilossplatte und die Zah-ne sind bei keinem Exemplar
erhalten geblieben, dagegen sind sie teilweise bei einer spater zu schil

dernden Varietat zu finden. und diese erhalten gebliebenen Teile

zeigen eine grosse Ahnlichkeit mit M. seccoi. Die Art-Merkmale sind

bei den jiingsten Exemplaren ebenso pregnant, wie bei erwaehsener
Formen. Die Ivlappen sind, wenn wir aueh die rössé dér einzeiuen

Exemplare in Betracht nehinen, auch bei den jugendli clien Exem-
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plaren nicht flacher und die hintere Buciit dér linken Klappe tritt

auch bei den embryonalen Fimen ebenso soharf liervor.

Es war bi-sher noch von keiner Fim dér Megalodus seccoi-

Gruppe ein Sehalenexeinplar bekannt und eben deshalb ist dér

Umstand sehr wichtig, dass e.s mir gélungen ist, zwei Exemplare in

dér Weise zu praparieren, dass die Scliale in dér Gegend des Wirbels
dér linken Klappe vollstandig erlialten blieb. An diesen Exemplaren
ist es zu beoba eliten, dass wahrend dér Wirbel dér linken Ki . p (>e des

Steinkerns sich zuerst einwárts und dann vorwarts biegt, dér Wirbel
des Schalenexemplars auswarts gebogen und eingerolit ist. Das Mass
ler Einrollung ist etwas starker, als bei den Schalenexemplnren von
M. tofanae und die Spitze dér Wirbelzapfen biegt síeli nielr so we;t

auswarts, wie bei dér genannten Art. Die Schalenschieht über dér

Lunula ist verháltnismassig dick und so finden wir statt dér tiefen

und breiten Lunula des Steinkerns am Sehalenexeinplar nur eim
selír seichte Lunula (Sielie T. 1. Fig 5e.) Leider, ist kein SchaJen
exemplar von dér reehten Klappe vorhanden.

An einigen Teilen ist auch die Verzierung dér Sehalen erlialten

geldieben, welche grobe, kon zentrische Zuwachsstreifen aufweist.

Mpx/aiodus nmplus Tv u t. n. var. rotundata.

Taf. II. fig. 3 a—b.

Diese Varietiit kommt mit dér Grundform zusammen in vielen

Exemplaren vor. Die Art-Merkmalé sind vollstandig iibereinstim

merni, dér Unterscbied ergibt sicb nur in einigen Ziigen. Dér erste

wiclitige Unterscbied bestebt darin, dass die reclite Klappe dieser

Varietat abgerundet ist, wabrend sie an dér Grundform an eme
plirygische Kappe erinnert. Zweitens reiclit dér Wirbel dér recbten

Klappe von M. nmplus über die Lunula dér linken Klappe liinaus,

wogegen dér Wirbel dér reehten Klappe bei dieser Varietat nicht

den Rand dér Lunula dér linken Klappe erreiclit.

lm Zusammenbange mit dér Bespreohung dieser Varietat muss

icb auch die charakteristischen Merkmale von M. scccoi Pa r. fest

stellen, indem bei dieser Art eine ahnliche Variierung, v ie bei .1/.

:mplus zu bemerken ist.

Die reehte Klappe des Grundtypus von Megalodus seccoi

(Parona C. F.: Contributo allo stúdió dei Megalodonti. Atti d. sec.

Ital. di se. unt. V. XXX. T. V., VI. u. VII Fig. 1—4 (5—6, excl,) ist

abgerundet. Dieselbe Form kommt ausser Lombardién noch in

Sizilien und auch in Ungarn, im Bakony- und Vértesgebirge vor

lm Bakony aber ist neben dcm Grundtyp mit elér abgerundeten recli

ten Klappe aucli eine andere Varietat sehr haufig, dérén reehte

Klappe stark verlángert ist und welche sclion Hoernes (Z. Kenntn.

d. Megalodonten a. d. oberen Trias des Bakony. Földtani Közlöny.

1898. p. 173. (ung. Text. p. 145.)) erwahnt und abgebildet hat. Diese

Form unterscheidet síeli von dem ebeiüla p. 140. Fig. 1. abgebildeten

Grundtypus sowohl in dér starkeren Wölbung, wie auch in dér ver

langerten Form dér reehten Klappe, und so miissen wir diese, als



16 Kutassy Endre

Megálodus seccoi Pár. n. var. baconon
von dér Grundform trennen.

Ebenso berechtigt ist die Trennung von dér von Di Stefano
a us Sizilien beschriebenen M. seccoi var. subquadratigularis. (Di

Stefano: La dolomia princip. di Palermo. Pál. Ital. Vol. XY1II )

Die von Frech ebenfalls aus dem Bakony beschriebene M. seccoi

var. angulata (Frech: Die Leitfoss. d. Wexfenc-r Schichten etc.

Result. d. wiss. Erforsch. d. Balatonsees Pál. Anhang II. T X. Fig.

4a—c.) hat mit M . seccoi nichts zu tun; sie muss unter dem Namen

Megálodus angulatus (Frec h)

als eine neue Art aufgefasst werden.

Ein ausführlicherer Beweis des oben gesagten wird in meiner
Megalodonten-Monographie kommén.

Bei einer weiteren Besprechung von M. a-uplus var. rotmidata
muss ich noch erwahnen, dass bei einem Exempbtr aucli dér vordere
Teil dér Schlossplatte erhalten geblieben ist. An diesem ist zu bemer-

jen, dass síeli dér Hauptzahn dér grösseren linken Klappe — ebenso,

wie bei M. seccoi — vor dem Hauptzahn dér kleineren linken Klappe
in eine Zabngrube fiigt. Oh dér Hauptzahn dér linken Klappe auch
bier geteilt ist, odcr nicht, isi niclit nachweisbar. Ebenso können vir

die Form und Lage dér Seitenzáhne nicht feststellen.

Megálodus guembeli S t o p p. n. var. inaequiuwbonata.
Ausser M. amplns und M. amplus var. rotundatu konnut in

dem Dolomit des Xagy-Csákányberges noch eire riesige Form vor,

welclie nur wenig ungleic be Klappen hat. Diese Form stimmt mit

dér von D i Stefano 1. cit. Taíel X. Fig. 1., 2. beschriebenen voll

standig überein.

Die riesigen Exemplare weisen mit ihrer ausse ordentlich

hohen Lnnula, ihrem steilen Hinterrand und kamu sick aufwarts
biegenden Unterrand allé charakteristischen Art-Merkmale von
M. guembeli Stop p. klar auf.

AYabrend aber die Grundform durch lángé AYirbelzapfen be-

zeichnet ist, sind die Yv irbelzapfen bei dicsen Fimen ebenfalls

hervorgestreckt und gerade, aber kurz. Überdies sind die Schalen dér

Grundform gleich gross, wogegen die linké Klappe bei dicsen Exem-
plaren etwas grösser als die rechte ist und diescs Merkmal kommt
sowohl in dér Breite dér Area, wie auch in dér Dicke dér Wirbel
zapfen zum Ausdruck.

Die Lnnula ist a nsserordentlich hocli und breit, dagegen aber
sebr seicbt und ist sowohl bei den in Sizilien, wie auch bei dem
Yertesgehirge gesammelten Exemplaren gégén dem Sleitenteil mit

diókén Mantel-Gef(issen begrenzt.

Die Scbale ist an den Seitenteilen meistens erhalten geblieben,

ausserordentlich diinn, sie weist feine, konzentrisclie Zuwachsstreifen
und stellenweise grobe, breite Rippen auf, welclie mit den Zuwachs-
streifen parallel verlaufcn und auch am Steinkern gut zu bemerken
sind.

Auf Grund dér obigen Merkmale ist die Trennung sowohl dér
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erwáhnten sizilianischen, wie aueh dér ans dem Véríesgebirge

beschriebenen Form von dér Grundform bereehtigt.

Megalodus vértesensis n. sp.

Taf. I. Fig. 2a—c.

Kleine, ungleichklappige Fönn, dérén Scbale in dér Querrich-

tung stark verlangert ist. Die linké Klappe hat eine stárkere Wöl-
bung; dér Wirbel ist scliwach hervorragend und biegt sieli einwarts.

Die rechte Klappe ist flaelier, mit abgestumpftem Wirbelzapfen.
Dér Unterrand biegt sieli sowohl arn Ilin térén wie am vorderen Teil

stark auf. Die Area ist spiclit, an dér linken Klappe breiter als an
dér rechten.

Diese Art erinnert mit ihrer verlangerten Form an jüngere

Exemplare von M. carinthiocus Hauer, die stark unglciclie Ent-

wicklung dér Wirbelzapfen aber und besonders die Einrollung des

Wirbels dér linken Klappe trennt sie soharf von dér genannten Art.

Diese Art kann auch noch mit M. angulatus (Frech) A/, seccoi

Pár. var. angulata Frech vergliehen werden, dérén Form aber

nielit .só verlangert und bei dér auch die Einrollung dér Wirbelzap-

fe'ií ganz verschieden ist.

Yorkommen: Norischer Hauptdolomit von Gánt. Bis jetzt in 2

Exemplaren bekannt.

Megalodus hungaricus n. sp.

Taf. II. Fig. 4a—c.

Die Scbale ist ungleichklappig; die Art steht M. complanatus
G u e ni b. nalie. Dér W irbelzapfen dér linken Klappe biegt sieli gégén
die Schlossplatte dér dér rechten Klappe ist aber hervorgestreckt.
Ein sehr charakteristisehes Merkmal besteht im Vorliandensein einer
seichten Furche an dér Grenze des Randes dér Lunula und des
Seitenteiles. Dér Hinterrand ist síeiler, als bei M. complanatus und die
hintere Muskelleiste ersciieint arn Steinkern als eine starkere
Furche.

Die Area dér linken Klappe ist viel breiter und gégén den
Seitenteil von einem scharfen Rand begrenzt, wáhrend dér Areal-
Rand von M. complanatus abgerundet ist. Dér Schlossrand ist gebo-
gén, wie bei M. complanatus, die Zahrp sind unbekannt.

Vorkomimen: Gánt und im Steinbruche des Nagy-Csákányberges
in je 1 Exemplar.

Megalodus columbella II o e r n.

Taf. II. Fig. la—c.

Literatur: Diener: Lamellibranehiata triadica I. (Foss. Cat. I.

pars. 19. pag. 20(1.)

Diese charakteristische Form des Hallstatterkalkes war bis jetzt
nur ans dér Umgebung von ITallstatt bekannt und eben deshalb hat
die Tats ebe ein besonderes Interessé, drss es mir gekingen ist, aus
dem .Hauptdolomit des Bakonygebirges, in dem Veszprémer Aranyos
Tál ein gut gehaltenes Exemplar einzusamaneln. Dieses Exemplar
kam in dér Gesellschaft von M. seccoi, höckhi, laczkói etc. vor.

2
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Die ArLMerkmale treten — wie aus dér Abbildung ersichtlieli

- so deutlich liervor, dass die Identitát unzweifelhaft ist.

Myophoria inaequicostata Bittn.
Taf. I. Fig. 3a—b.

Literatur bis 1923: Uiener: Lamellibranchiata triadica p. 172.

(Foss. Cat. I. pars. 19.)

bis 1932: K utassy: Lamellibranchiata triadica II.

p. 372. (Foss. Cat. I. pars. 51.)

Dicse weltverbreítete Form kommt im Dolomit des Nagy-Csá-
kánybergcs sehr liaufig vor. Meistens sind nur Steinkeme erhalten ge-

blieben und die Verzierung dér Scbale kann nur in Abdrüeken unter-

sucb.t werden. Aus den Abdrüeken sind aber vollstandige Abgüsse
herstellbar. Die Merkmale dieser Abgüsse stimmen vollkomimon mit

den genauen Dalén von B i 1 1 n e r überein. An einzelnen Exemplaren
sebein! die Area etwas enger zu sein, die übrigen Merkmale sind aber

so vollkommen übereinstimmend, dass diese einzige, unwichtige Ab-
weiekung — welche sicli auch duroh nachtrágliche Wirkungen er-

klaren liesse — niclit zr Trennung bereehtigt.

In Ungarn war diese Art bis .ietzt aus dér karniseben Stufe des

Bakon ygebi rges und aus dem noriseben Hauptdolomit des Gerecse-

gebirges bekannt.

Pleuromya loeschmanni F re eh.

Taf. II. Fig. 2.

Literatnr: 1904. Frech, F: Neue Zweischaler a. d. Bakonyer
Ti ias p. 50. Textf. 7G—77.

Diese eharakteristische Form des Hauptdolomits des Bakony-
gebirges komimt auch im Hauptdolomit des Nagy-Csákányberges vor.
Dié aus dem Vértes gesammelten Exemplare sind betrachtlich grös-
ser, als die aus dem Bakony. Es ist kamu möglieli, ein besser erhal-
tenes Exemplar zu fiúdén. Auf Grund einiger eharaekteristischer
Merkmale aber ist die Identitát unzweifelhaft. Die Vorderseite ist

sehr kurz, steil herabfallend, die Hinterseite stark verlángert, die

Area seieht vertieft Dér Seitentcil ist untén konkav ausgebuchtet.
Eine neue Verwandte dieser Art ist noch Pleuromya infida, eine
Art, die aus dem Hauptdolomit Siziliens von I) i S t e f a n o beschrie-
ben wurde.

Turritella saxorum Kok.
Taf. I. Fig. 5.

Literatnr: 1897. Kokén, E.: Die Gastropoden dér Trias um
Hallstatt i). 84. Fig. 7a., 7b, und 10.

Die Art war bis jetzt nur aus den norisehen Sehiohten dér Hall-
státterkalk-Fazies bekannt. lm Hauptdolomit des Nagy-Csákányber-
ges ist sie sehr liaufig, in meiner Sammlung kommt aber kein ein-

ziges vollstándiges Exemplar vor, nur die Abdrüeke dér embryonalen
Gewinde. Diese Abdrüeke aber — wie es in dér Abbildung zu seben
ist — zeigen vollstándig die charakteristischen Querrippen, so dass
die spezifische Identitát unzweifelhaft festzustellen ist.

Auf Grund dér Abbildung dér Miindung in Koken‘s Figur 7b



Die Fauna des norischen Hauptdolomites in língarn 19

ware dies© Art elior in die Gattung Promathildia einzureihen, in dem
die Mündung garnicht Turritella áhnlich ist. Leider hat kein Exernp-

lar meiner Sammlung aus dem Vértesgebirge eine Mündung und so

kann ick diese Bemerkung nur hypotetisch mitteilen.

Telleria sp.

Taf. í. Fig. 4.

Die Gattung Telleria war bis jetzt in Ungarn nur von einem
Fundórt: aus dem norischen Dachsteinknlk von Budapest bekannt.

(Kutassy: Beitr: z. Stratigr. und Pál. d. alp. Trias in d. Umg. v.

Budapest, p. 1(!3. Taf. IV. Fig. 6a—c.). Die Art Zugehörigkeit ist

weder bei dér Budaer, noeh bei dér Vértesei- Form feststellbar. Das
genetisehe Merkmal komim t bei dér zurüokgebogenen Aussenlippe

stufigen Umgange und besonders dér zurückgebogenen Aussenlippe
zum Ausdruek.

Es sebein! sebr wabrsebeinlicli zu sein, dass die in dem Haupt-
dolomit des Nagy-Csnkánybérges vorkommende Form mit dér des

Budaer Daebsteinkalkes spezifiseh identiseh ist. Ob das wirklieh dér

Fali ist liisst síeli nicht entseheiden, indem die Exemplare sebr

sebleclit erhalten sind .Ébenfái Is wegen des solileebten Erlialtungs-

zustandes ist aucli keine neue Artbeschreibung möglieh.

TAFELEEKLÁRUXG.
Taf el T.

Fig. la

—

e. Megalodus amplus nov. ,sp. (Vértes-Gebirge)
Fig. 2a—e. Megalodus vértesensis nov. sp. „ „
Fig. 3a—

b

. Myophoria inaequicosiata B i 1 1 n. „

Fig. 5. Turritella saxorum Kok.
Fig. 4. Telleria sp. ind.

Taf el II.
Fig. la—c. Megalodus columbella Hoern. (Bakony-Gebirge)
Fig. 2. Pleuromya loeschmanni Frech. (Vértes-Gebirge)
Fig. 3a—b. Megalodus amplus var. rotundata nov. sp. nov. var. ,,

Fig. 4a—c. Megalodus huugaricus mov. sp. „

Die Figuren la—e auf Taf. I. und 3a—b. auf Taf. ll. sitid stark

verkleinert, die übrigen sind in nat. Gi-össe abgebildet. Die Originale

befinden sich im Museum d. Geolog. Instituts d. Pázmány Peter Univer-

sitat in Budapest.
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