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és a föléje települt briozoás márga van feltárva. A barlang hasadékai a 
nummulinás mészkőben fejlődtek ugyan, felső végeik azonban helyenként 
a márgába is felnyúlnak. A  barlang fejlődésében legérdekesebb az a jelen
ség, hogy a korrózió s részben erózió útján bővített hasadékokat termális 
vizek közbenjárásával mállott, átkovásodott, tufaszerű briozoás márga 
töltötte ki. E márgakitöltésnek egy részét később újabb erózió eltávolí
totta a hasadékokból s így keletkeztek a mai járatok. A márgakitöltés 
maradékait egyes járatok menyezetén, falain és végződésén látjuk. Ebben 
a porhanyós, túfaszerű márgaanyagban nagyobb kövületek lenyomatai, 
ritkábban átkovásodott pozitívumai is találhatók, nevezetesen Pectenek, 
Echinidák és Asteroideák. Ezek teljesen megegyeznek azokkal a fajokkal, 
amelyek az elsődlegesen települt briozoás márgában fordulnak elő. Itteni 
gyűjtésem főleg ezekre terjedt ki.

Az utosó hely, ahol gyűjtéseket eszközöltem, a budakeszi katonai 
szanatórium fölötti kőfejtő volt.

Gyűjtéseimnél K u b a c s k a  A n d r á s  dr. egyetemi tanársegéd, 
volt tanítványom segédkezett, fáradozását ezen a helyen is elismeréssel 
köszönöm.

HÖHLENFORSCHUNGEN UND PALÄONTOLOGISCHE 
AUFSAMMLUNGEN.

(Auszug des ung. Aufnahmsberichtes 1926— 1927.)

Von Dr. O. K  a d i c.

A) Höhlenforschungen im Jahre 1926.

Die erste Höhle, die ich untersuchte, war d i e B á r a c z h á z a  in der 
Gemarkung der Gemeinde Csákvár (Komitat Fejér). Unter einer dünnen 
Humusdecke lag hellbrauner Höhlenlehm mit Überresten einer glazialen 
Höhlenfauna, namentlich Wildpferd, Edelhirsch, Höhlenbär und Höhlen
hyäne. Als wir diese Schicht abgeräumt hatten, stiessen wir auf einen 
festen, mergeligen Ton, der die Überreste von Hipparion, Mastodon, 
Dinotherium, Gazellen, Giraffen, altertümlichen Hirschen, Hyänen und 
anderen Säugetierarten enthielt. Bei einer eingehenderen Untersuchung 
dieser Überreste hat es sich herausgestellt, dass wir es hier mit einer selt
sam reichen s a r m a t i s c h e n  Tiergesellschaft zu tun haben.

Die zweite untersuchte Höhle war die B ü d ö s p e s t im Bükk- 
Gebirge, nächst Diósgyőr (Komitat Borsod). Der hier ausgegrabene
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Höhlenlehm enthielt eine artenreiche, glaziale Tiergesellschaft mit zahl
reichen paläolithischen Absplissen und Steingeräten des Spátsolutréens.

Parallel mit diesen Grabungen lief die Erschliessung der benachbar
ten K  e c s k e h ö h 1 e, wo wir in der Humusdecke die Überreste einer 
reichhaltigen, geradezu klassischen Keramik der Neolithzeit, das sog. 
Bükkien sammelten.

Die letzte Höhle, in welcher ähnliche Grabungen vorgenommen wur
den, war die A g g t e l e k e r  H ö h l e  in Oberungarn, in deren Vorhalle 
wir prähistorische Gegenstände der Neolith- und Bronzezeit gefunden 
haben.

B) Paläontologische Sammelexkursionen in der Umgebung von Budapest
im Jahre 192-7.

Im Auftrag der Direktion sammelte ich im Jahre 1927 paläontolo- 
gisches Material auf dem Gebiete der Hauptstadt Budapest, vorzugsweise 
in den Eisenbahneinschnitten und der nahe liegenden Ziegelei bei Rákos, 
dann auf der Budaer Seite in der Pálvölgyer Höhle und im Steinbruch 
oberhalb des militärischen Sanatoriums von Budakeszi.


