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EINLEITUNG

Die reiche eozäne Molluskenfauna von Dudar wurde zum Grossteil in den Jahren 1949—1952 
von L. La k ato s , P e l . E. Szö r é n y i, E. Szőts und G. V íg h  gesammelt. Szőts begann mit der 
Bearbeitung der Fauna und hat auch einen Teil der Ergebnisse veröffentlicht (Szőts 1956, p. 43 — 
45), die Arbeit jedoch nicht beendet. Die Direktion der Ungarischen Geologischen Anstalt hat 
mich aufgefordert, diese Arbeit weiterzuführen, dafür will ich hier meinen herzlichsten Dank aus
sprechen.

Der Fundort liegt im Bakony-Gebirge, 85 km WSW von Budapest, 25 km N von Veszprém. 
Erst in den letzten beiden Jahrzehnten wurden die Braunkohlen von Dudar ausgebeutet und so die 
eingehenderen geologischen Untersuchungen und die Sammlung der Fossilien ermöglicht. Aus der 
geologischen Literatur zur Umgebung von Dudar können die Aufsätze von E. Szö r é n y i (1952), 
E. Szőts (1948, 1956), H. T a e g b r  (1936), J. Томов Th ir r in g  (1934, 1935), I. V it á l is  (1939, 1946) 
erwähnt werden.

In dem kleinen Becken von Dudar lagern auf mesozoischen Grund terrestrische bunte Tone, 
darüber Süsswassersand, dann die Braunkohlenlager. Unterhalb und oberhalb der Braunkohlen gibt 
es dünne Übergangsschichten, zwischen den beiden Kohlenlagern fossilreiche Brackwassertone (s. 
Kartenskizze und Skizze der Schichtenfolge im ungarischen Text, Textfig. 1, 2). Die reichste Fauna 
stammt aus dem 2 m starken Nummulitensandstein. Darüber lagert molluskenreicher Mergel, der 
aufwärts (und vielleicht auch seitwärts) in Nummulitenmergel übergeht. Koch höher folgt der 
Hauptnummulitenkalk, der auch an der Oberfläche ziemlich gut aufgeschlossen ist (die Fauna des 
letzteren wird hier nicht behandelt).

Der Hauptnummulitenkalk wird allgemein für mitteleozän gehalten. Die untersten terrestri
schen bunten Tone und Süsswassersande wurden von den meisten Fachleuten für Paleozän oder 
Untereozän gehalten, jedoch ohne paläontologische Beweise. Das Alter der Braunkohlenlager und 
der fossilreichen Brackwassertone, sowie der marinen Sandsteine und Mergel wurde von Szőts 
(1956, p. 43—45) als untereozän (londinien) bezeichnet. V itá lis  hat früher (1939) den Braunkohlen
lagern von Dudar ein mitteleozänes Alter („Fornaer Horizont” ) zugeschrieben.

SYSTEMATISCHER TEIL

Im deutschen Text wird meist nur ein Zitat je Art angegeben, im ungarischen Text etwas mehr, 
aber auch dort wird keine Vollständigkeit angestrebt, es sind ja Zitate, aber keine Synonymik. Wenn 
aber die betreffende Form von Dudar bereits erwähnt wurde, wird dies immer zitiert.

In der Nomenklatur werden die Gattungen mit breitem Rahmen gebraucht. Dies erleichtert 
das Verständnis und behindert die Bezeichnung der genaueren systematischen Stellung (durch die 
Untergattungsnamen) keineswegs. Was die Unterscheidung der Arten oder Unterarten anbetrifft, 
ist der Verf. überzeugt, dass dies keine „Geschmacksache” sei, nicht allein von der Einstellung der 
einzelnen Fachleute abhängt. In den Variationsreihen gibt es immer scharfe Spalten, die manchmal 
nicht sehr auffallend, doch meist gut nachweisbar sind (z.B. in der Gestalt oder Verzierung der 
Anfangswindungen der Schnecken), die die Artgrenzen fixieren. Zwischen den Arten gibt es keine 
Übergänge. Innerhalb der Arten können dagegen grosse Verändlichkeiten der Gestalt oder der Ver
zierung Vorkommen, ohne scharfe Grenzen, in ununterbrochenen Variationsreihen. Dafür fand der 
Verfasser in dem reichen ungarischen Miozänmaterial viele Beweise.
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Familia: P  LEU ROT ОМ AR IID  AE  
Genus: PLEUROTOMABIA So w e r b y  1821

Pleurotomaria concava D esh ayes  1837

1910—1913. Pleurotomaria (Chelotia) concava Deshayes, Cossmann et Pissabbo tab. 2, fig. 14 —1.

Zwei verletzte Exemplare aus dem Mergel, ungef. 5 cm hoch und ebenso breit, Apikalwinkel 
nicht grösser als 70 Grad. Auf einem Exemplar sind die Windungen mehr abgeflacht als normal.

Familia: FISSURELLIDAE .
Genus: FISSURELLA Bru g u ière  1789

Fissurelia sp.

Drei Bruchstücke, mit wechselnden stärkeren und schwächeren Radialrippchen und schwachen 
konzentrischen Lamellen verziert; Basalumriss verlängert.

Fissurella squamosa D esh ayes  (Cossmann  et P issarro  1910—1913, tab. 1, fig. 6 -1 ) und 
F. sublamellosa D esh ayes  (Cossmann  et P issarro  1910—1913, tab. 1, fig. 6-3) sind gewisser- 
massen ähnlich, doch sind bei diesen Arten die Unterschiede zwischen den radialen Hauptrippen 
und Nebenrippen grösser.

Genus: EMARGUSTULA L am arok  1801

Emarginula n. sp.
Tafel I, Fig. 1, 2

Ein einziges Exemplar wurde beim Fotografieren zerbrochen, so ist nur eine seiner Figuren 
(in Draufsicht) vollständig. Basalumriss regelmässig verlängert oval, 3 mm lang und 1,7 mm breit. 
Der Apex liegt im hinteren zwei Fünfteil der Schalenlänge; Apikalhöhe (eineinhalb) anderthalb mm. 
Die Verzierung besteht aus 38 radialen Rippen und schwachen, nur in den Zwischenräumen der 
Radialrippen wahrnehmbaren, konzentrischen Linien. Unter den Radialrippen sind Haupt- und 
Nebenrippen kaum zu unterscheiden, gegen den Apex bleiben Rippen aus, ungef. jede zweite, die 
also als Nebenrippen zu betrachten wären. Der Basalrand wird durch die Rippen stark gezähnelt.

Emarginula auversiensis D esh ayes  (D esh ay es  1856— 1866, vol. 2, p. 248, tab. 27, fig. 1-4; 
Cossmaetn et P issarro  1910—1913, tab. 2, fig. 9-2) hat stärkere konzentrische Linien, nicht so 
dichte Radialverzierung, ihr Apex liegt weiter hinten. E. clathrata D esh ayes  (Cossmann  et 
P issarro  1910—-1913, tab. 2, fig. 9-3) besitzt eine grössere Anzahl von schwachen Radialrippen ; 
auch ihre konzentrische Linien sind stärker als bei der Form von Dudar. E. subcostata Szőts, vom 
nahe gelegenen Gánt in Ungarn, wird durch eine kleinere Anzahl von Radialrippen verziert und ihr 
Apex liegt weiter hinten (Szőts 1953, p. 23, 134, tab. 1, fig. 8).

Genus: SCUTUS M ontfort  1810 (Scutum F isch er  1885; Parmophorus B lain ville  1817)

Scutus (?) dudariensis n. sp.
Tafel I, Fig. 3, 5

Holotypus : Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inventarnummer E/440.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Basalumriss verlängert, ziemlich unregelmässig, 5,6 mm lang und 2 mm breit. Der Apex ist 
sehr spitz, etwas nach hinten gekrümmt, er liegt weit hinten (auf dem Typusexemplar im hinteren 
Siebentel der Schalenlänge) Apikalhöhe ungef. so gross wie die Breite des Basalumrissen (bei dem 
Typusexemplar 2 mm). Die Schale ist auch in Draufsicht asymmetrisch, der Apex zur Seite geschoben. 
Die Oberfläche ist durch schwache, unregelmässige, dichtstehende Radialrippchen verziert.
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Ein zweites Exemplar ist 6,3 mm lang, 3 mm breit, mit Apikalhöhe von 2,5 mm, etwas stärker 
und regelmässiger verziert.

Unterscheidet sich von anderen Scutus-Arten hauptsächlich durch seine unregelmässigere 
Gestalt und relativ starke unregelmässige Verzierung, auch durch seine derbere Schale (in dieser 
Hinsicht ähnelt er der Gattung Hemitoma Sw a in so n ).

Scutus terminalis (Deshayes) 1864 
Tafel I, Fig. 4, 6, 7; Tafel Х ХШ , Fig. 1, 2

1910—1913. Scutum terminale Deshayes, Cossmann et Pissarro tab. 2, fig. 11 —6.

Etwas mehr verlängert als der Typus der Art, nähert sich der Exemplar von Dudar dem
S. angustus Deshayes ist jedoch bedeutend kleiner.

Scutus angustus (Deshayes) 1837

1910—1913. Scutum angustum Deshayes, Cossmann et Pissarro tab. 2, fig. 11 -10. 

Zwei verletzte Exemplare, etwas grösser als 1 cm.

Scutus ovalinus (D e sh a y e s ) 1864
1910—1913. Scutum ovalinum Deshayes, Cossmann et Pissarro tab. 2, fig. 11 —4.

Vier Exemplare aus dem Nummulitensandstein, mit Basal umriss von 2—4 mm Länge, die Breite 
beträgt drei Fünftel der Länge.

Scutus sp.
Tafel I, Fig. 8, 11

Basalumriss oval, 12 mm lang, 6 mm breit. Höhe 6 mm, der Apex ist spitzig, etwas einge
krümmt, liegt im Viertel der Länge. Die Schale ist dünn, mit sehr schwacher, dichter Radialver
zierung und einigen auffallenderen Anwachslinien. Er steht dem 8. radiolatus Deshayes nahe, ist 
aber schwächer verziert und sein Basalumriss ist in der Nähe des Apex schmäler (Parmophorus 
radiolatus Deshayes 1856— 1866, vol. 2, p. 254, tab. 4, fig. 9— 11; Scutum radiolatum Desh., 
Cossmann et Pissarro 1910— 1913, tab. 2, fig. 11-5).

Familia: PATE LLID AE  
Genus: PATELLA Linné 1758

Patella dudariensis n. sp.
Tafel I, Fig. 12, 13

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Invent. Nr. E/441.
Locus typicus : Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Niedrig konisch, Basis kurz-oval, 3,5 mm lang, 2,5 mm breit, Apikalhöhe 1,7 mm, Apex schwach 
exzentrisch. Die Verzierung besteht aus mittelstarken und schwächeren Radialrippen, unter den 
die Hauptrippen (16 oder 20) und Nebenrippen (zwischen jedem Hauptrippenpaar meist eine, 
seltener zwei Nebenrippen) voneinander an einer Seite (näher dem Apex) kaum, an der entgegenge
setzten Seite (weiter vom Apex) besser zu unterscheiden. Der Basalrand is näher dem Apex kaum, 
an der entgegengesetzten Seite stärker gezähnelt, den Hauptrippen entsprechend.

P. marceauxi Deshayes (1856—1866, vol. 2, p. 226, tab. 5, fig. 21—23; Cossmann et
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Pissarro 1910—1913, tab. 1, fig. 3 — 2) ist bedeutend grösser und etwas mehr viereckig, mit 
zwei oder drei schwachen Nebenrippen zwischen je einem Paar starken Hauptrippen. Patella 
gantensis Szőts (1953, p. 25, 136— 137, tab. 1, fig. 17) ist mit dichter stehenden und gleichmässigeren 
Radialrippchen verziert.

Familia: TROGEID AE  
Genus: TROCHUS Linné 1758 
Subgenus: T e c t u s  Montfort 1810

Trochus (Tectus) dudariensis n. sp.
Tafel I, Fig. 14, 15

Holotypus: Tafel I. Fig. 14; Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Invent. Nr. E/442.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Sieben Exemplare aus dem Nummulitensandstein, drei aus dem Mergel, sämtliche verleztzt. 
Das Typus-Exemplar ist 2 cm hoch, ebenso breit, mit Apikalwinkel von 60 Grad. Dick kegelförmig, 
die Windungen sind sehr niedrig, mit geraden Seitenlinien. Die Schlusswindung geht kantig in die 
flache Basis über. Die Verzierung besteht aus drei spiralen Knotenreihen. Die untere Reihe ist am 
stärksten, mit 20—30 Knoten gleich über der Naht. Die mittlere Reihe liegt in der Mittelhöhe 
der Windung, mit etwas schwächeren und zahlenmässig etwas mehr Knötchen. Die obere Reihe 
hegt nahe der oberen Naht, sie enthält noch schwächere und mehr Knötchen. Wo die dünne obere 
Schalenschicht abgebrochen ist, sieht man eine völlig andere Art der Verzierung auf der Perlmutter
schicht der Schale : die mittlere Spiralreihe ist am stärksten, mit stumpfen, niedrigen, breiten (und 
ziemlich unregelmässigen) Knoten, die untere Reihe etwas schwächer, die obere aber fehlt gänzlich. 
Die Basis wird durch weitstehende, scharfe Spirallinien verziert.

T. saemanni Bayan (1870, p. 13, tab. 5, fig. 1) hat eine ähnliche Gestalt, aber eine ganz andere 
Verzierung. T. ornatus Lamarck (Cossmann et Pissarro 1910— 1913, tab. 3, fig. 20-7) besitzt 
nur zwei spirale Knotenreihen, eine dritte (obere) Spiralreihe besteht nicht aus Knoten, sondern aus 
kurzen, axialen Fältchen. Trochus mitratus Deshayes ist etwas schlanker, mit dichtstehenden 
Spiralreihen von Knötchen verziert (Deshayes 1824— 1837, vol. 2, p. 233, tab. 27, fig. 6—8, 
12—14; Cossmann et Pissarro 1910— 1913, tab. 3, fig. 20-3). Dahingegen ist für T. dudariensis 
n. sp. bezeichnend, dass seine Spiralreihen voneinander entfernter stehen.

Genus: CALLIOSTOMA Swainson 1840

Cailiostoma bolognai (Bayan) 1870

1870. Trochus bolognai Bayan, p. 14—15, tab. 4, fig. 6.

Ein Exemplar stammt aus dem Nummulitensandstein, ist 5,5 hoch, 3,5 mm breit. Es besteht 
aus 6 Umgängen, mit Apikalwinkel von 40 Grad; die Seitenlinien der Spira ist leicht konvex. 
Die Nahtlinien sind durch das Zusammenrücken zur Knotenreihe im unteren Teil der Windungen 
wellig.

Genus: MONODONTA Lamarok 1801

Monodonta zignoi (Bayan) 1870 
Tafel I, Fig. 16, 17.

1956. Turbo zignoi Bayan, Szőts p. 44.

In Ungarn bisher nur aus Dudar bekannt, hier wurden 12 Exemplare gefunden, bis 2 cm Grösse. 
Die Verzierung ist ziemlich stark, 5—6 Spiralschnüre auf dem vorletzten Umgang, die Schnüre sind 
von dreieckigen Querschnitt, aber nicht zu scharf.
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Genus: SOLARIELLA W ood 1842

Solariella tricincta dudariensis n. ssp.
Tafel П, Fig. 1 —4.

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/443.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Vier Stücke wurden gefunden, das Typusexemplar 2,8 mm hoch, die übrigen 2—3 cm. Höhe und 
Breite sind einander ungefähr gleich, die Höhe der Mündung beträgt die Hälfte der Gesamthöhe. 
Das Gehäuse wird von vier stark kantigen Umgängen aufgebaut, mit kräftigem Spiralkiel. Unterhalb 
der Hauptkante des Endumganges sind noch zwei spirale Hauptschnüre sichtbar, auf dem vorletz
ten Umgänge nur eine. Oberhalb der Kante folgen drei etwas schwächere Spiralschnüre, zwischen 
ihnen noch 1—2 sehr schwache Linien. Die Basis wird von 7—8 dichtstehenden Spiralschnüren 
verziert, von welchen die beiden inneren (um den Nabel) etwas dicker und stark geknotet sind. 
Die Seitenlinien der letzten Windung sind verschiedenartig gestaltet, entweder ragt die zweite 
(mittlere) Spiralschnur am breitesten heraus oder die Windung der drei Hauptschnüren ist ungefähr 
von gleicher Breite (dann ist dieser Teil der Windung von gerader Seitenlinie, d. h. walzenförmig) 
oder aber die untere Schnur erreicht die grösste Breite, dann ist die Gestalt der Solarien ähnlich, 
stumpfkegelförmig. In allen diesen Fällen wird aber die Zugehörigkeit zu ein und derselben Form 
durch die völlige Gleichheit der Mündung und der Verzierung bewiesen.

Die neue Unterart unterscheidet sich von Solariella tricincta D e sh a y e s  (Turbo tricinctus 
D e sh a y e s  1856-1866, vol. 2, p. 893, tab. 58, fig. 14-16; Solariella tricincta D esh ., Cossmann  et 
P issarro  1910-1913, tab. 4, fig. 27—2) dadurch, dass ihr Nabel enger ist, die beiden Spiralschnüre 
neben dem Nabel stärker geknotet sind. Ausserdem ist die Seitenliniè der letzten Windung bei der 
Grundform (S. tricincta D e sh .) nicht so variabel, sondern beinahe regelmässig abgerundet.

Solariella bakonica n. sp.
Tafel II, Fig. 5, 6, 8, 9

Holotypus: Tafel П, Fig. 8, 9.; Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/444.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des dortigen Gebirges Bakony.

50 Exemplare wurden gefunden. Der Holotyp ist 5 mm hoch, ungef. ebenso breit, die Mündung
2,5 mm breit. Das Gehäuse wird von 4 -5  rasch wachsenden Umgängen aufgebaut. Die Spira ist 
spitzig, leicht ausgezogen. Die Umgänge sind stark konvex, die ersten zwei oder drei glatt, auf dem 
dritten oder vierten Umgang erscheinen feine, dichtstehenden Spirallinien. Die Schlusswindung ist 
gross, rundlich, mit Spiralrippen und Linien verziert. Auf dem breitesten Teil verläuft die stärkste 
Rippe, darüber, ziemlich weit entfernt, folgt die zweitstärkste Rippe, darüber noch mehrere 
dichtstehende, unregelmässig wechselnde Rippchen und ganz schwache Spirallinien. Die Basis ist 
gleichfalls dicht spiral verziert, mit schwachen Linien und dazwischen einigen stärkeren. Die Mün
dung ist rund, der äussere Mundrand scharf, oben etwas vorgezogen. Der Nabel ist tief und eng, 
umgrenzt von rechts durch die Innenlippe, von links durch einen aus dem unteren Teil des Mund
randes ausgezweigten Kiel, der Spiral in den Nabel hineintaucht. Die Innenlippe ist oben vorwärts 
ausgebreitet.

Von Solariella tricincta D e sh . unterscheidet sie sich dadurch, dass sie keine Kante auf dem 
vorletzten Umgang hat, unter ihren spiralen Verzierungselementen drei Hauptrippen nicht zur 
Vorherrschaft kommen, sondern zwischen stärkeren und schwächeren Linien oder Rippen nur 
graduelle Unterschiede zu beobachten sind (Turbo tricinctus D esh ayes  1856—1866, vol. 2, p. 893, 
tab. 58, fig. 14-16; Solariella tricincta D e sh ., Cossmanjstet P issarro  1910-1913, tab. 4, fig. 27-2).
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Familia : CYCLO ST RE M A T  I  DAE  
Genus: LEUCORHYNCHIA Crosse 1867

Leucorhynehia callifera (Deshayes) 1837 
Tafeln , Fig. 7, 10, 11

1910 — 1913. Collonia callifera Desh., Cossmann et Pissarro taЪ. 4, fig. 33.
Auf der Oberfläche sind die Wachstumslinien in der Vergrösserung gut wahrnehmbar. Aus dem 

Nabel laufen scharfe, radiale Furchen, die weder auf den Figuren von Deshayes, noch bei Cossmann 
und Pissarro sichtbar sind, bei Deshayes im Text aber klar beschrieben werden (Deshayes 
1856— 1866, vol. 2, p. 138— 139, Delphmula callifera Desh.).

Familia: TU RBIN  ID  AE  
Genus: COLLONIA Gray  1850

Collonia marginata dudariensis n. ssp.
Tafel III, Fig. 1, 2, 4.

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/445 
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen der Fundstätte.

Unterscheidet sich von C. marginata Lamarck (Delphinula marginata Lamarck 1823, tab. 9. 
fig. 6; Collonia marginata Lk ., Cossmann et Pissarro 1910— 1913, tab. 4, fig. 33-1), dadurch, 
dass ihre Verzierung stärker ist, die Knoten der den Nabel umgrenzenden Reihe nicht so dicht stehen 
und dass diese Knotenreihe nach aussen nicht so scharf duch eine Spiralfurche begrenzt wird.

Sechs Exemplare aus dem Nummulitensandstein, untereinander in jeder Eigenschaft gleich, 
nicht variabel, die Absonderung von dem Typus der C. marginata L k . wird durch diese Beständigkeit 
begründet.

Genus: ANGARIA Bolten 1798 (Delphinula Lamarck 1803)

Angaria lima (Lamarck) 1804
Tafeln, fig. 12

1910—1913. Delphinula lima Lamarck, Cossmann et Pissarro tab. 3, fig. 17 —3.
1944. Angaria ( Angaria) lima Lk ., Szőts, p. 66.

Ein Exemplar ist 4 cm breit, also etwas grösser als gewöhnlich, ein anderes besitzt zu grosse 
Knoten in der vierten Spiralreihe (beinahe so wie A . bernayi Cossmann, s. Cossmann et Pissarro 
1910— 1913, tab. 3, fig. 17-4).

Familia: PH  A SIA N E  LEID AE  
Genus: PHASIANELLA Lamarck 1804 
Subgenus : P h a s i a n e l l a  sensu stricto

Phasianella dudariensis n. sp.
Tafel Ш , Fig. 3, 5-7

Holotypus: Tafel III, Fig. 3; Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/446.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Das Typus-Exemplar 5,8 mm hoch, die übrigen (60 Stück) 4—8 mm, das grösste 11 mm; 
das Verhältnis Höhe : Breite beträgt 1,2— 1,4, ausnahmsweise 1,5. Die Höhe der Mündung beträgt 
zwei Drittel oder drei Fünftel der Gesamthöhe. Die vier bis sechs Umgänge wachsen schnell,
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der Endumgang ist sehr gross. Die Seitenlinie der Umgänge ist stark konvex, nur im Oberteil der 
letzten zwei Windungen (oder nur auf der letzten Windung) gibt es einen schmalen konkaven 
Streifen, in dem 2—4 dünne, ziemlich tiefe, spirale Furchenlinien sichtbar sind. Sonst ist die Ober
fläche glatt, oft ist eine Färbung vorhanden: kleine gelbe Fleckchen. Die Mündung ist gross, rund
lich, oben kaum eckig; die Ebene der Mündung ist stark schräg. Die Innenlippe ist leicht verdickt, 
in Mittelhöhe der Mündung befindet sich links der Lippe eine sehr enge Nabelfurche.

Am nächsten steht diese neue Art der Form Phasianella turbinoides arenularia Cossmann  
(Cossmann  et P issarro  1910— 1913, tab. 5, fig. 35-5 ’), sie hat aber eine niedrigere Spira und 
stärkere Spirallinien auf dem Oberteil (oder letzten und vorletzten) Windung. Ph. turbinoides 
L am arok  (D esh ay es  1824—1837, vol. 2, p. 265, tab. 40, fig. 1—4; Cossmank  et P issarro  
1910— 1913, tab. 5, fig. 35-5) und Ph. pullus D esh ay es  (1824—1837, vol. 2, p. 265—266, tab. 40, 
fig. 5—7) besitzen eine bedeutend höhere Spira.

Phasianella tenuilirata Cossmann  et P issarro  1905 
Tafel III, Fig. 8

1905. Phasianella (Tricolia) tenuilirata Cossmantst et Pissarro p. 136—137, tab. 26, fig. 38, 39.

Unterscheidet sich von Ph. dudariensis n. sp. dadurch, dass ihre ganze Oberfläche durch dicht
stehende, feine Spirallinien verziert ist (bei Ph. dudariensis ist der Grossteil der Schale ganz glatt, 
in der seichten Rinne unterhalb der Naht ziehen sich ziemlich tiefe spirale Furchenlinien hin, bedeu
tend stärkere, als die der PA. tenuilirata).

Subgenus : T r i с о 1 i a Risso 1826

Phasianella (Tricolia) colorata (Szőts) 1953

1963. Tricolia colorata Sző ts , p . 29, 140, tab . 1, fig . 39.
1956. Tricolia colorata Sző ts , p . 44.

Sehr häufig im Nummulitensandstein, Höhe 2 -5  mm, ungef. doppelt so hoch als breit, Mün
dung etwas kleiner als die halbe Höhe des Gehäuses. Schale ziemlich dick, nur bei äusseren Mund
rand sehr dünn und zerbrechlich.

Familia: ADEORBIDAE  
Genus: ADE ORBIS W ood 1842

Adeorbis quinquecinctus Cossmann  1888
T afe l Ш , F ig . 9 -1 1

1910—1913. Adeorbis quinquecinctus Cossmann, Cossmann et Pissarro tab. 9, fig. 59 —17.

Unterscheidet sich von A. vertesensis Szőts (1938, p. 11, 32, tab. fig. 7) dadurch, dass seine 
Verzierung schwächer ist und die beiden oberen (inneren) Spiralrippen von der Naht weiter entfernt 
stehen.

Adeorbis dudariensis n. sp.
Tafel Ш , Fig. 12-14

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/447.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Flach linsenförmig, 4,4 mm breit, die grösste Höhe (bei der Mundöffnung) 1,5 mm. Der Schluss
umgang ist schart kantig, oben und unten gleichmässig sanft gewölbt. Der Apex liegt in gleicher 
Höhe wie der höchste (aufgewölbte) Teil des Schlussumganges, die Suturlinien liegen in seichten
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Einsenkungen. Das Gehäuse besteht aus viereinhalb Windungen, die inneren Windungen sind schwach 
spiral gestreift. Die Randkante der letzten Windung entspricht einer scharfen Spiralrippe, darüber 
und darunter folgt je eine, etwas schwächere Rippe, dann, auf der Oberseite folgen immer schwäche
re und dichter stehende Spirallinien, auf der Basis gleichmässige feine dichtstehende Spirallinien.

Adeorbis bicarinatus L am arck  (Cossmann  et P issarro  1910-1913, tab. 9, fig. 59 -13) hat 
mehrere gemeinsame Eigenschaften mit unserer Form, doch ist er dicker, hat auf seiner Basis viel 
stärkere, auf der Oberseite eine etwas stärkere und viel gleichmässigere Verzierung (d.h. bei A. 
bicarinatus werden die Spirallinien auf der Oberseite nicht stufenweise nach innen schwächer, ab
gesehen von den beiden Hauptrippen, von den die Art den Namen erhalten hat).

Familia: N ERITI DAE  
Genus: NERITA Linné 1758

Nerita circumvallata B a y a n  1870
TafelШ , Kg. 15, 16; TafelIV, Mg. 2

1956. Nerita circumvallata Bayan, Szőts p. 44.

Die kleine Spira schmiegt sich meist in die ovale Form der Schlusswindung ein, manchmal ist 
aber die Spira, wenn auch sehr klein, doch spitzig erhoben. Das Gehäuse ist immer breiter als hoch, 
einige Exemplare sind quer sehr verlängert. Die Innenlippe der Mündung trägt sechs oder sieben 
starke Leisten, unter denen die vierte (von oben gerechnet) am stärksten und längsten ist. Bei Jung
exemplaren sind nur die oberen fünf Leisten vorhanden, die sechste (und manchmal die siebente) 
erscheint nur als ein Zähnchen am Innenrand des Septums.

Genus: NERITINA L am arck  1809

Neritina dudariensis n. sp.
Tafel IV, Fig. 6 -8

Holotypus: Tafel IV, Fig. 6; "Ung. Geol. Aust. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/448.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Brackwasserton, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Sechs Exemplare, alle ungef. 1 cm gross, Höhe und Breite gleich. Das Gehäuse ist kurz-oval, quer 
wenig verlängert (von vorne gesehen: von links-oben gegen rechts unten verlängert). Die Spira 
ist, in Vergleich zu anderen Arten dieser Gattung, gross, konisch, aus 2-3  Windungen bestehend. 
Die Seitenlinien vorletzten Windung sind oben konkav, darunter (im grösseren Teile) stark konvex. 
Der Mittelteil der Schlusswindung ist zylindrisch, darüber zieht sich bis zur Nahtlinie ein ziem
lich breiter, schwach konkaver Streifen. Die Mündung ist nicht allzu gross, kurz-oval oder beinahe 
halbkreisförmig. Die Innenlippe ist sehr breit, unten nach vorn etwas rundlich begrenzt, sich nach 
oben kaum verschmälernd, auf der Innenseite dicht sehr fein gezähnelt. Die Grundfarbe ist entwe
der eintönig oder besteht aus vier bis fünf, wechselnd dunkleren und helleren Spiralstreifen ; davon 
unabhängig ist die gesamte Oberfläche mit kleinen hellbräunlichen Fleckchen bestreut. Die Fleck
chen sind in spiraler Richtung etwas verlängert, bis 1 mm lang.

Der Gestalt und der Färbung nach ist B. dutemplei D esh ayes  (Cossmann  et P issarro  1910- 
1913, tab. 5, fig. 39 -4) etwas ähnlich, doch ist ihr innerer Mundrand anders. Bei Neritina consobrina 
F értjssac (D esh ayes  1824-1837, vol. 2, tab. 19, fig. 5, 6) fehlt der breite konkave Streifen im 
Oberteil des letzten und vorletzten Umganges.

Neritina aff. subornata Or b ig n y  1850 
Textfig. 3, 4.

Ein einziges Exemplar 3 mm hoch, ebenso breit, rundlich-oval, etwas quer verlängert, mit sehr 
kleiner Spira; die Basis kaum abgeflacht. Die Mündung ist regelmässig halbkreisförmig, die Innen
lippe sehr breit, unten halbkreisförmig weit nach vorn gezogen; die rechte (innere) Seite der Innen-
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lippe ist gerade, nur mit einem Zähnehen um das obere Drittel und einer kleinen Anschwellung um 
das untere Drittel. Die Färbung besteht in der oberen Hälfte der Schlusswindung aus feinen axialen 
Linien, in der unteren Hälfte aus einer bräunlichen Grundfarbe und darin kaum sichtbaren unregel
mässigen Linien.

Ausser N  er it ina subornata Obbigny (Neritina gratiosa Deshayes 1856-1866, vol. 3, p. 19-20; 
N . subornata Obbigny, Cossmann et Pissabbo 1910-1913, tab. 5, fig. 39 -1) steht sie auch der 
Art N. vicina Melleville nahe (N. jaspidea Deseaves 1856-1866, vol. 3, p. 20, tab. 65, 
fig. 14-16; N. vicina Mellev.,Cossmann et Pissabeo 1910 -1913, tab. 5, fig. 39 -2). Zur Bestimmung 
wäre jedoch ein ergiebigeres Material nötig.

Genus: VELATES Montfort 1810

Velates schmidelianus (Chemnitz) 1785 
Tafel IV, Fig. 1, 4; Tafel XXIII, Fig. 6 -9  ; Tafel XXIV, Fig. 1 -  3.

1956. Velates schmideli Uhemnttz, Szöts p. 44.

Mehrere hundert Exemplare, darunter einige riesengrosse. Die Variabilität dieser Art wird im 
ungarischen Text ausführlicher behandelt.

Nach Malaeoda (1956, p. 38, tab. 10, fig. 15a, b) sollten Übergangsformen zwischen Velates 
schmidelianus und Nerita circumvallata Bayan existieren. Vielleicht sollte man besser sagen, dass 
Jungexemplare dieser beiden Arten nicht immer leicht unterschieden werden können.

Genus: PILEOLUS Cookson (in Sowebby) 1824
Subgenus : T o m o s t o m a  Deshayes (fide Hebmannsen 1847)

Pileolus (Tomostoma) dudariensis n. sp.
Tafel IV, Fig. 3, 5, 9

Holotypus : Ung. Geol. Aust. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/449.
Locus typicus: Braunkhohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Deviratio nominis: aus dem. Namen des Fundortes.

Ein einziges Exemplar, 3,7 mm lang, 2,5 mm breit, 1,1 mm hoch oder dick. Basalumriss oval. 
Der Rücken ist gleichmässig sanft gebogen (schwach gewölbt), der Apex oben ein wenig gebogen, 

liegt ganz nahe dem Schalenrand, ein kleiner gebogener Teil der Schale (,,Spira” ) reicht aber etwas 
höher (weiter) als der Schalenrand, so ist dies auch von der Unterseite sichtbar. Die Mündung ist 
unten halbkreisförmig, oben wird sie von der welligen Linie des Septums begrenzt.

Umriss und Mündung von P. (Tomostoma) neritoides D eshayes (1824-1837, vol. 2, p. 146, 
tab. 17, fig. 17, 18; Cossmann 1895-1925, vol. 13, p. 234, tab. 7, fig. 10-12) ist ähnlich, doch sein 
Apex ist weniger eingekrümmt und liegt nicht in der Nähe des Schalenrandes.

Familia: LITTORINIDAE  
Genus: LITTORINA Férhssac 1821

Littorina dudariensis n. sp.
Tafel V, Fig. 1,2

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/450.
Locus typicus: Braunkohlenxevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Höhe 4 mm, Breite 2,8 mm, Höhe der Mündung 2 mm. Die Seitenlinien der Spira sind kaum 
konvex, mit Apikalwinkel von ungef. 45 Grad. Das Gehäuse wird von sechs Umgängen aufgebaut, 
die Umgänge sind sanft gewölbt, mit tiefen Suturen. Der Endumgang biegt ziemlich schnell, doch 
ohne Kante in die Basis über. Die Mündung ist oval, oben spitzig, unten schmal abgerundet. Der
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Mundrand ist oben sehr wenig vorgezogen, die Innenlippe schmal. Sie hat keinen Nabel. Die Scha
lenwand ist mittelmässig dick, die Verzierung besteht aus drei voneinander weit entfernt liegenden 
spiralen Furchenlinien (die obere etwas stärker als die beiden anderen), auf der Schlusswindung be
finden sich noch sechs weitere Furchenlinien, ungef. im gleichen Abstand wie die drei oberen Linien.

L. munieri B a y a n  (Cossmann et P issarro  1910-1913, tab. 17, fig. 107 -2) ist etwas ähnlich, 
die Seitenlinien ihrer Windungen sind aber nicht so gleichmässig gewölbt, sondern oben kantig, 
bzw. unterhalb der Naht konkav, ihre Verzierung besteht aus zwei stärkeren Spiralfurchen im Ober
teil der Windungen, und aus viel schwächeren Spirallinien im mittleren und unteren Teile der End
windung.

Familia: HYDRO B I ID  AE  
Oenus: HYDROBIA H artm an n  1821

Hydrobia dudariensis n. sp.
Tafel V, Fig. 3

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/451.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lute tien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Höhe 2,2 mm, Breite 1,1 mm, Höhe der Mündung 0,7 mm. Das Gehäuse wird von fünfeinhalb 
Windungen aufgebaut, schlank konisch, mit Apikalwinkel von ungef. 40 Grad. Die Windungen 
sind ziemlich hoch, schwach konvex. Die Schlusswindung ist nicht zu gross, biegt schnell zur Basis 
über. Die Mündung ist kurz-oval, oben spitzig. Der äussere Mundrand ist scharf, der Innenrand 
kaum verdickt, sich dem Schalenwand völlig anschmiegend, doch, vorn scharf begrenzt.

Sie unterscheidet sich von H. sextonus Lamarck durch ihre niedrigere Spira und mehr rund
liche (nach unten nicht verlängerte) Mündung [Bithinia sextonus Lamarck, Deshayes 1856—1866, 
vol, 2, p. 502, tab. 33, fig. 31-33; Hydrobia (Ecrobia) sextonus Lk ., Cossmann et Pissarro 1910- 
1913, tab. 14, fig. 86 -5]. In anderen Gattungen besitzen BytTiinella pulchra D eshayes und Assi- 
minea contracta Cossmann ähnliche Gestalt, doch sind ihre Mündungen verschieden.

Genus: BYTHINELLA Moquin-Tandon 1856

Bythinella (?) miliola Melleville 1843 
Tafel V, Fig. 4

1856—1866 Bythinia miliola Deshayes, vol. 2, p. 516, tab. 34, fig. 35—37.
1910—1913. Stenothyra miliola Меьее\пьье, Cossmann et Pissarro tab. 14, fig. 92 —2.

Die Zurechnung zur Gattung Stenothyra (bei Cossmann et Pissarro, l.c.) kann bestritten 
werden, da die Mündung kaum eingeengt und kaum nach unten geschoben ist.

Bythinella auriculata Szőts 1953 
Tafel V, Fig. 5

1953. Bythinella auriculata Szőts, p. 35—36, 148, tab. 2, fig. 23, 24.

Ein vollständiges und ein verletztes Exemplar aus dem Nummulitensandstein. Auch in Gánt 
selten.

Bythinella sp.
Tafel V, Fig. 6, 7

Ein aberrantes Exemplar, die Schalenwand in der Nähe der Mündung sehr dünn, durchsichtig, 
die Mündung auffallend ausgezogen.
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Genus: STENOTHYRA B e n s o n  1856

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/452.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lute tien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundstätte.

Sechs Exemplare aus dem N u m m u li tens aridste! n. Höhe 2-2,3 mm, die Breite beträgt kaum 
mehr als ein Drittel der Höhe, die Mündung ist der Viertelhöhe des Gehäuses gleich. Die Schale wird 
von sechs oder sechseinhalb Windungen aufgebaut die regelmässig wachsen, in axialer Richtung 
wie in der Breite, bis zur vorletzten Windung; bis dorthin sind die Seitenlinien der Spira gerade, mit 
einem Apikalwinkel von 30 Grad. Die Schlusswindung ist jedoch eingeengt, die Mündung relativ 
klein, kurz-oval, nach unten und innen geschoben; Mundrand rund herum gleichmässig verdickt.

Sie ähnelt in gewissen Eigenschaften Bythinella pulcherrima Szőts (1953, p. 35, 147—148, tab. 2, 
fig. 21) und Bithindla (Dieretostoma) dissita Deshayes (Cossmann et Pissarro 1910-1913, 
tab. 14, fig. 88 -12), doch ist ihre Mündung mehr eingeengt und mehr nach unten geschoben.

Stenothyra dudariensis n. sp.
Tafel V, Fig. 8

Eamilia : LACUNIDAE  
Genus: LACUNA Ttjrton 1822

Lacuna dudariensis n.sp.
Tafel V, Fig. 9-12

Holotypus: Tafel V, fig. 11, 12; Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/453.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Zehn Exemplare stehen zu Verfügung, der Holotypus 2,6 mm breit, das grösste Exemplar
3,5 mm breit. Die Höhe beträgt drei Viertel der Breite. Die Spira ist sehr klein, erhebt sich kaum aus 
dem Umriss der grossen, quer verlängert-ovalen Endwindung. Die Mündung ist rund, breiter als 
die halbe Breite des Gehäuses. Der äussere Mundrand ist scharf, oben etwas nach vorn gezogen. 
Die Innenlippe ist unten dünn, oben breit. Der Nabel tief und schmal, links von einer spiral geboge
nen. Kante umgrenzt ; diese Kante erhebt sich aus dem unteren Teil der Innenlippe und biegt sich 
oben in den Nabel um. Die Schalenoberfläche ist glatt, an einigen Exemplaren mit kleinen gelblichen 
Fleckchen gefärbt.

L. mirabilis Deshayes (1856—1866, vol. 2, p. 372, tab. 18, fig. 1—3; Cossmann et Pissarro 
1910-1913, tab. 17, fig. 110 -8) hat eine höhere Spira und feine Spiralverzierung. L. transparens 
Szőts (1953, p. 33-34, 146, tab. 2, fig. 17) ist höher, nicht so quer verlängert und hat gleichfalls 
eine grössere Spira.

Familia: RISSOIDAE
Genus: RISSOA Fréminville (in Desmarest) 1814

Rissoa nana dudariensis n. ssp.
Tafel V, Fig. 17, 18

Holotypus : Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/454.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Zwanzig Exemplare, 2,5-3 mm hoch, das Verhältnis Höhe: Breite beträgt 1,7. Die Mündung 
entspricht ungef. zwei Fünftel der Gehäusehöhe. Die Seitenlinien der Spira sind fast gerade, mit 
einem Apikalwinkel von ungef. 50 Grad. Die Umgänge sind gewölbt, der Endumgang bauchig. 
Die Mündung ist kurz-oval, nicht zu gross. Die Umgänge werden von 22-24 dichtstehenden, gleich-
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massigen Axialrippchen verziert, auf dem letzten Umgang verschwinden die Rippen um die halbe 
Höhe.

Sie unterscheidet sich von Rissoa nana L am arck  (D esh ay es  1856-1866, vol. 2, p. 409, tab. 24, 
fig. 10-12; Cossmann  et P issarro  1910-1913, tab. 15, fig. 95 -1 ) durch die dickere Gestalt, schma
lere Mündung und durch die grössere Anzahl von Axialrippen. Die Ganter Form Rissoa munieri 
Szőts (1953, p. 37, 149, tab. 2, fig. 27) steht ihr auch nahe, ist nur schlanker mit wenigeren Axialrip
pen. Vielleicht dürfte auch diese Form als eine Unterart der Rissoa nana L k . aufgefasst werden.

Rissoa pseudoturrieula n. sp.
Tafel V, Fig. 13, 14

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/455.
Locus typicus: Braunkohlenxevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: von der Ähnlichkeit mit der miozänen Art Rissoa turricula Eichwald.

Zehn Exemplare stammen aus dem Nummulitensandstein. Das Typusexemplar ist 2,3 mm hoch, 
das grösste Gehäuse erreicht eine Höhe von 2,7 mm. Das Verhältnis Höhe : Breite schwankt zwischen
1,4 und 1,7, die Höhe der Mündung beträgt ein Drittel oder zwei Fünftel des ganzen Gehäuses. Die 
Seitenlinien der Spira sind gerade oder schwach konvex, die Umgänge sind gewölbt, unten etwas 
dachziegelartig ausgebreitet. Das Gehäuse wird von fünf oder sechs Umgängen aufgebaut. Der erste 
Umgang ist klein, knopfartig, die beiden nächsten glatt. Der vierte Umgang ist mit dichtstehenden, 
feinen Axiallinien verziert. Auf den unteren Umgängen werden die Axialrippen stärker, 13-16, aus
nahmsweise 12 oder 17 an Zahl, um die untere Drittelhöhe der Windungen am meisten hervor
tretend. Die Mündung ist oval, oben mit abgestumpfter Kante, Aussenrand leicht verdickt, Innen
lippe schmal, vorne scharf begrenzt. Der untere-innere Teil des Mundrandes ist schwach nach hinten 
gebogen.

Sie unterscheidet sich von der miozänen R. turricula E ic h w a ld  dadurch, dass ihre Axialrippen 
gegen die Suturen nicht schwächer werden. R. nana Lam arck  (Cossmann  et P issarro  1910 — 
1913, tab. 15, fig. 95 -1 ) undR. munieri Szőts (1953, p. 37, 149, tab. 2, fig. 27) haben schwächere 
Axialrippen und gleichmässig gewölbte (nicht dachziegelartige) Windungen.

Rissoa sp. (R. pseudoturrieula forma aberrans ?)
Tafel V, Fig. 15, 16

Höhe 2,4 mm, Breite 1,2 mm, Höhe der Mündung 0,9 mm. Bis zur vorletzten Windung ist sie 
der Rissoa pseudoturrieula n. sp. gleich, ihre letzte Windung ist jedoch zu schlank, schwächer ver
ziert, der äussere Mundrand dünn, die Innenlippe etwas abgelöst.

Eine ähnliche Verdünnung der Schale in der Nähe der Mündung wurde bereits bei einer 
Bythinella beobachtet (s. S. 108.).

Genus: NYSTIA T ou rn ou er  1869

Nystia dudariensis n. sp.
Tafel V, Fig. 19

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. A. F. I.), Inv. Nr. E/456.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Höhe 3,3 mm, Breite 1,3 mm, Höhe der Mündung 1,1 mm. Das Gehäuse ist zylindrisch, von 
vier gewölbten Umgängen aufgebaut. Die Oberfläche wird durch dichtstehende, dünne Axiallinien 
verziert. Die Mündung ist oval, oben mit abgestumpfter Kante, der Mundrand ist rund herum 
gleichmässig schwach verdickt, die Innenlippe etwas vorgezogen, neben ihr zieht sich eine schmale 
tiefe Nabelrinne hin.

Unterscheidet sich von den meisten eozänen Nystia-Arten durch ihre relativ starke Verzierung.

110



Genus : RISSOINA Orbigny 1840

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/457.
Locus typicus: Braunlmhlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Sie unterscheidet sich von Rissoina clavula Deshayes (Cossmann et Pissarro 1910-1913,. 
tab. 15, fig. 100 -1) durch ihre dickere Gestalt und durch die schärferen, voneinander entfernter 
stehenden Axialrippen. Masse des Typusexemplars: Höhe 4,2 mm, Breite oberhalb der Mündung 
1,6 mm, bei der Mündung 1,9 mm, Höhe der Mündung 1,6 mm.

Es wurden auch Exemplare gefunden, die Übergänge zum Typus der Art Rissoina clavula Desh,. 
bilden (z. В. Tafel VI, fig. 4).

Rissoina clavula dudariensis n. ssp.
Tafel VI, Fig. 2, 3

Familia: ASSI M IN  EID  AE
Genus: ASSIMINEA Leach (in Fleming) 1828

Assiminea dudariensis n. sp.
Tafel VI, Fig. 1

Holotypus : Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/458.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen der Fundstätte.

Höhe 3,5 mm, Breite 1,8 mm, Höhe der Mündung 1,2 mm, Breite der Mündung 1 mm. Die Spira 
ist konisch, der Apikalwinkel ungef. 40 Grad. Das Gehäuse wird von fünfeinhalb leicht gewölbten 
Umgängen aufgebaut, die beiden letzten Umgänge sind unten etwas dachziegelartig ausgebreitet. 
Die Umgänge sind relativ hoch. Der Schlossumgang biegt sich plötzlich zur niedrigen Basis. 
Die Mündung ist beinahe quadratisch, der Mundrand unten-innen etwas zurückgebogen. Die Scha
lenoberfläche ist glatt.

A. quadrangulata Szőts (1953, p. 39, 151, tab. 2, fig. 33) hat eine schmälere Mündung. Die 
Mündung von A. goniophora Morlet (Cossmann et Pissareo 1910-1913, tab. 13, fig. 83 -6) ist 
rundlicher, ihre Spira niedriger.

Familia: TURRIT ELEI DAE  
Genus: TURRITELLA Lamarck 1799

Turritella tokodensis Hantken in coll.
Tafel VI, Fig. 5

1956. Turritella tokodensis Hantken in coll., Szőts p. 44.

Sehr häufig im Sandstein und auch im Mergel. Die Anfangswindungen sind kaum gewölbt, mit 
fünf oder sechs Spirallinien verziert. Um 1 cm Schalenbreite werden die Windungen scharf kantig, 
noch weiter unten erhebt sich stark der Kiel und andere ziemlich starke Spiralrippen können auf- 
treten. Die Variabilität wird im ungarischen Text behandelt. Eine ausführliche Beschreibung dieser 
Art auf Grund des Tokoder Materials steht noch aus.

Turritella sp.

Einige Bruchstücke, die der T. romeri Szőts (1953, p. 40, 153, tab. 2, fig. 38, 39) nahe stehen.
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Genus: MES ALIA Gray 1842

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/459.
Locus typicus: Bratmkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Das Typusexemplar ist 3,6 mm hoch, 1,4 mm breit, die übrigen acht Exemplare 3—6 mm hoch, 
das Verhältnis Höhe: Breite beträgt 2,5-3, die Höhe der Mündung ein Viertel der Gesamthöhe. 
Das Gehäuse wird von neun oder zehn hohen, schwach gewölbten Windungen aufgebaut, die durch 
tiefe breite Suturen getrennt sind. Die Seitenlinien der Spira sind schwach konvex, der Apikalwinkel 
ungef. 25 Grad. Die Verzierung besteht aus sechs oder sieben stumpfen Spiralrippen, mit schmalen 
und tiefen Zwischenfurchen. Die Mündung ist länglich, oben spitzig, unten-aussen abgerundet, 
unten-innen beinahe kantig. Im oberen Teil des inneren Mundrandes gibt es keine Lippe, im unteren 
Teile ist die Lippe dünn und kaum ausgebogen.

Mesalia solida Deshayes ist dicker, hat gewölbtere Umgänge mit dünneren Spiralrippen 
(Turritella solida Deshayes 1856-1866, vol. 2, p. 326, tab. 14, fig. 26-28; Mesalia solida Desh., 
Cossmann et Pissarro 1910 -1913, tab. 21, fig. 126 -10). Die Verzierung von M. heberti Deshayes 
besteht aus schärferen Spiralrippen mit breiteren Zwischenräumen, ein oder zwei weniger an Zahl 
(Turritella heberti Deshayes 1856-1866, vol. 2, p. 324, tab. 15, fig. 20-24; Mesalia heberti Desh., 
Cossmann et Pissarro 1910-1913, tab. 21, fig. 126 -5).

Mesalia dudariensis n. sp.
Tafel VI, Fig. 7, 8

Eamilia: SOL AR IID  AE
Genus: SOLARIUM Lamarck 1799 (Architectonica Bolten 1798)

Solarium ammonites dudariense n. ssp.
Tafel VI, Fig. 6, 9, 10

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/460.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Unterscheidet sich von S. ammonites Lamarck dadurch, dass die Verzierung der Oberseite 
stärker ist, die Knötchen mehr in (nach aussen-hinten gebogene) Rippen gebunden sind, auf der 
Unterseite die beiden inneren, den Nabel umgebenden starken Knotenreihen einander näher stehen.

Bei S. goossensi Morlet (Cossmann et Pissarro 1910-1913, tab. 16, fig. 104 -13) sind die 
beiden inneren spiralen Knotenreihen auf der Basis schwächer, die Oberseite des Gehäuses höher 
(mehr gewölbt). Auch bei A. langlassei Morlet (Cossmann et Pissarro 1910-1913, tab. 16, 
fig. 104 —12) ist die Verzierung ähnlich, nur die Spira höher. Vielleicht könnten diese beiden Formen 
als Varietäten oder Unterarten des S. ammonites L k . aufgefasst werden.

Solarium sp.

Ein verletztes Exemplar, 3,2 mm breit, von vier Umgängen aufgebaut. Die Spira ist stumpf
konisch, die Basis mässig gewölbt. Die Verzierung der Oberseite besteht aus je einer stärkeren 
spiralen Knotenreihe neben den Suturen und dazwischen drei schwache Knotenreihen ; die Knoten 
der fünf spiralen Reihen werden als schwache radiale Fältchen (nach aussen-hinten gebogen) 
gebunden. Am Rande des Endumganges gibt es eine scharfe Kante bei der äussersten Knotenreihe. 
Auch die Basis wird durch spirale Knotenreihen verziert, die äusseren schwächer, die inneren 
stärker ausgeprägt. Es steht der Art Solarium bimarginatum Deshayes (Cossmann et Pissarro 
1910-1913, tab. 16, fig. 104 -15) nahe.
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Familia: MEL A N  H D  AB
Genus: BAYANIA Mttnier Chalmas 1877

Bayania melaniaeformis (Schlotheim) 1820 

1956. Bayania melaniaeformis Schloth., Szőts p. 44.

Ungef. 100 Exemplare, sehr variabel. Die Seitenlinien der Spira sind meist sanft konvex, 
seltener oben konkav und unten konvex (also mit ausgezogener Spitze). Das Verhältnis Höhe: 
Breite beträgt bei den dickeren Exemplaren 3,5, bei schlankeren, 3,7, ausnahmsweise 3,8. Die 
relative Höhe der einzelnen Windungen ändert sich bedeutend ; die grosse Höhe des letzten Umgan
ges ist ein wichtiges Gattungsmerkmal, doch auch darin bestehen gewisse Abweichungen. Die Seiten
linie der einzelnen Umgänge ist meist schwach konvex, selten findet man eine schwache Kante in 
der Mittelhöhe; sehr selten sind die Windungen oben (unter der Nahtlinie) stufenförmig ausge
breitet. Die axiale Verzierung der oberen Windungen ist bedeutend schwächer als in dem Material 
von Gánt (Szőts 1953), ausnahmsweise fehlt sie beinahe vollkommen. Die spirale Verzierung ist 
mehr variabel, auf den unteren Umgängen oft nur in der Vergrösserung wahrnehmbar.

Bayania melaniaeformis (Schlotheim) 1820, var.
Tafel VI, Fig. 11, 12; Tafel XXIII, Fig. 3, 4

Ein einziges Exemplar, vielleicht eine Aberration, mit starker Axialverzierung, 15-20 Axialrip
pen mit schwacher Körnelung durch die Kreuzung der Spirallinien. Auf dem letzten Umgang ver
schwindet die Verzierung, nur dicht an der Naht sind unbedeutende Runzeln geblieben. Breite 
9 mm, Höhe 24 mm, aber an der Spitze, wie im Unterteil der Mündung etwas verletzt; die Höhe 
der Mündung beträgt kaum mehr als ein Drittel der Gesamthöhe.

Genus: MELANATRIA Bowdich 1822

Melanatria auriculata (Schlotheim) 1820 

1956. Melanatria auriculata Schloth., Szőts p. 43, 44.

Die Variabilität der Verzierung ist sehr bedeutend, aber nicht grösser als an anderen Orten. 
Der Apikalwinkel beträgt meist 25-30 Grad, ausnahmsweise 20 oder 35 Grad.

Melanatria auriculata hantkeni (Mhnier Chalmas) 1877

1892. Melanatria auriculata hantként Munter Chalmas, Oppenheim p. 705, tab. 25, fig. 11—14,
1929. Melanatria auriculata hantkeni Oppenheim, W bnz p. 2619—2620.
1938—1941. Faunus (  ? Pseudobellardia) auriculatus Schloth., W enz p. 697.

Ein verletztes, etwas abgerolltes Exemplar kann mit dieser Unterart identifiziert werden. Die 
Seitenlinie der Windungen ist fast vollkommen gerade, mit sehr schwachen axialen Wellen und 
Spirallinien. Nach Oppenheim sollte diese Unterart eine dünnere Schale als die Grundform haben; 
an dem Exemplar von Dudar kann dieses Merkmal nicht bestätigt werden.

Melanatria vulcanica (S c h l o t h e i m )  1820 

1956. Melanatria vulcanica Schloth., Szőts p. 43, 44.

Sehr selten. Ein grosses Exemplar erreicht eine Breite von 4 cm oberhalb der Mundöffnung, mit 
grossen spitzigen Dornen verziert (7 Dornen je Umgang).
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Genus: PYRGULIFERA Meek 1877

Pyrgulifera gradata (Rolle) 1858
1892. Pyrgulifera gradata Rolle, Oppenheim p. 701—703, tab. 31, fig. 1, 2.
1956. Pyrgulifera hungarica Oppenheim, Szőts p. 43.

Die Dornen auf dem letzten Umgang sind etwas stärker als gewöhnlich. Die Identität der P . 
gradata R olle (Melanopsis gradaa R olle 1858, p. 228, tab. 2, fig. 13), Hantkenia eocenica Munie r 
Chalmas (Hantken 1879, p. 6)iund Pyrgulifera hungarica Oppenheim (1891, p. 807-809) kann 
kaum bezweifelt werden.

Familia: MEL A E  OP SIE AE  
Genus: MELANOPSIS Férussac 1807
Subgenus: S t i l o s p i r u l a  R overeto 1899 (Stylospirula Cossmann 1899)

Melanopsis (Stilospirula) doroghensis Oppen h e i m  1892
Textfig. 5, 6

1956. Melanopsis doroghensis Oppenh., Szőts p. 43.
Die Variabilität der Gestalt ist hier ebenso gross, wie in anderen Gegenden Transdanubiens, 

nur die stufenförmige Ausbreitung im Oberteil des letzten Umganges ist ungewohnt stark. Die 
Schlankheit der Anfangswindungen (das subgenerische Merkmal von Stilospirula oder Macrospira) 
ist hier nicht so sehr ausgeprägt wie im Material von Gánt.

Familia: CERITHIIDAE
Genus: CERITHIUM Bruguière 1789
Subgenus : C e r i t h i u m  sensu stricto

Cerithium vandenheckei Bellardi 1852 
Tafel VI, Fig. 14

1956. Cerithium vandenheckei Bell., Szőts p. 75, 190.

Ein gut erhaltenes Exemplar und einige Bruchstücke wurden im Nummulitensandstein gefun
den. In Ungarn sehr selten, ausserhalb Dudar wurde es nur in Tatabánya gefunden.

Cerithium vandenheckei dallagonis Oppenheim 1894 
Tafel VI, Fig. 15

1956. Cerithium dallagonis Oppenh., Szőts p. 44.
Ein ziemlich gut erhaltenes Exemplar stammt aus dem Nummulitensandstein. Bereits Oppen

heim betonte, dass C. dallagonis in allen wichtigen Merkmalen mit C. vandenheckei Bellardi gleich 
sei, nur von etwas dickerer Gestalt. Der Apikalwinkel von C. vandenheckei Bell, beträgt ungef. 
30 Grad, der des C. dallagonis Oppenh. höchstens 40 Grad. Das Verhältnis Höhe: Breite kann nicht 
ganz exakt gemessen werden, da die Mündungen fast immer verletzt sind; doch ungef. 2,3-2,4 soll 
dem C. vandenheckei, 1,9-2,1 dem C. dallagonis entsprechen. Eine kleine Abweichung zwischen bei
den Formen erscheint auch darin, dass die Umgänge des C. dallagonis etwas niedriger sind und der 
letzte Umgang schneller zur Basis einengt. Die Abweichungen in der Schlankheit und in der Höhe 
der Windungen sind aber nur zwei verschiedene Folgen ein und des selben Unterschiedes (nämlich 
der Höhe der Windungen), in dem aber Übergänge vorhanden sind (siehe Tafel XXVIII, fig. 1 bei 
Oppenheim, 1894). Eine kleine und nicht beständige Abweichung in der Schlankheit, im Gegensatz 
zu der vollkommenen Identität der sonderbaren und komplizierten Verzierungen, genügt m. E. nicht 
zur artlichen Absonderung und darum scheint die Zusammenfassung der beiden Formen als Varie
täten oder Unterarten berechtigt.
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Cerithium aff. subtiara Oppenheim 1901

Die drei vorliegenden Exemplare stimmen mit der Form „Cerithium cfr. subtiara Oppenh..” aus 
der Fundstätte Lopare (Oppenheim 1901, tab. 15, fig. 15) überein. Der Typus derselben Art (C. 
subtiara Oppenheim 1901, p. 265, tab. 15, fig. 23) sollte -  der Abbildung nach — stärkere Kno
ten unter der Sutur besitzen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die bedeutende Grösse der Kno
ten auf der Abbildung auf Zeichnungsfehler zurückzuführen sind, sie wird nähmlich im Text von 
Oppenheim nicht erwähnt. Cerithium tiara Lamakok (Deshayes 1824-1837, tab. 44, fig. 12, 13; 
CossMANN et PissAEKO 1910-1913, tab. 23, fig. 137 -12) ist sehr nahe stehend, doch sind bei 
ihm die Knoten axial kaum oder gar nicht verlängert, bei C. subtiara (und bei den Exlemparen 
von Dudar) aber sehr wohl.

Subgenus : R h i n o c l a v i s  Swainson 1840

Cerithium (Rhinoclavis) corvinum subcorvinum Oppenheim 1894

1966. Cerithium subcorvinum Oppenh., Szöts p. 44.

In Ungarn sehr verbreitet, in Dudar relativ selten und nicht so sehr variabel, wie z. B. in Gánt. 
Bei einem aberranten Exemplar ist die axiale Verzierung bis zu einer Gehäusebreite von 1,5 cm, die 
spirale Verzierung bis 2,5 cm vorhanden. Sonst ist die Schalenoberfläche bereits an den Windungen 
von 7—8 mm Breite völlig glatt.

Als Oppenheim diese transdanubische Form vom C. corvinum Brongniabt abtrennte, be
merkte er, dass C. subcorvinum vielleicht nur eine Varietät des C. corvinum Beong. darstellt. Dies 
scheint tatsächlich möglich zu sein, diese Frage kann aber ohne genauere Vergleiche der Verzierung 
der Anfangs Windungen nicht entgültig entschieden werden.

Cerithium (Rhinoclavis) rarefurcatum Bayan 1870 
Tafel VI, Fig. 13

1956. Cerithium rarefurcatum Bayan, Szöts p. 44.

Im Material von Dudar werden bedeutendere Grössen erreicht (bis zu einer Höhe von 11 cm 
und einer Breite von 3 cm) als in Bonca oder auf dem Monte Postale. Die Verzierung ist recht 
variabel, auch die Gestalt kann zigarrenförmig oder beinahe regelmässig konisch oder aber oben 
ausgezogen verschmälert sein.

Cerithium (Rhinoclavis) dudariense n. sp.
Tafel VII, Fig. 8

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/461.
Locus typicus: Braunkoblenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Dick zigarrenförmig, das Typusexemplar (etwas verletzt) 43 mm hoch und 14 mm breit, die 
übrigen 22 Exemplare 3,5-4,5 cm hoch. Die oberen Umgänge sind niedrig, die unteren ziemlich 
hoch, kaum gewölbt. Die Axialrippen -  20-28 an Zahl -  sind stumpf, auf den mittleren Windungen 
am stärksten ausgeprägt, auf den unteren Windungen schwächer. Die spirale Verzierung ist sehr 
variabel, manchmal kaum sichtbar, öfter ziehen sich feine, scharfe Linien sowohl auf den Rücken 
der Axialrippen als auch in ihren Zwischenräumen hin, seltener sind die Spiralrippen (4-7) kaum 
schwächer als die axialen, so entsteht eine Gitterung. Auch der untere Teil des Endumganges trägt 
spirale Schnüren, die Axialrippen reichen jedoch nicht mehr hierher. Die Mündungen sind alle ver
letzt, doch können die Charaktere der Untergattung (sehr schräg stehende Innenlippe, scharf be
grenzt, mit stark nach links-hinten gebogenem Ausguss) kontrolliert werden.

Am nächsten steht unserer Eorm C. striatum Beugtjièee [Rhinoclavis (Pseudovertagus) striatus 
Beug., Cossmann et Pissarro 1910-1913, tab. 25, fig. 137ter- l ] ,  letzteres hat aber eine mehl- 
konische Gestalt mit spitzigerer Spira, schwächerer Axialverzierung, die auf den unteren Umgängen
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völlig oder fals völlig verschwindet. Auch C. fontisfelsinae Oppenheim (1894, p. 396-397, tab. 25, 
fig. 8 -10; Oppenheim 1896, p. 186—187, tab. 15, fig. 7) ist mehr konisch, mit beinahe geraden 
Seitenlinien und trägt starke Varices, die bei unserer Art fehlen.

Cerithium (Rhinoclavis) cfr. hofmanni Oppenheim 1894

1875. Cerithium fuohsi Hantken (non Ho m a n n ), Hantken p. 430, 451, tab. 19, fig. 8.
1877. Cerithium hantkeni Böckh (non Muniee Chalmas), Böckh p. 20 (22).
1894. Cerithium hofmanni Oppenheim, p. 393.

Ein Exemplar, es kann aber wegen der Verletzungen nicht mit Sicherheit indentifiziert werden.

Cerithium (Rhinoclavis) chaperi Bayan  1870
Tafel VII, Fig. 9, var.

1956. Clava chaperi Bayan, Szöts p. 44.
Aus dem Nummulitensandstein wurden 15 Exemplare gesammelt; eines hat stark geknotete 

Axialrippen [Tafel VII, Eig. 9, Cerithium (Rhinoclavis) chaperi Bayan var.].

Subgenus : C a m p a n i 1 e Bayle in Fischer 1884

Cerithium (Campanile) parisiense urkutense Mtinier Chalmas 1877
Tafel VII, Fig. 1-3

1875. Cerithium parisiense Deshayes, Hantken tab. 16, fig. 5; tab. 17, fig. 1.
1956. Campanile urkutense Mtxn. Chalm., Szöts p. 44.

Unterscheidet sich vom C. parisiense Desh. dadurch, dass die Knoten der unteren Umgänge 
nicht so tief herabsinken, sondern im Oberteil der einzelnen Umgänge bleiben oder axial verlängert, 
beinahe die ganze Windungshöhe entlang laufen. Die Textur der Verzierung der Anfangswindungen 
von C. parisiense Desh. und C. urlcutense ist völlig identisch, vielleicht besteht eine unbedeutende 
Abweichung in der Stärke der Verzierung, die des C. parisiense ist nämlich etwas schwächer (Oppen
heim 1896). Die letztgenannte Abweichung ist aber so gering und die Ähnlichkeit der komplizierten 
Anfangsverzierung so vollkommen, dass die Unterartliche Zusammengehörigkeit der beiden Formen 
m. E. nicht zu bezweifeln ist. Cerithium (Campanile) vicentinum Bayan (1870, tab. 2, fig. 5 ; Oppen
heim 1896, p. 184, tab. 16, fig. 2, 3) steht auch sehr nahe, vielleicht auch eine Varietät oder Unterart 
des C. parisiense Desh.

Cerithium (Campanile) deîrenatum Gregorio 1896 

1956. Campanile defrenatum Gregohio, Szöts p. 44.
Nur wenige verletzte Exemplare stehen zur Verfügung, die Breite des grössten beträgt 8 cm, 

so kann die Höhe über 30 cm gewesen sein. Die Knoten stehen im oberen Drittel oder Viertel der 
Windungshöhe, ihre Stärke und Spitzigkeit ist ziemlich variabel.

Genus: POTAMIDES Brongniart 1810
Subgenus : T y m p a n o t o n o s  Schumacher 1817 (Tympanotonus Agassiz 1846) 

Potamides (Tympanotonos) aculeatus (Schlotheim) 1820

1955. Tympanotonus aculeatus Schloth., Bányai p. 362.
Wie schon bei Bányai, erwähnt, sind die Dornen der transdanubischen Exemplare nicht so 

lamellenartig abgeflacht, wie die der italienischen Form. Ein Exemplar von Dudar stellt jedoch in 
dieser Hinsicht einen Übergang dar, indem die Dornen der beiden Hauptreihen wenig, die der unte
ren Nebenreihe aber sehr stark, beinahe lamellenartig verflacht (ausgeschärft) sind.
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Potamides (Tympanotonos) hantfeeni (Munier Chalmas) 1877

1878. Cerithium striatum (non Defrance) Hantken p. 200, fig. 28.
1966. Tympanotonus hantkeni Мот. Chalm., Szőts p. 43.

In der älteren ungarischen Eozänliteratur ist diese Art unter dem Namen ,,Cerithium striatum 
D e f k a n c e”  z u  finden. Da Cerithium, striatum D e f r . Homonym von C. striatum B r u g u iè r e  ist, 
wurde es später in C. aequistriatum D esh ay es  (1856 -  1866, voí. 3, p. 131) umbenannt, eine ziemlich 
seltene Art im französischen Eozän. Die Unterschiede von Potamides aequistriatus D e s h . und P. 
hantkeni M ust. Ch a lm . in der Gestalt und Skulptur der unteren Umgänge sind kaum von Bedeutung : 
bei P. aequistriatus sind die Knoten der oberen Spiralreihe selbständig, die darunter folgenden feinen 
Spiralfäden untereinander völlig gleich, hingegen sind die Knoten des P. hantkeni meist zu einer 
dicken Spiralleiste zusammengeschmolzen, die Spirallinien aber sind untereinander nicht gleich, 
obzwar alle schwach, doch von sehr verschiedener Dicke. Um so grösser ist jedoch die Abweichung 
der oberen Umgänge hei den genannten Formen. Die Verzierung des P. aequistriatus ändert sich nach 
oben kaum, bei P. hantkeni ist die Umformung der Verzierung und der Umrisse der Windungen 
sehr auffallend. Auf den mittleren Windungen verstärken sich bereits zwei (gewöhnlich die dritte 
und die fünfte) Spirallinien und es erscheinen auch kleine Körnchen auf ihren Rücken. Noch weiter 
aufwärts, um eine Gehäusebreite von 6 -8  mm ist die obere Knotenreihe nicht mehr stärker als die 
beiden genannten unteren Reihen, auch die Seitenlinien der Umgänge werden gleichmässig konvex 
(nicht walzenförmig und unterhalb der Sutur stufenförmig ausgebreitet), auch dadurch wird die 
Unterschied zwischen der ersten und den beiden unteren Spiralreihen vermindert. Ganz oben 
schwächt sich die erste Spiralreihe vollkommen ab, die Knötchen der zweiten und dritten Reihe 
erheben sich mehr und ihre Knötchen liegen genau (axial) untereinander. Diese Unterschiede be
weisen, dass P. aequistriatus D esh ay es  and P. hantkeni Munter Chalm as zwei voneinander unab
hängige Arten sind.

Genus: BITTIUM Leach (in Gray) 1847

Bittium quadricinctum D o n cieu x  1908

1955. Bittium. quadricinctum Doncieux, Bányai p. 340, tab. 15, fig. 4.

Die Variabilität kommt hauptsächlich in der Konvexität der Windungen, in der Breite und 
Tiefe der Furche bei der Sutur, in Vorhandensein von sehr feinen Spirallinien zwischen den Haupt
spiralreihen und in der relativen Stärke der Spiral- und Axialverzierung zum Vorschein. Die fünfte 
Hauptreihe an der Basis ist hier nie geknotet (im Gegensatz zum Material von Gánt, s. B á n y a i 1955, 
p. 340).

Genus: COLINA A dams 1858 (Colinia Cossmann  emend.)

Colina perelegans (D e s h a y e s ) 1866 (var.?)
Tafel VII, fig. 5

1910—1913. Colinia perelegans Deshayes, Cossmann et Pissarro tab. 27, fig. 147 —1’ .

Die Abweichung des Dudarer Exemplars von einer Abbildung der französischen Form (Coss
mann 1895—1925, vol. 7, tab. 3, fig. 12) ist ganz unbedeutend. Gegenüber dem Typus (Cerithium 
perelegans Deshayes, 1856-1866, vol. 3, p. 158, tab. 74, fig. 16, 17) aber ist die Abweichung auffal
lend, die spirale Verzierung unserer Form ist stärker, die Seitenlinien der Umgänge mehr kantig. 
Die Axialrippen stehen nicht so dicht und die Spiralschnüre sind untereinander mehr verschieden 
als bei C. perelegans angusta Desh. (Deshayes 1856-1866, vol. 3, tab. 74, fig. 25-27; Cossmann et 
Pissarro 1910-1913, tab. 27, fig. 147 —1’ ). Die Seitenlinien der Umgänge sind mehr kantig, der 
Verzierung nicht so einfach gitterförmig, bei den Kreuzungen der axialen und spiralen Schnüre 
stärker geknotet als bei C. perelegans trilirata Deshayes (1856-1866, vol. 3, tab. 74, fig. 29, 30).
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Colina aff. quinquesulcata (Deshayes) 1866 
Tafel VU, fig. 4

Ein Bruchstück besteht aus vier Windungen, stabförmig, die Windungen sind stark gewölbt. 
Fünf Spiralschnüre bilden das Hauptelement der Verzierung, unter denen die zweite bis vierte ein
ander gleich, die oberste und unterste etwas dünner sind. Feine axiale Linien sind in den Zwischen
räumen sichtbar, auf den Rücken der Spiralschnüre verschwinden sie. Die Abweichung von C. 
quinquesulcata Desh. besteht darin, dass sie schlanker ist, die Zwischenräume der Spiralsehnüre 
breiter und darin die axialen Linien stärker sind (Cerithium quinquesulcatum Deshayes 1856 — 1866, 
vol. 3, p. 225, tab. 75, fig. 7, 8).

Genus: CERITHIOPSIS Forbes et Hastley 1851

Cerithiopsis rara (Szőts) 1953 
Tafel vni, Fig. 1

1953. Cerithiella ram Szőts, p. 51—52, 169, tab. 4, fig. 22.

Das Embrionalgehäuse ist stabförmig, es besteht aus 3 glatten Windungen. Diese sind Merk
male der Gattung Cerithiopsis, nicht aber der Cerithiella.

Nach Szőts sollte diese Art der N ewtoniella multispirata Deshayes nahe stehen. In der Tat 
sind aber nicht nur die Embrionalwindungen der beiden Formen völlig verschieden, sondern es 
gibt auch Unterschiede in der Gestalt und in der Verzierung : die Seitenlinien der Windungen der 
N ewtoniella multispirata sind gerade (nicht konvex), von ihren drei spiralen Knotenreihen verschwin
det auf den oberen Gehäuseteil die mittlere (bei Cerithiopsis rara Szőts wird auf den Anfangswin
dungen die obere Spiralreihe schwächer).

Genus: NEWTONIELLA Cossmabtiî 1893

Newtoniella multispirata (Deshayes) 1837 
Tafel VII, Fig. 6, 7

1910—1913. Newtoniella multispirata Desh., Cossmann et Pissarho tab. 26, fig. 144 -3 .

Auf den oberen Windungen ist die mittlere Spiralreihe schwächer, bei einer Schalenbreite von 
0,7-0,8 mm verschwindet sie sogar. Auf den unteren Windungen fallen die Knötchen der drei gleich
starken Spiralreihen genau untereinander, ihre axiale Verbindung ist jedoch nicht stark ausgeprägt.

Genus: TRIPHORA Blainville 1828 (Triforis Deshayes 1834)

Triphora minuata (Deshayes) 1866 
Tafel VIII, Fig. 2-4

1910—1913. Triforis (Epetrium) minutus Desh., Cossmann et Pissarro tab. 27, fig. 146 —4.

Die unteren Windungen tragen drei gleichrangige spirale Knotenreihen, mit axialer Anord
nung, jedoch ohne rippenartige axiale Verbindung der Knötchen. Auf den mittleren Windungen 
schwächt sich die mittlere Reihe ab, auf den oberen Windungen bleibt sie aus.

Triphora grignonensis (Deshayes) 1866, var.

Ein Bruchstück unterscheidet sich von T. grignonensis Desh . (Deshayes 1856-1866, vol. 3, 
p. 238-239, tab. 82, fig. 6, 7; Cossmanw et Pissarro 1910-1913, tab. 27, fig. 146 -9) dadurch, 
dass die Form von Dudar dünnere Axialrippen und eine regelmässigere Gitterskulptur besitzt.
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Familia : D I ASTO M I D A E  (  Finellidae) 
Genus: DIASTOMA Deshayes 1851

Diastoma costellatum roncanum ( Brongntart) 1823 

1956. Diastoma roncanum Brong., Szőts p. 44.

In den ungarischen Faunenlisten findet man für diese Form öfter den Namen ,,Diastoma costel- 
lata Lamarck” . Die Abtrennung der beiden Unterarten oder Varietäten könnte wohl bestritten 
werden. I). costellatum Lk . s. str. sollte etwas weniger Axialrippen und schwächere Varices besitzen.

Genus: SANDBERGERIA Bosquet 1860 
Subgenus : A n e u r y c h i l u s  Cossmastn 1889

Sandbergeria (Aneurychilus) secalis (Deshayes) 1866

1910—1913. Sandbergeria (  Aneurychilus) secalis Desh., Cossmann et Pissarro tab. 26, fig. 139 —7.

Die Mehrzahl der Exemplare erreicht nur eine Gehäusehöhe von 2,5-3 mm (etwas kleiner als die 
aus Frankreich), zwei verletzte Exemplare scheinen aber um 5 mm gewesen zu sein. Das Verhältnis 
Höhe: Breite beträgt 2-2,5, die Variationsbreite ist also grösser als im französischen Material. 
Vielleicht könnte aber auch Sandbergeria (Aneurychilus) valmondoisiensis Cossmann (Cossmann 
et Pissarro 1910-1913, tab. 26, fig. 139 -9) als eine Varietät der S. secalis aufgefasst werden, 
sie ist ebenso dick, wie die dickeren Exemplare von Dudar. Die Zahl der Axialripppen ist auf den 
oberen Windungen grösser, bis 16, auf den unteren kleiner (mindestens 9). Hinsichtlich der Rippen
zahl stimmen die Figuren bei Deshayes (Cerithium secale Deshayes 1856 — 1866, vol. 3, tab. 75, 
fig. 3 1 -3 3 ) und bei Cossmamt et Pissarro (1910-1913, tab. 26, fig. 139 -7) nicht überein; die 
von Deshayes könnte vielleicht einem Zeichnungsfehler zuzuschreiben sein; im Text wird bei ihm 
die Rippenzahl nicht angegeben (l.c. p. 229-230).

Sandbergeria (Aneurychilus) secalis (Deshayes) 1866, var. 
Tafel VIH, Fig. 5, 9, 10

Fünf Exemplare sind bedeutend schlanker als der Typus der Art.

Sandbergeria (Aneurychilus) dudariensis nov. sp.
Tafel VIH, Fig. 6 -8

Holotypus: Tafel VIII, Fig. 6; Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/462.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen der Fundstätte.

Drei Exemplare wurden gefunden, 3-3,4 mm hoch, das Verhältnis Höhe: Breite beträgt 2 ,2 - 
2,4, die Mündung ist so hoch wie ein Drittel der Gehäusehöhe. (Das Typusexemplar ist 3,3 mm hoch,
1,5 mm breit.) Von den acht oder neun Windungen sind die ersten vier stark gewölbt, die übrigen 
etwas unterhalb der halben Höhe stark hervorgehoben, kantig. Das Gehäuse ist konisch, die Seiten
linien der Spira kaum gewölbt. Die ersten drei oder vier Windungen sind unverziert, dann treten 
schwache Spirallinien auf und weiter auch schwache Knoten an der Kante der Windungen. Auf 
den beiden letzten Windungen verlängern sich diese Knoten zu Axialrippen, die sich auf der Kante 
stark hervorheben. Die Mündung ist zweimal so hoch als breit, oben spitzig, unten sich verschmä- 
lernd und unten-innen etwas zurückgebuchtet; um die halbe Höhe zeigen sich auf dem inneren und 
äusseren Mundrand schwächere Kanten.

Sie unterscheidet sich von S. ( Aneurychilus) secalis Deshayes (Cossmann et Pissarro 1910 — 
1913, tab. 26, fig. 139 -7) dadurch, dass ihre Spira spitziger, die Mündung mehr verlängert und 
kantiger ist, die unteren Windungen kantiger, die oberen Windungen schwächer verziert sind.
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Familia: EU LIM ID AE ( Melanellidae)
Genus: EULIMA Risso 1826 (Melanella D u fresne  in B o w d ich  1822)
Subgenus: S u b u l a r i a  M on terosato  1884 (Strombiformis Costa  1778; Leiostraca A dam s  1853)

Eulima (Subularia) haidingeri Zittel 1862

1956. Eulima haidingeri Zitt., Szőts p. 44.
Ein Exemplar hat eine gekrümmte Spira (wie Eulima s. str.) und dabei eine normale Subularia- 

Mundöffnung (unten verlängert). Die Mündung eines anderen Exemplars ist polygyreulimaartig 
(der linken Seite der Basis gegenüber nicht verlängert, nicht ausgezogen), die Suturen sind aber 
kaum sichtbar (den der Subularia entsprechend). Das dritte Exemplar sollte der Mundform nach 
zu Subularia, dem Charakter der Suturen nach zu Polygyreulima Sacco 1892 gestellt werden. Da die 
Grenzen zwischen Eulima, Polygyreulima und Subularia so verwischt sind, dürfen sie nicht als 
selbständige Gattungen, nur als Untergattungen aufgefasst werden. Bezüglich der Miozänen Gastro- 
poden Ungarns versuchte der Verf. zu beweisen, dass es keine Übergänge zwischen den Gattungen 
gibt, die Gattungen Realitäten, keine Abstraktionen sind. Dahingegen könnten die Untergattungen 
miteinander verschmelzen, ohne tatsächliche Grenzen; diese Namen dienen also nur als nomen- 
klaturische Konventionen, um die Verständigung zu erleichtern, d.h. die Ähnlichkeit gewisser Arten 
in einer (oder einigen), vielleicht gar nicht wichtigen Eigenschaften der Gestalt zu betonen.

Melanella D ufresne  in B o w d ich  1822 ist gegenüber Eulima Risso 1826 priorisch, aber ihre 
Beziehung oder Gültigkeit bestritten (Cossmann  1895-1925, vol. 12, p. 193; T h iele  1931, p. 1154). 
Statt Subularia wäre Strombiformis Costa 1778 tatsächlich älter, umfasste aber eine viel 
breitere Gruppe mut ungewissem Typ (nach T h ie l e  sollte „Turbo perversus L in n é ” , d.h. eine 
Triphora als Genotyp von Strombiformis gelten, T h iele  1931, p. 1154). Liostraca oder Leiostraca 
A dam s  1853 ist halb-homonym mit Liostracus A lbers  1850, viele Jahrzehnte hindurch unbenutzt, 
so dass es wenig sinnvoll wäre, sie auferstehen zu lassen.

Familia: PYRAM ID ELLID AE  
Genus: TURBONILLA Risso 1826

Turbonilla compta Desha y e s  1864 
Tafel VIH, Fig. 14

1910-1913. Turbonilla compta Deshayes, Cossmann et Pissarro tab. 7, fig. 48 —1.
Die Art T. minutissima Szőts aus Gánt (Szőts 1953, p. 56, 174, tab. 4, fig. 40) ist der T. compta 

nahe stehend, doch etwas kleiner, schlanker und hat schwächere Axialrippchen.

Turbonilla sp.

Besitzt eine grössere Anzahl von Axialrippchen als T. compta D e sh ., die Gestalt ist bedeutend 
schlanker.

Genus: EULIMELLA F orbes (in J e f f r e y s ) 1847 
Subgenus: S y r n o l a  A dams 1860

Eulimella (Syrnola) dudariensis n. sp.
Tafel V m , Fig. 15

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/463.
Locus typicus: Braimkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Höhe 4,4 mm, Breite 1,2 mm, Höhe der Mündung 1,2 mm. Die Seitenlinien der Spira sind 
schwach konvex, darum ist das Gehäuse beinahe zigarrenförmig. Die Embrionalschale ist relativ 
klein. Die übrigen sieben Windungen sind hoch, kaum gewölbt, die Suturen tief. Die Mündung ist 
länglich, schmal, mit einer schwachen (faltenartigen) Krümmung der Innenlippe.
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Von E. (Syrnola) bernayi Cossmann und E. (Syrnola) misera Deshayes (Cossmann et 
Pissarro 1910-1913, tab. 6, fig. 43 -5  und 43 -8 ) unterscheidet sie sich durch die bedeutendere 
Höhe der Windungen. Odostomia subvaricosa Deshayes (1856-1866, vol. 2, tab. 19, fig. 23, 24) ist 
dicker und mehr kegelförmig; bei Cossmann und Pissarro derselbe Harne auf eine Form bezogen, 
deren Seitenlinien noch stärker gewölbt sind, als die der E. dudariensis (Cossmann et Pissarro 
1910-1913, tab. 6, fig. 44 -6).

Eulimella (Syrnola) cfr. parva (Deshayes) 1864

1910-1913. Syrnola parva Desh., Cossmann et Pissarro tab. 6, fig. 43 -17.
Fünf Exemplare zeigen zwar keine Abweichungen von den Eigenschaften der E. parva, sind 

aber alle verletzt.

Eulimella (Syrnola) submisera (Szőts) 1953

1953. Odostomia submisera Szőts, p. 55, 173, tab. 4, fig. 34, 35 (neo fig. 36?)
Hach Szőts sollten die Unterschiede zwischen dieser Form und der E. (Syrnola) misera 

D esh ay es  (Cossmann  et P issarro  1910-1913, tab. 6, fig. 43 -5) darin bestehen, dass letztere 
grösser ist und die Falte der Innenlippe höher liegt. Da aber die Mündung sämtlicher Exemplare 
aus Gant (die von Szőts untersucht wurden) verletzt ist, kann die wirkliche Höhenlage der Falte 
nicht genau bestimmt werden. Die unbeschädigten Exemplare von Dudar zeigen in dieser Hinsicht 
keine Abweichung von E. misera, die Umgänge sind aber etwas höher und die Gestalt schlanker als 
die der französischen Form. Vielleicht dürfte E. submisera als eine Unterart der E. misera betrachtet 
werden.

Szőts gab eine weitere Figur der Form von Gánt an (1. c. Fig. 36), mit niedrigeren Umgängen, 
von nicht so schlanker und mehr kegelartiger Gestalt, die vielleicht von den übrigen getrennt 
werden sollte.

Eulimella (Syrnola) cfr. spina subimbricataria (Cossm ann ) 1913 
Tafel V n i, Fig. 11, 16

Ein Jungexemplar stimmt zwar in der Gestalt und in der bedeutenden Höhe und dachziegel
artigen Seitenlinien der Windungen mit „Syrnola spina D esh ayes  var. subimbricataria Cossmann  ” 
(Cossmann  et P issarro  1910—1913, tab. 63, fig. 43 -12) völlig überein, doch gestattet dies keine 
sichere Bestimmung. Von ähnlich schlanken und dachziegelartig geformten Windungen sind noch 
die Formen E. (Syrnola) ruellensis R a in c . (Cossm ann  et P issarro  1910-1913, tab. 6, fig. 43 -20) 
und E. (Syrnola) pseudoruellensis Szőts (Odostomia pseudoruellensis Szőts 1953, p. 55, 172-173, 
tab. 4, fig. 33), doch besitzen ihre Windungen im oberen Fünftel oder Sechtel der Höhe eine schmale 
Eintiefung (beinahe eine Spiralrinne), die bei unserer Form fehlt.

Genus: ODOSTOMIA Flem in g  1817 (Odontostomia J eff r e y s  1839)

Odostomia hordeola (Lam arck ) 1804 
Tafel IX, fig. 1.

1910—1913. Odontostomia hordeola Lamarck, Cossmann et Pissarro tab. 6, fig. 44 —3.
Ein Exemplar, 3,6 mm hoch, 1,4 mm breit, Höhe der Mündung 1,2 mm.

Odostomia pannonica Szőts 1953 
Tafel VIII, Fig. 12, 13, 17, 18

1953. Odostomia pannonica Szőts, p. 54, 172, tab. 4, fig. 31.
Von kegelförmiger Gestalt, mit unten angeschwollenen, beinahe dachziegelartigen Windungen. 

Auch in dem kleinen Material (vier Stücke) lässt sich eine bedeutende Variabilität in der Höhe 
der Windungen und der Mündung beobachten.

121



Odostomia dudariensis n. sp.
Tafel IX , Fig. 2, 3

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/464.
Locus typicus: В rau iikoh le n re v i er von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Fünf Exemplare, 2,5-3,2 mm hoch, ungef. eineinhalbmal so hoch als breit, sie bestehen aus 
vier bis fünfeinhalb Windungen, sind dick-konisch, mit Apikalwinkel von ungef. 40 Grad. Das Typus- 
Exemplar ist 2,6 mm hoch, 1,7 mm breit. Die Windungen sind wenig gewölbt, durch tiefe Nähte 
beinahe stufenförmig getrennt. Die Endwindung biegt sich sehr plötzlich (doch nicht kantig) zur 
Basis. Die Höhe der Mündung beträgt mehr als zwei Fünftel der Gehäusehöhe, ist ziemlich schlank- 
oval, oben spitzig, unten beinahe spitzig, der innere Mundrand trägt ein scharfes hohes Zähnchen.

Sie steht der 0. mediana Deshayes (Cossmann et Pissarro 1910-1913, tab. 6, fig. 44 -14) 
nahe, doch ist sie dicker und regelmässiger konisch.

Familia: FOSS ARIDAE
Genus: MICROMPHALINA Cossmann 1888

Micromphalina dudariensis n. sp.
Tafel IX, Fig. 4, 5

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. A. F. I.), Inv. Nr. E/465.
Locus typicus: Brauhkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Höhe 3,5 mm, Breite 2 mm, Höhe der Mündung 1,9 mm. Sie wird von dreieinhalb schnell 
wachsenden, stark gewölbten Windungen aufgebaut, die sich nicht allzu stark aneinander schmiegen. 
Die grosse Mündung ist oval, oben kaum zugespitzt, unten abgerundet, tief nach unten reichend. 
Im Oberteil des inneren Mundrandes ist die Lippe dünn aber ziemlich hoch, oben beim Zusammen
treffen mit dem leicht vorgezogenen äusseren Mundrand in einem kleinen Kallus zusammen
schmelzend. Die Oberfläche ist glatt, mit schwachen, kleinen (nicht zu dicht stehenden) gelblichen 
Fleckchen gefärbt.

Diese Form weicht von anderen eozänen Micromphalina-Arten sehr stark ab. M. elegans 
Deshayes (Cossmann et Pissarro 1910-1913, tab. 11, fig. 66 -7 ) hat mehr aneinanderschmie
gende Windungen, ihre Mündung ist oben mehr zugespitzt. Micromphalina cliona R aincottrt et 
Mustier Chalmas (Cossmann 1895-1925, vol. 13, p. 171, tab. 2, fig. 9) ist mehr zylinderförmig, 
mit kleinerer Mündung. Es scheint unbegründet zu sein, den Rahmen Micromphalina als Unter
gattung der Gattung Micreschara (s. bei Cossmann ) oder der Gattung Micromphalus (s. W enz, 
1938—1941, p. 879—880) unterzuordnen; m. E. gibt es keine Übergänge zwischen den Typen dieser 
drei Gattungen.

Familia: HIPPONICIDAE
Genus: HIPPONIX De frange 1819 (Amalthea Schumacher 1817)

Hipponix dilatatus (Lamarck) 1802
Tafel IX , Fig. 6, 8

1875. Hipponix dilatatus Defkance, Hantken p. 430, 454, tab. 19, fig. 1.

Verlängerte Formen mit höherer, kegelförmiger Schale lassen sich von H. cornucopiae Lamarck 
nicht leicht unterscheiden.
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Hipponix spirirostris (Lamaeck) 1802 
Tafel IX, Fig. 7, 9, 10

1910—1913. Hipponix spirirostris Lk ., Cossmann et Pissarro tab. 12, fig. 74 —5.

Der Apex ist mehr verlängert und mehr gedreht, als bei dem Typus der Art und nähert sich so 
Л. tuba Deshayes (Cossmann et Pissaeeo 1910-1913, tab. 12, fig. 74 -4). In der Verzierung 
dicht stehende Axiallinien und wenige kreuzende Anwachsstufen) stimmt aber das Exemplar von 
Dudar mit H. spirirostris vollkommen überein, die Verzierung der H. tuba dagegen besteht nur aus 
konzentrischen Linien.

Familia: XENOPHORIDAE
■Genus: XENOPHORA Fischer Waldheim 1807

Xenophora agglutinans (Lamarck) 1804

1910—1913. Xenophora (Tugurium) agglutinans Lk ., Cossmann et Pissarro tab. 12, fig. 69 —3.

Die Verzierung der Basis ist feiner als die der X. cumulans Brongniart ; die Höhe der Schale, 
der Basalumriss und die grössere (bei X. cumulans) oder kleinere Ausdehnung der Innenlippe 
(bei X . agglutinans) sind bei beiden Arten variabel und bieten keinen sicheren Anhalt zur Unter
scheidung von X. agglutinans und X . cumulans.

Familia: APORRHAID A E
Genus: APORRHAIS Costa 1778 (Chenopus Philippi 1836)

Aporrhais zigni (Gregorio) 1880

1880. Alaria zigni Gregorio, tab. 1, fig. 6, 21, 22. 
1956. Aporrhais zignoi Gregorio, Szőts p. 45

In Ungarn sehr selten.

Genus: RIMELLA Agassiz (in Sowerby) 1840

Rimella fissurella (Lin k é) 1758
Tafel XT, Fig. 1 (juveniles Exemplar)

1910—1913. Rimella fissurella Lamarck, Cossmann et Pissarro tab. 30, fig. 156 —1.

Zwei Exemplare sind schlanker als der Typus, zwei andere haben stärkere, ungewöhnlich weit 
voneinander stehende Axialrippen. Auch die Spirallinien auf der Basis sind von verschiedener 
Stärke.

Rimella sp.

Bei zwei Exemplaren ist das Verhältnis Höhe : Breite über 3 (sonst bei R. fissurella Lk . meistens
2,5—2,8), die Axialrippen stehen sehr dicht. Da beide Exemplare verletzt sind, kann nicht ent
schieden werden, ob es sich um Varietäten der R. fissurella Lk . handelt.
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Familia: STROM BID  AE  
Genus: STROMBUS L inné  1758 
Subgenus : S t r o m b u s  sensu stricto

Strombus n. sp.
Tafel IX, Fig. 11 ; Tafel X , Fig. 3, 5; Tafel XXIII, Fig. 5

Ein Exemplar aus dem Mergel. Oben und unten verletzt, 10 cm hoch, 5,5 cm breit. Von zylin
derförmiger Gestalt, mit niedriger Spira (der Apikalteil fehlt), Oberfläche glatt. Die Umgänge sind 
gestuft, die Suturen kaum sichtbar. Der letzte Umgang ist von oben betrachtet beinahe dreieckig, 
d. h.bei der Mündung und um 120 Grad und 240 Grad Umdrehung vor der Mündung angeschwollen. 
Die Mündung ist sehr hoch, doch ihr Oberteil ist durch die dicke Innenlippe beinahe geschlossen, 
ihr Unterteil ist schmal-oval, niedriger als die halbe Gehäusehöhe. Um die untere Drittelhöhe der 
letzten Windung erscheint eine Spiralrinne mit Einbuchtungen der Zuwachslinien nach hinten 
Stromboid —Sinus).

Strombus irregularis F uchs aus dem italienischen Oligozän ist ungefähr gleich gross, unverziert, 
mit wenig gestuften Umgängen, sein letzter Umgang ist jedoch nicht so zylinderförmig (Fuchs 1870, 
p. 13, tab. 2, fig. 1, tab. 3, fig. 1). Auch der in Ungarn ziemlich verbreitete Strombus (Obstrombus) 
tournoueri B a y a n  erinnert in mehreren Eigenschaften an die behandelte Form, doch besitzt er nicht, 
die erwähnte Sinus-Rinne, gehört zu einem anderen Subgenus wenn die Untergattungen von 
Strombus ernstzunehmen sind.

Subgenus : O o s t r o m b u s  Sacco  1893

Strombus (Oostrombus) tournoueri Baya n  1870
Tafel X , Fig. 1, 2

1901. Strombus (Oncoma) tournoueri Bayan , Oppenheim p. 165.

Die oberen Umgänge tragen immer Spirallinien, sie können jedoch sehr schwach sein; diese 
Spirallinien erscheinen manchmal sehr gut am Oberteil des letzten Umganges, oft sind sie hier jedoch 
kaum sichtbar. Auf den obersten Windungen (wo die Gehäusebreite noch unter 1 cm ist) können 
Knötchen oder Axialrippen vorhanden sein oder gänzlich fehlen. Die drei grossen Anschwellungen 
im Oberteil des letzten Umganges treten bei einer Schalenbreite von 2 5 -30  mm, ausnahmsweise 
um 23 mm oder über 35 mm auf; sie sind nicht gleichmässig verteilt, die Zwischenräume betragen 
mindestens 85 Grad, höchstens 160 Grad Umdrehung.

Subgenus: D i l a t i l a b r u m  Goss mann  1904 (Stromboconus G regorio  1896)

Strombus (Dilatilabrum) fortisii Br o n g n iart  1823 
Tafel X , Fig. 4, Tafel XI, Fig. 2, 7

1956. Strombus fortisii Brongniart, Szöts p. 44.

Das grösste unverletzte Exemplar erreicht eine Höhe von 11 cm, eine Breite von 10 cm, ist also 
bedeutend grösser als der Typus aus Italien. Ein verletztes Exemplar soll 13 cm hoch gewesen sein, 
einige Bruchstücke deuten auf noch grössere Masse hin.

Genus: TEREBELLUM (K l e in  1753) Lam arck  1799 
Subgenus : T e r e b e l l u m  sensu stricto

Terebellum ïusiforme L am arck  1811

1957. Terebellum (Terebellum) fusiforme Lk ., Mészáros p. 142—143, tab. 28, fig. 2. 

Das schlankeste Exemplar ist 29 mm hoch, 7 mm breit.
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Subgenus : S e r a p h s  Monteort 1810

Terebellum (Seraphs) sopitum (So lander in Brander) 1766

1957. Terebellum (Seraphs) sopitum Solander, Mészáros p. 143.

Die Normalhöhe beträgt 3-4, ausnahmsweise 5 cm; die von 8 cm Höhe werden als Varietät 
(oder Unterart) aufgefasst (s. die folgende Form).

Terebellum (Seraphs) sopitum giganticum K orobkov 1941

1957. Terebellum (Seraphs) sopitum giganticum K orobkov, Mészáros p. 145.

Unter vierzehn Exemplaren erreichen vier die Höhe von 10 cm, eines sogar die von 12 cm 
(bei einer Breite von 4,2 cm).

Familia: N ATIG ID AE  
Genus: KATICA Scopoli 1777 
Subgenus : K a t i c a  sensu stricto

Natica hemipleres Cossmann 1888
Tafel XI, Fig. 3 -5 ; Tafel XII, Fig. 1, 2

1910-1913. Natica hemipleres Cossmann, Cossmann et Pissarro tab. 9, fig. 61 -3 .

Die Spira klein, mit leicht konvexen Windungen. Der Oberteil der Innenlippe ist schmal, der 
Kabel wird von der unteren rundlichen Schwiele beinahe ausgefüllt.

Natica cfr. obliquata Desha yes 1866

1910-1913. Natica obliquata Desh., Cossmann et Pissarro tab. 9, fig. 61 —4.

7,5 mm hoch, 6,5 mm breit. Die Spira klein und spitzig. Weicht von dem Typus der Art inso
fern ab, als die Innenlippe der Mündung etwas breiter und stärker, die Schwiele im Kabel noch 
kleiner ist.

Subgenus : L u n a t i a Gray 1847

Natica (Lunatia) pasinii Bayan 1870

1956. Polynices pasinii Bayan, Szöts p. 43, 44.
1957. Natica (Tectinatica) pasinii Bayan, Mészáros p. 130, tab. 25, fig. 9.

Die Mündung ist halbkreisförmig, mit verlängert viereckiger Schwiele im oberen Teil der Innen
lippe, darunter erscheint der schmale Kabel, der aber nie durch den Kallus der Innenlippe völlig 
verdeckt wird, dies entspricht den Merkmalen der Untergattung Lunatia, nicht den der Unter
gattung Polynices.

Das grösste Exemplar ist 17 mm hoch, 13 mm breit; die Gestalt ist nicht sehr variabel. Der 
Oberteil der Endwindung ist oft schwach konvex, manchmal ist aber oben in einer Breite von 
2 -4  mm die Seitenlinie ganz gerade, und seltener eineinhalb oder zwei mm unterhalb der Sutur eine 
schmale schwache Einschnürung oder Rinne.
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Subgenus : C e p a t i a Gray 1842

Natica (Cepatia) cepacea Lamarck 1804
Textfig. 7.

1910—1913. Natica (Cepatia) cepacaea Lk ., Cossmann et Pissarro tab. 9, fig. 61 —20.

Cepatia boeclchi R ozlozsnik  nomen nudum (R ozlozsnik  1928, p. 36; Szőts 1956. p. 44) ist 
warscheinlich mit dieser Art identisch.

Genus: GLOBULARIA Swainson 1840

Globularia incompleta (Zittel) 1862
Tafel XI, Fig. 6

1956. Globularia incompleta Zittel, Szőts p. 43.

Die Schale ist beim äusseren Mundrand sehr dünn und zerbrechlich, darum wurde nie ein 
Exemplar mit unverletzter Mündung gefunden. Im Material von Dudar kam ein Gehäuse mit kaum 
beschädigter Mündung zum Vorschein, und die Form der Mündung wird auch ansonsten durch die 
Anwachslinien bezeichnet. Demnach ist weder die Mündung stark ausgebreitet (im Gegensatz zur 
Voraussetzung von Z ittel, 1862, p. 378), noch die Mündungsebene so sehr schräg, wie Oppenheim 
meinte (Oppenheim 1901, p. 153, 257). Die Mündungsebene weicht 30-35 Grad vom Vertikal (d. h. 
von der Axialebene) ab. Der Nabel wird von dem dicken Kallus der Innenlippe nicht immer völlig 
verdeckt. Auf einem Exemplar sind scharfe Furchen an der rechten und linken Seite des Nabel
bandes sehr auffallend ; links wird das Nabelband gegen die normale Schalenoberfläche, rechts von 
der Innenlippe abgegrenzt. Das Nabelband wird um die halbe oder obere Drittelhöhe der Mündung 
(oben spiral rechts gebogen) durch die Innenlippe verdeckt.

Genus: AMPULLINA B owdich 1822 
Subgenus : A m p u l l i n a  sensu stricto

Ampullina perusta (Deprance) 1823 

1956. Ampullina perusta Deer., Szőts p. 43, 44, 45.

Sehr häufig. Auf einigen Exemplaren wird der schmale konkave Streifen im Oberteil der End
windung nach unten durch eine auffallende Spirallinie begrenzt, auch in der Richtung der Anwachs
linien ist hier einen Bruch zu bemerken.

Ampullina perusta (Defrance) 1823, var.
Tafel XII, Fig. 4, 5

Ein ungewöhnlich schlankes Exemplar ist 38 mm hoch und 29 mm breit, das Verhältnis Höhe: 
Breite beträgt 1,3 (bei A. perusta 1,1-1,2).

Ampullina sp.
Tafel XII, Fig. 3

Höhe 25 mm, Breite 18 mm, Mündungshöhe 18 mm. Die Schlusswindung sehr hoch, oben bei
nahe zylinderförmig. Vielleicht handelt es sich nur um ein aberrantes Exemplar von Ampullina 
perusta Defrance. Die Gestalt errinnert auch an A . parisiensis Orbigny (Cossmann et Pissarro 
1910-1913, tab. 10, fig. 64 -6).
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Ampullina sphaerica (Deshayes) 1837 
Tafel ХП, Fig. 6 -8 ; Textfig. 8, 9

1910—1913. Ampullina sphaerica Desh., Cossmann et Pissarro tab. 11, fig. 64 —15

Mehrere hundert Exemplare aus dem Sandstein, drei aus dem Mergel. Sonst wurde diese Art 
in Ungarn nirgends gefunden.

Ampullina patula patulina (Метшее Chalmas) 1877

1875. Natica patula Deshayes, Hantken p. 430, 452, tab. 18, fig. 1.
1877. Natica patulina Munies Ohalmás, Hebest et Munies Chalmas p. 127.
1956. Ampullina patulina Mus. Chalm., Szőts p. 192.

Nach Oppenheim (1894, p. 362-363) sollte A. patulina Mun. Chalm. aus weniger Umgängen 
bestehen, eine stärkere, bis zur oberen Ecke der Mündung reichende Innenlippe und ein weniger 
gebogenes Nabelband besitzen. Am reichen Material von Dudar lässt sich leicht beobachten, dass 
die Ausbildung des Nabels und der Innenlippe sehr variabel ist und keine scharfe Abgrenz von der 
französischen Art A. patula Deshayes ermöglicht. In der Zahl der Windungen besteht aber tat
sächlich ein Unterschied (7-8 bei A. patula, 6 -6,5 bei A . patulina). Nach K orobkov und Mészáros 
(1957, p. 127) sollen die beiden genannten Formen als Varietäten zusammengefasst werden.

Ampullina sigaretina dudariensis n. ssp.
Tafel XIII, Fig. 1, 4

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/466.
Locus typicus: Braunkoblenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Mergel, Lute tien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Unterscheidet sich von A. sigaretina Lamarck (Natica sigaretina Lk ., Deshayes 1824-1837 
vol. 2, p. 170, tab. 21, fig. 5, 6; Ampullinasigaretina Lk ., Cossmann et Pissarro 1910—1913, tab. 10 
fig. 64 -1) dadurch, dass ihre Mündung grösser ist, und auf dem Oberteil der Windungen ein 
schmaler Streifen (schwach konkav oder mit gerader Seitenlinie) scharf, mit einer Kante abgegrenzt 
ist (auf dem Endumgang 2-3  mm breit). Höhe des Typusexemplar 31 mm, Breite 34 mm, die übrigen
2,5-3 cm hoch, ebenso breit oder etwas breiter als hoch.

Subgenus : A m p u l l o s p i r a  Harris 1897 (Pseudamaura Fischer 1885)

Ampullina (Ampullospira) hybrida suessonhybrida (Gregorio) 1892
Tafel XIH, Fig. 2, 3

1956. Ampullospira suessonihybrida (sie) Gregorio, Szőts p. 44, 45.

Viele Exemplare von beträchtlicher Grösse, bis 11 cm Höhe und 8 cm Breite. Die Trennung 
der beiden Formen A. hybrida Lamarck und A. suessonhybrida Gregorio ist strittig.

Ampullina (Ampullospira) oweni (Archiac) 1853

1956. Ampullospira oweni Archiac, Szőts p. 44.

Nach Oppenheim sollte die Mündung in die Axialebene fallen (Oppenheim 1896, p. 176-177, 
tab. 13, fig. 6, 7). Exemplare mit unverletzter Mündung sind zwar auch in Dudar nicht zu finden, 
doch an einigen Gehäusen sieht man die Anwachslinien sehr gut, die die Richtung des äusseren 
Mundrandes zeigen: 20-25 Grad von der Axialebene abweichend.
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Ampullina (Ampullospira) sp.

Ein verletztes Exemplar unterscheidet sich von A. oweni Archiac durch die niedrigere Spira 
(Verhältnis Höhe: Breite um 1,2). Die Gestalt ist die der Ampullina cepaciformis Oppenheim ähn
lich, doch ist die Schalenwand unserer Form sehr dünn, die der A. cepaciformis dagegen ziemlich 
dick (Oppenheim 1896, p. 179, tab. 14, fig. 7).

Subgenus : A m a u r o p s e l l a  Bayle in Chelot 1885

Ampullina (Amauropsella) spirata (Lamarck) 1804 
Tafel XIII, Fig. 5

1910—1913. Amauropsella spirata Lk ., Cossmann et Pissarro tab. 11, fig. 64ter- l .

Ein verletztes Exemplar, dessen Nabel offen ist, teils wegen der Verletzung der Innenlippe, teils 
wegen der Jugendlichkeit (Höhe nur 2 cm, statt 2,5-3 cm der ausgewachsenen Exemplare).

Familia: CYPRAEIDAE  
Genus: CYPRAEA Linné 1758 
Subgenus : P r o a d u s t a  Sacco 1894

Cypraea (Proadusta) moloni Bayan 1870

1956. Pustularia moloni Bayan, Szöts p. 44.

Die Gestalt und die Denticulation der Mundränder ist variabel. Die Zahl der Zähnchen ist auf 
dem rechten Mundrand gewöhnlich grösser als auf dem linken.

Subgenus : E o c y p r a e a  Cossmann 1903

Cypraea (Eocypraea?) sp.
Textfig. 10

Ein sehr schlankes Exemplar, 18 mm hoch, 7,5 mm breit wurde bei der Präparierung zerbro
chen. Die Mündung war schmal, beinahe gerade, oben etwas eingeschnitten; Oberfläche glatt.

Subgenus : C y p r o g l o b i n a  Gregorio 1880 (Cypraeoglobina Cossmann emend.).

Cypraea (Cyproglobina) corbuloides Bellardi 1852 (var.?)
Tafel XIII, Fig. 6, 7

1852. Cypraea corbuloides Bu l a e d i, p. 215, tab. 13, fig. 5, 6.

Die Verzierung der Bauchsteite (senkrecht zur Axe) ist etwas schwächer als auf dem Typus. 
Cypraea pisularis Gregorio ist dicker [Cypraea (Cyproglobina ?) parvulorbis pisularis Gregorio 
1880, p. 34, tab. 1, fig. 34a, b], C, parvulorbis Greg OHIO hat auch schlanke, doch unverzierte Varie
täten. Nach Cossmann sollten C. corbuloides Bellardi und C. pisularis Gregorio in die Gattung 
Trivia eingeteilt werden (Cossmann 1895— 1925, vol. 5, p. 171), doch sind die Rippen auf der 
Rückseite der C. corbuloides und der C. pisularis von axialer Richtung, die der Trivia dagegen 
senkrecht zur Axe. Bei W enz (1938—1941, p. 1007, fig. 2892) findet man die Abbildung der C. 
pisularis Gregorio unter dem Namen „Cyproglobina parvulorbis Gregorio” .
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Cypraea (Cypraedia) elegans Defrance 1826

1910—1913. Cypraea (Cypraedia) elegans Deshayes, Cossmann et Pissarro tab. 33, fig. 162 —13. 
In Ungarn selten, sowohl im Mitteleozän wie in Obereozän.

Subgenus : С у  p r a e  d a Swainson 1840

Genus: GISORTIA Jousseattme 1884 
Subgenus: V i c e t i a  Fabiani 1905

Gisortia (Vicetia) roncana (Gregorio) 1896 
Tafel XIV, Fig. 1 -4 ; Tafel XV, Fig. 2

1956. Qisortia roncana Gregorio, Szőts p. 44.
Der Umriss des Gehäuses, wie die Krümmung des Mündungsschlitzes ist sehr variabel und 

nähert in einigen Eigenschaften sich der Gisortia tuberculosa D uclos (Cossmann et Pissarro 1910 — 
1913, tab. 32, fig. 161 -1 ) .

Familia: C ASSI DI DAE
Genus : PHALIUM L in k  1807
Subgenus : S e m i c a s s i s  (K lein) Mörch 1852

Phalium (Semicassis) harpaeforme (Lamarck) 1802 
Tafel XV, Fig. 4, 5

1910—1913. Cassidea (Semicassis) harpaeformis Lk ., Cossmann et Pissarro tab. 33, fig. 165 —1.
In der Stärke und Länge (manchmal auch in der Zahl) der Axialrippen erscheint die Variabilität 

dieser Art. Die Varices der älteren Mündungen sind unregelmässig verteilt.

Phalium (Semicassis) sp.
Tafel XV, Fig. 1, 3

Zwei Exemplare aus dem Sandstein, die Masse 37 x25 und 30 X20 mm. Unterscheiden sich von 
Ph. (Semicassis) harpaeforme Lamarck darin, dass die Wölbung des letzten Umganges gleichmässi- 
ger, die Kante am oberen Ende der Axialrippen stumpf ist, darunter es kleine weiteren Kanten an 
der Seitenlinie und keine Knotenreihe auf den Axialrippen gibt. „Cassis thesei” Brongniabt (1823, 
p. 66, tab. 3, fig. 7) steht auch der Form von Dudar nahe, doch erscheinen auf seinen Axialrippen 
zwei Aufwölbungen als Zeichen der schwachen Spiralreihen.

Familia: PIR U LID AE (Pyrulidae seu Ficulidae seu Ficidae)
Genus: PIRULA (Lamarck 1799) Monitort 1810 (Pyrula Lamarck, Ficula Swainson, Ficus 

Bolten)

Pirula cfr. greenwoodi Sowerby 1825

Einige verletzte Exemplare stehen der Art Pirula greenwoodi Sowerby sehr nahe (Ficula pan
nus Deshayes 1856-1866, p. 432, tab. 83, fig. 1—4); Ficus greenwoodi Sow., Mészáros 1957, 
p. 145-146, tab. 29, fig. 3). Ihre Verzierung ist auf einem Teil der Oberfläche der der Pirula nexilis 
SoLANDER (Glibert 1933, tab. 3, fig. 17) vollkommen gleich, anderswo fehlen aber die sekundären 
Linien im Gitter aus und die Quadrate des Netzes verlängern sich zu Oblongen. Von P. retindula 
Gregorio unterscheidet sich die Form von Dudar durch die stärkere Wölbung der Umgänge 
(Ficula pannus Deshayes forma retindula Gregorio 1880, p. 106, tab. 5, fig. 5).
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Pirula sp.
Textfig. 11

Unterscheidet sich von P. intermedia Melleville (Cossmann et P issarro 1910-1913, tab. 33, 
fig. 164 -6 ) dadurch, dass sie weniger Knoten auf den drei spiralen Knotenreihen und weniger 
Spiralschnüre (in der Mitte und unterhalb der Knotenreihen) besitzt.

Familia: BUCCIN ID  AE
Genus: CANTHARUS Bolten 1798
Subgenus: P o l l i a  Sowerby 1834

Cantharus (Pollia) brongniartianus (Orbiony ) 1850

1956. Cantharus brongniarti Овв., Szőts p. 43, 44
Ein verletztes Exemplar aus dem Sandstein soll 7 -8  cm hoch gewesen sein, also bedeutend 

grösser als die bisher bekannten grössten Exemplare. Aus dem Brackwasserton stammen 17 Stücke, 
die ausser der gewohnten Variabilität eine auffallende Eigenschaft aufweisen : ihre Axialrippen sind 
zu schmal und scharf.

Cantharus (Pollia) dudariensis n. sp.
Tafel XV, Fig. 6, 7

H olotypus : Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/467.
Locus typ icu s: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum : Nummulitensandstein, Lutetien.
D erivatio n om in is: aus dem Namen der Fundstätte.

Dick doppelkonisch, 11 mm hoch, 8 mm breit. Die Seitenlinien der Spira im ganzen beinahe 
gerade, mit Apikalwinkel von 65 Grad. Die einzelnen Windungen tragen um die halbe Höhe oder 
etwas darunter eine scharfe, aber nicht zu hohe Kante. Die Endwindung biegt sich rasch zur Basis, 
weiter unten verengt sich das Gehäuse ziemlich gleichmässig. Die Verzierung besteht aus neun oder 
zehn starken Axialrippen und etwas schwächeren Spiralschnüren (auf dem vorletzten Umgang drei, 
auf dem letzten neun Schnüre), die an den Kreuzungen kleine Knoten, auf der Kante beinahe 
dornartige Erhebungen bilden. Die Mündung ist grösser als die halbe Höhe des Gehäuses. Der Aus- 
senrand ist leicht verdickt und trägt innen fünf starke, gleichmässig verteilte Anschwellungen. 
Die Innenlippe ist im oberen Teil schwach, im unteren Teil scharf begrenzt und trägt hier zwei 
schwache, kaum wahrnehmbare Leistchen.

C. subcostulatus Oppenheim \Tritonidea (Cantharus) subcostulatus Oppenheim 1901a, p. 214, 
tab. 1, fig. 5] hat eine grössere Anzahl von schwächeren Axialrippen, seine Spiralverzierung ist 
schwächer und seine Windungen sind nicht kantig. Das unter demselben Namen abgebildete Exem
plar von Gánt (Cantharus subcostulatus Oppenheim, Szőts 1953, p. 63, 184, tab. 6, fig. 14) steht 
unserer Art näher, doch tragen seine Windungen keine Kante. C. costulatus Lamarok ist schlanker, 
mehr spindelförmig, im Inneren des äusseren Mundrandes befindet sich eine grössere Zahl von Zähn- 
chen (Fusus costulatus Lk ., Deshayes 1824-1837, vol. 2, tab. 73, fig. 16, 17).

Genus: JANIOPSIS R overeto 1899

Janiopsis ( ?) dudariensis n. sp.
Tafel XV, Fig. 8; Tafel XVI, Fig. 1

H olotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/468.
Locus typ icu s: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typ icu m : Nummulitensandstein, Lutetien.
D erivatio nom inis: aus dem Namen des Fundortes.

Höhe 10,5 mm, Breite 4,9 mm, Höhe der Mündung 5 mm. Schlank doppelkonisch mit Apikal
winkel von 40 Grad. Die Seitenlinien der Spira sind im ganzen beinahe gerade, doch die einzelnen 
Windungen sind gewölbt, mit einer Kante oberhalb der halben Höhe. Die Endwindung geht unten
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schnell in einen dicken, kurzen Stiel über. Die Verzierung besteht aus schwachen Spiralschnüren, drei 
auf dem vorletzten Umgang. Der Oberteil der Mündung ist schmal-oval, der untere Teil (ungef. 
zwei Fünftelhöhe) entspricht einen engen Ausguss. Der äussere Mundrand ist verdickt, innen mit 
sechs starken Zähnen. Die Innenlippe ist schmal, vorne (mit Ausnahme ihrer obersten und unters
ten Teile) scharf begrenzt, unten verschwindet sie um die halbe Höhe des Ausgusses. Auf dem Stiel 
erhebt sich spiral von dem unteren Ausschnitt des Ausgusses hinauf bis zum oberen Ende des 
Ausgusses ein schwacher Kiel.

Die Einteilung in die Gattung Janiopsis ist deshalb fraglich, weil auf der Innenlippe keine Fal
ten zu beobachten sind. Die schlanke Gestalt und die Merkmale des inneren Mundrandes würden 
den der Gattung Streptochetus wohl entsprechen, nicht aber die Kürze des Ausgusses und der 
innen gezähnelte äussere Mundrand.

Genus: COPTOCHETUS Cossmann 1889

Coptochetus costuosus (Deshayes) 1866
Tafel XVI, Fig. 2, 3, 6, 7

1910—1913. Coptochetus costuosus Deshayes, Oossmann et Pissarro tab. 38, fig. 187 -4 .

Eines der beiden Exemplare entspricht vollkommen dem Typus, das andere aber hat eine 
Schwächere und dichtere Spiralverzierung als normal.

Genus: PARVISIPHO Cossmamï 1889 
Subgenus : P a r v i s i p h o  sensu stricto

Parvisipho nudus Szőts 1953

1953. P arvisipho nudus Szőts, p. 64, 184, tab. 6, fig. 15.

Am nächsten steht ihm Parvisipho denudatus Deshayes (Cossmann et Pissarro 1910-1913, 
tab. 37, fig. 185 -3), der aber eine sehr feine Spiralverzierung hat, die auf dem Gánter Exemplar 
(mit Ausnahme des Stieles) fehlt.

S u b g e n u s : C o l u m b e l l i s i p h o  Cossmann 1889

Parvisipho (Columbellisipho) dudariensis n. sp.
Tafel XVI, Fig. 4, 5

H olotypus: Ung. Geol. Aust. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/469.
Locus typ icu s : Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typ icu m : Numinulitensandstein, Lutetien.
D erivatio n om in is: aus dem Namen des Fundortes.

Höhe 4,5 mm, Breite 1,5 mm, Höhe der Mündung 2 mm. Das schlanke spindelförmige Gehäuse 
wird von sechs Umgängen aufgebaut. Die Seitenlinien der Spira sind beinahe gerade, die Umgänge 
hoch, leicht gestuft, der vorletzte Umgang und der Endumgang beinahe zylindrisch. Der Stiel ist 
kurz und dick, mit einigen schwachen, stumpfen Spiralschnüren verziert, sonst ist die Oberfläche 
des Gehäuses glatt. Die Schalenwand ist ziemlich dick. Die Mundränder sind verletzt.

Von Parvisipho nudus Szőts weicht diese Art insofern ab, dass ihre Gestalt etwas schlanker ist, 
die Windungen mehr zylindrisch und stärker gestuft sind (Parvisipho nudus Szőts 1953, p. 64, 184, 
tab. 6, fig. 15). Einige Arten der Gattung Columbella sind von ähnlicher Gestalt, doch die Innenlippe 
der Columbellen ist dicker und an der linken Seite scharf begrenzt.
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Familia: FASCIOLARIIDAE  
Genus: CLAVILITHES Swainson 1840

Clavilithes noae (Chemnitz) 1786 
Textfig. 12—16

1956. Clavilithes noae Chemnitz, Szőts p. 43, 44.

Sehr häufig. Über die grosse Variabilität dieser Art s. im ungarischen Text, die Textfiguren 
12-16.

Clavilithes longaevus (Solander in Brander) 1766, var.

Unterscheidet sich von C. longaevus Solander in Brander (Cossmann et Pissarro 1910— 
1913, tab. 40, fig. 198 -1) nur durch seine bedeutendere Grösse; dem C. longaevus solanderi Grabau 
(Cossmann et Pissarro 1910-1913, tab. 65, fig. 198 -1 ’ ) steht er sehr nahe. C. maximus Deshayes 
(Fusus maximus Deshayes 1824-1837, vol. 2, p. 526, tab. 71, fig. 11, 12) ist von ähnlicher Gestalt, 
nur etwas stärker verziert, die Spirallinien sind auf der Endwindung noch sichtbar, bei C. longaevus 
solanderi nicht.

Genus: STREPTOCHETUS Cossmann 1889

Streptochetus heptagonus (Lamarok) 1802
Tafel XVI, Fig. 8, 9

1910—1913. Streptochetus heptagonatus Lk ., Cossmann et Pissarro, tab. 39, fig. 197 -9 . 

Ein Exemplar aus dem Nummulitensandstein, das erste aus Ungarn.

Familia: PSEUDOLIVIDAE  
Genus: STREPSIDURA Swainson 1840

Strepsidura turgida (Solander in Brander) 1766, var.
Tafel XVI, Fig. 10, 11

1910—1913. Strepsidura turgida Solander, et var., Cossmann et Pissarro tab. 38, fig. 190 -1 , 1’, 1” .

Zwei Exemplare aus dem Sandstein, zwei aus dem Mergel, alle verletzt. Sie stehen der stärker 
verzierten mitteleozänen Unterart am nächsten; S. turgida belgica Glibert (1933, tab. 4, fig. 4) 
aus dem Obereozän hat eine schwächere Verzierung, ohne ausgeprägte Kante auf der Schlusswin
dung.

Familia: OLIV ID  AE
Genus: ANTILLA Lamarck 1799
Subgenus : A n c i 11 a sensu stricto

Ancilla olivula Lamarck 1802, var.
Tafel XVI, Fig. 12, 13

Unterscheidet sich von A. olivula L k . (Deshayes 1824-1837, vol. 2, tab. 96, fig. 6, 7, 10, 11; 
Cossmann et Pissarro 1910-1913, tab. 47, fig. 211 —6) durch folgende Merkmale: 1) Der Schluss
umgang ist weniger zylinderförmig, er schmiegt sich mit der Spira in die sanfte Wölbung der Seiten
linien ein. 2) Die Obergrenze des farbigen Streifens liegt etwas niedriger, endet ungef. bei der Spitze 
des Gegenausgusses. -  Ein Exemplar aus dem Nummulitensandstein, 32 mm hoch, 13 mm breit.
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Ancilla sp.
Tab. XVI, Fig. 14

Fünf verletzte Exemplare unterscheiden sich von der vorher erwähnten Form dadurch, dass 
ihr Gestalt schlanker ist und der farbige Streifen auf der Endwindung bedeutend höher liegt.

Subgenus : A n c i l l a r  i n a  Bellardi 1882 (Tortoliva Conrad)

Ancilla (Ancillarina) canalifera Lamarck 1802 
Tafel ХУД, Fig. 1, 2

1938—1941. Ancilla ( Ancillarina) canalifera Lk ., Wenz p. 1277, fig. 3634.

Eine unbedeutende Abweichung vom Typus besteht darin, dass der Streifen mit verminderter 
Schmelzschnicht etwas breiter und darin die axialen Fädchen stärker sind.

Genus: OLIVELLA Swainson 1831

Olivella mitreola dudariensis n. ssp.
Tafel ХУЛ, Fig. 3, 4

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F.I.), Inv. Nr. E/470.
Locus typicus: Braunkolilenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen der Fundstätte.

Unterscheidet sich von Olivella mitreola Lamarck (1823, tab. 2, fig. 4; Cossmann et Pissarro 
1910-1913, tab. 47, fig. 210 -7) dadurch, dass die Seitenlinien der Spira gewölbter, die Schlusswin
dung mehr zylinderförmig sind und darum das Oberteil des Gehäuses nicht so regelmässig konisch 
erscheint. Das Typusexemplar ist von 24 mm Höhe und 9 mm Breite. Im allgemeinen ist das Ver
hältnis Höhe: Breite 2,6—2,7.

Familia: M ITRID AE  
Genus: MITRA Martyn 1784 
Subgenus : M i t r a  sensu stricto

Mitra aff. hordeola Deshayes 1866 
Tafel XVII, Fig. 5

Höhe 4,3 mm, Breite 1,7 mm; Seitenlinie der Spira und Seitenlinien der einzelnen Umgänge 
schwach konvex. In der Gestalt stimmt sie mit Mitra ÄordeofcDESHAYES (1856-1866 , vol. 3, p. 576, 
tab. 103, fig. 17-19; Cossmann et Pissarro 1910-1913, tab. 42, fig. 202bis -6) völlig überein, 
nur auf dem Innenrand ihrer Mündung ist die unterste (fünfte) Falte zu schwach, kaum sichtbar.

Mitra aff. terebellum Lamarck 1816 
Tafel XVII, Fig. 8, 9

Ein verletztes Exemplar aus dem Nummulitensandstein hat eine niedrigere Spira und etwas 
dickere Gestalt als M. terebellum Lamarck (Deshayes 1824-1837, vol. 2, p. 668, tab. 89, fig. 14, 
15; Cossmann et Pissarro 1910-1913, tab. 42, fig. 202tcr -9).
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Subgenus : V e X i 11 u m Bolten 1798

Mitra (Vexillum) sp. juv.
Tafel XVH. Fig. 6, 7

Höhe 2,8 mm, Breite 1,5 mm, Höhe der Mündung 1,7 mm; sie besteht aus vier Windungen. 
Die Spira ist niedrig, Apikalwinkel 50 Grad, die Umgänge wenig konvex, letztere Umgang bauchig, 
Mündung nicht zu breit, Ausguss kaum abgesondert. Die beiden ersten Windungen sind glatt, die 
folgende dicht axial gerippt mit kaum sichtbaren Spirallinien. Auf dem Innenrand der Mündung 
sind die drei oberen Falten stark und scharf, die vierte (unterste) sehr schwach.

Sie steht der M. (Vexillum) böckhi Szőts und M. (Vexillum) subcrebricosta Szőts -  beide 
aus Gánt -  sehr nahe ( Vexillum böckhi Szőts 1953, p. 66, 187, 188, tab. 7, fig. 5, 6; Mitra subcreb
ricosta Szőts 1953, p. 67, 188, tab. 7, fig. 9).

Subgenus : M i t r e о 1 a Sw a in so n  1840 (Strigatella Sw ain son  18401

Mitra (Mitreola) obliquata neuhuettensis M u n ie r  Chalm as 1877 
Tafel ХУЛ, Fig. 12, 13

1875. M itra  obliquata Deshayes, Hantken p. 430, 449, tab. 19, fig. 6.
1879. M itra  neuhuettensis Munier Chalmas, Hantken, p. 7.

Diese Unterart unterscheidet sich von M. obliquata D esh ay es  (1824-1837, vol. 2, p. 677, tab. 89. 
fig. 3, 4; Cossmann  et P issarro  1910-1913, tab. 42, fig. 202 -11) dadurch dass ihre Axialrip
pen weniger scharf, mehr gekrümmt (nach unten-rückwärts, doch nicht S-förmig), die Windungen 
schwächer gewölbt sind. Die Unterschiede sind jedoch so geringfügig, dass eine Abtrennung als 
selbständige Art keineswegs berechtigt zu sein scheint.

Bisher nur aus Úrkút und Dudar bekannt.

Familia: H ÁRPID AE  
Genus: HARP A W alch  1771

Harpa cfr. mutica Lamarck 1802

Zwei verletzte Exemplare, etwas schlanker als H. mutica Lk . (Cossmann et Pissarro 
1910-1913, tab. 46, fig. 209 -1).

Genus: CRYPTOCHORDA Mörch  1858 (HARPOPSIS Ma y e r  1877)

Cryptochorda dudariensis n. sp.
Tafel ХУНТ, Fig. 1, 5; Textfig. 17, 18

H olotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/471.
L ocus typ icu s: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum-. Nummulitensandstein, Lutetien.
D erivatio nom in is: aus dem Namen der Fundstätte.

Masse des Typus-Exemplars: Höhe 37 mm, Breite 19 mm, Höhe der Mündung 23 mm, grösste 
Breite der Mündung 9 mm. Bei anderen Exemplaren beträgt die Höhe 3—6 cm, das Verhältnis Höhe: 
Breite ist sehr variabel, von 1,9 bis 2,4; die Mündung ist immer grösser als die Hälfte des ganzen 
Gehäuses. Die Seitenlinien der Spira sind gerade oder schwach konvex, Apikalwinkel um 50 Grad. 
Die Umgänge sind hoch, mit konvexen Seitenlinien. Die Schlusswindung hoch, oval, manchmal 
unter der Sutur etwas eingesenkt. Die Mündung ist länglich, oben spitzing, unten nicht ganz 
eingeengt, bei der unteren-inneren Ecke tief und schmal eingeschnitten. Die Anfangswindungen 
tragen schwache Axialrippen, deren Spuren (als schwache Knötchen gleich unter der Sutur und kaum 
wahrnehmbare Fältchen um die halbe Höhe oder um das obere Drittel der Umgangshöhe) auch auf 
den Mittelwindungen vorhanden sein können oder aber fehlen. Ausserdem werden die oberen Um
gänge durch dicht stehende, die unteren Umgänge durch entferntere spirale Furchenlinien verziert.
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Die Basis wird durch eine ungef. ein mm breite Furche abgegrenzt; an der Basis ist die Spiral
verzierung stärker. Die Schalenwand ist dick, der Aussenrand der Mündung dagegen sehr scharf, 
dünn. Die Innenlippe der Mündung breitet sich oben weit aus, unten verschälernd endet sie spitzig 
beim unteren Einschnitt der Mündung. Die Anwachslinien des Ausgusses (Einschnittes) sind als ein 
sich spiral schnell erhebendes Band zu erkennen, das um die untere Drittelhöhe der Mündung unter 
die Innenlippe einsenkt. Dieses Band wird manchmal links von einem scharfen Kiel begrenzt.

Vom Typus der Gattung, Cryptochorda stromboides H erm an  (Cossmann et P issarro  1910 — 
1913, tab. 42, fig. 203 -1), unterscheidet sie sich durch die viel höhere Spira, kleinere Mündung und 
hauptsächlich dadurch, dass ihre Mündung oben nicht schnell ausgebreitet ist. Mäher steht sie zu 
C. pyrenaicensis Cossmann (1923, p. 125, tab. 8, fig. 18), auf der aber eine Spiralverzierung fehlt, 
und deren Schlusswindung unten stärker eingeengt ist.

Familia: VOLUTI DAE  
Genus: VOLUTA L inné  1758 
Subgenus : V o l u t a  sensu stricto

Voluta pseudolbulbosa n. sp.
Tafel X V ni, Fig. 6-8

H olotypus: Tafel XVIII, Fig. 7, 8; Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.) Inv. Nr. E/472.
Locus typ icu s: Brauukohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum : Nummulitensandstein, Lutetien.
D erivatio nom inis: aus dem Namen der Fundstätte.

Vier Exemplare stammen aus dem Nummulitensandstein, zwei aus dem Mergel.
Die Höhe des Typus-Exemplar beträgt 66 mm, die Breite 30 mm. Das Gehäuse ist unregel

mässig-spindelförmig, mit etwas ausgezogener Spira. Die Windungen sind leicht gewölbt, die 
Schluss Windung oben etwas bauchig. Die Mündung ist grösser als die halbe Höhe des Gehäuses, 
oben mässig breit, unten schmäler. Drei starke Spiralfalten befinden sich um die Mittelhöhe des 
inneren Mundrandes, weiter innen im Gehäuse sieht man noch darüber eine vierte, schwächere Falte. 
Die Anfangswindungen tragen schwache Axialrippen, die mittleren Windungen sind glatt. Auf 
der Schlusswindung treten unregelmässig verteilte, grosse stumpfe Knoten auf, ganz unten merkt 
man die für die Untergattung Voluta sensu stricto bezeichnende starke spirale Anschwellung. 
Die Schalenwand ist sehr dick.

Die Gehäuseformen von V. pulcinellaeformis G regorio  (1894, p. 24, tab. 4, fig. 128 ; Oppenh eim  
1896, p. 202, tab. 13, fig. 5) sind in gewisser Hinsicht ähnlich, doch nicht so schlank, und ihre 
Endwindungen tragen keine Knoten. Auch Voluta bulbulus Lam arck  hat einige Ähnlichkeiten 
mit der Dudarer Art, doch diese Art gehört wahrscheinlich in die Untergattung Athleta, weil sie 
keine Spiralanschwellung im unteren Teil des Endumganges trägt. Die Spira von V. bulbulus ist 
stumpfer, ihr Endumgang hat keine Knoten [Voluta bulbula L k ., D esh ayes  1824-1837, vol. 2, 
tab. 90, fig. 13, 14; Athleta (Neoathleta) bulbata L k ., Cossmann  et P issarro  1910-1913, tab. 45, 
fig. 205 -18].

Voluta dudarieiisis n. sp.
Tafel XVIII, Fig. 2-4

H olotypus: Tafel XVIII, Fig. 2, und 4; Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/473.
Locus typ icu s: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum : Nummulitensandstein, Lutetien.
D erivatio nom inis: aus dem Namen des Fundortes.

Höhe 8 cm, Breite 4 cm, Höhe der Mündung 5,5 cm. Doppelkonisch, der obere Kegel (mit 
der Spira) ist aber bedeutend niedriger als der untere Kegel. Die Seitenlinien der Spira sind schwach 
konkav. Der letzte Umgang ist beinahe kantig um die grösste Breite, darunter ist seine Seitenlinie 
bei der Mündung, nahezu gerade, an der entgegengesetzten Seite schwach S-förmig gebogen. 
Die Seitenlinien der Windungen sind oben konkav, unten konvex. Die Mündung ist verlängert
viereckig, oben-innen zugespitzt, unten leicht schmäler werdend. Die Innenlippe ist dünn, vorn nicht 
scharf begrenzt; die vier starken Spiralfalten beginnen erst im Inneren der Mündung, und weiter 
innen treten oben noch drei schwächere Spiralfalten auf. Vom unteren Ausschnitt der Mündung
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erhebt sich eine mittelstarke, ziemlich scharfe Spiralfalte aussen bis zur Drittelhöhe des inneren 
Mundrandes. Die Oberfläche ist nicht verziert, die Schalenwand sehr dick.

Ein weiteres, verletztes Exemplar (52 mm breit, mit abgebrochener Mündung) soll ungef. 
12 cm hoch gewesen sein, die Schale 5 mm dick.

Sie unterscheidet sich von Voluta pseudobulbosa n. sp. dadurch, dass ihr Gehäuse doppelkonisch 
ist (V. pseudobulbosa ist hingegen mehr spindelförmig), die Schlusswindung nicht so birnenförmig 
und ohne Knoten. Die Spira von Scaphella baudoni Deshayes (Cossmann et Pissarro 1910-1913, 
tab. 43, fig. 204bis— 1) ist ähnlich, ihre Mündung aber viel breiter, ihr Endumgang trägt untern - 
aussen keine spirale Anschwellung. Auch unter den Arten der Gattung Sycum findet man ähnliche 
Formen, z. B. Sycum pirus Solander (Cossmann et Pissarro 1910-1913, tab. 39, fig. 194 -2), bei 
diesen fehlen aber die Falten auf dem Innenrand der Mündung.

Voluta subspinosa bakonica n. ssp.
Tafel XIX, Fig. 1, 2, 4, 5

Holotypus: Tafel XIX , Fig. 1, 2; Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/474.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio nominis: vom Bakonyer Wald, in dem die Fundstätte liegt.

Fünf Exemplare ; das Typus-Exemplar ist 70 mm hoch, 40 mm breit, Höhe seiner Mündung 
40 mm. Sehr dick-doppelkonisch, die Spira ziemlich hoch, mit Apikalwinkel von 80 Grad. Die 
Windungen tragen um ihre Mittelhöhe scharfe Knoten, die Knoten der Endwindung haben nur eine 
schwache, kurze Fortsetzung als Axialrippen nach unten. Auf einem anderen Exemplar sind die 
Knoten stumpfer, die Spira etwas niedriger (Tafel X IX , Fig. 4, 5).

Sie Unterscheidet sich von Voluta subspinosa Brongniart (1823, p. 64, tab. 3, fig. 5) dadurch, 
dass sie grösser ist, mit höherer Spira, die Axialrippen auf dem letzten Umgang kürzer sind, sich 
nach unten weniger ausdehnen.

Eine nahe verwandte Form ist noch Voluta bericorum Oppenheim (1896a, p. 120, 121, tab. 3, 
fig. 6; tab. 4, fig. 8) mit niedrigerer Spira und stumpferen Knoten auf der Kante des Endumganges. 
Drei Exemplare von Dudar stehen der V. subspinosa näher, zwei andere aber der V. bericorum. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch sonst Übergänge zwischen V. subspinosa und V. bericorum 
gibt, und darum letztere als Unterart von V. subspinosa aufzufassen wäre. Wie Oppenheim mit 
Recht bemerkte, stand eine klare Definition der V. subspinosa Brong. in 1894 noch aus (Oppenheim 
1894, p. 410-411), und man kann hinzufügen, dass dies auch heute noch der Fall ist.

Subgenus: A t h l e t a  Conrad 1853 (Volutilithes Swainson)

Voluta (Athleta) spinosa Lamarck 1802, var.
Tafel XIX , Fig. 3, 6

Ein Exemplar aus dem Xummulitensandstein stimmt in allen wichtigen Merkmalen mit dem 
Typus der Art überein [ Voluta spinosa Lk ., Deshayes 1824-1837, vol. 2, tab. 92, fig. 7, 8; Athleta 
(V olutospina) spinosa Lk ., Cossmann et Pissarro 1910-1913, tab. 44, fig. 205 -8], ist nur 
etwas schlanker und hat 7 Axialrippen auf der Endwindung (statt 8-10).

Voluta (Athleta) aff. plicatella Deshayes 1837 
Tafel XIX , Fig. 7

Ein Exemplar aus dem Mergel, 45 mm hoch, 21 mm breit, mit Apikalwinkel von 60 Grad. 
Die Spira ist mittelhoch, die Schlusswindung schlank birnenförmig. Die Windungen sind relativ 
hoch, oben stufenförmig abgesetzt, schwach gewölbt, mit 10 hohen, schmalen Axialrippen verziert. 
Die Rippen der Mittelwindungen sind oben (bei der Abstufung der Umgänge) spitzig, beinahe 
dornförmig, auf dem letzten Umgang verwischt sich diese Eigenschaft der Axialrippen. Ünten auf 
dem Stiel tritt dichte, schwache Spiral Verzierung auf.

Die Figur von „ Athleta (Neoathleta)  plicatella Desh. ” bei Cossmann und Pissarro (1910 — 
1913, tab. 44, fig. 205 —16) ist sehr ähnlich, nur etwas schlanker und trägt schwächere Axialrippen. 
Die Originalabbildung dieser Art (Deshayes 1824—1837, vol. 2, tab. 94, fig. 19, 20) zeigt eine dickere
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Form mit niedrigerer und stumpferer Spira und mit zahlreicheren Axialrippen. D e sh a y e s  be
merkte später (1856—1866, vol. 3, p. 586), dass das erste abgebildete Exemplar nicht typisch sei, 
bezw. dass auch schlankere gefunden wurden. So scheint es aber fraglich, ob der la m e  „plicatella 
D e s h a y e s ” sensu stricto auf die schlanke Form bezogen werden darf. Voluta (Athleta) fuchsi 
Geegobio  steht der Form von Dudar nahe [ Voluta (Volutilithes) fuchsi Gkegobio  1880, p. 74—75, 
tab. 6, fig. 33], nur viel kleiner (juvenil), mit niedrigeren und stumpferen Axialrippen.

Familia: C ANC ELL ABI ID  AE  
Genus: CAHCELLARIA Lam aeck  1799 
Subgenus: U x i a  J oitsseaitme 1887

Cancellaria (Uxia) aff. separata D esh ay es  1866 
Tafel XIX , Fig. 8, 9

Ein juveniles Exemplar aus dem Nummulitensandstein stimmt in vielen Eigenschaften mit 
C. (Uxia) separata D esh . zusammen (D esh ayes  1856-1866, vol. 3, p. 97-98, tab. 72, fig. 2 0 -2 2 ;  
Cossmann  et P issaeeo  1910-1913, tab. 47, fig. 212 —5), nur seine Spira ist höher und sie Spiral
schnüre stärker.

Familia: M  ARGIN ELEID A E  
Genus: MARGINELLA L a m a b c k  1801
Subgenus : G i b b e r u l a  Sw ain so n  1840 (Cryptospira H in d s  1844)

Marginella (Gibberula) ovulata polyptycta (Gossm a n n ) 1889
Tafel X X , Fig. 1

1910—1913. Cryptospira (G ibberula) ovulata Lamaeck var. polyptycta  Cossmann, Cossmann et Pissarro, tab. 46, 
fig. 208bîs — 1

Unter dem Hamen „Marginellapseudovulata Op p e n h e im ” wurde ein Exemplar aus der Fund
stätte Gánt abgebildet (Szőts 1953, p. 70, 191, tab. 7, fig. 15, 16), die mit den von Dudar und 
Frankreich identisch zu sein scheint.

Schlank-oval, Höhe 5,8 mm, Breite 3,3 mm, die Spira sehr klein, die Mündung beinahe bis zum 
Apex reichend ; sechs Falten auf der Innenlippe der Mündung.

Marginella (Gibberula) nana Z it t e l  1862

1862. M arginella  ovulata nana Zittel, p. 368, tab. 1, fig. 2.
1966. M arginella  pseudonana Szőts, p. 44.

Hach Szőts sollten M. pseudonana Szőts (1953, p. 69, 190—191, tab. 7, fig. 14) und Af. nana 
Z ittel  (Szőts 1953, p. 69, 190, tab. 7, fig. 13) in vier Eigenschaften voneinander abweichen, und 
zwar sollten bei M. pseudonana die Spira niedriger, die Mündung schmaler, das Gehäuse unten 
spitziger, die Zahl der Falten auf dem inneren Mundrand grösser sein. Im reichen Material von Gánt 
(Stbau sz 1962) wurden jedoch vollkommene Übergänge bei allen diesen Charakterzügen beobach
tet, hauptsächlich muss betont werden, dass die genannten Eigenschaften sich im laufe des Wach
stums bedeutend ändern und dass die vier Eigenschaften voneinander unabhängig variieren. Die 
Aufspaltung der Art. M. nana scheint daher überflüssig oder unberechtigt zu sein.
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Subgenus : D e n t i m a r g o  Cossmamt 1899

Marginella (Dentimargo) vertesensis Szőts 1953 
Tafel X X , Fig. 7-9.

1953. M arginella vertesensis Szőts, (D en tim argo) p. 72—73, 194, tab. 7, fig. 22.

Wie schon Szőts (im Bezug auf das Material von Gánt) bemerkt hat, ist die Höhe der Spira 
und die obere Ausbreitung der Mündung ziemlich variabel. Auch die Verdickung des äusseren 
Mundrandes (nach innen und nach aussen) kann sehr verschieden sein.

Subgenus : S t a z z a n i a  Sacco 1889

Marginella (Stazzania) dudariensis n. sp.
Tafel X X , Fig. 2-6

H olotypus: Tafel X X , Fig. 2; Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/475.
Locus typ icu s: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum  typicum : Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio n om in is: aus dem Namen der Fundstätte.

Sieben Exemplare, das höchste 6,2 mm, das Typus-Exemplar 5,6 mm hoch, 2,9 mm breit; 
das Verhältnis Höhe:Breite beträgt im allgemeinen 1,9-2,2 und ändert sich hauptsächlich mit 
der Verdickung des äusseren Mundrandes. Dick spindelförmig mit stumpfen Apex, die Spira besteht 
aus 2 -3  Windungen, deren Suturen kaum sichtbar sind. Die Schlusswindung ist um die Mittelhöhe 
des Gehäuses etwas bauchig, sonst verschmälert sie sich nach unten fast konisch, mit kaum kon
vexen Seitenlinien. Die Höhe der Mündung entspricht etwa drei Vierteln der Gesamthöhe, ziemlich 
breit, in den unteren zwei Dritteln sind die beiden Mundränder beinahe parallel. Vor der Verdickung 
des äusseren Mundrandes ist die Mündung unten nicht eingeengt, oben schmiegt sich der Ausserrand 
.sanft in die Seitenlinie der Spira. Dieser Wachstumszustand lässt sich auf Taf. X X . fig. 4 -6  beobach
ten. Im Endzustand des Wachstums verdickt sich der äussere Mundrand nach aussen wie eine axiale 
Rippe und erhebt sich oben auffallend aus der Seitenlinie der Spira, innen ist der Mundrand gleich
falls verdickt, oben und unten wenig, in der Mitte stark nach innen gebogen; die Mundöffnung ist 
dann unten wohl eingeengt. Auf dem inneren Mundrand befinden sich vier hohe, scharfe, unter
einander beinahe gleiche Spiralfalten.

Am nächsten stehen dieser neuen Art Marginella pannonica Szőts (1953, p. 72, 193-194, 
tab. 7, fig. 21) und M. eburnea L am arck  (D esh ay es  1856-1866, vol. 3, p. 546, tab. 104; Cossmaott 
et P issarro  1910-1913, tab. 46, fig. 208 -1), beide sind jedoch schlanker, mit bedeutend höherer 
Spira.

iSubgenus: G l a b e l l a  Swainson 1840 (Faba Fischer 1883)

Marginella (Glabella) phaseolus bakonica n. ssp.
Tafel XX, Fig. 10-12, Tafel XXI, Fig. 1

H olotypus: Tafel X X , Fig. 12; Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/476.
Locus typ icu s: Braunkohienrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typ icu m : Nummulitensandstein, Lutetien.
Derivatio n om in is: aus dem Namen des Bakonyer Gebirges.

Höhe des Tvpus-Exemplars 17 mm, die übrigen 16—21 mm hoch, das Verhältnis Höhe: Breite 
des Gehäuses beträgt 1,7—1,8. Sie unterscheidet sich von M. phaseolus B ro n g n iart  (1823, p. 64, 
tab. 2, fig. 21; Cossmanet 1895-1925, vol. 3, p. 85, tab. 4, fig. 14) durch etwas dickere Gestalt und 
niedrigere Spira, sowie etwas stärkere Axialrippen, hauptsächlich aber durch die grössere Zahl 
der Falten auf dem inneren Mundrand. Die Zahl dieser Falten sollte in der Untergattung Glabella 
vier sein, bei M. phaseolus Bro n g . sensu stricto trifft dies wirklich zu. Auf dem inneren Mundrand 
von M. phaseolus bakonica gibt es 4 oder 5 Hauptfalten (im Innern der Mündung), nach aussen 
treten jedoch auf der Innenlippe mehrere Neben falten oder sekundäre Leistchen auf, 3 -5  oberhalb 
der Hauptfalten und auch Körnchen oder schwache Leistchen zwischen den Hauptfalten. Wenn 
man die bisherige Definition der Untergattung Glabella ernst nimmt, dürfte man die italienische
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M. phaseolus und die jetzt behandelte Form von Dudar nicht im Rahmen einer einzigen Art, ja 
nicht einmal in derselben Untergattung lassen. Wenn es sich um eine Charakter arme, schwer 
definierbare einfache Gestalt handelt, sollte man bei der Bestimmung vielleicht wirklich auf die 
Gattungsmerkmale zurückgreifen, denen eine höhere Rangordnung zuzuschreiben ist. Hier handelt 
es sich aber um eine sehr komplizierte Gestalt mit ungewohnter Verzierung, in deren Eigenschaften 
eine zufällige Gleichheit zweier selbständiger Formen ausgeschlossen ist. Daher sollte die Definition 
der Untergattung Glabella etwas breiter gefasst werden : vier oder fünf Hauptfalten auf dem inneren 
Mundrand und einige sekundäre Leistchen zwischen den Hauptfalten und oberhalb deren dürften 
zugelassen werden (s. noch eine weitere Bemerkung über die Merkmale von Glabella bei der folgen
den Art).

Marginella (Glabella?) splendida (Szőts) 1953 
Tafel XVn, Fig. 10, 11

1953. Vexillum splendidum Szőts, p. 67, 188, tab. 7, fig. 7, 8.
1956. Vexillum splendidum Szőts, p. 44.

Dick spindelförmig, Höhe des einzigen Dudarer Exemplares 5,3 mm, Breite 2,6 mm, Höhe 
der Mündung 3 mm. Die ganze Oberfläche ist glänzend, die Suturen sind kaum sichtbar. Die Seiten
linien der Spira sind kaum gewölbt, mit Apikalwinkel von ungef. 45 Grad. Der erste Umgang ist 
stark konvex, unverziert. Die folgenden dreieinhalb Umgänge sind wenig gewölbt, mit 12-16 Axial
rippen verziert. Bei der Sutur treffen sich manchmal die Rippen der untereinander liegenden Win
dungen und verlaufen ununterbrochen durch zwei Windungen. Der grösste Durchmesser des 
Gehäuses wird um die Mittelhöhe erreicht. Die Mündung ist hoch, eng, oben und unten etwas nach 
hinten eingebuchtet. Der äussere Mundrand ist nach innen schwach, nach aussen stark verdickt, 
auch bei der unteren Einbuchtung der Mündung, und tritt an der linken Seite der Mündung als 
unterste Falte der Innenlippe hervor. Auf dem Innenrand der Mündung befinden sich vier Falten, 
die beiden oberen weniger, die beiden unteren mehr schräg verlaufend, verzweigen sich alle vier 
nach aussen V-förmig.

Die von Szőts in Gánt gesammelten Exemplare sind verleztzt, hauptsächlich der untere Teil 
der Mündungen und die Innenlippe ist auf keinem dortigen Exemplar vollständig. Darum fehlt die 
unterste Falte (Szőts hat die Zahl der Innenrandfalten mit drei angegeben) und man sieht die 
V-förmige Vergabelung nicht. Die Gestalt, die glänzende Oberfläche, die kaum sichtbaren Suturen, 
die manchmal über zwei Windungen ununterbrochen verlaufenden Axialrippen und der Oberteil 
der Mündung sind auf den verletzten Gánter Exemplaren mit dem von Dudar so absolut gleich, dass 
es kein Zweifel über die Identität besteht. Die Gestalt und die Verzierung dieser Art steht denen 
der Mitridae wirklich nahe, doch weicht die glänzende Oberfläche mit kaum sichtbaren Suturen, 
die Verdickung des Mundrandes unten um die Einbuchtung ab, hauptsächlich aber sollten bei den 
Mitridae die oberen Falten des inneren Mundrandes stärker sein, bei unserer Art sind die oberen 
Falten etwas schwächer als die beiden unteren. Auch die Vergabelung der Falten wäre für Mitridae 
fremder, obwohl dies auch bei den Marginellen ziemlich selten ist, in der Untergattung Stazzania 
kommt es vor (W eütz 1938-1941, p. 1378), ist aber kein beständiges Merkmal von Stazzania. 
Da die starke axiale Berippung für die Untergattung Glabella charakteristisch ist und [wie bei der 
vorhergehenden Marginella (Glabella) phaseolus bakonica nov. ssp. behandelt wurde] auch Unregel
mässigkeiten bei den Falten des inneren Mundrandes Vorkommen, scheint die Einteilung der 
M. splendida in diese Untergattung gerechtfertigt zu sein. Möglicherweise könnten die Unter
gattungen Glabella und Stazzania vereinigt werden, da jetzt ein Mittelform zwischen beiden gefun
den wurde.

Familia: PLEUROTOMIDAE
Genus: PLEUROTOMA Lam arck  1799 (Turris Mü ller  1766)
Subgenus : E o p l e u r o t o m a  Co ssm aiw  1889

Pleurotoma (Eopleurotoma) expedita Deshayes 1866 (var.?)
Tafel XXI, Fig. 2.

Unterscheidet sich vom Typus der Art (Deshayes 1856—1866, vol. 3, p. 371-372, tab. 97, 
fig. 3, 4; CossmanïT et Pissarro 1910-1913, tab. 51, fig. 224 -18) dadurch, dass am oberen Ende 
der Axialrippen (auf den mittleren Windungen) etwas stärker ausgeprägte Knötchen erscheinen und
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die Verzierung der Sclilusswindung beinahe völlig verschwindet. Sie steht auch der P. striatularis- 
Desh. nahe (Deshayes 1856-1866, vol. 3, p. 373—374, tab. 98, fig. 6 -9 ; Cossmann et Pissabbo 
1910—1913, tab. 51, fig. 224 -20), es ist aber wohl möglich, dass auch P. striatularis nur als eine 
Varietät oder Unterart der P. expedita zu betrachten wäre.

Genus: DRILLIA Gbay 1838

Drillia adriani D ollftts 
Tafel XXI, Fig. 3, 4

1910-1913. Drillia (Tripia) adriani Dollfus, Cossmann et Pissarro tab. 52, fig. 225 -38.
Ein Exemplar aus dem N"ummulitensandstein besteht aus sechs Windungen, ist 4,7 mm hoch, 

2 mm breit, Höhe der Mündung 2 mm.

Genus: ASTHENOTOMA Hakbis et Bubbows 1891

Asthenotoma ( ?) aff. misera (Zittel) 1862 
Tafel XXI, Fig. 5, 6

Ein Exemplar aus dem Nummulitensandstein steht der Figur und Beschreibung der Pleurotoma 
misera Zittel (1862, p. 371, tab. 1, fig. 7) sehr nahe. Dieser Formenkreis bedarf einer gründlichen 
Bearbeitung. P. misera kann kaum in die Gattung Surcula eingeteilt werden (Surcula misera Zittel, 
Szőts 1956, p. 82, 90,100,131), da ihre Umgänge mehr zylindrisch sind, das Gehäuse unten nicht so 
sehr stielartig verlängret, und ihr Sinus flacher ist.

Genus: CRYPTOCONUS K oenen 1867

Cryptoconus priscus (SOLANDEB in BbANDRE) 1766
1896. Cryptoconus priscus Soeander, Oppenheim p. 205.

Cryptoconus semistriatus Deshayes ist möglicherweise auch ein Synonym von C. priscus 
(ebenso wie G. clavicularis Lamaeck, s. Oppenheim 1. c.). Obwohl bei Deshayes ein gedrungeneres 
Exemplar unter diesem Namen abgebildet wurde (Pleurotoma semistriata D eshayes 1824-1837, 
vol. 2, tab. 69, fig. 5, 6), genügen diese kleinen Unterschiede in der Gestalt nicht zur Zergliederung, 
da ununterbrochene Übergänge von den gedrungenen bis zu den schlankesten Formen vorhanden 
sind, mit gleicher Verzierung.

Cryptoconus priscus dudariensis n. ssp.
Tafel XXI, Fig. 8, 9

Holotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/477.
Locus typicus: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typicum: Mergel, Lutetien.
Derivatio nominis: aus dem Namen des Fundortes.

Höhe 30,5 mm, Breite 10,4 mm, schlank doppelkonisch, die Mündung so hoch wie die Spira. 
Die Seitenlinien der Spira sind kaum konvex, die der einzelnen Umgänge gleichfalls kaum gewölbt, 
die End Windung erreicht um das obere Viertel die grösste Breite und verschmälert sich nach unten 
regelmässig konisch. In der oberen zwei Fünftel-höhe der Windungen zieht sich eine auffallende 
spirale Furchenlinie. In unteren Teil der Endwindung sieht man nicht zu dicht stehende, ziemlich 
starke spirale Furchenlinien.

Unterscheidet sich von Cryptoconus priscus Solandeb (Bbabtoeb 1766, p. 16, fig. 25, 44;- 
Pleurotoma priscus Sow., Deshayes 1824-1837, vol. 2, tab. 69, fig. 1, 2) insofern, dass die Umgänge 
weniger gewölbt sind, keine Einschnürung (oder konkaver Streifen oder Rille) und keine Spirallinien 
im Oberteil der Umgänge vorhanden sind. C. marginatus Lamabck ist von gedrungenerer Gestalt, 
mit gewölbteren Windungen und mit einer spiralen Furchenlinie weit näher bei den Suturen, als bei 
C. priscus dudariensis.
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T'a,milia, : CONID AE
Genus: CONTJS Linné 1758
Subgenus: H e m i e o n i i s  Cossmann 1889

Conus (Hemiconus) eszterhazyi Papp 1897

1897. Conus eszterhazyi (Stephanoconus) Papp, p. 430, 448, 476, tab. 2, fig. 12.
1897. Conus esterhazyi Papp, p. 494.
1956. Conus esterhazyi Papp, Szőts p. 44.

Die für die Untergattung Hemiconus charakteristische heterostrophische Embrionalschale lässt 
sich auf den Exemplaren von Gánt wohl beobachten, auf den vonDudar sind die Apikalteile verletzt.

Conus (Hemiconus ?) sp.
Tafel X XI, Fig. 7

Ein Exemplar aus dem Nummulitensandstein, 5,3 mm breit. Die Spira hat gerade Seitenlinien, 
sie besteht aus sechs Umgängen; Apikalwinkel 70 Grad. Am Oberteil der einzelnen Windungen ver
läuft eine Spiralreihe aus dicht stehenden Knötchen, darunter feine Spirallinien in einer Rinne, 
und an einer Kante wiederum eine Spiralreihe mit verwischten Knötchen. Unterhalb der Kante hat 
die Endwindung gerade Seitenlinien, die der entgegengesetzten Seiten umschliessen einen Winkel 
von ungef. 30 Grad, die untere Hälfte der End windung ist abgebrochen.

Die Embrionalschale ist abgerieben, so ist die Zugehörigkeit zur Untergattung Hemiconus 
fraglich erscheint. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich um ein Riesenexemplar von Conus 
(Hemiconus) eszterhazyi Papp handelt.

Subgenus : L e p t o c o n u s  Swainson 1840

Conus (Leptoconus) deperditus diversiformis Deshayes 1837

1910—1913. Conus (L ep tocon us) diversiform is Deshayes, Cossmann et Pissarro, tab. 48, fig. 214 -7 .

Nach Oppenheim sollten C. deperditus Bruguière und C. diversiformis Deshayes zusammen
gezogen werden (Oppenheim 1896, p. 205—206). Obwohl es Übergänge auch in der Höhe der Spira 
gibt, dürfte man ш. E. die Formen mit hoher Spira als C. deperditus s. str. und die mit niedriger 
Spira als eine Unterart C. deperditus diversiformis bezeichnen.

Conus (Leptoconus) deperditus Bruguière var.
Textfig. 19

Zwei Exemplare aus dem Nummulitensandstein stimmen in Veizierung und relativer Höhe 
der Spira mit C. deperditus Bruguière überein {Conus deperditus Lamaeck: 1823, tab. 7, fig. 1; 
Conus deperditus Bruguière, Cossmann et Pissarro 1910-1913, tab. 48, fig. 214 -8), doch sind 
de bedeutend schlanker (Höhe 35 mm, Breite 14 mm).

Familia: ACTEONIDAE  
Genus: ACTEON Montfort 1810

Acteon dudariensis n. sp.
Tafel XXI, Fig. 10, 11

H olotyp us : Ung. Geol. Aust. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/478.
L ocus typ icu s : Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum  typ icu m : Nummulitensandstein, Lutetien.
D erivationom inisf: aus dem Namen des Fundortes.

Dick spindelförmig, 3,8 mm hoch, 2 mm breit, Höhe der Mündung 2,3 mm. Ausser der schräg
stehenden Embrionalschale besteht das Gehäuse aus vier Windungen. Die Windungen in der Spira 
sind niedrig, wenig gewölbt, die Schlusswindung relativ gross, oval. Die Oberfläche ist mit breiten,
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stumpfen Spiralrippen und in ihren tiefen, schmalen Zwischenräumen mit dicht stehenden feinen 
Spirallinien verziert. Die Mündung ist ungef. dreimal so hoch als breit, unten verengt abgerundet. 
Die verdickte Innenlippe dreht sich (etwas tiefer als die halbe Höhe der Mündung) plötzlich, bei
nahe kantig gegen das Mündungsinnere.

Acteon striatinus D e sh a y e s  (Cossmann  et P issarro  1910-1913, tab. 54, fig. 233 -8) hat eine 
schwächere Verzierung, nach der Originalfigur (D esh ay es  1856-1866, vol. 2, tab. 37, fig. 17-19) 
soll er auch viel schlanker sein. A. electus D e sh a y e s  (Cossmann  et P issarro  1910-1913, tab. 54, 
fig. 233 -7) und A. subinflatus Or b ig n y  (Cossmann  et P issarro  1910-1913, tab. 54, fig. 233 -1) 
sind etwas schlanker, und auch ihre Verzierung ist verschieden.

Familia: RINGICULIDAE  
Genus: RINGICULA D e sh a y e s  1838

Ringicula ringens (Lamarok) 1804 
Tafel X XI, Fig. 12; Tafel XXII, Fig. 1 -4

1910—1913. Ringicula ringens Lamarck, Cossmann et Pissarro tab. 55, fig. 245 —1.
In dieser Gattung ist die Gestalt oft sehr variabel, hauptsächlich kann die Stärke der Spira bei 

einer und derselben Art ganz verschieden sein, wenn auch die Form der Schlusswindung beinahe 
konstant bleibt. Dies lässt sich auch im miozänen Material aus Ungarn beobachten. Die Selb
ständigkeit der Formen Ringicula minor Deshayes (Cossmann et Pissarro 1910-1913, tab. 55, 
fig. 254 -3) und R. ritae Vinassa (Szőts 1953, tab. 7, fig. 36, 37) kann bezweifelt werden.

Familia: RETU SID AE
Genus: RHIZORUS Montfort  1810 (Volvula A dam s  1850, Volvulella N ew to n  1891)

Rhizorus redactus (D e s h a y e s ) 1864 
Tafel XXII, Fig. 5, 6

1910—1913. Volvulella redacta Deshayes, Cossmann et Pissarro tab. 54, fig. 238 —4.
R. radius D esh ay es  (Bulla radius D esh ay es  1856-1866, vol. 2, p. 626, tab. 39, fig. 22, 23; 

Volvulella radius D e sh ., Cossmann  et P issarro  1910-1913, tab. 54, fig. 238 -3 ) steht dem 
R. redactus sehr nahe, hat nur etwas schwächere Innenlippe mit einer weniger ausgeprägten oberen 
Ecke (in der unteren Viertelhöhe der Mündung), und ist seine Mündung unten weniger ausgebreitet 
als die des R. redactus.

Familia: SCAPHANDRIDAE  
Genus: SCAPHANDER Mo n tfort  1810

Scaphander fortisii (B r o n g n iart ) 1823 
Tafel ХХП , Fig. 7

1956. Scaphander jortisii Brong., Szőts p. 44, 45.

Steht dem S. lignarius L in n é  sehr nahe; nach B ro n g n iart  sollte S. fortisii schlanker sein 
(Bulla fortisii Bro n g n iart  1823, p. 52, tab. 2, fig. 1), nach Z it t e l  von tiefer eingeschnittenen 
Spirallinien verziert sein (Zit t e l  1862, p. 379). Die beiden vorausgesetzten Unterschiede sind jedoch 
nicht ständig. Die spiralen Furchenlinien von S. lignarius sind oft sehr scharf und ziemlich tief, bei
S. fortisii manchmal relativ schwach (wie z. B. auf einem Exemplar von Dudar). Innerhalb beider 
Arten gibt es Exemplare, wo das Verhältnis Höhe: Breite 2,2 beträgt. Es lässt sich aber ein 
wichtiger Unterschied in der Gestalt beobachten. Bei S. fortisii ist der eingewundene Teil des Ge
häuses relativ grösser, bei S. lignarius kleiner und demnach bei dem letzteren die Mündung unten 
mehr erweitert.
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Im transdanubischen Mitteleozän allgemein verbreitet, in Dudar, verhältnismässig selten, doch 
darunter auch sehr grosswüchsige Exemplare, 6 und 7 cm hoch (statt der normalen Höhe von 4 cm). 
Auch bei solchen Grössen kann die Schalenwand relativ dünn bleiben, bei einem grossen Exemplar 
erreicht sie aber 2 mm (dort wo die Wand durch die Innenlippe nicht verdickt wurde; die Innenlippe 
der Mündung kann auch bei kleinwüchsigen Exemplaren bedeutend verdickt sein).

Scaphander fortisii (Bbongniabt) 1823 var.
Textfig. 20, 21

Stimmt in allen anderen Eigenschaften mit S. fortisii Bbong. vollkommen überein, nur hat er 
im oberen Drittel oder Viertel der Höhe des letzten Umganges eine 3 -4  mm breite, 1 mm tiefe 
Spiralrinne. Vielleicht handelt es sich nur um eine Aberration.

Genus: CYLICHNA L óvén  1846 
Subgenus : C y l i c h n a  sensu stricto

Cylichna vertesensis Szőts 1953

1966. Oylichna vertesensis Szőts, p. 44.

Bei der Beschreibung dieser Art Szőts hat bereits betont, dass dicke und schlanke Exemplare dazu 
gehören (Szőts 1953, p. 78, 200-201, tab. 7, fig. 40), ohne zahlenmässige Angaben. Das Verhältnis 
Höhe : Breite variirt von 2,1 bis 2,4. Es kann noch hinzugefügt werden, dass die dickeren Exemplare^ 
oben mehr abgeplattet, die schlankeren oben mehr abgerundet sind.

Cylichna dudariensis n. sp.
Tafel XXII , Fig. 8-10

H olotypus: Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/479.
Locus typ icu s: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratum typ icu m : Nummulitensandstein, Lutetien.
D erivatio nom inis: aus dem Namen des Fundortes.

Höhe 2,1 mm, Breite 0,8 mm. Beinahe zylindrisch, oben und unten kaum verschmälert. Die 
Mündung im oberen zweiten Drittel eng, das untere Drittel langsam erweiternd. Der äussere 
Mundrand verläuft genau axial, nur ganz unten und oben etwas rückwärts gebogen. Das Gewinde 
ist tief eingesenkt, aber gar nicht verdeckt. Im unteren Viertel der Mündung sieht man die schmale, 
aber nach vorne auffallend abgegrenzte Innenlippe vor dem ISTabelgrübchen.

Das Gehäuse von G. vertesensis .Szőts ist unten mehr abgerundet, ihre Mündung biegt sich oben 
mehr nach innen und darum verdeckt das Oberteil des letzten Umganges mehr das Gewinde. 
Cylichna bruguierei Deshayes ist viel grösser, mit unten mehr nach hinten gebogenem Mundrand 
und kürzerer Innenlippe (Bulla bruguierei Deshayes, 1856-1866, vol. 2, p. 632, tab. 39, fig. 13-15; 
Bullinella bruguierei Desh., Cossmann et Pissabbo 1910-1913, tab. 54, fig. 241 -1).

Subgenus : A c  r o s t e m m a  Cossmann 1889

Cylichna (Acrostemma) coronata (Lamabck) 1802
Tafel XXII, Fig. 11, 12, 15

1910—1913. Cylichna (  Acrostem m a) coronata Lamabck, Cossmantst et Pissabbo tab. 55, fig. 242 -8 .

Etwas kleiner als im Ausland, 2 -4  mm hoch, bei den kleineren ist die Höhe 2,2-2,4-mal, bei den 
grösseren 2,6—2,8-mal mehr als die Breite. So schlanke Exemplare wie aus Italien bekannt wurden 
(Oppenheim 1894, p. 425, 426, tab., 26, fig. 18) kommen hier nicht vor. Der Umriss ist sehr variable, 
beinahe zylindrisch oder schlank-oval oder oben stark eingeengt. Die Stärke der Spirallinien hängt 
von der Grösse des Gehäuses gar nicht ab.
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Subgenus : C y l i c h n e l l a  Gabb 1873

Cylichna (Cylichnella) pseudoplicata n. sp.
Tafel XXII, Fig. 13, 14, 16, 17

H olotyp u s: Tafel XXII, Fig. 13, 14; Ung. Geol. Anst. (M. Á. F. I.), Inv. Nr. E/480.
L ocu s  typ icu s: Braunkohlenrevier von Dudar, Ungarn.
Stratu m typ icu m : NummuHtensandstein, Lute tien.
D erivatio n om in is: aus der Ähnlichkeit mit A crocolpus plicatus Desha yes.

Höhe des Typus-Exemplars 2,5 mm, die der übrigen drei von 2,3 bis 2,8; das Verhältnis Höhe: 
Breite 1,7. Von ovalem Umriss, oben wenig abgestumpft, unten etwas mehr eingeengt (verschmä
lert). Die Mündung oben nicht zu eng, unten nicht sehr ausgebreitet. Der äussere Mundrand schärft 
unten nur wenig, oben stärker rückwärts gebogen. Das Gewinde liegt in einem sehr tiefen, nicbs 
allzu engem Gegennabel. In den unteren zwei Fünfteln der Höhe des Gehäuses ist die Innenlippe 
stark verdickt, vorn scharf begrenzt. Oben (d. h. in 2/5 Höhe des Gehäuses) biegt die Innenlippe 
rasch in die spirale Richtung, und taucht in das Innere der Mündung ein, beinahe faltenartig. 
Um die Mittelhöhe der Innenlippe (d. h. um das unterste Fünftel der Gehäusehöhe) befindet sich 
eine schiefe Aufwölbung (die mehr mit dem Hamen „Leiste” , als mit dem Hamen „Zahn” bezeichnet 
werden kann). Die Verzierung besteht aus dicht stehenden, ziemlich starken Axialrippchen im 
oberen Drittel der Höhe (28 Rippchen auf dem Endumgang des Typusexemplars).

Acrocolpus plicatus Deshayes ist beinahe ebenso verziert, seine Gestalt ist nur wenig schlanker 
und mehr zylinderförmig, doch die wichtigen Merkmale der Untergattung Cylichnella, die zwei Auf
wölbungen der Innenlippe (nämlich oben die begrenzende Spiralfalte und in der Mitte eine Leiste 
oder ein Zahn) fehlen bei A. plicatus, der in eine andere Gruppe gehört [Bulla plicata Deshayes 
1824-1837, vol. 2, p. 43, tab. 5, fig. 31-33; Bulla (Acrocolpus) plicata Desh., Cossmann et 
P issarro 1910-1913, tab. 55, fig. 243 -2].

Familia: ACERIDAE
Genus: AMPHISPHYRA L óvén  1846

Amphisphyra pulchella (Deshayes) 1864 
Tafel ХХП , Fig. 18, 19

1910—1913. A m phisphyra pulchella Deshayes, Cossmann et Pissarro tab. 55, fig. 244bis—2.

Ein Exemplar, 1,6 mm hoch, 1,1 mm breit. Der letzte Umgang ist beinahe ganz offen, nur links 
oben ist ein schmaler, eingewundener Teil des Gehäuses. Feine Spirallinien an der Oberfläche kaum 
sichtbar.

TABELLARISCHE ÜBERSICHT DER FAUNA

In folgender Tabelle werden sämtliche Formen angeführt, wobei sowohl ihre Häufigkeit in den 
drei verschiedenen Bildungen, als auch ihre Verbreitung in Ungarn angegeben werden. Es wird auch 
auf diejenigen Arten hingewiesen, die aus Dudar schon früher erwähnt worden sind.

Z e i c h e n e r k l ä r u n g

Horizonte :
T =  Brackwasserton 
S =  Hummulitensandstein 
M =  Mergel

Häufigkeit :

1-10 Exemplare mit Ziffern |
11-40 Exemplare mit „h ” !■ bezeichnet
40 < Exemplare mit „hh” j
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Vorkommen:

D =  aus Dudar schon früher erwähnt 
G =  kommen auch in Gánt for 
U =  erwähnt aus anderen Fundstätten in Ungarn 
— =  kleine Verbreitung 
+  =  grosse Verbreitung

Arten (Unterarten)
Dudar

D G UT s M

Pleurotomaria concava Desh. 2
Fissurelia sp. 3
Emarginula n. sp. 1
Scutus ( ?) dudariensis n. sp. 2
Scutus terminalis Desh. 1
Scutus angustus Desh. 2
Scutus ovalinus Desh. 4
Scutus sp. 1
Patella dudariensis n. sp. 1
Trochus (Tectus) dudariensis n. sp. 7 3
Oalliostoma bolognai Bayan 1 —

Monodonta zignoi Bayan h “Г —

Solariella tricincta dudariensis n. ssp. 4
Solariella bakonica n. sp. hh
Leucorhynchia callifera Desh. 2
Collonia marginata dudariensis n. ssp. 6
Angaria lima Lk . 1 2 —

Phasianella dudariensis n. sp. hh
Phasianella tenuilirata Cossm. et Piss. 1
Phasianella (Tricolia) colorata Szőts hh +
Adeorbis quinquecinctus Cossm. 1
Adeorbis dudariensis n. sp. 1
Nerita circumvallata Bayan h + —

Neritina dudariensis n. sp. 6
Neritina aff. subornata Окв. 1
Velates schmidelianus Chemn. hh + + +
Pileolus (Tomostoma) dudariensis n. sp. 1
Littorina dudariensis n. sp. 1
Hydrobia dudariensis n. sp. 2
Bythinella ( ?) miliola Melleville 1
Bythinella auriculata Szőts 2 +
Bythinella sp. i
Stenothyra dudariensis n. sp. 6
Lacuna dudariensis n. sp. 10
Rissoa nana dudariensis n. ssp. h
Rissoa pseudoturricula n. sp. 10
Rissoa sp. 1
Nysta dudariensis n. sp. 1
Rissoina clavula dudariensis n. ssp. h
Assiminea dudariensis n. sp. 1
Turritella tokodensis Hantken hh hh + —

Turritella sp. 2
Mesalia dudariensis n. sp. 9
Solarium ammonites dudariense n. ssp. 1
Solarium sp. 1
Bayania melaniaeformis Schloth. hh + + +
Bayania melaniaeformis Schloth. var. 1
Melanatria auriculata Schloth. h 1 + + +
Melanatria auriculata hantkeni Mon . Chalm. 1 —

Melanatria vulcanica Schloth. 1 1 1 + + +
Pyrgulifera gradata Rolle 4 + —

Melanopsis (Stylospirula) doroghensis Oppenheim h + + +
Cerithium vandenheckei Bell. 3 —

Cerithium vandenheckei dallagonis Oppenh. 1 + _ _

Cerithium aff. subtiara Oppenh. 3
Cerithium (Rhinoclavis) corvinum subcorvinum

Oppenh. h + + 4-
Cerithium (Rhinoclavis) rarefurcatum Bayan h + —

Cerithium (Rhinoclavis) dudariense n. sp. h
Cerithium (Rhinoclavis) cfr. hofmanni Oppenh. 1 —

Cerithium (Rhinoclavis) chaperi Bayan h +
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Arten (Unterarten)
Dudar

D G uT S M

Cerithium  (C am panile) parisiense urkutense M ttn.
Ch a l m . hh + _

C erithium  (C am panile) defrenatum  G b e g o b io 3 3 + _
P otam id es (T y m p a n oton os) acu leatus Sc h l o t h . 3 —
P otam id es  (T vm p a n oton os) han tken i M ttn. Ch a l m . 4 + +
B ittiu m  q u a d ric in ctu m  D o n c ie u x h E + ■ +
C olina  perelegans D e s h . var. ? 1
C olina  a ff. qu in quesu lcata  D e s h . 1
C erith iopsis rara Szőts 1 +
N ew ton ie lla  m u ltisp irata  D e s h . 2 —
T rip h ora  m inu ata  D e s h . 7
T riph ora  grignonensis D e s h . var. 1
D iastom a  costellatum  ron canu m  B b o n g . 10 i- + +
Sandbergeria  (A neuryeh ilus) secalis D e s h . h
Sandbergeria  (A neuryeh ilus) secalis D e s h . var. 5
Sandbergeria  (A neuryeh ilus) dudariensis n. sp. 3
E u lim a  (Subularia) haid ingeri Z i t t . 4 + + —
T u rb on illa  com p ta  D e s h . 2
T u rbon illa  sp. 1
E u lim ella  (Syrnola) dudarierisis n. sp. 1
E u lim ella  (Syrnola) cfr . p a rv a  D e s h . 5

! E u lim ella  (Syrnola) subm isera Szőts 4 +
E ilim ella  (Syrnola) efr. spina subim bricatariaCosSM . 1
O dostom ia  h ordeola  L k . 1
O dostom ia  pan non ica  Sző ts 4 +
O dostom ia  dudariensis n. sp. 5
M icrom ph alina  dudariensis n . sp. 1
H ip p on ix  dilatatus L k . h 1 —
H ip p on ix  spirirostris L k . 1
X en op h ora  agglutinans L k . 2 1 —
A p orrh a is  z ig n i Gb e g o b io 1 -f- —
R im ella  fissurella  L . 7 —
R im ella  sp. 2
S trom büs n. sp. 1
Strom bus (O ostrom bus) tou fn ou eri B a y  a n h +
Strom bus (D ila tilabru m ) fo rtis ii B b o n g . 2 h h + +
T erebellum  fusiforfne L k . 1 5 —
T erebellum  (Seraphs) sop itum  So l a n d . 2 + +
T erebellum  (Seraphs) sop itum  gigan ticum

K o b o b k o v 10 4
i N a tica  hem ipleres CossM . j 2

N a tica  cfr. ob liq u á ta  D e s h . j 1
N atiea  (L unatia ) pasin ii B a ÿ a n h 1 + + +
N a tica  (pepatia ) cép acea  L k » h + +
G lobu laria  in com p leta  Z i t t . 4 + + +
A m p u llin a  perusta D e f b . : hh hh hh + + +
A m p u llin a  perusta  D e f b . vár. 1
A m p u llin a  sp. 1
A m p u llin a  sphaerica D e s h . j hh 3
A m p u llin a  p a tu la  p a tu lin a  M u n . Ch a l m . hh — '■ !
A m pullina  sigaretina dudariensis n . ssp. h
A m p u llin a  (A m pullospira) h yb rid a  suessonhyb-

rid a  Gb e g o b io  1 h h +
A m p u llin a  (A m pullosp ira) ow eni A b c h ia c h + -
A m p u llin a  (A m pullosp ira) sp. 1
A m p u llin a  (A m auropsella ) spirata  L k . 1 —
C ypraea  (P roadu sta ) m olon i B a y a n 4 4 + + —
C ypraea  (E ocy p ra ea ?) sp. 1
C yp raea  (C yprog lob ina ) corbu lo ides  B e l l . (var. ?) 1
C ypraea (C ypraedia) elegans D e f b . 1 + —
G isortia  (V icetia ) fo n ca n a  G b e g o b io 5 + —
P halium  (Sem icassis) harpaeform e L k . 9
P halium  (SemicasSis) sp. 2
P iru la  cfr. green w ood i S ow . 3
P irula  sp. 1
Cantharus (P ollia ) bron gniartianu s О вв . h 1 ~ r + +
Cantharus (P ollia ) dudariensis n . sp. 1
Janiopsis  (? )  dudariensis n . sp. 1
C optoch etu s costu osus D e s h . 2
P arv isip h o  nudus Sző ts 6 + +
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Dudar

D G UT S M

P arv isip h o  (C olum bellisipho) dudariensis n. sp. 1
C lavilithes n oae Ch b m n . ? h h + + +
C lavilithes longaevus So l a n d . var. 2

I S treptoohetus h eptagonus L k . 1
Strepsidura tu rgid a  Solajstd. var. 2 2
A n cilla  o livu la  L k . var. 1
A n cilla  sp. 5
A n cilla  (A ncillarina) canalifera  L k . 2
O live lla  m itreo la  dudariensis n. ssp. h
M itra  a ff. h ordeola  D e s h . 1
M itra  a ff. terebellum  L k . 1
M itra  (V exillum ) sp. ju v . 1

1 M itra  (M itreola) ob liqu ata  neuhuettensis Mttn.
Ch a l m . 9 + —

H a rp a  cfr. m u tica  L k . 1 1
C ryp toch ord a  dudariensis n . sp. h
V o lu ta  pseu d obu lbosa  n . sp. 4 2

; V o lu ta  dudariensis n. sp. 2
; V o lu ta  subspinosa  ba con ica  n . ssp. 5

V o lu ta  (A th leta) spinosa L k . var. 1
V o lu ta  (A th leta) a ff. p lica tella  D e s h . 1
Cancellaria  (U xia) a ff. separata D e s h . 1
M arginella  (G ibberu la) ovu la ta  p o ly p ty cta  Co ssm . 1

1 M arginella  (G ibberu la) nana Z i t t . 10 + + —
M arginella  (D entim argo) vertesensis SzŐts 6 +

i M arginella  (Stazzania) dudariensis n. sp. 7
M arginella  (G labella) phaseolus b ak on ica  n. ssp. h

1 M arginella  (G labella?) splendida Szőts 1 + +
P leu ro tom a  (E op leu rotom a) exp ed ita  D e s h . var. ? 1
D rillia  adrian i D okletjs 1
A sth en otom a  ( ?) a ff. m isera Z i t t . 1 —

CryptOCOnUS prisCUS SObAND. h -
C ryp tocon u s priscus dudariensis n. ssp. 1
C onus (H em iconus) eszterhazyi P a p p 3 + + +
C onus (H em iconu s?) sp. 1
C onus (L eptocon us) deperditus diversiform is D e s h . 5 3
C onus (L eptocon us) deperditus B rttg. var. 2
A cte o n  dudariensis n . sp. 1
R in g icu la  ringens L k . h + —
R h izoru s redactus D e s h . 1
Scaphander fortis ii B r o n g . h h + +
Scaphander fortis ii B r o n g . var. 1
C ylichna vertesensis Sző ts 8 +
C ylichna dudariensis n . sp. 2
C ylichna (A crostem m a) coron ata  L k . 8
C ylichn a  (Cylichnella) pseu dop licata  n . sp. 4
A in p h isp h y ra  pu lchella  D e s h .  ̂ 1

STRATIGRAPHISCHE EINSTUFUNG. ÖKOLOGISCHE VERHÄLTNISSE

In einer tabellarischen Übersicht (s. S. 80—81, im ungarischen Text) werden die vergleich
baren Elemente der Dudarer Schneckenfauna angeführt und mit den Verbreitungen im Pariser 
Becken und in Oberitalien verglichen. Die Bezeichnungen dieser Tabelle sind folgende : die ers
ten drei Kolonnen beziehen sich auf das Pariser Becken uzw. a: Untereozän oder Paläozän, k: Mit
teleozän, f: Obereozän; die beiden letzten Kolonnen auf Oberitalien, Lr: unteres Mitteleozän, 
L2: oberes Mitteleozän. Die vollkommene Identität der Arten oder Unterarten wird durch „ +  ” , 
eine Ungewissheit in der Bestimmung (cfr., aff.) oder Abweichung in der Unterart (nur Identität 
der Art sensu lato) mit „ —” gekennzeichnet.

Bei der Auswertung des Pariser Vergleichsmaterials finden wir unter den mit -f- bezeichneten 
(identischen) Vorkomnissen des Nummulitensandsteins und des Mergels

auf das Untereozän beschränkt 1 Art,
im Untereozän und Mitteleozän 6 Arten
ausschliesslich im Mitteleozän oder im mittleren und oberen Eozän 29 Arten 
auf das Obereozän beschränkt 4 Arten.
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Das Ergebnis 33 : 1 für das Mitteleozän gegenüber dem Untereozän lässt keine Zweifel am Alter 
der Schneckenfauna von Dudar. Die mit ■■— bezeichneten Fälle, wo die Bestimmung der Art nicht 
ganz eindeutig war oder in Dudar eine abweichende Unterart einer ausländischen Art gefunden 
wurde, sprechen, wenn auch nicht so entschieden, ebenfalls für das mitteleozäne Alter, in dem

auf das Untereozän beschränkt sind 4 Formen
im ganzen Eozän durchlaufend 3 Formen
nur im Mittel- oder im Mittel- und Obereozän 22 Formen
ausschliesslich im Obereozän vorhanden 1 Form.

Auch dieses Ergebnis 23 : 4 bestärkt die Entscheidung für das mitteleozäne Alter der Fauna. Es soll 
noch hinzugefügt werden, dass von den fünf Formen, die oder deren Verwandte in Frankreich auf 
das Untereozän beschränkt sind [Neritina aff. subornata Orb ., Byihinella miliola D esh., Mitra 
aff. hordeola Desh., Voluta ( Athleta)  aff. plicatella Desh., Pleurotoma (Eoplewotoma) expedita 
Desh. var.] nur je ein Exemplar in Dudar gefunden wurde.

Ein Vergleich mit Italien würde zahlenmässig zwar mehr für ein oberes mitteleozänes Alter 
sprechen, dennoch kann davon kaum die Rede sein, weil das massenhafte Vorkommen des Nummu- 
lites laevigatus in Dudar und auch das Verhältnis zu den benachbarten Eozänfaunen von Ungarn 
(s. Strausz 1963) für die stratigraphische Einstufung der Dudarer Fauna in das untere Lutetien 
sprechen.

Szőts hat bereits betont, dass die grosswüchsigen, dickschaligen Formen dieser Fauna eine 
küstennahe Meeresablagerung anzeigen (1956, p. 43). Doch besteht, selbst wenn einige Stachelhäuter 
und einige stenohalinen Formen unter den Schnecken gefunden wurden, der Grossteil der Schnecken
fauna (hauptsächlich nach der Zahl der Individuen) aus euryhalinen Elementen. Das lässt sich 
möglicherweise damit erklären, dass kleinere Schwankungen im Salzgehalt (bzw. kleinere Süss
wassereinbrüche) im Küstengebiet eingetreten sind. Eine strenge Stenohalinität der Nummuliten 
könnte sich im ungarischen Eozän nicht leicht bewiesen werden.

Die Fauna der liegenden Brackwassertone ist viel ärmer, die vergleichbaren Arten darin 
sprechen jedoch auch für ein mitteleozänes Alter.
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