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diese Form zu den Osmundaceen oder den Marattiaceen gehören

könnte. Wir sind jedenfalls nicht genötigt, aus der Blattform auf

die Zugehörigkeit zu gewissen Dicotvlen zu schließen. Da das

feinere Aderskelett nicht erhalten ist, ist es überflüssig, weitere

Möglichkeiten zu diskutieren.

Die vorliegende Mitteilung bildet einen Nachtrag zu der

1907 in der Palaeontographica Bd. LIM erschienenen Arbeit über

..Fossile Landpflanzen der Blnit- und Juraformation Südwest-

deutschlands". in der ich die mir bis dahin zugänglichen Pflanzen-

reste von Solnhofen beschrieben habe.

Das Alter des .Belvedereschotters*.

Von Franz Bach.

Schaffer 1 hat in seiner „Geologie von Wien“ den Nachweis
erbracht, daß die Beste von Vertretern der Belvederefauna (zweite

•Säugetierfauna der Niederung von AA'ien nach E. Sfess) sich nicht

in den als .Belvedereschotter“ bezeichneten Ablagerungen fanden,

sondern immer aus den die Schotter uuterlagernden Sandmassen

der Kongerienstufe herrührten. Mit dieser Erkenntnis mußte einer

der Namen -Belvedereschotter“ oder . Belvederefauna u
fallen. Der

letztere wurde beibehalten, an Stelle des ersten wurden, da sich

zwei gut getrennte Schotterterrassen unterscheiden ließen , die

Bezeichnungen .Laaerberg- und Arsenalschotter“ gewählt 2
. Über

das Alter dieser Bildungen sprach sich damals der Autor nicht

aus
, „ obwohl der Gedanke sehr verlockend ist

,
mit ihnen die

Lücke auszufüllen, die zwischen der Ablagerung der Kongerien-

schichten und der Bildung der Simmeringer Terrasse besteht und

mindestens das Oberpliocän, wenn nicht das ganze Pliocäu umfaßt“.

(1. c. p. 330.) Später konnten auf Grund eingehenderer Unter-

sucliungen sechs solcher Terrassen mit Sicherheit nachgewiesen

werden
,

von denen die älteste Nußbergterrasse . die jüngeren

Burgstall-. Laaerberg-. Arsenal-, Innere Stadt- und Praterterrasse

genannt wird. Die Laaerbergterrasse wurde schon in das Diluvium

versetzt, die älteren schließen sich enge au die Ablagerungen der

Kongerienschichten an 3
. Für diese Altersbestimmungen ergaben

sich aber im Wiener Becken noch keine sicheren Anhaltspunkte

durch Fossilfunde.

1 Schaffer. Fr.: Geologie von AVien. II. T. p. 157—162.
2 Schaffer , 'Fr. : Die alten Flußterrassen im Gemeindegebiete der

Stadt AVien. Mitteil. d. k. k. geograph. Gesellsch. in AA'ien. 1902. p. 325.
3 Schaffer. Fr. : Neue Beobachtungen zur Kenntnis der alten Fluß-

terrassen bei AA'ien. Ebenda 1904. p. 463.
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Durch diese Arbeiten angeregt, wendete ich meine Aufmerk-

samkeit auf den auch in Steiermark weit verbreiteten „Belvedere-

schotter“ und seine Fauna. Leider finden sich nur selten genaue

Fundortsangaben über die Beste der liier in Betracht kommenden
Säugetiere, meist ist die Fundschicht, wie ja natürlich, als

„ Belvedereschotter“ bezeichnet. Die wenigen eingehenden Berichte

will ich im Folgenden bringen.

„Unterkiefer eines Dinotlierium giganteuni Kaup. gefunden

im Sand der obersten Miocän- (Kongerien-) Stufe bei Breitenhilm“ 1
.

Ein Stockzahnfragment von Dinotlierium wurde beim Bau des

Schemmerltunnels (Bahn Graz— Gleisdorf) im „Sand hart über

mächtigem Ton
,

also ganz wie der kürzlich beschriebene Unter-

kiefer“ von Breitenhilm ausgegraben 2
. Hilber 3 bezeichnet als

Fundort des Dinotheriwn-Kiefers eine Sandgrube an der oberen

Grenze des Kongerienlehmes. Auch die übrigen von Peters

4

beschriebenen Dinotherienzäline von Ilz
,

Edelsbach
,

Kapellen,

St. Georgen und Klöch stammen aus Lehm, Sand oder Ton, keiner

aus dem Schotter. Über die Lagerungsverhältnisse spricht er sich

L c. p. 369 wie folgt aus: „Diese Ablagerungen der dritten Stufe

— der Kongerienstufe — bestehen aus einer Schichtenfolge von

Lehm, Sand und Schotter. . . . Trotz vielfachen unsteten Wechsels
läßt sich doch eiue Art von gesetzmäßiger Schichtenfolge darin

erkennen
,

daß zu unterst der Lehm
,

darüber der streckenweise

sehr mächtige Sand, zu oberst der Schotter herrscht, der . . . wohl
auch in weiten Strecken als eine mäßige Decke unmittelbar über

wechsellagernde Lehm- und Sandmassen gebreitet ist.“ Die Säuger-

reste entstammen somit sämtlich den Liegendschichten des Schotters.

Zähne von Mastodon longirostris Kaup fanden sich im groben,

braunen Sand von St. Peter bei Graz
,

im sandigen Mergel von

Eggersdorf (Hilber, 1. c. p. 348) und im groben Sand bei Ober-

laßnitz °. Diese Bildungen wechseln vielfach miteinander und mit

Schottern und wurden in ihrer Gesamtheit der thracischen Stufe

zugeschrieben, wie es ja bei der früheren Ansicht über die Fossil-

führung des Schotters selbstverständlich ist. Dieser ist den übrigen

älteren Ablagerungen wohl diskordant eingelagert, wie es Schaffer
vom Wiener Becken berichtet

G
. Aus einem gelben

,
C'ardien-

1 Peters, K. : Unterkiefer eines Dmotherium giganteum Kaup. Yerh.

d. geolog. Reichsanstalt. 1871. p. 34.
2 Peters, K. : Notizen über die Therme. . . . Ebenda p. 253.
3 Hilber

, V. : Das Tertiärgebiet um Graz
,
Köflach und Gleisdorf.

Jahrb. d. geolog. Reichsanstalt. 1893. p. 334.
4 Peters, K. : Über Reste von Dinotlierium aus der obersten Miocän-

stufe der südlichen Steiermark. Mitteil. d. naturw. Ver. f. Steiermark.

1871. p. 372.
5 Peters, K. : Mastodon-Reste aus der obersten Tertiärstufe Steier-

marks. Mitt. d. naturw. Ver. f. Steiermark. 1872. S. LII.
6 Schaffer. Fr.: Die alten Flußterrassen. 1. c. p. 328.

25 *
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führenden Sand bei Kaag (Untersteiermark) sind Reste von

Rhinoceros Schleiermaclieri Kaup und von Hippotherium bekannt

geworden *. Auch diese Bildung wird den Belvedereschichten zu-

gerechnet
,

weil sich unter dem Sand
,

Sandstein und Schotter

Congerien-fiihrende Schichten fanden.

Soweit herrscht die schönste Übereinstimmung mit den Er-

gebnissen Schafper’s im Wiener Becken
,

denn keiner der ob-

genannten Reste wurde im Schotter gefunden. Nun liegen mir

neben zahlreichen anderen Fundangaben, die ich deshalb übergehe,

weil keine genaue Mitteilung über die Schichtfolge beigegeben ist,

auch noch einige vor, welche die alte Ansicht von der Fossil-

führung des Schotters zu bestätigen scheinen. Bei Eggersdorf

wurde in einem Konglomerat ein gut erhaltener Schädel von

Acerathcrium incisivum Kauf gefunden, und ebenfalls aus Konglomerat

zwischen Gleisdorf und Laßnitz stammt ein Unterkiefer derselben

Tierform 2
. Über das Alter äußert sich der Autor folgendermaßen

(1. c. S. 342): „Das Konglomerat tritt als Bestandteil des Schotters

auf . . . Wahrscheinlich sind dieselben — die Konglomeratvorkomm-
nisse — meist Teile eines längeren, nicht aufgeschlossenen Streifens“,

und die gesamten Bildungen werden der thracischen Stufe zu-

gerechnet. Nun finden sich auch im Wiener Becken solche

Konglomerate in der Kongerienstufe vor, und sie haben auch

Säugetierreste geliefert
3

. Es ist nun wohl anzunehmen, daß diese

Bildungen von Eggersdorf ebenfalls der politischen Stufe zuzu-

rechnen sind und die Schotter, wie im Wiener Becken, nur diskor-

dant in Erosionsrinnen des wahrscheinlich zusammenhängenden, aber

nur in Teilen aufgeschlossenen Konglomeratstreifens liegen. Wenn
man die Ergebnisse aus der Umgebung von Wien auch auf Steier-

mark überträgt
,

so sind die Konglomerate der politischen Stufe

zuzurechnen und die Schotter als jüngere Ablagerungen zu be-

trachten.

Ich will nun auf ähnliche Angaben über den „Belvedere-

schotter“ und die in ihm eingeschlossenen Reste von Vertretern

der zweiten Säugetierfauna vorerst nicht eingehen
,

sondern mich

dem zuwenden, was diese Arbeit unmittelbar veranlaßt hat.

Von dem schon erwähnten Tunnelbau bei Laßnitz („Schemmerl-

tunnel“) kam neben Dinotherium-Resten und Zähnen von Mastodon

longirostris auch ein zweiter linker, oberer Molar von Mastodon
arvernensis Croiz. et Job. in die Sammlung des Joanneums. An der

richtigen Bestimmung des Restes ist nicht zu zweifeln
,
denn ab-

gesehen von der deutlichen Fältelung der Schmelzoberfläche zeigt

der Molar die für diese Mastodon-Form charakteristische Alternation

1 Dreger
,

J. : Geologische Beschreibung der Umgebung der Städte

Pettau und Friedau. Verli. d. geol. Reichsanstalt. 1894. p. 69.

2 Hilbf.r, V. : 1. c. p. 348.
3 Schaffer, Fr. : Geologie von Wien. 2. p. 133.
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der Querjochhälften in hohem Grade 1
. Leider lag keine genaue

Angabe über den Fundort dieses Zahnes bei. Über die geologischen

Verhältnisse in diesem Tunnel ist folgendes zu berichten. Die

Sohle der Bahntrace befindet sich etwas unter der Grenze zwischen

dem Ton (pontische Stufe) und dem Schotter und „hart an der-

selben ist der Schotter durch das ziemlich häufige Vorkommen von

Resten der großen Dickhäuter Dinotlierium giganteum und Mastodon

longirostris charakterisiert“
2

. Die letztere Angabe beruht aber

jedenfalls auf einem Versehen, denn im ersten Bericht über diese

Funde 3 heißt es ausdrücklich, daß die Reste aus dem „Sand hart

über mächtigem Ton“ stammen. Es ist dies jedenfalls der Hangend-

sand der Kongerienstufe und dieser auch zuzurechnen. Auf dem
Zettel, welcher dem Arvernensis-Zahn beiliegt, ist die Schicht, aus

der er stammt, leider nicht angegeben. Bei der scharfen Trennung

von Mastodon longirostris und Mast, arvernensis, die sich bis jetzt

noch nie in gleichzeitigen Ablagerungen beisammen gefunden haben,

ist aber wohl anzunehmen
,

daß der hier in Rede stehende Zahn

nicht aus dem der pontischen Stufe zuzurechnenden Sand, welcher

die Reste der anderen Tierform geliefert hat, stammt, sondern aus

dem darüber lagernden Schotter herrührt. Daß der Schotter beim

Bau wirklich angefahren wurde, ist aus den Angaben Peter’s

deutlich zu entnehmen. Mast, arvernensis ist als leitende Tierform

der levantinischen Stufe bekannt, und auf Grund dieses Fundes

müssen wir den Schotter unbedingt von den Kongerienschichten

abtrennen und ihm ein pliocänes Alter zuweisen 4
.

Weniger beweisend für diese Ansicht ist ein Zahnfragment

aus den Belvedereschichten der Ries (Graz 0.). Es ist ein letztes

Joch und der Talon eines Mastodon, „wahrscheinlich“ von Mast,

longirostris Kauf 5
. Der firstartige Aufbau des Joches

,
der keine

Unterteilung in einzelne Höcker erkennen läßt, die Form der Ab-

kauung und die Stellung des Joches zur Längsachse des Zahnes

ließen mich an eine zygolophodonte Form denken, und als solche

konnte bei dem jugendlichen Alter der Fundschicht nur Mast.

Borsoni Hays. in Betracht kommen. Die von Vacek 6 für diese

Art gegebene Charakteristik, das Fehlen von Sperrhöckern im Tale,

1 Dieser Zahn wird wie das später erwähnte Fragment von Mast.

Borsoni Hays. mit anderen Mastodon-Resten aus Steiermark näher be-

schrieben werden.
2 Peters, K. : Fels oder Nicht-Fels? Verh. d. geol. Reichsanstalt.

1876. p. 93.

3 Peters, K. : Notizen über die Therme. . . . Ebenda 1871. p. 253.
4 Die Grenze zwischen Miocän und Pliocän ist so gezogen

,
daß die

pontische Stufe noch dem ersteren zugerechnet wird.
5 Hilber, V.: Das Tertiärgebiet. 1. c. p. 348.
6 Vacek, M. : Über österreichische Mastodonten. Abh. d. k. k. geolog.

Reichsanstalt. VII. Heft 4. p. 10.
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die Sclmielzwiilste
,

welche von der Spitze des Joches zum Tal-

ausgange ziehen und das Joch von außen eckig erscheinen lassen,

trifft bei unserem Rest zu
,
und ich glaube nicht zu irren

,
wenn

ich den Zahn zu der eben erwähnten Form stelle. JJlast. BorSoni

Hays. tindet sich als Begleiter von Mast, arvernensis an vielen Orteh,

kommt aber auch mit Mast, longirostris zusammen vor, so daß dieser

Fund auf den ersten Anschein nicht so sehr für das pliocäne Alter

(im oben angegebenen Sinn) spricht. Die Kongerienschichten liegen

aber in dieser Gegend viel tiefer, sie sind ja an der Sohle des

Tunnels entblößt und finden sich hier auch sonst nur im Tale, so

daß man die Belvedereschichten, aus denen der Rest stammt, wohl

auch in das Pliocän stellen darf.

Ich komme nun noch auf einen Fund zu sprechen
,

welcher

zeigt, daß doch nicht allen „ Belvedereschottern “ so ein jugend-

liches Alter zu geben ist. Das geologische Institut der Universität

in Graz besitzt ein Schädelfragment eines Mastodon aus einer

Schottergrube von Obertiefenbach bei Fehring. Daß dieser Rest

tatsächlich im Schotter lag, daran ist nicht zu zweifeln L Es ist

eine Mast, longirostris Kauf nahestehende Form, welche aber, wie

ich in meiner angekündigten Ai'beit ausführen werde, durch die

geringere Jochzahl noch an die ältere Art erinnert. Läßt sich

auf Grund dieses Fundes das Alter nicht genau feststellen, so

spricht doch der gleichzeitig gefundene Molar von Dinotherium

giganteum Cuv. unzweifelhaft dafür
,

daß wir in diesen Ablage-

rungen ein Äquivalent des Kongerientegels zu sehen haben.

Haben wir sonach in einem Teil der thrakisclien Schichten

Ablagerungen des Pliocäns vor uns
,

so steht doch fest
,

daß

Schotter
,

welche die Kongerienschichten überlagern
,

auch Reste

der für letztere bezeichnenden Tierformen beherbergen und ihnen

ein obennioeänes Alter zu geben ist. Die Unterscheidung, welcher

Stufe im einzelnen Falle diese Bildungen zuzurechnen sind, ist

nur dann möglich
,
wenn sie Säugerreste beherbergen

,
denn die

Höhenlage, in der sie sich finden, kann kaum einen Anhaltspunkt

dafür geben.

Graz, Geologisches Institut der Universität.

1 Siehe Mitteil. d. naturw. Ver. f. Steiermark. 1884. p. XLV. Monats-

versammlung am 26. Januar.
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