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DIE THÉCAMOEBEN (TESTACEA)-FAUNA DER MIT 
KOHLENWASSERSCHÜRFBOHRUNGEN AUFGESCHLOSSENEN 

UNTER?ANNONISCHEN SEDIMENTEN UNGARNS*

von
JÓZSEF KŐVÁRY

Einleitung

Auf den vom Gesichtspunkt der Kohlenwasserforschung perspektivischen, 
mit jüngeren Pliozänablagerungen gedeckten neogenen Beckengebieten haben 
die Teifbohrungen die das ältere Glied des unteren Pliozäns darstellenden 
unterpannonischen Sedimente mit einer beinahe allgemeinen Verbreitung, aber 
mit verhältnismässig unterschiedlichen Mächtigkeitswerten aufgeschlossen. 
Während in einigen Teilen dieser Neogensenken, oberhalb der verhältnis
mässig ausgehobenen kristallinischen und mezozooischen Schollen, Rücken 
die Mächtigkeit der unterpannonischen Sedimente an manchen Stellen nicht 
einmal 100 m ausmacht (stellenweise fehlen sie sogar ganz), beträgt ihre 
Mächtigkeit z. B. in SW-Ungarn, in der Dél-Zalaer Senke sogar 2000 m (Lete- 
nye, Bohrung 2.), und in SO-Ungarn, in der Békéser Senke 2800 m (Hódmező
vásárhely, Bohrung I.). Aufgrund der Angaben der bis Ende 1981. abgeteuften 
vielen, rund 6000 Kohlen Wasserschürfbohrungen beträgt die Durchschnitts
mächtigkeit der in ungarischen neogenen Beckengebieten durchbohrten unter
pannonischen Sedimente 700 m. Die überwiegende Mehrzahl (ca. 90%) dieser— 
auch angesichts des Durchschnittswertes ziemlich mächtigen — Binnenmeeres- 
Sedimentfolge machen Pelite und Siltsteine aus, undzwar hauptsächlich mit 
Beckeninneren- und untergeordnet mit Beckenrandablagerungen.

Paläontologische Auswertung

Die charakteristischsten und am öftesten vorkommenden Formen der 
Molluskenfauna der unterpannonischen Ablagerungen sind die Arten von
Limnocardium (Paradacna) abichi R. H o e r n e s , L. (Paradacna) lenzi R. 
H o e r n e s , L. desertum Sto lic zk a  sowie Congeria banatica R. H o e r n e s  und 
C. czjzeki M. H ö r n e s .

Die am häufigsten (an manchen Stellen massenhaft) vorkommenden Fos
silien der Mikrobiofazies der unterpannonischen Sediemente sind die Ostra- 
coden. Nach den Bestimmungen von M. Szé les  sind in der Ostracodenfauna 
der unterpannonischen Beckenablagerungen Ungarns die Arten von Amplo- 
cypris sinuosa Z a l á n y i , Cyprideis pannonica M é h e s , Hungarocypris sieben

* Der Verfasser bestand in seinem Artikel auf die Benennung „Unterpannon“ , was 
praktisch mit dem Inhalt des Pannonien s. str. identisch ist. Ausserdem spricht sich 
der Verfasser dafür aus, dass alle unterpannonische Bildungen zum Pliozän gehören. 
Dieser Standpunkt weicht wesentlich von dem der anderen Artikel des Bandes ab. 
(Red.)
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M é h e s , Candona (Pontoniella) acuminata Z a l á n y i , Hemicytheria pejinovicen- 
sis Z a l á n y i , H. lőrentheyi M é h e s , Leptocythere egregia M é h e s , L. parallela 
M éh es  und Loxoconcha rhombovalis P o k o r n y  die dominanten Formen.

Die biostratigraphische Abgrenzung der im Beckeninneren ausgebildeten 
unterpannonischen Sedimentfolge von Bildungen des sarmatischen Liegenden 
und vom oberpannonischen Hangenden ist in erster Linie durch die obener
wähnte Arten führende reiche Molluscen- und Ostracodenfauna möglich. An
gesichts der biostratigraphischen Abgrenzung der miozän—pliozänen sowie 
der sarmatisch—pannonischen Abfolgen ist es von grundsetzlicher Bedeutung, 
dass auf den ungarischen Beckengebieten des Pannonbeckens die unterpanno
nischen Sedimente keine autochtone Foraminiferen — mit Ausnahme spora
disch vorkommender, persistierenden Formen — mehr führen. In den Mikro- 
faunen-Assotiationen der unterpannonischen Ablagerungen vertreten die Pro
tozoen schon Mikrofossilien, die zu einer anderen systematischen Einheit ge
hören. Diese sind die Testaceen (Thecamoeben).

Diese, meist weissen, flachen, scheibenförmigen granulösen Kiesel ent
haltenden 0,25—1,2 mm mächtigen Mikrofossilien wurden vom ungarischen 
Gebiet des Pannonbeckens dank der Kohlen Wasserforschungsarbeiten bekannt, 
und zwar zum ersten mal — damals noch als für problematisch gehaltene 
im Jahre 1934 aus dem mittleren (1187,05 —1151,20 m) Abschnitt des zwischen 
771,40 und 1882,40 m durchteufen unterpannonischen Komplexes der Bohrung 
Tiszaörs I. Im Jahre 1941 hat G. Szu r o v y  ihr Vorhandensein in den Schläm
mungsresten der unterpannonischen pelitischen Kernproben der Bohrung Tót
komlós 1. beobachtet. Diese problematischen Mikrofossilien wurden in den 
Bohrbericht als ,,linsenförmige Fossilien“ , ,,placentammina-artige Formen 
bezeichnet.

Ihr Vorhandensein wurde im jugoslavischen Gebiet des Pannonbeckens 
in den Limnocardium abichi führenden Schichten der Bohrung Becej I. im 
Jahre 1952 von K. V e l jk o v ic -Z a j e c , in den Bohrungen bei Sedlarica und 
Velika Greda im Jahre 1954 von S. N. O b r a d o v ic  nachgewiesen.

Aufgrund der eingehenden Untersuchung ihrer, aus den Ausbildungsge
bieten der ungarischen unterpannonischen Beckensedimente aus den Kohlen 
Wasserschürfbohrungen immer öfter zum Vorschein gekommenen, vielen 
Exemplaren konnte es über diese problematischen Mikrofossilien festgestellt 
werden, dass sie keine Fossilien der Foraminiferen, sondern die der — eben
falls zu der Klasse der Rhizopoden des Protozoen-Phylum gehörenden —- 
Thecamoeben sind. Der Verfasser hat mit der auf das Material und auf die 
Form ihres Gehäuses hinweisende Benennung Genus Silicoplacentina vier 
Formengruppen unterschieden, die mit den Gattungsnamen Silicoplacentina 
hungarica, S. majzoni, S. inflata und S. irregularis bezeichnet wurden (K ő v á r \ 
1956).

Stratigraphische, ökologische Auswertung

Die Silicoplacentinen stellen charakteristische mikroskopische Fossilien 
der unterpannonischen Sedimenten dar, obwohl sie bisher aus den ältesten 
Ausbildungen der Congeria- und Limnocardium führenden unterpannonischen 
Abfolge noch nicht zum Vorschein kamen. Sporadisch kommen sie schon im 
mittleren (chronostratigraphisch obermeotischen) Horizont des Unterpannons 
zum Vorschein, aber ihr häufiges Vorkommen ist in den jüngeren unterpanno-
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nischen (chronostratigraphisch unterpontischen) Ablagerungen zu beobachten. 
Da die Silicoplacentinen in den oberpannonischen ( = oberpontischen) Congeria 
rhomboidea führenden Ablagerungen — abgesehen von einigen Ausnahmen — 
nicht mehr zu finden sind (wahrscheinlich wegen der Veränderung des Cha
rakters der Sedimentbildung und der starken Versandung), sind sie für das 
Unterpannon sehr gute altersanzeigende Fossilien.

Die Silicoplacentina führenden Mikrobiofazies sind neben den obener
wähnten Silicoplacentina-Formen durch ein häufiges Vorkommen von Ostra- 
coden, selten durch Schwammresten (Kieselschwammnadeln), oft durch ver
schiedenen Fischfossilien (Fischzähne, Fischflossenstacheln, Fischschuppen) ge
kennzeichnet. Als zusätzliche Metazoen-Elemente lassen sich in ihrer Mikro
biofazies Fossilien von Molluskenarten (z. B. Gastropodenembryonen, Lamel- 
libranchiaten-Schalenbruchstücke) beobachten. Ih den Schlämmrückstanden 
der Silicoplacentinen führenden unterpannonischen pelitischen Kernproben 
kommen verkohlte Pflanzen-Bruchstücke, piritische Faser und Knoten (Bak- 
teriopirit) vor.

Der uhrsprüngliche Lebensraum der Silicoplacentinen konnte während 
der Absperrungsperiode des Pannonbeckens am Anfang des Pliozäns das 
innerste, SüswasserWirkungen stark ausgesetzte versumpfte ,,laguna morte“ - 
Milieu der seichten Becken sein, dann verbreiteten sie sich mit der Umwand
lung ihrer Biotope, und mit ihrem Einschluss in die Beckenfazies des unter
pannonischen Binnenmeeres.

Die allgemeine Verbreitung der in den unterpannonischen Beckenablage
rungen mit Hilfe von Kohlenwasserschürfbohrungen beobachteten Silicopla
centinen aus dem ungarischen Gebiet des Pannonbeckens ist — ohne Anspruch 
auf die Vollständigkeit — in der Abb. 1. dargestellt.


