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DIE TERRESTRISCHE MOLLUSKENFAUNA 
DER ABLAGERUNGEN DER KUNSÁG- UND BALATON STUFEN 

(PANNONIEN S. L.) IN UNGARN

von
Endre Krolopp

Die Mehrheit der Pannonien (s. 1.) Ablagerungen ist limnisches Sediment. 
Daraus folgt, dass die Bedeutung der braekischen und Süsswasser-Vertreter 
der pannonisehen Molluskenfauna für die Geologie weitgehend die Bedeutung 
der terrestrischen Schnecken übertrifft. In den letzten Jahren haben wir 
jedoch die Erfahrung, dass die terrestrischen Molluskenarten der jungtertiären 
und darunter der pannonisehen Ablagerungen in steigendem Masse in die 
Mitte der Aufmerksamkeit der Paläontologen getreten sind. Dieses wachsende 
Interesse ist der Erkenntnis zuzuschreiben, dass die auf dem Festland leben
den Schnecken viele wertvolle Angaben für die paläoökologischen Untersu
chung dieses Lebensraums liefern und darüber hinaus auch in biostratigra
phischen Arbeiten benutzt werden können (L u e g e r  1978, 1979).

Die Untersuchung der terrestrischen Molluskenfauna in den pannonisehen 
Ablagerungen Ungarns befindet sich im wesentlichen noch in ihrem Anfangs
stadium. Über Ergebnisse können wir so noch kaum berichten. Trotz dieser 
Tatsache wäre es zweckmässig, die bisherigen Arbeiten abzuschätzen, die be
stehenden Möglichkeiten zu konzipieren und die nächstfolgenden Aufgaben 
festz ulegen.

Im vorliegenden Aufsatz benutze ich den Begriff „Pannonien“ in breite
rem Sinne, darunter den Komplex zwischen dem Sarmat und dem Pleiostozän 
(L. R o th  1879) verstehend, unabhängig davon, welchen chronostratigraphi- 
schen Einheiten aufgrund der neuen stratigraphischen Klassifikationen diese 
angehören. Diese Ablagerungen kamen im Beckeninneren und an den Rändern 
des Pannonisehen Sees im Laufe des AufschüttungsVorganges zustande, und 
als solche Bildungen stellen sie als Glieder einer geohistorischen Entwicklungs
reihe auch ein Stadium der Faunenentwicklung dar.

Vorkommen der terrestrischen Molluskenfauna 
in den Pannonien (s. 1.) Ablagerungen

Die pannonisehen Ablagerungen Ungarns stellen vorwiegend limnische 
Sedimente dar. In diesen ist das Vorkommen der Vertreter der terrestrischen 
Molluskenfauna an folgende — prinzipielle und praktische — Formen ge
bunden :

a) Als Begleitsformen der limnischen Fauna in den Ablagerungen des 
Beckeninneren, aber auch in den küstennahen Sedimenten. Auf solche Weise 
kamen im Allgemeinen nur sehr wenige Exemplare von 1—2, höchstens eini
gen (oft nur ein einziges Exemplar) auf dem Festland Lebenden Schnecken
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arten zum Vorschein. Die Ursachen der zufälligen Vorkommen sind sehr ver
schieden, am häufigsten geht es jedoch um Schneckenhäuser, die vom Ufer 
schon in Form von leeren Schalen in das Beckeninnere gelangten.

b) In Sedimenten, die wechselhaft in mit Wasser bedeckten bzw. trocken
gelegten Gebieten zur Ablagerung kamen.

Diese Ablagerungen sind sinngemäss hauptsächlich von Beckenrandfazies, 
doch können sie in der späteren Phase der Aufschüttung auch innerhalb des 
Beckens, längs der Küstenlinie des Pannon-Sees bzw. seiner Teilbecken ange
troffen werden. Neben limnischer führen sie auch eine reiche terrestrische 
Fauna, die meistens aus einer Mischung von Tapho- und Tanatozönosen 
besteht.

c) In terrestrischen Ablagerungen. Diese am Beckenrand und in der 
späteren Phase zum geringen Teil auch im Beckeninneren zur Ablagerung 
gekommenen terrestrischen Sedimente sind nur in seltenen Fällen mollusken
führend. Die Ursachen dafür sind teils im Charakter des Sedimentes ( Vulka- 
nite, Gehängeschutt), teils in der nachträglichen Auflösung (roter Ton) zu 
suchen. Die Fauna der terrestrischen Ablagerungen stellt im allgemeinen eine 
Tanatozönose dar.

Aufgrund der obenerwähnten kann aus dem Grossteil der pannonischen 
Ablagerungen Ungarns nur mit zufälligen Auftreten gerechnet werden. Nur 
aus manchen, im allgemeinen auf kleineren Räume beschränkten Lithofazies 
ist eine bedeutendere terrestrische Fauna — vor allem aus der Abschlussphase 
der Aufschüttung — zu erwarten.

Taxonale und stratigraphische Probleme 
der pannonischen terrestrischen Fauna

Das aus den pannonischen Ablagerungen Ungarns bisher bekannt gewor
dene terrestrische Molluskenfauna bedarf einer eingehenden taxonalen Revi
sion. Die Notwendigkeit der Revision ist mit drei Ursachen zu begründen:

a)  Das früher gesammelte Material wurde — mit wenigen Ausnahmen — 
von Wissenschaftlern durchgeführt (G y . H a l a v á t s , I. L ő r e n t h e y , J. Sü - 
m e g h y , L . St r a u s ), die die Brackwasserfauna gut kannten, aber mit der Süss
wasser- und der terrestrischen Fauna nicht zu Adel machen konnten.

b) Aus den tertiären Ablagerungen der einzelnen Länder wird konti
nuierlich eine Menge von neuen Arten beschrieben, in meisten Fällen ohne 
Durchführung entsprechender Vergleichsuntersuchungen.

c) Mit den obenerwähnten hängt die unlängst vorgenommene taxonale 
und nomenklatorische Revision von vielen Arten und zahlreichen Gattungen 
der rezenten Fauna zusammen. Das hat besonders bei der tertiären terrestri
schen Fauna dazu geführt, dass die frühere Nomenklatur fast vollkommen ver
jährt wurde, aber sie wirkt sich sogar auf die Deutung der Verwandschafts
beziehungen und demzufolge auf die paläogeographischen Angaben aus.

Aus den obigen drei Gründen ist heutzutage sehr schwer die pannonische 
terrestrische Fauna stratigraphisch zu interpretieren. Nur in einigen Fällen 
kennen wir nämlich befriedigend genug die stratigraphische Reichweite der 
einzelnen Arten, doch können sogar diese Angaben wegen der nicht befriedi
genden Vergleichsarbeiten nur in beschränktem Masse benutzt werden, obwohl 
zahlreiche Zeichen darauf hinweisen (Sc h l ic k u m  1970, 1975; L u e g e r  1979,
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1981), dass sich die terrestrische Molluskenfauna von verhältnismässig rascher 
Evolution nicht nur bei der stratigraphischen Gliederung der einzelnen Litho
fazies, sondern auch bei der Korrelation der Limnischen Schichtenfolgen von 
selbständig entwickelten Becken bzw. Teilbecken als gutes biostratigrafisches 
Instrument erweisen kann.

Gleichzeitig ist auch die paleoökologische Bedeutung der terrestrischen 
Schneckenfaune nicht zu vernachlässigen. Sie ist in tertiären Sedimenten vor
zufinden. Aus der Beschreibung der Lebensweise der mit den heutigen Arten 
taxonal übereinstimmenden Formen bekommt man paleoökologische Anga
ben. Die heute schon ausgestorbenen, aber mit den heutigen wervandten Arten 
liefern mit Hilfe des Prinzips des Aktualismus Angaben bezüglich der ehe
maligen Umweltfaktoren. Die Bedeutung dieser paleoökologischen Angaben 
wird dadurch erhöht, dass sie sich auf terrestrische Biofacies beziehen. Von 
hier liefern nämlich ausser der terrestrischen Schnecken nur die Fossile Flora 
und die Wirbelreste Angaben. Und weil sowohl die Pflanzenreste (ausgenom
men Pollen), als auch die Wirbelvorkommen zufällig und meistens vereinzelt 
zu finden sind, können die verhältnismässig öfteren Vorkommen der terrestri
schen Schnecken eine hervorragende Bedeutung bei der paleoökologischen 
Rekonstruktion einzelner Gebiete haben.

Wichtigere ungarische Fundorte der pannonischen 
terrestrischen Molluskenfauna

Die aus den pannonischen Bildungen Ungarns bekannt gewordenen spo
radischen Vorkommen weisen auf die früher nicht zielbewüste Sammlung der 
terrestrischen Faune und auf die Mangelhaftigkeit der entsprechenden Samm
lungstechnik hin. So können in manchen Fällen solche Fundorte, von welchen 
uns heute nur wenige Exemplare von 1 — 2 terrestrischen Arten bekannt sind 
— die hier auch nicht aufgezählt werden —, bei Anwendung der Schlämmungs
technik eine beträchtlichere Fauna liefern.

Auf der Reihe der sowohl taxonzahlmässig, als auch stratigraphisch be
deutenden Fundorte kann in erster Linie Rudabánya erwähnt werden (Abb. L). 
Über ihre reiche, Pannonien s. str. Fauna ist bisher lediglich ein vorläufiger 
Bericht zusammengestellt worden (K ro lo pp  1976), der 27 terrestrische Taxa, 
zumeist auf Gattung bestimmt, mitteilt. Die ausführliche Bearbeitung ist im 
Gange.

Wahrscheinlich von ähnlichem Alter ist die kleinere Fauna, die von 
Sü m e g h y  (1924) aus dem Süsswasserkalk der Umgebung von Szalonna und 
Martonyi publiziert wurde. Die Revision wird dadurch erschwert, dass das 
Material ausschliesslich aus Steinkernen und Abdrücken besteht.

Aus der Reihe der vom mittleren Teil Transdanubiens bekannten bedeu
tenderen terrestischen Molluskenfaunen zeichnet sich die Faune in der Um
gebung von Öcs heraus. Das frühere Material (Soós 1934) wurde mit Samm
lungen ergänzt, die von F. B a r t h a  (1954) mit einer feinstratigraphischen 
Betrachtungsweise vorgenommen wurden. Die Fauna bedarf einer taxonalen 
Revision, die — aufgrund des neulich gesammelten Materials — von Sc h l ie 
k u m  (1978, 1979) in Angriff genommen wurde.

Faunen ähnlichen Charakters wurden aus Várpalota (B a r t h a  1955), Bala- 
tonszentgyörgy (B a r t h a —Soós 1955), Tab und Tihany (B a r t h a  1956, 1959)
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bearbeitet. Ihr gemeinsammer Charakterzug besteht darin, dass infolge Schläm
mungstechnik die kleinwüchsigen Arten besonders reichlich vertreten sind. Die 
Faunen bedürfen auch in disem Fall einer taxonalen Revision.

Wahrscheinlich ist sowohl altersmässig, als auch faziologisch die von 
Mencshely aus Süss wasserkalken längst bekannte Fauna (K orm os  1911), 
deren Neuauswertung dadurch erschwert ist, dass sie aus Steinkernen und 
Abdrücken besteht, an diese Gruppe gebunden.

Schliesslich ist die aus dem Raume von Budapest, von der Umgebung 
des Szabadság-Berges gesammelte und als ,,levantinisch“ bestimmte Fauna 
(Sz e n t iv a n y i 1934) aufgrund des jüngst gesammelten Materiales aus einem, 
nicht zu den jüngsten Members des Pliozäns gehörenden Süsswasserkalk zum 
Vorschein gekommen.

Im Raume des Transdanubischen Mittelgebirges wurden in jüngster Zeit 
zahlreiche Schürfbohrungen abgeteuft, von denen einige Proben eine bedeu
tende Molluskenfauna enthielten. Diese Materialien bedürfen allerdings noch 
einer Bearbeitung.

Aus dem Raume der Grossen Ungarischen Tiefebene ist uns eine bedeu
tendere Fauna nur aus einer einzigen Bohrung (Jászladány-1) bekannt (Bar - 
th a  1972).

Die im Vergleich zu den soeben erwähnten Fundorten jüngeren, wahr
scheinlich das Abschlussglied des Pliozäns darstellenden Ablagerungen führen 
im westlichen Teil Transdanubiens stellenweise eine bedeutende terrestrische 
Molluskenfauna (Sü m e g h y  1923). Von den früheren Fundorten ist die Fauna 
der sogar stratigraphisch wichtigen Lokalität von Baltavár (H a l a v á t s  1923), 
als eine Möglichkeit für die Verknüpfung der Vertebraten-Biostratigraphie 
und der Malakostratigraphie, erwähnenswert. Von den neueren Fundorten 
dürfte Hosszüpereszteg von gleichem Alter sein, wofon die wiederholten 
Sammlungen der letzten Jahre eine reiche, mindestens 30 Taxa enthaltende, 
unter Bearbeitung befindliche Molluskenfauna geliefert haben. Aus der Um
gebung von Zalaegerszeg waren Ablagerungen mit sporadischen terrestrischen 
Funden schon früher bekannt. Diesen schliessen sich einige neue Fundorte an, 
bei denen die Hoffnung besteht, dass eine erwähnenswerte terrestrische Fauna 
gesammelt werden kann.

Eine reiche — aber nur teilweise bearbeitete — Molluskenfauna ist vom 
Material der Lignitprospektionsbohrungen der Umgebung von Torony zum 
Vorschein gekommen. Im Zusammenhang mit dem Beginn der Förderung ver
spricht dieses Gebiet noch weitere paläontologische Materialien.

Aus den pannonischen Ablagerungen Ungarns sind bisher etwa 100 ter
restrische Gastropodenarten veröffentlicht worden. Nach der Bestimmung 
der eingesammelten, aber noch nicht bearbeiteten Fossilien und der taxonalen 
Revision können wir mit ungefähr 150 bis 200 Arten rechnen. Eine solche 
Fauna kann — wie schon in der Einführung erwähnt — nicht nur wertvolle 
paläoökologische Angaben liefern, sondern sie kann bei biostratigraphischen 
Arbeiten gut benutzt werden.




