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TERRESTRISCHE BIOCHRONOLOCIE/STRATIGRAFHIE
DES KARPATENRECKENS IM PANNONIEN (S. L.)

von
M ik l ó s  K r e t z o i

Nach der Auffüllung des westlichen Paratethys-Flügels hat die Stratigra
phie des Karpatenbeckens bzw. der Zentralen Paratethys jede direkte Bezie
hung mit den benachbarten Meeren und damit den sog. klassischen marin
stratigraphischen Systemen verloren, nachdem es sich in ein isoliertes, unab
hängiges System entwickelte, dessen direkte Korrelation mit der globalen 
Stratigraphie fortan ihre feste Grundlagen verloren hat.

Infolge dieser Isolation und nach der Unterbrechung der schwachen und 
zeitweiligen östlichen Korrelationsmöglichkeiten unseres auf die Wandlung 
der Mollusken-Faunen unter mio-oligobrackischen Verhältnissen der Pannon- 
formationen basierten lokalen stratigraphischen Schemas und bis zum Auf- 
tauchen der absoluten chronologischen Systeme schien die reichlich auf Ver
tebratenpaläontologie basierte kontinentale biostratigraphische Faunensuk- 
zessions-Datenlieferung ab Anfang Pannon am zweckmässigsten bzw. die 
einzige korrelierbare zu sein.

Dieses Bedenken leitete Verf. erst (K r e t z o i , 1927) zum Versuch einer 
Einstufung der Wirbeltier-Fundstellen der Mittel/Ost-Paratethys ins Schema 
der Mollusken-Stratigraphie des Gebietes. Später aber begann er — um vor
erst den stratigraphisch—chronologischen Bedürfnissen der terrestrischen 
Quartärformationen nachzukommen — letzthin aber schrittweise den Weg 
zum Aufstellen eines ausgesprochen auf Wirbeltier- (meistens Säugetier-) 
Faunensukzessionen gestützten biochronologisch—stratigraphischen Systemes 
(K r e t zo i 1938 — 1985) zu bahnen. Dieser Weg wurde auch bei der Aufstellung 
der nordamerikanischen (W ood  et al. 1941), und westeuropäischen (V a n  d e r  
V l e r k — F lo rsch ü tz  1950, Crtjsaeont-P a ir ó  1950, 1965, T h a l e r  1966, 
M e in  1972 etc.) terrestrischen Stratigraphie von anderen Forschern verfolgt.

Während die Spezialisten von Westeuropa hauptsächlich für den vor- 
obermiozänen Zeitraum des Tertiärs eine faunensukzessions-biochronologische 
Stratigraphie als eine ziemlich geschlossene chronologische Kette ausbauen 
konnten, waren im Karpatenbecken die Dokumentationsgrundlagen zum Aus
arbeiten, bzw. Verfeinern einer auf Biochronologie/Biostratigraphie gegrün
deten terrestrischen Stratigraphie eher für die nachfolgenden Zeitspannen vor
handen.

Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass wir unsere klassische (malako- 
logische) Pannonstratigraphie* dem europäischen terrestrisch-stratigraphi-

* Verfasser verwendet den Begriff der pannonischen Formationen gemäss der ersten 
Formulierung durch L. Roth (1879), d. h. darunter versteht er den ganzen Komplex 
zwischen dem Sarmat und Pleistozän.
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sehen System anzuschliessen, bzw. ihre Einheiten chronologisch mit dessen auf 
andere Grundlagen aufgebautem, abweichendem stratigraphischem Schema zu 
vergleichen imstande sind.

Zur terrestrisch- erdgeschichtlichen Gliederung der pannonischen Forma
tionen hat die Gliederung von P o m e l  (1853) erweitert durch G a u d r y  (1878) 
die Grundlage geliefert; ihre Eintelung hat ein unteres und ein oberes Glied 
mit Hipparion-Fauna unterschieden. Diese Gliederung wiederholte ungefähr 
ein Jahrhundert später auch Cr u s a f o n t - Pa ir ó  (1950, 1965). Diese zwei 
Glieder sind:

Eppelsheimium (P o m e l  1853) — dessen terrestrisches Synonym Valle - 
sium (Cr u s a f o n t -P a ir ó  1950) ist.

Baltavárium (Ga u d r y  1878) — mit den terrestrischen Synonymen: Piker- 
mium (Cr u s a f o n t -P a ir ó  1950), bzw . nach dem Widerrufen dieser Benennung 
Turolium (Cr u s a f o n t -P a ir ó  1965).

Die Gliederung des Pannons (noch richtiger: der Hipparionen-Faunen) in 
zwei Teile durch P o m el  bzw\ G a u d r y , stimmt nicht nur mit der ungarischen, 
auf malakofaunistische und Sedimentationsangaben basierten Pannon- Strati
graphie überein; sondern sie kann als Vorläufer vieler sjiäterer ausländischer 
Gliederungsversuche betrachtet werden.

Die westlichen Stratigraphien sind — mit der Ausnahme bei Mein — bei 
dieser Zweigliederung des ,,Pontién“ stehen geblieben; nur Mein hat eine 
weitere Aufteilung versucht, dies blieb aber, z. T. verursacht durch die von
einander weit entfernten Gegenden gewählten Typen, in einem Versuchs
stadium (Mein 1971, 1975).

Unsere sehr reichen Hipparion-Faunen und ihre ca. 200 Fundstellen im 
Karpatenbecken (K r e t z o i , 1982) ermöglichen uns die Periode der Hipparion- 
Faunen, d. h. das Pannon aufgrund von aus relativ homogenem, geschlossenem 
Gebiet genommenen und eher chronologisch sukzessionsartigen bzw. zonale- 
klimaveränderungsbedingten Typen zuverlässiger weiterzugliedern.

Im Sinne des Obenerwähnten ergibt das Pannon (von oben nach unten) 
das folgende biochronologisch-stratigraphische Schema:

Baltavárium (G a u d r y , 1878)
Bérbalta várium (K r e t z o i , 1976)
Hatvanium (K r e t z o i , 1969)
Sümegium (K r e t z o i , 1969)
Csák várium (K r e t z o i , 1959)

Eppelsheimium (P o m e l , 1853)
Rhenohassium (K r e t z o i , 1976)
Bodvaium (K r e t z o i , 1975)
Monacium (K r e t z o i , 1969)

Obwohl die Basis des Biosukzessions-Systems eine genetisch-paläobiogeo- 
graphische Beziehung zwischen den Säugetierfaunen ist, wo der Inhalt der 
einzelnen Einheiten durch die taxonale Zusammensetzung bestimmt ist, sind 
die Grenzen vorerst durch des plötzliche und eventuell dominante Auftreten 
von neuen Faunenelementen, in zweiter Reihe durch das massenhafte 
Verschwinden von alten Faunenelementen bedingt. Nachdem die lebensge
schichtlichen Veränderungen nur Reflexionen der erdgeschichtlichen Vorgänge 
sind, haben wir die biochronologisch/stratigraphischen Einheiten immer nach 
grösseren erdgeschichtlichen Ereignissen gruppiert. Gleichzeitig haben wir auch 
auf den Vergleich mit anderen stratigrajihischen Gliederungsergebnissen Ge
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wicht gelegt, und wenn diese Resultate nicht mit unseren Feststellungen in 
Widerspruch standen, versuchten wir eine Parallelisierung. Absolutchrono- 
logische Parallelisierungen wraren für uns nur aufgrund ausländischer Angaben 
möglich, paläomagnetische Messungen konnten wir aber mit Erfolg chrono
logisch Einstufen.

Um Wiederholungen zu vermeiden, fassen wir zuerst die Angaben über 
einzelne, feinere Gliederungseinheiten zusammen und erst nachher ziehen wir 
die untere und obere Grenze der Pannonformation. bzw. geben wir die Merk
male der Zweiteilung des Pannons.

Monacium

Verfasser: M. K r e t z o i
A ufStellungsjahr: 1969
Originale- Publikation: A magyarországi quarter és pliocén szárazföldi bio- 

sztratigráfiájának vázlata — Sketch of the Late Cenozoic (Pliocene and 
Quaternary) terrestrial stratigraphy of Hungary. — Földr. Közi. 17 (93): pp. 
179 — 198 (ung.), pp. 198 — 204 (eng.).

Biochrono- und Stratotyp: München ( =  Monacum), Fauna der Flinzsand- 
Vorkommen (St r o m e r  1928, 1937, 1938, 1940; D e h m , 1949, 1951, 1955; 
F a h lb u sc h  1964), welche zuerst von Str o m e r  als ein oberes Glied der oberen 
Süsswassermolasse in das untere Pliozän eingestuft wurde (Str o m e r  1928 etc.).

Definition: Die Definition des Monacium ergibt sich aus dem Zusammen
treffen von vier Elementen und zwar: 1. eine typische obermiozäne Faunen
zusammensetzung mit kaum weiterentwickelten Elementen, 2. vollkommenes 
Fehlen von Hipparion, und 3. das überall auf dieselbe Schweissand/Glassand- 
Fazies beschränkte Vorkommen der dem obersten Miozän (Oeningium/Sarma- 
tium) ähnlichen Faune der Oberen Süsswassermolasse, der Flinzsande und 
Schweissande Südbayerns, Niederösterreichs bis zum Karpatenbecken wie die 
Schweissande von Sopron (ßohrsche Grube), untere Pannonschichten der Sand
grube von Balatonakarattya, Schweissandgrube von Diósd, etc.; im Karpaten- 
becken überlagern sie das Sarmat oder ältere Formationen diskordant und 
zeigen eine typische unterpannonische Molluskenfauna. (Congerien- Fauna), 
die sich von dem des Brack-Sarmats scharf abtrennt (V it á l is  1951).

Fauna: Von den Wirbeltieren (Säugetiere) sind die Insektenfresser des 
oberen Miozäns (Miosorex, Trimylus, Galerix, Lantanotherium, Desmanelia), 
die Nagetiere (Csákváromys, Miopetaurista, Albanensia, Steneofiber, Kera- 
midomys und wechselreiche Gliriden-Fauna, Democricetodon, Cotimus, Ano- 
malomys) zu erwähnen. Von Hasenförmigen sind Prolagus und Amphilagus 
zu erwähnen. Eine ganz neue Form ist die eine Arvicoliden-Verwandschaft 
andeutende Gattung Microtocricetus. Unter den Huftieren finden wir neben 
Formen des oberen Miozäns (Anchitherium aurelianense, Conohyus) sowie mehr 
entwickelte direkte Abkömmlinge von anderen ebenfalls miozänen Formen; 
von Rüsseltieren die Deinotherium laevnis-giganteum-Vorm, sowie „Mastodon“ 
angustidens- longirostris (d. h. den Wechsel zwischen Gomphotherium und 
Tetralophodon) und zuletzt dringen die Boviden-Formen (Miotragocerus-Piker- 
micerus-Linie, Dystychocerasetc.) vor. Die Molluskenfauna zeigt einen scharfen- 
Bruch gegen die Sarmatfaunen (B a r t h a , 1971, 1974; K o r p á sn é  Hódi m . 
1983), es kommen ganz neue, miobrackische (Pannonbrack) Faunenelemente
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(Limnocardium praeponticum, Orygoceras, Melanopsis) vor. Die Ostracoden 
Fauna ist wahrscheinlich die von Z a l á n y i  beschriebene Heterocypris-Fauna 
(Z a l á n y i  1942, 1944).

Flora: Die Flora ist zur Zeit unbekannt; wahrscheinlich sind ihre Floren 
dem oberen Miozän ein verleibt worden, als dessen ,,humider“ oberer Teil.

Ökologische V e r h ä l t n i s s e : Nachdem die bekannten Fundorte ausnahmslos an 
fluviatile, bzw. Strandablagerungen des Mollassenmeeres gebunden sind, die 
zusammengeschwemmtes Fossilmaterial lieferten, ist es schwer zu beurteilen, 
ob diese Zeitspanne einen wesentlichen Unterschied gegenüber den sarmati- 
schen (oeningischen) TrockenwaldVerhältnissen bedeutet, genauer gesagt, ob sie 
überhaupt eine Humidisation andeutet.

Grenzen: Untere Grenze: Infolge der Unsicherheit der Grenzziehung, ja 
sogar Unterscheidung zwischen den Faunenhorizonten des obersten Miozäns 
(Grivium, Oeningium etc.), kann die Grenze gegen das Monacium eher sedi- 
mentologisch bestimmt werden: d. h. in den marginalen Ausbildungen des 
Karpatenbeckens aufgrund der über die Sedimentdiskordanz (Miozän-Pliozän- 
Grenze) folgenden Basiskonglomerat-Grobschotter-Grobsand-Sukzession und 
ihrer Molluskenfauna von pannonischem Typus, und im Beckeninneren-Fazies 
anhand der über das Sarmat folgenden sapropelischen Ablagerungen und der 
diesen überlagernden Schichten mit Heterocypris-Fauna.

Verbreitung: Da die Abtrennung der monacischen Fauna von Faunen 
nach unten noch ungeklärt und so zur Zeit säugetierfaunistisch schwierig ist, 
scheint es einfacher zu sein, aus der bekannten Verbreitung der lithologischen 
Formationen dieser Periode auszugehen, d. h. diese Grenze auf das Abschluss
glied der Süsswassermolassen des Gebietes des westlichen Paratethys-Flügels 
und — im Karpatenbecken — mit der Regression (oder dem Verschwinden) 
des Sarmatmeeres folgen zu lassen und das Monacium mit den unterpanno- 
nischen Transgressionssedimenten zu beginnen. Es sollte besonders betont 
werden, dass solche Sedimente überall dort an der Oberfläche erhalten geblie
ben sind, wo der altpaläozoische Kristallinrand des abgesunkenen alten Mas
sive während der unterpannonischen (aber dem Monacium folgenden) Absen
kung des mesozoischen Geosynklinalzuges stellenweise an der mesozoischen 
Saumstreifen-Oberfläche blieb. Damit ist es zu erklären, dass die späteren, 
vielmehr ausgedehnten Pannontransgressionen diese nicht überlagert haben. 
Die Fundorte kommen demzufolge am Nordrand der oberen Süsswassermo
lasse (München-Aumeister, Grosslappen, Marktl, Hammerschmiede) und im 
Karpatenbecken am Rand der abgesunkenen mesozoischen Geosynkhnale 
(Sopron, einstige Sandgrube von Bohr, unterer Abschnitt der Sandgiube von 
Balatonakarattya, Schweissandgrube von Diósd, etc.) vor.

Bodvaium

Verfasser: M. K r e t z o i 
A uf Stellung sfahr: 1975
Originale- Publikation: M. K r e t zo i (1975, Oct, 16): New ramapithecines 

and Pliopithecus from the Lower Pliocene of Rudabánya in northweastern 
Hungary — Nature, 257 (5527), pp. 578—581; K r e t z o i M.—K r o l o p p  E .— 
L ő r in c z  H. — P á l f a l v y  I. (1976): A rudabányai alsó-pannóniai prehommidás 
lelőhely flórája, faunája és rétegtani helyzete — Flora, Fauna und stratigra-
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phische Lage der unterpannonischen Prähominiden-Fundstelle von Ruda- 
bánya (NO-Ungarn). — MÁFI Évi Jel. 1974-ről. pp. 365 — 384 (ung.), pp. 
384—394 (dtsch.).

Biochrono- und Stratotyp: Rudabánya-2, pannonische Sand/Ton-Folge und 
deren Fauna ( K r e t z o i  et al. 1976). Der Name stammt vom Bodva-Fluss, der 
die Berge von Rudabánya in SW—NE und SE—NW-Richtung begleitet, bzw. 
durchschneidet.

Definition: Von den Faunen des Monaciums trennt sich Bodvaium zu
nächst durch die Invasion und die plötzlich eingetretene Dominanz der 
nordamerikanischen Gattung Hipparion, zu welcher noch das letzte Auftreten 
oder Verschwinden anderer Miozänrelikten hinzukommt. Die originale Defi
nition läutet wie folgt: „ . . .the fauna resembles that of Eppelsheim (Eppels- 
heimian), but certainly antedates it (Bodvaian) and thus should be dated as 
more or less synchronous with the invasion of Hipparion in Europe“ ( K r e t z o i  
1975, p. 578).

Fauna:
Wirbeltiere: Salamandridae, Bargmannia sp., Discoglossidae, Miopelobates sp., 

Pliobatrachus cf. lánghae, Bufo sp., Bana sp. I - I I . ,  Trionyx sp., Geoemyda cf. euryeia, 
Testudo cf. kalksburgensis, T. cf. strandi, Testudo sp. I —II., Lacerta sp., Oph%d%a ind., 
Falco sp., Palaeortyx sp., Striges ind., Aves div., Talpa sp., Scaptochirus cf. dolichocJnr, 
Desmanella sp., Trimylus cf. neumayrianus, Anourosorex kormosi, Petényia dubia, Peté- 
nyiella cf. repenningi, Miosorex cf. grivensis, Dimylechinus sp., Plesiodimylus cf. chantrei, 
Galerix cf. socialist Lantanotherium sp., Winogalerix sp., Erinaceinae, Anapithecus her- 
nyáki, Budapithecus hungaricus, Bodvapithecus altipalatus, Ghiroptera ind., Sciurus sp. 
I  — I V ., Gsákváromys bredai, Albanensia albanensis, A. grimmi, Miopetaurista gaillardi, 
Pliopetes sp., Blackia miocaenica, ,,Ghloromys”  minutus, Leptodontomys catalaunicus, 
Microdyromys sp., Muscardinus sp., Pentaglis meini, Paraglirulus cf. lissiensis, Glis sp., 
Eumyarion bifidum, Democricetodon gaillardi freisingensis, D. cf. breve, Gtenocricetodon 
altior, Anomalomys cf. gaillardi, Microtocricetus molassicus secundus, Prospalax petteri, 
Amphicyon cf. intermedius, Agnotherium antiguum, Budacyon simplex, Galeotherium cf. 
pannonicum, Martes sp., Eomellivora sp., Paralutra cf. transdanubica, Semigenetta stein- 
heimensis, Sansanosmilus steinheimensis, Styriofelis sp., Pantherinae, Amphilagus fon- 
tannesi, Miomastodon sp., Stegotetrabelodon grandincisivus, Tetralophodon longirostris, Pla- 
tybelodon terminans, Anchitherium aurelianense, Hipparion intrans, Tapints priscus, 
Ghalicotherium goldfussi, Aceratherium incisivum, ,,Didermocerus”  cf. steinheimensis, 
Br achy pother ium goldfussi, Korynochoerus palaeochoerus, Gonohyus ferreus, Listriodon 
splendens, Micromeryx sp., Gervavitus cf. esterházyi, Lagomeryx cf. celer, Dorcatherium 
naui, Dystychoceras sp., ,,Tragocerinae55 ind. — Wirbellose-Fauna: Die terrestrische 
Süsswasserfauna (M ollusken) wird je tzt bearbeitet; die pannon-brack M ollusken ^ orj~ 
geria banatica, Paradacna lenzi, P. abichi, örtlich auch Form en wie Brotia esc her i reprä
sentieren in der Beckenauffüllung den m ittleren Teil des U nterpannons, den sog. bana- 
tica-abichi-H orizont der Lokal Stratigraphie (Bartha, 1974, 1975 ; K orp ás-H ód i, 1983).

Flora: die artenreiche Flora von Rudabánya ist als Typus der Flora dieser 
Stufe weitgehend charakteristisch, doch ist sie infolge der noch ungeklärten 
stratigraphischen und Sukzessionsprobleme der obermiozänen Horizonte zur
zeit nach unten nicht abgegrenzt worden. Die geographische Lage und hydrogra
phischen Verhältnisse machen sie trotzdem zu einer lokalen Rekonstruktion der 
ökologischen Zonation vom Moor- oder Seeaspekt bis zum Trockenlaubwald 
geeignet.

Ökologische Verhältnisse: Aufgrund des reichen Florenmaterials und Fau
nenbildes kann man annehmen, dass mit dem Monacium beginnend im Karpa
tenbecken eine Transgression stattfand, wo sich seit dem Miozän der subtro
pisch— mediterrane Charakter kaum veränderte und wo ein humideres und 
vielleicht auch wärmeres Klima herrschte.
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Grenzen: Die untere Grenze kann mit dem plötzlichen Auftreten der Gat
tung Hipparion gut bestimmt werden, während die obere Grenze mit dem 
Verschwinden einer Reihe von typischen miozänen Faunenelementen (s. die 
Definition des Rhenohassium) gekennzeichnet werden kann.

Verbreitung: Aufgrund der Sedimentausbildung und der charakteris
tischen Molluskenfauna wissen wir wenig über die gegenwärtige areale Ver
breitung des Bodvaium, doch sind u. a. in der Sedimentenfolge des Alföld- 
Gebietes die lignitischen Serien mit warmen Florenpollen-Indikationen (Pal
men etc.) weit verbreitet.

Rhenohassium

Verfasser: M. K r e t z o i
A ufStellung sj ahr: 1979
Originale- Publikation: M. K r e t z o i— M. P é c s i (1979): Pliocene and Pleisto

cene Development and Chronology of the Pannonian Basin. — Acta Geol. 
Acad. Sei. Hung. 22. pp. 3 — 33. Table I.

Biochrono- und Stratotyp: Der Dinotherien-Sandkomplex im Rheingraben, 
bzw. die Wirbeltier-Fauna von Eppelsheim (auch Typuslokalität des Eppels- 
heimium).

Definition: Das Regressionsendglied des Eppelsheimium (Unterpannon) 
kann zum Teil aufgrund der schon fehlenden miozänen Relikte aus dem 
Bodvaium (Sansanosmilus, die meisten Amphicyoniden, ?Microtocricetus etc.) 
und Auftreten von neuen Elementen (Machairodus, Microstonyx, grosswüchsige 
Agriotheriidae etc.) und sogar einiger neuen und zum Teil dominanten Arten 
der durchgehenden Gattungen (.Hipparion intrans wird durch Hipparion 
primigenium ersetzt usw.) gut abgegrenzt werden.

Fauna:
Säugetierfauna (Eppelsheim): Chalicomys jaegei'i, , ,Ghloromys”  minutus, Pliopi- 

thecus eppelsheimensis, Paidopithex rhenanus, Pseudarctos cf. bavaricus, Simocyon dia- 
phorus, Am phicyon eppelsheimensis, Agnotherium antiquum, Dinocyon thenardi, Galeo- 
therium depéreti, , ,Indarctos99 arctoideus, Eomellivora sp., , ,Lim nonyx99 pontica , ,,Sivao- 
n yx”  hessicus, Ictitherium robustum, Machairodus aphanistus, Paramachairodus ogy- 
gius, „F e lis ”  diluviana, „ F A  prisca, Turicius turicensis, Gomphotherium angustidens, 
Tetralophodon longirostris, Deinotherium giganteum , Ghalicotheriumgoldfussi, Tapirus 
priscus, Ancliitherium aurelianense, H ipparion primigenium , Aceratherium incisivum, 
„  Dicer or hinus”  schieier macheri^ „D A  belvederensis, Br achy pother ium goldfussi, Koryno- 
choerus palaeochoerusf „ M icrostonyx”  antiquus, Conohyus „sim orrensis” , Dorcatherium 
naui, „E u p rox”  dicranocerus, Am phiprox anocerus, „C ervus”  nanus, „C A  partschi, 
„Palaeom eryx”  sp. — Von den Wirbellosen stehen uns keine lokalen Angaben zur Ver
fügung.

Flora: Infolge mangelnder Kenntnisse über die obermiozänen-unterplio- 
zänen Florensukzessionen ist eine Kennzeichnung des rhenohassischen Vegeta
tionsbildes vorderhand nicht möglich.

Ökologische Verhältnisse: Wahrscheinlich mehr kontinentale Klimaver
hältnisse im Vergleich mit denen im Bodvaium.

Grenzen: Unten das Verschwinden der Formen des Bodvaium (Sansano
smilus, Microtocricetus) und das Auftreten neuer Gattungen (Microstonyx, 
,,IndarctosiC, Machairodus, etc.) oder Wandel im Artenbestand (statt Hippa
rion intrans tritt primigenium auf). Nach oben ist das Verschwinden der mio-
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zänen Relikten-Gattungen (Korynochoerus, Conohyus, Deinotherium gigan- 
teum, Anthropoiden) bezeichnend.

Verbreitung: Die bekanntesten Ablagerungen diesen Alters sind die Dino- 
therien-Sande im Rheingraben als Abschlussglied des „Unterpannons“ . Aus 
dem Karpatenbecken sind vor allem die als Congeria banatica- Horizont be- 
zeichneten Ablagerungen bekannt. Hierher wird auch die Wirbeltier-Fauna der 
Asphaltsande zwischen Tataros und Derna eingestuft (Trionyx nopcsai, An- 
hinga hungarica, Chalicomys jaegeri, Tetralophodon longirostris, Hipparion pri- 
migenium, Tapirus prisons, ,,Dicerorhinus“ Schleiermacheri, Korynochoerus pa- 
laeochoreus, ,,Micr ostonyx“ erymanthius, „Procapreolus lóczyi“ ).

Csákvárium

Verfasser: M. Kretzoi
A ufStellungsj ahr: 1959
Originale- Publikation: Eletföldtani vizsgálatok módszertani jelentősége és 

eddigi eredményei. — MTA Műszaki Tud. Oszt. Közi. 23 (3 -4 ), pp. 365 — 378.
Biochrono- und Stratotyp: Die reiche Hipparion-Fauna führenden Phos- 

phoritsablagerungen der Esterházy-Höhle bei Csák vár mit Übergang zu den 
Congeria ungula caprae-Schichten im Vorraum.

Definition: Die miozänen Faunenelemente treten stark zurück, während 
sich die Hipparion-Faunen mit neuen, von Südosten (wahrscheinlich Südasien) 
hereinströmenden Arten verstärken. An die Stelle der primitiven Cricetiden 
tritt Neocricetodon. Als Neuankömmlinge erscheinen massenhaft die Muri
dén, Ochotoninen, Leporiden und Hystriciden. Von den Raubtieren ver
schwinden allmählich die Amphicyoniden und die Hereinströmung von Hyä
nen fängt an. Von Machairodontiden verschwinden die miozänen Formen. An 
die Stelle von Deinotherium giganteum tritt das rksengrosse proavum auf; 
neu ist die Hipparion-Art gleichwie die Gattung Tapiriscus, die an die Stelle 
von Tapirus tritt. Von der Suiden-Fauna fehlen schon die miozänen Elemente 
und ihre Stelle nehmen die mit den Siwalik-Formen in Verbindung stehenden 
Vertreter des ,,Microstonyx“ -Formenkreises ein. Ganz neue zwergwüchsige 
Cerviden (Cervavitulus, Cervaviscus) kommen zum Vorschein. Die Fauna der 
Boviden wird mannigfaltig, z. T. durch Einwanderung aus dem Südosten.

Das Faunenbild fällt mit dem Congeria ungula caprae- Horizont der Mala- 
kologie zusammen.

Fauna:
Wirbeltiere (Csákvár): Glarias sp., Leuciscus sp., Bufo  cf. bufo, Rana cf. temporaria, 

Trionychidae, Glemmys hungarica, Testudo csákvárensis, Lacertidae, Colubridae ind., 
Viperidae ind., Gygnanser csákvárensis, Pliogrus pentelici, Bubo flordanae, Aves  ind. 
i — II., Galerix hipparionum, Soricidae ind. I — II . ,  Amblycoptus vicinus , Rhinolophus 
csákvárensis, Rh. talonifer, Rh. cf. lugdAinensis, Vespertilionidae ind., Gsákváromys sciu- 
rinus, Chalicomys jaegeri, , ,Chloromys”  minutus, Dipoides problematicus, Glires ind.
I — IJI., Neocricetodon schaubi, Parapodemus albae, M iohystrix parvae, cf. Alilepus  sp., 
Galeotherium pannonicum , Agriotherium  sp ., Amphicyonidae ind., Simocyon hungaricus, 
Mustelidae ind. r — III., Par alulra transda nubia, Parenhydriodon csákvárensis, Eomellivor a 
hungarica, Protictitherium csákvárense, ?Ictitherium  sp., Hyaenictitherium  (?) sp ., Allo- 
hyaena kadici, Adcrocuta advena, Felidae ind. I —IT., Parapseudailurus osborni, Para- 
machairodus hungaricus, Leontoceryx cf. bessarabiae, Machairodus cf. aphanistus, Gom- 
photherium longirostre, ,,Zjygolophodon ’ sp., H ipparion csákvárense, H ipparion  sp., T api
riscus pannonicus , Chalicotherium goldfussi, „Dicerorhinus”  cf. orientalis, Brachypothe-
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rium  cf. goldjussi, Didermocerinae ind., ,,M icrostonyx”  cf. erymanthius, Dorcatherium 
naui, Euprox  cf. furcatus , Gervavitus esterházyi, Gervavitulus mimus, Cervaviscus hylae, 
Csákvárotherium hungaricum, Palaeotragus sp., Lagomeryx celer, Tragoreas oryxoides, 
Miotraaocerus (?) csákvárensis, Pikermicerus platyceros, Dystychoceras foveatus, Graecoryx 
esterházyi, Bovidae ind. I — II., Procapra capricornis, Procapra  sp. — Weichtiere: Die 
Molluskenfauna kann von den vorherigen Horizonten durch die Formen des Congeria 
ungula caprae-Horizontes unterschieden werden. Dazu denen sich noch die Vertreter 
von Dreissena als Neuankömmling gesellen. Die Abgrenzung gegen den C. rhomboidea- 
Horizont ist z. T. faziell bedingt, dementsprechend problematisch.

Flora: Unbekannt.
Die ökologischen Verhältnisse zeigen keine nennenswerte Veränderung im 

Vergleich zum Rhenohassium, wenn nicht in dem Umstand, dass die Fauna der 
Antilopen und besonders die Gazellen — mindestens im Vergleich zum Bodvai- 
um — auf eine allmähliche Ausdehnung der trockenen Graslandgebiete hin
deuten, hauptsächlich in den geomorphologisch höheren Hügelland- bis Mittel- 
gebirgszonen.

Grenzen: Für die Bestimmung der unteren Grenze genauso wie der oberen, 
stehen uns ausser den von den Typusfaunen trennenden faunistischen Unter
scheidungsmerkmalen kein anderes diagnostisches Merkmal zur Verfügung. 
Umso wichtiger ist es, dass die charakteristischsten Indexfossilien von Csák vár 
(Tapiriscus, Cervavitulus etc.) auch bei Dorn-Dürkheim im Mittelrheingra
ben vorhanden sind, d. h. letztere ist auch typisch.

V erbreitung: Die areale Verbreitung ist im Karpatenbecken praktisch 
durch den gut bekannten Ungula caprae-Horizont gegeben. Angesichts der 
typischen Fauna von Csák vár zeugt die Lokalität Dorn-Dürkheim von einer 
weiten zonalen Verbreitung des Faunentypus.

Siimegium

Verfasser: M. K r e t z o i
A ufStellungsj ahr: 1969
Originale- Publikation: A magyarországi quarter és pliocén szárazföldi 

biosztratigráfiájának vázlata — Sketch of the Late Cenozoic (Pliocene and 
Quaternary) terrestrial stratigraphy of Hungary. — Földr. Közi. 17 (93). 
pp. 179 — 198 (ung.), pp. 198 — 204 (eng.).

Biochronotyp: Fauna der Spaltenausfüllungen im kretazischen Kalkstein 
des Steinbruchs von Sümeg-Gerinc (Wirbeltier-Fauna).

Diagnose: Im Artbestand gegenüber der von Csák vár bildet eine ganz 
veränderte Hipparion-Fauna, mit Hereinströmen der südlichen Arten bzw. der 
Gattungen der mitteleunrpäischen Faunen (Hyaenictis, Hipparion ,,matthe- 
wi£<), mit einigen isolierten Formen (Allospalax), die manchmal eine Ver
bindung mit Afrika zeigen (Graphiglis), sogar nach Innerasien hindeuten 
(Ovine). All diese sind im Mitteleuropa auf diesen Faunenhorizont beschränkt. 
Diese Fauna schliesst sich mit ihren mediterranen Verbindungen gut dem 
Congeria triangularis-balatonica Horizont an, und zeigt ein ähnliches Vegeta
tionsbild (Petőfibánya) von warmem Klima (mit Palmen), wie es mit dem 
Bodvaium der Fall war.

Fauna:
Wirbeltiere (Sümeg, Gerinc): Pelobates sp., ?H yla  sp., Ranidae, Lacerta sp., Varanus 

marathonensis, Ophidia ind., Testudo sp. I —II., Glemmys (?) sp., Falconidae ind., Perdi-
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cidae ind. I —II., Passeriformes ind., A vés ind., Talpa  sp., Desmana sp., Trimylus cf. 
sansaniensis, , ,Anourosorex”  kormosi, Amblycoptus cf. vicinus, Petényia dubia, Petényiella 
repenningi, Dimylechinus (?) sp., Plesiodimylus (?) sp., Galerix socialis, Lantanotherium 
sp., Erinaceus sp., Bhinolophus sp. (cf. ferrumequinum), M yotis  sp. I  — I I ., Vesper'tilio- 
nidae ind. I  — I I .,  Gsákváromys cf. sciurinus, Allospalax plenus, Graphiglis nanus, M io- 
dyromys alter, M uscardinus cf. gemmula. sp., Neocricetodon  cf. schaubi, N . transdanu-
bicus, Parapodemus cf. albae, Progonomys cf. cathalai, M urinae  ind., Protictitherium  
sümegense, Ictitherium  sp., Hyaenictis graeca, Lycyaena chaeretis, Mustelidae ind., Attico- 
felis  cf. attica, Parapseudailurus cf. osborni, Prolagus oeningensis, Hipparion sümegense, 
Hemihipparion  cf. minus, Aceratherium incisivum, Suidae ind., Lagomeryx sp, M icro- 
meryx sp., Pikermicerus sp., Tragocerinae ind. I  — I I I . ,  Ovicaprinae ind., Procapra  sp. 
— Ausser diesen kann man noch von Győrszentmárton (Pannonhalma) ergänzend 
Eomellivora orlovi, Agriarctos vighi, Deinotherium proavum, Helladotherium duvernoyi, 
Procapra collispannoni erwähnen. — Die Weichtier-Fauna ist durch die bereits erwähnte 
Congeria balatonica-triangularis Fauna charakterisiert, wenn auch nicht in Stratigraphi
schem Zusammenhang mit der Wirbeltier-Fauna des Stratotypus, doch in einer Verge
sellschaftung, die sowohl in der Lokalität Rózsaszent märton, als auch in Győrszent
márton korreliert werden kann. Die Ostracoden-Fauna ist noch nicht korrelliert.

Die Flora der Stufe ist in der warm —humiden Vegetation von Rózsa- 
szentmárton mit Palmen (P á l f a l v y  1952), wenn auch nur in einer Sumjtf- 
fazies, bekannt.

Ökologische Verhältnisse: Obwohl die Fauna des Stratotypus eine trok- 
kene, warme Karstoberfläche und die Flora (Rózsaszentmárton) eine Sumpf- 
küstenfazies vertritt, beweisen die Merkmale der Fauna (südliche Verbindun
gen) und der Flora (subtropische Elemente, Palmen usw.) eindeutig die ökolo
gischen Gegebenheiten einer warmen Periode.

Grenzen: Die Grenzziehung zwischen den Wirbeltierfaunen von Csák vár und 
Hatvan ist nur aufgrund einiger charakteristischen Faunenelemente möglich, 
wobei die Molluskenfauna eine bessere Abgrenzung gestattet.

Verbreitung: Im Karpatenbecken kann die areale Verbreitung aufgrund 
der Molluskenfauna bestimmt werden, die drei sicheren und ca. ein Dutzend 
sporadischen Wirbeltierfaunen-Funde sind dazu beschränkt geeignet. Ausser- 
karpatische Korrelationen sind mit einigen mäotischen Fundorten möglich.

Hatvanium

Verfasser: M. K r e t z o i
A ufStellung sjahr: 1969
Originale- Publikation: A magyarországi quarter és pliocén szárazföldi bio- 

sztratigráfiájának vázlata — Sketch of the Late Cenozoic (Pliocene and Qua
ternary) terrestrial stratigraphy of Hungary. — Földr. Közi. 17 (93). pp. 
179—198 (ung.), pp. 198 — 204 (eng.).

Biochrono- und Stratotyp: Profil der Tongrube der städtischen Ziegelei 
von Hatvan, mit Wirbeltier-und Molluskenfauna.

Diagnose: Diese Abschluss-Stufe des Pannon-Brack ist im Gegensatz zu 
der Sümeger Fauna (Beziehungen nach Süden) durch ihr Vertebraten material 
mit Taxonbestand von deutlichen nordchinesischen-sibirischen-mäotischen Be
ziehungen, durch ihre mitteleuropäische Laubwald-Flora und durch die mit 
dem Congeria neumayri- Horizont parallellisierbaren Sedimentgruppe gekenn
zeichnet.

27 MÁFI Évkönyv LXIX. kötet
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Fauna:
Wirbeltiere: Mesopithecus pentelici, Chalicomys jaegeri, Agriarctos gaáli, Heterictis 

marticeps, Proboscidea ind., , ,Dicerorhinus”  cf. pikermiensis, Bhinocerotidae ind., H ippa
rion  sp., , ,M icrostonyx”  cf. erymanthius, Helladotherium duvernoyi, Cervocerus novorossiae, 
Tragocerinae ind. — Die Weichtier-Fauna (zusammen mit der Wirbeltier-Fauna) ist als 
Gongeria neumayri Fauna gut bekannt und bevölkert den letzten Abschnitt der pannon- 
brack-lakustrischen Sedimentation im Inneren Karpatenbecken.

Flora: Mitteleuropäische Laubwald-Florenelemente (Hatvan).
Ökologische Verhältnisse: Die scharf veränderte, von nordöstlichen Bezie

hungen zeugende Zusammensetzung der Fauna, ebenso wie der mitteleuro
päische Laubwaldcharakter der Flora, weist (wahrscheinlich in engem Zusam
menhang mit der Auffüllung des Pannonsees) darauf hin, dass sich im Karpa
tenbecken die Klimaverhältnisse in kälter-kontinentaler Richtung verschoben 
haben.

Grenzen: Die untere Grenze kann in ihrer die Lignitserien Siimeger Alters 
überlagernden Ausbildung gut gezogen werden, während die obere Grenze 
lithologisch von der fluvioterrestrischen Schichtenfolge des Baltavárium kaum 
getrennt werden kann, da uns ein direkter Kontakt, d. h. eine Übereinander
lagerung der beiden Formationen praktisch unbekannt, bzw. durch fossilleere 
Sandablagerungen vertreten ist.

Verbreitung: Aufgrund der zwei bekannten Vorkommen im Karpaten
becken (Hatvan, Galgamácsa) und einiger Streufunde kann die areale Ver
breitung der Sedimente dieser Stufe nicht bestimmt werden; malakologische 
Befunde sind zwar viel häufiger, doch nicht so zahlreich, um eine sichere 
Information über die zerstückelte areale Ausbreitung geben zu können.

Bérbaltavárium

Verfasser: M. K retzoi
A ufstellungsj ahr: 1976.
Originale- Publikation: K retzoi et a l .: A rudabányai alsó-pannóniai pre- 

hominidás lelőhely flórája, faunája és rétegtani helyzete — Flora, Fauna und 
stratigraphische Lage der unterpannonischen Prähominiden-Fundstelle von 
Rudabánya (NO-Ungarn). — M ÁFI É vi Jel. 1974-ről: pp. 365— 384 (ung.), 
pp. 384— 394 (dtsch.).

Stratotyp: Balta vár (jetzt Bérbaltavár), Szöllőhegy, alter Strassenein
schnitt der Strasse Budapest^ Wien (Bécsi út).

Diagnose: Im Gegensatz zu den älteren Hipparion-Faunen, kommt 
während des Bérbaltavárium ein Artenbestand vor, der das waldlose, trockene 
Busch/Grasland- Biotop bevorzugt und demzufolge eine — besonders qanti- 
tativ — stark veränderte taxonale Zusammensetzung (mit Hipparion-Gazel- 
len-Dominanz) aufzeigt. Die Faunenzusammensetzung passt ganz dem Biotop 
des der Austrocknungsperiode des Pannonsees gefolgten ariden Klimas der 
kontinentalen Periode an (Wüstenbildung: L öczy 1911 — ,,Messinian salinity 
crisis“ ).

Fauna:
Wirbeltiere: Pelobates robustus, Bufo  cf. bufo, Eana cf. esculenta, P . batthyányii, 

Anguis polgdrdiensis, Ophisaurus pannonicus , Coluber caspius, C. hungaricus, Elaphe 
kormosi, Natrix  cf. natrix, N . cf. tessellata, Vipera gedulyi, V. cf. áspis , V . cf. ammodytes,
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Testudo kalksburgensis, Mergus sp., Gallus sp., Coturnix (?) sp., Lanius sp., Aves ind., 
„Sorex”  sp., ,,Grocidura”  sp., Amblycoptus oligodon, Talpa sp., Scaptonyx cf. dolichochir, 
Mygalinia hungarica, Desmana pontica, Erinaceus sp., J\íesopithecus pentelici, ,,Gitellus ̂  
sp.,’ Muscardinus molaris, Ghalicomys jaegeri, Parapodemus schaubi, Cricetus kormosi, 
Anomalomys viretschaubi, Lamprodon primigenius, Prolagus sp., Alilepus hungaricus, 
Simocyon cf. primigenius, Indarctos ponticus, Nannomephitis crassus, Eornellivora hunga
rica,, Mustelidae ind., Polgárdia pannonica, Paramartes pococki, Ictonychinae ind., Ictithe- 
rium cf. robustum, /  . pannonicum, Hyaenalopex hungaricus, Adcrocuta eximia, Atticofelis 
sp., Parapseudailurus cf. osborni, Paramachairodus hungaricus, Machairodus leoninus, 
Deinotherium proavum, Tetralophodon longirostris, cf. Aceratherium incisivum, „Diceror- 
hinus”  cf. schleiermacheri, „Microstonyx”  cf. erymanthius, Helladotherium duvernoyi, 
Procapreolus lóczyi, Pikermicerus sp., Tragocerinae ind., Procapra baltavarensis. — ̂ Die 
Weichtier-Fauna ist eine sogennante „Unió wetzleri”  Fauna die sich der terrestrisch- 
fluviatilen Ökologie anpasst.

Die Paläoflora ist unbekannt, besser gesagt, ihre Zugehörigkeit noch un
geklärt (Salix- Flora?).

Die untere Grenze kann sowohl in der Wirbeltier-Fauna als auch in der 
Weichtier-Fauna eindeutig gezogen werden; lithologisch kann man die Grenze 
gegen das lakustrine-oligobrackische Hatvanium oder gegen noch ältere For
mationen gut bestimmen. Nach oben ist die Grenzziehung zur Zeit nur theore
tisch möglich, da wir eine Übergangsfauna gegen das ituscinium nicht kennen, 
bzw. die stratigraphische Einstufung der Übergangsfaunen (Balta, Gödöllő), 
die in Frage kommen könnten (Balta-Stufe), noch fraglich ist.

Die ökologischen Verhältnisse des Bérbaltaváriums sind durch einen 
Austrocknungs-Kontinentalisierungsvorgang gekennzeichnet, mindestens in 
Transdanubien, was sowohl mit Fauna, als auch mit lithologischen Daten 
reichlich belegt ist. Allerdings müssen wir dabei im Karpatenbecken auch mit 
abflusslosen, von stagnierendem Wasser bedeckten Gebieten rechnen.

Hinsichtlich der Verbreitung bestehen dieselben Probleme, die in Bezug 
auf die ökologischen Verhältnisse erwähnt wurden. Ausser den beiden klas
sischen Fundorten von Balta vár und Polgárdi bedecken die weiteren Fund
stellen gleichen Alters grosse Flächen des Pannonischen Beckens netzartig 
zerstreut, die aber vorläufig noch nicht immer einen eindeutigen lithologischen 
Zusammenhang auf weisen.

*  *  *

Nach der obigen Übersicht der angeführten „Säugetier4‘-Stufen sehen wir, 
dass die Hipparion-Dominanz- faunén eine geschlossene Einheit bilden, die in 
grossen Zügen der lithologischen-malakostratigraphischen Pannon-Stufe, bes
ser gesagt Pannon-Formation entspricht. Dabei sehen wir auch, dass einer
seits die „Hipparion“ -Dominanz-Grosseinheit nicht dort beginnt (Oberkante 
Monacium) wo das lithologische-malakologische Pannon, anderseits aber das 
letztere früher (Oberkante Hatvanium) endet, als die Hipparion-Faunen (Ende 
Bérbaltavárium). Das verhindert eine vollständige Parallelisierung der Gross
einheiten für beide stratigraphische Gliederungsschemen, doch ermöglicht eine 
feinere Korrelation.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände betrachtet die terrestrische 
Stratigraphie von der einen Seite die Formationsgrenze (d. h. Sarmat/Mona
cium Grenze) als untere Grenze, von der anderen Seite ist sie gezwungen, als 
obere Grenze diejenige der Hipparion-Dominanzperiode, die obere Bérbalta- 
várium-Grenze beizubehalten ; und gleichzeitig durch die Grenzziehung Hatva-

27*
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nium/Bérbaltavárium die lithologische und malakologische Grenze der Pannon- 
Donau Formation zur Kenntnis zu nehmen. Damit sei auch ein Beispiel dafür 
gebracht, dass es beim Vergleich verschiedener chronologisch-stratigraphischer 
Systeme das Hauptgewicht auf die scharfe Korrelation, nicht aber auf eine 
unbedingte Uniformisierung der Chrono/Stratotaxon-Bangstufe gelegt wer
den soll.

Die andere Frage, die hier auf taucht, ist die immer bestandene Not
wendigkeit für die Zweigliederung der Pannonischen Periode/Formation ebenso 
der Hipparion-Dominanzperiode.

Ohne auf die Frage des unteren und oberen Pannons und die des histo
rischen Werdeganges seiner mit zahlreichen überflüssigen neuen Namen (Sla- 
vonisch, Meotisch, Malvensisch, usw.) belasteten Gliederung einzugehen, kann 
ich feststellen, dass die Natürlichkeit einer solchen Zweiteilung sowohl in der 
malakologischen als auch in der Wirbeltier-Stratigraphie schon seit lange her 
erkannt und diese Grenze eindeutig auf denselben Zeitpunkt gelegt wurde, 
nämlich auf die Rhenohassium/Csákvárium-Grenze einerseits und die Con- 
geria czjzeki/Congeria ungula caprae-Grenze andererseits. In den Gebieten, wo 
die Paratethys-Sedimentation gerade an dieser Grenze endet, oder mit der 
oberpannonischen Transgression wiederauf lebt, wird dieser Grenze höchste 
Wichtigkeit beigemessen (Miozän—Pliozän Grenze im russischen stratigra- 
jDhischen Gliederungschema, usw.), was aber sowohl die Pannon- als auch die 
Hipparion-Stratigraphie betrifft, spielt sie in diesen nur eine sekundäre Rolle. 
Wenn wir sie trotzdem aufrechterhalten, geschieht es aus Gründen, deren 
Wurzeln mehr in den lithologischen und sedimentologischen Traditionen und 
in praktischen Gesichtspunkten zu suchen sind. Dabei sei es bemerkt, dass 
der Pannonstratigraphie angeschlossen das untere Glied von der unteren 
Grenze des Monacium gerechnet wird, das obere jedoch verlängert über die 
obere Grenze der Pannonformation hinaus, bis zur Oberkante des Bérbalta- 
várium verschoben wird. Zur Benennung der zwei Zeitabschnitte dienen die 
ältesten Namen der terrestrischen Stratigraphie. Ihre kurze Kennzeichnung 
ist in folgenden Zeilen gegeben.

Eppelsheimium

Verfasser: A. N. P o m e l

Aufstellungsjahr: 1853
Originale- Publikation: Catalogue méthodique et descriptive des Vertébrés 

fossiles découverts dans le Bassin hydrographique supérieur de la Loire, etc. 
— Ann. sei. Litt. Ind. Auvergne, 25. pp. 337 — 380.

Biochrono- und Stratotyp: Eppelsheim, Schichtengruppe des Dinotherien- 
Sandes.

Diagnose: Die erste Etappe der Hipparion-Dominanzfaunen, in der bei 
fortlaufendem Zurückweichen der miozänen Elemente die Hipparion-Faunen- 
elemente allmählich — und nur in der dominanten Einströmung der Gattung 
Hipparion sprunghaft — immigrieren. Ausser den Anthropoiden sind ihre in 
die obere Hipparion-Etappe nicht hinüberreichenden Vertreter vor allem 
Microtocricetus, Eucricetodon, Democricetodon, Deinotheirum giganteum, An
diit herium, Korynochoerus, Conohyus, Sansanosmilus, Amphicyoniden, usw. 
Dagegen werden die wohl aus den Siwaliks kommenden neuen Suiden ,, (Micro-
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stonyx“ ) noch nicht dominant im ausgehenden Eppelsheimium, von der Ein- 
seitigheit der Antilopen-Fauna, die aus dem Eppelsheimium bekannt ist, gar 
nicht gesprochen.

Was die Fauna betrifft, entspricht sie den in der Diagnose erwähnten 
älteren Hipparion-Faunen, zu der noch als eine Parallele die Veränderungen 
der Weichtier-Faunen (Limnobrack an die Stelle der marin-bracken sarma- 
tischen Fauna) hinzukommt.

Die Flora ist uns nicht ausreichend bekannt, besser gesagt ist die stra
tigraphische Differenzierung der Pannonfloren keineswegs soweit fortgeschrit
ten, um ihre Unterschiede fixieren zu können.

Über die ökologischen Verhältnisse können wir nur soviel sagen, dass die 
vorherrschende Polle der miozänen Elemente der Fauna und das Fehlen der 
meisten Arten der sog. ,,typischen4 Hipparion-Fauna das Eppelsheimium 
auch ökologisch dem Miozän näherbringen, inwieweit innerhalb solcher Zeit
grenzen und in solchen bewegten Perioden noch überhaupt generalisiert wer
den kann.

Die Grenzen sind der Monacium/Sarmat- bzw. der Rhenohassium/Csákva- 
rium Grenze gleich.

Verbreitung: In O—W Richtung durch das westliche Paratethysgebiet 
sich ausbreitend vertritt das Eppelsheimium im bayrischen Molassengebiet 
die ganze Pannonformation, im Wiener Becken (Österreich) vorherrschen noch 
in Mächtigkeit die unterpannonischen Bildungen, während im Karpaten
becken schon die jungen pannonischen Ablagerungen überwiegen.

Baltavárium

Verfasser: A. G a u d r y

Aufstellungsfahr: 1878
Originale- Publikation: Les enchainements du Monde Animal dans les 

temps géologiques. — Mammiféres Tertiaires, 3:5.
Biochrono- und Stratotyp: Baltavár (Stratotyp von Bérbaltavárium), als 

das einzige stratigraphisch bestimmbare Faunenfundort unter den drei ange
führten.

Diagnose: Das Auftreten und die z. T. dominante Rolle der Muridén, der 
modernen Cricetodontinen (Neocricetodon, Rotundomys, Cricetulodon, Crice- 
tus usw.), die ersten Leporiden, Suiden der Microstonyx-Dicoryphochoerus For
mengruppe und die mannigfaltige Antilopenfauna unterscheiden diesen Zeit
abschnitt ziemlich gut vom vorangehenden Eppelsheimium. Zur selben Zeit 
sichert das Verschwinden der Hipparionfauna und das Einströmen einer ganz 
neuen Fauna von Südasien noch schärfere Unterscheidung nach oben vom 
überlagernden Ruscinium.

Fauna: Infolge der klimatischen und paläogeographischen Veränderungen 
innerhalb des Baltavárium zeigt es keinen einheitlichen Charakter mehr; dies 
motiviert seine Aufteilung in 4 Faunensukzessionsgliedern.

Die Flora ist augenblicklich weder für Gliederung, noch für Grenzziehung 
ausreichend belegt.

Die ökologischen Verhältnisse sind auch nicht einheitlich, infolge der mehr
fachen paläogeographischen Veränderungen sind sie innerhalb des Baltává-
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rium nicht uniform: besonders zwischen Hatvanium/Bérbalta várium ist auch 
die ökologische Grenze scharf.

Die Grenzziehung ist gleich wie zwischen Bhenohassium/Csákvárium und 
Bérbalta várium /Ruscinium.

Verbreitung: Im Wiener Becken und im Innenkarpatenbecken weiter als 
im Eppelsheimium, auf diesen transgressiv folgend.

*  *  *

Die Aufstellung unserer terrestrischen Chronostratigraphie und ihre von 
den malakologischen, mikropaläontologischen etc. Biostratigraphien unab
hängige Verwendung ist durch drei Momente gerechtfertigt.

1. Erstens erfordert die immer schnellere Verschiebung der Verhältnisse 
zwischen Meer und Festland zugunsten der Festländer eine neue, auf die bio
stratigraphischen Gegebenheiten der terrestrisch-fluviatilen Sedimentation 
basierte Biochronologie/Stratigraphie des Kontinentais. Wie es z. B. Frank
reich noch vor der Aufstellung des marin-stratigraphischen Chronologie- 
Systemes (1853) tat, und Nordamerika es während der ganzen Geschichte der 
Tertiärstratigraphie ausübte.

2. Die moderne, phyletische Taxonomie in der Paläontologie — vor allem 
der Wirbeltierpaläontologie und noch genauer der Säugetierpaläontologie — 
hat zur Verfolgung der mikrophylogenetischen Prozesse die Aufstellung einer 
verfeinerten stratigraphischen Zeitskala erfordert, die von der auf Artlebens
dauer- Einheiten basierten Biochronologie/Stratigraphie der In Vertebraten- 
Paläontologie nicht gewährleistet werden konnte.

3. Nicht zuletzt bestand das Bedürfnis für ein Korrelationsmittel für 
lokalstratigraphische Einheiten der ausserhalb des Tätigkeitsbereiches der 
Marinstratigraphie fallenden besonderen Fazies, wie Brackwasserablagerungen 
usw., d. h. die Funktion eines Verbindungsgliedes zur Marinstratigraphie zu 
übernehmen. Um diese Aufgabe der terrestrischen Stratigraphie gegebenenfalls 
mit Erfolg erfüllen zu können, muss sie zuerst ihre eigenen integrierten bio- 
chronologisch-stratigraphischen Probleme lösen. Erst dann kann es zur Er
füllung ihrer dreifachen Aufgabe kommen. Unser Endziel wäre dann eine mit 
den anderen biostratigraphischen Systemen (Merostratigraphien) korrelierte, 
diese in sich verschmelzende einheitliche Holostratigraphie zu schaffen, bzw. 
dazu beizutragen.


