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DIE LEBENSSPURENFAUNA DER PANNONISCHEN (S. L.) 
BILDUNGEN IN UNGARN

von

Á r o n  Já m b o r

Einleitung

Im Laufe der Untersuchung der frischen Bohrkerne, bzw. der Abbau
produkte in den pelitischen Bildungen der Kunság Stufe war es — entsprechend 
den allgemeinen biologischen Charakteristiken -  eine solche Lebensspuren
fauna zu erkennen, die aus wenigen Arten, aber meistens aus enorm vielen 
Exemplaren besteht. Unserer bisherigen Erfahrungen nach ist ihr stratigra
phischer Wert — da sie benthonische und darum faziesempfindliche Makro
fossilien sind — ziemlich gering. Aus Mangel an anderen Möglichkeiten bieten 
sie aber eine ziemlich zuverlässige Information in erster Reihe zur Bestimmung 
der lokalen (mikrostratigraphischen) Lage im Falle der Untersuchung von 
Beckenrandkomplexen geringer Mächtigkeit. Ihr Vorkommen beschränkt sich 
nämlich auf die Beckenränder, wahrscheinlich darum, weil sich die Sediment— 
Wasser-Grenze im grösseren Teil des Beckeninneren unterhalb der 0 2—H2S- 
Grenze befand. Aufgrund ihres massenhaften Vorkommens kann eine weitere 
allgemeine Folgerung gezogen werden, insoweit es zweifellos ist, dass nur die 
im unter der Wellenbase abgelagerten Schlamm lebenden Exemplare fossilisa- 
tionsfähig waren. In den intramontanen Süss Wasserbecken, weiterhin in den 
Sandkomplexen der Kunság Stufe kommen sie gar nicht vor.

Lebenspurenfauna der Kunság Stufe (Pannonien s. str.)

In dem mehrtausend Meter langen Kernmaterial von mehreren hunderten 
Tiefbohrungen konnte man sechs Typen von Lebensspuren unterscheiden.

Als Pectinaria ostracopannonica haben wir (im Jahre 1970) die Lebens
spur bezeichnet, deren Anwesenheit bisher hauptsächlich in den ältesten 
Schichten der Zsámbéker- und Mányer Becken, weiterhin im W-Vorlande des 
Vértes—Gerecse und im SO-Vorlande des Cserhát-Gebirges im etwas höherer 
stratigraphischer Lage nachgewiesen werden konnte. In den Schichtenfolgen 
des Gebietes zwischen dem Mecsek-Gebirge und dem Plattensee ist dieses 
Fossil entweder gar nicht vorhanden, oder kommt es nur sehr selten vor. 
Dieses Fossil tritt im mer vereinzelt, in einigen Exemplaren auf. Sein Vorkom
men scheint auf den ersten Blick als eine Gruppe von Ostracoden zu sein, und 
nur auf Grund weiterer, gut erhalten gebliebene Exemplare könnte seine ur
sprüngliche Form rekonstruiert werden (I. Tabelle, 1.). Es war ein konus
förmiger, aus organischem Stoff gebauter Tubus (Wohnröhre), der im Laufe 
der Fossilisation vollkommen vernichtet wurde. Der Tubus ist 1,4—3,0 cm, 
am meisten 2 cm lang, sein Durchmesser ist am breiteren Ende 3 — 5 mm, am 
engeren Ende 2 — 3 mm. Erhaltengeblieben sind dagegen die am Tubus in
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regelmässige Reihen geordneten Ostracodenschalen. Die Pectinaria hat auf 
ihrem Wohntubus lebende, wohlerhaltene, grosse (2 — 3 mm) Exemplare von 
Amplocypris und Hungarocypris geklebt, in genau aneinander gelegter Posi
tion. Die folgende Reihe hat sie so geordnet, dass sich die Schalenenden mit
einander berührt haben, d. h. sie hat die Schalenenden der neuen Reihe nicht 
an die Schalenenden der früheren Reihe angepasst. Es war das Fehlen ein
zelner Reihen oder das der einen Ostracodenschale, die nach der Vernichtung 
des Exemplares, bzw. seiner organischen Teile abgefallen ist, wieder zu beo
bachten.

Als Thalassinoides minimus haben wir die Wohngangspuren von Decapo- 
den? bezeichnet, die im unteren, stellenweise auch im oberen Teil der Kunság- 
Schichten massenhaft Vorkommen, und die wir früher als Y-förmige Lebens
spuren erwähnt haben (I. Tabelle, 2.). Die Identifizierung haben wir aufgrund 
des Artikels von B. W. Sellwood (1978) durchgeführt. Obzwar seiner Be
schreibung nach diese röhrenförmigen ,,Meeresfossilien“ sogar eine Breite von 
1 — 1,5 cm und eine Länge von 40 cm erreichen, sind unsere Fossilien 3 — 8 cm 
(meistens 5 cm) lang. Aber die Thalassinoides ist eine Formengattung, und 
wenn wir davon nicht vollkommen überzeugt werden können, dass auch unsere 
Fossilien Wohngänge von Decapodenlarven sind, kann vielleicht diese Unge
bundenheit bei den Lebensspurenarten gestattet werden.

Als Arenicola turbulenta unterscheiden wir die im mittlerem und oberem 
Teil der Kunság Stufe, weiterhin im unteren Teil des Balatonién auftretende 
Lebensspurenfossilien, die aus vollkommen desorientierten, die Pelitschichten 
dicht durchziehenden 1,5 — 3 mm breiten, natürlich mit Sediment ausgefüllten, 
röhrenförmigen Bildungen bestehen. Die mächtigere (3 — 6 mm), aus den 
Schichten des im SO-Vorland des Transdanubischen Mittelgebirges, in der 
Balaton Stufe ausgebildeten Ästuars zum Vorschein gekommene Lebensspur 
weicht von den die Schichten beinahe vertikal überquerenden und haupt
sächlich in Aleurit-Schichten vorkommenden Arenicola-Spuren mit ihrem mas
senhaften Auftritt, mit der unregelmässigen Lage der Wohngänger und mit 
ihren stärkeren Dimensionen systematisch ab. So ist ihre Unterscheidung in 
der Benennung wohl begründet. Aber wir können nicht behaupten, dass die 
Spuren von A . turbulenta ge muss von Arenicolenarten herrühren.

Die Fossilien von Spirosiphonella pannonica und Minisiphonelia trans- 
danubica sind so im oberen Teil der Kunság Stufe wie im unteren Teil des 
Balatonién zum Vorschein gekommen, und sind im SO- bzw. im NW-Vorlande 
des Transdanubischen Mittelgebirges bekannt, aber im Astuarienkomplex des 
SO-Vorlandes sind sie nicht zu finden. Ein w-eiterer Fundort der Minisiphonella 
ist auch im Vorlande des Cserhát bekannt. Beide Fossilien typen bilden die 
Ausfüllung einer Doppelröhre (Sypho) (II. Tabelle, 1.).

Die Spirosiphonella ist 5—6 mm dick, 20 mm breit und durchquert die 
20 — 50 cm mächtige Schicht vertikal so, dass sie in Abständen von 2 —3 cm 
eine Wendung von 80—110° macht.

Die Minisiphonella ist 2 mm mächtig, 8 mm breit und durchquert auch 
vertikal eine 20—30 cm mächtige Schicht, aber die Orientierung des Doppel
tubus bleibt immer gleich.

Die Pectinaria sabidosa kommt auch im oberen Teil der Kunság Stufe 
und im unteren Teil des Balatonién, fast immer in ,,gesteinbildender Menge“ 
vor. Die Bezeichnung gesteinbildend sollen wir in Anführungszeichen setzen, 
weil die Schichten in denen dieses Fossil vorkommt, in erster Annäherung
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durchschnittliche, gut sortierte, etwas feinsandige, tonfreie Aleurite sind, und 
ihre Anhäufung durch organische Mitwirkung wird nur im Laufe der Unter
suchung der frischen Bruchflächen offenbar (I. Tabelle, 3.). Sie ist ein 5— 
10 mm breites, 3 — 8 cm langes, original offensichtlich kreisförmiges, aber heute 
schon linsenförmig zusammengepresstes, ein wenig konisches, für die Fossili- 
sation ungeeignetes, organischschaliges Lebewesen, das auf seinen, ein bisschen 
gebogenen, röhrenförmigen Körper Alueritkörnchen dicht agglutiniert hat. 
Das einstige Lebewesen — das wir nach ihrer Form mit dem Genus Pectinaria 
identifiziert haben hat die Schluffsteinkörnchen, die etwas grösser als die 
des Muttergesteines sind, nach Korngrösse ausgewählt. Mit ihrer Identifizie
rung steht der massenhafte Auftritt der röhrenförmigen Fossilien im Gegen
satz, weil die Pectinarien zusammen im allgemeinen in solchen Mengen nicht 
Vorkommen.

Den wohlklingenden Namen (?) Medusa sigillata haben wir der immer 
massenhaft auftretenden Lebensspur gegeben, die im mittleren und im oberen 
Teil der Kunság Stufe und im unteren Teil des Balatonién bisher nur in dem 
Gebiet zwischen dem Mecsek-Gebirge und dem Plattensee, weiterhin im Donau — 
Theiss-Zwischenstromland, bei Jánoshalma sowie bei Bácsalmás vorgefunden 
war. Es kommt in Form von kreisförmigen, schichtenparallelen, „Stempeln“ 
vor, die glätter als die anderen Bruchfläche sind und die in den Schluffsteinen 
mit einem Durchmesser von 4—15 mm sowie in den Tonmergeln mit einem 
Durchmesser von 10 — 25 mm Vorkommen. In dem zentralen Teil dieser 
„Stempel“ sind, in erster Linie in an Tonmineralien reichen Gesteinen, gewön- 
lich einige 0,5—1,0 mm2 grosse, 0,1 mm mächtige Bruchstücke von Kalklamellen 
mit unregelmässiger Form zu beobachten (II. Tabelle, 2.).

Nach unserer Vorstellung ist diese Lebensspur durch die massenhafte 
Vernichtung und Anhäufung irgendeines, einst kugelförmigen, 2 — 15 mm 
grossen, aus organischem Stoff bestehenden Lebewesens (Meduse?) zustande
gekommen. Da die Grösse der Lebensspur von der Korngrösse des Mutter
gesteines abhängt, ist es eindeutig, dass dieses Lebewesen ein benthonisches 
Leben geführt hat.

Lebensspurenfauna der Balaton-Stufe (Oberpannon)

Nach den Erfahrungen kommen Lebensspuren in der Oberpannonischen 
(Balaton-) Stufe auch oft vor. Der Typus Arenicola turbulenta kommt in erster 
Linie in grösseren, offenen Becken, der Typus Arenicola marina (II. Tabelle, 
3.) in den im breiteren Sinne des Wortes genommenen Randgebieten des 
Transdanubischen Mitteigeberges (in den älteren Schichten) vor. Die mit ge
bogenen, konischen, halbmondförmigen Schichten ausgefüllte Form ist für 
die jüngsten pannonischen (s. 1.) Schichten der Kleinen Tiefebene charakteri
stisch (Á. Jám bor  1980).
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I. tábla — Tafel I

1. Pectinaria ostracopannonicus maradvány márgában 
Budajenő 2. sz. fúrás, 200,7 m

2. Thalassinoides minimus maradványok 
Csákvár 31. sz. fúrás, 230 m

3. Pectinaria sabulosa maradványokból álló aleurit 
Ősi 69. sz. fúrás, 76,8 m
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II. tábla -  Tafel II

1. Spirosiphonetta pannonica járat metszete agyagmárga réteglapon 
Tvg. 62. sz. fúrás, 23,1 m

2. Medusa sigillata lenyomatok agyagmárgában 
Paks 2. sz. fúrás, 619,7 m

3. Arenicola marina járat metszete balatoni emeletbeli agyagmárga réteg
lapján
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