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DIE LEVANT1NISCHEN BILDUNGEN DÉR UMGEBUNG
VON ZALAEGERSZEG.

Von J. SÜMEGHY.*

In dér im Jahre 1875 erschienenen Arbeit Neumayr’s und Paul’s:

„Die Congerien- und Paludineiischichten Slavoniens und dérén Faunen“
ist zuerst die Rede von den ungarischen levantinischen Ablagerungen.

Die genannten Autoren stellten die Schichten einiger Vivipara-Fund-

orte am Balaton mit den unteren und mittleren Horizontén dér sla-

vonischen Paludinen&chichten in Parallelé. Mehrere dér ungarischen

Geologen, so dér Lóczy sen.,
1 Halaváts, 2 Lörenthey" nahmen die

auf die Umgebung des Balaton bezogene Einteilung Neumayr’s und

Paul’s nicht an und seither erhielt sich lángé im allgemeinen die

Ansicht, dass die an Viviparen und Unionen reichen Ablagerungen

jenseits dér Donau pannonischen Alters seien. Lángé war es eine im

allgemeinen angenommene Festsetzung, dass in Ungarn in dér jün-

geren Pliozanzeit das Süsswasser nur das grosse Alföld und einzelne

Teile Slavoniens bedeckt habé und dass jenseits dér Donau keine levan-

tinische Sedimente seien. Nach dem álteren Lóczy 4
„ist kein Über-

gang aus den pannonischen Schichten in die levantinischen vorhanden

und jene einzelnen Daten, denen zufolge Lörenthey und Vitális mit

dem Auffinden dér Vipipara Fuchsi und anderer verwandten Formen

das Vorhandensein dér levantinischen Stufe ahnten, ist nicht an aus-

schlaggebende Ablagerungen gebunden.“ Auf Grund dér Fauna nach-

weisbare levantinische Sedimente waren früher nur aus dem Bohrprofil

des Nagyatáder artesischen Brunnens bekannt und das Vorhandensein

dieser erklarte weiland Lóczy damit,
5

dass unter dér südlich vöm
Balatonufer sich ausbreitenden Ebene noch Ablagerung dér oberpanno-

nischen Schichten ein grosser Terraineinriss erfolgte, in dessen Depres-

sion dann die levantinischen Wásser des grossen Alföld eindrangen.

Im folgenden mache ich die stratigraphische Lage und Fauna

dér aus dér Literatur bisher unbekannten obigen beiden und des mittler-

weile entdeckten, als levantinisch sich erwiesenen Fundortes bekannt,

* Vorgetragen in dér Facheitzung dér Ung. Geol. Gesellsch. am 1. Marz 1022.

1 L. v. Lóczy dér Áltere: Zr Einteilung dér pontischen Stufe in Ungarn. Natur-

hietorische Hefte. I. Bd. S. 111. Budapest, 1877.

* J. Halaváts: Fauna dér pontmchen Schichten lang6 des Balaton. Resultate

des wiseenschaftliehen Studiums de6 Balaton, I. Bd., 1. Teil. Budapest, 1911, p. 66.

3 E. Lörenthey: Daten zr Fauna dér pannon. Schichten lang6 des Balaton

und zr stratigraphischen Stellung dér Schichten. Resultate des wiseenschaftliehen Stú-

diumé de6 Balaton. I. Bd., 1. Teil. Budapest, 1911, p. 185.

* L. c. p. 423.

* L. c. p. 483.
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die mit ilirer reichen Fauna zu dcn reiehsten dér levantinischen Fund-

orte jenseits dér Donau gehören. Die Fauna diesel- drei neuen Fund-

orte erweitert und bestarkt nur die in den letzten Jahrcn geraachten

geomorphologischen Beobachtungen Ferenczi’s" in dér südlichen Buciit

des kleinen Alföld, denen nac-li mit voller Gewissheit sicli jetzt behaup-

ten lásst, dass das Niveau dér Unió Wetzleri dér pannonischen Reihe

und dér dariiber liegenden Flussablagerungen levantinischen Alters ist.

Dasselbe aber beweist auch die mittlerweile von zehn Fundorten her-

vorgegangenen levantinische Fauna, die ich in dér südlichen Buciit

des kleinen Alföld saminclte.
‘

Schichtenreihe und Fauna des Egervárer Fundortes.

Dér Fundort liegt an dér Zalaegerszeg—Vasvárer Strasse, zwei

Kilométer südlicli von Egervár, wo die Strasse vöm Schotterplateau

des Harsas—Vöröserd mit steilem Abfall in das Sárviztal sich abzu-

lassen beginnt.

Die Schichtenreihe des Fundortes beginnt untén mit falschschich-

tigem, gelblichgrauem, von Eisengehalt gefárbtem, grobem Quarzsand

in 2'5 m Máchtigkeit; Petrefakte fand ich nicht in ihm. Über ihm

lágert eine 1'5—VI m máchtige Schichte von glimmerigem, grauem

Quarzsand, aus dem ich die folgende Faunén sammelte: Unió Neu-

mayri Pen., Unió sp. ind., Pisidium rugosum Neum., Zonites n. sp.,

Galactochilus levanticum n. sp., Clausilia sp. ind., Vivipara Fuchsi

Neum.
In diesel- Schichte sitzen übereinander vier, 20—40 cm betragende,

plötzlich auskeilende, aus Schalenbruchstücken von Unió Wetzleri und

aus sandigem Schlamm bestehende Linsen. Aus dér einen oder anderen

Linse gingen auch in genügend guter Erhaltung Exemplare von Unió

Wetzleri Dunk. hervor. Dér Sand dieser Schichte geht nach oben in

feineren gelblichgrauen, 50—60 cm starken Quarzsand über, dér in sehr

grosser Zahl die Unió Wetzleri Dunk. enthált, ausserdem die gut

erhaltenen Exemplare von Unió Neumayri Pen., Unió atavus Partsch,

Eulota n. sp., Helise (Tachea) Etelkae Hal., Galactochilus levan-

ticum n. sp., Melanopsis Entzi Brus., Melanopsis decollata Stoll.,

Vivipara Fuchsi Neum., Valvata piscinalis Müll.

lm oberen Drittel ist diese Schichte schon stark schotterig. Die

Ablagerungszeit dieses Schotters stellte Ferenczi* zuletzt in das

obere Levanticum.

* St. Ferenczi: GeomorphologÍ6che Studien in dér südlichen Bucht de6 Kleinen

Ungari6chen Alföld. Földtani Közlöny. LIV. Bd. Budapest, 1925, p. 17— 38.

7
J. Sümeghy: Geologisehe Beobachtungen von dem Gebiete zwisehen Zala- und

Raab-Fluss. Földtani Közlöny. Lili. Bd. Budapest, 1924, p. 18—28.

* L. c. p. 21.

24 *
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Fauna des Jánosmajor-Fundortes.

Vier Kilométer nördlich von Zalaegerszeg, an dem vöm Nekeresdi

major gégén die Gemeinde Nagypáli führenden Feldweg, vöm János-

major auf 500 m nördlich, sind in einem 6—8 m tiefen Graben die

unterlevantinischen Sedimente aufgeschlossen. Ihr unterer Teil besteht

hier aus rötlichem und grauem, grobem Quarzsand, dér hie und da
auch aus kleinem Quarzschotter bestehende kleinere linsenartige Ab-

lagerungen in sich schliesst. Aus einer derartigen schotterigen Linse

gelang es mir die nachstehenden Arten herauszubekommen:

Procampylaea n. sp., Procampylaea pf. miocenica Andr., Galacto-

chilus levanticum n. sp., Eulota n. sp., Triptichia hungarica Hal.,

Triptychia sp. ind., Vivipara Lóczyi Hal., Vivipara cf. íuchsi Neum.,

Valvata piscinalis Müll., Valvata sp. ind.

Auffallend ist die Haufigkeit dér Triptychien.

Schichtenreihe und Fauna des Boldogasszonyfaer Fundortes.

Die Gemeinde Boldogasszonyfalva (Kom. Vas) 14 km nördlich

von Zalaegerszeg, liegt am linken Ufer des Sárvíz-Baches, am SW-Fusse

des Baltavárer Plateaus. Dér Fundort ist am Osteingang dér Gemeinde,

zu beiden Seiten des zum Gyöpi-major führenden tiefen Wegeinschnittes,

in einer 18—20 m hohen Wand aufgeschlossen.

Das tiefste Glied des hier entblössten Schichtklomplexes ist dér

vollkommen leere rötlichgraue, zusammenhaltende Sand (Schichte 1).

Darüber lágert eine 1—1‘20 m máchtige, faustgrosse sandige Quarz-

schotterschichte (Schichte 2). Hierauf folgt 1—l'5m machtiger glimm-

riger, grauer Quarzsand (Schichte 3). Die Schichte 3 ergab Melanopsis

decollata Stoll., Melanopsis Entzi Brus., Melanopsis sp. ind., Vitrina

sp. ind., Xerophila cf. miocenica Gaál, Helix sp. ind. Die hierauf fol-

gende Schichte ist ein 50—60 cm starker, glimmeriger, grauer Quarz-

sand (Schichte 4), kleine Tonkonkretionen, die einige cm dicken Adern

von Schlammeinwaschungen machen die Schichte abwechselnd. Seiten

verstreute Bruchstücke von Schneckengehausen finden sich reichlich

darin, von besser erhaltenen Arten fanden sich nur in einigen Exem-

plaren Limnaea (Limnophysa) palustris Müll., Limnaea (Limnophysa)

palustris Müll., var. minor Sandb. Valvata piscinalis Müll.

Die Schichte 5 ist eine 2—3 m machtiger sandiger Quarzschotter,

darinnen dér grösste Schotter von Hühnereigrösse, dér nach oben klein-

körniger wird und zu oberst in grauem Sand übergeht. Die von hier

gesammelten Petrefakte sind die folgenden: Unió Wetzleri Dunk.,

Unió Neumayri Pen., Unió Zelebori Horn., Unió Partschi Pon.,

Congeria sp. ind., Pisidiúm rugosum Neum., Hyalmia (polita) n. sp.,

Zonites n. sp., Tachea Etelkae Hal., Sulota n. sp., Galactochilus levan -
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ticum n. sp., Helix sp. ind .. Triptychia hungarica Hall., Triptychia

sp. ind., Xerophila striata Müll., Procampylaea cf. miocenica Andr.,

Promcapylaea n. sp., IIelicoge7ia sp., Planorbis (Coretus) cor.ieus L.,

Vivipara Fuchsi Neum., Vivipara cf. Lóczyi Hal., Neritina (Theo-

doxus) cf. transversalis Ziegl., Neuritina sp. ind.

Die Landschnecken findet mán überall im Schotter in mehr-weni-

ger Máchtigkeit erscheinenden sandigen und tonigen Schlammadern,

vermengt mit Sumpf- und Arten des fliessenden Wassers. Die Exein-

plare dér Unió Wetzleri Dunk. aber finden sicb in einem bestimmten

Höhenniveau, im oberen Teile dér schon sandig gewordenen Schichte.

Dér darüber befindliche 5—6 m máehtige, wie geschichtet aus-

sehende rötlichgrüne, grobe Quarzsand (6. Schichte), ist auch an dér

rechten Seite des tiefen Weges aufgeschlossen. Im unteren Teile dieses

saminelte ich die nachstehenden Arten: Unió Neumayri Pen., Unió

atavus Partsch, Pisidium rugosum Neum., Zonites n. sp., Eulota

n. sp., Xerophila striata Mull., Triptychia hungarica Hal., Procam-

pylaea n. sp., Planorbis (Gyrorbis) baconicus Hal., Planorbis cf.

filocinctus Sandb., Planorbis (Coretus) corneus L., Prososthenia Sturi

Brus., Bythinia tentaculata L., Bythinia sp. ind. openculina, Valvata

piscinalis Müll., Valvata sp. (Wirbelteil), Neritina (Theodoxus ) cf.

transversalis Zieg., Hydrobia longova Neum.
Über dér Schichte 6 lágert dann ein 10—12 m máchtiger, stark

von Eisen gefarbter, falschschichtiger, grober Quarzsand, dér auch

0'50—1 m starke Tonschnüre in sich schliesst (17. Schichte) und über

diesem zu oberst lágert ein 2 m máchtiger, roter Quarzschotter in

Nussgrösse, dér die charakteristische oberlevantinische Schotterdecke

des Baltavárer Plateaus ist (8. Schichte).

*

Unter den acht Schichten dér Boldogasszonyfaer Aufschlüssen

gelang es mir aus vier Schichten zr Bestimmung geeignete Petrefakte

zu sammeln. Das Verháltnis dér Schichten untereinander betrachtet,

lásst sich auf ihre Entstehung bezüglich das folgende sagen.

Dér rote Sand dér Schichte 1 erwies sich als leer, seine Bildungs-

art ist ungewiss. Petrographisch aber ist er mit jenen oberpannonischen

rten Sand- und Sandsteinablagerungen identisch, die im Nagykutaser

Tál den Untergrund bilden.
9 Den groben Quarzschotter dér Schichte 2

können wir als das erste Produkt jener máchtigen Erosion betrachten,

die auf unserem Gebiet nach Zurückziehung des pannonischen Sees im

hierauf folgenden Zeitabschnitt dér Denudation dér Ur-Zala-Fluss

vollzog.

9
J. Sümeghy: Geologische Beobachtungen auf dem Gebiete zwiechen dér Raab

und Zala. Földtani Közlöny. Lili. Bd. Budapest, 1924, p. 19.
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In dér Schichte 3 sind für das Süsswasser eharakteristische Arten

vorhanden, wo Melanopsis Entzi Brus. die vorherrschende Art ist.

Ohne Ausnahrae glatte und verzierte Formen iiberbrückender Typus

komraen sie hier vor, welcher Typus jenseits dér Donau in den obersten

pannonischen Ablagerungen den Gipfelpunkt seiner Blüte erreicht. Den

in geringerer Zahl auftretenden Melanopsis decollata Stol. können wir

zeitliche oder stratigraphische Wichtigkeit nicht beimessen. In den

samtlichen brackischen Ablagerungen dér oberen pannonischen Unter-

stufe ist sie haufig, auch ira Zsider Unió Wetzleri-Sd,r\d fand sie sich,
10

ja auch im slavonischen unteren Paludinen-Horizont figuriert sie als

wichtiges Petrefakt.

Die Schichte 4 ist charakteristisch. Ein Sumpfsediment, in dem
aber auch die Verkünder Flusswasser-Fauna vorhanden sind.

Die Schichte 5 ist ein Sediment. des fliessenden Wassers. In ihrer

Fauna finden wir nur eine auch aus dér oberen pannonischen Unter-

stufe bekannte Art, das mangelhafte Exemplar einer Congeria sp. Die

Fauna dér Schichte 5 unterscheidet sich scharf von jener dér unteren

Schichten. Hauptsáchlich in grosser Einzelzahl tritt darin eine Trocken-

heit und die Wárme liebende xeroterme Fauna, auf, und so macht sich

hierin die Wirkung dér geanderten klimatischen Verháltnisse geltend.

Nach Ablagerung dér Schichte 4 trat ein bestimmt trockener Zeit-

abschnitt ein. Felder, sonnenbestrahlte Flachen und Moos bewachsene

Gebiete dér Walder wechselten in dér nahen Umgebung, was die

Galactochilus-, Zonites-, Eulota-, Campylaea-, Triptychia-, Hyalinia-Gat-

tungen beweisen. Das Vorkoramen in grosser Einzelzahl dér terrestri-

schen Arten ist ein sicheres Zeichen dér günstigen Lebensverháltnisse,

die unversehrt erhaltenen Schalen dér Schnecken aber beweisen ihr

Leben an rt und Stelle. Ihre Oberflache ist kaum abgerieben, das

Wasser konnte sie alsó nicht weit mit sich schleppen. Es zeigt sich

aber auch die rasche und gleichförmige Bildung dér Schichte, denn die

Sauren dér Bodenfeuchtigkeit. hatten nicht genug Zeit zr Auflösung

dér Gehause. In das schon trockengewordene Terrain nagte sich das

íliessende Wasser ein und gelegentlich dér Überflutungen waschte es

die Schnecken in grosser Menge in den Sand und Schlamm ein, wo die

Gehause konserviert wurden. Die Süsswasserarten dér Schichte sind

Unionen und Viviparen
,
die Bewohner dér Elüsse am Festland.

Das Gesteinsmaterial, die physikalischen Eigenschaften und die

Fauna dér Schichte 6 betrachtet, ist das dér spiiter abgelagerte Absatz

des Flusses. Eine ruhigerc, standige Flussablagerung, die in ihrem

oberen Drittel eine Schotterlinse führt. Die Reihenfolge dér Sumpf-

arten bezcichnet im vorliegenden Fali mehr die Ánderung dér Natúr

10 L. c. p. 18.
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des Wassers. Dér Fluss füllte zu dér Zeit sein Bett schon hoch an,

wurde langsamer fliessend, dér Sand dér Felder Iliéit ihn öfter in sei-

nem Lauf auf, er breitete sich aus und wurde zu surapfigem Uferland.

Zr Zeit dér Ablagerung dér Schichte müssen wir schon ein aus-

gesprochen tropisches Kiima annehmen; unsere xeroforme Arten setzen

ausschliesslich die Naturverháltnisse des nördlichen Teiles Afrikas und

Arabiens voraus. Schon eine jede Art dér Fauna dieser Schichte ist

oline Ausnahme für das ohere Pliozan charakteristisch. Schichte 7 und 8

sind Absátze Hiessenden Wassers.

Aus dem obigen können wir schliessen, dass im letzten Drittel

dér Pliozánzeit in dér Gegend von Boldogasszonyfa und Egervár ein

von West nach st tiiessender Schotter und Sand mit sich führender

sich ausbreitender Fluss, die Ablagerung dér Schichte 1, alsó nach dér

Zeit dér obersten pannonischen Stufe, nachdem die grossen pannoni-

schen stehenden WT

ásser von hier verschwanden.

Dér an dér Basis dér Sediraentreihe lagernde grobe Schotter

breitet sich in 180 m abs. Höhe aus. In meinen álteren Untersuchungen,

in dér Gegend von Zalaháshágy, Nagykutas, Nyirespuszta, Egervár,

Boldogasszonyfa, Baltavár zog ich die Achse des Beckens 11
in dér von

st nach West ziehenden synklinalen Einschniirung, aus dérén oberen

Schichten schon von mehreren Fundorten eine mit dér Boldogasszony-

faer übereinstimmende reiche levantinische Fauna hervorging. Bei Eger-

vár und Boldogasszonyfa können wir die Máchtigkeit dér altén Becken-

ausfüllung auf 50—60 m veranschlagen. Dér Ur-Zalafluss breitete hier

sein flaches Schotter- und Sanddelta aus, am tiefsten Orte kennen wir

die Ausgestaltung des Flussystems aus den Untersuchungen Ferenczy’s .

12

Stratigraphische Lage des Unió Wetzleri-Horizontes.

In dér Basis dér Deltasedimente des Ur-ZalaÜusses, im oberen

sandigeren Teil dér dem pannonischen rten Sand und Sandstein auf-

gelagerten groben Schotterschichte, auch in den Boldogasszonyfaer,

Egerváréi-, Nagypálier und den übrigen, eine unterlevantinische Fauna

einschliessenden, den bekannten Aufschlüssen in áhnlicher Weise aus-

gebildeten und gelagerten Ablagerungen, in zirka 180 m Seehöhe finden

wir den durch das massenhafte Auftreten dér Unió Wetzleri Dunk.

charakterisierten Horizont.

Das sichere unterlevantinische Altér des Horizontes beweist das

11 J. Sümeghy: Die stratigraphische Stellung des Baltavárer Fundortes. Földtani

Közlöny.
11 L. c. p. 23—28.
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folgende. Mit diesem für die levantinische Zeit für charakteristiseh

gehaltenen Vertreter dér XJnionen von amerikanischem Typus bezeich-

neten die bisherigen Autoren im allgemeinen in den Ausfüllungen dér

altén Flussbetten die oberen Grenzbildungen des obersten Pannon. In

unserem Lande var diese Art lángé unbekannt und die Bezeichnung

„ Unió WetzlerV^Honzont wurde erst in dér neueren Literatur gebrauch-

lich. Namentlich von jenseits dér Donau kennen wir sie heute schon

von mehreren Orten. Von Rohonc, Baltavár, Vasvár, Egervár, Nagv-
páli, Beseny, Bakonok, Söjtör, Zalabér, Zalaújlak, Zsid, Dióskál,

Karád, Nagyberény, Fonyód, Peremárton, Ács, Szny, Almás, Köböl-

kút, Érd, Szentlriric, Csákvár ist diese Art aus dér Gemarkung dieser

Gemeinden jenseits der ponau zum Teil eingesammelt, zum Teil er-

wáhnt.

Eine vollstándige und genaue Faunaaufzáhlung aus dem Unió

Wetzleri-Horizont kennen wir nur aus der álteren Literatur aus den

Schichtenfolgen des Peremártoner Somlódomb 13
und des Fonyóder Ber-

ges .

14 An beiden Orten lágert den Bildungen der oberpannonischen Süss-

wasser-Facies der Unió Wetzleri-üoviiont auf.

Anfánglich nahm Lörenthey des Fonyóder Basaltbomben führen-

den Sandes unteren Petrefaktén enthaltenden Teil auf Grund der Vivi-

para Fuchsi für levantinisch an, erst als er im Unió Wetzleri-Sand

das kleine, junge Exemplar einer Congeria Neumayri fand und bei

Peremárton fünf mangelhafte Exemplare, stellte er den Unió Wetzleri-

Horizont zurück in das oberste Pannon. Lörenthey begründete den

nur auf die obere pannonische Unterstufe bezogenen, Horizont bezeich-

nenden Wert der Congeria Neumayri mit dem Verhaltnis zwischen

den Congeria- und Dreissenia-Arten. In seiner Arbeit „Über die geo-

logischen Verháltnisse der Kohlenbildung des Széklerlandes“ beweist

er, dass in der pannonischen Stufe nach aufwártsgehend auf Kosten

der Congerien die Dreissensia-Arten zunehmen, und dass mán in den

levantinischen Schichten nur mehr Dreissensien findet.

Es ist nicht ganz verstandlich, wie Lörenthey eine so bestimmte

Norm auf Grund eines Faunaunterschiedes aufstellen konnte dann, als

mán jenseits der Donau dem Háromszéker Becken áhnliche levantinische

Sedimente noch nicht kannte und wie er mit neuen Arten, die auch

mit den levantinischen Arten des grossen Alföld kaum übereinstimm-

ten, auch jenseits der Donau idente Beziehungen geltend machte.

So ist das überhaupt mit jeder fremdartigen Art, wie auch mit

der Unió Wetzleri Dunk., bis mán ihre stratigraphische Lage von

1S St. Vitális: Die pliozane Schichtenfolge und Fauna de6 Peremártoner Somló-

domb. Földtani Közlöny. XLII. Bd., 2. Heft. Budapeat, 1912. p. 151—167.

14 E. Lörenthey: 1. c. p. 30.
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grösserem Gebietc nicht kenni. Ein Übergang aus dem Oberpannoni-

schen und das Levantinische — bei Süsswasser- und Sumpf-Fauna —
ist, wie es scheint, viel allmáhlicher, als mán glaubte und so ist dies

auch mit dér die Basi6 des oberen Pliozán bezeichnenden Flusswa66er-

Fauna, dérén Verbreitungskreis auch viel grösser ist, als mán das

früher annahm.

Eine sehr charakteristieche Übergangs-Fauna beschrieb Vitális

aus dem Unió Wetzleri-Hoúzooi
1 ''

des Pcremártoner Somlódomb. Den
Unió Wetzleri-Wov'xzont stellt er zwar noch in das obere Pannon, aber

als hauptpaláontologische Namhaftigkeit hebt er hervor, dass in dér

pannonischen Fauna hier schon viele auch solche Arten erscheinen,

die entschieden von pleistozánem Typus sind. Solche sind das Cary-

chium minimum Müll. foss., Planorbis (Gyrorbis) bacanicus Hal.,

Pl. (Segmentinu) Lóczyi Hal. und wenn wir aus diesem Horizont

auch die Arten Pisidium sp., Helix (Xerophila) striataformis Lörent.,

Limnaea minima Hal., Planorbis (Coretus) cornu Brong., Vivipara

cf. Fuchsi Neum., Valvata sp., und Bythinien aufzahlen, dann steht

das Beispiel dér die oberpannonischen und levantinischen Bildungen

verbindenden Fauna vor uns.

Das levantinische Altér des Unió Wetzleri-Honzontes. aber macht

dér IJmstand klarer, dass bei Egervár, Boldogasszonyfa, Vasvár, Balta-

vár, Nagypáli mit Unió Wetzleri Dunk., zusammen in einem Horizont

in grosser Zahl Unió Neumayri Pen. auftritt. Diese Art ist im Museum
dér Kgl. Ungar. Geologischen Anstalt von den Unió Wetzleri-Fund-

orten, dér Ortschaften Doroszló, Beseny, Zalabér, Almás, Dióskál,

Köbölkút, Baltavár, mit dér Bestimmung Unió baltavárensis Hal. n. sp-

als oberpontisches Petrefakt eingesammelt. Mit dér gtitigen Erlaubnis

dér Direktion dér Geologischen Anstalt hatte ich Gelegenheit, diese

Exemplare zu besichtigep und nach lángerer Untersuchung musste ich

diese hauptsáchlich mit Penecke’s Unió Neumayri n. cf. identifizieren.

Hier bemerke ich nur, dass auch schon dér Umstand, dass wir von

mehreren Punkten jenseits dér Donau das Zusammenvorkommen von Unió

Wetzleri Dunk. und Unió Wetzleri Pen. kennen, die stratigraphische

Stellung des Unió Wetzleri-Horizontes erschiittert, dér bisher als ober-

pannonisch festgestellt war. Unió Neumayri Penecke kommt im unteren

Paludinen-Horizont von Malino in Gesellschaft des Unió maximus.

Unió Partschi, Vivipara Neumayri und V. Fuchsi vor. Mit Ausnahme
von U. maximus und V. Neumayri gingen diese bezeichnenden Arten

schon aus den levantinischen Sedimenten jenseits dér Donau hervor.

Bei dér stratigraphischen Feststellung des Unió Wetzleri-Hori-

,5 X. c. p. 154—157.
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zontes aber muss mán in erster Linie die hier in grosser Zahl vor-

kommenden Festlandsarten in Betracht ziehen. Obwohl die mit ihnen

zusammen auftretenden Süsswasserarten auch Leitformen dér slavoni-

sehen und dér levantinischen Bildungen des grossen Alföld sind, können

sie, die Con^erien-Bruchstücke abgerechnet, eine bestimmte Fazies-

ánderung doch nicht darstellen. Am Ende dér pannonischen Zeit, als

das einheitliche Binnenmeer auf kleinere und grössere Seen sich auf-

löste, anderten die selbstándigen Seen und Buchten ihre Eigenschaften

am schnellsten, in denen auch eine kleine Ánderung die selbstandig

gewordenen Typen ihrer Fauna hervorbrachte. In dér Zeit zwischen

den pannonischen und levantinischen Stufen zeigt die scharfe Grenze

jene grosse Ánderung am besten, als jenseits dér Donau die Wasser
dann auf die tiefsten Punkte gedrangt waren und vielmehr die Fiüsse

anfingen Wasserbehalter zu werden. Mán muss alsó mit einem Erosions-

zyklus die Grenze zwischen beiden ziehen und ebendann erscheinen in

grosser Zahl auch die Festlandsschnecken. Mit ihrem Erscheinen will

ich nicht ausdrücken, dass wir die Sedimente dér einander folgenden

beiden Pliozanstufen auf Grund dér Festlandsfauna ohne jeden Über-

gang trennen können, sondern, dass mit dér raschen Aussiissung zu

Ende dér pannonischen Zeit auf Kosten dér Meeresfauna die Festlands-

arten in den Vordergrund zu treten beginnen.

Die in dér unteren Halfte des Unió Wcísim'-Horizontes dér Gegend

von Zalaegerszeg auftretende Festlandsschneckenfauna steht in engem

genetischem Zusammenhang mit dér Rákosder sarmatischen Schnecken-

fauna von ostasiatischen Beziehungen und füllt die Lücke aus, die sich

in dér Festlandsfauna unseres jüngeren Pliozans zeigte. Den Zonites-,

Galactochilus-, Xerophila-, Campylara-, Hyalina-Arteu müssen wir eine

derartige Stammentwicklungs-Wichtigkeit beimessen, die den folgenden

Grad im Entwicklungsgang dér Rákosdi—Dévaer Fauna bedeutet, welche

Fauna im Sarmaticum lebte.

Als neue Altén sind sie zr vergleichenden Altersbestimmung

einstweilen nicht sehr geeignet, doch ist ihre Blutsverwandtschaft zu

den Faunén des oberen Pliozans und jenen dér noch jüngeren Zeit

unzweifelhaft.

Ihr massenhaftes Erscheinen in dér Liegend- und Hangendschichte

des Uoldogasszonyfaer U nio-W etzleri- Horizontes biden sie an

die am bestimmtesten festsetzbare Zeit: den durch das massenhafte Auf-

treten des Unió W etzleri Dunk. charakterisierten Horizont des

unteren Levanticurn.


