
DIE FAUNA VON ZWEI ARTESISCHEN BRUNNEN IN DÉR
GROSSEN UNG. EBENE (ALFÖLD).

Von J. SÜMEGHY.*

Von den untersteliend zu behandelnde Faunén stammt die eine aus

dem artesischen Brunnen bei dér Kunszentmiklóser Bahnstation, die

andere aus dem artesischen Brunnen am Tisza Lajos-Ring, in Szeged.

Die Faunén wurden in Kunszentniiklós aus den in dér Tiefe von 70'50—89‘20

in, in Szeged aus den 929—943 m befindlichen Schicliten gesammelt.

Die erste hat sich als pannonische, die zweite hingegen als levantinische

Fauna bewiesen.

Die von verschiedenen Zeitalter stamrnenden Faunén behandle ich

hauptsachlich deshalb zusammen, damit ich mit dérén Hilfe auf diese

grossen Lücken hinweisen kann, die uns noch von Erfahrungen des

tieferen Unterbodens dér Ung. Tiefebene bevorstehen.

Die Kunszentmiklóser Fauna wurde aus dem im Jahre 1914 ver-

fertigten artesichen Brunnen dér Station Kunszentmiklós-Tass gesammelt.

Die Tiefbohrung wurde an dér linken Seite dér Eisenbahnstation im

Höhepunkt 96‘29 m, ü. d. M. angerichtet. Die Bohrung war von dér

Oberflache gerechnet 156'50 m tief, und das heraussprudelnde Wasser

hatte nach dér Fertigstellung des Brunnens eine Temperatur von 20" C,

am 26. August 1928 19'1" C.

Diese Tiefbohrung hatte folgende Schicliten aufgeschlossen;

1 . 000— 0-60

2. 0-60— 1-70

3. 1-70— 2-85

4. 2-85— 4-90

5. 4-90— 800
6. 800— 11 10

7. ITIO— 17-30

m Tiefe Humus;

„ „ gelber sandiger Tón;

„ „ rostfleckiger, gelblichgrauer, etwas san-

diger Tón;

„ „ gelblichgrauer, fester, toniger Sand;

„ „ grauer Fluss-Sand;

„ „ bláulichgrauer, grobkörniger Sand, etwas

Quarzkies;

„ „ grober Kies (bis faustgrosse Stiicke)

mit etwas Sand;

* Vorgetragen in elér Faclisitzung dér Ungarischen Geologisdien Gesellschaft
am 6. November 1929.
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8. 17-30— 19-40
yy

bláulichgrauer, sandiger Tón;

9. 19-40— 22-60
yy

gelblichgrauer, harter Mergel;

10. 22-60— 27-00
yy

rostroter, etwas sandiger Tón;

11. 27-00— 28-10
yy

schmutzig gelblichweisser Kalkstein;

12. 28-10-- 33-54
yy

stark kalkiger, roter Mergel;

13. 33-54— 41-50 n yy
rötlichgelber, loniger Sand;

14. 41-50-- 50-20
yy

gelber Tón;

15. 50-20— 53-80
yy

gelblichgrauer, fester, toniger Sand;

16. 53-80- 70-50 n yy
gelber Tón;

17. 70-50— 89-20 » yy
fester, grauer, toniger Sand;

18. 89-20— 96-25
yy yy

kleinkiesliger, feinkörniger, grauer Sand;

19. 96-25—109-80
>y yy

grauer Tón mit Rostflecken;

20. 109-80—112-30
yy yy

fester, grauer, toniger Sand;

21. 112-30—136-00
y) yy

grauer, etwas toniger, feiner Sand;

22. 112-30—145-50
yy yy

grauer Sand;

23. 145-50—155-50
yy

.

yy
dunkelgrauer, fester Sand mit tonigen

Adern;

24. 155-50—156-50
yy yy

dunkelgrauer, fester Sand, im unteren

Teil etwas lehmig.

Pefrefakten habé ich nur in drei Schichten gefunden. Dér in dér

Tiefe V. 8'00— lliO m befindliche, bláulichgraue, kieslige Sand enthalt

náher nicht feststellbare Reste aus dem diluvialen Zeitalter von

Helix sp.iiid.;

Claiisilia sp. ind.;

Melanopsis sp.

Aus den in dér Tiefe v. 70‘50—89‘20 m aufgeschlossenen, grauen,

tonartigen Sandschichten wurde folgende Fauna gesammelt;

Limnocardium deconim Fuchs;

Umnocardium cf. Mayeri Horn.;

Limnocardium sp. ind.;

Limnocardium sp. ind.;

Hydrobia Neum.;

Limnaeus (Acéllá) acuarius Neum.;

Planorbis (Coretus) corneus L.;

Planorbis sp. ind.;

Bithynia tentaculata Müll.; (Operculume)

Staja obtusecarinata Fuchs sp.

Aus dem in dér Tiefe v. 89'20—96'25 ni durchbohrten feinen,

grauen kieseligen Sand kamen nur Schalenreste von

Limnocardium sp.;

Planorbis sp. ind.;
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Helix sp. ind. hervor. Aber nach dér Verzierung dér da gesammelten

Limnocardium geurteilt, ist es wahrrscheinlich, dass wir auch in dieser

Schichte mit denselben Limnocardium-e zu tun habén, welche in dér Tiefe

V. 70 50—89 20 m vorkamen.

Die Fauna des Kunszentmiklóser artesischen Brunnens ist von ober-

pannonischen Zeitalter, und ist gleich dér Hajdúszoboszlóer, Grosshor-

tobágyer, Vérvölgyer, Nádudvarer, Nagyköröser und Kalocsaer Fauna

aus dem mit Congeria balatonica-Congeria Ariangularis^ charakterisierten

Horizont. In dér pannonischen Fauna von dér grossen Ung. Tiefebene

erscheint jetzt zum erstenmale Hydrobia syrmica Neum., Limnaeiis (Acéllá)

Qcuarius Neum. und Staja obtusecarinata Fuchs sp.

Hydrobia syrmica Neum. kommt in Slavonien in den unteren Palu-

dina-Sdúchten,^ in dér Umgebung des Balatonsees hingegen in dem von

Congeria spinicrista-Prosodacna Vutskitsi charakterisierten Facies vor.-*

Limnaeus (Acéllá) acuarius wurde von Neumayr aus den „Congeria“-

Schichten bei Gradiska beschrieben,^ Staja obtusecarinata Fuchs sp.

ist eine háufig vorkommende Art dér oberpannonischen Stufe bei Tihany.’'

Die Fauna oberpannonischen Zeitalters von Kunszentmiklós, hat eher

vöm Standpunkte des Zeitaltersbestimmung eine Wichtigkeit, als vöm
Standpunkte dér faunistischen Bestimmungen, da sie bezgl. dér Arten,

aber auch dérén Erhaltungszustand als arm gesagt werden kann. In dér

armlichen Gesellschaft dér Fauna, sind die Limnocardiume die des

öfteren Vorkommens und diese Erscheinung fángt an immer stárker zu

charakterisieren die, hauptsáchlich neuestens vorkommenden, oberpanno-

nischen Faunén dér Grossen Ung. Ebene (Alföld). Jenseits dér Donau

wurden die oberpannonischen Schichten nach den Congerien klassifiziert,

eingeteilt, dagegen scheinen für die Schichten áhniichen Alters dér

Grossen Ung. Ebene die Limnocardien charakteristisch zu sein. Das

zeigt auch natüriich, dass die oberpannonischen Schichten dér Ebene

(Alföld) einen anderen Facies bezeichnen, als die Gebilde almlichen

Alters jenseits dér Donau. Die Absonderung dér Grossen Ung. Ebene

(Alföld) als ein selbstándiger Becken, trat alsó schon in dér oberpanno-

nischen Zeit hervor.

1

J. Sümeohy: Pannonische Fauna aus dem Alföld. (Földtani Közlöny, Bd. 57.

1927. p. 128-138.)

2 Neumayr— Paul: Die Congerien- und Paludinenschichten Slavoniens und dérén

Faunén (K. k. Geol. R. A. Bd. VII. H. 3. p. 76. Tab. 9. Fig. 11. Wien, 1875.)

3 E. Lörenthey: Beitrage zr Fauna und stratigraphischen Lage dér panno-

nischen Schichten in dér Umgebung des Balatonsees. (Resultate d. wiss. Erforsch.

d. Balatonsees. Anhang Bd. IV. p. 137. Tafel 1. Fig. 20. — Wien, 1911.)

Neumayr—Paul: 1. c. p. 60.

^ E. Lörenthey: 1. c. p. 156.
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II.

Dér Brunnen am Tisza Lajos-Ring in Szeged wurde im Jahre

1927 gebohrt. Die Stel le dér Bohrung liegt 82’47 m ii. d, M. und ihre

Tiefe isi 959 m. Die Sammiung des Materials hat aus den gut trenn-

baren 85 Schichten dér Tiefbohrung Herr Assistent Stefan Miháltz standig

beaufsichtigt und so ist es ihm zu verdanken, dass wir trotz dem Wasser-

spülenden System und dér sehr raschen Bohrung betreffs die durchbohrten

Schichten verlássliche Daten gewannen. Audi die folgende, sehr wichtige

Fauna ist in erster Reihe Herrn Miháltz zu verdanken, dér die Bearbeitung

dieser im grössten Teil auch beendet hat; ich habé nur einige Arten

bestimmt, zu dérén Bestimmung mir eine umfangreichere Literatur

zugángig war.

Leider, ist nur aus dér bei 929—943 m durchbohrten kieseligen Sand-

schichte eine Fauna zum Vorschein gekommen, die war die folgende:

Pisidium cf. riígosiim Neum.;

Unió sp. ind .

;

Neritina (Theodoxus) transversalis Ziegler;

Valvata (Cincinna) piscinalis Müll.;

Valvata connechis Brus.;

Valvata cf. Peneckei Brus.;

Vivipara sp. ind. (convex);

Vivipara sp. ind. (concav);

Bithynia tentaculata Müll.;

Prososthenia sepulcralis Partsch. sp;

Prososthenia sp. ind.;

Pseudo-Micromelania Halavátsi n. g. ; n. sp.;

Melanopsis decollata Stol.;

Melanopsis hastata Neum.;

Melanopsis cf. croatica Brus.;

Melanopsis sp. ind.;

Boscovicia sp. ind.;

Lithoglyphus an n. sp.;

Linmaea (Acéllá) acuanus Neum.;

Limnaea (Limnophysa) sp. ind.;

Planorbis (Coretus) corneus L.;

Planorbis sp. ind.;

Planorbis cf. (Tropidisciis) nmrginatus Müll.;

Xerophila sp. ind.

Unter den in Szeged befindlichen, über 100 artesichen Brunnen

sind nur 14, aus den eine solche Fauna zum Vorschein gekommen ist,

die zr Bestimmungen geeignet war. Die Fauna des im Jahre 1877

verfertigten 253 m tiefen (zwischenzeitig ausser Oebrauch gesetzten)

8
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artesichen Brunnens, wie die des auf den Mars-Platz, weiterliin auf dér

MÁV.-Station Rókus, befindlichen Brunnens, hat Halaváts beschrieben.”

Die bislier nicht publizierten Faunén dér 1 1 artesichen Brunnen

in Szeged habé ich vor einigen Jahren in einer Fachsitzung dér Ung.

Geologischen Gesellschaft besprochen. Die Fauna — dieser allgemein

250 m tiefen artesischen Brunnen — hat sich bis zr 150 m Tiefe als

diluvialisch, unter 150 m Tiefe aber als oberlevantinisch erwiesen,

letztere mit Arten dér von Vivipara Böckhi charakterisierten Stufe.

Die, aus dem 959 m tiefen artesichen Brunnen am Tisza Lajos-

Ring in Szeged, von 929—943 m tiefen Schichten gesammelte Fauna,

kann aber nicht mehr in die Vivipara Böckhi Stufe eingereiht werden.

In dieser Fauna fehlt schon selbst auch dér Vivipara Böckhi Halaváts,

soeben sind auch die für die oberlevantinische Stufe dér Alföld so

bezeichnenden, dickschaligen Unionen nicht vorhanden, dagegen gewin-

nen eher die aus den sloven-chroatischen levantinischen Schichten bekann-

ten Arten die Oberhand. Den Charakter unserer Fauna bezeichnen die

Arten Valvata, Prososthenia, Melanopsis und mit ihnen wurde eine, aus

den jüngeren Sedimente dér Alföld nur vereinzelt hervorkommende,’

altere levantinische Fauna bekannt.

Fin genaueres Horizont lásst sich aber selbst aus dér Gesammtfauna

noch nicht feststellen. Diese Fauna besteht namlich hauptsachlich von

solchen Arten, welche in den slavonischen Schichten levantinischer

Zeitalters so in dér mittleren, wie auch in dér unteren paludinischen

Stufe vorzufinden sind, und welcher vertikale Verbreitung genau so

gross ist, wie die dér von Halaváts^ geschilderten Nagybecskereker

mittellevantinischen Fauna. Bis namlich Melanopsis croatica Brus., Proso-

sthenia sepiilcralis Partsch., Valvata Peneckei Brus., Valvata (Cincinna)

piscinalis Müll., Valvata connectens Brus., Bithynia tentaculata Müll.,

Melanopsis decollata Stol., Limnaea (Acéllá) aciiariiis Neum., haupt-

sachlich für die unteren paludinischen Schichten charakteristisch sind

und einige von diesen sogar auch aus dem oberpannonischen Horizont

bekannt sind, ist Pisidium riigosiim Neum., Neritina (Theodoxus) trans-

versalis Ziegl., Melanopsis croatica Brus., fü* den mittleren paludinischen

Horizont bezeichnend. Nachdem wir auf Grund unserer Gesammt-
fauna nicht in dér Lage sind feststellen zu kimen, welcher

bekannten levantinischen Stufe sie entspricht und nachdem
wir auch keine solche Art vorhanden habén, welche in einer

® J.
Halaváts: Zwei artesische Brunnen von Szeged. (Mitt. a. d. Jahrb. d. k.

Ung. Qeol. Anst. Bd. IX. Budapest, 1891.). — Die geol. Verhaltnisse d. Alföld zw.

d. Donau u. Theiss. (Mitt. a. d. Jahrb. d. k. Ung. Geol. Anst. Bd. XI. Budapest, 1895.).

j. Halaváts: Die Bolirung v. Nagybecskerek. (Mitt. a. d. Jahrb. d. k. Ung.

Geol. Anst. Bd. XXII. Budapest, 1914.).
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grösseren Zahl auftretend zr Horizontbestimmung geeignet

wáre, können wir von dieser Fauna in Szeged nurdas feststellen,

dass sie aus ein alteren levantinischer Zeitalter herstammt.

Da aus dem neuen artesichen Brunnen am Tisza Lajos-Ring nur v.

929—949 m tiefen Schichten Fauna hervorkam, so konnte die Grenze

dér erkannten levantinischen Schichten weder hinauf, noch nach untén,

festgestellt werden. Die 397 m tiefe Sandschichte des artesischen Brunnens

Nr. 8. dér Wasserwerke von Szeged, vertretet nach unseren bisherigen

Erfahrungen die untere Grenze dér oberlevantinischen Stufe. Bis zu welcher

Tiefe diese untere Grenze sich erstreckt, konnte wegen Mangel an Petre-

fakten nicht festgestellt werden. Wir können nur voraussetzen, nachdem

in Szeged bei dér Tiefe v. 397 m auch noch auf den Vivipara Böckfii

Horizont dér oberlevantinischen Stufe weisende Versteinerungen sammel-

bar sind, dass die Grenzschichte 250—300 m Dicke auch hier erreicht.

In solchem Sinne, können wir in Szeged die Sedimente des Dilu-

viums auf 150 in, dér oberlevantinischen Stufe auf 250—300 m und die

des alteren levantinischen Horizonts zumindest auf 600—700 m Starke

schatzen. Dieser 1000— 1100 ni starke Schichtenkomplex, diluvialen-

levantinischen Zeitalters, wáre in dér Mitte dér Tiefebene vielleicht gar

nicht so auffallend, wenn wir ebenfalls in dér Mitte dér Tiefebene von

oberpannonischen Schichten in verháltnismássig geringerer Tiefe noch

keine Kenntnisse hátten. Wir können in erster Reihe auf die pannoni-

schen Schichten denken, die in Nagykörös bei 238, in Kalocsa bei 206,

in Vérvölgy bei 181, in Hajdúszoboszló bei 151 m Tiefe entdeckt wurden.

Leicht können wir es erkláren, dass in Kunszentmiklós schon bei

70 m Tiefe pannonische Schichten feststellbar waren, den die würden

die gerade Fortsetzung dér tonigen, sandigen Limnocardium Penslii

enthaltenden, pannonischen Schichten sein, welche in ostsüdöstlicher

Richtung mit 5" fallend in Fehérer-Komitat, auf dér Soroksárer-Strasse,

in Pest und auf dér Csepel-lnsel noch auf dér Oberfláche vorfindbar sind.

Demnach fallen die den Becken ausfüllenden Schichten zwischen

dér Donau und Theiss, von Budapest nach Kunszentmiklós derart sanft,

wie es auch bisher gedacht wurde.
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