
A. PAPP, WIEN: 

PALXONTOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN IM PANNON VON 
PODSUSED BEi ZAGREB 

EINLEITUNG 

In den letzten Jahrzehnten wurden, besonders im Wiener Becken, die 
Schleh ten des Sarmats und des . Pannon gegliedert vor alien um der 
Erdol-Geologie die erforderlichen paliiontologischen Unterlagen zu schaf
fen. Daibei erg.aben sich zahlreiche Fragen vor allem ob derartige Glie
denmgsversuche IllUl' im Bereich des Wiener Beclrens .beziehungsweise am 
Alpenostrand durchfiihrbar sind, oder ob auch in anderen Gebieten des 
Mittleren Donaubeckens prinzipielle Vora-ussetzungen fiir ahnliche fein
stratigraphische Gliederungen bestehen. Im wesentlichen wurde die Glie
derung d,er Congerienschichten im Wiener Becken mit morphologisch
g-enetischen Studien bei Mollusken entwickelt (vgl. PAPP 1951 u. 1953). 
Votaussetzung dafiir waren neue Auf.sanunlungen und einheitliche Stu
dien reichen Materials. Die Summe von Einzelanalysen, ergartzt durch 
mikropaliiontologische Studien stellte di~ Grundlagen fiir eine Biostrati
graphie im Pannon und Sarmat dar. · 

AnlaBlich einer Exkursion gelangen in den weitliiufigen Aufschlilssen 
der Zementfabrik in Podsused bei Zagreb einige neue Beobachtungen. 
Die Bearbeitung des gesammelten Materials ·ergab im Vergleich zum 
Wiener Becken und zum siidlichen Burgenland bemerkenswerte Bezie
hungen, die VOirl allgemeinem Interesse sein diirften, weshalb eine Publi
kation der Ergebnisse filr vertretbar ersch.eint. 

BESCHREIBUNG DES AUFSCHLUSSES, FAUNENBESTAND 1 UND 
ERAHLTUNG DER F'OSSILIEN 

Die Mergel im Bereich der Zementfabrik in Podsused sind in ~inem 
tiefen, breiten N-S verlaufenden Einscnrutt angefahren. Im Sommer 
1954 wuroen im siid.Lichsten Tell der unter.sten am weitesten Ostlich g-ele
genen Wand anstehende Schichten an 3 Stellen beobachtet. Diese drei 
Stellen mogen mit den Ziffern 1, 2, 3 bezeichnet werden (siehe A:bb. 1). 
Die iibrigen Teile der AufschluBwand waren mit abgerut.schtem Material 
bedeckt . 

. Bei 1,· der nordlichsten Stelle waren iiber lichtgrauen Mergeln, La
gen von Sanden, dariiber eine Bank mit Gerollen (etwas 0,4 m machtig) 
zu beobachten, die wieder von Sanden iiberlagert wurden. Im Hangen
den befanden sich Mergel. 
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Ahnliche Verhaltntsse wurden bei der 2. Stelle 'beobachtet. Im Lie
genden lichtgraue Mergel, das von einem Band von groben Gerollen 
ilberlagert wturde (O,l--0,15 m machtig) es folgten 0,2 m Mergel, dru-ilber 
ca 0,5 m Grobsande mit Gerollen, darilber Sande 'Wl.d Mergel. 

N 
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Abb. 1. Der Einschnitt bei Podsused 

Die Gerolle ebenso wie der Grobsand bei den Stellen 1 und 2 batten 
in bergfeuchtem Zustand eine grau-griinliche Farbung und bestanden 
vorwiegend aus Melaphyr. Die Gerolle erreichten einen Durchmesser 
von 0,1 m. 

An der 3. sildlichsten Stelle wa:rien die Schichten in gro.Bm-er Mach
tigkeit aufgeschlossen. Durch die oberflachennahe Lage am Sildhang des 
HU.gels bedingt herrschte, dtirch Verwitterung des Materials entstandene, 
gelbe und gelblichweiBe Farbung vor. Die Lagen mit groBeren Gerollen 
waren miichtiger, eine obere Bank keilte rasch nach N aus, die untere 
setzte sich nach N zu den Stellen 2 und 1 fort um erst weiter nach N in 
Grobsande iiber.zugehen. Sie hattte bei Stelle 3 eine Miichtigkeit von 
l,2 m und enthielt relativ viele Gerolle eines hellgelben por6sen, bril
chigen {sarmatischen) Kalksteines. 

Die beschriebene Einlagerung von groberem Material in die Mergel 
war demmach, bei flachem nQrdlichen Einfallen der Schichten, im Silden 
machtiger als im NordEn. Die sarmatischen Kal.ksteine fehlen bei der 
nordlicher gelegenen Stelle 1. In dem groberen Material konnte eine 
Anzahl von groBeren Mollusken beobachtet werden, wiihrend in den 
Mergeln nur zartschalige Fossilien vorkommen. 

A. FOSSILIEN AUS DEN LICHTGRAUEN MERGELN 

Die Fossillien in den Mergeln sind hiiufig verdrilckt besonders Gy
Taulus und Orygocl!ms sind meist in eine Ebene gepresst. Bei Cardien 
ist meist nur die lnnenseite freizulegen. Die Schalensubstanz ist kreidig, 
we8halb gute Stucke relativ selten zu bekommen sind. 

Th konnten folgende Arten bestimmt werden: 
Gastropoda: Micromelania sp. 
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Orygoceras fuchsi brusina.i GORJ. - KRAMBG. 
Orygoceras fuchsi fuchsi (KITTL) 
Planorbis (Gyraulus) cf. t;enuistriatus GORJ. - KRAMBG. 
Planorbis (Gyraulua) cf. dubius OORJ. - KRAMBG. 
Radix simplex (GOR.J. - KRAMBG.) 
Radix kobelti (BRUSINA) 
Velutinopsis sp. 

Bivaltja: CongBria sp: . 
Cardium? (Replidacna) krambergeri SAUERZOPF 
Limnocardium cekusi (GOR.J. - KRAMBG.) 
Limnocardium plicataeformis (GOR.J. - KRAMBG.) 
Paradacna cf. abichiformis- (GOR.J. - KRAMBG.) 

In tonigen und mergeligen Ablagerungen des Pannon sind charakte
ristische Lebensspuren relativ hau.fig anzutreffen. Es handelte sich 
ursprli!ng'lich um R.Ohren zu deren Bau, ahnlich wie .bei Phryganeen
Kochern in der Gegenwart, kleine Mollusken oder Molluskensplitter und 
Schalchen von Ostracoden verwendet werden. Derartige Gebilde sind in 
den lichtgrauen Mer.geln von Podsused haufig. 

B. FOSSILIEN AUS DEN GERbLLAGEN 

Beditn.gt diUJrch das Sedimeillt siM. ,alle FOlsSHien m den Gerolla.gen 
aibgeroJ.lt. An den Fu!ndstellen 1, 2, 3, wa.ren sairmatische COnchylien neiben 
Congerien und Melanopsiden pannOIIlischen Altres vorhanden. Im einzei
nen bestanden in der Fossilfilhrung zwischen den Fundpunkten 1 und 3 
ebenfalls Unterschiede. Bei 1 waren Melan0!P5iden vorherrschend, beson
ders auffiillig waren zahlreiche Exemplare von M. fossilis fossilis, sarma
tische Conchylien waren selten und nur in sehr stark abgerollten Rest
sti.ikei;i. an welchen kein Gestein mehr hafte, zu beobachten. Bei 3 
ilberwogen die sarmatischen Conchylien, neben stark gerollten Stilc~en 
traten besser erh.altene Schalen in Erscheinung, die noch zum Teil von 
urspriinglichem Einbettungsmaterial urn.geben waren. Eine Ubersicht v.on 
dem Verhaltnis von Mollusken des Sannats und des Pannons moge im 
folgenden gegeben werden: 

N arne der Art 

Melanopsis fossilis fossilis (MARTINI-GEMLIN) 
Melanopsis ex gr. bouei FER. 
Congeria hoernesi BRUSINA 
Psilunio sp. 

lrus (Paphirus) gregarius gregarius (PARTSCH) 
Cerithum (Thericium) rubiginosum EICHW! 
Cardium vindobonense (PARTSCH) 
Mactra vitaliana 'eichwaldi LASK. 
Ervilia dissita dissita EICHW. 
Pirenella sp. 
Cardium sp. 

1 Vorkommen 3 

440/o 
34°/o 

70/o 
10/o 

140/o 

90/o 
100/o 

30/o 

640/o 
1,5°/o 
30/o 
1,50/o 
1,5°/o 
50/o 
1,5°/o 
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In Geri:illen sannatischen Materials konnten aufierdem folgende 
K.leinfossilien bestimt werden: 

Acmaea soceni JEKELIUS 
Gibbula s:p. 
Modiolus incrassatus D'ORB : 
Cardium jischeriformis PAPP 
Caspia (Socenia) soceni JEKELIUS 
Elphidium rugosum-optusum (d'ORB.) 
EJlphidium cf. aculleatum. (EICHW.) 
Spirorbis heliciformis (EICHW.) 

BEMERKUNGEN ZU DEN EINZELNEN ARTEN. 

Orygoceras fu.chsi brusinai GORJ. - KRAMBG 

Unter der aingefiihxte.n Art mi:igen tyipische lang.gestreokte Gehiiuse 
eim.m Orygoceras verstanden werden, welcher auf seiner AuBenseite regel
maBig verstarkte Ringe zeigt. Uns lagen nur flachgedriickte Exemplare 
vo-r, deren I1ruienseite sichtbar war. Die auf der Aufienseite schadkan
tigen Ringe er~heinen auf der Innenseite als flache ringfi:irmige Furchen. 
rnesem Erscheimmgsbild ahnl1che Formen werrlen VOl!l GORJANOVIC
KRAMBERGER 1899 S. 10, Taf. 6, Fig. 10 a1s Orygoceras brusinai aus 
Vrabce beschrieben. Es handelt sich dabei sicher um eine Unterart des 
im Pannon allgemein verbreiteten 0. fuchsi fuchsi KITTI... Ob sie aller
dings mit 0. fuchsi filocinctum BRUSINA 1902 ident ist, wagen wir nicht 
zu entscheiden. · 

Orygoceras fuchsi fuchsi (KITTI..) 

Diese haufige und. im Fannon weitverbreitete Art tritt auch in Pod
sused auf, sie diirfte niit <lem von GORJANOVIC-KRAMBERGER 1890 
S. IQ, Taf. 6, Fig. 11 beschriebenen 0. levis ident sein. 

Dem Vorkommen von Orygoceras ist stratigraphische Bedeutung 
beizulegen. Die Gattung entsteht aus kleinen Valvaten (vgl. Valvata exo
tica PAPP 1954) im jiingsten Sannat und ist im unteren Pannon im Mit
tleren Donaubecken allg~ein verbreitet. 

Planorbis (Gyraulus) cf. tenustriatus GORJ.-KRAMBG. 

Diese Art wird von GORJANOviC-KRAMBERGRER 1899 S. 129, 
Taf. 5, Fig. 7 arus Bab1ndol, gemeinsam mit Paradacna cibichiformis be
schrieben. Lemer gestattet der Erhaltungsrustand keine exaote Bestim
mung. Neben dieser Art. deren Oberflache mit feinen Streifen bedeckt 
ist, tritt eine glatte Form. auf, die eher dem Planorbis (Gyraulus) dubius 
GORJ.-KRAMBG. entsprechen wiilde. 
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Radix kobelti BRUSINA 

Unter dieser Art verstehen wir ebexi.so wie MOOS 1944 eine Art mit 
stark arufgebliihltem. 1etzten Umgaing und nicht hervortretendem. filteren 
Gewinde. Sie wurde bisher vorziiglich aus jil.ngeren Schichten bekannt, 
wurde sich aber auch in iilteren Si:ihichten erwarten lassen. 

An einem vom letzten Umgang stammenden Bruchstuck war die 
Bilduhg konzentrischer Erhi:ihungen zu beobachten, die jedoch auch bei 
Wachstumshemmungen von Radix auftreten ki:innen und so nu:r au13erlich 
etner Velutinopsis ahnHch sind. Wir rn0chten vielmehr Radix kobelti 
ebenso wie MOOS 1944 filr eine persistieren.de konservative Form halten. 

Radix simplex GORJ.-KRAMBG. ist nur in einem Exemplar belegt. 

Velutinopsis sp. 

Vorliegende Gehause mi:igen in den von uns durchgefilhrten Aufsam
mlungen die interessantesten Fossilien gewesen sein. Es handelt sich um 
2 le1der in eine Ebene gedrildkte Exem.plare deren Lange 6 beziehungs
weise 8 mm betragt. Der Umriil ist kreisfOrmig der alteste Gehauseteil 
ist nicht erhalten, mu13 aber nach dem Verlauf der Skulptur periphar ge
legen haben. Man zahlt 12 beziehungsweise 14 am Oberrand zusammen
laufende Rippen un.d Furchen. 

Bei Revision der Lyrnneiden und Valenciennesiden Kroatiens be
schreibt MOOS 1954 ein Exemplar als Velutinopsis cf. nobilis das aller
dings die d<:>ppelte GroBe der von uns gefundenen Stucke hat, aus den 
unteren Abichischichten. Un.sere Stucke durft-en demgegenilber etwas 
primitiver sein und einem iilteren Niveau angehoren. 

Congeria SJ>. 

Congerien lkommen ii:n den Mergeln von Podsused relativ selten vor. 
Wir fanden nur Schalen einer modioliforrnen schwach gekielten Congeria 
die GORJANOVIC-KRAMBERGER 1890, Taf. 6, Fig. 21 aibbildete. Derar
tige Congerien wu:rden in den tiefsten Zonen des Pannons in den Bohrun
gen des sildlichen Burgenlan.des relativ haufig beobachtet un.d durften 
a1s Ausgangsform der Gruppe von Congeria partschi in Betracht kommen. 

Cardium? (Replidacna) krambergeri SAUERZOPF 

Der.airtige Schalen wuroen von GOR.JANOVIC-KRAMB:if:RGER 1900. 
S. 132, Taf. 5, Fig. 8 als »Pisidium costatum« beschrieben un.d abgebildet. 
F. SAUERZOPF erkannte, dail es .sich dabei um ein Cardium handelt, 
d~ Oberseite glatt ist, in der Schalenstrucktur sind noch sehr enge 
schmale Rippetl kenntlich, das Schloil hat nach oben gebogene Kardinal 
un.d Lateralzahne vom Typus einer Replidacna JEKELIUS. 

Cardium krambergeri kann zu einer der charakteristischesten Arten 
im unteren Pannon gerechnet werden. Es wurde ursprilnglich aus Babin
dol und Crnaklada beschrieben gemeinsam mit Paradacna abichiformis. 
Im sudlichen Burgenland kommt es relativ hiiufig, im unteren Pannon 
(Zone B) ahnlich wie die genannte Congeria vor. 
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LimnocaTdium cekusi GORJ.-KRAMBG. 

Dieses kleine milt zahlreichan schmalen Rippen verzierte Limnocar
dium gehi:irt zu einer der wenigen Formen des unteren Pannon filr das 
sich eiine .gewisse Phyl·ogenie innerhalb einer Arten-gruppe ableiten 
liess. Aus Limnocardiurn cekusi dilrften sich durch VergroBerung der 
Schale u.nd V ermehru.ng der RiplPen Limnocardien aus der Gruppe von 
L. promultistriatum entwickeln, die ihrerseits eine Weiterentwicklung zu 
Didacna deserta STOLITZKA und »Cardium« (Didacna) otiophorum 
BRUSINA erfahren. Eine ahnliche Ansicht auBert auch der beste Kenner 
derartiger Probleme P. STEVANOVIC 1951, daB Didacna deserta, D. sub
deserta und »C.« otiophorum gemeinsam mit noch einigen kleinen .For
men eiine eig·ene Gru.ppe darstellen aus der jilngere groBere Didacna
Arten entstanden sind. Die altesten Formen dieser Reihe vermuten wir 
in dem Formenkreis. von L. cekusi und L. promultistriatum. 

L. cekusi wird von SAUERZOPF im sildlichen · Burgenland aus den 
basalen Zonen des Pan.non (Zone A und B) angegeben, L. promultistria
tum kommt dort in den Zonen ? C, D vor, im Wi.ener Becken in den Zo
nen B; C~ Zwiischen L. cekusi und L. promultistriatum wiiren. fol.gentle 
Unterschiede festzuhalten: 

L. cekusi (Typus) 
L. promultistriatum (Typus) 

Lange 
4,5 mm 

10 mm 

Rip.penzahl 
32 
38-46 

Es ist noch zu .bemerken, daB erstere Art aus Tegeln beschrieben wurde, 
letztere .aus Sanden. 

Wenn auch bei typischen Exemplaren eine Trennug auf keine Schwie-
. rigkeit stoBt so liegt es in der Natur eines echten genetischen Zusamm~n
hanges speziell bei Mollusken, daB zahlreiche Obergangs und Zwischen
iormen auftreten, bis sich die Hauptmasse von Individuen einer Popula
tion von· eiine:m Fo.rmty:pus zu dem anderen entwiokelte. Im Wiener 
Becken 'in sandigen Ablagerungen tritt der Formentypus des L. promul
tistriatum scheinbair etwas frilher auf, als i:m sildlichen BU!I'g•enlaind., wobei 
die Exemplare aus Zone B kleiner sind als in Zone C. 

I.n .der Tonfazies der Zonen B und A im sildlicen Bur.genland 
konnen wir das kleinere L. cekusi (ahnlich wie in Kroatien) unter
scheiden, in den folgenden Zonen ein .groBeres L. promultistriatum, 
erst in Zone E tritt Didacna deserta typisch atl!f. DaB bei derartigen Rei
hen 1mme:r Wieder spezialistierte Exemplai-e in den alteren Schichten oof
treten und primitivere in jilngeren Schichten vorkommen konnen, ist bei 
Beriiolmi.chtigruing r·eicheren Materials zu erwarten. Dies schmalert nicht 
den .prinzipiellen Wert un.d die stratigraphische Auswertbarkeit von derar
tigen morphologisch genetischen Reihen. 

_In den Mergeln von Podsused beobachteten wir zahlreiehe Exemplare 
eines kleinen Limnocarcl.ium von 4-6mm Lange mit insgesamt 25-30 
sehmalen .Rippen. Wir bezeichnen diese Formen als Limnocardium cekusi. 
Seltener sind g:roBere Formen mit einer Lange von lOmm die 30-40 
Rippen ha hen und sich dem L. promultistriatum stark nahern. 'V ergleichen 
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wir dies mit den in vergleichbarer Fazies vorkommenden Form.en im sild
lichen Burgenland, so engabe sich nach SAUERZOPF eine Eine>rdnung in 
die Zone C in den Bereich des Uberganges von L. cekusi zu L. promul-
tistriatum. · 

Limnocardium plicataeformis (GORJ.-KRAMBG.) 

Diese sehr charakteristische Art wurde von. GORJANOVIC-KRAM
BERGER 1890 S. 13, Taf. 6, Fig. 17-20 beschrieben. & handelt sich um 
eine kleine 7-9mm lange Form, die i..n den Mergeln von Podsused nicht 
selten vorkommt. 

Paradacna cf. abichiformis (GORJ.-KRAMBG.) 

Paradacna abichi (R. HOERNES) 1874 ist die namengebende Art eines 
Schichtgliedes im runteren Pant se:nsu stricto das sowohl in Rumanien 
(WENZ 1942) ebenso wie in Kroatien (02EGOVIC .1944) als Abichl-Schi
chten bezeichnet wird. GORJANOVIC-KRAMBERGER beschrieb 1899 
Paradacna abichiformis, ein Fossilname, der z. B. in Ungarn Verwendung 
fand (STRAUSS 1943, vgl. auch STEVANOVIC 1951). 

Paradacna abichiformis wurde aus Babindol beschrieben, gemeinsam 
mit Congeria banatica und Cardium ? (Replidacna) krambergeri, zwei 
Arten die wir aus dem sildlichen Burgenland nur aus alteren Schichten 
kennen. Von GORJANOVIC-KRAMBERGER wird dazu allerdings auch 
»Limnocardium otiophorum« genannt, eine Art die auch nach STEVA-

. NOVIC 1951 das 'll!lltere POtilt sensu st.ricto charakterisiert. Wir glaiu.ben 
erwagen zu dilrfen, daB sich die Bestimmung von GORJANOVIC-KRAM
BERGER aiuch auf ein Limnocairdi'llm. aus der Gruppe des L. promul
tistriatum beziehen konnte, wie wir es in Podsused ibeobachtet haben. 

P. abichiformis hat nach GOR.T ANOVIC-KRAMBERGER 12-14 
schmale Rippen wobei am hinteren Schalenfeld 3 deutliche Rippen ausge
bildet sind. P. abichi hat am vorderen und seitlichen Schalenfeld 8-10 
Rippen, das hintere Schalenfeld ist meist glatt oder tragt nur rudimen
tare Rippchen (vgl. auch WENZ 1942, S. 130). Wir betrachten die Reduk
tion der Rippen am hinteren Schalenfeld als progressives Merkmal und 
schlieBen daraus, daB P . abichi die phylogenetisch jiingere Art ist. 

P: abichi erscheint in groBen Mengen im rumiinischen PQnt s. str. 
(vgl. WENZ 1942) knapp iiber der Grenze Maot-Pont. Aus dem · Maot 
Rumaniens wurden keine Vorfomen bekannt und sind okologisch auch 
nicht zu erwarten. Daher war~ die Vorformen von P. abichi im mittle
ren Donaubecken zu vermuten. 

In den Mergeln von Podsused wurden wenn auch selten mittelgroBe 
Cardien vom Skulpturtypus der Paradacna beobachtet. Ihre Lange be
tragt 15mm am hinteren Schalenfeld liegen .2 deutliche Rippen. Unsere 
Exemplare wilrden daher am ehesten mit juvenilen Exemplaren von · P. 
abichiformis (vgl. GORJANOVIC-KRAMBERGER 1899, S. 131) vergleich
bar sein. 
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Melanopsis fossilis fossilis (MARTINI-GMELIN) 

Die in den Gerollagen gefundenen Exemplaire entsprechen nach der 
von PAPP 1953 €ntwic.kelten Gruppierung der Melanopsiden im :?annon 
des Wiener Beckens der M elanopsis .fossilis fossilis. Nur wenige Exem
plare sind Riirzer und breiter, sie neigen zum Formtypus der M. vindo
oonensis FUCHS. Im Wiener Becken wird eine derartige Variationsbreite 
vor allem im unt€ren. Teil d·er Zone C beobacht.et, phylogenetisch jiingere 
Formen wie · M. fossilis con.stricta HANDM. fehlen in Podsused, ebenso 
die phylogenetisch filteren Forman wie M. impressa posterior PAPP und 
M. impressa· pseudonarcolina PAPP. 

Melan..opsis ex gr. bou.ei FER. 

Die in Podsused gefundenen Gehause aus dem Form.enkreis der M. 
bou.ei entsprechen den vom BRUSINA 1902 Taf. 6, 58---:63 uniter der 
Bezeichnum.g Melanopsis bouei aus MarlruSevac abgebild€ten Exemplaren. 
Di~e haben zwei Reihen stulmpfer Knoten,, der letzte Umgang ist aber 
mehr walzenformtg als bei M. bou.ei rarispina. Die groBen plumpen 
Exemplare von M. bouei treten im Wiener Becken vorziiglich in der 
Zone C auf. 

CongeTia hoernesi BRUSINA 

Nur abgerollte Wirbelstiic.ke dieser Art konnten in den Gerollagen 
in Podsused gefunden werden, weshalb .nur diese Schalenpartie fiir eine 
Determination herangezogen werden kann. Nach Papp 1953 wird fiir die 
Dimensionen am Wirbel angegeben: 

SchloBlange am Wirbel bei 

C. ornithopsis BRUSINA unter lOmm 
C. hoernesi iiber 12mm 

Bei den Exemplaren aus Podsused betragt die SchloBlange am Wir
bel die Abrollung mit einbezogen 10-13 mm. Es handelt sich also in der 
Phylogenie der C. hoernesi um primitive Form.en, die ummittelbar an C. 
ornithopsis anschlieBen, letzterer noch sehr nahe kommen und in dem 
Gre~bereich der Zone B und C zu erwarten wiiren. 

Iru.s (Paphirus) gregariu.s gregarius {PARTSCH) 

Diese Art Ult in der allochthonen Sarmatfauna der Gerollagen von 
Podsused relativ hiiufig ein Zeichen dafiir daB sie auch in der urspriin
glichen Ver.gesellschaftung sarmatischer · Mollusken entsprecherid hiiufig 
war. Irus (Paphirus) gregarius gregariu.s, in der in Podsused beobachte
ten Form und Hiiufigkeit, ist im jiingeren Sarmat des Wiener Beckens 
und zwar in den Oberen Ervilienschichten {z. B. Wiesen Nl, Holle5, 
Hautiendorl, Nexing N. 0.). hiiufig. Mit dieser Einstufung stimmt auch das 
Vorkommen aller anderen sarmatischen Fossillien iiberrein. Es bleibt z·..i 
erwiihnen, daB es sich bei den urspriiglichen Sarmatablagerungen um 
landnahe, sandige und kalkreiche Bildungen gehandelt hat. 
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STRATIGRAPHISCHE ERGEBNISSE 

Durch GORJANOVIC-KRAMBERGER WUJrden 1890 Fossillien aus 
SQgenainn.ten >prapo:ntischem« Bild.ungen beschrieben. 1899 Moll'USlken aus 
>unterpontischen« Bildungen. In lichtgrauen Mergeln der Aufschl~ 
der Zenemtfabrik in Podsused finden .sich nun Mollusken die zu beiden 
Faune.n Beziehungen haben 

1. Planorbis (Gyraulus) cf. dubius GORJ.-KRAMBG. 
Limnocardium cekusi GORJ.-KRAMBG. 
Limnocardium plicataeformis GORJ.-KRAMBG. 
Orygoceras fuchsi brusinai GORJ.-KRAMBG. 

zu den prapontischen Bildungen. 
2: Planorbis (Gyraulus) tenuistriatus GORJ.-KRAMBG. 

Radix simplex GORJ.-KRAMBG. 
Radix kobelti (BRUSINA) 
Velutinopsis sp. 
Paradacna cf. abichiformis GORJ.-KRAMBG. 

Cardium ? (Repildacna) krambergeri SAUERZOPF zu den ponti
schen Schichten. 

Diese Fossilien wurden nicht im Anstehenden gesammelt sondern · 
stammen aus MergelblOcken die au f der Sole des Aufschlusses lagen. 
Somit muB ·es neuen BoobachtUngen vorbehalten bleiben, weitere . Ein
zelheitein. i1ber das Varkommen zu ermitteln. Tirot2Jdem wierden die um.ter 
1 und 2 angefiihrten Arten als faunistische Eimheit zu werten sein., well 
sie an einem Handstilck gemeinsam zu beobachten sind. 

Urnpriinglich hat GORJANOVIC-KRAMBERGER den Beg.riff >Vor 
oder praepontisch« nicht klar gefast (S. 3, 1890): >Unter vorpontischen 

. Bildungen ha:be.n ~r sol<:he 2u verstehen, welche zwischen sarmatischen 
und pontischen Schichten liegen und faunistisch dadurch charakterisiert 
s:ind, dafi sie auBer einer Mischfauna beider Stufen noch manche eige
nartige Formen enthalten« . 

. Es ist a!llZUlllehmen, dafi GORJANOVIC-KRA.MBERGER mit ANDRU
SOV 1886 unter »vorpcmtisch« 1ene Schichten verstanden hat, die 'Ull.ter
ha!llb des il"USl.5ischen Po:nrt sensu stricto liegen und in der Frugezeit als 
»Maot« bezeichnet wuTden. Die Bezeichnung vor oder praepontisch gab 
auch zu der Annahme AnlaB, es handle sich um eine Fauna alter als 
>Pont seruru la<to« also zwische.n den Congerein-&:hichten des Mittleren 
Donaubeckens und dem Sarmat, vor a11em deshalb, weil man lange Zeit 
Aquivalente des sildl"ll$ischen hoheren Sarmats {des Cherson und Bessa
rab) im Mittleren Donaubecken suchte_ So erwagt JEKELIUS 1935 da.13 
die »praepotischen Bildungen« in Kroatien Aqicivalente des sildrussischen 
Cherson sein konnten, deren Aqiuivalente im ilbrigen Mittleren Donau
becken fehlen sollten. 

Eione Analyse der von GORJANOVIC-KRAMBERGER 1890 verof
fentlichten Arten zeigt, daB es wohl »eigenartige Formen« aber keine 
typisch sarmatischen Arten gibt. Die einzige angefilhrte sarmatische Art 
»Cardium obsoletum var. protractum EICHWALD« ist weder rnit C. obso
letum noch rnit C. lithopodolicum (protractum) ident. Dag~en ist das 

75 



Geoloski vjesnik VIII-IX (1954.-1955.) 

Auftreten. voo. Orycioceras itypisch fiir die rtmteren Congerienschichten 
des Mittleren Donaubeckens. 

Die faunistische Isolierung der »praepontischen Bildungen« im Kroa
tioen wurde durch die Untersuchiufngen von SAUERZOPF 1952 mi siidli
chen BUll"genland gelockert. In der basalen Zone A im Pa'IlllOlll trete.11 
Arten wie Limnocardium praeponticum (GORJ.-KRAMBG.) und L. cekusi 
(GORJ.-KRAMBG.) auf, mit kleinen Cardien (Replidacna -Formen) Ory
goceras, Hydrobia, Microm.elania und Planorbiden (Gyraulus). Auch die 
Ahmlichikeiten im Sediment sind mit den »WeiBen Mergel« <in K<ro.aitien 
vorhanden. 

Die Ostracodenfauna zeigt, wie bei eirizelnen Bohrungen immer 
wieder beobachtet werden. kami in den Schichten der »weiBen Mergel« 
Ostracoden, vor allem Eucypris sieberi (MEHES). Erpetocypris abscissa 
(REUSS) Ulild Condo:nen mi1t trape'l:oidalen UmriB. Derartiige Ostra
codenfauenen sind im Wiener Becken utnd im sudlichen BUJrgenland cha
rakteristisch fiir die Schichten de; unteren Pamion (s. 1.). 

Dementsprechend wurden die »praepontischen Bildungen oder die 
»alteren weiBen Mergel« Kroatiens . auch wi.ederholt in das Pannon ge
stellt (vgl MOOS 1944, 02EGOVIC 1944). DaB die Fazies de:r »weillen 
Mergel« die bergfl"isch graue oder brawne Farbtone haiben konnen, auch 
in jiingeren Schichten auftreten, wurde ebenfalls erkannt (z. B. BOEHM 
1943, MOOS 1944). Filr die Umgebung von Beograd folgerte STEFANO
V1C 1951 fiir ahnliche Bildungen aUJf Grund der Fal\lila ebenfalls panno
n:isches Alter. 

Die Fossilfunde von Podsused zeigen nun, daB die Faunen der »vor
pontischen Bildungen KRAMBERGER 1890« tatsachlich enge Beziehlll
gen zu den jiingeren Schichten haben, nicht aber zu den alteren, zum 
Sarmat. Ein wichtiges stratigraphisches Niveau stellen die Lagen mit 
Gerollen in Podsused dar. Dail sarmatische Fossilien, umgelagert und 
abgerollt, in den Mergelen auftreten konnen zeigt, da.B diese ein postsarma
tisches Alter ha:ben miissen. 

Melanopsis fossilis fossilis und eine sehr primitive Form von Con
geria hoernesi wiirde im Wiener Becken ebenso, wie im sudlichen Bur
genland, wie erwahnt, filr einen alteren Teil der Zone C im Pannon 
sprechen. Es war leider nicht mit Sicherheit zu entscbeiden ob die Mela
nopsiden und Congerien ebenfalls umgelagert sind und aus alteren 
Schichten stammen, oder nur parauchtochthon verlagert und abgerollt 
wurden. J edenfalls konnen die Mergel im Hangenden der Gerollzone 
~:ht filter als Fannon Zone C im Wiener Becken· sein. Anzeichen filr 
eine zeH!ich umfassende b~kordanz wurde zwischen den Mergeln im 
Liegenden und Hangenden. der Gerollagern bisher nicht beobachtet. Wie 
erwahnt stellen die in den ~ergeln beobachteten Fossilien eine fauni
stische Einheit dar, die eine Mittelstellung zwischen den alteren und jiin
gen Mergel-Faunen Kroatiens einnimmt. Im Vergleich zum ~udlichen 
Burgenland und der im osterreichischen Pannon entwickelten Zonen
gliederung wiirde sich die Molluskarifauna der Mergel von Podsused am 
ehesten in die Zonen C-D eirifiigen. Sie wilrden einer Stillwrassersazies 
angehOren. 

76 



Papp: PaHi.ont. Beobachtungen im Pannon von Podsused 

ZUSAMMENFASSUNG 

In vorliegender Arheit wurden F.ossilien beschrieben die im Sommer 
1954 in den Au.fschliissen der Zementfabrik in PodsuS'ed gesammelt wur
den. In lichtgrauen Mergeln wuroen Banke mit Gerollen beobachtet wel
che neben grobschaligen Melanopsiden und Congerien des P annon auch 
umgelagerte allochthone Fossilien des Sarmats enthielten. Letztere stiin
men mit den o:beren Ervilienschich.te:n des Sarmats iiberein, die Mela
nopsiden und Congerien mit jenen im unteren Teil der Zone C im Pannon 
des Wienex: Beckens. 

Die Molluskenfauna der Stillwasserfazies in den lichtgrauen Mergeln 
enthalt sowohl »vorpontische« (GORJ.-KRAMBG.), wie auch Arten der 
»pontischen Fauna« (GORJ.-KRAMBG.) 1899. Dies zeigt, daB die Fauna 
der sogenann.ten »rpra•e-oder vorp0111tischen wei.Bein Mergel« enge Beziehun
gen zum Pannon .und nicht zum Sarmat hat. Deshalb sm me »praeponti
sehen BildWlgen« KRAMBERGERS zuro Pannon und nicht zum Sarmat 
zu rechnen. 

Die Fauna der lichten Mergel von Podsused wiirde nach dem der
zeitigen Stand der Kenntnisse mit den Zonen C-D im Wiener Beok~n 
korrelierbar sein. · 

Von MOOS 1944 wurde vorzilglich. am Material von Bohrungen die 
Phylogenie der Valenciennesiden in Kroatien dangelegt. Diese moderne 
morpholgisch-genetische Studie erga.b eine scharfere Gliederung der 
Mergelfazies in Kroatien als bisher moglich war. Die in vorliegender 
Studie gewonnenen Eilllblicke in die Stratigraphie und der derzeitige Stand 
einer Korrelation mit dem Pannon Ostereichs moge auf der folgenden 
Tabelle zusammengestellt werden. 

KROATIEN OSTERREICH 
Gliederung nach MOOS 1944 Zonengleiderung nach PAPP 1951 

'z 0 Zone mit ~ 0 .E 
r-- z :I Provalenciennesia Zone E r-- z • 
SE< 5 (untere Abichi-Schichten) 

'1-< en 

z Zone mit 
c Undulotheca 
z Zone C/D z 0 
< ~ Zone mit (:1.., ..... 

I 5l V elutinopsis 
ix: i:: 
t.:i ... £ en 

Zone mit ::i Zone A/B 
Radix croatica 
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Es bleibt zu erwahnen, daB eine morphologischgenetische Analyse 
der Cardien z. B. L. cekusi - L. promultistriatum - C. (D.) otiophorum 
Oder L. plicataeformis, P; abichiformis, P. abichi weitere sehr wertvolle 
stratigraphische Hinweise bringen · konnte. Derartige Studien vorzube
reiten betrachtet der Verfasser als eine der wesentlichen Gesicht5ipunkte 
dieser Arbeit. 
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A. PAPP: 

PALEONTOLOSKA OPAZANJA U PANONU PODSUSEDA KRA.J 
ZAG REBA 

Sadrzaj 

U ovom radu opisani su fosili sakupljeni u ljetu 1954. na izdancima 
kraj tvornice cementa u Podsusedu. U svjetlosivim laporima utvrdeni su 
proslojci s valuticama, koje uz panonske melanopside i kongerije sadrze 
i alothone ipretalozene fosile sarmata. Ovi posljednji odgovaraj'u 1gornjim 
Ervilijskim slojevima sarmata, a melanopsidi i kongerije donjem dijelu 
zone C u panonu Becke kotline. 
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Papp: Paleont. opafanja u panonu Podsuseda 

Fauna je to mek\lSaca facijesa mime vode u svjetlosivim laporima 
kak.o »predpontske« (GORJANOVIC-KRAMBG. 1890), tako i vrste »pon~ 
tijske faune« · (GOR.iANOVIC-KRAMBG. 1899.). To upueuje na to, d'a 
fauna tzv. !Pl"e- ili predpontskih bijelih lapora ima u.sku vezu s panonom, 
a ne sa sarmatom. Stoga treba Gorjanovieeve »predpontske tvorevine« 
uvrStavati u panon, a ne u sarmat. · 

Fauna svijetlih lapora Podsuseda moze se, prema dosada8njem 
znanju usporediti sa zonama C do D u BeCkoj kotlini. 

God. 1944. MOOS je odlicno prikazao na materijalu iz bu5otina filo
geniju Valenciennesiida u Hrvatskoj . Ta moderna morfolo~ko-genetska 
studija dala je podlogu za preciznije dijeljenje laporovitog facijesa u plio
cenu u .Hrvatskoj, nego ~to je to do tada bilo moguce. 

Dobiveni pogledi u straiti,grafiju na temelju studije »Paileontolo8ka 
opazanja 1t panonu Podsuseda« i sadafaje stanje korelacije sa panonom 
Austrije prikazano je na tabeli (vidi stranu 77:). 

Konaeno valja n.aipomenuti, da bi morfolo5ko-genetska 81llaliza ·kar-
. dija, na pr. Limnocardium cekuSi - Limnocardium promultistriatum ~ 
Cardin.um (Didacna) otiophorum, ili Linmocairdium plicataefoomis - Pa
radacna abichiformis - Paradacna abichi, mogla dati vrlo vrijedne stra
tigrafske smjernice. 

Aut~r smatra, da ovaj rad pokazuje, potrebu takvog studija. 
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