
T R I A D I S C H E  C O N O D O N T E N  A U S  D E M  V I L L Á N Y E R  G E B I R G E

EINLEITUNG

E lem ér  Na g y  hat dem Komlóer Zentrallaboratorium der Landesunternehmung für Geologische 
Erkundung und Bohrung einige paläozoische und mesozoische Gesteinsproben aus dem Gebiete des 
Villány er Gebirges eingesandt. Sie sollten aufbereitet und nach allfälligen Conodonten-Resten unter
sucht werden.

Es wurden aus dem Villányer Gebiet folgende Proben auf bereitet und untersucht :
1. Abschnitt zwischen 419,00 und 840,00 m der Bohrung Peterd-1 — Campil und Anis.
2. Abschnitt zwischen 69,30 und 600,00 m der Bohrung Villány-6 — Anis (Ladin?).
3. Gesammelte Stücke von der Bodenoberfläche, Zuhánya-Steinbrucli ( =  Zuhánya-bánya), 

Siklós — Anis.
4. Von Ausbissen gesammelte Proben, Pipis-Berg ( = Pipis-hegy), Szava — Anis.
5. Von Ausbissen gesammelte Proben bei Vokánv — Anis.
6. Von der Oberfläche des lingulenführenden Kalksteins gesammelte Proben, Villány — Ober

anis (Ladin?).
7. Gesammelte Stücke von der Erdoberfläche, Babarcszó'lős — Oberanis.

Das untersuchte Material wurde teilweise von E. Na g y  persönlich, teilweise nach seinen An
weisungen von mir selbst aus den Proben der Bohrungen von Villány und Peterd ausgewählt. Die 
Sammlung von Szava und Vokány ist Kollegen Cs. D etre  z u  verdanken. Ausser dem Material 
übergab mir E. N a g y  freundlicherweise die in unserem Laboratorium nicht vorhandene auslän
dische Conodonten-Literatur aus der Bibliothek der Ungarischen Geologischen Anstalt. Die zur Ver
fügung stehende Literatur über die europäischen triadischen Conodonten ist trotz dieser freundlichen 
Hilfe noch bei weitem nicht vollständig. Die wichtigsten Arbeiten konnten jedoch herangeschafft 
werden. Besonders wertvolle Angaben fanden wir in den Arbeiten von V. P o k o r n y , M. L in d ström , 
H. W. Matth es , E. Z im m erm ann , C. H irschm ann , R. H u c k r ie d e , H. K ozu r , H. M ostler , K. J. 
Müller  und S. P an tió . Diese Literatur war umso wichtiger, da wir kaum ungarische Literatur 
über diesen Themenkreis besitzen.
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Triadische Conodonten aus dem Villányer Gebirge

Das Prof il von Pe.térd

Vom Gesichtspunkt der Conodonten-Führung wurde dieses Profil am ausführlichsten unter
sucht. Das Material der Untersuchung wurde von der Bohrung Peterd-1 geliefert. Die Bohrung 
durchquerte zwischen 402,50 und 984,50 m triadische Schichten. Zwischen 782,00 m und 800,00 m 
befand sich in einer Mächtigkeit von 18 m der tektonisch eingezwickte pannonische Sand und tonige 
Sand. Unterhalb des pannonischen Sandes findet man obercampiler, oberhalb des Sandes anisische 
Bildungen. In den anisischen Bildungen können die „untere Dolomitgruppe“ , der „Gutensteiner 
Kalkstein“ , der „Recoaro-Kalkstein“ , sowie die „obere Dolomitgruppe“ nachgewiesen werden 
(Abb. 3). Von den obercampiler Schichten wurden 5 Proben zwecks Conodonten-Untersuchung auf
bereitet. Von diesen lieferte der Kalkstein des Abschnittes zwischen 812,70 m und 814,70 m etliche 
Fischzähne und sehr viele Crinoideen-Reste. Ausser diesen konnten aber in den Proben der obercam
piler Bildungen weder Conodonten, noch sonstige Fossilien gefunden werden.

Ähnliche Verhältnisse ergaben sich auch im Falle vom Material des Gutensteiner Kalksteines. 
Auch darin sind einige Fischzähne und Crinoideen-Plättchen und in einer einzigen Probe (aus der 
Tiefe 737,00—742,30 m) auch Ostracoden gefunden worden.

Die Conodonten-Fauna tritt im Recoaro-Kalkstein (610,00—612,20 m) plötzlich und massen
haft auf. Hier befindet sich in einer etwa 6 m mächtigen Kalksteinschicht eine reiche Conodonten- 
Fauna zusammen mit vielen Fischzähnen und sonstigen Fischresten. Über diesen an Conodonten 
sehr reichen Schichten konnten die Conodonten noch in einer in 97 m Mächtigkeit durchquerten 
Schichtfolge beobachtet werden. Nach oben zu nahm ihre Häufigkeit allmählich ab und auch ihre 
Masse wurde kleiner. Zum Schluss kommen dann nur noch kaum erkennbare, zerbrechliche, kleine, 
rudimentäre Exemplare vor. Diese Verhältnisse stimmen vollkommen mit denen des Mecsek-Ge- 
birges, wo dem plötzlichen und massenhaften Auftreten der Conodonten im Recoaro-Kalkstein 
ebenfalls eine schnelle zahlenmässige Abnahme und dann ein endgültiges Verschwinden folgt, überein. 
Am Ende des Pelsons und am Anfang des Illyrs veränderten sich auch hier die ökologischen Ver
hältnisse, manche Faktoren sind ungünstig geworden und führten dadurch zum Aussterben der 
Conodonten-besitzenden Tiere. Meinen Beobachtungen nach nehmen im Verhältnis zu den Conodonten 
auch die Fischzähne ab, u. zw. sowohl in der Exemplarenzahl, wie auch in ihren Massen.

Aus dem Profil von Peterd wurde folgende Conodonten-Fauna bestimmt:
G ond olella  n a v icu la  H u c k r ie d e  
E n a n tiog n a th u s  z ie g le r i (D ie b e l )
E n a n tiog n a th u s  in cu rv u s  K o zu r  
C on od on ta  indet. Forma I.
C orn u d in a  b rev ira m u lis  m in or  K o zu r  
O zarkod in a  tortilis  T a tg e  
R ou n d ya  m a gn id en ta ta  T a tg e  
R o u n d y a  la u tiss im a  (?) H u c k r ie d e  
N eoh in d eod ella  sp.
P r io n io d in a  m ü ller i (T a t g e )
H ib b a rd ella  sp. (c f. z a p f  e i  K o z u r )
Kammartiges Conodonten-Bruchstück

Die zahlenmässige Verteilung der Arten sowie d e r  Begleitfauna wird in Abb. 3 angeführt.
Im Abschnitt 545,50—547,60 m fanden wir unter den Schichten, die nur wenig Conodonten 

führen, in einer ziemlich grossen Anzahl Stacheln von Echinodermaten, Sklerite von Holothurio- 
ideen, sowie „Wirbel“ von Ophiuroideen. Von diesen sind die Siebplatten der Holothurioideen sehr 
wichtig, weil sie auch stratigraphisch eine grosse Bedeutung besitzen. Die Bearbeitung der Holo- 
thurioideen-Reste ist für später geplant. Doch werden einige Abbildungen von diesen Funden hier

242



schon veröffentlicht. Unter den Skleriten konnten die Reste von Theelia und Achistrum sicher fest
gestellt werden. Die auf Taf. I ll, in den Fig. 2, 3 und 5 dargestellten Theelien-Reste gehören 
wahrscheinlich der Art Tlieelia planata Mostler an. Die Gattung Theelia tritt im Anis auf. Nach 
den bisherigen Beobachtungen werden sie erst im oberen Anis häufig. Ein Teil von ihnen stirbt im 
Anis aus, aber im Ladin treten neuere Arten auf. Die Art Theelia planata ist auf die anisische Stufe 
beschränkt.

Die Conodonten-Fauna der Bohrung Villdny-6

Diese 600 m tiefe Bohrung wurde im Lingula cristomani-führenden (oberanisisch-ladinischen) 
Dolomitmergel angesetzt und in 576,20 m Tiefe erreichte sie die kalkige Dolomitschicht, die einige 
Conodonten führte. Die kalkigen Dolomit- und Kalksteinschichten, die von 586,20 m Tiefe bis zur 
Sohle Vorkommen, führen ausser kleinen, verkümmerten Conodonten auch Holothurioideen-Sklerite. 
Unter diesen sind auch solche, die in die Gattung Theelia gehören und an Scheiben mit Speichen 
erinnern. Die Probe aus der Tiefe 586,20—588,00 m lieferte auch „Wirbel“  von Ophiuroideen. Wenn 
wir die Holothurioideen, Ophiuroideen und gleichzeitig auch verkümmerte Conodonten führenden 
Schichten mit dem Profil von Peterd parallelisieren, dürften wir wohl annehmen, dass durch eine 
Abteufung der Bohrung um weitere 50 — 60 m auch die an Conodonten reichen Schichten des Ober- 
pelsons hätten erreicht werden können.

Die im unteren Abschnitt der Bohrung Villány-б nachgewiesene verkümmerte Conodonten- 
Fauna enthielt folgende Reste:

Gondolella sp. Bruchstück 2 Stücke
Neohindeodella sp. 1 Stück
Enantiognathus ziegleri 1 Stück

Die Begleitfauna wies einige Crinoideen-Reste, Fischzähne und in den oben erwähnten Schichten
Holothurioideen, Ophiuroideen und in 586,20 m Tiefe auch Ostracoden auf. Der Abschnitt zwischen 
69,30 m und 571,30 m liess keine Mikrofaunaelemente erkennen.

Proben aus dem Zuhanya-Steinbruch von Siklós

Aus dem Steinbruch wurden 5 Proben aufbereitet. Sie alle sind derselben Schicht, u. zw. der 
2. Bank des oberen Bruches entnommen worden. Zwei Proben waren fossilleer, aus drei Proben 
kamen in einer geringen Anzahl verkümmerte Com donten zum Vorschein. In einer Probe waren 
auch Holothurioideen-Sklerite, die Reste der Gattungen Achistrum und Theelia zu finden. Die Be
gleitfauna bestand aus Crinoideen und Fischzähne. Im Profil des Steinbruches ist also zweifelsohne 
jene liolothurioideenführende Schicht mit der rudimentären Conodonten-Fauna, die auch im Profil 
von Peterd und Villány beobachtet werden konnte, anzutreffen. Es würde sich bestimmt lohnen, 
hier eine systematische und feinstratigraphische Sammelarbeit durchzuführen, da sich die conodonten- 
führenden Schichten hier in einem Tagebau befinden.

Die bis jetzt nachgewiesene ärmliche Conodonten-Fauna aus dem Steinbruch besteht aus folgen
den Formen: Gondolella navicula, das Bruchstück von Gondolella sp. und Neohindeodella.

Ausser den oben erwähnten Fundorten wurde noch je eine Probe jvon folgenden Fundstellen 
untersucht :

1. Szava, Pipis-Berg (Pelson)
2. Vokány, Abhang gegenüber der Eisenbahnbrücke, Kalksteinausbiss am Rande des Waldes (Anis, Pelson)
3. Villány, Lingula cristomani-îuhrendev Kalkstein (Oberanis, Ladin)
4. Babarcszőlős, oberanisischer Kalkstein über dem Diabasgang

Von diesen Proben konnten wir nur in der von Szava, Pipis-Berg Conodonten finden. Leider, auch 
liier sehr wenig: nur ein Bruchstück von einer Gondolella, sowie ein gut erhaltenes Exemplar, das 
weniger gewölbt ist, als die Gondolella navicula-Exemplare von den übrigen Fundorten. Die Form 
scheint einen Übergang zu G. mombergensis zu vertreten. Das Stück besitzt sogar zwei Hauptzähne, 
von denen der eine von der Linie der Carina etwas nach der Seite verschoben ist. Wegen dieses Merk
males ist die Form als ein Übergang zur Art G. mombergensis zu betrachten, aus der dann sich im 
Laufe des Pelsons G. navicula entwickelte.
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Alter und Vergleich der Conodonten-Fauna mit den triadischen Conodonten-Vergesellschaftungen
anderer Gebiete

Vom Gesichtspunkt der stratigrapliischen Gliederung der Trias aus vertreten Gondolella und 
Polygnathus die beiden wichtigsten Gattungen. In seinem 1958 erschienenen Aufsatz, der die me
diterranen triadischen Conodonten und ihren stratigrapliischen Wert behandelt, meint R. H uck 
ried e  — aufgrund Untersuchungen von zahlreichen Proben — dass in der europäischen Trias zwei 
Gondolella-Arten vorhanden sind. Seine Untersuchungen bezogen sich auf die gesamte triadische 
Serie von Deutschland bis Pakistan. Seiner Meinung nach kommt in der unteren Trias sowie im un
teren Teil der mittleren Trias nur eine einzige Gondolella-Art, u. zw. Gondolella mombergensis T atge 
vor. Aus dieser entwickelt sich im mittleren Anis (Pelson) die Art Gondolella navicida H u ck riede . 
Diese Art wurde durch H u ckriede  von der Art Gondolella mombergensis abgesondert, diagnostiziert 
und abgeschrieben. Im Pelson sind die beiden Arten noch zusammen anzutreffen. An der Grenze 
Pelson/Ulvr verschwindet die Art G. mombergensis und im Illyr, sowie weiter in der Obertrias bis 
zum Rhät lebt nur noch die Art G. navicula weiter. Im Illyr inzwischen entwickeln sich aus ihr die 
Arten Polygnathus tethydis und P. abneptis. Die erstere stirbt im Karn, die letztere im Nor endgül
tig aus.

In den an Conodonten reichen triadischen Schichten des Villányéi’ Gebirges kommen die beiden 
erwähnten Polygnathus-Arten nicht vor. Vorherrschend ist hier Gondolella navicula. Meinerseits 
habe ich nur in der Probe von Szava und dem Steinbruch Zuhánya je eine Übergangsform zwischen 
G. mombergensis und G. navicida gefunden. Wenn wir diese in Betracht ziehen, müssen die an Cono
donten reichen Schichten des Villányer Gebirges jedenfalls in das oberste Pelson, genau an die Grenze 
Pelson/Ulvr gestellt werden. Die darüber folgenden, .an Conodonten armen Schichten gehören wohl 
bereits ins Illyr. Auch das Vorhandensein der zu den Holothurioideen gehörenden Theelia-Arten, 
die zusammen mit den Resten von Ophiuroideen Vorkommen, zeugen für dieses Alter. Ein Vergleich 
unserer Vergesellschaftungen mit der Conodonten-Fauna des oberen Muschelkalkes in der ger
manischen Trias, zeigt ebenfalls eine grosse Übereinstimmung. H. K ozur (1968b, c) wies darauf 
hin, dass sich die pelsonisch—unterillyrische Conodonten-Fauna des Muschelkalkes in der Trias des 
germanischen Binnenbeckens nicht aus den Formen des unteren Muschelkalkes entwickelt hat. 
Im Laufe des Pelsons kam eine neue marine Verbindung zustande, die eine neue Faunainvasion er
möglichte. Diese marine Verbindung existierte aber nicht lange, weil an der Grenze Pelson/Ulyr 
eine Faunaveränderung vor sich ging u. zw. in dem Sinne, das Gondolella mombergensis zuerst zahlen- 
mässig sehr zurückging und dann endgültig ausstarb.

Damit im Zusammenhang begann sich die ganze Conodonten-Fauna zu verkümmern. Im unteren 
Abschnitt des oberen Muschelkalkes (m oj stimmt nach K ozur die Conodonten-Fauna völlig mit 
jenen überein, die vom Pelson bis zum Unterillyr in Süd-Europa und in den entsprechenden Schichten 
auch in Nord-Amerika gelebt haben. Diese Fauna — die bei ihm im unteren Abschnitt des oberen 
Muschelkalkes, in den Conodontenzonen I und 2 auftrat — entspricht der Vergesellschaftung un
serer an Conodonten reichen Schichten. Von den darüber folgenden Conodontenzonen 3 — 7 schreibt 
K ozu r , dass sie eine rudimentäre Fauna mit endemischen Merkmalen führen, die sich unter speziellen 
Verhältnissen entwickelte und deren Formen mit denen der Tethys nicht identifiziert werden können. 
Im wesentlichen zeigt sich auch bei uns dasselbe Bild: die an Conodonten armen Schichten führen 
sehr selten Conodonten und auch die Zahl der bis jetzt durchgeführten Untersuchungen ist vorläufig, 
so gering, dass wir nicht im Stande sind aufgrund der bisherigen Angaben eine Zonierung zu unter
nehmen. Es scheint viel brauchbarer zu sein, aufgrund der Holothurioideen und der Ophiuroideen 
unter den Schichten eine Leitschicht abzusondern. Auch die Untersuchungen von S. Pántig  (1971), 
die er an einem jugoslawischen Triasmaterial durchführte, haben gezeigt, dass sich die anisische 
Conodonten-Fauna auch dort nicht aus der Conodonten-Fauna des Campils entwickelte. Auch dort 
tritt im Anis eine durchaus neue Fauna mit Gondolella mombergensis und G. navicula auf. Die die 
Gondolellen begleitende anisische Conodonten-Fauna, die aus reich bezähnelten Formen besteht, 
ist im wesentlichen mit unserer Conodonten-Fauna identisch.

Wie im Fall der Conodonten-Vergesellschaftungen in der Tethys, löscht auch dort im Anis 
die Art Gondolella mombergensis aus. Dafür lebt G. navicida weiter. In der Trias Bosniens, Serbiens 
und der Herzegowina ist sie auch in der ladinischen und der karnischen Stufe nachzuweisen. Sie 
kommt mit den aus der G. navicula abstammenden Arten Polygnathus tethydis und P. abneptis zu
sammen vor.

Z u s a m m e n f a s s e n d  kann also festgestellt werden, dass im Villányer Gebirge zur Zeit 
der Kulmination des anisischen Meeres, die bei uns am Ende des Mittelanis (Pelson) stattfand, das 
Ablagerungsbecken einen Teil der Tethys darstellte. Durch die vorhandene Verbindung war die Ein
wanderung der Tiere mit Conodonten ermöglicht, sie vermehrten sich unter den für sie günstigen 
ökologischen Verhältnissen in grossem Masse, sodass in der Ablagerung sich viele Conodonten an
häufen konnten. Die Fauna zeigt eine Ähnlichkeit mit den oberpelsonisch-unterillyrischen Conodon-
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ten-Faunen von anderen Gebieten. Nach der Ablagerung einer conodontenreichen Schicht in einer 
Mächtigkeit von etwa 6 m, folgte eine an Conodonten arme Schichtfolge in 90—100 m Mächtigkeit, 
deren Faunaelemente verkümmert sind. Die plötzliche Verarmung fällt auf die Grenze Pelson/Ulyr. 
Daraus folgt, dass die ökologischen Verhältnisse für die Tiere mit Conodonten wieder ungünstig 
geworden sind. Ihre Fortpflanzung nahm zuerst ab, und hörte dann ganz auf. Im oberen Abschnitt 
des Illyrs, sowie in der ladinischen Stufe sind nicht einmal verkümmerte Conodonten nachzuweisen.

Im an Conodonten armen illyrischen Schichtkomplex des Villányéi- Gebirges sind dünne Schichten 
mit Resten von Holothurioideen und Ophiuroideen zu beobachten. Die bisherigen Untersuchungen 
lassen die Annahme zu, dass diese Schichten, ebenso wie auch die an Conodonten reichen Schichten 
innerhalb des Gebietes vom Villányéi- Gebirge miteinander parallelisiert werden können.

Die Conodonten-Untersuchungen bedeuten für die ungarische Mikropaläontologie einen neuen 
Charakterzug. Als ein erster Versuch in diesem Gebiet konnten jetzt liier nur in grossen Zügen die 
Möglichkeiten gezeigt werden, die von den Conodonten-Untersuchungen in der Stratigraphie, in der 
Paläobiographie und in anderen Gebieten der Geowissenschaften angewandt werden können.
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TÁBLÁK  -  TAFELN



I. tábla — Tafel I

1 — 7. Oondolella navicula H u c k r ie d e  — Peterd-1. sz. f. 610,0 — 612,2 m
8. Gondolella navicula H u c k r ie d e , átmenet а в. mombergensis T a t g e  faj felé. (Übergang zu G. mombergensis 

T a t g e ) — Zuhánya-bánya, 5. minta
9. Gondolella navicula H u c k r ie d e  — Szava, Pipis-hegy

10—12. Ozarkodina tortilis T a t g e  — Peterd-1. sz. f. 610,0 — 612,2 m
13. Ozarkodina tortilis T a t g e  — Peterd-1. sz. f. 537,5—541,0 m
14. Cornudina breviramulis minor K o zu r  — Peterd-1. sz. f. 589,5 — 598,0 m 

15—16. Enantiognathus ziegleri (D ie b e l ) — Peterd-1. sz. f. 610,0—612,2 m
17. Enantiognathus incurvus K o zu r  — Peterd-1. sz. f. 610,0 — 612,2 m
18. Conodonta indet. — Peterd-1. sz. f. 610,0 — 612,2 m
19. Conodonta indet. Forma I. — Peterd-1. sz. f. 610,0 — 612,2 m
20. Prioniodina mülleri (T a t g e ) — Peterd-1. sz. f. 534,0 — 537,5 m  

21 — 22. Prioniodina mülleri (T a t g e ) — Peterd-1. sz. f. 610,0 — 612,2 m
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II. tábla — Tafel II

1. Prioniodina mülleri (Tatge) — Peterd-1. sz. f. 610,0—612,2 m
2. Hibbardella sp. (cf. zapfei) — Peterd-1. sz. f. 610,0—612,2 m

3 — 5. Conodonta indet. töredékek (Bruchstücke) — Peterd-1. sz. f. 610,0—612,2 m
6. Conodonta indet. töredék (Bruchstück) — Szava, Pipis-hegy
7. Neohindeodella sp. töredék (Bruchstück) — Zuhánya-bánya 5. minta 

8—17. Neohindeodella sp. — Peterd-1. sz. f. 610,0 — 612,2 m
18. Conodonta indet. töredék (Bruchstück) — Peterd-1. sz. f. 509,0—513,0 m 

19—20. Conodonta indet. töredékek (Bruchstücke) — Peterd-1. sz. f. 610,0 — 612,2 m 
21a—d. Roundya magnidentata T a t g e  — Peterd-1. sz. f. 610,0—612,2 m 

22. Roundya lautissima (?) H u c k r ie d e
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III. tábla -  Tafel III

la —c. B o u n d y a  la u tissim a  (?) Huckbiede, a II. tábla 22. ábráján bemutatott forma pozíciói. (Positionen der 
auf Taf. II. Fig. 22. dargestellten Form.)

2 — 5. T h eelia  sp. — Villány-б. sz. f. 582,2 m 
6. T h ee lia  sp. — Zuhánya-bánya, 5. minta 

7— 8. T h ee lia  sp. — Peterd-1. sz. f. 545,5 — 547,6 m 
9. A ch is tru m  sp. — Zuhánya-bánya, 4. minta 

10—13. A ch is tru m  sp. — Peterd-1. sz. f. 545,5 — 547,6 m
14—16. Holothurioidea vázelemek (Sklerite) — Peterd-1. sz. f. 545,5 — 547,6 m 
17—19. Holothurioidea vázelemek (Sklerite) — Zuhánya-bánya

20. Holothurioidea vázelem (Sklerite) — Villány-б. sz. f. 582,2 m
21. Holothurioidea vázelem (Sklerite) — Peterd-1. sz. f. 545,5 — 547,6 m
22. Meghatározhatatlan vázelem (mészalga?). (Unbestimmbare Sklerite — Kalkalge?) — Peterd-1. sz. f. 

545,5-547,6 m
23. Holothurioidea (?) vázelem (Sklerite) — Zuhánya-bánya 5. minta
24. Holothurioidea (?) vázelem (Sklerite) — Peterd-1. sz. f. 545,5 — 547,6 m 

25 — 26. Ophiuroidea csigolyák (Wirbeln) — Villány-б. sz. f. 586,2 — 588,0 m
27. Crinoidea — Peterd-1. sz. f. 610,0 — 612,2 m
28. Crinoidea — Peterd-1. sz. f. 606,0—610,0 m
29. Halmaradvány (Pisces) — Peterd-1. sz. f. 606,0 — 610,0 m
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