
NACH WEIS EIN E« i  l  NG M ITTELPLEISTOZ Л N EN 
К LEIN Y E KT E В KATEN FA LN A AUS DER FELS NISCHE UPPGNY I.

(NORDUNGARN)

von
D . J Á N O S S Y

In den vergangenen Jahrzehnten vermehrten sich unsere Kenntnisse 
über die Kleinvertebratenfauna des Pleistozäns in Europa beträchtlich. 
Die Faunen der Grenze Plio-Pleistozän, diejenigen des Altpleistozäns, sowie 
des Jungpleistozäns lieferten eine Reihe neuer Horizonte mit statistisch 
auswertbarer Mikrofauna und wir können sagen, dass in diesen Zeitspannen 
wir sozusagen kontinuierliche stratigraphische Reihen vor uns haben. Die 
Evolution der Kleinsäuger des Mittelpleistozäns und hauptsächlich dessen 
jüngerer Phase ist dagegen bis heute beinahe überhaupt nicht bekannt. 
Dieser Zeitraum reicht etwa vom Beginn des Mindel-Riss Interglazials bis 
zum Ende des Riss-Glazials (Elster-Saale bis Saale, Holstein, Hoxnian, 
Steinheimer Stufe u. andere Benennungen für diese Zeitspanne benützt). 
Die Grossäugerfaunen dieser Stufen sind, — wenn auch nur lokal, — durch 
klassische Fundstellen, wie Steinheim (A d a m , 1954), Swanscombe, zweite 
Terasse der Saale usw. (S u t c l if f e , 1964, T o e p f e r , 1934 usw.) mehr oder 
weniger gut belegt, Kleinvertebraten liegen aber auch von diesen Fundstel
len fast keine vor. Spärliche Wühlmausreste kennen wir von Swanscombe 
(Sc h r e u d e r , 1950), neuerlich wurden solche Reste von H e l l e r  (1963) von 
der eingestürzten Höhle von Hunas in einer vorläufigen Mitteilung bekannt- 
gegeben, und viele Argumente sprechen für das ähnliche Alter des ,,Glutton 
Stratum” der Tornewrton-Cave, wo Kleinsäugerfunde auch vorhanden sind 
(Sü t c l if f e -Z e u n e r , 1962). Der Verf. dieses Artikels war auch seit langem 
bestrebt im Karstgebiet Nordungarns, wo in den Höhlen und Karstspalten 
verschiedene Etappen des Pleistozäns mit so reichlichen Faunen gut belegt 
sind, — die Tiergesellschaft dieser Zeitspanne ebenfalls vorzufinden.

Im Jahre 1949 durchführte der Archäologe L. V é r t e s  Grabungen in 
verschiedenen Höhlen und Felsnischen der Umgebung der Gemeinde 
Upponv (Kom. Borsod, Nordungarn, in den nördlichen Ausläufern des 
Blikk-Gebirges, auch Upponyer-Gebirge genannt). Unter diesen benannte 
er eine Fundstelle ,,Felsnische Uppony Nr.I.” , wo er eine Reihe von stark 
zusammengebrochenen und später selbst im Sediment wieder zusammenge-.
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kitteten Knochen von grösseren Säugern vorfand. Dieses Material, das 
seinerzeit musterhaft in dünnen Lagen ausgegraben wurde, ist in unserem 
Museum aufbewahrt. Das Material bestand aus den Bruchstücken einer 
ziemlich indifferenten Makrofauna des mittleren oder jüngeren Pleistozäns. 
Unter diesen lenkte aber eine schöne Serie von Knochen einer grossen 
Schafart (u.a. durch Metapodien und Phalangen einwandfrei belegt, leider 
ohne Hornzapfen) meine besondere Aufmerksamkeit auf diese Fauna. Aus 
dem Gebiete des Karpathenbeckens sind bis jetzt Reste eines solchen 
Ovicaprinen nicht zutage gefördert worden und diese Tatsache erregte meinen 
Verdacht, dass wir hier mit der Tiergessellschaft eines bisher völlig un
bekannten Faunentypus des Pleistozäns unseres Gebietes zu tun haben. 
So gelangte ich zum Entschluss, die Felsnische mit der neuen Schlämm- 
Methode durchzuprüfen, was im Sommer des Jahres 1963 durchgeführt 
wurde.

Abb. 1. Ansicht des Engpasses von Uppony. Der weisse Pfeil deutet die (durch Laub 
verdeckte) Mündung der Felsnische Nr.I. an.

Da Vértes über die Resultate seiner Grabungen nur in ungarischer 
Sprache einen kurzen Bericht bekanntgab (V é r t e s , 1950), gehen wir hier 
zuerst auf die morphologischen und stratigraphischen Verhältnisse der 
Felsnische etwas näher ein.

Die Felsnische befindet sich im von der Gemeinde Uppony östlich 
liegenden Engpass, etwa 400 m entfernt vom derzeitigen Rand de? Dorfes,
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in den nördlichen Felsmauern des Berges Vizköz. Sie mündet am Ostrand 
der genannten Felswand, gegenüber einer kleinen Bach-Brücke, 47 m über 
dem Talboden und in 287 m Meereshöhe (siehe Abb. 1.). Der Berg selbst 
ist von hell- bis dunkelgrauem, fossilfreiem, nach Sc h r é t e r  (1960) unter- 
karbonischem (?) Kalk gebaut und die Felsnische deutet das höchste Karst
niveau des Tales an.

Das Abri ist eigentlich ein Rest einer einst grösseren Höhle. Der 
ursprüngliche Grundriss der übriggebliebenen Felsnische vor den Grabungen 
war etwa 6X 7 m, mit einer Höhe von 6 m-n im ausgegrabenen Zustande 
(siehe Abb. 3.). Seine Mündung blickt etwa nach NNW’. An der inneren

Abb. 2. Innenansicht der Felsnische Uppony I. Rechts oben Reste der Schicht Nr. 1.; 
links oben Nebenspalte ,,A ’ ’ der Abb. 3. (Stelle der Schichten 2 — 5); beim K opf der 
Person lag das Sediment der Schicht 6 , bei den Füssen dasjenige von Schicht 8 ; 

darunter der Schacht ,,C”  (Abb.3.) mit den Schichten 9 —12 abwärts.

Wand können starke Ausspülungsformen beobachtet werden (Abb. 2.). 
Südwestlich und südöstlich befinden sich Spalten und Nebenhöhlen (siehe 
Abb. 3. ,,A” , ,,B”  und ,,D” ), wo noch die Reste der einstigen Ausfüllungen 
zu finden waren. Diese ermöglichten es, dass wir im Jahre 1963 die lücken
lose Schichtserie erfassen konnten. Wie wir weiter unten sehen werden,

57



sprechen sediment-petrographische und auch einige faunistische Argumente 
dafür, dass ein Teil der liegenden Sedimente im Wasser (Bach?) abgelagert 
wurde. Die obersten Schichten, die auf Grund der Fauna als Jungmittel
pleistozän (Riss) betrachtet werden, waren von sekundärer Kalksättigung 
so fest verkittet, wie ein lockerer Travertin und konnten mit der Hacke 
kaum zerschlagen werden. Die mittelpleis*ozänen Schichten wurden offen
sichtlich durch diese Versinterung von der späteren Erosion geschützt. In 
der Felsnische wurden übrigens keine Jungpleistozänen (Würm) Ablagerun
gen gefunden.

Nach mündlicher Mitteilung der Dorfbewohner wurden zuerst in den 
Jahren 1922 — 23 in der Felsnische von einem Ingenieur der A. G. Stein
kohlenwerk Salgótarján (sein Name ist unbekannt) aus privatem Interesse 
Grabungen unternommen. V é r t e s  fand im Jahre 1949 demzufolge nur

■7

1m 
\------- \

Abb. 3. Grundriss der Felsnische Uppony I. A : Nebenspalte mit den Sedimenten 
der Schichten 2 — 5; B : Nebenhöhle mit Schicht 13 und 14; C: Schurfsgraben des 
Jahres 1963, wo die Schichten 6 bis 8 und unter der Kalcitdecke die Niveaus 9 — 12 
vorgefunden wurden. Die letztgenannten Ablagerungen verbreiteten sieh in die 
Spalte ,,D ” . Bei Nr.8 . der Achse deutet die Schraffierung die Stelle der Reste der

Schicht Nr. 1 an.
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Reste der ursprünglichen Ablagerungen und teilte auf Grund seiner Grabun
gen zum erstenmal ein Schichtprofil mit (Vértes, 1950).

Vom Verfasser wurden vom 24. Juni bis zum 20. Juli, 1963 die noch 
übriggebliebenen Reste der pleistozänen Ablagerungen grösstenteils aus
gebeutet und neu untersucht. Die bedeutendste Schwierigkeit bereitete das 
Verfrachten des Materiales von der nur mit ziemlich schwerer Felsen kl ette re i 
erreichbaren Fundstelle ins Tal. Das wurde mittels einer, auf die Dauer der 
Grabungen errichteten, 100 m langen Seilbahn gelöst. Während der Arbeiten 
waren mir 24 Lehrlinge (Tischler-, Dreher-, Maschienenschlosser-, Maurer- 
und Motormonteur-Jungen) aus der Industrieschule Nr. 605. der Stadt 
Szolnok, mit der Leitung des Mittelschullehrers A n d r á s  M o zs á r  zur Hilfe. 
Die Grabung leitete ausser mir mein Kollege und Freund G y ö r g y  T o p á l ; 
weitere Teilnehmer waren die Studenten L á s zl ó  Bé c s i , G á b o r  Sc h o l z  
und Z o l t á n  V e r r a s z t ó . Für die gewissenhafte und genaue Arbeit der 
obenerwähnten soll auch an dieser Stelle herzlich gedankt werden.

Mittels der Seilbahn wurden rund 200 Kübel (insgesamt etwa 3 Tonnen) 
Material genau nach Schichten getrennt ins Tal verfrachtet und dort im 
Bach mit der schon mehrfach geschilderten Methode (J á n o s s y , 1962, 1963) 
geschlämmt. In den Schichten, wo früher Klein Vertebraten nicht gefunden 
wurden, kam eine recht beträchtliche Mikrofauna zutage.

Über das Profil und dessen Fauna soll demnächst eine vorläufige 
Mitteilung gegeben werden, wobei versucht wird die neue Schichtfolge mit 
derjenigen von V értes in Einklang zu bringen (siehe Abb. 4.).

Von dem nach V értes maximal 20 cm Mächtigkeit erreichendem 
Humus wurde schon im Jahre 1963 keine Spur gefunden.

Die oberste pleistozäne Schicht charakterisierte schon Vértes als 
,,gelblich-weissen, stark zementierten Lehm” . Sie führt teilwebe scharfkan
tige, ausgefrorene Steine. Wir bezeichneten diese Schicht mit Nr. 1. und 
obzwar Vértes seinerzeit im oberen Teil keine Grossäuger fand (bei ihm 
Schicht 2 und 3), konnten wir hier eine von Tausenden von Knochen be
stehende Kleinvertebratenfauna durch Schlämmen gewinnen. Die Mächtig
keit dieser Schicht beträgt bei uns etwa 1,20 m. Sie vertritt eine typische 
Glazialfauna, wie wir im weiteren sehen werden. Ebendort kommen wir auf 
die Argumente zurück, die das Riss-eiszeitliche Alter dieser Ablagerungen 
beweisen.

Unsere nächsten Schichten Nr. 2 bis 5 mit je einer Mächtigkeit von 
20 — 30 cm-n zeigen ähnlichen Habitus, wie Schicht Nr. 1, so in der Fauna, 
wie petrographisch. Sie gehen nur nach unten von gelblichweiss ins braun 
über mit vielen ausgefrorenen, grauen Kalksplittern. Diese Schichten 
enthalten eine ebenfalls ziemlich reiche Fauna (100—120 Wühlmausreste 
je Schicht) mit glazialem Charakter, aber ohne Dicrostonyx und ohne Micro- 
tus nivalis, nur M. gregalis ist noch in grösserer Zahl vorhanden. Diese 
Niveaus entsprechen etwa teilweise der Schicht Nr. 4 bei Vértes, von 
welchen er die erwähnten Ouis-Reste, eine grössere Zahl von Bison prisais, 
Cervns elaphus, einen kleineren Löwen und ebenfalls kleineren Bären usw. 
meldete.

Die Schicht, die wir mit Nr. 6 bezeichneten ist petrographisch von den 
vorherigen scharf abweichend und weist auch Erosionsdiskordanz auf; die
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Dicke beträgt etwa 60—70 cm. Ihr Lehmkomponent ist tiefer braun und sie 
enthält nicht graue Kalksteine, wie die vorherigen, sondern abgeplattete, 
schwammige (Travertin?) Kalkplatten. V é r t e s  isolierte diese Schicht auch 
klar (bei ihm Nr. 5), er fand aber darin keine Grossäuger. Durch Schlämmen 
erhielten wir daraus eine ziemlich ärmliche Mikrofauna, deren Habitus
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Abb. /. Schematisiertes Schichtprofil der Felsnische Uppony I. Die Stellen der Profile 
,,A ”  bis „ D ”  siehe auf Abb. 3. Weitere Einzelheiten siehe im Text.

beweist, das diese Schicht noch zu demselben Zyklus gehört, wie die han
genden Niveaus. Es ist noch eine gregalis-Fauna” , Microtus arvalis 
überwiegt aber und Pitymys tritt auch in etwas grösserer Zahl auf (wie auf 
Grund der spärlichen Reste zu beurteilen ist), endlich erscheint hier Allo- 
cricetus bursae als altpleistozänes Relikt.

Die nächste Schicht Nr. 7 ist ohne Zweifel durch Erosionsdiskordanz 
von der vorherigen getrennt und hat mit der nächsten Schicht Nr. 8 gleichen 
Habitus (Abb. 3, Stelle ,,C” ). Diese Schichten waren im grubenfeuchten 
Zustande rostbraun und enthielten wenig korrodierte Steine. In diesen 
Schichten fanden wir schon reichlicher eine Grossfauna, undzwar vorwie
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gend einen kleineren Löwen, sowie einen typischen Ursus deningeri (untere 
und obere Zahnreihe vorhanden). Die Kleinsäugerfauna spricht eher für 
einen Waldstandort, neben verschiedenen Schläfern (Glis, Muscardinus) 
tritt Pitymys arvaloides und die Rötelmaus (Clethrionomys sp.) in den 
Vordergrund, Allocricetus bursae ist etwas häufiger (Zahnreihenlänge 4,2 
mm, also vom Tvp Erpfingen-Tarko).

Unter Schicht 8 befand sich ein scheinbarer Felsboden, der sich aber 
als eine etwa 30 — 40 cm dicke Kalcit-Schicht erwies. Nach Durchbruch 
dieses ,,Kalcit-Panzers,, stiessen wir an die Schichtserie Nr. 9 bis 12 mit 
einer reichen Mikrofauna, die eindeutig das typisch biharische (jung- 
cromerische) Alter dieses Komplexes beweist (siehe Abb. 3, Spalte ,,D” ). 
Grosstierknochen liegen von diesen Schichten kaum vor, unter den Klein
säugern wurden aber Formen, wie Mimomys ,,intermedins” , Pliomys epis- 
copalis, Sor ex margaritodon und andere charakteristische Arten des älteren 
Pleistozäns vorgefunden. Die Farbe dieser Schichten variiert von bräunlich 
bis gelblich, mit wenigen, teilweise korrodierten Steinen.

Die sandigen, hellorange-farbigen Schichten Nr. 13 und 14 (Abb. 3, 
Nebenhöhle ,,B” ), die auch V é r t e s  angeschnitten hatte (bei ihm ein Teil 
seiner Schicht Nr. 7), enthielten auch kleine (Kwarz) Kiesel und sprechen 
eindeutig für eine Wasserablagerung. V é r t e s  fand hier ein beinahe komplet
tes Skelett eines Hirsches (Cervus elaphus), Löwen- urd Bärenknochen 
sowie Panzerelemente einer Schildkröte. Durch Schlämmen konnten wir 
hier einige Exemplare der Mimomys ,,intermedius” -Gruppe vorfinden, welche 
Reste es beweisen, dass diese Ablagerungen, ähnlichen Alters sind, wie 
diejenigen der Schichten Nr. 9 — 12.

Die hier gegebene kurze Übersicht deutet an, dass die Felsnische 
Uppony 1. in jener Hinsicht alleinstehend ist, dass in einer kleinen Höhle 
von der Schwelle des Altpleistozäns bis zum jüngeren Mittelpleistozän drei 
verschiedene Phasen vorhanden sind. Unter diesen ist die Fauna des jüngeren 
Mittelpleistozäns am wenigsten bekannt und ebendeswegen scheint es an 
dieser Stelle angebracht zu sein jene Argumente vorzuführen, die das 
genauere Alter dieser Schicht beweisen.

Die eine Ursache unserer spärlichen Kenntnisse über die Fauna des 
Mittelpleistozäns ist jene Tatsache, dass die damals lebenden Formen von 
den heutigen und denjenigen des Jungpleistozäns nur sehr wenig ab weichen 
(die Unterschiede sind oft nur statistisch erfassbar). Im Falle also, wenn 
nur spärliche Reste von Gross- oder Klein Vertebraten vorliegen, kann man 
leicht enttäuscht werden, bzw. die Datierung ist ziemlich unsicher. Die 
andere Ursache des Fehlens der mittelpleistozänen Faunen ist jene Tat
sache, dass die Ablagerungen dieser Zeitspanne in den meisten Höhlen ero
diert wurden. Diese Ablagerungen bleiben nur an ganz speziellen Stellen 
übrig, wie das der Fall. z.B. in Hunas (H e l l e r , 1963) und in Uppony war.

Betrachten wir demnächst eine vorläufige Faunenliste der Schicht 
Nr. 1, um davon ein Bild zu bekommen (mit der Zahl der Reste nach den 
ersten vorläufigen Bestimmungsarbeiten, Grossäugerreste aus der Schicht 
Nr. 3 von V é r t e s ):

Pisces indet.
Pana sp. (u.a. temporar ia-Qr.), 11
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Lacer ta sp., 46 
Lagopus logo pu# L., 6 
Lyrurus tetrix L., 2 
Tetrao urogallus L., 1 
Coturnix coturnix L., 1 
Asio flammeus Pontopp., 2 
Pyrrhula pyrrhula L., 1 
Aves indet.
Sor ex minutus L., 14
Sorex araneus macrognathus n. ssp., 22
Talpa cf. europaea L., 4
Mustela cf. erminea L., 2
Mustela cf. nivalis L., 2
Meies cf. indes L., 1
Ursus spelaeus R os., (kleine Form), 4
Panthern sp. (cf. leo L.), 2
Canis lupus L. (klein), 1
Sicista sp., 11
Citellus major-Gnippe, 8 (Mand.)
Cricetus cricetus cf. major W o l d r ic h , 4 
Arvicola cf. praeceptor H in t o n , 5 (MJ 
Microtus gregalis P a l l ., 94 (M-, )
M. arvalis P a l l ., 125 (MJ
M. oeconomus P a l l ., 20 (MJ
M . ni ralis - n i va loides-Gr., 16 (MJ
Clethrionomys sp., 36
Pitymys cf. gregaloides Hinton, 1 (MJ
Pitymys cf. arvaloides H in t o n , 7 (MJ
Dicrostonyx torquatus (cf. altaicns V inogradov), 4 (Mand.-f MJ 
Ochotona sp., 10 (Mand.)
Lepus sp., 10 
Ovi caprine, 5
Bison priscus B oj. (gross), 22 
Capreolus capreolus major R b g a l ia , 1 
Ger vus elaphus L., 64
Das Gesamtbild der Fauna täuscht bei oberflächlicher Betrachtung 

eine Glazialfauna des Würm vor. Schneehühner, grosser Ziesel, viel Microtus 
gregalis und Halsbandlemming machen ganz natürlich im ersten Augenblick 
einen solchen Eindruck.

Eine Reihe von aberranten Formen fiel mir aber während der ersten 
Sortierung des Materiales ins Auge.

Die ausserordentliche Grösse der Sorear-Reste war in erster Reihe 
auffallend. Ich war bestrebt diese Grössen Verschiedenheiten gegenüber dem 
rezenten und altpleistozänen Material auch metrisch zu erfassen. Zuerst 
habe ich blos die Höhen des Processus coronoideus gemessen und miteinan
der verglichen. Nach liebenswürdiger Erlaubnis von Prof. M. K r e t zo i 
konnte ich das Sorex-Material der jungmittelpleistozänen Fundstelle Solv-
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шаг auch untersuchen, das er vor 25 Jahren als solches entdeckte, bis jetzt
jedoch nicht publizierte.

So ergibt sich folgendes Bild :

1 Г1 .
■flö Г г

Sorex araneus, rezent (n=  60) 4̂ WW 1 .3 3

Sorex araneus, Uppony I. (n=  12) 4,0 —
Sorex araneus, Solymár (n=  35) 4,4 —5,1 mm
Sorex subaraneus, Tarkő* (n=  60) 3,3 —4,3 mm
Sorex runtonensis, Villány 8** (n= 25) 3,5 —4,0 mm
Sorex runtonensis, Forest Bed*** (n= 21) 3,6 —4,2 mm

Die Tabelle zeigt klar, dass die jungmittelpleistozänen Formen durch
schnittlich etwas grössere Masse aufweisen, als das rezente Material, — von 
älteren pleistozänen Formen nicht zu sprechen. Die Differenz zwischen 
dem rezenten und jungmittelpleistozänen Formen scheint aber nicht 
besonders bedeutend zu sein.

3,7 в 9 4,ö 1 2 M7 - M3 - Longe

• Sore к áron eus, rezent
о Sor ex oroneus macrognathus n. ssp 

jüngeres Mittelpleistozön

Abb. 5. Korrelationsdi igramm der Zahnreihenlänge/Processus coronoideus-Höhe der 
jungmittelpleistozänen und rezenten Vertreter des Sorex araneus Formenkreises.

* siehe JA n o s s y , 1962
** siehe K r e t z o i , 1956

*** vom Verf. mit liebenswürdiger Erlaubnis von  A . J. S u t c l if f e  im British 
Museum gemessen
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Ganz anders gestaltet sich aber diese Verschiedenheit im Falle, wenn 
wir in einem Korrelationsdiagramm die Verhältnisse Processus coronoideus- 
Höhe/Zahnreihen (Mj — M3)-Länge zum Ausdruck bringen (siehe Abb. 5.). 
Hier zeigt sich eine statistisch gut auswertbare Differenz, die es beweist, 
dass wir hier in paläontologischer Hinsicht eine ausgeprägte Unterart vor 
uns haben. Ich möchte für diese Unterart, die in unserem Gebiet für das 
jüngere Mittelpleistozän charakteristisch zu sein scheint die Benennung 
Sorex araneus macrognathus n. ssp. (Holotypus: V. 64. 902) Vorschlägen.

Schon V é r t e s  (1950) machte darauf aufmerksam, dass die Höhlen
bärenknochen aus dieser Schicht (leider liegen nur Phalangen und ein Meta
podium vor) kleiner und schlanker sind, als diejenigen des Würm-Höhlen
bären. Die Skelettelemente des Löwen sind gegenüber der jungpleistozänen 
Form auch durchschnittlich klein. Metrisch kann am besten der kleinere 
Wolf erfasst werden. In Uppony liegt ein Maxillenbruchstück mit dem P3 
vor. Die Längen-Breite-Masse des P3 betragen 15X6 mm, wobei bei meinem 
jungpleistozänen Material aus der Istállóskő-Höhle 15 bis 17X7 bis 8 mm 
gemessen wurde.

Unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen die Überreste des grossen 
Ziesels. Dieser Citellus liegt im Grössenbereich jenes Ziesels, welcher vom 
Jungpleistozän Europas in der älteren Literatur als Citellus (Colobotis) 
rufescens bekannt war. Nach moderner Nomenklatur dürften wir wohl von 
der Citellus ?wryor-Gruppe sprechen. Die alveolaren Zahnreihenlängen 
betragen bei 8 Exemplaren aus der Felsnische Uppony I.: 11,7 bis 12,5 mm. 
Diese Masse entsprechen denjenigen der grösseren Ziesel des Plesitozäns im 
allgemeinen.

Inwieweit diese Art von rezenten oder fos ilen Formen in der Bezah
nung oder anderen morphologischen Zügen abweicht, sollen weitere Unter
suchungen klären. So viel kann allerdings schon auf Grund der vorläufigen 
Untersuchungen angenommen werden, dass die Extremitätenknochen von 
rezenten und fossilen Formen, — deren Daten mir zugänglich sind, — 
abweichen. Nach W i n o g r a d o w  und 1. G r o m o v  gehören in die Gruppe de? 
grossen Ziesel (Untergattungen Colobotis und Urocitellus) folgende Arten: 
Citellus major P a l l . , fulvus L i c h t e n s t e i n , erythrogenys B r a n d t , relictus 
K a s c h k a r o v  und undulatus P a l l a s . Andere Formen wurden in der neueren 
Literatur svnonimisiert. Im Material von Uppony liegen ausser den Mandi- 
beln und Zähnen ein Humerus und eine Tibia vor. Die vergleichenden 
Masse der Zahnreihenlängen und der erwähnten Extremitätenknochen 
sind nach I. G r o m o w  (1961), M o t t l  (1988) und H e l l e r  (1956), sowie nach 
eigenen Messungen die folgenden :
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Art
Masse in Millimetern

Zahnreihen Humerus Tibia

Citellus „major-Gruppe’* 
Uppony

11,7-12,5 37,6 38,0
(ohne prox. Ep.)

Citellus „major-Gr.”  M ittel
europa, Jungpleistozän

10,3-13,0 37,0 41,0-47,0

Citellus birulai I. G r o m o w  
O-Europa, Jung
pleistozän

11,5-13,5 31,0-36,0 42,1-47,9

C. major P a l l . rez. 10,7-11,8 31,0-37,4 42,2-49,9
C. fulvuê L i c h t e n s t e i n 13,0-15,6 37,0-41,0 46,7-52,9

rez.
C, undulatus P a l l . rez. 0

 
To 1 45,0 56,0

C. erythrogenys B r a n d t . 
r e z .

10,1-11,7
"

Die Tabelle zeigt, dass der Humerus etwas stärker, die Tibia etwas 
kürzer zu sein scheint, als bei den jungpleistozänen oder rezenten Formen.

Die nächste Art, die unsere besondere Aufmerksamkeit verdient, ist 
die Wasserratte. Alle Reste von Arvicola, — auch von den anderen Schichten 
des oberen Zyklus, — zeigen ausnahmslos den „praeceptor-Typ” mit sehr 
stark eingeschnürter Vorderkappe des Mx. In dem vorliegenden Material kann 
überhaupt keine andere Variante vorgefunden werden. Im rezenten Material 
kommt diese Form sehr spärlich vor, allein bei Arvicola terrestris cubanensis 
O g n ie w  ist sie häufiger, aber nicht ausschliesslich (O g n ie w , 1950). Im 
älteren Pleistozän kommt diese Form meines Wissens auch nicht als Allein
herrscher vor, sondern neben Arvicola mosbachensis. Um von unserem jung
pleistozänen Arvicola in dieser Hinsicht ein Bild zu bekommen, habe ich 
124 Stück Ж1 aus dem Material der Tstállóskő-Höhle untersucht. Hier war 
die Form mit der Vorderkappe vom „Microtus-arvalis-Typ”  am häufigsten 
(72%), verschiedene Varianten mit mehr oder weniger eingeschnürter 
Vorderkappe kamen in 26,5% vor, aber der typische „greeni-Typ” , mit 
völlig eingeschnürter Kappe nur in 1,5%.

Eine noch eher aberrante Form vertritt der Halsbandlemming (siehe 
Abb. 6). Die vorliegenden Reste zeigen ausnahmslos die typischen Merkmale 
des Genus Dicrostonyx: die nur bis zum hinteren Rand des M, reichende 
Alveole des unteren Schneidezahnes, das Fehlen der Zementeinlagerungen 
in den Einbuchtungen der Backenzähne und die Multiplizierung der Zahn
elemente beweisen alle das Vorhandensein der genannten Gattung. Die 
Feinstruktur des Schmelzes der Zähne schliesst auch bei Bruchstücken das 
Vorhandensein von Lagurus aus. Leider finden sich im Untersuchungs
material nur zwei Exemplare vom Mv Unter diesen ist der eine von der 
üblichen Form, mit einer etwas Microtus nivalis-ähnlichen Umriss der 
Vorderkappe, der andere vertritt jedoch eine recht aberrante Variante. 
Die Microtiis-arvalis-'àhnliche Gestalt der Vorderkappe und die Abschnürung
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der labialen Kante als selbständiges Dreieck konnte ich in solcher Kombina
tion bis jetzt im unserem jungpleistozänen Material nicht beobachten 
(Abb. 6). Ich habe im jungpleistozänen Material des Karpathenbeckens 
unter etwa 500 Stück M2 in geringer Zahl Formen mit der ersten Schmelz- 
falte mit abgeschnürter labialer Kante vorgefunden, das Gesamtbild der 
Vorderkappe war aber auch in diesem Falle „nivaloid” (Jánossy, 1954). 
Da blos ein einziges Exemplar vorliegt, kann das auch eine Anomalie sein 
und man kann über den stratigraphischen Wert dieser Variante nichts 
sicheres aussagen. Da aber W i n o g r a d o w  (1922) vom mittelasiatischen 
Pleistozän (unsicher ob Jung — oder Mittelpleistozän), — obzwar ohne 
Abbildung, — eine Variante ,,mit 8, statt 7 geschlossenen Dreiecken” unter 
der Benennung Dicrostonyx torquatus altaicus beschrieben hatte, benütze 
ich vorläufig für den Halsbandlemming der Upponyer Felsnische diese 
Benennung.

Abb. 6. Orales Bruchstück des linken Mj von Dicrostonyx sp. (cf. torquatus altaicus 
V in o g r a d o v ) aus der Schicht 1. des Felsnische Uppony I.

Betrachten wir danach kurz die Pflanzenfresser unserer Fauna. Schon 
einleitend wurde über die eigentümlichen Ovicaprinen bzw. Ow's-Reste 
Erwähnung getan. In der Literatur liegen eine Reihe zerstreuter Daten 
über alt — bis jungpleistozäne OwVReste aus Europa vor, diese bedürfen 
aber einer eingehenderen Revision nach derjenigen wir in der nomenklatori- 
schen Verwirrung eine Ordnung machen können. Soviel kann allerdings 
gesagt werden, das allgemein zwei Grössenkategorien vorliegen und die 
Funde von Uppony (etwa 12 Fragmente verschiedener Extremitätsknochen) 
ausser Zweifel in die grössere Gruppe des Ovis ammon polii Formenkreises 
gehören. Bruchstücke zweier Metatarsalia einer Ovicaprine mit der für Ovis 
so charakteristischen schlanken Form stammen von einem nicht völlig 
ausgewachsenen Tier (Grenze zwischen Diaphyse und Epiphyse scharf 
hervortretend, obzwar schon zusammengewachsen). Trotzdem sind die 
Dimensionen ziemlich stark: Proximalbreite: 34, Prox.-höhe: 35 mm, 
Dicke etwa in der Mitte des Knochens 24 mm. Dieselben Masse betragen bei
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einem rezenten Exemplar von Ovis polii (mit der Mt-Länge von 240 mm-n) : 
30, 31 und 19 mm, bei einem 0. nivicola (mit der Länge von 185 mm-n): 
26, 26 und 16 mm. Die Länge der Phalanx I. von Uppony beträgt 64 mm, 
die Proximalbreite 18, die Distalbreite 16 mm. Dieselben Masse sind bei 
Ovis polii 56, 18 und 16 mm, bei 0. nivicola 49, 15 und 15 mm. Ohne in 
weitere Einzelheiten einzugehen, soll an dieser Stelle hervorgehoben wer
den, dass diesem grossen Schafe in unserem Gebiet eine wichtige stratigra
phische Bedeutung zuzukommen scheint.

Über dem Wisent und das Reh soll noch soviel erwähnt werden, dass 
sie allgemein sehr stark gebaute Knochen aufweisen.

Die eingehendere Analyse dieser Tiergesellschaft, sowie derjenigen der 
unteren Schichten soll an anderer Stelle bekanntgegeben werden. Hier 
wären nur jene Argumente nochmals zusammenzufassen, die das jung- 
mittelpleistozäne Alter der oberen Schichten der Felsnische Uppony I. 
(Nr. 1 — 5) beweisen :

1. Die spezielle Form von Sorex araneus macrognathns schliesst so die 
Annahme eines jungpleistozänen, wie eines altpleistozänen Alters aus 
(beide allometrisch stark abweichend).

2. Der eigentümliche grosse Ziesel, allometrisch abweichend von den 
jungpleistozänen Formen.

3. Das Alleinherschen der Arvicola greeni-Gruppe, welche Erscheinung 
meines Wissens weder im Altpleistozän, noch im Jungpleistozän bis jetzt 
erwiesen werden konnte.

4. Etwas geringere Beweiskraft hat die besondere Variante des Dicros- 
tonyx.

5. Die nicht allzu gut belegten Reste der grossen Säuger sind ziemlich 
indifferent, obzwar schon Vértes (1950) auf Grund derselben ein höheres 
Alter, als Würm angenommen hatte. Das Vorhandensein des grossen Schafes 
scheint allerdings in unserem Gebiet auf das jüngere mittelpleistozän be
zeichnend zu sein.

Die hier angeführten Argumente beweisen meines Erachtens ganz 
eindeutig, dass wir nur mit einer Fauna des jüngeren Mittelpleistozäns zu 
tun haben. Da der obere Teil der so bewiesenen mittelpleistozänen Serie 
petrographisch ganz eindeutig für eine glaziale Periode spricht, bleibt nichts 
anderes übrig, als auf eine Kältewelle des Riss-Glazials zu denken. Da in 
der Tiergesellschaft noch einige altertümliche Formen vorliegen, wäre eher 
auf eine ältere Phase des Riss (vielleicht Riss I.) zu denken.
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ФАУНА МЕЛКИХ ПОЗВОНОЧНЫХ 
СРЕДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО ВОЗРАСТА ИЗ КАМЕННОЙ 

НИШИ № 1 В УЩЕЛЬЕ УППОНЬ

Д. ЯНОШШИ

В 1949 г. Ласло Вэртеш провел раскопки в ущелье Уппонь и обнару
жил ископаемые остатки крупных позвоночных среднеплейстоценового 
возраста, местонахождение которых он назвал каменной нишей Уппонь 
№ 1. В 1963 г. автором настоящей статьи из сохранившихся осадков пу
тем отмучивания была извлечена богатая микрофауна. После описания 
местонахождения фауны, он подробно анализирует собранную вновь 
микрофауну, которая однозначно доказывает принадлежность осадков по 
возрасту верхнему ярусу среднего плейстоцена. Полученные автором ре
зультаты представляют большой интерес как раз потому, что фауна мле
копитающих такого возраста была до сих пор почти совсем неизвестной 
в Европе. Автором дается описание нового вида Sorex araneus 
macrognathus.
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STUDY ON COLOURED STALACTITES AND COATINGS (III)

Inhomogeneous distribution of colours in the inner part of cave formations, 
and its rhythmicity from the point of view of geochemistry as well as climato-

graphy.

by

G y . P á l y i

Jósvafő Research Station o f  the Department o f  Mineralogy and Geology o f the 
Thechnieal University for Building Industry and Transport

In the course o f our systematic tests concerning the colouring o f cave 
formations (11, 12, 13), we examined the distribution o f colours in the inner 
part o f the same. As from the factors causing the colouring o f formations, 
the most frequents are the oxides o f heavy metals and from these chiefly 
those deriving from ferric oxide, we limit our examinations to the latters. 
The inhomogenity o f the distribution o f colouring materials, in the inner o f 
cave formations is not erratic, but is showing periodically repeated maxima. 
We give in the present study a short summary about our examinations 
concerning the changes o f iron concentration in the cross-cut o f formations, 
as well as about the possibilities fo geochemical and climatographical inter
pretations in connection with these phenomena.

Method les

The determination o f the iron content o f the different samples has 
been effected as follows. We treated the duly prepared sample with hot 
hydrochloric acid, and subjected afterwards the residue o f solution to 
display by potassium bisulphate. We took up in water the melt won by 
display, and mixing it with a hydrochloric solution, we diluted it to a given 
volume. We analysed then the aliquot part taken from this stock solution.

We used the polarographic method for the measuring o f the iron- 
content. The iron (III) ion in a 0,5 M sodium citrate supporting electrolyte 
gives a well appraiseable wave on the curve i-E, at pH 5, on 25° C, with 
— 0,97 V half-wave potential, which corresponds to the reduction o f
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iron(III)ion into iron(II)ion. The height o f the wave is in direct ratio with 
the concentration of iron(UI)ion, and is thus suitable for the determination 
o f the concentration. (9,10).

We used for the measurments the polarograph Type 7 — 77 — 4/b made 
by Orion-EMG. We used dropping mercury as measuring electrode, and 
SCE electrode as reference electrode. The latter has been connected with 
the cell by a potassium chloride bridge. In order to eliminate the dissolved 
oxigén, we had bubbled nitrogen during 5 minutes through the cell before 
taking up. We suppressed the maximum appearing on the wave with 
gelatine o f 0,005%. The preparation o f the examined samples happened as 
follows: The different ledges were detached from the formations on the 
wanted place with the help o f a chisel.

Results of the experiments.

The examined samples are coming from the Cave ,,Vass Imre” of 
Jósvafő

The structure o f the samples is in connection with the outside o f the 
ledges. Taking this into consideration, we could distinguish the following 
types :

1. The hardly observeable coloured stripes of the entirely recrystallized 
material in the inner part o f dripstone or lining samples.

2. The layers o f the less recrystallized material in the exterior sheets 
o f the samples. In the two mentioned types, the sheets are differing 
from each other but by their colour, the transition is continuous, 
and there cannot be seen any sharp morphological borderline 
between the more and the less coloured sheets.

3. There is a well perceivable border line between the different sheets. 
During the preparation o f the samples, the separating o f these 
sheets from each other did not cause bigger difficulties at this type. 
At such structures, the more coloured sheets are like sand and clay, 
and remind o f cave sediment. This is really their probable origin, 
and we shall give an account o f their mineralogical analysis at 
another place. The big calcite cry stalls arising during the process 
o f recrystallisation do not pass, according to our observations, 
through sheets o f this type.

We summarized the origin, the date o f collection, and the character 
o f the examined samples in Table I.
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Table I.

The sti triples analysed

Numero
Place Date

of collection!ug

I. Eresz (eaves) 1955 lining
II. 2 m on the right after Hokoko- 

gate 1960 stalactite
III. Lowest level of Narancs-siphon 1956 stalactite
IV. Gangway between Egyiptomi- column, examined but ita

branch and Korall hall 1956 upper part
V. Gangway between Egyiptom i- 

braneh and Korall hull 1956 stalactite
VI. Desert 1960 stalactite

We indicated the results o f analysis o f the different samples in tables 
II. — VII. We gave the place occupied by the tested sample in the inner part 
o f the formation by means o f their distance from the surface (D), and in 
the case o f dripstone formations, the distance measured from the central 
line o f the stalactite (R). We recalculated the iron-content to the Fe20 3 
percentage o f the sample.

Table II.
Data of analysis of sample I.

D (mm) Description of the examined layer * e ,0 .  (%)

0 ,0 -1 ,5 Brown, clayey and crystalline lining 3,41
1,5-3,0 Faint brown, crystalline 0,12
3,0 -  3,5 Brown, of sedimental character 2,12
3 ,5-5 ,0 Faint brown, crystalline 1,03

Table III.

Data of analysis of sample II.

R (mm) Description of the examined layer FetO, (% )

0 ,0 -  3,5 Colourless, crystalline 0,28
3 ,5 -  5,5 Faint brown, crystalline 2,43
5 ,5 -  7,0 Colourless, crystalline 0,76
7 ,0 -  9,0 Brown, crystalline 4,12
9 ,0 -  9,5 Brown, of sedimental character 3,78
9,5-10,5 Faint brown, crystalline 0,56

10,5-11,0 Brown, crystalline 1,48
11,0-13,5 Very faint brown, crystalline 0,06
13,5-15,0 Brown-orange, crystalline 1,63
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Data of analysis of sample III.
Table IV.

R (mm) Description of the examined layer Fe.O, (%)

0,0 -  3,0 Colourless, crystalline 0,36
3 ,0 - 3,5 Brown, of sedimental character 2,18
3 ,5 -  5,0 Faint brown, crystalline 1,41
5 ,0 -  6,0 Brown, crystalline 3,16
6 ,0 -  9,5 Colourless, crystalline 0,11
9,5-10,0 Brown, of sedimental character 3,62

10,0-11,5 Colourless, crystalline

Data of analysts of sample IV.

0,23

Table V.

R (mm) Description o f the examined layer F e ,0 , (% )

0 ,0 -  4,5 Colourless, crystalline — 0,00
4,5 -5 ,5 Faint brown, crystalline 1,47
5 ,5 -  6,0 Brown, of sedimental character 3,33
6, 0 -  8,0 Faint brown, crystalline 1,78
8,0-10,5 Colourless, crystalline

Data of analysis of sample V.

-0 ,09  

Table VI.

R (mm) Description of the examined layer * 'е ,0 , (% )

0 ,0 -  3,0 Colourless, crystalline traces
3 ,0 -  3,5 Faint brown, crystalline 0,88
3 ,5 -  4,0 Brown, of sedimental character 3,71
4 ,0 -  6,0 Faint brown, crystalline 1,80
6 ,0 -  7,0 Brown, crystalline 2,55
7 ,0 -  8,5 Faint brown, crystalline 1,08
8,5-10,0 Brown, crystalline 3,10

10,0-15,5 One clear and 2 brown layers, not well separable,
crystalline

Data of analysis of sample VI.

?

Table VII.

R (mm) Description of the examined layer Fe.O, (%)

0 ,0 -  5,5 Colourless, crystalline 0,03
5 ,5 -  6,5 Brown, crystalline 3,38
6 ,5 -  8,5 Colourless, crystalline traces
8 ,5 -  9,0 Brown, of sedimental character 3,57
9,0-11,0 Faint brown, crystalline 1,17

11,0 -12,0 Brown, of sedimental character 3,91
12,0-14,5 Faint brown, crystalline 0,83
14,5-15,5 Brown, crystalline 2,17
15,5-17,0 Colourless, crystalline 0,56
17,0-17,5 Brown, crystalline 2,40
17,5-20,0 Colourless, crystalline 0,10
20,0-20,5 Brown, of sedimental character 3,71
20,5-23,0 Faint orange, crystalline 1,40
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The analytical data show the following general caracteristics.
1. There is an important fluctuation o f the iron content between the 

different sheets, reaching, — compared to each other — several hundred, 
or even thousand per cents.

2. In the case o f stalactite samples, at a distance o f 3 — 5 mm form the 
central line — growing originally probably as a straw-dripstone — the iron 
content is minimal.

3. The iron content o f the crystallized brown sheets is remarkably 
higher than this o f the crystallized pale brown and colourless sheets.

4. The iron content o f the sheets considered as being o f sedimental 
origin are near to each other, but higher than those o f the crystalline brown 
sheets. (The two latter statements seem to be evident at first sight, nevert
heless, we mentioned them, because they can be considered as a proof o f 
the iron oxide origin o f the brown colouring.)

5. I f we compare the iron contents corresponding to the different 
shades o f colour we find that they are rather near to each other.

Discussion of the experimental results

It can be stated on the basis o f the experiments, and this statement is 
reinforced by observations made on many other samples by visual or other 
methods (5, 6) that in the inner part o f dripstones and coatings clearer and 
more brown parts are alternating each other, and their dispersion shows 
periodicity.

We have to distinghish the brown colourings o f different quality. There 
can be clearly distinguished brown colouring stripes o f sedimental origin. 
We suppose that they are o f inundational origin. It cannot be seen quite 
clearly from the enumerated examinations, but on the basis o f many visual 
observations effected on other samples we can conclude that their appear
ing is a returning phenomenon, but does not show' any well defined perio
dicity. Further on we have to separate, therefore, their interpretation from 
the examination of the frequency o f appearance o f other colourings.

On the basis o f study o f the different dripstone samples, we have to 
make a difference between the coloured stripes in the inner o f the dripstones 
and coatings which remind chiefly to colour-stripes considered as being of 
inundational origin, but essentially thinner than these. It is though possible 
to find at such colouring stripes sharp border-lines between the sheets, — 
from this point o f view they are like the former type —, but they do not mean 
any important obstacle for the process of recrvstallization, and, according 
to the rough measurements effected until now, their iron content is quite 
low. Their analysis is very difficult, because, being very thin, it is extra
ordinarily difficult to prepare the needed quantity from them. The supposi
tion, according to which layers o f this type take their origin from powder 
deposited during some extraordinary dry period o f the cave does not seem 
unfounded. Like the confirmation of the coming into being by flood of 
the above mentioned type, the unequivocal settlement o f this question 
will be the task o f further mineralogical and pollenanalitical examinations.
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Concerning the origin o f the crystalline brown colourings, we have to 
point to a further quality o f the role o f the reductive cavern water described 
in the former part o f the present series o f studies (13).

The zone limited by the oxidative zone range o f the cavities rising in 
the area o f the karst rock, in the watertable and the inner o f the rock — 
whose designation should be, according to our suggestion, reductive cavern 
water zone — has to be considered as a zone o f homogeneous chemical 
conduct. In the upper part of the zone the oxidation-reduction potential 
o f the system moves towards more negative values, due to organic materials 
present there in the soil. This process is marked by the vanishing o f oxygen 
and the considerable rising o f the carbon dioxide content; its consequence 
is the reduction o f iron(IH)ion into iron(II)ion, and thus, due to the solvabi
lity o f  iron(II)ion, its rising in the cavern water, as well as the solvation of 
the limestone. In the inferior part o f the zone the cavern water gets into 
connection with the air o f the cave, and its oxidation-reduction potential 
is shifted towards more positive values under the effect of oxygen dissolved 
from the air. This process is marked by the appearance o f dissolved oxygen 
and the fall-out of calcium carbonate. As a consequence o f it there occurs 
the oxidation of iron(II)ion into iron(III)ion. The complete airlessness of 
the reductive area is naturally needed for the wandering o f this kind of the 
iron content o f the rock. It results from the latter conditon that the spatial 
extent, the form, and even the possibility of coming into being o f the re
ductive karst water depend severely from the less or greater fluctuations of 
the meteorological conditions, ranging to the latters factors which are, in the 
last resort, too, o f météorologie character, like the ground cover, as well 
as the formation and quality o f the vegetation. Due to the fact that from 
the processes described above the moving o f the equilibrium iron(II) — 
iron (III) towards the side o f iron (II) is needing the most decidedly anaerob 
conditions, it is clear that if there is not enough precipitation, the wandering 
o f the iron content o f the rock — respectively o f the soil layer — can not 
happen. It was Kessler (7) who pointed at the last time to the connection 
o f the problem, how depends the water appearing in the area o f karst rock 
from the conditions o f precipitation.

From this point of view, we have to suppose at the first approaching of 
the question that the decrease as well as the vanishing o f the iron content 
in the different layers o f dripstone is in connection with the aridness o f the 
karst rock. This is in connection with rainless periods — taking into con
sideration the present meteorological conditions of Central Europe. Due to 
the fact that the more intensive examination o f this connection would 
necessitate many examinations, we want to call the attention only to some 
possibilities o f settling the problem, on the basis o f the results known until 
now.

In the case o f the former supposition, we have to reason that the peri
odic change o f the iron content in the inner part o f the formations depends 
on the changings o f the conditions o f precipitation, — in particular on their 
periodic changings. This statement is particularly needed in the inter
pretation o f the changings o f the crystalline brown colourations, but it 
relates, o f course, to other types, too. According to our present knowledges
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concerning the speed of growth o f dripstones, the distances between the 
different sheets have not to be considered as annual rings, but as the results 
of météorologie fluctuations o f longer ,,wave-length” .

Let us try to determine in the time, periodicities the wave-length of 
which may come into consideration. Examining the crystalline brown 
colourings, we find in a some of the tests executed until now the distance 
o f the stripes small enough for being considered as the result o f fluctuations 
having a yearly period (snowbreak for example). We found until now this 
kind of periodicity but at visually examined stalactite samples. The chan
ging o f the intensity o f colours are showing at these a periodicity containing 
several times 10 stripes.

The age o f the dripstones — as known — is o f the order o f 10.000, or 
maximum several times 10.000 years (4, 8, 15, 3). Due to the fact that we 
can estimate the holocene age at 10—12.000 years (see for example 1.), 
the less or greater climatologie fluctuations of the ice-age (14) can be taken 
into consideration but at dripstones essentially greater (16) than those 
examined in the course of this study. We shall come back later to the study 
o f dripstones o f this age, in a further part o f the present series.

In default of suitable dating within the holocene age, we can make 
evident some identities o f  periodicity in the fluctuation >f climate but by 
indirect suppositions (2). These periodicities could arise on a greater surface 
(e.g. Europe) by one or several climatologie elements, whose monthly, 
seasonal, or yearly medium value moved for several years under or over 
the many year’s average, or which showed for several years or even decades, 
and in the same direction a deviation surpassing the statistic scattering. The 
compilation o f the deviations is sometimes o f surprising size and content 
(see 2. ]). 26), insomuch that on the basis of the climatologie fluctuations 
o f the last one and a half century, we can conclude, too, to such a tendencia! 
change (see 2. pp. 17, 27). From our point o f view, there can be taken into 
consideration chiefly the sunspot periods o f 11 years, the periods Brückner 
o f about 35 years, and the so called secular — 100 years’ — changes.

In the lack o f exact dating, the changes examined by us can be con
nected to none o f the above mentioned periods on the basis o f the present 
stage of experiments. We can, therefore, suppose the effect o f periodicity 
of undetected length in the stripe o f colouring o f the dripstones, all the more, 
because climatographic observations concerning the holocene age are based 
on very sporadic data.

Taking into consideration these points o f view, the examination o f the 
periodicity observed in the colouring o f dripstones can be developped into 
a method showing new facts even from the point o f view climatographv 
only if we could provide the examined samples with a concrete and un
ambiguous time scale based on exact determinations o f age. F r a n k e  and 
his collaborators (4, 4/a, 4/b) dealed with the examination o f the possibility 
of absolute age-determination, as well as with the factual analysis o f some 
samples, with the help of isotope C14. A series o f experiments o f this kind 
is now starting in Hungary on K e s s l e r ’s  initiative (7). We want to make 
some remarks in connection with this in the followings.

The main difficulty in the comparing o f the issues o f examinations of
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the different dripstone samples is, according to our opinion that the speed 
o f growth o f the dripstones is not equal, even in the same cave or section 
o f cave and in the same period. They are showing unstable differences 
under the influence o f geological, tectonic, and other, quite incalculable 
factors. The roots o f a tree are able, for example, to block, eventually for 
several decades, an aquiferous fissure, changing thus the quantity o f water 
arriving to the formation fed by the mentioned fissure.

The already mentioned sedimental layers can be used until a certain 
degree for the reduction o f these uncertainties. I f  we are able to identify 
layers of this type in two samples, supposing that they are arising from the 
same flood, and their age correspond thus to each other with great exactitude, 
the comparison o f other layers being between them will be far less problem
atic. We can use in the same way layers arising from cave powder, however 
due to their thinness, their examination raises several methodic problems.

These possibilities o f relative dating are realistic firstly in the same 
cave, and in the case o f dripstones o f the same position. I f  we succeed to 
realize the identification at dripstones of different position, we can possibly 
get data concerning the size o f the flood in question, which can be interest
ing, too, from the point o f view o f climatography. Owing to the sedimental 
origin o f the layers, besides the radiocarbon method the pollenanalytic 
examination can, too, be o f interest for identification.

Summary

We examined the distribution o f iron(HI)oxide causing colourings in 
some cave formations, in the inner part o f these formations. The alteration 
o f the iron content is showing a certain periodicity. I f  we take into considerat
ion the possibilities o f wandering o f the ions o f heavy metals in the karst 
rock — by the way o f formation o f areas o f reductive cavern water — as 
well as the role of the sediment o f cave floods and some more dry periods, 
it is possible to suppose relationship between the inhomogeneous dispersion 
o f the colouring materials and the fluctuations o f climate. Combining these 
examinations with factual determination o f age, it is possible to develop a 
useful method for the climatography o f the Quaternary period, and chiefly 
for the holocene age. Such viewpoints have been raised in the present 
work.
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I

DE LA COULEUR DE STALACTITES ET DE REVÊTEMENTS (III).

Répartition inhomogène dans l'intérieur des formations de grotte, sa 
rythmicité du point de vue géochimique et climatographique

Par
G y . P á l y i  

Résumé

Nous avons examiné sur quelques formations de grotte la répartition 
de fer(III)oxide causant la coloration, dans l'intérieur de ces formations 
même. L'alternance de la teneur de fer montre une certaine périodicité. 
Si nous prenons en considération la possibilité de migration des ions de
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métaux lourds dans la roche karstique — par la formation de zones d'eau 
karstiques reductives — aussi bien que le rôle des dépôts des inondations 
de caverne et ceux de périodes plus sèches, nous pouvons supposer un 
corrélation entre la répartition inhomogène des matières colorantes, et les 
changements de climat. En reliant ces examinations avec une détermination 
d'âge concrète, il sera possible de faire évoluer une méthode climato- 
graphique utile en ce qui concerne le Quaternaire, et principalement le 
Holocène. Nous avons soulevé dans ce travail des point de vue de ce genre.

DTE UNTERSUCHUNG DER FARBE VON TROPFSTEINEN UND
ANDEREN SINTERN (III).

Inhomogene Farben Verteilung im Inneren der Höhlensinter, deren rhythmi
sche Eigenschaften aus geochemischem und klimatographischem Gesichts

punkt

Von
G y . PÁLYI 

Zusammenfassung

Wir haben untersucht, wie die Eisen(IIl)oxvde, welche an einigen Höhlen
sintern Färbung verursachen, sich im Innern der Sinter verteilen. Die 
Abwechslung des Eisengehaltes zeigt eine gewisse Periodizität. Wenn wir 
die, durch die Ausbildung der reduktiven Karstwasserzonen entstandenen 
Wanderungsmöglichkeiten der Schwermetallionen im Karstgestein, sowie 
di Rolle der Ablagerungen von Höhlenhochwässern und einigen trockenen 
Perioden in Betracht ziehen, wird ein Zusammenhang zwischen der in
homogenen Verteilung der Färbungsmaterialien und der Klimaabwechslung 
nachweisbar. Aus der Verbindung dieser Untersuchungen mit der konkreten 
Altersbestimmung kann im Weiteren eine nutzbare Methode für die quater
näre und besonders für die holzäne Klimatographie entwickelt werden. 
In unserer Mitteilung haben wir die bisherigen Ergebnisse aus diesem 
Gesichtspunkt zu betrachten erzielt.
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ИЗУЧЕНИЕ ОКРАСКИ СТАЛАКТИТОВ И ДРУГИХ 
ПРЕСНОВОДНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ 

(III).

Разнообразное распределение окрасок внутри пещерных 
пресноводных известняков, их ритмичные свойства, рассматриваемые 

с геохимической и климатографической точки зрения

Д. ПАЛЬИ

Автором было изучено, как распределяются внутри пресноводного 
известняка триокиси железа, которые на некоторых пещерных пресно
водных известняках вызывают окраски. Чередование содержания желе
за показывает определенную периодичность. Если мы принимаем во вни
мание миграционные возможности в карстовых породах, возникшие за 
счет формирования зон восстановительных карстовых вод, а также роль 
отложений пещерных наводнений и некоторых более сухих периодов, то 
можно будет выявить взаимосвязь между разнообразным распределе
нием окрашивающих веществ и чередованием климатов. Путем сочетания 
этих исследований с конкретным определением возраста предоставится 
возможность разработать в дальнейшем очень полезный метод для чет 
вертичной и в особенности для голоценовой климатографии. В своем со
общении автор рассматривает достигнутые до сих пор результаты с та 
кой точки зрения.
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