DIE ALTPLEISTOZÄNEN WIRBELTIERFAUNEN
DES VILLÁNYER GEBIRGES
VON

MIKLÓS

KRETZOI

DEM A N D E N K E N
VON
S. J. P E T É N Y I
(1799 — 1 8 5 5 )
GEWIDMET

'

V

V:
♦

■

I

INHALT
Vorwort .......................................................................................................................................
I.

Methodische Vorbemerkungen

131

............................................................................... 133

П. Geschichte der E rfo rsch u n g .......................................................................................

134

Ш . Das Villányer G e b irg e .................................................................................................. 155
IV.

V.

VI.

Beremend .............................................................................................. ; .....................
Beremend, Fundstelle Nr. 1............................................................................
Beremend, Fundstelle Nr.2 .........................................................................................
Beremend, Fundstelle Nr.3.........................................................................................
Beremend, Fundstelle Nr.4.........................................................................
Beremend, Fundstelle Nr. 5....................................................................... . , ...........
Beremend, Fundstelle Nr.6.........................................................................................
Beremend, Fundstelle Nr. 7.........................................................................................
Beremend, Fundstelle Nr.8.........................................................................................
Beremend, Fundstelle Nr.9.........................................................................................
Beremend, Fundstelle Nr.10.......................................................................................

160
160
161
163
165
166
167
167
167

Csamóta
Csamóta,
Csamóta,
Csamóta,
Csamóta,

167
168
170
171
171

Siklós

..............................
Fundstelle Nr. 1...........................................................................................
Fundstelle Nr. 2...........................................................................................
Fundstelle Nr. 3........................................................................................ ..
Fundstelle Nr. 4. . ......................................................................................

.....................................................................

158
159

172

VH. Nagyharsányhegy ......................................................................................................... 172
Nagyharsányhegy, Fundstelle Nr. 1......................................................................... 173
Nagyharsányhegy, Fundstelle Nr. 2......................................................................... 175
Nagyharsányhegy, Fundstelle Nr. 3......................................................................... 177
Nagyharsányhegy, Fundstelle Nr. 4......................................................................... 178
Nagyharsányhegy, Fundstelle Nr. 5......................................................................... 180
Nagyharsányhegy, Fundstelle Nr. 6.................................. . . . . ............................. 181
VIII.

IX .

9 Kretzoi : Villány

Villány .......................
Villány, Fundstelle Nr.
Villány, Fundstelle Nr.
Villány, Fundstelle Nr.
Villány, Fundstelle Nr.
Villány, Fundstelle Nr.
Villány, Fundstelle Nr.
Villány, Fundstelle Nr.
Villány, Fundstelle Nr.
Villány, Fundstelle Nr.
Villány, Fundstelle Nr.

1 —2.......................................................................................
3.............................................................................................
4..............................
5............................................................................................
6............................................................................................
7 ...................................
8............................................................................................
9............................................................................................
10...........................................................................................
11...........................................................................................

182
183
183
186
187
191
195
195
202
202
203

Zeitliche Eingliederung der F a u n e n .............................. 1.....................................
1. Zeitdauer der einzelnen Arten ...........................
2. Die Faunenfolge .....................................................
3. Die S chichtenfolge.....................................................................................................
4. Villafranca oder Cromer? ................................................................
5. Das „W ühlmaus-Spektrum” .................................................................................

203
203
209
215
216
217

X.

Vergleiche m it gleichaltrigen Faunen ...................................................................
1. K a rp a ten b eck en .............................
2. Gebiete nördlich von Alpen —K a r p a te n ...............................................................
3. Das südeuropäische Gebiet .....................................................................................
4. Osteuropa......................................................................................................................
5. O stasien .........................................................................................................................
6. N ordam erika................................................................................................................
7. Nichtholarktische G e b ie t e ............... , .....................................................................

221
221
223
231
233
235
237
242

X I.

Nicht-wirbeltierpaläontologische Stratigraphie und Chronologie des
Quartärs ...................................................................................................................... 243

X II.

Zusam m enfassung..................................................................................................... .. . 244

Schrift tum ..................................................................................................................................... 249
Tabellarische Übersicht der altpleistozänen Wirbeltierfaunen des Villányer Gebirges 257

131

VORWORT
Das Villányer Gebirge ist seit mehr als einem Jahrhundert als klassisches Gebiet altpleistozäner Wirbeltierfundstellen bekannt, obwohl nach P etényts ersten Funden aus dem Jahre 1847
60 Jahre lang recht wenig zur Kenntnis dieses Gebietes beigetragen worden ist. Die Durchforschung
dieser Fundstellen erlebte erst seit 1910 durch die planmässige Sammelarbeit T. K ormos’ einen
grossen Aufschwung. Dank seiner fast 30 jährigen unermüdlichen Sammel- und Bearbeitungstätigkeit
erhielt die Wissenschaft ein zeitgemässes Bild über diese Fundstellen.
Die stratigraphisch-faunistischen Ergebnisse von K ormos sind nebst seiner monoglazialistisch beeinflussten Auffassung in semen zwei Berichten aus dem Jahre 1937 gut synthetisiert. Eine
zusammenfassende Darstellung seiner paläontologisch-phylogenetischen Ergebnisse ist aber unter
blieben ; lediglich ein Teil konnte in Einzeldarstellungen erscheinen.
Feinstratigraphische Probleme und faunistisch-zönologische Einstellung der modernen
Forschung machten es nötig, an alten ebenso wie an neu aufgeschlossenen Fundstellen des Villányer
Gebirges von neuem systematisch zu sammeln. Diese Arbeit wurde im Auftrag der Ungarischen
• Geologischen Anstalt in den Jahren 1953— 1955 vom Verf. und seinen Mitarbeitern durchgeführt.
Die Ergebnisse der Sammelarbeiten der Jahre 1953/54, und z.T . auch 1955 sind vom faunistischstratigraphischen Standpunkt aus im nachfolgenden zusammengestellt — eine systematisch-phylo
genetische Monographie des gesammelten Wirbeltiermateriales ist nach Beendigung der quantitativen
Sammelarbeit geplant.
An der Sammelexpedition nahmen ausser dem Verf. von der Staatlichen Ungarischen Geolo
gischen Anstalt J. K le ik , Frau S. K retzoi-V arrók sowie Frau A. V arga -P ethö ständig, von
der Geologisch-Paläontologischen Abteilung des Ungarischen Nationalmuseums D. J ánossy , von der
Zoologischen Abteilung Gy . T opál, von der Historischen Abteilung S. B ökönyi zeitweise Teil.
An der Vorbereitung dieser Zusammenfassung waren vor allem Frau A. V arga -P ethö
und Frau S. K retzoi-V arrók beteihgt.
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I. METHODISCHE VORBEMERKUNGEN
Die paläontologische Systematik befindet sich seit einer gewissen Zeit in schwerer Krise ;
die fröhlich-optimistische morphologische Systematik von H. v. Meyer , Marsh , Z ittel , G audry ,
F ilHol , Cope , Schlosser u . a. hat sich in gewissem Mass überlebt — und nichts ebenbürtiges ist
an ihre Stelle gekommen. Das macht sich besonders in der Erforschung solcher Gruppen geltend, die
an die Systematik lebender Gruppen anknüpft und mit dem Art- und Gattungsbegriff der rezenten
Zoologie in Fühlung kommt, ganz zu schweigen von den Gruppen, die Materiahen zu Massenunter
suchungen darbieten können.
Hat der Paläontologe den Mut, sich eine solche Frage zu stellen, so gerät er nicht
selten in die nicht ganz beneidenswerte Lage, sich darüber den K opf zerbrechen zu müssen, ob die
von ihm aufgestellten morphologisch begründeten systematischen Einheiten, hauptsächlich die
Arten, allgemeinen taxonomischen Kategorien der rezenten Zoologie entsprechen. Die morphologisch
umgrenzbaren Arten des Paläontologen entsprechen einmal den Gattungen (oder höchstens den
Arten monotypischer Gattungen) des Zoologen, ein andermal aber — und gar nicht selten — nicht
einmal Unterarten, sondern lediglich extremeren Exemplaren einer geschlossenen Population. Es ist
z. B. schwer denkbar, dass die Fauna der Mittleren Sivaliks 11 einander eng verwandte Dryopithecinenarten in einer gleichzeitigen zönologischen Einheit enthalten hätte. Ebenso ist vom Standpunkt
des Zoologen ein gleichzeitiges Nebeneinanderleben von 3— 4 Varietäten des »Aceratherium incisivum«
von Samos wenig glaubwürdig.
Probleme ähnlicher Art haben den Verfasser — nicht als ersten und auch nicht als einzigen —
bewogen, die Verwirklichung der natürlich zur Zeit nicht einmal teilweise durch eine andere Methode
ersetzbaren morphologischen Systematik wenigstens einigermassen durch geeignete Kontrollmethoden
zu versuchen. Der einzige Weg dazu scheint eine feinstratigraphisch, paläogeographisch, ökologisch,
zönologisch ergänzte und kontrollierte populationsstatistische Massenuntersuchung der einzelnen
Formen zu sein. Solange eine Art oder eine beliebige andere niedere Kategorie nicht in dieser Weise
kontrolliert werden kann, ist sie höchstens als eine morphologisch, nicht aber als eine taxonomisch
vollwertige Kategorie anzusehen. Das jedoch hat zur Folge, dass jeder Versuch, die Realität der
aufgestellten neuen Kategorien auf dem Wege eines morphologischen Vergleiches von Einzelstücken
zu erreichen bzw. Kategorien mit nüchterner »Zurückhaltung« aufzustellen usw. als hoffnungslos
abgewiesen werden und jeder morphologisch erfassbarer (nicht bestimmt in der Variationsbreite
einer kleinen Kategorie liegender) Unterschied provisorisch taxonomisch bewertet werden muss.
Er bedarf aber einer komplexen Kontrolle in bezug auf die Reahtät der Absonderung.
An dieser Arbeitsmethode wird oft und mit Vorliebe Kritik ausgeübt, u. zw. von denjenigen,
die sich als »lumper« gegenüber den »splitter« auszeichnen. Solche Kritik kann nie schaden — höchstens
dem Kritiker selbst. Bis zu welchem Grad sie einem neuen Bestreben gegenüber vernünftig ist, ist
aber ein anderes Problem und muss von jedem Kritiker selbst mit genügender Selbstkritik abgeschätzt
werden, auch wenn es sich um Autoritäten, wie z. B. G. G. Simpson handelt (oder vielleicht eben
darum).
Die vorliegende faunistisch-stratigraphische Zusammenfassung hat die Aufgabe, einer
hier nur kurz umrissenen Revision des umfangreichen altquartären Wirbeltiermaterials aus dem
Villányer Gebirge als chronologische Unterlage zu dienen bzw. ihr das nötige faunistische Daten
material bei der Auswertung ökologischer und zönologischer Angaben vorauszuschicken.
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Die zwischengeschalteten Kurzdiagnosen neuer Formen sind nur als ein Notbehelf zur
Vervollständigung des ohne diese Formen doch irreal bleibenden Faunenbildes mitgeteilt worden.
Ebenso sind die, sich bei solchen Gesamtdarstellungen immer ergebenden nomenklatorischen Ände
rungen und die Einbeziehung der aus dem statistischen Faunenbild ersichtlichen Synonyma ohne
vollständige Begründung durchgeführt worden, um das faunistische Bild nicht durch taxonomischnomenklatorische Probleme allzusehr in den Hüitergrund zu drängen.
All diese Probleme sollen später im systematischen Teil der Bearbeitung besprochen werden.
Was nun die bei der Auswertung des faunistischen Materials bzw. des an Hand der Arvicoliden gewonnenen zönogenetischen Bildes angewandten Methoden betrifft, sei auf die nachfolgenden
Darstellungen dieser Arbeit kurz verwiesen.

II. GESCHICHTE DER ERFORSCHUNG
Unsere Kenntnisse über die Fundorte altpleistozäner Wirbeltierfaunen im Villányer Gebirge
reichen bis über 100 Jahre zurück. Die ersten Funde wurden 1847 von Fr . W erther in Beremend
gemacht, worüber J. S. P etényi , der erste Bearbeiter des von hier stammenden Fossilmateriales,
in seinem Bericht (131. S., 37) folgendes schrieb
»Als am 27. April d, J. 1847 im grösseren, nach SO gegen die Drau blickenden sogenannten
Oberen Steinbruch von der längeren, nordwestlichen Felswand grössere Blöcke abgesprengt wurden,
kamen plötzlich früher niemals gesehene, an der Felswand senkrecht verlaufende, mit rostrotem
Ton ausgefüllte, knochenführende Spalten zum Vorschein.«
»Herr F riedrich W erther , Gemeinderat in Buda . . . war es, der im Mai 1847 gelegentlich
einer amtlichen Reise auch die zur Domäne Dárda gehörige Gemeinde Beremend besuchte und von
dort ein Handstück aus der unlängst ans Tageslicht gekommenen Knochenbreccie nach Buda mit
sich genommen, dasselbe durch Vermittlung des Herrn Ärar beamten L ászló H aumann der kgl.
Ungarischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft am 2. Juni zur Untersuchung überliess.«
Die genannte Gesellschaft beschloss am 5. Juni, gelegentlich ihrer Jahresversammlung,
F erenc K ubinyi und J ános Salamon P etényi mit der Untersuchung der Fundstehe zu beauftragen.
Diese reisten am 8. Juni nach Beremend, studierten den Fundort und sammelten dort drei Tage lang
Fossilien aus der Spaltenausfüllung.
Nach ihrem Bericht entschloss sich die Gesellschaft, das Material durch P etényi und K ubinyi
bearbeiten zu lassen und die Abhandlung in ihr Jahrbuch aufzunehmen.
P etényi ging fleissig ans Werk, doch behinderten die Wirren des Krieges und die Folgen
des unglücklich ausgegangenen Freiheitskampfes von 1848/49 seine Arbeit in sehr hohem Masse.
Dazu kamen noch die Schwierigkeiten der Bestimmungsarbeit : Mangel an Literatur und Vergleichs
material. Daher wandte er sich nach Beendigung der Vorarbeiten an H. v. Me ye r , dem führenden
Säugetierpaläontologen seiner Zeit, der sich über das Material und P etényis Bestimmungen in einem
Brief vom 3. Juni 1851 folgen dermassen äusserte :
»Euer Wohlgeboren ! Hatten die Güte mir 3 Schächtelchen mit fossilen Knochen aus Ungarn
zur Untersuchung mitzutheilen, welche hiebei besten Dankes zurück erfolgen . . .
Über die mitgetheilten Gegenstände bin ich leider nicht im Stande, die gewünschten Auf
schlüsse jetzt schon zu geben. Es werden hiezu Vergleichsmittel erfordert, die man selbst in grossem
Museen nicht antrifft, und nach und nach erst zusammen zu bringen sind . . . Die Ermittlung der
Species der übersendeten Gegenstände ist um so schwieriger, da wohl die meisten Reste von lebenden
Species herrühren werden, von denen die Skelete nicht vollständig angefertigt sind.«
»Die Beremender diluviale Knochenbreccie ist sehr interessant. Von Vögeln und vom Genus
Mus habe ich nichts vorgefunden ; wohl aber viele Reste von Fröschen, deren es 4 oder 5 Arten
gewesen sein mögen. Die Schlangenreste gehören vielleicht auch mehr als einer Species von Colubrinen
an. Von ihnen hat sich auch das Gelenkbein des Unterkiefers öfter gefunden. Den Hasen hätte ich
vom lebenden nicht unterschieden. Von Arvicola lassen sich nach den Kiefern 3 Species unterscheiden.
— Was für Mus angegeben war, rührt von Cricetus-artigen Thieren her, deren es auch 3 gewesen
sein können. Die Talpa-Reste kommen mit Talpa europaea überein. Von Sorex lassen sich deutlich
2 Species unterscheiden, von der kleinern liegen nur zwei Unterkieferhälften vor, die eine mit den
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Zähnen ; alle übrigen Reste gehören der grossem an. Die Musteliden sind durch 3 Species vertreten,
von denen zwei dem eigentlichen Genus Mustela, die dritte dem Genus Putorius angehört, letztere
scheint Putorius Erminea L. zu sein. Die grösste Species von den dreien ist nur durch den unteren
Stosszahn angedeutet, der auf ein Thier, von der Grösse von Mustela martes schliessen lässt.«
»Eine entschieden neue Species habe ich unter den mitgetheilten Gegenständen nicht gefunden,
ich würde sonst sehr gern Ihrem Wunsche entsprechen, und dem Herrn Franz v . K ubinyi ein öffent
liches Zeichen der Anerkennung seiner Verdienste dargebracht haben . . .
Unter Wiederholung des besten Dankes für Ihre gefälligen Mitteilungen, und in der Hoffnung,
Ihnen später über die Gegenstände genauem Aufschluss geben zu können, habe ich die Ehre hoch
achtungsvoll zu sein Euer Wohlgeboren ergebenster Diener H erm . v . Meyer — Frankfurt am Main,
den 3. Juni 1851.«
Fast gleichzeitig mit diesem Brief Hess H. v. Meyer noch einen kurzen Aufsatz — der
damaligen Sitte entsprechend in Briefform an den Schriftleiter H. G. Bronn — über das Thema
veröffentlichen, in dem er u. a. folgendes schreibt (106, S. 679) :
»In einem nächst der Drave gelegenen Kalksteinbruch bei Beremend im Baranyaer Komitat,
fand Cust. P etényi mit F ranz von K ubinyi im Jahre 1847 eine Knochenbreccie, welche röthch
von Farbe, theils fest und theils lose ist, und eine ungeheure Menge von Knochen enthält. — Ganze
Blöcke sollen von Schlangenwirbeln, denen der Colubrinen ähnlich bestehen. Herr P etén yi theilte
mir eine Auswahl von Wirbelthieren dieser Breccie mit. Die von Sadler , dem früheren Custos —
vermutheten Vogelknochen bestätigen sieh ebenso wenig, als das Genus Mus in dieser Breccie.
Dafür rühren viele Reste von Fröschen her, deren es 4— 5 Arten gewesen sein mögen, worunter
keine von auffallender Grösse. Sonst fanden sich Reste von Lepus, der vom lebenden nicht ver
schieden zu sein scheint.
3 Species Arvicola, 3 Species von Cricetus-artigen Nagern.
Talpa von T. europaea nicht verschieden, 2 Species Sorex und 3 Species Musteliden, von denen
zwei dem eigenthchen Genus Mustela, — die 3-te dem Genus Putorius angehört, letzte scheint
Putorius zu seyn.«
Weiter kam H. v. Meyer mit dem Beremender Material nicht — auch von dieser inkorrekten
kurzen Notiz hätte er absehen können! Er meinte, aHein die falsche Bestimmung P etényis ( M us
für den Cricetinen) unkollegial der Öffenthchkeit preisgegeben zu haben, während er selbst das
ganze Material vollkommen verkannt hatte.
P etényi Hess sich nicht von H. v. Meyer beeinflussen und begann, die von ihm richtig
als voHkommen neu erkannten Typen zu beschreiben.
Doch bevor seine Arbeit über diese Fauna veröffentlicht worden wäre, starb P etényi und
sein Werk bHeb ein Torso, das in seinen »Hinterlassenen Werken« nur lückenhaft und durch die
Redakteure — nach der Art von H. v. Meyers — »umgearbeitet«, d. h. entstellt erscheinen konnte
(131). Zu seinen Lebzeiten erschien — ausser der Notiz von H. v. Meyer — ein kurzes Referat über
Fundort und Entstehung der Knochenbreccie aus der Feder Fr . v . K ubinyis (97, S. 56), wo er die
Akkumulation der Knochenmassen richtig auf die Tätigkeit der Raubvögel zurückleitet, eine weitere
Schilderung des Fundortes von demselben Autor (96) sowie ein Artikel von P etényi mit der Auf
zählung der als neu erkannten Musteliden-Arten von Beremend (130, S. 41—43). Kurz nach P eté
nyis Tod gab K ubinyi (98, S. 69— 77) eine Zusammenfassung der im Manuskript vorliegenden
PETÉNYischen Abhandlung über Beremend mit einer Aufzählung der aufgesteUten neuen Arten, und
K ornhuber erwähnte in seiner 1857 erschienenen Synopsis (83, S. 30) einige Arten P etényis aus
Beremend.
Das als Fragment verbHebene — und durch unkundige Kritiker an einigen SteUen (im Sinne
H. v. Meyers ) unvorteilhaft geänderte bzw. gekürzte — PETÉNYische Manuskript ist aus technischen
Gründen 8 Jahre nach seinem Tod mit anderen Artikeln paläontologischen Inhalts und einer Bio
graphie P etényis (von F. v. K ubinyi verfasst) als sein paläontologischer Nachlass (131, S. 35— 81,
Taf. I—II) erschienen. Darin wird nach einer kurzen Beschreibung des Fundortes und einigen Bemer
kungen über das Zustandekommen der Fossillagerstätte eine Übersicht der Fauna gegeben, die
nach ihm zwei Raubtiergattungen (mit drei Arten), 3 Gattungen Insectivoren mit ebenfalls 3 Arten,
3 Nagergattungen mit 6— 7 Arten, eine Schlangengattung mit 2— 3 Arten sowie zwei Batrachiergattungen mit mehreren Arten umfasst. Eingehend beschrieben werden folgende neue Formen :
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Mustela martelina
Mustela beretnendensis
Foetorius palermineus
Talpa vulgaris fossilis
Crossopus fissidens
Sorex gracilis
Crocidura gibberodon.
Die zwei Kupferstichtafeln enthalten Abbildungen der neuen Arten bzw. des Hasen sowie
einiger Schlangen- und Batrachier-Reste, u. zw. in einer Ausführung, die an Präzisität (was die
Abbildungen der Carnivoren- und Insectivoren-Reste anbelangt) unübertrefflich ist !
Von Nagetieren werden Arvicola-Arten (die späteren Dolomys- und Mimomys-Reste) sowie
Cricetus (der kleine Rhinocricetus) nur erwähnt, von Lepus beremendensis fehlt die Beschreibung,
lediglich die Abbildungen sind publiziert worden.
Noch zu P etényis Lebzeiten musste P. P abtsch , Direktor des damaligen Wiener »Hofmineralien-Cabinets«, Beremend besucht haben, und zwar wie wir später sehen werden, mit schönem
Ergebnis (133, S. 289). Seine Sammlung kam ins Naturhistorische Museum zu Wien.
Einige Jahre später hielt sich K. F. P etebs in Beremend auf und sammelte mit geringem
Erfolg. Über die Erfahrungen dieser Exkursion berichtet er an zwei Stellen : in seiner Arbeit über
das Mecseker Lias (133, S. 288— 289) im Jahre 1863 und noch im selben Jahr anlässlich der Besprechung
der Säuger-Mikrofauna von Nussdorf (134, S. 120). An erster Stelle sagt er :
»Was mich nach Beremend hinzog, war keineswegs die Sehnsucht nach der stratigraphischen
Bestimmung dieser mir vorher völlig unbekannten Kalksteine, sondern der merkwürdige Inhalt
jener Klüfte, den wir aus den Wiener Sammlungen und aus dem Pesther Nationalmuseum schon
seit einer längeren Reihe von Jahren kennen. Von dem verewigten P abtsch , von P etényi und
F banz von K ubinyi wurden hier grosse Mengen von winzigen Knöchelchen gesammelt, die zumeist
Nagern (Lepus, Cricetus, Hypudaeus) und Insectenfressern (Talpa, ? Vespertiliones), auch Musteilinen
und Schlangen angehören und durch rothen Eisenocker mit reichlichen Kalksintergebilden zu einer
förmlichen Knochenbreccie verkittet sind. In der Regel gab es einzelne Klüfte oder doch einzelne
Partien in grösseren Hohlräumen, die vom Kalksinter verschont geblieben waren und wo die Knöchel
chen in einem eisenschüssigen Lehm sassen. In solchen war es möglich, eme Ausbeute zu machen.
Bei meinem Besuche war leider keine solche Kluft eröffnet und ich musste mich trotz der grössten
Bereitwilligkeit der Steinbruchaufseher und Arbeiter mit sehr unbedeutenden Restchen begnügen.«
Zum Schluss erwähnt er noch in einer Fussnote : »Ich hoffe auf diese Fauna bei einer anderen
Gelegenheit zurück zu kommen.«
Diesen Plan konnte aber P etebs nicht mehr verwirklichen ; über Beremend äussert er sich
nach dem Protokoll in der Besprechung der Nussdorfer Fauna (117, S. 475) folgendermassen :
»Nachdem Herr Prof. P etebs noch auf die Verwandtschaft dieser Lössfauna mit charakteristischen
Arten aus der Knochenbreccie von Beremend in Ungarn hingewiesen und hinsichtlich letzterer
erklärt hat, dass die daselbst herrschende Spitzmaus nicht ein Sorex, sondern ein Crossopus, wahr
scheinlich C. fodiens sei, bittet er die Freunde der Paläontologie . . . etc.«
Mit diesen beiden Äusserungen ist die Fauna von Beremend beinahe in Vergessenheit
geraten. Doch ist T h . F uchs, dem damaligen Kustos des Hofmineralien-Cabinets ein Artikel von
A. Nehbing über die Fauna von Thiede mit Lemming-Vorkommen in die Hände gekommen ; dies
war die aufsehenerregende erste Arbeit des Bahnbrechers der Untersuchungen an Kleinsäugerfaunen
des Pleistozäns über diesen Gegenstand (116, S. 1— 28). F uchs forderte N ehbing auf, das seinerzeit
durch P etebs untersuchte und publizierte Material von Nussdorf einer Revision zu unterziehen —
das N ehbing nach Berlin übersandte Material wurde diesem mit weiterem fossilem KleinsäugerMaterial übermittelt, unter dem sich auch das Beremender Material des Hofmuseums befand :
»Ich erhielt . . . noch eine Collection sehr interessanter Fossilreste von Beremend in Ungarn.«
N ehbing erfuhr aus der Literatur, dass sich Material von Beremend auch im Ungarischen
Nationalmuseum befinde (P etényis Aufsammlung), die er sich ebenfalls nach Berlin schicken Hess.
Zu diesen kamen noch weitere, aus einer Spaltenausfüllung vom Nagyharsányhegy stammende'
Knochenüberreste, die K. H ofmann i. J. 1874, anlässlich seiner Kartierungsarbeit im Villányén
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Gebirge besorgte (46.). Über diese schrieb N ehring im weiteren : »Die Untersuchung und Ver
gleichung des Nussdorfer Materials war schnell ausgeführt, nicht so rasch gestaltete sich die Unter
suchung der Beremender Sachen, zumal, da ich nachträglich zu denselben noch das ganze ansehnliche
Beremender Material an kleineren Wirbelthier-Resten aus dem Nationalmuseum in Pesth durch
die Freundlichkeit des Herrn Prof. Dr. K renner hinzubekommen habe. Ursprünglich wollte ich die
Nussdorfer und Beremender zusammen besprechen ; da aber einerseits die kleinere Wirbelthierfauna
von Beremend ganz andere Arten enthält als die von Nussdorf, anderseits mir in diesen Tagen durch
Herrn Dr. K arl H ofmann, Chefgeologen der k. ungar. Geolog. Landesanstalt sehr interessante
Wirbelthierreste aus den Spalten des Harsány-Berges bei Villány zur Untersuchung angeboten
und übersandt sind, welche mit denen von Beremend grösstentheils übereinstimmen, so halte ich
es für zweckmässig, die Sachen von Beremend aus dem k. k. Hofmineralien-Cabinet mit denen aus
dem Pesther National-Museum, sowie mit dem Material von Villány zusammenzufassen und für
eine spätere Publication mir vorzubehalten« (117, S. 475— 476).
Über die Fossilien von Beremend und Nagyharsányhegy (Nagyharsányberg) schrieb N ehring
am Schluss seiner Arbeit :
»Die Fauna der Knochenbreccie von Beremend in Ungarn, welche P eters a. a. O. für nahe
verwandt mit der von Nussdorf erklärt, weicht nach meinen Untersuchungen ganz wesentlich von
der letzteren ab, nicht so sehr in den klimatischen Schlussfolgerungen, welche sich daraus ziehen
lassen, als in den Thierarten. Bei Beremend haben wir statt der Nussdorfer Arvicola-Arten drei
ganz eigentümliche Arvicolinen, deren Backzähne im oberen Theile zwar A rvipola-ähnlich, im unte
ren Theile dagegen ganz abweichend gebildet, nämlich mit je zwei Wurzehi versehen sind ähnhch
wie es bei alten Exemplaren von Arv. glareolus der Fall ist. Dabei sind sie aber sonst, von Arv. glareolus
völlig verschieden, theils in der Grösse, theils in der Bildung der Schmelzfalten. Sie scheinen einem
bisher unbekannten Genus anzugehören, worüber ich bald Genaueres veröffentlichen werde. — Der
Crossopus von Beremend ist nicht Gr. / odiens, wie P eters annimmt, sondern eine andere, viel grössere
Art. — Besonders charakteristisch sind endlich für Beremend die kleinen Hamsterarten, welche mit
den kleinen osteuropäischen und südsibirischen Steppenhamstern (Cricetus arenarius, Cr. phaeus
etc.) identisch oder nahe verwandt zu sein scheinen ; von diesen fehlt bisher bei Nussdorf jede
Spur.
In klimatischer Hinsicht lassen allerdings die kleinen Wirbelthierfaunen von Nussdorf und
Beremend gleichartigere Schlüsse zu. Sie deuten beide auf ein ehemaliges Steppenklima hin, und zwar
die Nussdorfer Fauna auf ein Steppenklima mit nordischem Anstrich, wie es etwa jetzt in den süduralischen Gebieten herrscht. Denn hier finden wir noch jetzt die sämtlichen kleinen Säugethiere
von Nussdorf lebend in einer Fauna vereinigt.
Dem geologischen Alter nach scheint die kleine Säugethierfauna von Nussdorf in die Postglacialzeit zu gehören ; doch müssen weitere Funde erst noch lehren, ob sie der Sumpfschicht, in der
die betreffenden Reste gefunden wurden, gleichalterig, oder ob sie einer etwas höher liegenden
Schicht, etwa dem Löss, zuzurechnen sind. Im letzteren Falle würde man im Stande sein, die Nuss
dorfer Fauna auch für die Frage über die Entstehungsart des Löss zu verwerthen.«
Zur Durchführung einer einheitlichen Faunenbesprechung ist aber N ehring ebensowenig
gekommen wie seine Vorgänger ; im Laufe der nächsten 20 Jahre griff er zwar noch viermal auf eine
oder andere Form von Beremend oder Nagyharsányhegy zurück — ohne eine Gesamtdarstellung
des Faunenbildes unternommen zu haben.
Erst in seinem klassischen Werk »Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit« erwähnte
er die Zwerghamster von Beremend wieder (118, S. 184). Ebenda sprach er zum erstenmal über das
hiesige Desmana-Vorkommen (»in Südungarn scheint einst eine Myogale-Species während der Postglacialen Steppenzeit existirt zu haben ; ich habe das Fragment eines Myogale-Unterkiefers in
Händen, welches bei Beremend neben Resten zahlreicher kleiner Steppenhamster gefunden ist«
[118, S. 192]). Zum Schluss wurde hier auch das massenhafte Vorkommen der Schlangenreste erwähnt
(118, S. 210).
Vier Jahre später identifizierte er die neue Arvicolidengattung von 1879 versuchshalber
mit Merriams vor kurzem aufgestellter Gattung Phenacomys, nach weiteren vier Jahren beschrieb
er sie aber — durch Millers Kritik (110) veranlasst — als Dolomys milleri n.g. n.sp. mit Bere
mend als Typuslokalität (120, S. 13).
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Schliesslich beschrieb er Spalaciden-Reste vom Nagyharsányhegy als Spalax priscus
n.sp. ( 121. ) .
Nach dem kurz darauf erfolgten Tod von Nehring gelangte das Material von Beremend und
Nagyharsányhegy nach Budapest zurück und L ajos Méhely , der bekannte Zoologe, übernahm
die weitere Bearbeitung der Funde.
Zuerst unternahm er zwei kleine Sammelausflüge nach Beremend und Nagyharsányhegy.
Dann beschrieb er N eitrings Spalax priscus vom neuen und begründete dabei auf von ihm selbst
gesammeltem Material vom Nagyharsányhegy die neue Gattung Prospalax (107, S. 305— 316). Bald
darauf behandelte er in seiner grossen $paZaz-Monographie die phyletischen Beziehungen dieser
Form zu Spalax (108).
Endlich unternahm er eine Bearbeitung der fossilen wurzelzähnigen Microtinen Ungarns
(109, S. 155— 243), auf die wir noch zurückkommen werden.
Mit dem Jahre 1910 beginnt eine neue Periode der Erforschung der altquartären Faunen des
Villányer Gebirges. Im selben Jahr besuchte T ivadar K ormos im Auftrag der k. Ung. Geol. Anst
die bereits bekannten Fundorte altquartärer Wirbeltierfaunen im Villányer Gebirge : den seit
P etényis Bericht bekannten Fundort Beremend, die von К. H o fmasn entdeckte Fundstellen am
Nagyharsányhegy und am Villányer (Somsichhegy) Somsichberg, die durch M. P áley (123) bekannt
gewordenen Terrarossaspalten mit Wirbeltierresten bei Csarnóta, sowie die von L. L óczy jun. (104)
gefundenen Fundstellen am Villányer Mészkőhegy (Kalkberg). Diese Fundstellen, insbesondere die
am Villányer Mészkőhegy, besuchte er nach dem ersten Weltkrieg bis 1940 sehr oft ; Villány suchte
er in den letzten 20 Jahren seiner Sammeltätigkeit sogar als Privatsammler einmal, ja auch zweimal
im Jahre auf — nachdem er aus pohtischen Gründen seiner Stellung an der Geologischen Anstalt als
Sektionsgeologe enthoben wurde. Während seiner fast 30 jährigen Sammeltätigkeit brachte er beson
ders von Villány ein ausserordentlich reiches Material zusammen. Für seine Sammeltätigkeit erhielt
er vom damaligen Kultusministerium die Erlaubnis, als Privatmann die Fossilien auszugraben und
eine Privatsammlung aus ihnen zustande zu bringen — mit der Bedingung, dass nach seinem Tode
seine Sammlung an den Staat zurückfällt.1 Demnach sammelte er fast 20 Jahre lang ungestört —
und verkaufte das gesammelte Material (ebenfalls ungestört) z. T. den ungarischen Staatssammlungen,
z. T. aber an verschiedene ausländische Sammlungen. Diese Vereinigung der bekannten Tätigkeit
der Gebrüder A meghino in einer Person — noch mehr kompliziert durch den Verkauf von Fossilien,
die von Fundstellen herrührten, an denen er als Staatsgeologe — also nur für die Geologische Anstalt —
auf Staatskosten sammelte, und wo er später als Privatsammler gar nicht mehr sammeln konnte,
da diese Fundstellen damals schon seit fast zwei Jahrzehnten vollkommen abgeräumt waren (z. B.
Polgárdi!), führten zu einer Einschätzung T. K ormos’ als Menschen, die ihm nicht gestattete, die
verdienten Früchte seiner hervorragenden Tätigkeit als Säugetierpaläontologe in seinem Vaterland
ruhig zu gemessen:
Leider gelang es K ormos nie, eine zusammenfassende Darstellung des ausserordentlich
wertvollen Materials, das er aus dem Villányer Gebirge in der Zeitspanne von fast 30 Jahren zusammen
gebracht hatte, zu geben ; in den ersten Jahren seiner Sammeltätigkeit publizierte er ledighch
herausgegriffene interessantere Typen. Nach 1930 befasste er sich mit einer monographischen Bear
beitung des gesamten Materials, doch konnte diese Monographie — durch Intrigen zum Scheitern
gebracht — nie erscheinen. Daher hess K ormos Teile seiner Monographie in verschiedenen Zeit
schriften als kürzere Artikel über Einzelfunde oder kleinere Gruppen drucken. Ausserdem fasste
er den augenblicklichen Stand der Erforschung bzw. die stratigraphische oder zoogeographische
Problematik dieser Faunen ebenfalls in mehreren Aufsätzen zusammen. Schliesslich überliess er
einen ansehnlichen Teil seiner Sammlungen anderen Spezialisten zur Bearbeitung, so insbesondere
das herpetologische und ornithologische Material. Demnach entstand eine reiche Literatur über
das altquartäre Wirbeltiermaterial des Villányer Gebirges, an deren Schaffung ausser K ormos
viele in- und ausländische Fachleute mitwirkten. Im folgenden wird eine kurze Übersicht dieses
wichtigen Schrifttums gebracht.

1 Um so mehr, da K o r m o s z u seiner Sammelarbeit jahrelang eine nicht
Unterstützung seitens der Ungarischen Akademie der Wissenschaften genoss!
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Die ersten Angaben über die Sammeltätigkeit T. K o r m o s ’ finden wir in seinem Aufsatz
über Canis petênyii (19, S. 165— 196), wo aus den zwei unteren Fundstellen von Csarnóta (im Sattel
zwischen Tenkes- und Cserhegy [Cserberg], dicht an der Landstrasse) folgende Formen beschrie
ben werden :
Neomys fissidens ( P e t .)
Crocidura gibberodon P e t . ( ?)
Leopardus pardus antiquus G o l d e .
Felis (manui P a l l a s ?)
Vulpes corsae L.
Canis (Cerdocyon) petênyii n. sp.
Putorius (beremendensis P e t . ?)
Lutra lutra L.
Ursus arctos L.
Cricetulus phaeus P a l l a s
Dolomys milleri NHBg.
Prospalax priscus (N h r g .)
Lepus (sp.)
Rhinoceros (sp. ?).

Ausser diesen werden als nicht näher studierte Formen lediglich erwähnt :
Ein kleiner Wiederkäuer (von Rehgrösse)
Ein Vogel von Wachtelgrösse
Eine Eidechsenart (wahrscheinlich Lacerta agilis)
Sehr viele Ophidierreste
Reste von wahrscheinlich 3 Anuren-Arten

sowie drei Schneckeharten :
Striatella striata nilssoniana B e c k .
Helix (Pomatia) pomatia L.
Chondrula tridens M ü l l .

Die Fauna hielt er z. T. für autochton, z. T. als aus dem Süden, ja sogar aus Afrika einge
wandert. Ihr Alter setzte er ins Präglazial, das er als zwischen Oberpliozän und Unterpleistozän
eingeschaltet betrachtete.
Im nächsten Jahr — 1912 — gab K ormos eine Übersicht der bereits bekannten Formen
des ungarischen Präglazials und ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen (50, S. 45— 58), welchen
Aufsatz er — etwas erweitert — auch der Wiener zoologisch-botanischen Gesellschaft vorlegte
(52, S. 218 — 238). Darin verwies er auf das Vorkommen von Desmana-, Affen- (Macacus praeinnuus
n. sp.), Schakal-, Schaf- und Varanus-liest cn im Präglazial des Villányer Gebirges. Über dir Her
kunft dieser Faunen schloss er folgendermassen : »Vor allem erfahren wir . . . , dass in Westeuropa
und Mitteleuropa in der postpliozänen Zeit der Eiszeit vorangehend das gleiche Klima herrschte,
und eine ähnliche Tierwelt hauste, wie in den Mittelmeergebieten der heutigen mediterranen Region.
Ferner erfahren wir, dass es nicht nötig ist, ab ovo eine Einwanderung der pleistozänen Fauna
aus der Fremde und besonders aus dem Orient anzunehmen, da dieselbe von den pliozänen und
präglazialen Vorfahren abzuleiten und autochtonen Ursprunges sind. Eine Wanderung mag in
dieser Zeit vielmehr von Westen nach Osten stattgefunden haben, während eine Wanderungs
richtung von Osten nach Westen erst in der postglazialen Zeit anzunehmen ist« (52, S. 238).
Gleichzeitig beschrieb er in einem Aufsatz die bereits von N e h r in g erwähnten (siehe' S. 137)
fossilen Bisamspitzmäuse Ungarns (51, S. 136— 145) bzw. die auf den dem Material beigelegten
Etiketten als Myogale intermedia n. sp. bezeichneten Desmaninen von Beremend unter dem Kamen
Myogale nehringi n. sp.
Noch im selben Jahr publizierte St . B olkay eine Abhandlung über die Amphibien- und
ReptiUen-Fauna des Villányer Präglazials (4, S. 217— 230). Er beschrieb von den Fundorten Beremend,
Nagyharsányhegy und Csarnóta :
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Pelobates sp.
Bufo viridis L a u b .
Rana esculenta L.
Varanus deserticolus n. sp.
Lacerta viridis L a u b .
Tropidonotus tessellatus L a u b .

Im nächsten Jahr erschien Méhelys grundlegende Monographie über die fossilen wurzelzähnigen Wühlmäuse Ungarns (109, S. 155— 243). Von den hier sehr eingehend beschriebenen Formen
kommen nach Meinung des Autors an den Fundorten des Villányer Gebirges folgende vor :
Dolomys rnilleri N h b g . — Beremend, Csamóta
Mimomys pliocaenicus M a j . — Beremend, Csamóta, Nagyharsányhegy
Mimomys petényii n. sp. — Beremend
Microtomys n. g. intermedius N e w t . — Nagyharsányhegy, Beremend
Microtomys newtoni M a j . — Beremend, Nagyharsányhegy.

Von den später aus dem Villányer Gebirge nachgewiesenen, doch ihm nur von Püspökfürdő vor
liegenden Formen :
Pliomys episcopalis n. g. n. gp.
Microtomys pusillus n. sp.

Ausser einer sehr klaren Beschreibung der einzelnen Formen — die sich zu einem neuen
Massstab für die Feinsystematik der fossilen Arvicoliden entwickelte — beschäftigte sich Méhelyi
sehr eigehend mit den Faktoren und dem Ablauf der Stammesentwicklung der wurzelzähnigen
Wühlmäuse.
Er fand, dass 1. die primitiveren Formen mit den Zahnwurzeln des M2 auf der Firstenkante
des I »reiten«, 2. die Innenwurzel des M1 noch gut entwickelt sei, 3. die Einbuchtungen der Schmelz
wand der Molaren mit Zementbelag überhaupt nicht ausgefüllt sei, während die phyletisch höher
stehenden Seitenwurzler sind, keine Innenwurzel am M1 besitzen und deutlichen Zementbelag an
den Molaren zeigen.
Als Ursache für diese Umwandlung betrachtet Méhely die Nahrungsänderung und die
dadurch verursachte Änderung in der Kauweise. Er meint (109, S. 164) : ». . . dass das mahlende
Kauen beim Zermalmen härterer Pflanzenteile (trockene Samen, holzige Stengel) stattfindet, woge
gen das Zerkleinern fleischigerer, also weicherer Nahrung (Zwiebeln, Knollen etc.) auch durch
stossendes Kauen verrichtet werden kann. Hieraus kann der Schluss gezogen werden, dass die
mahlend kauenden Formen unter einem trockeneren Klima lebten, aber als die Steppenzeit einer
feuchteren Waldperiode gewichen ist, die die Verbreitung fleischigerer Pflanzen begünstigte,
musste auch die bisherige Kauweise geändert werden und infolge des stossenden Kauens wurde
die auf der Firstenkante reitende Wurzel auf die äussere Seite des Nagezahnes umgelagert.« Und
weiter : »Die ursprüngliche Form der wurzelzähnigen Wühlmäuse, nämlich der Beremender
Mimomys pliocaenicus, besitzt dreiwurzelige obere Backenzähne. Der erste obere Molar ist stets
dreiwurzelig, der zweite hat noch ebenfalls oft drei vollkommen freie, in besondere Alveolen
gruben eingekeilte Wurzeln und ‘selbst noch der dritte trägt Spuren einer urspünglichen Dreiwurzeligkeit. Bei Dolomys miller г zeigt der erste obere Molar schon eine deutliche Reduktion der
mittleren Wurzel, aber auch der erste Molar des interglazialen Pliomys episcopalis von Püspök
fürdő hat noch drei freie Wurzeln, wenngleich die zwei vorderen manchmal schon ihrer ganzen
Länge nach verschmolzen sein können. Letztere Eigenschaft kennzeichnet auch den interglazialen
Fallacomys1 coronensis von Brassó., aber die Pleurorhiza, mit der ausgestorbenen Gattung Micro
tomys und allen ihren lebenden Gattungen (Evotomys, Fiber und Phenacomys) sind durch einen
rein zweiwurzeligen ersten Molar ausgezeichnet.« Endlich (S. 165) : »Der dritte Beweis eines
Nahrungswechsels betrifft die Kauflächen der Backenzähne. Ich gewahrte nämlich mit nicht
geringer Verwunderung, dass bei manchen Arten die Einbuchtungen der Kaufläche mit Zement aus
1 Spielname fü r Apistomysl Durch Versehen im Text geblieben.
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gefüllt sind, während bei anderen Arten keine Spur eines Zementbelages wahrgenommen werden
kann. Diese bisher unbeachtete Eigenschaft erleichtert nicht nur das Auseinanderhalten der Arten,
sondern beleuchtet auch die Umbildungsfaktoren derselben. Es ist nämlich klar, dass der Zement
belag ein Verbreitern der Kaufläche bezweckt und es kann schon a priori vorausgesetzt werden,
dass diese Eigenschaft nur den stossend kauenden, also weichere Substanzen verzehrenden Formen
zukommen wird, wogegen dieselbe bei den mahlend kauenden, denen es eben auf ein durch viele
freie Kanten und Ecken ausgezeichnetes Nagewerkzeug ankommt, schlecht angebracht wäre.«
Auf diese Grundlagen gestützt baute Méhely eine Eiszeitchronologie bzw. Stratigraphie
aus, indem er zugab : »Die obige Darstellung ist selbstredend nur eine auf die Stammesgeschichte
der wurzelzähnigen Wühlmäuse gegründete theoretische Annahme, die durch geologische Beweise
vorläufig nicht unterstützt werden kann und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir genötigt sein
werden, die hier unterschiedenen drei Hauptzeiten eventuell um eine Altersstufe nach rückwärts
zu verschieben, woraus jedoch kein Abbruch erwächst jener klar erkenntlichen Tatsache, dass sich
eine jede Hauptzeit der Fibrinen-Entwicklung in eine trockene und eine feuchte Periode gliedert,
deren erstere wohl einer wärmeren Steppenzeit, die letztere aber einer kühleren Waldzeit entsprechen
dürfte.«
Dieser Gedankengang wurde später von M. A. C. H inton (44, S. 352— 353) sehr sachlich
und von T. K ormos (74, S. 1— 10) heftig bekämpft. Wie dem auch sein mag, darf nicht vergessen
werden, dass der Kern der ganzen ansonsten etwas einseitigen Theorie — die Annahme wechselnder
trockener und feuchter Zeitabschnitte — vor vierzig Jahren eine Feststellung war, deren Bedeutung
erst jetzt voll erkannt werden kann.
Was die aus der etwas zu sehr vereinfachten Stammesgeschichte der »Fibrinen« zusammen
gestellte Chronologie betrifft, so ist diese heute schon zum grössten Teil veraltert, doch war damals
der blosse Gedanke, das als einheitlich angenommene »Präglazial« auf mehrere Zeitstufen aufzu
teilen, ein kühner und ein Jahrzehnt später von H inton mit Erfolg weitergeführter Versuch.

Méhelys chronologische Tabelle war folgende :

Oberpliozän
(Beremend, Csamóta, Nagyharsányhegy)

Dolomys milleri
Mimomys pliocaenicus
Cricetulus

Präglaziale Periode
(Beremend, Harsányberg)

1. Steppenzeit (M im om ys petényii, Cricetulus)
2. Waldzeit (Microtomys intermedius, M . newtoni)

Erste interglaziale Periode
(Püspökfürdő)

1. Steppenzeit : (Pliom ys episcopalis, Cricetulus, Ochotona)
2. Waldzeit (Microtomys pusillus)

Zweite interglaziale Periode
(Brassó)

1. Steppenzeit ( Apistomys coronensis, Cricetulus, Ochotona)
2. Waldzeit (Evotomys glareolüs)

Vergleichen wir diese Zeittafel mit den Ergebnissen der modernen Untersuchungen, so
wird es uns auffallen, dass ausser der nicht glücklich interpretierten Steppen- und Waldperioden
nur die Relation Püspökfürdő— Nagyharsányhegy einer Korrektur bedarf, sonst ist sie, soweit
wir von ihr lediglich eine Faunenfolge erwarten, verblüffend genau.
Im selben Jahr veröffentlichte W. Freudenberg -— nicht immer in glücklicher Form — seine
grosse Monographie »Die Säugetiere des älteren Quartärs von Mitteleuropa« (22, S. 455—670), die
sich an mehreren Stellen auf Angaben über Formen des Villányer Gebietes stützt.
Die ersten Angaben über die Vogelfauna des Materials aus den präglazialen Ablagerungen
des Villányer Gebirges sind bei L ambrecht zu finden, der 1916 einen Aufsatz diesem Thema widmete
(101, S. 168— 175).
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Vom Nagyharsányhegy beschrieb er :
Archibuteo lagopus L.
Colymbus nigricollis L. und
Corvus hungaricus n. sp.

Einen Oberarmknochen von Beremend vergleicht er provisorisch mit Caccabis.
Noch im selben Jahr veröffentlichte K ormos eine Übersicht über die bis 1916 durchgeführten
Sammel- und Bestimmungsarbeiten am präglazialen Material des Villányer Gebirges (54, S. 448— 466).
Nach einer Literaturübersicht werden die einzelnen Fundorte und Faunen kurz bekanntgegeben,
und zwar in erster Reihe auf Grund der zweiten Sammelreise K ormos ’ , die er 1916
durchführte.
Am Villányer Mészkőhegy (Kalkberg) sammelte er an der Nordwand des grossen, sog.
fürstlichen Steinbruches, dicht am Eigang und diesem gegenüber. Hier fand er:
Neomys fissidens ( P e t .) K
Sclilangen wirbel.

oem

.

und

Am östlichsten Pimkt desselben Steinbruches, an der Nordwand stiess er auf eine weitere
Fundstelle präglazialer Knochenreste in einer mächtigen Knochenbreccien-Säule, die er aber
1916 noch unerforscht stehen Hess (dies war die später weltberühmte Fundstelle K ormos »VillányKalkberg [Nord]«).
Aus dem Steinbruch am Ost-Ausläufer des Nagyharsányhegy, in dem seinerzeit H ofmann
den von N ehring beschriebenen »Spalax« priscus-Unterkiefer entdeckte bzw. wo Méhely weiter
sammelte, brachte K ormos eine grössere Kollektion präglazialer Knochen zusammen. Nach einer
vorläufigen Sichtung des neu gesammelten Materials stellte er von diesem Fundort (auch Hof
manns und Méhelys Fund miteinbegriffen) folgende Sammel-Faunenhste zusammen :
F is c h w ir b e l

Bufo viridis L a u b .
Tropidonotus tesselatus L a u b .
Lacerta viridis L a u b .
Corvus hungaricus L a m b e e c h t
Colymbus nigricollis L.
Archibuteo lagopus L.
Equus (sp. ?)
Ovis (antiqua Ром .?)
Antilope jägeri R ü t i m .
Prospalax priscus N h b g .
Lepus s. Oryctolagus (sp.?)
Sciurus (sp. ?)
Microtomys newtoni M a j .
Microtomys intermedius N e w t .
Mimomys pliocaenicus M a j .
Microtus n.sp.
Cricetulus (sp.?)
Heliomys cricetus L.
Felis leo L. foss.
Leopardus pardus (antiqua G o l d f .? )
Lynceus (lynx L. ?)
Canis (corsae L .?)
Canis neschersensis C b o i z . e t J o b .
Canis aureus L.
Ursus ( arctos L. ?)
Mustela (2 Arten)
Erinaceus (sp. ?)
Spitzmäuse (3 —4 Arten)
Neomys fissidens ( P e t .) K o e m .
Talpa europaea L. foss.
Chiropteren.
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Dem allgemeinen Charakter gemäss hielt er die Fauna mit derjenigen von Beremend voll
kommen gleichalt.
In Beremend sammelte er vor allem in dem am O-Abhang des Beremender Szőlőhegy (Wein
berg) geöffneten älteren Steinbruch, den er fälschlich für P etényis L ocus classicus bzw. M éhelys
Fundstelle hielt. So vereinigte er das 1910 und 1916 gesammelte Material dieser Fundstehe mit
den Funden P etényis und Méhelys zu einer gemeinsamen »Fauna« zusammen und gab folgende
Faunenhste über das ganze Faunengemisch :
Celtis (sp. ?)
Rana esculenta L.
Bufo viridis L a u e .
Pelobates (sp.?)
Grössere Schlange
Tropidonotus tesselatus L a u s .
Varanus deserticolus BobKAY
Ophisaurus (sp. ?)
Caccabis ?
Capreolus (sp. ?)
Prospalax priscus N h r c .
Lepus ( Oryctolagus ?) sp.
Microtomys newtoni M a j .
Microtomys intermedius N e w t o n
Mimomys petényii M é h .
Mimomys pliocaenicus M a j .
Cricetulus (sp. ?)
Heliomys cricetus L.
Dolomys milleri N h b g .
Canis (petényii K o r m . ?)
Lutra (sp. ?)
Martes martelina P é t .
Martes beremendensis P é t .
Mustela palerminea P é t .
Crocidura gibberodon P é t .
Sorex gracilis P e t .
Neomys fissidens ( P e t .) K o r m .
Myogale (Desmana) nehringi K o r m .
Talpa vulgaris foss. P e t .
Chiroptere.

Im sog. BLAUSchen Steinbruch am N-Abhang des Beremender Szőlőhegy fand er weiterhin
mit Terrarossa erfüllte Spalten, die neben vielen Schlangenwirbeln Reste von Cricetulus und Lepus
( Oryctolagus %) Ueferten.
Von den Fundstellen S von Csarnóta konnte K ormos in den kleinen Steinbrüchen dicht
an der Landstrasse (deren Fauna er bereits schon 1911 bekanntmachte) nur mehr einige Spitzmaus-,
Hirsch- und Varanus-Reste finden. Hier ergriff er zugleich die Gelegenheit, Felis manul aus der
Faunenliste von 1911 (49) zu streichen bzw. ihr nach B olkays Angaben die Arten Lacerta viridis
L aur ., Bufo viridis L aur . und Rana esculenta L. zuzufügen.
Wichtiger als die Funde im unteren Steinbruch waren diejenigen, die er nach einigen Bruch
stücken aus dem Material des Jahres 1910 in 1916 weiter nach W zu, etwa 30 m höher, in einer Terrarossa-Säule machte. Die provisorische Faunenhste lautet :
Schlangen
Testudo (sp. ?)
Lepus ( Oryctolagus ?)
Mimomys pliocaenicus M a j .
Ovis (antiqua Р ом .?)
Capreolus (sp.?)
Cervus (sp.?)
Innuus (M acacus) n. sp.
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Zum Schluss hob er noch den einheitlichen Charakter der Präglazialfaunen des Villányer
Gebirges, der Faunen von Püspökfürdő, Brassó und Hundsheim hervor und erwähnte Neomys fissidens und Celtis als echte »Leitfossilien« dieser Faunen.
Mit diesem zusammenfassenden Bericht K ormos’ endet die zweite Periode der Erforschung
der »Präglaziak-Faunen des Villányer Gebirges. Bis zum Beginn der dritten Periode um 1930 sind
nur Publikationen erschienen, die gelegentlich auch Material dieser Fundorte behandelten, sich
jedoch mit den Tiergemeinschaften der eben behandelten Fundstellen nicht beschäftigen.
Unter diesen kann an erster Stelle F ejérvárys Varaniden-Monographie (19, S. 372—467)
erwähnt werden, in welcher er die Varanus-Art des Villányer Gebirges (V. deserticolus B olkay )
mit V aranus marathonensis W eithoffer von Pikermi identifizierte.
Ebenso zog Frau A. M. F ejérváry -L ángh in ihrer sehr detaillierten Оphisaurus-Mono graphie (20, S. 123— 218) Ophisaurus intermedius B olkay mit 0 . pannonicus K ormos von Polgárdi
zusammen.
Währenddessen ist M. A. C. H intons grundlegende Monographie »Voles and Lemmings«
im Jahre 1926 erschienen (44, S. I— XVI, 1— 488), die für die weitere wissenschaftliche Tätigkeit
K ormos’ von ausschlaggebender Wichtigkeit war. H intons breitangelegte Monographie blieb zwar
leider ein Torso, doch bedeutet sie mit den auf gut belegtem Material begründeten, reich illustrier
ten, präzisen Beschreibungen, der Übersicht über die zu jener Zeit bekannten fossilen Arten und
besonders der sehr klaren stratigraphischen Zusammenfassung eine grosszügige Weiterführung
der bereits schon von ML h e l y begonnenen, aber nicht genügend realen Grundlegung einer modernen
feinstratigraphischen Arbeitsmethodik des biologisch orientierten Paläozoologen.
Von den im Villányer Gebirge vorkommenden Arten behandelte er — auf M éhelys Mono
graphie fussend :
Dolomys milleri N e h r i n g — Beremend, Csamóta
Mimomys pliocaenicus M a j o r — Beremend, Csarnóta, Nagyharsányhegy
Mimomys reidi H i n t o n ( = petényii M é h e l y ) — Beremend
Mimomys intermedius N e w t o n — Beremend, N agy harsán y h egy
Mimomys newtoni F o r s y t h -M a j o r — Beremend, Nagyharsányhegy

Méhelys neue Gattung Microtomys — die eigentlich schon F. Major (105, S. 102— 107)
von Mimomys ausschied, doch nicht besonders benannte — vereinigt H inton mit Mimomys (44,
S. 350— 357).
In stratigraphischer Hinsicht nimmt er in bezug auf das ungarische Material nicht Stellung ;
für alle drei ihm bekannte Fundorte Beremend, Csarnóta und Nagyharsányhegy nimmt er nach
Méhely oberpliozänes Alter an.
Auf Grund der englischen Vorkommen stellt er folgendes feinstratigraphisches Schema für
das Oberpliozän-Pleistozän auf :

Oberpliozän (Cromerian) :
a) Norwich Crag, Weybourne Crag :
M imomys pliocaenicus, reidi, newtoni.
*

h) Shelly Crag at East Runton :
Mimomys pliocaenicus, intermedius, savini.

c) Upper Freshwater Bed at West Runton :
M imomys intermedius, savini, majori
Evotomys sp. (E . glareolus-Qrxxppe)
Pitym ys gregaloides, arvaloides
Microtus arvalinus, nivalinus, nivaloides, ratlicepoides.
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Pleistozän :
a) High Terrace o f the Thames :
Mimomys cantianus
Evotomys sp. ( E. glareolus-Gvuppe)
Microtus oder P ity my s sp.

h) Early Middle Terrace o f the Thames :
Arvicola praeceptor
Evotomys sp. (E . glareolus-Gruppe)
Microtus agrestoides

c) Late Middle Terrace o f the Thames :
Dicrostonyx gulielmi
Lemmus lemmus
Microtus nivalis, malei, ratticeps.

d) Ightham Fissure Stage :
Dicrostonyx henseli
Lemmus lemmus .
Evotomys harrisoni, kennardi
Arvicola abbotti
Microtus ratticeps, anglicus, arvalis, corneri, agrestis

e) Third Terrace of the Thames :
Dicrostonyx henseli
Microtus anglicus, arwaZis-Gruppe.

Gestützt auf die HiNTONsche Stratigraphie entfaltete sich seit 1930 eine lebhafte Forscher
tätigkeit, vor allem in Ungarn und Süddeutschland. In diesen Arbeiten verzichteten die Forscher
in ihren Faunenlisten auf die bis dahin übhchen Namen rezenter Formen und stellten mittels sys
tematischer Feinarbeit eine ansehnliche Reihe neuer, für jenes Zeitalter bezeichnender Formen auf.
In diese Zeit gehört auch die zweite Periode der Forschungstätigkeit von T . K o r m o s —
wohl nur als Nebenbeschäftigung, da er damals bereits als Bauxit-Geologe im Dienst einer
Aluminium-Firma stand.
Seine erste Arbeit während jener Periode gab zwar eine vorläufige Revision der gleichaltrigen
Fauna von Püspökfürdő, doch streifte er hier auch das Problem der Faunen des Villányer Gebirges
(56, S. 57— 62). In seinen Schlussfolgerungen steht unter anderem :
»Die Fundorte von Beremend, Csarnóta, Villány-Kalkberg und Püspökfürdő schhessen
sich trotz einiger — durch räumliche Isolation und spezielle Anpassungen entstandener — nichtgemeinsamer Formen so eng aneinander, dass an das oberstpliozäne Alter derselben . . . nicht
mehr gezweifelt werden kaim.
Stratigraphisch gehören diese Faunen in das ,Cromerian’ des englischen Oberpliozäns,
genauer in die untere bis mittlere Stufe (Norwich Crag, Weybourne Crag, Shelly Crag) desselben,
wogegen die etwas jüngere, aber noch immer als Pliozän geltende Fauna des Nagyharsányberges
bei Villány in den oberen Horizont des Cromerian (Upper Freshwater Bed von West Runton) ein
gereiht werden kann.«
Es scheint ihm, »dass die Bedeutung Mitteleuropas als eines spätpliozänen-altquartären
(präglazialen) Entwicklungszentrums immer mehr in den Vordergrund tritt und das echte Faunen
bild unseres Quartärs — Hand in Hand mit der immer klarer werdenden Erkenntnis der Überflüssig
keit von ,Einwanderungshypothesen’ (im Sinne N e h r i n g s ) sich nunmehr in Bälde ergeben wird.«
10 Kretzoi: Villány
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Endlich : »Verfasser hält seine — seit langen Jahren vertretene — Ansicht, wonach die
Annahme sogenannter .warmer’ Interglazialzeiten biologisch unhaltbar ist und vom paläobiologischen Standpunkte aus die Notwendigkeit einer Dreiteilung des Quartärs in die — durch Über
gänge verbundenen — Abschnitte : Präglazial, Glazial und Postglazial sich ergibt, durch seine
neuesten Forschungen vollkommen bestätigt.«
Diesem Grundgedanken folgend erschienen in rascher Folge die Artikel K ormos’ über das
reiche Material dieser Fundstellen, von einigen Spezialbearbeitungen anderer Fachleute begleitet.
So erschien noch im selben Jahr S. S c h a u b s Cricetinen-Monographie (141, S. 1— 39), in der
die Bearbeitung nachfolgender — aus dem Villányer Gebirge bekannt gewordener — Hamsterformen
aufgenommen war :
Cricetus cricetus praeglacialis n. ssp.
Cricetus cricetus major W o l d r i c h
Allocricetus bursae n.g. n.sp.
Allocricetus éhiki n. sp.
Cricetulus sp. indet.

In einem kürzeren Artikel über fossile Sicistinae (142, S. 616— 637) gab S c h a u b im selben
Jahr eine Abbildung und Beschreibung über vom Nagyharsányhegy stammende Stücke (Abb. 15)
der eben von K o r m o s anderorts (57, S. 241— 242) aufgestellten Sicista praeloriger.
Ein Jahr später beschrieb K o r m o s in seiner ersten Einzelstudie eine neue Form vom
Villányer Gebirge, Pannonidis pliocaenica n.g. n.sp. (58, S. 162— 177) von Villány, der eine
Beschreibung des Hirnhöhlenausgusses dieser Form aus der Feder T. E d in g e r s angeschlossen wurde
(16, S. 179— 183). Die neue Form — zu der auch die in früheren Berichten zu Lutra gerechneten
Reste von Beremend und Csarnóta gestellt werden — ist nach K o r m o s am besten mit Enhydrictis
und südamerikanischen Grisoninen zu vergleichen ; mit seinen Worten :
»A late branch o f the Trochictis stem, the Pannonidis, lived, as relic, at the end o f the Pliocene
in S. Hungary, while another branch, which is represented by Enhydndis, occurred on the terri
tory that comprised Sardinia. Here it adapted itself to the aquatic mode o f life which did not interfere
with the preservation o f the forms ancestral type o f dentition, and so it came that, on the whole,
Enhydridis proves to have assumed lutroid characters« (58, S. 177).
Im darauffolgenden Jahr beschäftigte sich P il g r im — gelegentlich einer Neubeschreibung
der Enhydridis galidoides, von der die als verschollen betrachteten Originalabbildungen wieder
gefunden wurden — sehr eingehend mit Pannonidis und bekräftigte ihren grisoninen-Charakter
(138, S. 845— 867).
Im selben Jahr erschien von K o r m o s die Beschreibung der Feliden (61, S. 148— 162) und
der Füchse (62, S. 167— 188) der Faunen von Villány, Nagyharsányhegy, Csarnóta und Beremend
nebst solchen anderer gleich alter Fundstellen.
Von Fehden werden beschrieben :
Epimachairodus hungaricus K r e t z o i (84, S. 1311 — 1312)
Leo sp. indet.
Panthera sp. indet.
Linx lynx strandi n. ssp.
Felidae indet.
Felis sp. indet.-

Von Füchsen werden aus dem Villányer Gebirge folgende altquartäre Formen beschrieben :
Alopex praeglacialis n. sp.
Vulpes praecorsac n. sp.
Vulpes? vulpes L. (s. 1.).

Aus diesem Jahr datiert ebenfalls die kraniomorphologische Studie J. Sz u n y o g h y s (161,
S. 1— 56), die auch eine Revision des zurzeit bekannten fossilen ungarischen Schlangenmateriales
enthält. Er unterzog demnach das aus dem Villányer Gebirge gesammelte und zum grösseren
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Teil von B olkay bearbeitete altpleistozäne Material einer kritischen Revision und kam zum
Resultat, dass aus diesem Gebiet folgende Formen nachgewiesen werden können :
Natrix natrix L. — Beremend, Villány-Kalkberg, Nagyharsányhegy
Natrix tessellata L a u b . — Villány-Kalkberg, Nagyharsányhegy
Zamenis jugularis L. var. caspia G m e l . — Beremend, Csamóta, Villány-Kalkberg, Nagyharsányhegy
Zamenis viridiflavus L a c é p . var. carbonaria B o n a p . — Beremend.

Endlich muss noch eine Publikation aus demselben Jahr erwähnt werden, und zwar S.
Schaubs Revision der Ruminantier des ungarischen Präglazials (143, S. 319— 330), wo folgende
Formen aus dem Villányéi’ Gebiet nachgewiesen werden :
Tragelaphine cfr. Tragelaphus toHicornis A y m a b d — Villány-Kalkberg, Beremend, Csarnóta,
Nagyharsányhegy
Procamptoceras cfr. brivatense S c h a u b — Villány-Kalkberg, Csarnóta, Beremend
Hemitragus cfr. bonali H a r l e et S t e h l i n — Csamóta, Villány-Kalkberg, Nagyharsányhegy
Kleiner Bovidé ( ?) — Villány-Kalkberg
Grosser Bőiddé — Nagyharsányhegy
Cervus cfr. dupuisi S t e h l i n — Csamóta
Cervus .cfr. ctenoides an dicranius N e s t i — Villány-Kalkberg
Cervus sp. — Csamóta
'Capreolus sp. — Csamóta
Alces sp. — Csamóta.

Für die Altersdatierung der Faunen des Villányer Gebirges ist seine Stellungnahme in dieser
Hinsicht wichtig. Er äussert sich darüber folgendermassen :
»Die Untersuchung der praeglacialen Ruminantierfauna ergab das überraschende Resultat,
dass in dieser Tierwelt Genera vertreten sind, die bisher nur aus pliocaenen Ablagerungen bekannt
waren. . . Diese Tatsache könnte zugunsten eines pliocaenen Alters des ungarischen Praeglacials
geltend gemacht werden. Es soll an diesem Orte nicht näher auf diese Frage eingetreten werden,
da sie nicht auf Grund der Ruminantier allein, sondern nur auf Grund einer vollständigen Faunen
liste diskutiert werden kann. Es soll nur darauf hingewiesen werden, dass die bisher als pliocaen
betrachteten Genera nicht in denselben Arten vorliegen, wie in Senèze und Perrier. Sie beweisen
keine Übereinstimmung mit der Fauna dieser Lokalitäten, wohl aber, dass Praeglacial sich un
mittelbar an das obere Pliocaen anschliesst und dass von den Faunenelementen des letzteren
mehr Glieder ins Pleistocaen hinaufreichen, als es bisher den Anschein hatte« (143, S. 329).
Ein Jahr später — 1933 — erschien die Beschreibung der Wölfe, von denen aus dem Alt
quartär des Villányer Gebirges (67, S. 13— 36)
Canis mosbachensis S o e r g e l
Canis lupus L. subsp. indet, und
Canis sp. indet.

näher erörtert werden. Die letzte von den drei Formen hat K o r m o s in seinen früheren Veröffent
lichungen als Canis aureus besprochen. Von Canis petényii wird bloss soviel bemerkt, dass diese
Form weder mit Canis noch mit Vulpes verbunden werden kann.
Noch im selben Jahr gab K o r m o s die Beschreibung des primitiven kleinen Arvicoliden
Baranomys lóczyi n.g. n.sp. (68, S. 48— 54) von Csarnóta, den er mit Microtodon des ostasiatischen
Unterpliozäns in nähere Beziehung brachte. (»Ich wollte zuerst auch den ersten europäischen Ver
treter dieser interessanten Nagergruppe zur Gattung Microtodon stellen und habe mich erst nach
langem Zögern entschlossen, für das Fossil von Csarnóta eine neue Gattung zu errichten.«) Die »unver
kennbaren Beziehungen zur ostasiatischen Tertiärfauna« führten ihn zur folgenden Feststellung :
»Die zoogeographisch-faunistischen Beziehungen unserer oberpliozänen (präglazialen) Fauna
zu der einstigen und jetzigen Tierwelt Asiens treten immer mehr in Vordergrund« ( 68 , S. 54).
Im Jahre 1934 veröffentlichte K o r m o s zuerst eine Revision der Musteliden des ungarischen
»Oberpliozäns« (72, S. 129— 158). Auè dem Villányer Gebirge kamen folgende zur Beschreibung :
10*
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Pannonidis pilgrimi n. sp.
Pliovormela n. g. beremendensis ( P e t é n y i )
Baranogale helbingi n. g. n. sp.
Putorius stromeri n. sp.
Mustela palerminea ( P e t é n y i )
Mustela praenivalis n. sp.

Eine weitere wichtige Publikation K o r m o s ’ aus diesem Jahr befasst sich mit den Hasen
formen (71, S. 69— 78) des ungarischen Pliozäns und Altpleistozäns. Aus dem Villányer Gebirge
werden
Pliolagus beremendensis n. g. n. sp.
Hypolagus brachygnathus n. sp. und
Lepus' sp. indet.

beschrieben (als Nomen nudum — unter dem Namen Oryctolagus beremendensis und Lepus brachy
gnathus — veröffentlichte sie K ormos bereits 4 Jahre früher). Auf das Studium des P3 gestützt
sagt er abschliessend :
»Im übrigen sind die, auf der stammesgeschichtlichen Entwicklung des P 3 beruhenden Ver
bände zwischen Alilepus—Pliolagus—Hypolagus— Lepus, deren phylogenetische Reihenfolge mit
der erdgeschichtlichen Chronologie im besten Einklang steht, derart innig, dass an der Deutung
derselben als einer geschlossenen Ahnenreihe, kaum gezweifelt werden kann« (71, S. 77).
Die wichtigste Arbeit K ormos’ im Jahre 1934 für die Faunistik dieses Zeitalters war jedoch
die Abhandlung »Neue Insektenfresser, Fledermäuse und Nager aus dem Oberpliozän der Villányer
Gegend« (73, S. 298— 321), die Diagnosen folgender Formen enthält :
Erinaceus lechei n. sp. — Beremend
Sorex praearaneus n. sp. — Vülány-Kalkberg
Beremendia n. g. jissidens ( P e t é n y i ) — Vülány-Kalkberg
Petényin hungarica n. g. n. sp. — Vülány-Kalkberg
Soriculus kubinyii n. sp. — Vülány-Kalkberg
Crocidura kornféldi n. sp. — Vülány-Kalkberg
Pachyura (? Allopachyura n.. g.) pannonica n. sp. — Beremend
M yotis baranensis n. sp. — Beremend
M yotis steiningeri n. sp. — Vülány-Kalkberg
M yotis schaubi n. sp. — Vülány-Kalkberg
M yotis wüsti n. sp. — Nagyharsányhegy
Vespertilio majori n. sp. — Vülány-Kalkberg
Rhinolophus euryale praeglacialis n. ssp. — Beremend
Citéllus primigenius n. sp. — Villány, Kalkberg, Nagyharsányhegy
Dolomys liungaricus n. sp. — Csamóta
Mimomys fejérváryi n. sp. — Nagyharsányhegy
Clethrionomys hintoni n. sp. — Nagyharsányhegy
M imomys rex n. sp. — Villány-Kalkberg

Die letzte Publikation K o r m o s ’ aus diesem Jahr über das Villányer Thema behandelt
die Entdeckung eines Maniden — Manis hungarica n. sp. — in der Fauna von Villány (69, S. 87— 94).
Diese Publikation erweckte bei einigen ungarischen Kollegen einen gewissen Verdacht, der nur
durch eine zukünftige »Piltdown«-Probe beseitigt werden kann.
Im gleichen Jahr erschien T. S z a l a i s Verzeichnis (159, S. 220— 222) bzw. seine Arbeit über
»Die fossilen Schildkröten Ungarns« (160, S. 97— 142), die von Beremend, Csarnóta und vom Nagy
harsányhegy eine besondere Testudo-Art, T. lambrechti n. sp. enthält.
In diesem Jahr erschien endlich S c h a u b s Murinen-Beschreibung (Apodemus alsomyoides
n. sp. und sylvaticus).
Ausserdem fällt auch die Beendigung der grossen Cotancher-Monographie D u b o is und
S t e h l in s (15, S. 1— 292) in dieses Jahr. Darm betonte S t e h l in noch schärfer die von S c h a u b
geäusserte Auffassung, wonach die von K o r m o s ins Oberpliozän gestellten Faunen des Villányer
Gebirges nicht als gleichaltrig mit Valdarno, Senèze u. a. villafranchischen Faunen gestellt werden
dürfen, sondern dass sie entschieden jünger — cromerischen Alters — seien und er schliesst mit den
Worten »Plus récemment M. K o r m o s a fait la proposition, guère plus hereuse à mon avis, de réunir
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son »Préglaciaire« au Pliocène. Si on la suit il serait, je crois, difficile d’échapper à la conséquence
extrême qui consisterait à élever la limite Pliocène— Pléistocène jusqu’à la base du Würmien. En
définitive la vieille désignation de »Pléistocène ancien« est de beaucoup de meilleure ; je ne vois
pas de raison de la rejeter« (15, S. 265).
Aus dem Jahr 1935 datiert eine Mitteilung K o r m o s ’ über Sorex margaritodon K o r m o s (75,
S. 67— 79) mit einer eingehenden Diskussion der wahrscheinlichen Lebensweise dieser Art, bei der
der Verfasser eine sauriphage Nahrungsweise annimmt.
Aus ebendiesem Jahr stammt eine polemische Auseinandersetzung mit M é h e l y s theoretisch-poliglazialistischer Eiszeitchronologie von 1914, die er auf eine sehr sinnreiche, aber schon
von H in t o n (44, S. 352— 353) widerlegte Auffassung der Molaren-Evolution der Wurzelzähnigen
Microtinen begründete (109, 'S. 167). In diesem Aufsatz (74, S. 1— 10) nimmt K o r m o s wieder für
den Monoglazialismus und das oberpliozäne Alter der Faunen von Beremend, Csarnófca, Villány,
Püspökfürdő usw. Stellung.
Im Jahre 1937 erschienen zwei sehr wichtige zusammenfassende Studien von K o r m o s . In der
ersten (76, S. 287— 328) besprach er an Hand der 138 (mit Fundortangaben) angeführten Säugetier
arten des Ungarischen »Oberpliozäns« die Fragen der Abstammung und Herkunft der quartären Säu
getierfauna Europas. Er kämpfte hier gegen die kritiklos angenommenen Faunenlisten, die zur
Annahme einer nordischen Herkunft unserer glacialen Tierarten führten. An zahlreichen Beweisen
versuchte er klarzulegen, dass die in vorglazialen Faunen in Begleitung von südlichen Formen auf
tretenden »nördlichen Arten« ihre Existenz in den Faunenlisten oberflächlichen Bestimmungen
verdanken und alle gut trennbaren selbständigen Arten, Vorläufer der späteren Nordformen vertreten,
die keinesfalls für ein rauhes Klima bzw. für ältere Vereisungen zeugen. Die Fülle an ausgestorbenen
Gattungen dieser Faunen hielt er für einen unumstösslichen Beweis für das oberpliozäne Alter
dieser Faunen. Mit seinen Worten : »Ich bin der festen Überzeugung, dass das ,Gros’ unserer ,Prä
glazialfauna’ , welche den eigentlichen Ausgang der Quartärfauna bedeutet, wenigstens die der unteren-mittleren Horizonte, trotz allen Zweifeln oberpliozänen Alters ist.«
Am Schluss erörtert er seinen Monoglazialismus — wobei er in G r o m o w s Artikel in dem für
die III. INQUA-Konferenz redigierten Band der Quartärforscher der Sowjetunion (24, S. 97— 117)
gute Unterstützung zu bekommen glaubt — ausführlicher :
»Ich werde oft angeklagt und verpönt, weil ich angeblich .Monoglazialist’ bin. Die Sache
verhält sich aber nicht ganz so. Ich bin dessen wohl bewusst, dass ich, als Sohn eines Landes, welches
— von seinen Grenzgebirgen abgesehen — während des Quartärs ständig eisfrei war, nicht berechtigt
bin, über Glazialprobleme einst vereist gewesener Distrikte zu entscheiden. Ich habe aber meines
Wissens die verschiedenen Vorstösse und Ruckzüge der alpinen Gletscher und des nordischen In
landeises auch nie angezweifelt, und meine Einwände waren stets nur gegen die unrichtige Deutung
der sogenannten Interglazialprofile und im besonderen gegen die künstlich rekonstruierten Profile
gerichtet! Und meine diesbezüglichen Einwände sind vollauf berechtigt, denn die besten Paläomammalogen sind darin einig, dass die Ergebnisse der Glazialgeologie nicht mit jenen der Paläontologie
harmonieren. Wahrhaftig muss ein jeder unbefangene Forscher, der sich dem eingehenden Studium
der Quartärfauna hingibt — wenn er sich nicht durch Theorien beeinflussen lässt — , früher oder
später zur Erkenntnis gelangen, dass in der Reihenfolge der. Quartärfaunen im allgemeinen bloss
eine warme (präglaciale), eine kalte (glaciale) und eine gemässigte oder aktuelle (postglaciale) unter
schieden werden kann.«
In der zweiten dieser zusammenfassenden Berichte (78, S. 1063— 1100) gibt er ein ausführ
liches Bild über Funcjstellen, Erforschung und eine vollständige Faunenliste der einzelnen Fund
stellen, die bisher fehlte.
Das rote Gestein der Spaltenausfüllungeri wird auf Grund von 10 Analysen von T. G e d e o n
im Mittel nachfolgend angegeben :
53,00%
29,55%
8,80%
0,70%
8,43%

SiO,
ALO,
Fe20 3
TiO,
HaO
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»Es handelt sich demnach um echte fossile Roterden, die den Kieselsäuregehalt der heu
tigen Terrarossa der französischen Riviera und den Tonerde- und Eisengehalt einzelner istrianischen
Roterden aufweisen« (78, S. 1069).
Nach einigen kurzen Bemerkungen über Akkumulation und Fossilisation des Knochenma
teriales geht er auf die Fundstellen über. Es werden 8 Fundstellen besprochen :
Unteres Cromerian :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beremend — mit 40 Säugetierarten
Csarnóta — mit 29 Säugetierarten
Nagyharsány, Mat; t u n E R S ch er Bruch — mit 4 Säuge tier arten
Siklós (Zuhánya) — mit 2 Säugetierarten
Villány-Kalkberg (Nordseite) — mit 65 Säugetierarten
Villány-Somsichhegy — mit 8 Säugetierarten.
Oberes Cromerian :

7. Nagyharsányberg (Harsányer »Spitz«) — mit 48 Säugetierarten
8. Villány-Kalkberg, Südseite — mit 14 Säugetierarten.
Auf ein näheres Besprechen der einzelnen Faunenlisten können wir hier verzichten, da sie
im beschreibenden Teil dieser Übersicht ausführlich behandelt werden.
Es wird nochmals entschieden für ein oberpliozänes Alter der Faunen Stellung genommen :
»Die verwandtschaftlichen Beziehungen, welche obige Fauna mit der Säugetierwelt des Oberpliozäns
verknüpfen, sind viel inniger, um unbeachtet gelassen zu werden. Die überwiegende Mehrzahl der
ausgestorbenen Arten, das Vorhandensein ausgestorbener Gattungen, wie Beremêndia, Petényin,
Epimachairodus, Pliovormela, Baranogale, Pannonidis, Trogontherium, Prospalax, Allocricetus,
Pliolagus, Hypolagus, Baranomys, Mimomys, Procamptoceras, ferner solcher, deren Vertreter
heutzutage in weit entfernten zoogeographischen Distrikten leben (Soriculus, Manis, Lagurus,
Tragelaphus, Hemitragus usf.J, sprechen entschieden für das pliozäne Alter dieser Fauna. Sie
gehört gewiss dem Oberpliozän an und ist erdgeschichtlich mit den verschiedenen Horizonten des
englischen ,Cromerian' und des französischen .Villafranchien—Saint-Prestien! zu parallelisieren.«
Als Abschluss werden die Beziehungen zu den gleichaltrigen Faunen des Forest-Bed Süd
deutschlands usw. besprochen.
Um die Wende des Jahres 1937/38 erschien eine Publikation des Verfassers über die jungcromerische Fauna von Gombaszög (85, S. 88— 157), die an Hand der Beschreibung dieser mit Mikro
fauna ergänzten reichen Makrofauna das von K o r m o s öfters verfochtene Problem einer Paralleli
sierung des ungarischen »Oberpliozäns« eingehend behandelt. Diesbezüglich heisst es u. a. (85, S. 89) :
»Wenn im unteren Altquartär (Villafranchien) die Säugetierwelt beinahe nur in ihren Makrofaunen-Elementen bekannt ist, trifft für den oberen Abschnitt, dem Cromerian das Gegenteil zu :
ausserordentlich reiche Mikrofaunen dieser Stufe sind aus mehreren Teilen Europas, vor allem aber
durch die umfangreichen Arbeiten K o r m o s ’ eben aus Ungarn in letzter Zeit bekannt geworden.
Die Grosssäugerwelt ist dagegen um so weniger bekannt ; eigentlich nicht zusammenhängende
Funde des Forest-Bed, Dickhäuter aus den meisten altquartären Schottern ; das ist beinahe alles,
was uns aus der Säugetier-Makrofauna dieser Zeit bekannt ist. Es ist demnach leicht begreiflich, dass
sich diese Verhältnisse auch in der stratigraphischen Gliederung des Altquartaers recht störend
fühlbar machen. Musterhaft bearbeitete Faunen, die 60— 70 Arten enthalten, können an Mangel
sicherer Anhaltspunkte nicht richtig chronologisch beurteilt werden. So wurden die ausserordentlich
artenreichen Fundorte aus dem Cromerian des Villányer Gebirges, oder die Fundstätte von Püspök
fürdő von K o r m o s ganz falsch ins Villafranchien gestellt, einfach darum, weil in seinen meist aus
Mikromammalien bestehenden Faunen nicht genug Grosstiere vorgefunden (und auch die zur Ver
fügung stehenden noch nicht detailliert bearbeitet) wurden, die mit den echten villafranchischen
Faunen einen Vergleich gestattet hätten.«
Demnach werden auf Grund der von den villafranchischen scharf abweichenden Gross
tierformen dieser Faunenstufe die »Präglazialfaunen« Beremend, Csarnóta, Villány, Püspökfürdő,
Gombaszög ins Cromerian, die von Brassó ins Mosbachian gestellt.
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In bezug auf eine eventuelle weitere Gliederung innerhalb des Cromer wird folgendes fest
gestellt : »Wollen wir noch innerhalb dieser Gruppe weitere Stufen unterscheiden, so können auf
Grund des schrittweisen Aussterbens von Mimomys bzw. von Dolomys s. str. eine ältere und eine
durch Püspökfürdő und Gombaszög charakterisierte jüngere Phase, zu der sich am Ende Brassó
mit noch modernerem Gesamtcharakter gesellen könnte, festgestellt werden. Von besonderem
Interesse ist hier das abermalige Auftreten einer wahrnehmbaren Grenze zwischen dem Villányer
und Püspökfürdő— Gombaszöger Typus. Der Umstand, dass diese zwei Faunen-Typen in bezug
auf Pflanzenfresser verschieden sind, dagegen aber eine ziemlich uniforme Raubtiergesellschaft
aufweisen, scheint auf eine Änderung in den klimatischen Verhältnissen zu deuten, welche die eurytherme Carnivoren-Formen nicht beeinflusste, doch merkbare Veränderung in der Zusammen
stellung in der mehr stenotopen Wiederkäuer-Nager-Fauna verursachte.«
In das Jahr 1938 fällt eine kürzere Abhandlung von K o r m o s über die Desmana-Funde des
ungarischen »Oberpliozäns« (80, S. 163— 180). Hier werden neue Funde dieser Wasser-Insectivoren
beschrieben, u. zw. von Desmana nehringi K o r m o s von Beremend und Villány-Kalkberg und ein
Oberkieferfragment mit Zähnen von Beremend bzw. kleine Extremitätenknochen von Csarnóta, als zu
Galemys semseyi K o r m o s von Püspökfürdő gehörig (zwei Jahre später trennt A. S c h r e t j d e r (145)
diese kleine Form des Villányer Gebirges von Galemys semseyi unter dem neuen Namen Desmana
liormosi scharf ab). Er betonte die Unterschiede zwischen den Formen des ungarischen »Präglazials«
und den jetzt noch lebenden Formen und verwies auf die Gefahren einer verfrühten Identifizierung fos
siler Funde mit bereits noch lebenden verwandten Formen, was z. В . in der Forest-Bed-Serie zur Annah
me eines gleichzeitigen Auftretens von Macaca und Ovibos und anderen »Anomalien« geführt hatte.
In einer aus demselben Jahr stammenden Studie beschäftigte sich K o r m o s (79, S. 356— 379,
Taf. II—III) mit den zwei Arvicoliden-Formen Mimomys newtoni und Lagurus pannonicus. Beim
ersteren unterstreicht er das vollständige Fehlen des Zementbelages in den Einbuchtungen der Molaren
des ungarischen Materials (im Gegensatz zu M é h e l y , der [109] behauptete, diesen Zement
belag in Unkenntnis seiner Wichtigkeit für die systematische Stellung der betreffenden Form, an
den Belegstücken wegpräpariert zu haben). Das bewog K o r m o s , das ungarische Material vom engli
schen unter dem Namen Mimomys newtoni hungaricus n.ssp. zu trennen.
Von Lagurus pannonicus gab er nach Einzelheiten der Entdeckung dieser Form Angaben
über das Vorkommen von zwei Typen der Ausbildung von einer Vorderkappe am Mx die er aber
nicht auseinanderhalten wollte, da sie nach seinen Beobachtungen ineinander übergehen. Aller
dings beschränkt sich die primitivere Form auf die Fundorte des älteren Cromerian, während der
modernere Typus nur in den jungcromerischen Faunen nachzuweisen ist. Die zwei Typen treffen
nur in der Fauna von Püspökfürdő zusammen (28% primitive, 56,5% moderne, die übrigen
15,5% sind als Übergangstypen bezeichnet).
Zwei Jahre später erschienen zwei Aufsätze von K o r m o s : Im ersten wurde die OchotonaArt der ungarischen »oberpliozänen« Faunen im Rahmen eines zusammenfassenden Bildes der Er
forschung der altpleistozänen Pfeifhasen erörtert (82, S. 937— 942). Über die nähere systematische
Zugehörigkeit der Form von Beremend und Püspökfürdő wurde als Resultat festgestellt, »dass
die Gattung in dieser Fauna entschieden nachgewiesen ist und dass wir es mit einer kleinen, in
unseren Pleistozänablagerungen häufigen ,Ochotona pusillus‘ nahestehenden Form zu tun haben,
welche mit dem letzteren ev. in näherer Relation stehen dürfte.«
Der zweite der 1940 veröffentlichten Artikel berichtete über die Citellus-Form von Villány
und über den 1939 ebendort entdeckten Zf/iomy,s'-Unterkiefer (81, S. 922— 935) und gelangte zu der
Feststellung »dass die Seltenheit der Schläfer in der Fauna des Villányer Präglazials, welche einen
überwiegenden Steppencharakter aufweist, gegenüber der Häufigkeit dieser Nager in der Waldfauna
von Püspökfürdő eine selbstverständliche ist«.
Mit diesen beiden Notizen endet K o r m o s ’ Tätigkeit im Studium des Altquartärs — und
auch in der Paläontologie. Er verkaufte die wichtigeren Fossilien seiner Privatsammlung sowie seine
Sammlung von paläontologischen Separaten und Monographien der Ung. Geologischen Anstalt
und wandte sich endgültig von der Paläontologie ab. Er starb im Jahre 1946 im Alter von 65 Jahren.
Das Jahr 1940 brachte eine sehr ausführliche Bearbeitung der Desmaninen Europas von A.
S c h r e t j d e r (145, S. 201—333), die das Material aus dem Altpleistozän des Villányer Gebirges auf fol
gende Arten verteilt :
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Desmana nehringi ( K o r m o s )
Desmana kormosi n.sp. ( — „Gdlemys semseyi” K

ormos

von Villány ( 8 0 , S. 171 — 174).

Ein Jahr später publizierte M. M o t t l einen Aufsatz über »Untersuchungen an Pannonidis Extremitäten« (112, S. 42— 72), V . . . die Tatsache, dass zwischen der kleinen und der grossen Panno
nidis- Art keine wesentlicheren osteologischen Unterschiede nachzuweisen sind, ausser dass Panno
nidis pilgrimi noch etwas lutroider als Pannonidis pliocaenica gebaut ist, gestattet die Annahme,
dass beide Arten keine voneinander bedeutend abweichende Lebensweise geführt haben dürften«.
Noch im selben Jahr gab sie eine Übersicht über die wichtigsten Pleistozän-Faunen des
Karpatenbeckens (113, S. 75— 105). Darin werden die Faunen des Villányer Gebirges ins Saintpréstian
— ins mittlere Altpleistozän — gestellt (zusammen mit den )>Meridionalis«-SchotteTn). Im Faunen
wandel kann die Autorin nur drei Etappen : 1. ein Elephas meridionalis-Horizont, 2. ein E. antiqimstrogontherii-Horizont und 3. ein E. primigenius-YLovizont unterscheiden, die ein stufenweises An
passen zum Kaltklima, nicht aber einen abermaligen Wechsel von Kalt- und Warm-Faunen
beweisen ( K o r m o s , 76).
»In der Fachliteratur werden die Verwirrungen durch jene nicht mit den Augen des Biologen
blickenden Glaziogeologen verursacht, die den Wechsel ,kalter' mit ,warmen' Zeitabschnitten und
Faunen in der irrtümlichen Auffassung schon von der Günz-Zeit an rechnen, nach denen ,die lang
dauernden Interglazialzeiten mit warmem Klima' die Ausbildung je einer .Warmfauna' ergaben.
Dabei halten sie es für natürlich, dass die .warmen' und .kalten' Faunen, entsprechend der Zahl
der vermuteten Vereisungen bzw. Zwischeneiszeiten in Europa bald verschwanden bald wieder
erschienen. Nachdem der Paläomammaloge eine altpleistozäne glaziale .Kaltfauna’ bisher nicht
nachzuweisen imstande war, wurde daraus irrigerweise gefolgert, dass die Säugetierfauna zur
Horizontierung des Pleistozäns nicht geeignet ist.«
»Bei dem Nachweis der altpleistozänen Vereisungen in der Säugetierfauna Schemen statt
dem Nachweis von ,Kalt- und Warmfaunen’ die am Anfang meiner Studie bekannt gegebenen Faunen
entwicklungsphasen 1. und 2. sicherere Grundlagen zu bieten, da sie vom nackten Südelephanten
zum langhaarigen Mammut, zur Entwicklungsphase 3. führen. Die Interglazialzeiten des Altpleisto
zäns scheinen sich in der Säugetierfauna auf Grund der bisherigen Angaben in der Form wider
zuspiegeln, dass sie die Verbreitung, die Fortdauer der altertümlicheren, .wärmeliebenden’ Arten
günstig beeinflussten, verlängerten. Die Angaben zeigen aber auch, dass für die Änderung der
Tierwelt, für die Ausbildung eines neuen Faunacharakters nicht diese Zeitabschnitte, sondern je ein
neuerer .Kältevorstoss’ der neuere Grad der Abkühlung massgebend waren« (113, S. 104— 105).
Gleichzeitig mit diesen Erörterungen erschien ein Artikel vom Verfasser über die durch
Klimaschwankungen bzw. Eiszeiten verursachte Faunen-Entwicklungswellen und die daraus
möglichen geochronologischen Schlussfolgerungen (65, S. 56— 82). Hier werden die cromerischen
Faunen in zwei Unterstufen eingeteilt : in Saintprestium und Mosbachium, von denen erstere
auch Beremend und Villány in sich vereint. Die cromerische Sedimentationsstufe wird mit den
eustatischen Bewegungen, Günz-Mindel -f- Mindel-Glazial, Trogontherii-Sanden und entsprechen
den Terrassen parallelisiert.
Noch in demselben Jahr veröffentlichte der Verfasser einen Bericht über die Ausgrabungen
an der Fundstelle von Betfia (87, S. 308— 335), d. h. Püspökfürdő, Lokalität V. bei K o r m o s , in dem
das Cromer des Karpatenbeckens auf Grund seiner Säugetier-Faunen auf drei Unterstufen auf
geteilt wurde (87, S. 325) :
1. Villányium •
— mit Beremend, Villány und Csarnóta.
2. Biharium — mit Püspökfürdő, Betfia, Nagyharsányhegy, Gombaszög
3. Mosbachium — mit Brassó.
Die chronologische Faunenfolge wird durch statistische Untersuchungen über Grössen
variation, Aufblühen und Zurückgehen der einzelnen Formen vorerst von Cricetinen und Leporinen
unterstützt und zönologische Typen der einzelnen Faunenvorkommen der Karstformen versuchs
weise aufgestellt (87, S. 325— 329).
Mit dem Ausscheiden K o r m o s ’ aus der Forschungsarbeit kam nicht nur die Erforschung
des Altpleistozäns im Villányer Gebirge, sondern auch das Studium unserer altquartären Wirbel
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tierfaunen für mehr als ein Jahrzehnt (eine einzige Studie ist inzwischen im Jahre 1942 über die
Fauna aus der Mindel-Terrasse von Budapest erschienen — 114, S. 71— 134, Abb. 31) zum Stillstand.
Die neue Forschungsperiode begann mit einer ein paar Tage dauernden Sammelarbeit D.
J á n o s s y s vom Ungarischen Nationalmuseum im Jahre 1950. Danach folgte — von der kurzen
Orientierungssammlung K. A. R e m é n y is und flüchtigen Sammlung G y . H e g e d ű s ’ abgesehen —
die zwar nur halbtägige, aber sehr ausgiebige Sammlung J. N o s z k y s im Herbst 1952 an P e t é n y is
klassischem Fundort im Steinbruch der Zementfabrik von Beremend.
Besonders durch die schönen Ergebnisse der NoszKYschen Sammlung ermuntert, entschloss
sich der Verfasser im Auftrag der Ungarischen Geologischen Anstalt die von K o r m o s drei Jahr
zehnte lang geführte Sammelarbeit an den noch lange nicht erschöpften klassischen Fundstellen
altpleistozäner Wirbeltierfaunen des Villányéi’ Gebirges fortzusetzen.
Diesem Entschluss folgten die Sammelexpeditionen der Jahre 1953— 1955 und die ihrem
Material gewidmete — eben nur angebahnte — Bearbeitungstätigkeit.
Die Expedition wurde vom Verfasser geleitet ; ausser ihm nahmen teil : J ó z s e f K l e i n ,
S a r o l t a K r e t z o i -V a r r ó k und A r a n k a V a r g a - P e t h ő von der Ungar. Geologischen Anstalt ;
S á n d o r B ö k ö n y i (1955), D é n e s J á n o s s y (1953— 1955) und G y ö r g y T o p á l (1954) vom Ungarischen
Nationalmuseum. Das Präparieren und Vorbereitung des gesammelten Materials im Laboratorium
besorgte vor allem Frau A . V a r g a -P e t h ő .
Im ersten Jahr wurde vorerst an der Fundstelle Villány-6 (Villány-Kalkberg, Südseite bei
K o r m o s ) gesammelt, im zweiten Jahr wurde die Fundstelle ViHány-8 zur Hälfte abgebaut, Fundstelle
Villány-5 ausgebeutet und an der Fundstelle Csarnota-2 gesammelt, während im dritten Jahr an
Villány-8 weitergearbeitet wurde, wozu sich kleinere Sammelarbeiten gesellten (Villány-7, Nagyharsányhegy-2 und 6 usw.).
Inzwischen hatte der Verfasser 1952 (90, S. 89— 99) bzw. 1953 (91, S. 67— 76) eine kurze
Synthese der Faunenentwicklung und stratigraphischen Synchronisierung des ungarischen Quartärs
gegeben. Für die Entwicklung der Säugetierfaunen wird angenommen, dass sie in 5 einander wechselnd
überdeckenden Faunenwellen vor sich gegangen sei. Die zweite dieser Faunenwellen wird kurz
folgendermasseü charakterisiert : »Faunae without Mastodons, with ,Elephas trogoritkern’ , Bison,
Equus, Alces, Megaloceros, Cervus, Capreolus, in place o f the (extinct) primitive cervids (cf. Rusa),
with extinct — or nearctic :— Carnivora and Rodents appearing for the last time simultaneously
with new types ( Epimachairodus, Pachycrocuta, Nyctereutines, Baranogale, Pannonidis, Dolomys,
Mimomys, Trogontherium, Hypolagus, a. s. f.). Generally speaking, with this faunal wave all groups
which do not reach the end o f Pleistocene, disappear. Classic localities o f the remains from this
faunal wave are the red clays of the fissures in the Villány mountains (Villány, Csarnóta, Beremend),
Püspökfürdő, Gombaszög, the caves o f the Schwäbische Alb (Sackdillingen, Moggaster) and the
Forest-bed series o f Cromer. Hence the designation »Cromerian«. The first o f the two phases of this
wave (Villányian) is characterised by certain forms doomed to become extinct later, and the second
(Mosbachian) by the absence o f these forms« (91, S. 71).
Dazu wird folgende Korrelation gegeben :
»Sicilian —- Cromerian = Villányian -b Mosbachian = Trogontherii-faunae. Mindéi glacia
tion and fourth bundle of terraces ; Bakinian orogene« (91, S. 74). Ausserdem : »The Tulotoma
ЪоскЫ strata o f the Hungarian Plain (to depths o f 250 m and more), the terrace gravels o f the
Várhegy in Buda and the red clays of the fissures of the Villány region are considered to be of
Sicilian age« (91, S. 75).
Im Jahre 1954 gab der Verfasser anlässlich einer Schilderung der grossen cromerischvillafranchischen Fauna von Kisláng eine auf die Untersuchung der Arvicoliden begründete
Chronologie des Altpleistozäns (91a, S. 262— 263). Dabei wurde die Sicilische Stufe versuchsweise
in drei Unterstufen aufgeteilt :
»Villányer Unterstufe (Interglazial Günz II-Mindel I). Macrofauna unbekannt, in der Microfauna dominieren die später aussterbenden altertümlichen Elemente (Dolomys tnilleri, Mimomys
»pliocaenicus« ,1 Pliolagus, Prospalax usw.; die nicht wurzelzähnigen Microtinen ( Microtus, Pitymys ) •
fehlen.
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Oomerische Unterstufe (Intermindel). Im Faunenbild fehlen die altertümlichen Typen
und die modernen Microtinen erscheinen ( Microtus, Pitymys, Clethrionomys) , ebenso wie arktische
Elemente (Lemmus, Gulo, Ovibovinen).
Mosbacher Unterstufe (? Mindéi II.). Im Faunenbild bezeichnend weiteres Modernisieren,
Riesenformen der übergehenden Typen, arktische Formen usw.«
Schliesslich erschienen 1955 zwei mit dem Material des Villányer Gebirges in gewissem
Zusammenhang stehende Artikel. Der erste behandelt neben einer Beschreibung einer neuen, primi
tiven Arvicolidenform, der Profnifnomys cor, die im selben Jahr von der Lokalität Csarnota-2 gesam
melte Fauna, die folgende Formen lieferte (93, S. 90) :
Celtis sp. indet. — 4
Gastropoda indet. I —IL — 3
Limax sp. indet. — 1
Julidae indet. —■ 1
Bufo sp. indet. — 20
Ophidia indet. — massenhaft
Lacerta sp. indet. — 3
Ophisaurus intermedius B o l k a y — 1
Testudo (?) sp. indet. — Bruchstücke
Aves indet. I —III. — 3
Passeriformes indet. — 1
Sorex c f . runtonensis H i n t o n — 1
Sorex cf. minutus ( L i n n é ) — 1
Petényia hungarica K o b m o s — 8
Beremendia fissidens ( P e t é n y i ) — 5
Crocidura kornfeldi K o b m o s — 3
i .
Rhinolophus sp. indet. — 4
M yotis cf. baranensis K o b m o s — und
M y otis cf. steiningeri K o b m o s — 19
Prospalax priscus ( N e h b i n g ) — 7
Rhinocricetus éhiki (S c h a u b ) 1 — 1
Parapodemus sp. indet. — 14
Apodemus (?) sp. indet. — 1
Apodemus sp. indet, (kleine A ri) — 5
Baranomys lóczyi K o b m o s — 1
Promimomys cor K b e t z o i — 1
Dolomys milleri N e h b i n g — 2
Dolomys (?) hungaricus K o b m o s — 6
Clethrionomys ( ?) sp. indet. — 2
Lagotlierium beremendense ( P e t é n y i ) — 14
Baranogale beremendensis ( P e t é n y i ) — 6
Gazéllospira aff. torlicornis ( A y m a b d ) — Schädelbruchstücke.

Die Fauna wird für untersicilisch = untercromerisch = villányisch gehalten und mit den
Faunen von Beremend, Villány-Kalkberg und Gundersheim parallelisiert.
Im zweiten Artikel wurde eine Revision der Dolomys-Gruppe gegeben (94, S. 347— 355)
und die herangezogenen Arten auf die drei Genera Dolomys, Dinaromys n. g. und Pliomys verteilt,
unter denen sich auch nordamerikanische befinden. Anlehnend wird eine Gruppierung der Arvicoliden
gegeben, wo die neue Gattung V illányïa (auf Funde von der Fundstelle Villány-5 basiert) aufgestellt wird.
Zum Abschluss wurde vom Verfasser ein Bericht über die Ausgrabungsarbeiten des Jahres
1954 im Villányer Gebirge veröffentlicht (95). Da dieser Bericht einen Teil der hier eingehender
besprochenen faunistischen Resultate kurz, behandelt, erübrigt es sich, auf den Inhalt dieses Artikels
näher einzugehen.

1 Im ursprünglichen Text steht Allocricetus, doch erscheint diese Gattung viel später (im oberen Biharúim).

155

III. DAS VILLÁNYER GEBIRGE
Das Villányer Gebirge, ein in ca. 25 km Ansdehnung von W nach О verlaufender schmaler,
flacher Bergzug mit isolierten Ausläufern nach SO, liegt in S-Ungarn, zwischen dem Me esek-Gebirge
und der Donau—Drau-Ecke.
Es besteht aus mehr oder weniger nach S einfallenden triadisch-jurassisch-kretazischen Kalk
steinen, die stellenweise mit Terrarossa, allgemein mit Löss bedeckt sind. Nach neuerer Auffassung
ist das Gebirge von S her in mehrere, grob WSW— ONO streichende Schuppen zusammengeschoben
worden.
Die erste zusammenhängende Kartierung des Gebietes verdanken wir K. H o f m a n n . Die
Beschreibung der geologischen Verhältnisse blieb aber infolge seines Ablebens aus. Lediglich ein
kurzer Aufnahmebericht (46, S. 22— 24) und ein als Manuskript gebliebener ausführlicher Bericht
(L ó c z y , 104, S. 807) ist über diesen Gegenstand vorhanden.
Abgesehen von einigen Einzelstudien — wie z. В. M. P á l f y s Artikel über die Steinbrüche
(123, S. 177— 183), A. T il l s Studien über das fossilführende Dogger von Villány (169— 172) bzw.
P á l f y s Diskussionsbemerkungen zum vorangellenden (124—125) — waren L . L ó c z y s jun. Ream
bulierungsarbeiten aus dem Jahre 1911 die nächsten wichtigen geologischen Arbeiten in diesem Gebiet
(104, S. 781— 807).
Nach L ó c z y wird das Villányer Gebirge aus folgenden Ablagerungen aufgebaut :
Zuoberst das Holozän, das in erster Reihe in Form von Flussalluvionen vertreten ist.
Das »Diluvium« liefert im oberen Abschnitt eine bis 10— 15 m mächtige, durch zwei Laimen
zonen geteilte Lössdecke, im unteren wird es durch eine Knochenbreccie, die »in mehreren Stein
brüchen des Villányer Gebirges, wie am Berge Somsich, Harsány und Mészhegy . . . in Spalten
und Hohlräumen des Kalksteines« Vorkommen (104, S. 791).
Dem oberen Pliozän wird ein »bolusartiger, rötlicher Ton von lateritigem Aussehen« zuge
sprochen — hierin wird mehr K o r m o s ’ Beispiel gefolgt, der die ähnlich aussehenden fossilführenden
Roterdeablagerungen der Spalten in den Steinbrüchen von Csarnóta und Beremend für jungpliozän
hielt, als eigenen Beobachtungen. Gleich alt mit obigen wird von L ó c z y die von ihm »in einem Stein
bruche, unweit der Quelle Szentkút bei Gyüd« festgestellte, »in 0,5— 1,0 m weiten Spalten des Kalk
steines, vorkommende Hämatit- und Manganeisenerz-« Ausfüllung angesehen.
Für mediterran hält L ó c z y einige lokale glaukonitführende Sandsteinvorkommen am S-Rand
des Harsányberges und am Mészkőhegy von Villány.
Die folgenden mesozoischen Gebilde geben die eigentliche Baumasse des Gebirges : oben
Unterkreide, dann Ober- und Mitteljura, unten (als Hauptmasse des Villányer Gebirges) Triasschich
ten. Näher auf diese Schichtenfolge einzugehen läge aber schon ausserhalb der Grenzen dieser Über
sicht.
Im tektonischen Bau des Gebirges erkannte L ó c z y eine Schuppenbildung der mesozoischen
Massen, die in vier О —W streichenden Parallelschuppen geordnet in einem nach S abnehmend steilen
S-Streichen gegen die Drau-Senke untertauchen. Diese tektonische Umwälzung des Gebirges hat sich
nach ihm in drei Phasen abgespielt : in der ersten, vormiozänen Phase sollten die mesozoischen
Schichten aus ihrer ursprünglich horizontalen Lage abgekippt, in der zweiten konnten die Schuppen
infolge Zusammenschubs entstanden sein, während die dritte im Pliozän-Pleistozän die transversale
und horizontale Dislokationen verursachen konnte.
Nach L ó c z y arbeiteten mehrere Geologen im Villányer Gebirge, doch alle in Speziálfragen.
Erst G y . R a k u s z hatte 1930— 31 Gelegenheit gehabt, eine ausgiebigere Reambulation des Gebirges
durchzuführen. Doch war es ihm nicht mehr vergönnt, seme Arbeit zu Ende zu bringen ; die Ergeb
nisse dieser Arbeit wurden nach seinem frühen Tode von seinem Mitarbeiter L . S t r a u s z bearbeitet
und herausgegeben (139, S. 1— 44, mit geol. Karte), nachdem vorher die paläontologischen Ergeb
nisse gesondert publiziert worden sind (156a).
Die von G y . R a k u s z durchgeführte Reambulation konnte L ó c z y s Feststellungen in sämt
lichen wichtigen Punkten bestätigen, nur einige Detailfragen wurden weiter erörtert. So konnte als
Zusammenfassung folgendes fixiert werden :
»Les couches mésozoiques qui bâtissent la Montagne de Villány se sont amoncelées en cinq
écailles inclinées abruptement vers le S. Les formations anisiennes et de Malin inférieur se trouvent
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également dans toutes les cinq écailles, le Dogger supérieur ne se trouve que dans les deux écailles
de S, le Malm moyen et supérieur dans celle la plus méridionale, le Crétacé inférieur dans les deux
écailles de côté. La cause de cette constitution des séries n’est pas tectonique, ce n ’était pas un effet
dynamique qui a éliminé certains membres des s é r ie s ... L’écaillement date, probablement, du
Crétacé inférieur« (139, S. 37).
Endlich muss E. V a d á s z ’ »Magyarország földtana« (»Geologie Ungarns«) erwähnt werden,
die über das Villányer Gebirge folgende Zusammenfassung gibt :
»Die Lückenhaftigkeit der triadischen Sedimentation ist im Villányer Gebirge sehr aus
geprägt. Hier nehmen am Aufbau der О—W streichenden, oberflächlich stark abgetragenen, aufeinan
der geschobenen Schuppen nur anisische Schichten Teil. Sie sind nach den Angaben von K. H o f 
m a n n , später L. L ó c z y jun. und jüngst R a k u s z und S t r a u s z in Form von grauem G'uttensteiner
Kalkstein, Recoaro-Kalkstein und dichten Dolomitschichten mit mangelhafter Fossilienführung
(Crinoidea, Conothyris vulgaris, Spirigera trigonella) vertreten. In dieser Ausbildung stimmen sie
nicht mit denen des Mecsek-Gebirges überein. Im nördlichen Vorraum seines nach S neigenden
Schichtenkomplexes weist nichts auf die Möglichkeit des Vorhandenseins der Werfener-Schichten in
der Tiefe hin. Von den übrigen Trias-Stufen ist keine Spur zu finden, es muss also ihr gänzliches
Fehlen angenommen werden. Das bedeutet, dass die im Mecsek-Gebirge am Ende der Ladinischen
Stufe eingetretene Hebung hier früher vor sich gegangen ist und das Gebiet im weiteren Laufe der
Triászéit Festland war.«
»L ó c z y unterscheidet Muschelkalk, untere und obere Dolomitserie sowie Guttensteiner und
Recoaro-Kalkstein. Doch gibt es keinen wesentlichen chronologischen Unterschied zwischen diesen«
(174, S. 62).
»Die Jura-Serie der Villányer Bergzüge geht von ufernahen Sedimenten des mittleren Dogger
im Malm in Riffkalksteine über, welche gut den' Charakter von Flachsee-Ablagerungen eines Inselgebietes besitzen. Vom mittleren Dogger an, können wir bis zum Ende des Malm die Anwesenheit
sämtlicher Jura-Glieder vermuten. Diese Fazies unterscheidet sich auch in der reichen callovischen
Faunenausbildung wesentlich vom Mecsek-Gebirge und stimmt höchstens in mitteleuropäischen
Beziehungen damit überein. Die Klippen-Fazies der Malm-Ablagerungen des Harsányhegy haben ein
südalpines, entschieden dinarides Gepräge. Alle diese Unterschiede in der Ausbildung sind letzten
Endes vom tektonischen Bau abhängig und zugleich auch z. T. von Einfluss auf die späteren abweichen
den tektonischen Krustenbewegungen« (174, S. 93).
»In den Kreideablagerungen der Schuppen der Villány—Harsányhegyer Bergzüge sind Kru
stenbewegungen erkennbar, die mit jenen des Mecsek-Gebirges parallelisierbar sind, doch macht
sich hier auch eine an die Verhältnisse im Bakony erinnernde Bauxitbildungs-Phase geltend. Ein
Verfolgen der Uferlinie des Kreidemeeres ist in den zusammengeschobenen Schuppen verschiedener
Ausbildung unmöglich« (174, S. 114).
Schliesslich gibt V a d á s z über den tektonischen Aufbau folgende Übersicht :
»Der Villány— Harsányhegyer Bergzug ragt aus der Ebene als Inselgebirge empor. Er ent
behrt eines Deckengebirges, die Umgebung entspricht einer Beckenbildung . . . Während der Pannonischen Stufe erlitt er wahrscheinlich keine nennenswerte Dislokation. Obwohl aus diesem Gebiet
bis jetzt keine Daten von Tiefbohrungen vorhanden sind, war es doch zweifellos auch noch im Pan
non ein Senkungsgebiet mit ununterbrochener Sedimentation. Der Beckenuntergrund besteht zwischen
Pécs und Villány z. T. aus einem Granitzug mit angegliedertem Mesozoikum im Süden. In ihm sind
mittelmiozäne Sedimentreste und Spuren von Bohrmuscheln als Beweis einer Uferzone anzutreffen.
Nach einer Angabe von L . L ó c z y jun. schaltet sich zwischen die Jura-Glieder und Trias in der Villá
nyer Schuppe »mediterraner« Sandstein ein, auf den die Jura-Schichten überschoben zu sein scheinen.
Demzufolge konnte an der Schuppenbildung auch das Deckengebirge teilgenommen haben, in einer
den Mecseker Bewegungen entsprechenden attischen, oder rhodanischen Phase« (174, S. 338).
Soweit V a d á s z . Über die jüngste Geschichte des Gebirges und seiner nächsten Umgebung
ist seit L ó c z y s Zusammenfassung nichts bekanntgemacht worden.
Ebendeshalb wird es nicht überflüssig sein, der jüngsten Geschichte des Gebirges einige
Zeilen zu widmen.
Die flache Geosynklinalmulde, in der sich die mesozoische Serie des Villányer Gebirges —
mit zwei längeren Zeitunterbrechungen — bildete, scheint in der oberen Kreide über die Meeres-
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Oberfläche aufgetaucht zu sein und ist laramisch in 0 —W streichende Längszüge zerstückelt worden.

Uber die Geschichte des Gebirges im Tertiär wissen wir ziemlich wenig : ein Exemplar von
Camerina, sekundär im Roterdekomplex am Nagyharsányhegy mit altpleistozänen Wirbeltierfunden
vergesellschäftet, ist die einzige — unsichere — Angabe für das Vorhandensein eozäner Ablagerun
gen in der Umgebung. Von weiteren, ins Tertiär stellbaren Bildungen fehlt hier jede Spur, bis auf die
Reste eines glaukonithaltigen Sandsteins am Nagyharsányhegy und Villányéi' Mészkőhegy, an beiden
Stellen von L óczy für Mediterran gehalten. Kann für das Alter dieser Sandsteinbildung das Tertiär
angenommen werden, so wäre auch die Zeit der Schuppenbildung des Gebirges nach oben hin fixier

bar, indem dieser Sandstein am Villányer Mészkőhegy horizontal gelagert, d. h. erst nach der Schuppen
bildung entstanden ist.
Unabhängig von diesen Sandsteinablagerungen ist am Villányer Mészkőhegy, an der auf
geschlossenen N-Seite, dicht unter der Spitze eine nachträglich hochgradig chemisch zersetzte Tief
karst-Formung zu beobachten, die von den frischen Karsterscheinungen der mit Roterde erfüllten
Spalten, Höhlen, Kamine usw. der unbedeckten Karstflächen als bedeutend älter scharf zu trennen
ist. Da nun dieser Sandstein zuweilen auch nicht verwitterte Karstformen ausfüllt, muss ebenfalls
an dessen miozänem Alter gezweifelt werden. Wie sich aber diese zwei Generationen nacheinanderfol
gender Karsterscheinungen gegeneinander in bezug auf Altersverhältnisse verhalten, muss weiteren
Untersuchungen überlassen werden.
Erst nach der ersten Verkarstung (»tropischer« Tiefkarst) wurde das ganze Gebirge durch eine
germanische Tektonik beansprucht und zerstückelt. Diese Tektonik musste höchstwahrscheinlich
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das rhodanische Bruchsystem gewesen sein, das ganz Dunántúl (Transdanubien) mit seinem Bruch
netz durchsetzt.
Die Lithoklasen dieser Bruchtektonik sind nachträglich in der nicht gehobenen Masse des
Gebirges durch Kalzit durchdrungen und ausgefüllt worden. Nur die obersten, über die Karstwas
ser-Oberfläche ragenden Massen blieben offen.
Bei diesem Zustand des Gebirges kam es zur Bildung — oder Anhäufung — grosser Massen
von Roterde, die praktisch das ganze Karstgebiet bedeckte lind die offenen Karsthöhlen und -spal
ten mit ihrem Material ausfüllte.
Ein Teil dieser Spaltenausfüllungen, die Wirbeltierreste villányischen Alters zu Tausenden
und aber Tausenden führen, nehmen ausnahmslos eine mehr oder weniger О— W-Richtung ein.
Es ist klar, dass zu der Zeit, wo diese Spalten mit Sediment ausgefüllt wurden, nur diese Spalten
offen klafften und die N—S gerichteten unter Druck gestanden haben, folglich auch zusammenge
presst nicht mit Ablagerung gefüllt werden konnten. Die Roterden, die für ein mediterranes winter
nasses Klima bürgen, wurden von nachträglich durchkristallisierten Kalksinterbildungen durch
drungen, z. T. auch ausgespült, meist mit Sinter bedeckt. Auf die Erosionsfläche bzw. Sinterbildung
folgte eine braune bis gelbbraune Lehmschicht auf deren Ablagerung ein N—S gerichteter Druck
gekommen ist (s. S. 215—216).
Durch diesen Seitendruck schlossen sich die bis dahin offenen Spalten, indem ihre Ausfül
lung — gemeinsam mit den eingeschlossenen Fossilien — zusammengedrückt und gequetscht wurde.
Dieser Vorgang ist an den Fundstellen Villány-З und Villány-5 zu beobachten.
Gleichzeitig mit dem Zusammenpressen der 0 — W gerichteten Spalten öffneten sich die
N—S gerichteten und wurden bald mit einem, eine äusserst reiche biharische Fauna führenden Sedi
ment ausgefüllt. Zuunterst finden wir eine ansehnliche Kalksinter-Ablagerung, die von Terrarossa
bedeckt ist. Die gleichfalls durch kleinere Sinterflecke bedeckte Roterde geht aufwärts nach einer —
im Gegensatz zu der bisherigen — nicht kristallisierten Sinterschicht in eine wechselnd kalkig-lehmige
lösshaltige Schicht über. Inzwischen wirkte aber die N— S gerichtete Druckkraft in geringem Ausmass weiter, was durch horizontale Harnische und durch besonders an vertikalen Stalaktiten gut
feststellbare Verschiebungen angezeigt wird. Allerdings spricht dieser N—S gerichtete Zusammen
schub — so gering er auch sein mochte — für das einstige Vorhandensein einer im N und S (?) vom
Villányer Mészhegy liegenden Gebirgsmasse im Niveau des auch jetzt noch bestehenden Bergzuges.
Die Roterde—Sinter— Löss-Folge und die N—S-Verschiebung der Gebirgsmassen ist an der Fund
stelle Villány-8 deutlich zu beobachten.
Auf die Roterde-Ausfüllung der N—S gelegenen Spalten lagert sich eine bis zu 10 m dicke
Löss-Schicht, mit 2 Laimenzonen sowie einer Sedimentationslücke.
Die ansehnlichen Terrarossa-Massen, ebenso wie die ansehnliche Sinterbildung erfordern
ausgedehnte Oberflächen, die eine Anhäufung grösserer Roterde-Massen und grösserer Wasser
mengen ermöglichten. Die gratartige Ausbildung des Bergrückens am Villányer Mészkőhegy genügt
z. В. bei weitem nicht zur Anhäufung grösserer Sediment- und Wasser-Mengen. Das zwingt uns zur
Annahme, dass zur Zeit der villányisch-biharisclien Sedimentation die Schuppen des Villányer
Gebirges noch zusammenhängende grössere Karstoberflächen bildeten, folglich erst nach dem Biharikum teilweise in die Tiefe gesimken sind. Das kann ebenso gut durch die Beobachtung der horizon
talen Dislokation an Lokalität Nr. 8. von Villány als auch durch die alte Angabe Z s ig m o n d y s von
der Feststellung einer Roterde-Bohrprobe aus 100 m Tiefe S von Nagyharsány unterstützt werden1.
Erst nach dieser Periode erhob sich einerseits der Anteil, der das heutige Villányer Gebirge
bildet, in eine Höhe weit über das Niveau des Karstwassers bzw. sanken die übrigen Teile in die
Tiefe, wodurch das heutige Antlitz des Gebirges entstand. Die junge äolische Sedimentation fand
bereits die jetzt vor uns liegende Morphologie vor.

IV. BEREMEND
Südlich vom Villányer Gebirge bzw. dessen östhchsten Ausläufer, 9 km von Villány entfernt,
breitet sich der flache Szőlőhegy (Weinberg) von Beremend aus. Der mit einer dicken Lössdecke
1 V g l. Z s i g m o n d y (191) — n a c h L ó c z y (104 ).

159
bedeckte, 174 m Meereshöhe erreichende Berg, an dessen Fuss sich von SO nach NW die Gemeinde
Beremend ausbreitet, ist aus unterkretazischem dunklem Requienienkalk aufgebaut.
Der harte Kalkstein wird seit langem zu Strassenbau und Zementfabrikation in grossem
Massstab abgetragen. So entstanden an mehreren Stellen des Bergabhanges seit mehr als 100 Jahren
grosse Steinbrüche, die sich tief in das Berginnere hineinziehen. Der Kreidekalk ist von Brüchen
durchzogen, die sich infolge der Verkarstung zu mehr oder weniger weiten Spalten ausweiteten. Diese
Spalten sind an vielen Stellen mit tiefroter Tonablagerung ausgefüllt, die an den meisten Stellen
voll mit Überresten altquartärer Wirbeltiere ist.
Fossilführende Spaltenfüllungen sind in vier Brüchen des Berges anzutreffen : Der erste
ist der alte Bruch, der im SW, dicht am Dorf liegt ; das ist der klassische Fundort P e t é n y i s von
1847, der vor mehr als hundert Jahren aus zwei Brüchen bestand, die seitdem zu einem zusammen
gewachsen sind.
Der zweite ist der grosse Bruch am östlichen Abhang des Berges, in dem als erster M é h e l y
in den Jahren 1904— 1906, dann K o r m o s 1910 bzw. 1916 sammelte. Dieser Bruch existierte noch
nicht zu P e t é n Yis Zeiten.
Der dritte Bruch, in dem sich mit Roterde und Kalzit gefüllte Spalten befinden, hegt am
Ostende des Berges, dicht unter dem vorhergenannten. Von hier konnten erst 1954 Wirbeltierreste
gesammelt werden, die aber aus gelbem Lehm und nicht aus der Roterde stammen.
Die vierte Stelle, wo knochenführende Roterde anzutreffen ist, befindet sich am Nordabhang
des Berges, wo ziemlich wenig brauchbares Material gesammelt werden konnte.
In diesen Steinbrüchen wurden insgesamt 10 Knochenlager-Fundstellen unterschieden, von
denen drei neu sind.

Beremend, Fundstelle Nr. 1
Als eine Sprengung im alten »Oberen« Steinbruch von Beremend am 27. April 1847 eine An
zahl von Spalten aufschloss, die mit knochenführender Terrarossa erfüllt waren, wurden diese — wie
schon im vorangehenden Abschnitt besprochen wurde — von P e t é n y i und K tt bin y i näher unter
sucht. Sie fanden anlässlich ihrer Studienreise (8— 11. Juni desselben Jahres) nach P e t é n y is
Bericht (131, S. 39— 41) folgendes :
»Wir fanden, dass im NW-Teil des sogenannten oheren Steinbruches, in einem 8 Klafter
hohen und 25 Kl. breiten Halbkreis der von N nach SO verlaufenden Felswand sowie in dem kleineren
Vorderen Steinbruch sehr viele verschieden grosse Höhlungen und Spalten zum Vorschein kommen,
die z. T. mit schönen Kalkspat- und Tropfstein-Bildungen, z. T. aber mit Ton und Schlamm ausge
füllt waren.« Und weiter : »Solche mit Knochenbreccie erfüllte Spalten dagegen, die mit ihren bunten,
rostgelben und weissen Farben schon von weitem auffielen, fanden wir nur drei. Diese lagen in ver
schiedener Entfernung voneinander. Zwei lagen gegen W, ziemlich nahe, knapp zweieinhalb Klafter,
voneinander entfernt, während die nach О abgewandte von diesen etwa 6 Klafter weit abstand.
Diese Knochenbreccien enthaltenden Spalten tauchten in etwa 30 Klafter Entfernung von dem
gegen die Drau gerichteten Eingang des Steinbruches, in der etwa 8 Klafter hohen Felswand auf.
Hier reichten diese von der Oberfläche bis zu 7 Klafter tief bis zur Sohle, doch nur selten senkrecht
verlaufend, meist schräg und links-rechts abbiegend, manchmal sich ausbreitend.«
»In einer dieser Spaltenausfüllungen«, fährt er fort, »fand ich fast nur Arm- und Schenkel
knochen sowie einige Wirbel der dort vorkommenden Hasenform, doch ausser diesen weder Kiefer
bruchstücke noch Zähne.«
Weiter beschäftigte er sich nicht mit den Resten nach Fundstellen gesondert, sondern gab eine
Bearbeitung des Materials als Ganzes. Da er dabei nicht anführte, von welcher Fundstelle z. B. die
beschriebenen Musteliden-Reste stammen, kann seine Aufzählung der Reste bei der kurzen Schil
derung der einzelnen Fundstellen nicht als vollkommen betrachtet werden. So kami auch für die
erste Fundstelle nicht der Hase als einzige hier vorkommende Art angesehen werden. Demnach
muss es unentschieden bleiben, welche Formen der Gesamtfauna von den einzelnen Fundstellen
angeführt werden könnten. Die von P e t é n y i von hier genannte Fauna umfasst folgende Formen :
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»Batrachii, 2 Gattungen und etliche Arten«
»Ophidii, eine Gattung mit 2— 3 Arten«
Talpa vulgaris fossilis P e t é n y i 1
Crossopus fissidens P e t é n y i 12
Sorex gracilis P e t é n y i 3
Crocidura gibberodon P e t é n y i 4
Cricetus (sehr klein)5
Wühlmaus-Arten (4—-5)
Lepus beremendensis P e t é n y i 6
Mustela martelina P e t é n y i 7
Mustela beremendensis P e t é n y i 8
Foetorius palermineus P e t é n y i 9
Ausser diesen Formen stammt auch N e h r in g s
Dolomys milleri N e u r in g
von einer dieser Fundstellen.

Beremend, Fundstelle Nr. 2
Die zweite — wohl die mittlere — Fundstelle wird von P e t é n y i (131, S. 40) folgendermassen
kurz geschildert :
»In der zweiten der Spaltenausfüllungen fand ich Wirbel nur vereinzelt, dagegen um so mehr
grössere Arm- und Schenkelknochen von Hasen sowie andere Skeletteile, dazu noch vortreffliche
Schädel- und Unterkiefer-Bruchstücke und lose obere und untere Schneidezähne. In derselben Spalte
fanden sich — zusammen mit vorigen — Schädel- und Kieferknochen der Spaltzahn-Spitzmaus
(Crossopus fissidens) sowie durch sehr gut erhaltene dunkelrot-spitzige Zähne gekennzeichnete Un
terkiefer. Hier tauchten auch Unterkiefer, lose Zähne und andere Skeletteile vom Maulwurf, sowie
von Wühlmaus- und Hamster-Arten auf.«
Diese Fundstelle scheint die ausgiebigste gewesen zu sein, und auch der PETÉNYischen Ab
handlung dienten in erster Reihe die von hier gesammelten Reste zur Unterlage.

Beremend, Fundstelle Nr. 3
Die dritte — wahrscheinlich östliche — der drei PETÉNYischen Fundstellen war eine aus
gesprochene Mikrofauna-Spalte, wie aus P e t é n y i s folgenden Zeilen zu ersehen ist (131, S. 40— 41) :
»Die dritte — schmälste — Spaltenausfüllung bestand zum grössten Teil aus einem
Agglomerat unzähliger Wirbel von Nattern (C o lu b er), unter denen sich auch Unterkiefer und
Rippen dieser Natterarten, desgleichen Frosch- und Krötenreste sowie viele Reste von Spitzmäusen,
Hamstern und Wühlmausarten zu Massen befanden, z. T. durch Kalksinter, z. T. durch den Ton
verfestigt, teilweise auch lose in dem Gestein herumhegend«.
P e t é n y i s Material ist zum Teil im Ausland geblieben, zum Teil zugrunde gegangen —
wenigstens sind die Typen nicht mehr auffindbar — , zum Teil aber in Musealschränken des Natur
historischen Museums und der Geologischen Anstalt unter später gesammelten Materialien »auf1 Talpa fossilis P e t é n y i = Talpa europaea var. major F r e u d e n b e r g 1914 = Talpa praeglacialis
1930.
2 G e h ö r t zu r G a ttu n g Beremendia K o r m o s (19 3 0 ) 1934.
3 Petényiella n .g . ( H o lo t .: Sorex gracilis P e t é n y i ). — Sorex minutus a n G rösse g le ic h k o m m e n d e ro tzä h n ig e S p itz m a u s fo rm , m it h ö h e re n , sp itze re n Z ä h n en .
4 G e h ö r t z u Soriculus. Soriculus kubinyii K o r m o s 1934 is t S y n o n y m zu d ie s e m N a m en .
5 V o n P e t é n y i erst fü r ein e M a u s-A rt g eh a lten , v o n H . v . M e y e r als Z w e rg h a m ste r erk a n n t.
6 G e h ö r t zu r G a ttu n g Lagotherium ( = Hypolagus?). D e r N a m e Hypolagus brachygnathus K o r m o s
(19 3 0 ) 1934 is t als S y n o n y m ein zu zieh en .
7 Paratanulci n .g . [ H o lo t .: Mustela martelina P e t é n y i = Canis (Cerdocyon) petényit K o r m o s 1911] —
a llg e m e in e E rs ch e in u n g v o n Nyctereutes, v e rb u n d e n m it P rä m o la re n u n d R eissza h n v o n Canis-B a u p la n .
8 I s t z u r G a ttu n g Baranogale zu stellen . D ie A r t Baranogale helbingi K o r m o s 1934 ist S y n o n y m .
9 G e h ö rt zu Mustela.
K
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gegangen«. Nach K ormos liegt »ein Teil der PETÉNYischen Ausbeute bis heute unausgepackt und
unbearbeitet im Keller des Ung. Nationalmuseums« (78, S. 1066).
Auf Grund der angeführten Daten ist jedenfalls soviel sicher, dass P e t é n y i s Material dem
Villányium (Untercromer) angehört, und zwar wahrscheinlich von allen drei Fundstellen.

Beremend, Fundstelle Nr. 4
Anlässlich seiner ersten Ausflüge nach Beremend konnte K o r m o s hi dem grossen Steinbruch
am W-Abhang des Beremender Weinberges — P e t é n y i s klassischem Fundort — keine Wirbeltier
fossilien führende Terrarossa-Ablagerung finden (54), weshalb er vermutete, P e t é n y i habe seiner
zeit nicht an dieser Stelle, sondern in dem alten Bruch am SO-Abhang des Berges gesammelt, wo
später auch M é h e l y seine Funde machte (107, 109). Später gelang es ihm, auf der klassischen Loka
lität P e t é n y i s ergiebiges Material auszubeuten, was ihn seine frühere irrige Meinung zu wider
rufen bewog (78, S. 1066— 1067) :
»Ich war damals in der Meinung, dass die Fundstelle P e t é n y i s jener alte Steinbruch war,
welcher an der Ostseite des Beremender Weinberges gelegen ist, und wo ich selbst meine erste Aus
beute an Mikromammalien usf. sammeln konnte. Hier wurde auch der zweite Prospalax-XJnterkiefer seitens v. M é h e l y entdeckt. Ich bildete daher diesen Steinbruch auf Fig; 4, S. 460 meines
Berichtes als P e t é n y i s » L o c u s classicus« ab. Durch spätere Nachfragen bei ansässigen alten Leuten
ergab es sich jedoch, dass die letztere Stelle zu Zeiten P e t é n y i s noch gar nicht eröffnet war ; ferner
fanden sich auch beim weiteren Abbau des Kreidekalkes im grossen, alten fürstlichen Steinbruch
teils mit lockerer, weichselroter Terrarossa, teils mit sehr harter, sehr altertümhch aussehender
Knochenbreccie erfüllte Nester, aus welchen während der letzten zehn Jahre, mit tüchtiger Hilfe
des Herrn Bergmeisters E c k e r t , manches wertvolle Material — darunter auch Unika (z. B. ein
Unterkieferpaar von Helarctos arvernensis, die prachtvolle Typus-Mandibel von Erinaceus Lechei,
das Unterkieferfragment eines juvenilen Makaken, schöne Reste von Pannonidis und Pliovormela,
von Capreolus, Tragelaphus, Procamptoceras, ferner zahlreiche Kleinsäugerreste und eine herrliche
Platte mit einem — auf Fig. 10 abgebildeten — ungeheuren Exemplar von Ophisaurus pannonicus)
— gerettet werden konnten. Es kann demnach wohl kein Zweifel mehr bestehen, dass P e t é n y i
seinerzeit gleichfalls in dem, damals bereits bestandenen, fürstlich S c h a u m b u r g —LiPPE’schen Stein
bruch seine Schätze sammelte.«
Natürlich dachte K o r m o s nicht daran, seine neuen Fundstellen mit den alten PETÉNYischen
in Beziehung zu bringen : »Bei einem Grossbetrieb, wie hier, ist es ja selbstverständlich, dass die
Höhlungen, Spalten und Klüfte der Steinbruch wände mit dem voranrückenden Abbau verschwinden,
wogegen andere zum Vorschein kommen und neu aufgeschlossen werden. Gelegentlich meiner ersten
Anwesenheit in Beremend komite ich keine solche antreffen, später wurden aber durch den weiteren
Abbau von neuem knochenführende Spalten und Höhlungen aufgeschlossen.«
Trotzdem dachte K o r m o s nicht daran, das von ihm an neu erschlossenen Fundstellen ge
sammelte Material von denen der alten PETÉNYischen Fundstellen gesondert zu halten. Er gab in
seinem zweiten Sammelbericht, der 1937 erschien (78,) nicht nur über das Material der Fundstellen
aus diesem Steinbruch, sondern über sämtliches von den Fundstellen der Steinbrüche in der nächsten
Umgebung von Beremend stammende Material eine Sammel-Faunenliste, ohne die mehr als ein
halbes Dutzend zählenden Fundstellen der verschiedenen Faunen gesondert zu fixieren. Seine Sam
melliste lautet (78, S. 1088— 1089) ergänzt durch die Nichtsäugetier-Formen :
Pelobates sp. indet.
Bufo viridis L a u r .
Rana esculenta L.
Varanus deserticolus B o l k a y
Ophisaurus intermedius B o l k a y
Natrix tesselatus L a u r .
Testudo lambrechti S z a l a i
Francolinus capehi L a m b r e c h t 1
11 Kretzoi : Villány
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Talpa praeglacialis K ormos11
Talpa gracilis K ormos2
Desmana nehringi K orm.
Gálemys semseyi K orm.3
Beremendia fissidens (P é t .)
Soriculus kubinyii K orm .4
P achy ura5 pannonica K orm .
Erinaceus lechei K orm.
Rhinolophus cf. fer гитеqиiпиШ Schreb .
Bhinolophus euryale praeglacialis K orm.
Myotis baranensis K orm .
Myotis sp. indet.
Prospalax priscus (Nhrg .)
Cricetus c. praeglacialis Schaub6
Allocricetus bursae Schaub6
Allocricetus7 éhiki Schaub
Dolomys milleri N hrg .
Mimomys pliocaenicus Má j .8
Mimomys newtoni Major 9
Mimomys reidi H inton10
Lagurus pannonicus K orm .11
Apodemus sp. indet.
Hystrix sp. indet.
Hypolagus brachygnathus K orm.12
Pliolagus beremendensis K orm .
Ochotona sp. indet.
Inuus cf. florentinus CoccHi13
Alopex praeglacialis K orm .
Nyctereutes petényii K orm14
Helarctos arvernensis Croiz . e.t J ob .15
Pliovormela beremendensis K orm .16
Pannonidis pliocaenica K ormos
Pannonidis17 pilgrimi K ormos
Mustela palerminea P é t ;
Putorius stromeri K orm .
Lynx lynx strandi K orm .
Sus sp. indet.
Capreolus aff. pygargus Gm .

1 Talpa fossilis P e t é n y i .
2 Talpa minor F r e u d e n b e r o .
3 Desmana kormosi S c t i r e u d e r (145).
4 Soriculus gibberodon ( P e t é n y i ).
5 Falls zu dieser Gattung gehörig, so Suncus pannonicus ( K o r m o s ) ; für den Fall, dass die Form sich
später als zu einer selbständigen Gattung gehörig erweisen würde, stellte K o r m o s die Gattung Allopachyura auf
(73, S. 306).
6 Diese Arten sind irrtümlich in eine typisch villányische Fauna aufgenommen worden !
7 Rhinocricetus éhiki ( S c h a u b ) .
8 Mimcmys méhelyi K r e t z o i .
9 Mimcmys hungaricus K o r m o s .
10 Mimomys petényii M é h e l y .
11 Lagurodon n.g. arankae ( K r e t z o i 1954) — Primitiver als Lagurus, mit konfluenten vorderen Prismen
(wie bei Pitymys) bzw. noch m it diesen zusammenfliessender Vorderkappe. — H olot.: Laqurus arankae K r e t z o i
1964.
12 Lagotherium beremendense ( P e t é n y i ).
13 Erst Macacus praeinnuus K o r m o s (nom. nud.).
14 Paratanuki n . g. martelinus ( P e t é n y i ).
16 Ursulas stehlini ( K r e t z o i ) — (s. 87, S. 248 —249).
16 Vormela petényii K r e t z o i (88, S. 331—332).
17 Xenictis pilgrimi ( K o r m o s ).
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Tragelaphus1 cf. torticornis A YM.
Procamptoceras cf. briiatense Schaub
Obwohl die Fauna infolge ihrer Zusammensetzung weder als e'ne stratigraphisch noch
ökologisch-zönologisch auswertbare Mischfauna betrachtet werden kann, sondern nur als eine
Kollektion — hochwertiger — Einzelfunde, finden wir nach kritischer Sichtung des Materiales,
dass mit dem Ausscheiden der zwei Arten Cricetus praeglacialis und Allocricetus bursae die Fauna
ein vollkommen homogenes Gepräge gewinnt.
Die Zusammensetzung des Faunenbildes ist — nach Ausschluss der zwei biharischen Cricetinen — typisch villányisch. Ein Vergleich mit der bereits von P etényi mitgeteilten Faunenliste
zeigt — abgesehen davon, dass sie diese ohnehin in sich enthält — , dass die beiden Faunenbilder nicht
verschieden gewesen sein konnten.
Eine feinstratigraphische Einordnung der Fauna erschwert zwar der Umstand, dass wir
uns über Häufigkeitsverhältnisse der einzelnen Arten überhaupt nicht im klaren sind, doch können
aus dem Auftreten oder Fehlen einiger charakteristischer Formen etliche Schlussfolgerungen gezo
gen werden.
In dieser Hinsicht können die Arvicoliden am besten unseren Zwecken dienen, doch
auch die Soriciden können manchmal sehr wichtige Angaben geben.
Der wichtigste Charakterzug der Fauna ist das gemeinsame Vorkommen von Dolomys
und Mimomys, die von der »Primitivform« von »Lagurus pannonicus«, also von Lagurodon arankae
begleitet werden. Obwohl später auf dieses Problem noch zurückgegriffen werden muss, sei schon
hier bemerkt, dass ein solches Zusammentreffen dieser charakteristischen alten Arvicoliden an keinem
der beiden wichtigsten anderen Fundorte altpleistozäner Faunen im Villányer Gebirge zu beobachten
ist : bei Csarnóta sind Mimomys und Lagurodon vollkommen unbekannt, bloss Dolomys und zwei
Primitivgattungen, Baranomys und Promimomys vertreten hier die Familie. Dagegen kommt bei
Villány, genauer bei Villány-З, keine Dolomys-Form mehr vor, neben Mimomys treten nur mehr
Lagurodon und Kislángia auf.
Dem können wir noch hinzufügen, dass die bei Villány schon vorhandenen zwei moderneren
Soriciden, Crocidura und Sorex, bei Beremend noch unbekannt sind und neben den Primitivformen
der Gattungen Petényiella, Petényia, Soriculus nur die über das ganze »Cromer« verbreitete Beremendia
vorkommt. In dieser Hinsicht knüpft Beremend wieder an Csarnóta an, während Villány abweicht.
Schon dieser kurze Vergleich zeigt zur Genüge, dass die villányischen Faunen von Beremend
eine chronologisch-stratigraphische Mittelstellung zwischen Csarnóta und der moderneren Fauna
von Villány-З einnehmen.
Inwieweit sich die Mikro- und Makrofauna in diesem Agglomerat von Material vermengte
oder an verschiedenen Fundstellen vorkam, kann nachträglich nicht mehr ermittelt werden. So müssen
wir auch darauf verzichten, aus dem Faunenbild zönologische Schlüsse ziehen zu wollen.
Ihrem ökologischen Charakter nach kann diese Faunen-Sammlung — ebenfalls infolge des
Fehlens jedweder Angaben über die Häufigkeitsverhältnisse — lediglich im allgemeinen als SteppenFauna angesprochen werden, der sich aber — besonders im Makrofaunen-Sektor — eine nicht zu
vernachlässigende Zahl von Wald- und besonders Buschwald-Formen zugesellt hat.
Unsere Ausflüge zu diesen Fundstellen blieben in den Jahren 1953/54 — wenigstens was
anstehendes Knochenbreccien-Material anbelangt — erfolglos, ebenso wie K oemos’ erste Versuche
an diesem Fundort.
Beremend, Fundstelle Nr. 5
Im Herbst 1952 besuchte J. N o s z k y jun. anlässlich einer Kartierungsarbeit im Villányer
Gebirge den grossen Steinbruch am W-Abhang des Szőlőhegy von Beremend und fand dort die
Terr árossá -Ausfüllung einer eben abgesprengten Spalte des Kreidekalkes im Bruch hegen. Er benutzte
die Gelegenheit und sammelte dort, was in aller Eile gesammelt werden konnte und übersandte
das Material dem Verf. zur Bearbeitung.1

1
11*

Gazellospira cf. torticornis (A y m a b d ;.
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Obwohl das Material nicht systematisch eingesammelt werden konnte, ist es sowohl vom
Standpunkt des Systematikers wie des Faunistikers von besonderem Wert, da es für den einen ganz
neue wichtige, mangelhaft gekannte Formen, für den anderen dagegen die erste und einzig reine
Fauna von einer villányischen Beremend-Fundstelle lieferte.
Das aus intensiv roter Terrarossa stammende Material besteht z. T. aus Knochen mittel
grosser Säugetierformen, vor allem aus Xemciis-Resten und Hasenknochen, andererseits aus Mikrofaunen-Elementen, die aus dem übersandten Terrarossa-Material geschlämmt werden, konnten.
Das Fossilien-Material lieferte folgende Arten :
Bufo sp. indet. — 2
Rana sp. indet. — 1
Anura indet. — 18
Ophidia indet. — 10
Rallidae indet. — 1
Phasianidae indet. — I
Perdicidae (?) indet. — 1
Apus melba ( L i n n é ) — 2
Passeriformes indet. — 1
Desmana kormost S c h r e u d e r — 7
Soriculus gibberodon ( P e t é n y i ) — 11
Petényia hungarica K o r m o s — 1
Beremendia fissidens ( P e t é n y i ) — 77
Sorex runtonensis H i n t o n — 1
Chiroptera indet. — 2
Prospalax priscus ( N e h r i n g ) — 2
Beremendimys noszkyi n. g. n. sp. — 1 — Kleiner Murine mit aberranter Anordnung der
Höcker am M1 (Länge 1,5 mm, Breite 1,1 mm) : am kurzen, breiten Zahn neh
men 8 Höcker Platz (zwei von diesen sind konfluent), von denen die (nach dem
bei Murinen üblichem Brauch numerierten) Höcker 3— 5— 4 eine verwachsene,
schräge Achse bilden, etwa den Aenomys-Arten ähnlich. Andere Merkmale erin
nern etwas an Nannomys bzw. Cricetomys.
Rhinocricetus (?) sp. indet. — 2
Dolomys milleri N ehring — 26
Mimomys mêhelyi K retzoi — 35
Mimomys sp. indet, (kleinere Art) — 6
Lagotherium beremendense (P etényi ) — 93
Alopex ( ? ) praeglacialis K ormos — 9
Ursus (s. 1.) sp. indet. — 1
Gale praenivalis (K ormos) — 1
Musteld palerminea (P etényi ) — 3
Putorius strömen K ormos — 14
Xenictis pilgrimi (K ormos) — 124
Lynx sp. indet. — 1
Epimachairodus hungaricus K retzoi — 3
Capreolus sp. indet. — 1
Bovidae indet. — 5
Caprinae indet. — 1.
Die Zahl der bestimmten Reste beträgt 463, die der unbestimmten 386 — die gesamte
Sammlung umfasst 849 Stücke.
Die paläontologische Bedeutung des Materials beweisen die neue Murinen-Form Beremendi
mys noszkyi, die wertvollen Serien der Xenictis-Reste (die zur Klärung dieser zurzeit unsicheren
Form in hohem Grad beitragen werden), das ebenfalls bedeutende Material von Soriculus gibberodon,
ein jetzt noch ungeklärter Soricide, sowie das ungarische Vorkommen des Alpenseglers.
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Faunistisch stimmt die Tiergesellschaft dieser Fundstelle mit der Fauna Beremend-4 sowie
der PETÉNYischen Lokalitäten vollkommen überein — was unter anderen auch K ormos’ Sammlung
als faunistisch einheitlich unterstreicht.
Das beweist, dass diese Faunen einheitlich dem Villányium (Untercromer) angehören, was
durch das Auftreten von Gattungen, wie Desmana, Soriculus, Petényid, Prospalax, Dolomys u. a.
gesichert ist, ebenso wie durch das Fohlen der Gattungen Spalax, Cricetus, Arvicola, Pitymys, Microtus,
Lepus usw.
Mikrostratigraphisch kann von dieser Fauna ungefähr dasselbe festgestellt werden wie von
der Sammelfauna Beremend-4, wobei höchstens die Mittelstellung zwischen Csarnöta und Villány-?
durch das vereinzelte Auftreten von Sorex runtonensis noch klarer unterstrichen werden kann.
Bei der Feststellung der zönologischen Verhältnisse stösst man infolge der nicht systematisch
durchgeführten Aufsammlung auf ziemlich grosse Schwierigkeiten. Erstens haben wir keine Anhalts
punkte darüber, wie weit die grösseren Faunenelemente der Mikrofauna an der Fundstelle zahlenmässig überlegen waren ; es konnte sowohl eine mit der Mikrofauna als Schwergewicht zu bezeich
nende Anhäufung gewesen sein, mit einem zurücktretenden Makrofaunen-Element, als auch eine
Makrofauna-Ansammlung mit einigen Mikrofaunen-Nestern. An Hand der kleine Mikrofauna
enthaltenden Terrarossa-Probe kann dies jedenfalls nicht entschieden werden.
Ausserdem ist uns nichts über die Form und Dimensionen der Spalte oder Höhle bekaimt,
die das Material lieferte.
Unter solchen Umständen können wir nur soviel feststellen, dass es sich im vorhegenden Fall
einerseits um eine Anhäufung von Überresten von überwiegend Xenidis und Lagotherium handelt,
was wahrscheinlich »auf eine Frass- und Wohnstätte von Xenidis zurückgeführt werden könnte,
andererseits, dass hier eine nicht zu unterschätzende Akkumulation von Mikrofaunen-Resten zustande
kam, höchstwahrscheinlich durch eine Anhäufung von Eulen-Gewöllen — und zwar (aus den SoricidenResten zu folgern) meistens von der Schleiereule. Wie dann die Thanatozönose der X enidis-Wohn
stätte und die Taphozönose der Gewölle-Mikrofauna zusammen eingebettet werden konnte, kann
ohne Kenntnis der Fundstelle schwer entschieden werden.
Ökologisch scheint die aufgezählte Fauna überwiegend eine Busch-Steppen-Vegetation
vorauszusetzen, mit wenigen von Wasser bedeckten Stehen. Von den einzelnen Formen sprechen
besonders die Mustehden für Busch-Steppe, neben denen die Formen der offenen Steppe (Hamster,
Prospalax, z. T. Arvicoliden) zurücktreten. Pana, Desmana, Rahide benötigen Wasser.

Beremend, Fundstelle Nr. 6
Anlässlich unseres Ausfluges nach Beremend im Frühjahr 1953 wurden uns von der Leitung
des grossen Steinbruches von Beremend aus einer durch dünne Kalksinterkruste zusammengehalte
nen Knochenbreccie, die kurz vorher aus einer abgesprengten Spaltenausfühung beiseite gelegt wurden,
einige Handstücke übermittelt. Das übrige Material wurde in die Zementfabrik zur Verarbeitung
befördert.
Die Handstücke bestanden eigentlich aus einer Anhäufung von vorwiegend Hamsterknochen,
von einer dünnen Sinterkruste überzogen und verkittet. Obwohl das Material nur sehr schwer prä
parierbar war, konnten doch so viele Stücke von der Sinterhülle losgetrennt werden, wie zur Fest
stellung des daraus gewinnbaren faunistischen Bildes nötig.
Es wurden bisher folgende Arten bestimmt :
Ophidia indet. — wenige Stücke
Talpa fossilis P etényi — 1
Crocidura sp. indet. — 1
Cricetus c. runtonensis (N ewton ) — Hauptmasse der Reste
Clethrionomys cf. glareolus (Schreber ) — 1
Pliomys episcopalis Méhely — 1
Arvicola aff. greeni H inton — einige Unterkiefer.
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Die angeführte kleine Faimenliste ist weit über ihren bescheidenen Inhalt hinaus von ziem
lich grosser faunengeschichtlicher Wichtigkeit. Erstens beweist sie, dass nicht alle Fundstellen im
grossen Steinbruch am W-Abhang des Szőlőhegy von Beremend von einheitlich villányisehem Alter
sind, sondern dass auch solche Vorkommen, die entschieden biharisches (obercromerisches) Alter
führen. Das wird in diesem Fall durch die Riesenform von Cricetus, Arvicola und Pliomys zur
Genüge bewiesen : keins von diesen — also weder Cricetus noch Arvicola, oder Pliomys — reichte
bis ins Villányium hinunter. Ja das Überwiegen des Riesenhamsters gegenüber der verhältnis
mässig modernen Arvicola-Art würde für einen ziemlich jungen Abschnitt des Biliarium sprechen,
wenn das Vorkommen von Crocidura, die ihrerseits nur aus einem tieferen Horizont des Biliarium
bekannt ist (Villány-6), dies nicht wiederum entkräften würde.
Ein jüngst biharisches Alter der Fauna würde den Verhältnissen der Einbettung vollkommen
entsprechen :
Erstens liegen die Knochen nicht in Terrarossa eingebettet wie an den übrigen Fundstellen,
sondern sozusagen frei am Boden der Unterlage, z. T. in stark abgerolltem Zustand, von einer losen,
nicht durchkristallisierten Sinterkruste überzogen.
Das ist ein ziemlich klarer Beweis, dass zur Zeit der Entstehung dieser Knochenbreccie die
Akkumulation der Terrarossa durch eine feuchte und kühle Erosionsperiode (Nichtkristallisieren
der Sinterschicht!) verdrängt wurde. Das würde sogar den Anforderungen der ersten Phase eines
Glazials entsprechen.
Der Umstand, dass unter den Hamsterresten — zwar durcheinandergeworfen — das ganze
Skelett vertreten ist, spricht ebenfalls dafür, dass nicht Einzelteile des Tieres, sondern ganze Leichen
zur Einbettungstelle gelangten, dort aber vom Wasser durcheinandergeworfen und abgerollt wurden.
Natürlich genügt ein so kleiner Ausschnitt aus einer Fauna nicht zu ökologisch-zönologischen
Folgerungen.
Die stratigraphisch-faunistische Wichtigkeit dieser kleinen Fauna erfordert ein Weiter
präparieren und eine Bearbeitung des noch zur Verfügung stehenden Materials, was der nächsten
Zukunft überlassen werden muss.
Beremend, Fundstelle Nr. 7
Am SO-Abhang des Szőlőhegy von Beremend liegt ein mächtiger Steinbruch, der bereits
in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts angelegt wurde. Auch dieser Steinbruch schliesst
von Zeit zu Zeit kleinere oder grössere Spalten und Höhlen auf, die mit Terrarossa erfüllt sind.
Einige dieser Spaltausfüllungen führten Knochen altpleistozäner Wirbeltiere, aber überwiegend
von Schlangen.
Die Fundstelle wurde von M. Méhely am 6. Mai 1904 entdeckt, wobei er meinte, an P etényis
klassischer Fundstelle gesammelt zu haben. An der westlichen Wand des Steinbruches fand er mehrere
Spalten, die mit Terrarossa ausgefüllt waren und Mikrofauna führten. Aus einer dieser Spalten konnte er
auch den Typus-Unterkiefer seiner Gattung Prospalax (für Spalax priscus N ehring ) bergen (107, S. 306).
K ormos, der 1910 und 1916 an dieser Stelle sammelte, war damals derselben Meinung wie
Mehely und sprach über diesen Steinbruch als vom Locus classicus P etényis (54). Bei seinem
ersten Ausflug konnte er noch an der Wand, wo Méhely sechs Jahre früher sammelte, aus einer
kleinen Höhlung ausgiebiges Material sammeln (54). Als er 1916 zum zweitenmal hier sammelte,
waren diese Teile des Bruches bereits abgetragen und nur hie und da fand er zerstreute TerrarossaBlöcke, aus denen noch einiges Material gewonnen werden konnte. Auf Grund des Materials der drei
PETÉNYischen Fundstellen (im Steinbruch am W-Abhang des Berges), der MÉHELYschen Sammel
stelle und seiner — vermutlich an Méhelys Sammelstelle durchgeführten — eigenen Sammlung
sowie einer weiteren Fundstelle (Fundstelle Nr. 8, S. 167.) stellte er eine Sammelliste von 30 Arten
auf (S. 161 — 162). Hier stellte er noch diese Fauna der Fauna vom Nagyharsányhegy zeitlich gleich,
obzwar ihm schon der grosse Unterschied in der Farbe der einscliliessenden Ablagerung auffiel.
Als er sich in seinem zweiten zusammenfassenden Bericht mit dem Steinbruch flüchtig
befasste (78, S. 1066— 1067), korrigierte er seine frühere Meinung, wonach P etényis Fundstellen
in diesem Steinbruch gelegen sein konnten : »Durch spätere Nachfragen bei ansässigen alten Leuten
ergab es sich jedoch, dass die letztere Stelle zu Zeiten P etényis noch gar nicht geöffnet war.«
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Nachdem K ormos (78, S. 1088— 1089) auch hier keine gesonderte Faunenlisten von den
einzelnen Fundstellen gab, sondern von sämtlichen Fundstellen der Steinbrüche um den Szőlő
hegy von Beremend eine Sammelliste der vorkommenden Arten mitteilte, kann die Fauna dieser
— bereits vernichteten und nicht mehr lokalisierbaren — Fundstelle nicht einmal annähernd rekon
struiert werden.
Über diese Fauna können wir doch soviel aussagen, dass M é h e l y seinen Prospalax-Unter
kiefer an dieser Fundstelle sammelte, was zwar zur Feststellung des villányischen Alters der Fund
stelle genügt, nicht aber zu ihrer feineren Eingliederung.

Beremend, Fundstelle Nr. 8
Noch eine weitere Fundstelle muss in dem am SO-Abhang des Szőlőhegy von Beremend gele
genen Steinbruch unterschieden werden, und zwar die von K ormos in seinem ersten Bericht erwähnte
und abgebildete (54, Abb. 4), mit Terrarossa gefüllte Spalte, die nach seiner Aussage wenig Knochen material lieferte, doch nach Abbau der äusseren Kalksteinwand noch wertvolles Material geben
könnte.
Welche Tierarten K ormos hier gesammelt hatte, erfahren wir aus seinem Bericht nicht.
Als wir 1953 hier sammelten, ergab ein flüchtiges Durchsehen der anstehenden Terrarossa-Oberfläche
Mimomys- und Beremendia-Beste neben zahllosen Schlangen-Wirbeln. Allerdings ist die Fundstelle
eine weitere Sammelarbeit wert und sie soll auch in der nahen Zukunft durchforscht werden.

Beremend, Fundstelle Nr. 9
In der nächsten Nähe des Steinbruches am SW-Abhang des Szőlőhegy, etwa 100 m südlich
entfernt, liegt ein weiterer Steinbruch, von dem K ormos (54) nur soviel erwähnt, dass seine Wand
von Vertikalspalten stark durchsetzt war, doch führten sie ausser einer schönen Kalzit-Inkrusta
tion nur Spuren von Terrarossa.
Als wir 1953 diese Lokalität besuchten, fanden wir an der O-Wand des Steinbruches eine
schmale, von gelbem Tonlehm ausgefüllte Spalte, aus der eine grössere Zahl Knochen gesammelt
wurde — alles nur Reste von Hasen, die einer einzigen Art, Lepus terraerubrae n.sp.1 angehören.
Das Vorkommen der typischen Hasenart des oberen Biharium entscheidet auch das Alter
dieser Ablagerung — abgesehen davon,'dass auch die helle Farbe der Sedimente, gegenüber der
allgemein verbreiteten Terrarossa schon allein für den Endabschnitt eines Terrarossa-Zyklus spricht.

Beremend, Fundstelle Nr. 10
Am NNO-Abhang des Szőlőhegy liegt ein verlassener Steinbruch, den K ormos in seinem
ersten Bericht (54) als BbAUschen Steinbruch erwähnt. Hier wurde an der Südwand eine
Höhle aufgeschlossen, die angeblich z. T. von Wasser gefüllt war. An den Wänden des Bruches
sind mit Terrarossa ausgefüllte Spalten zu sehen, von denen einige nach K ormos »viele Schlangen
knochen, Weiterhin Reste von Cricetulus und Lepus ( Oryctolagus?j« geliefert haben. Wir konnten
hier 1953 nichts Nennenswertes finden.

V. CSARNÓTA
Im westlichen Abschnitt des Hauptzuges im Villányéi’ Gebirge, südlich bzw. südwestlich
von der Gemeinde Csarnóta liegt der aus verhältnismässig flach einfallendem, dünnbankigem anisischem Kalkstein aufgebauter Bergrücken Cserhegy, dessen flache, stark verkarstete Oberfläche von
x Lepus-A rt m it sowohl von europaeus ovié von timidus abweichenden Proportionen der Gliedmassen,
einfacherer Kaufläche von P :J und abweichendem I-Querschnitt.
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zahlreichen Heineren und grösseren Steinbrüchen besetzt ist. Einige dieser Brüche führen in den
Vertikalspalten des Kalksteines Roterde, die reich an Knochenresten ist. Zwei kleine Brüche befinden
sich direkt an der transversal durch das Gebirge geleiteten Landstrasse, auf die schon P á l f y die
Aufmerksamkeit lenkte. Weitere zwei Fundstellen sind einige hundert m weiter nach W am
Bergrücken zu finden, unter denen besonders die von K o r m o s zuerst bearbeitete Fauna der im
damaligen ärarischen Steinbruch noch dastehenden Roterdesäule mit dem Macaca praeinnuus-Fund
zu nennen ist.
Von diesem Fundort werden insgesamt vier Fundstellen bekanntgegeben, deren drei noch
aus K o r m o s ’ Zeiten bekannt sind.

Csarnóta, Fundstelle Nr. 1
Als im Jahre 1910 K ormos auf Anregung M. PAlfys die von ihm entdeckten Fundstellen
fossiler Knochenreste am Kiscserhegy, südwestlich von Csarnóta aufsuchte, fand er mehrere Stein brüche im Triaskalk, von denen einige mit Terrarossa ausgefüllte Spalten bzw. beim Abbauen des
Triaskalkes stehengelassene Terrarossa-Säulen enthielten. Aus einem dieser kleineren Steinbrüche,
dicht an der Strasse Siklós— Pécs sammelte er zuerst. Er fand hier »eine kleine, etwa 20 m3 umfassende
Brecciensäule, welche als unbrauchbares Material glücklicherweise stehengelassen wurde. Es handelte
sich natürlich auch hier um eine einstige Höhlenausfüllung, deren Material aus eckigen T Иat kalktrümmern, mit Kalzit und einer lehmigen, braungelben Terrarossa fest verkittet, bestand. Die
Breccie enthielt ziemlich viel Knochen, welche schneeweiss und, soweit sie nicht zerbissen oder
infolge Gebirgsdruck zertrümmert worden sind, vorzüglich erhalten waren.« Er liess »damals die
Säule bis auf einen kleinen, sehr harten Rest, fast vollständig abtragen und rettete daraus jene
interessante kleine Fauna, deren erste, unvollkommene Beschreibung 1911 im Jahresbericht1 der
K. u. Geol. Reichsanstalt erschienen ist. Der seinerzeit dort gelassene Rest verwitterte wählend
zwanzig Jahren so weit, dass wir daraus mit Frau und Herrn v. Stelninger aus Villány im Okto
ber 1930 noch schöne Varanwirbeln und andere Knochenreste bergen konnten« (78, S. 1083— 1084).
Während die 1911 (49, S. 165— 196) publizierte Fauna mit »Canis (Cerdocyon)« petényn.
tatsächlich von dieser Fundstelle herrührt, sammelte er besonders in späteren Jahren an anderen —
westlich von der erwähnten Fundstelle und auch höher —- weiteres, ausgiebiges Material, das er in
seiner zweiten Zusammenfassung (78, S. 1089) mit der ersten, 1911 veröffentlichten Fauna zusammen
behandelt. Über die Fundstellenzugehörigkeit der einzelnen Arten bemerkt er lediglich: » . . . a n
dieser Stelle, welche ich zur Unterscheidung von dem oben beschriebenen unteren Steinbruch als den
oberen Bruch von Csarnóta bezeichne, ist es mir gelungen, den Unterkiefer eines juvenilen Affen
(Inuus) auszugraben. Meine späteren Sammelexkursionen ergaben hier wertvolle Belege von Antilo
pen, Cerviden usf. Auch wurden von hier die neuen Gattungen Baranomys und Baranogale beschrieben,
wogegen die im unteren Steinbruch Vorgefundene Tiergemeinschaft durch die Anwesenheit von
schönen Pantherresten, sowie durch den prächtigen Unterkiefer von Nyctereutes Petényn und die
durch Fr h . v. F ejérváry ausführlich beschriebenen Reste von Varanus marathonensis berühmt
geworden ist« (78, S. 1084).
Abgesehen von dieser kurzen Bemerkung über die Formen der einzelnen Fundstellen wird
von Csarnóta eine einheitliche Faunenliste gegeben (78, S. 1089), die — ergänzt durch die Liste der
Amphibien, Reptilien, Vögel und nach 1937 veröffentlichten Säugetiere — folgende Arten umfasst :
Bufo viridis L a u e .
Rana esculenta L.
Lacerta viridis L a u r .
Testudo lambrechti S z a l a i
Pliogallus kormosi G a i l l .
Pliogallus crassipes G a i l l .
IIirundо sp. indet.
1 Die Angabe ist falsch : der Aufsatz ist im „Jahrbuch” (49.) erschienen.
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Pyrrhocorax (?) sp. indet.
Talpa praeglacialis K orm.1
Galemys semseyi K orm .1
2
Erinaceus sp. indet.
Beremendia fissidens (P et .)
Petényia hungarica K o r m .
Crocidura Icornfeldi K orm .
Rhinolophus sp. indet.
Prospalax priscus (Nhrg .)
Apodemus sylvaticus L.
Apodemus sp. indet.
Baranomys lóczyi K orm .
Dolomys milleri N ehr .
Dolomys hungaricus K orm .
Pliolagus beremendensis K orm .
Hypolagus brachygnathus K orm .3
Epimachairodus hungaricus K retzoi
Panthera sp. ind.
Canis mosbachensis Soergel
Nyctereutes petényii K orm .4
Mustela palerminea P et .
Baranogale helbingi K orm .5
Pannonidis pliocaenica K orm.
Rhinoceros etruscus Falc .
Cervus (1 Rusa) sp. indet.
Megaceros cf. dupuisi Stehlin
Alces sp. indet.
Capreolus aff. pygargus Gm .
Tragelaphus cf. torticornis A ym .6
Procamptoceras cf. brivatense Schaub
Hemitragus cf. bonali Harle et Stehlin
Innuus cf. florentinus Cocchi.
Welche Arten dieser Fundstelle zugerechnet werden dürfen, ist nachträglich, bei der unvoll
ständigen Dokumentation der KoRMOSschen Publikationen, nicht mehr festzustellen. Erfreulicher
weise hat unser faunistisches Dokumentenmaterial, trotz diesem bedauerlichen Ausfall, ein ziemlich
einheitliches Gepräge, was auf eine annähernde Gleichaltrigkeit zu deuten scheint.
Betrachten wir die »Sammelfauna« als einheitlich, so muss uns vor allem die relativ hohe
Zahl seltener, ja sogar ausschliesslich von dieser Lokalität bekannter Formen auffallen, unter denen
Desmana kormosi, Baranomys lóczyi, Dolomys hungaricus, Macaca praeinnuus und Paratanuki
martelinus als erste genannt werden können. Dazu kommt noch Dolomys milleri, die nur noch bei
Beremend zum Vorschein gekommen ist. Dabei kommen in faunistisch-chronologisch nicht weit
voneinander stehenden Faunen eine ganze Reihe sehr charakteristischer Formen ziemlich häufig
vor, die hier vollkommen fehlen. Unter diesen müssen an erster Stelle die Mimomys-Arten genannt
werden, die sowohl vor als auch nach der von Csarnóta vertretenen Faunenphase sozusagen Leit
formen der Faunen sind.
An dieser Stelle sei bloss auf dieses auffällige Merkmal der »Sammelfauna« von Csarnóta
hingewiesen, eine Eingliederung in das Chronologiesystem des Sizilium-Cromerium kann besser
1 T. fossilis P e t é n y i .
3 Desmana kormosi S c h r e u d e r (145,).
3 Lagotherium beremenden.se ( P e t é n y i ).
4 Paratanuki n . g.. martelinus ( P e t é n y i )
5 Baranogale beremendensis ( P e t é n y i ).
6 Gazellospira c f . torticornis ( A y m a k d ).
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beim Vergleich mit den ebenfalls untersizilischen, d. h. villányischen Faunen von Beremend und
Villány durchgeführt werden.
Ebenso wenig kann die Fauna ökologisch-zönologisch gut ausgewertet werden, da uns keine
Angaben über die Verteilung der in ihr enthaltenen Makro- und Mikrofaunen-Elemente zur Verfügung
stehen. So ist es ebenso möglich, dass die untere Fundstelle eine Raubtierfrassstelle vertritt, während
die obere eine Anhäufung von Eulengewöllen darstellt, wie auch eine gemischte Ansammlung beider
taphozönotischer Typen an jeder der zwei Fundstellen vorhanden sein kann.

Csarnóta, Fundstelle Nr. 2
Ungefähr 300 m von der ersten Fundstelle in westlicher Richtung, nahe am höchsten Punkt
des ziemlich abgerundeten Kiscser-Rückens liegen einige Kalküleinbrüche, die ebenfalls TerrarossaAblagerungen in ihren Spalten und Klüften führen. In einer dieser Terrarossa-Spalten-Ausfüllungen
des Triaskalkes, die beim Abtragen des Kalksteines als Terrarossa-Säulen zurückgeblieben sind,
fand K o r m o s die durch den Macaca-Unterkiefer berühmt gewordene Fundstelle altpleistozäner
Wirbeltierreste, die er mit der Fauna der Fundstelle Nr.l gemeinsam in einer Faunenliste behandelte
(78, S. 1089).
1954 gelang es uns, an dieser Fundstelle zweimal zu sammeln und folgende — nicht durch
Arten einer anderen Fundstelle in ihrem reinen Charakter entstellte — Fossilienliste zusammenzustéllen (93, S. 90) :
Celtis sp. indet. — 4
Gastropoda indet. I -II. — 3
Limax sp. indet. — 1
Julidae indet. — 1
Bufo sp. indet. — 20
Ophidia indet. — massenhaft
Lacerta sp. indet. — 3
Ophisaurus intermedius B o l k a y — 1
Testudo sp. indet. — Bruchstücke
Aves indet. I-III. — 3
Passeriformes indet. — 1 ‘
Sorex cf. runtonensis H i n t o n — 1
Sorex cf. minutus L i n n é — 1
Petényia hungarica K o r m o s — 8
Beremendia fissidens ( P e t é n y i ) — 5
Crocidura Icornfeldi K o r m o s — 3
Rhinolophus sp. indet. — 4
Myotis cf. baranensis K o r m o s und
Myotis cf. steiningeri K o r m o s — 19
Prospalax priscus ( N e h r i n g ) — 7
Parapodemus sp. indet. — 14
Apodemus (?) sp. indet. — 1
Apodemus sp. indet, (kleine Art) — 5
Rhinocrlcetus éhiki (S c h a u b ) 1 — 1
Baranomys lóczyi K o r m o s — 1
Prom’momys cor K r e t z o i — 1
Dolomys milleri N e h r i n g — 2
Dolomys ( ? ) hungaricus K o r m o s 12 — 6
Clethrionomys (?) sp. indet. — 2
Lagotherium beremsndense ( P e t é n y i ) — 14
1 In der Publikation steht Allocricetus bursae, doch ist diese Art auf das Biharúim beschränkt.
2 Siehe 94, S. 351 ; in der ursprünglichen Faunenliste steht Pliomys (93, S. 90).
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Baranogale beretnendensis ( P e t é n y i ) — 6
Gazellospira aff. torticornis ( A y m a r d ) — Schädelbruchstücke.
Auf Grund dieser Faunenliste —die auch mit K o r m o s ’ »Sammelfaunenliste« gut übereinstimmt,
somit auch die Gleichzeitigkeit der Fundstellen Nr. 1 und 2 bestätigt — stellt der Verfasser fest :
»Die Zusammensetzung der Fauna spricht entschieden für ein untersizilisches (untercromerisches)
Alter, d. h. für eine Parallelisierung mit den Faunen Beremend, Villány-Kalkberg, Gundersheim
usw.« (93, S. 90).
Vergleichen wir diese Fauna mit den anderen untercromerischen, d. h. villányischen
Faunen des Villányéi’ Gebirges, so tritt neben dem weniger ausgeprägten Steppen Charakter ihre auch
sonst eigentümliche Zusammensetzung stark hervor. Unter diesen muss vor allem das vollständige
Fehlen der Miînomys-Arten, der Charakterformen der übrigen villányischen Faunen hervorgehoben
werden. Dabei sind hier die Arvicoliden durch Formen vertreten, die entweder an keiner anderen
Lokalität Vorkommen, wde die primitiven Gattungen Baranomys und Promitnofnys, oder — wie
Dolotnys —- nur noch bei Beremend auftreten (auch hier nur die einzige Art D. mitten). Alle diese
Unterschiede gegenüber den anderen villányischen Faunen, besonders solchen wie Villány-З oder
Villány-5, können nicht mit faziellen Unterschieden erklärt werden ; sie müssen vielmehr als Folge
des zeitlichen Faunen Wechsels betrachtet werden, worauf in einem Vergleich der Faunen Csarnota—
Beremend— Villány-3— Villány-5 näher eingegangen wird (S. 186).
Die aus einer 0 — W verlaufenden Spaltausfüllung zurückgebliebene tief kirschrote TerrarossaAusfüllung wurde zwar von K o r m o s fast bis zur Steinbruchsohle ausgebeutet, doch fanden wir
anlässlich unserer Ausflüge zur Fundstelle noch eine ansehnliche Menge der wertvollen TerrarossaAnhäufung, die in nächster Zukunft ausgehoben und der Wissenschaft gerettet werden muss. Der
Bearbeitung der so zu erhoffenden neuen Ausbeute seien weitere Aussagen über Faunencharakter,
Ökologie und Stratigraphie dieser interessanten Tiergemeinschaft Vorbehalten.

Csarnota, Fundstelle Nr. 3
Dicht an der Fundstelle Nr. 2, aber sich von dieser sowohl durch die helle Farbe der TerrarossaAblagerimg wie durch die Lagerungsverhältnisse und ökologischen Eigenschaften der enthaltenen
Fauna unterscheidend liegt eine weitere — zum grössten Teil abgetragene — Terrarossa-Säule,
die K o r m o s seinerzeit mit der klassischen Масас иs -Funds t e 11e zusammen behandelte.
Eine nähere Behandlung dieser unbedingt gesondert zu haltenden Fundstelle 'muss indessen
der Zukunft überlassen werden, wo die in jeder Hinsicht mehr versprechende Fundstelle Nr. 2
bereits ausgebeutet und bearbeitet sein wird.
Bis dahin sei hier nur kurz bemerkt, dass die Fauna dieser Fundstelle — ebenso wie die
übrigen von Csarnota — villányischen Charakters ist ; welcher Phase sie jedoch zugeschrieben
werden darf, kann nur auf Grund weiterer Einzelheiten entschieden werden.

Csarnota, Fundstelle Nr. 4
Ungefähr 150 m westlich von Fundstelle Nr. 3, ebenfalls am verkarsteten Rücken des Kiscserliegy, mündet eine kleine, knapp 1 m hohe, einige m tiefe, flache »Höhle« in einer der infolge des
verstreuten Abbaus des bankigen Triaskalkes entstandenen künstlichen Vertiefungen. Die kleine
Höhle ist durch eine horizontal gelagerte, stark mit Kalzit verkittete Terrarossa-Ahlagerung in der
Sohle gekennzeichnet, die in der Spaltenausfüllung des Gesteins entstanden, ebenfalls sizilischcromerische Fauna führt. Beim flüchtigen Sammeln in der Ablagerung dieser kleinen Höhle fan
den wir 1954 folgende Arten :
Ophidia indet.
Talpa fossilis P e t é n y i
ВегетзшИа fissidens (P e t é n y i )
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Arvicolidae indet.
Baranogale beremendensis

(P e t é n

y i ).

Dank des Baranogale-Х]nterkieferfimdes, der zwar bei dem Abmeisseln von der Höhlen
decke, wo er fest mit dem Gestein verkittet war, zerbrach, kann die kleine Tiergesellschaft datiert
werden : Baranogale kennen wir nur aus villányischen Faunen — ins Biharium scheint dieser
Mustelide nicht vorgedrungen zu sein.
Die Fundstelle ist weder faunisasch noch zönologisch-ökologisch geklärt, dies muss einer
zukünftigen, eingehenderen Untersuchung überlassen werden.
K o r m o s erwähnt in seinem ersten Bericht über die Erforschung der altpleistozänen Wirbel
tierfaunen des Villányer Gebirges (54), dass sich am Kiscserhegy zwischen den unteren, an der
Landstrasse liegenden (KRAixszschen und WEissschen) Steinbrüchen und den oberen, ärarischen
Brüchen noch an mehreren Stellen Terrarossa führende Spalten befinden, die auch Knochenreste
— aber vor allem Schlangenwirbel — enthalten. Von diesen Fossilien Vorkommen konnten wir
anlässlich unserer Ausflüge nichts mehr wiederfinden. Da K o r m o s über diese Vorkommen keine
Fundstellenangaben mitgeteilt hat, kann ihre Lokalisation nicht mehr unternommen werden.

VI. SIKLÓS
In seinem zusammenfassenden Bericht aus dem Jahre 1937 schrieb K o r m o s folgendes
(78, S. 1082) :
»Weiter westlich von Nagyharsány, in der Umgebung von Siklós, sollen in früheren Jahren
in mehreren Steinbrüchen Knochenreste zum Vorschein gekommen sein, doch sind diese verschleppt
worden, so dass ich leider nichts mehr davon zu Sicht bekam. Erst vor drei Jahren erfreute mich
Herr Prof. S t . B o r o s (Pécs) mit einem schönen oberen Backenzahn von Rhinoceros elruscus, welcher
nördlich von Siklós, im ,Zuhanya’ genannten Steinbruch der Firma S e e n g e r , Budapest, angeblich
mit anderen Resten zusammen gefunden wurde. Aus dieser Gegend kann man also noch weitere
Funde erwarten, was um so wichtiger wäre, da es sich angeblich meist um Knochen grosser Tiere,
d. i. um Reste handelt, die in den anderen Steinbrüchen der Villányer Berge überaus selten sind.«
Anlässlich eines Ausfluges in dieses Gebiet im Jahre 1953 konnten wir keine solche Stein
brüche mit von Terrarossa erfüllten Spalten am Bergabhang Zuhánya finden ; was L. L óczr (104.)
— in Anlehnung an K o r m o s »mit den Wirbeltier-Reste führenden Spaltenausfüllungen von
Beremend, Csarnóta und Villány« zusammen ins Oberpliozän gestellt als »Hämatit von Máriagyüd«
anführte, hat mit diesen Terrarossa-Ablagerungen nichts zu tun : es ist die sowohl hier wie z. B.
im Profil des Templomhegy von Villány in der Sedimentationslücke zwischen Obertrias und Dogger
liegende limonithaltige rote Tonanhäufung (liassischen Alters?).V
I.

VII. NAGYHARSÁNYHEGY
Parallel mit dem Hauptzug des Villányer Gebirges, von diesem knapp 2 km südlich ver
laufend, zieht der etwa 3 km lange, sich bis 442 m über den Meeresspiegel erhebende Nagyharsányhegy mit seinen steil nach S und N abfallenden Hängen. Der am steileren Südabhang und am Rücken
ziemlich verkarstete Berg ist aus sehr steil nach S einfallenden mesozoischen Kalkablagerungen
aufgebaut. Die Serie beginnt im N mit oberen anisischen Dolomitlagen, auf die callovischer Cornbrash-Kalkstein, Unter- und Obermalmkalkstein und nach einer Sedimentationslücke, in die eine
Bauxitablagerung sich einschaltet, untere Kreide folgt. Die Vertikalspalten der Bruchtektonik sind
auch hier mit knochenführender Roterdeablagerung ausgefüllt, die in den angelegten Steinbrüchen am
0 - und W-Abhang des Berges zutage kommt. Auf die Existenz einer solchen knochenführenden
Roterdebildung ist die Aufmerksamkeit zuerst durch K. H o f m a n n gelenkt worden, der im Jahre
1874 hier kartierte und die ersten Knochenreste sammelte.
Die wichtigsten Fundstellen befinden sich im grossen, schon H o f m a n n bekannten Stein
bruch am östlichen Ausläufer des Nagyharsányhegy, wo vier sowohl faunistisch als auch litholo-
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gisch geschiedene Fundstellen auseinandergehalten werden mussten. Drei von .ihnen waren bereits
durch H o f m a n n , M é h e l y und K o r m o s untersucht worden, die vierte ist neu erschlossen.
Eine weitere Fundstelle bestand im grossen Steinbruch im westlichen Teil des Südabhangs,
knapp oberhalb des Dorfes Nagyharsány, doch wurde sie rasch vom Betrieb vernichtet, so dass die
Fundstelle nur eine bescheidene Sammlung von Säugetierresten abgeben konnte, die 1931 K o r m o s
übermittelt wurden.
Die letzte Fundstelle endlich befindet sich hart unter dem Gipfel des Berges, am Rand von
Unter und Obermalm, in einer nicht näher untersuchten — verschütteten — Höhle, die auf Grund
der 1955 durchgeführten vorläufigen Aufsammlungen eine interessante letztinterglaziale Ablagerung
mit bezeichnender Mikrofauna abgab.

Nagyharsányhegy, Fundstelle Nr. 1
Als K. H o f m a n n 1874 das Villányer Gebirge geologisch als erster aufnahm bzw. die hier
befindlichen Kalksteinbrüche kurz beschrieb (46), erwähnte er einen am O-Abhang des Nagy
harsányhegy liegenden grossen Steinbruch, dessen Spalten mit Terrarossa ausgefüllt sind. Aus dieser
Terrarossa sammelte er einige Wirbeltierfossilien, die A. N e h r i n g zwecks Bearbeitung übergeben
wurden, und dem wahrscheinlich zur selben Zeit auch das von Beremend gesammelte PETÉNYische
Material z. T. übermittelt wurde.
N e h r i n g äusserte sich nicht über das gesamte Harsányer Material, beschrieb dagegen von
hier einen Unterkiefer eines Spalaciden unter dem Namen Spalax priscus n. sp. und bezeichnete das
geologische Alter der Fundschicht als Oberpliozän (121).
30 Jahre nach H o f m a n n besuchte L. M é h e l y die Fundstelle, um dort weiteres Material von
Spalax priscus zu suchen. Obwohl sein Ausflug am 6. Mai 1904 in dieser Hinsicht ergebnislos blieb
(die erwünschte Beute konnte er bei Beremend finden), gelang es ihm, im grossen Gemeinde
steinbruch am Nagyharsányhegy, also am HoFMANNschen Fundort eine wertvolle Kollektion
verschiedener Wirbeltierfossilien, u. a. interessante Wühlmausreste zusammenzubringen, unter denen
er auch die Reste einer anscheinend neuen Dolomys-Art erkannte (107).
Im Jahre 1906 unternahm M é h e l y abermals eine kurze Exkursion zu der Fundstelle, nun
schon mit dem bestimmten Ziel, für seine geplante Wühlmaus-Monographie weiteres Fossilienmaterial
zu sammeln (109).
An welcher Stelle des Steinbruches seinerzeit H o f m a n n und 30 Jahre später M é h e l y wieder
holt sammelten, kann nicht festgestellt werden. Ebenso bleibt unentschieden, ob M é h e l y an dersel
ben Fundstelle seine Fossilien sammelte wie H o f m a n n oder woanders. Obwohl der Umstand, dass
während und nach H o f m a n n s Tätigkeit der Steinbruch noch in Betrieb war dafür spricht, dass
M é h e l y nicht an H o f m a n n s Fundstelle gesammelt haben konnte, müssen wir doch annehmen, dass
beide an derselben Stelle ihre Sammlung durchführten : sowohl das HoFMANNsche wie z. T. das
MÉHELYsche Material enthält charakteristische Formen des untercromerischen, also Villányer
Faunentypus, während sämtliche spätere Sammler nur Fundstellen mit obercromerischen, d. h.
biharischen Tierarten angetroffen haben. Es ist nicht sehr wahrscheinlich — wenn auch nicht aus
geschlossen — , dass bis 1910 nur villányische, danach hingegen nur biharische Fundstellen zum
Vorschein gekommen seien.1
Als K o r m o s im Auftrag der Ungarischen Geologischen Anstalt im Winter 1910 die Fundstel
len des Villányer Gebirges zuerst besuchte, besichtigte er den Steinbruch am O-Ausläufer des Nagyharsányberges nur flüchtig (54).
Ohne nähere Angaben, einfach als Fund von Nagyharsány, beschreibt B o l k a y das von hier
stammende herpetologische Material (4, S. 217— 230), während M é h e l y in seiner grossen FibrinenMonographie (109, S. 155— 243) drei Arvicoliden — Mimomys pliocaenicus, Microtomys intermedius,
Microtomys newtoni -— als von Nagyharsány herrührend angibt.
Als K o r m o s 1916 den Fundort wieder aufsuchte, entwickelte er eine grössere Sammeltätig
keit, deren Ergebnis die Faunenliste in seinem Bericht (54) ist. Sein Material stammt von zwei
1 Ein von H o f m a n n 1874 gesammeltes Handexemplar zeigt grosse Ähnlichkeit mit der gelblichen
Roterde der jüngsten der Fundstellen dieser Lokalität.
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Stellen des Steinbruches : eine Sammelstelle war die im Vordergrund des Bruches anstehende hohe
Kalkstein- und Terrarossa-Säule, die nach ihm hauptsächlich Hasen-, Wühlmaus- und ReptilienReste lieferte, die andere bestand aus mehreren — mit einer braunen, tonigen Ablagerung erfüllten —
»Fuchslöchern« der hinter der Terrarossa-Säule liegenden Wand des Steinbruches, aus denen der Gross
teil seiner Aufsammlung herrührt. Aus seinen 20 Jahre später veröffentlichten Berichtigungen und
Bemerkungen erfahren wir (78), dass sämtliche »ältere« Formen der Sammelfauna aus der llorMANNschen und MÉHELYschen Aufsammlung stammen, während K o b m o s ’ Fundstellen nur Glieder
der »jüngeren« Fauna zutage brachten, wonach auch seine frühere Vermutung, seine Sammelstelle
an der Bruchwand wäre mit der Fundstelle H o f m a n n s und M é h e l y s identisch, als hinfällig betrach
tet werden muss : »In meinem vorläufigen Bericht über die präglacialen Bildungen des Villányéi’
Gebirges erklärte ich es als wahrscheinlich, dass der betreffende Unterkiefer von Prospalax seitens
H o f m a n n in den kleinen Höhlungen der östlichen Steinbruchwand — welche hier als die eigentlichen
Fundstellen von Säugerresten zu betrachten sind — gefunden wurde. Nach meinen wiederholten
Sammelexkursionen während der letzten 15 Jahre, sowie nach gründlicher Bearbeitung des Fossilienmaterials halte ich das nunmehr für ausgeschlossen. Prospalax scheint bereits gegen Ende des unteren
Cromerians ausgestorben zu sein und es fand sich nicht die geringste Spur desselben in der — zwar
sehr reichen, aber sicher jüngeren —- Fauna des Nagyharsányberges. Nachdem aber Mimomys
pliocaenicus und Mitnomys Newtoni hier ebensowenig aufzufinden waren, muss ich voraussetzen,
dass die Einschlüsse der erwähnten Brecciensäule älter sind als die aus den gegenüber liegenden
alten Fuchslöchern gesammelte reiche Mikrofauna. Diese Vermutung liegt um so näher, zumal uns
ein ähnlicher Fall, wie wir es gesehen haben, auch im erzherzoglichen Steinbruch am Villányer Kalk
berg vorliegt. Die dortige Hauptfundstelle : die Brecciensäule an der Nordwand« also Villány-3
unserer Nomenklatur »enthielt von oben bis unten ausschliesslich Reste einer einheitlichen Fauna,
welche in das untere Cromerian gereiht werden muss, wogegen aus der Spaltausfüllung der gegen
überliegenden, südlichen Steinbruchwand« d. h. Villány-5 »unverkennbare Reste der ,Upper Fresh
water Bed-Fauna’ (oberes Cromerian) zum Vorschein kamen. Dasselbe dürfte auch im Harsányer
Spitzbruch der Fall sein.«
Inzwischen beging er aber einen neuerlichen Fehler, indem er die HoFMANNsche Sammel
stelle jetzt mit der Terrarossa-Säule im Vordergrund des Steinbruches zu identifizieren versuchte :
»Gleich im Vordergrund steht eine freie Brecciensäule, welche aus einem festverkitteten Gemenge
von Terrarossa und Kalksteintrümmern aufgebaut ist. In den Spalten und Fugen dieser Säule sind
Tausende von Schlangenresten eingeschlossen, Säugetierreste dagegen sind hier selten. Ausser einigen
Wolfzähnen und Fragmenten grösserer, unbestimmbarer Langknochen konnte ich an dieser Stelle
nur Hasenreste, sowie einige Hamster- und Wühlmauszähne und Mandibelbruchstücke sammeln.
Unter den letzteren befanden sich die — seinerzeit durch V. M é h e l y beschriebenen — Reste von
Mimotnys pliocaenicus und Mimomys Newtoni und von hier stammt auch der von N e h b i n g zuerst
mitgeteilte Unterkiefer (Speciestypus) von »Spalax« priscus, welcher später V. M é h e l y als Anlass
zur Errichtung der Gattung Prospalax gedient hat« (78, S. 1076— 1077).
Unsere Aufsammlungen aus dem Jahre 1955 haben es klargestellt, dass keine der an der Brec
ciensäule antreffbaren Stellen der Terrarossa eme solche Fauna führte, aus der die von H o f m a n n
gesammelten Prospalax-Reste bzw. die Mimomys »pliocaenicus« und M . newtoni-Reste der M É H E L Y 
schen Aufsammlung entstammen könnten — die Mimomys intermedius-Reste dagegen sprechen ent
schieden dafür, dass M é h e l y an mehreren Stellen sammelte!
Nach all dem können wir feststellen, dass H o f m a n n s Fundstelle1eine Terrarossa-Ablagerung
mit Prospalax priscus ( N e h b i n g ) enthielt. Nichts anderes ist von hier sicher nachweisbar •
—- falls
wir nicht annehmen, dass M é h e l y die in seiner Monographie angeführten Mimomys »pliocaenicus« —
und Mimomys newtoni-Reste aus der ersten HoFMANNschen Sammlung erhielt und er selbst nur
Mimomys intermedius und einige weitere Reste einer bedeutend jüngeren Ablagerung (einer anderen
Fundstelle) sammelte. Da aber keins von diesen Möglichkeiten einwandfrei bewiesen werden kann,
bleibt uns nichts andres übrig als anzunehmen, dass H o f m a n n s — nicht näher lokalisierbare — ver
nichtete Fundstelle eine villányische (altcromerische) Fauna mit

1 Oder wenigstens eine derselben!
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Prospalax priscus ( N e h r i n g ),
Minotnys méhelyi K r e t z o i ( = M. »pliocaenicus«) u n d
Mimomys hungaricus K o r m o s
führte, wo aber die zwei Mimcmys-Arten möglicherweise einer weiteren, gleich alten, ebenfalls
vernichteten Fundstelle entstammen.

Nagyharsányhegy, Fundstelle Nr. 2
Unter dieser Bezeichnung wird die von K ormos als »Knochenbrecciensäule am Harsányer
Spitzbruch« bezeichnete, hohe Säule des Gesteins im südlichen Teil des Steinbruches bzw. die Terrarossa-Kalksteinschutt-Ausfüllung der gegen 120°— 130° steil neigenden tektonischen Keilspalte des
Malmkalksteins angeführt. Die Spalte scheint sich an der О-Wand des Steinbruches, 30 m weit von der
Säule entfernt, in 8 m Höhe, mit ebensolcher roten Terrarossa und eckigem Kalksteinschutt ausge
füllt, fortzusetzen, was um so glaubwürdiger ist, da — wie K ormos 1917 (54) angibt — nach der
Aussage der ältesten Augenzeugen die Knochenbrecciensäule früher mit der Steinbruchwand durch
eine zusammenhängende Knochenbreccien-Spalte verbunden war, deren Abtragung die Knochen
in Massen lieferte.
Nach seinen Aufsammlungen im Jahre 1916 erwähnte K ormos über diese Fundstelle bloss
soviel, dass sie »hauptsächlich Hasen-, Wühlmaus- und Reptilien-Reste enthält« (54). In seiner
zusammenfassenden Darstellung über die Fundstellen des Villányer Gebirges äusserte er sich über
diese Fundstelle noch immer ziemlich kurz : »In den Spalten und Fugen dieser Säule sind Tausende
von Schlangenresten eingeschlossen, Säugetierreste dagegen sind hier selten. Ausser einigen W olf
zähnen und Fragmenten grösserer, unbestimmbarer Langknochen konnte ich an dieser Stelle nur
Hasenreste, sowie einige Hamster- und Wühlmauszähne und Mandibelbruchstücke sammeln« (78,
S. 1076).
Wir haben noch keine Gelegenheit zur planmässigen Sammelarbeit an dieser Fundstelle
gefunden, doch ermöglichten uns zwei, in den Jahren 1953 und 1955 nach Nagyharsány geführte
Ausflüge, von hier ein kleineres Material zusammenzubringen, das ein Eingliedern dieser ausser
ordentlich interessanten Fauna in unser Chronologie-System gestatten.
Wie schon erwähnt, besteht die Fundstelle aus der Terrarossa-Kalksteinschutt-Ausfüllung
einer langen, gegen 120°— 130° steil abfallenden Spalte im Malmkalkstein. Die Terrarossa-Ablagerung
ist unten locker, wird nach oben von horizontal bzw. parallel zum Spaltenboden etwas schichtenartig
gemengtem, scharfkantigem Kalkschutt dermassen gefüllt, dass die tiefrote Terrarossa nur mehr in
den Lücken des Kalksteinschuttes Platz findet. Die ganze Masse ist in den höheren Lagen durch
Kalksinter mehr oder weniger verkittet.
Aus lockeren Nestern bzw. dem tieferen Abschnitt der Ablagerung im N der Säule konnten
folgende Fossilien bestimmt werden :
Gastropoda div. indet. — 30
Rana sp. und
Bufo sp. — 8
Ophidia indet. — über 30 000
Aves indet. I -П. — 3
Sorex runtonensis H inton — 1
Beremendia fissidens (P e t é n y i ) — 11
Petényia hungarica K ormos — 1
Crocidura cf. kornfeldi K ormos — 15
Erinaceus sp. indet. — 1
Chiroptera div. indet. — 24
Citellus primigenius K ormos — 7
Apodemus cf. sylvaticus (Lin n é ) — 3
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Cricetus c. cf. nanus Schaub — 3
Rhinocricetus éhiki (Sch au b ) — 31
Mimomys fejérváryi K ormos — 1
Mimomys cf. intermedius (N e w t o n ) — 3
Pliomys simplicior n. sp. — 10 — kleiner als P. episcopalis, mit unvollständig abgeschnürter Vorderkappe am Mx.
Allophaiomys pliocaenicus K obmos — 7
Lagurodon n. g.1 arankae (K b etzo i ) — 272
Pityтуs s. Microtus sp. indet. — 3
Lagotherium beremendense (P e t é n y i ) — 70
Vulpes (s. 1.) praeglacialis (K ormos ) — 1
Ursulus (?) sp. indet. — 1
Mustelidae indet. I-П. — 3
Felidae indet. I-П. — 2
Ruminantia indet. I-П. — 3.
Ausserdem wurde hier ein etwas abgerundetes und an der Oberfläche poliertes Exemplai
von Camerina millecaput gefunden, das vielleicht als Magenstein hierher gelangte. Wie es auch an
diese Fundstelle gekommen sein mag, muss ihm doch von geologischem Standpunkt aus erhöhtes
Interesse geschenkt werden.
Bevor wir zur Besprechung. der aufgezählten Fauna übergehen, sei einem ganz kleinen
Fund an der O-Seite der Säule unsere Aufmerksamkeit gewidmet, da er zwar die Fauna der Spalte
in gewisser Hinsicht gut ergänzt, doch nicht ohne weiteres mit dieser vereinigt werden kann.
Es handelt sich hier um einige Reste aus einer kleinen, mit der Spalte nicht sicher verbundenen —
und auch taphozönotisch abweichenden — Tasche aus Terrarossa von ungefähr derselben Farbe.
Die kleine Tasche lieferte an Wirbeltieren
Bufo sp. und
Rana sp. — 31
Ophidia indet. — 20
Ophisaurus intermedius B o lka y — 1
?Pliomys sp. indet. — 1
Hier sei noch erwähnt, dass der Arvicoliden-Zahn ziemlich abgerundet ist, während die übri
gen Reste vollkommen intakt aus dem Sediment gehoben werden konnten. Das lässt die Vermutung
zu, dass der Zahn sekundär durch das Wasser eingespült wurde, während die Amphibien und Rep
tilien wahrscheinlich durch das Spaltensystem hineinkriechen konnten und hier verendeten.
Bei der Hauptfauna der Spalte wird uns sofort die faunistische Eigenart dieser Tier
gesellschaft auffallen. Sie ist keine villányische Fauna — trotzdem sie einiger Nachzügler dieser
Stufe nicht entbehrt — , aber auch keine regelrechte Fauna vom biharischen Typus ; sie ist bis zum
gewissen Grad eine Übergangsfauna. Das soll im Folgenden kurz erörtert werden.
Abgesehen von den indifferenten Formen, die beiden Zeitstufen gemein sind, sowie von den
nicht sicher bestimmbaren, sind die einzelnen Arten der Fauna ziemlich geteilt in die eine oder ande
re Faunenphase einzugliedern.
So ist Crocidura kornfeldi überall entschieden villányisch, im Biharium wird es in sämtlichen
Faunen durch die grössere C. obtusa ersetzt — bis zum Zeitpunkt, wo Crocidura aus der Fauna schon
ohnedies verschwindet.
Citellus primigenius ist zwar beiden Faunenphasen eigen, doch fällt die Blütezeit der Art
auf die zweite Phase.
Cricetus nanus war bis jetzt nur aus dem Unterbiharium von Püspökfürdő bekannt.
Rhinocricetus ist wieder die Zwerghamsterform des Villányium, im typischen Biharium
kommt nach unseren bisherigen Kenntnissen Allocricetus bursae vor.
1 D e fin itio n s. S. 161.
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Pliomys ist als exklusiv biharisch bekannt, alle gegenteiligen Angaben erwiesen sich als
falsch. Doch tritt hier nicht die genotypische Art P. episcopalis auf, noch weniger die am höchsten
modernisierte Spätform P. lenki, sondern eine bisher unbekannte Primitivform der Gattung.
Allophaiomys ■
— eine Gattung, die man vor kurzem noch als auf die Fundstellen von Püspök
fürdő beschränkt annahm — die aber vor einigen Jahren aus Norditalien und in letzter Zeit aus WUkraine, und jetzt vom Villányer Gebirge nachgewiesen wurde, erscheint als Seltenheit im aus
gehenden Villányium, an der Fundstelle Villány-5 und ist in diesem Gebiet nur noch an dieser Lokali
tät vorhanden — aber nicht sehr häufig. Da die stratigraphisch-chronologische Lage der Fundstel
len von Püspökfürdo-Betfia infolge der Vermischung des ganzen, nicht gleichaltrigen Fundmaterials
vollkommen ungeklärt ist, können wir uns nur auf die zeitliche Ausbreitung der Gattung im Villá
nyer Gebiet stützen.
Lagurodon arankae ist sowohl an dieser Fundstelle wie an der chronologisch nahestehenden
Lokalität Villány-7 eine Überraschung gewesen. Die Art ist aus dem oberen Villafranchium von
Kisláng beschrieben worden. Nach den Erörterungen von K ormos (78) war es zu erwarten, dass
sie auch in villányischen Fundstellen Vorkommen wird und konnte tatsächlich auch von diesen
Fundstellen nachgewiesen werden. Wir sind uns darüber bei weitem noch nicht im klaren, in welchem
Mass sie bei Beremend, Csarnóta und Villány-З verbreitet ist bzw. — wie K ormos seinerzeit behaup
tete (79, S. 376) — in Lagurodon pannonicus übergeht. Nur soviel ist sicher, dass einerseits im Endvillányium von Villány-5 unter 100 000 Belegen kein einziger auf Lagurodon bezogen werden konnte,
andrerseits an den Fundstellen Nagyharsányhegy-2 und Villány-7 unter fast 50 Mt nur ein einziger
die Spur eines Überganges gegen L. pannonicus aufweist, während sich an der Fundstelle Villány-6
unter mehr als 300 Belegstücken kein einziger Fall von Übergang in der Richtung L. arankae vor
fand. Das widerspricht auch den KoRMOSschen Daten nicht, der in seiner Tabelle von Püspökfürdő
ein Nebeneinandervorkommen der beiden Formen eingetragen hatte (79, S. 376).
Dank den Lagurodon -Vorkom men konnte zwar angenommen werden, dass sich die beiden
Lokalitäten — Nagyharsányhegy-2 und Villány-7 — mit Lagurodon noch vor Villány-5 (ohne Laguro
don!) eingliedern lassen, doch erscheint es aus einer Reihe gewichtiger Gründe nicht durchführbar.
Obwohl diese Frage besser bei der Besprechung der Fundstellen Villány-б und Villány-7 erörtert
werden kann, seien auch hier einige der Gründe für die Eingliederung der späteren Besprechung
vorausgeschickt.
Erstens erscheint bei Villány-7 Lagurodon in einer von L. arankae zu L. pannonicus über
führenden Zwischenform. Das sichert die chronologische Stufenfolge : typisch villányische Fundstel
len (Csarnóta, Beremend, Villány-3) — Nagyharsányhegy-2 — Villány-7 — Villány-6.
Zweitens kann auf Grund der Fauna von Villány-7 auch das Problem der Eingliederung der
Fundstelle Villány-5 gelöst werden : erste Lokalität führt bereits Pitymys und Cricetus, kann also
sicher ins Biharium gestellt werden, was übrigens auch Lagurodon arankae-pannonicus bezeugt.
Dadurch fällt aber die Möglichkeit fort, Villány-5 infolge des völligen Fehlens von Lagurodon-Resten
nach Nagyharsányhegy-2 und Villány-7 zu stellen, zumal Villány-5 durch eine Reihe charakteri
stischer Formen an das Villányium gebunden ist.
Zönologisch vertritt die Fauna eine Schlangen-Thanatozönose mit einer Taphozönose von
Tieren einer Eulengewolle-Mikrofauüa und einigen eingefallenen Bruchstücken grosser Säugetiere.
Ökologisch springen besonders die mehr oder weniger als gesicherte Steppenformen zu
betrachtenden Tierarten hervor, wie Hase, Lagurodon, Zwerghamster u. a. Exklusive Waldbewohner
fehlen aus der Fauna vollkommen.

Nagyharsányhegy, Fundstelle Nr. 3
In der SO-Wand des aus Malmkalkstein bestehenden unteren Teiles der KnochenbreccieKalksteinschutt-Säule am südlichen Eingangsteil des grossen Steinbruches im Osten des Nagyharsány
hegy hegt eine mit der Aussenwelt wohl durch das Spaltensystem des sehr zerklüfteten Malmkalkes
kommunizierende Korrosionsnische, die von einer eigentümlich dunkehila gefärbten Terrarossa
erfüllt war. Die lockere Terrarossa-Ausfüllung führte eine bescheidene Faunula, die dennoch der
Erwähnung wert ist. Provisorisch können von hier folgende Formen angeführt werden :
12 Kretzoi: Villány
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Discoglosside (nov. gen. cf. Botnbina) indet.
Bufo sp. indet, (kleine Form)
Оphidia indet.
Beremendia fissidens ( P e t é n y i )
Pliomys episcopalis M é h e l y
Arvicolide indet.
Die Ophidierreste bilden die überwältigende Mehrzahl des Materials, ihnen folgen die Batraehier bzw. die Bufoniden-Reste. Die übrigen Formen sind mit 1— 2 Stücken belegt.
Abgesehen von der nicht geklärten Discoglossiden-Form führt die Faunula von paläontologischer Seite nichts interessantes.
Ihr Alter wird durch Pliomys ins Biharúim fixiert.

Nagyharsányhegy, Fundstelle Nr, 4
Schon in seinem ersten zusammenfassenden Bericht über die »Präglazialfaunen« des Villányer Gebirges (54, S. 448— 466) beschrieb K ormos eine Fundstelle an der O-Wand des grossen Stein
bruches am®-Abhang des Nagyharsányhegy, die aus einigen, mit einer braunen, tonigen Ablagerung
erfüllten Spalten besteht, die eine grosse Anzahl von fossilen Knochen lieferte. Da er zu jener Zeit
diese Fundstelle noch mit der HoEMANNschen und MÉHELYschen identifizierte, behandelte er in seiner
Faunenliste das von ihm an dieser Lokalität gesammelte Material gemeinsam mit den Funden der
HoEMANNschen und MÉHELYschen Ausbeute. Die so entstandene Sammel-Faunenliste vereinigte
demnach Formen der Villányer Stufe mit denen der nächstfolgenden biharischen zur einheitlichen
»Fauna« (Liste der von hier angegebenen Formen s. unten).
20 Jahre später war sich K ormos über den Unterschied der unter- und obercromerischen
(also villányischen und biharischen) Faunen schon im klaren und wies auf diesen Fehler deutlich
hin : »In meinem oben erwähnten Bericht habe ich 29, grösstenteils noch unbestimmte, oder nur
provisorisch determinierte Säugetierarten vom Nagyharsányberg angeführt. Unter diesen befanden
sich auch Mimomys pliocaenicus, M. Newtoni und Prospalax priscus, die aber nach dem oben gesag
ten aus der Fauna ausgeschieden werden müssen. Die übrige, aus den Spalten und Höhlungen der
östlichen Steinbruchwand stammende Fauna ist ganz einheitlich und gehört ohne Zweifel dem oberen
Cromerian, d. i. dem Horizont des englischen,Upper Freshwater Bed’ der Forest Bed-Serie an« (78,
S. 1080— 1081).
Um so unverständlicher ist es, dass er trotz dieser Erkenntnis folgende Säugetierformen als
einheitlich »Nagyharsányberg (Harsányer ,Spitz’ )« unter dem oberen Cromerian in einer gemeinsa
men »Sammelfauna« anführt (78, S. 1091— 1092) :
Talpa praeglacialis K orm .1
Talpa gracilis K orm .1
2
Sorex3 margaritodon K orm .
Sorex runtonensis H inton
Beremendia fissidens (P e t .)
Crocidura sp. indet.4
M y otis wüsti K orm .
Myotis emarginatus G eoffr .
Myotis dasycneme B oie
Citellus primigenius K orm .
Sicista praeloriger K orm .
Prospalax priscus (N h r g .)
Apodemus cf. sylvaticus L.
Cricetus cricetus praeglacialis Schaub

1H e i s s t : Talpa fossilis P e t é n y i .
2H e i s s t : Talpa minor F e e u d e n b e b o .
3H e i s s t : Drepanosorex margaritodon ( K o r m o s ).
4I s t m i t Crocidura obtusa K r e t z o i i d e n t i s c h .
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Cricetus cricetus runtonensis N ew ton
Cricetulus sp. indet.
Dolomys1 episcopalis ( M é h .)
Mimomys newtoni M ajor 2
Mimomys pliocaenicus M ajor 3
Mimomys intermedius N ew ton
Mimomys fejér varyi K orm .
Evotomys4 hintoni K orm .
Arvicola aff. bactonensis H inton
Lagurus5 pannonicus K orm .
Pitymys vetus K orm .6
Pitymys gregaloides H inton
Pitymys arvaloides H inton
Microtus arvalinus H inton
Microtus nivalinus H inton
Microtus nivaloides M ajor
Microtus ratticepoides H inton
Microtus sp. ( mmZis-Gruppe)
Hypolagus brachygnathus K orm .7
Lepus sp. indet.6
Canis lupus subsp. indet.
Canis ( ?Thos) sp. indet.
Vulpes cf. vulpes L.
Vulpes praecorsac K orm .
Alopex9 praeglacialis K orm .
Ursus ( arc/os-G nippe)10
Mustela palerminea P é t .
Mustela praenivalis K orm .
Pannonidis11 pilgrimi K orm .
Equus marxi R e i c h e n a u
Cervus cf. ctenoides an dicranius N esti12
Bovidae gen. et sp. indet.
Tragelaphus13 aff. torticornis A y m .
Procamptoceras cf. brivatense Schaub
Ein Blick auf diese Faunenliste genügt zur Feststellung, dass nach unseren heutigen Kennt
nissen eine solche Tiergesellschaft zeitlich nicht zusammen gelebt haben konnte. Doch sind wir schon
so gut über die zeitliche Verbreitung der einzelnen Formen unterrichtet, dass es uns nicht schwer
fallen wird, die zeitlich ziemlich weit von einander stehenden Faunen zu trennen ; wenigstens was
die nicht gemeinsam vor kommenden Arten betrifft.
Die sicher villányischen Elemente der Fauna sind :
Prospalax priscus (N eh ring )
Mimomys hungaricus K ormos
Mimomys méhelyi K retzoi
1 I s t z u Pliomys z u stellen .
2 I s t M . hungaricus K o r m o s
3 M uss als Mimomys méhelyi K r e t z o i v o n d e r v Ш a fra n cllisch e n F o r m a b g e tre n n t w erd en .
4 H e is st Clethrionomys.
5 I s t z u Lagurodon n . g. z u stellen (s. S. 162.).
6 I s t e in N o m e n n u d u m .
7 H e is st Lagotherium beremendense (P e t é n y i ).
8 I s t m it Lepus terraerubrae n . sp . in d e t.
9 G e h ö r t w a h rs ch e in lich z u Vulpes.
10 K a n n m it Ursus gombaszögensis K r e t z o i id e n tifiz ie r t w erd en .
11 G e h ö r t z u r b e s o n d e re n G a ttu n g X e n i c l i s .
12 A r tb e s t im m u n g n u r zu r V e ra n s c h a u lic h u n g d e r G rössen verh ä ltn isse.
13 I s t zu r b e s o n d e re n G a ttu n g Oazellospira z u stellen .
12*

180

Miniomys fejérváryi K ormos und wahrscheinlich
Xenictis pilgrimi (K ormos).
Von den übrigen Formen reicht Lagotherium beretnendense (P e t é n y i ) aus dem Villányium
in die erste Hälfte des Biharium über, so dass diese Form nicht sicher zur villányischen Fauna gestellt
werden kann — wenn auch der sehr moderne Charakter der übriggebliebenen Faunengesehschaft
eher dafür sprechen würde.
Mimomys fejérváryi K ormos, den K ormos nur aus der Nagyharsány hegy-Faun a kannte
und für obercromerisch hielt, ist aus diesem Horizont woanders nicht vorgekommen, dagegen ist
sie in der obervihányischen Fauna Villány-5 ziemlich häufig ; demnach muss die Form als zur älte
ren Nagyh arsány -F auna gehörig angesehen werden.
Die vierte Mimomys-Art, M. intermedius (N e w t o n ) ist aus dem ungarischen Altpleistozän
nur aus biharischen Faunen bekannt geworden, gehört demnach zur jüngeren Fauna.
Die als ältere Fauna zurückgebliebenen Faunenelemente können mit grosser Wahrschein
lichkeit einer jüngstvillányischen Phase zugeschrieben werden, was neben dem vollständigen Fehlen
von Dolomys und primitiven Arvicoliden das Vorhandensein von Mimomys fejérváryi beweist.
Auf den als jüngere Fauna zu bezeichnenden Rest zurückkommend, muss das Auftreten von
solchen Charakterformen des Biharium, wie die grossen Cricetus-Formen, Arvicola, Pitymys, Microtus und Lepus unterstrichen werden. Ja, es muss noch betont werden, dass die Microtus- und PitymysArten der biharischen Faunen hier »vollzählig« auftreten. Dazu kommen noch Citellus, Sicista
und andere, aus dem Villányium des Gebietes zurzeit unbekannte Typen, die alle zusammen für ein
jungbiharisches Alter der Fauna bürgen.
Zur stratigraphischen Feingliederung der Fauna fehlen uns völlig statistische Angaben
über Häufigkeitsverhältnisse der einzelnen Arten — das muss einer zukünftigen statistischen
Aufsammlung Vorbehalten bleiben.

Nagyharsányhegy, Fundstelle Nr. 5
Am Nordabhang des westlichen Ausläufers des Nagyharsányhegy liegt knapp über dem
Dorf Nagyharsány im steil abfallenden Requienienkalk ein grosser Steinbruch, aus dem K ormos
eine kleine Sammlung altpleistozäner Säugetierreste erhielt. Der rasch vorrückende Betrieb vernich
tete jede Spur dieses Vorkommens, so dass wir uns allein auf K ormos ’ folgende Zeilen stützen können
(78, S. 1082) :
»Knochenreste kommen auch in dem — am westlichen Fusse des Nagyharsányberges, im
Dorf Nagyharsány selbst angelegten — Kreidesteinbruch vor. Wir wollen diese Fundstelle in den
folgenden als ,Nagyharsány, MAUTHNER’scher Steinbruch’ bezeichnen. Die Matrix, welche dort
als Spaltausfüllung auftritt, ist von jener der übrigen Fundorte grundverschieden. Sie ist ein sonder
barer, geschichteter, ziegelroter Kalkmergel, welcher wenige, aber wohlerhaltene Fossilreste enthält.
Die Fundstelle liegt, leider, hoch an einer fast vertikalen Felswand und ist infolgedessen derzeit schwer
zugänglich. Aus unten herumliegenden Blöcken konnte ich 1932— 1933 trotzdem einige guterhaltene
Reste von Pliovormela beremendensis und Beremendia fissidens retten, deren Erhaltungszustand für
etwaige weitere Funde recht viel versprechend ist. Der hier vorhandene ziegelrote Kalkmergel muss
in Wasser abgelagert sein ; die Knocheneinschlüsse sind sicher eingeschwemmt.«
An Säugetierarten gibt K ormos von hier folgende an (78, S. 1090) :
Beremendia fissidens (P e t .)
Crocidura sp. indet.
Allocricetus1 sp. indet.
Pliovormela beremendensis K orm .1
2

1 Ist wahrscheinlich Rhinocricetus
2 Vormela petényn K r e t z o i .
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Die Faunula ist viel zu klein, um ein sicheres Einreihen in das Chronologiesystem zu gestat
ten, doch kann auf Grund des Vorkommens von »Pliouormsla beremendensis«—V ormela petényit, einer
zurzeit aus biharischen Faunen nicht bekannten Form auf ein villányisches Alter des Fundes mit,
ziemlicher Sicherheit geschlossen werden.

Nagyharsányhegy, Fundstelle Nr. 6
Am Rücken des Nagyharsányhegy, einige m östlich von der Spitze, liegt eine Einsturzhöhle,
auf die unser Mitarbeiter J. K l e i n den Verfasser aufmerksam machte. Inzwischen erhielten wir
durch Vermittlung des Naturhistorischen Museums zu Budapest aus der Aufsammlung von L. K evi
einige Knochenbruchstücke grosser Säugetiere aus dieser Höhle. Die Knochen hatten ein fossiles
Aussehen und waren mit dem hellgelben Lehmmaterial, aus dem sie geborgen worden sind, hart
versintert.
Die Höhle liegt im steil nach Süden einfallenden Malmkalkstein. Die morphologischen
Verhältnisse sind ziemlich kompliziert und vorderhand infolge der Verschüttung durch Kalkstein
blöcke verschiedener Grösse sowie durch die Ausfüllung mit- einem tonigen Lehm, der stellenweise
stark versintert ist, nicht zu klären.
An der Südseite des Einganges sind die Kalksteinblöcke soweit weggefördert, dass die Abla
gerung erreichbar ist. Aus dieser konnten einige weitere Knochenbruchstücke grosser Säugetiere
gesammelt werden. Aus der Lehmschicht mitgenommene Proben ergaben beim Schlämmen eine sehr
interessante Fauna, die zwar nicht mit den altpleistozänen Wirbeltierfaunen des Villányer Gebirges
gleichaltrig ist, aber wesentlich zur Kenntnis unserer quartären Faunengeschichte beitragen wird.
Die vorläufige Bestimmung der Fauna ergab folgende Fossilieníiste :
Piscis, indet. — ein Wirbel.
Ophidia indet. —•massenhaft
Pelobates sp. ind. — selten
Bufo sp. indet. — häufig
Aves indet. I II. — 2
Sorex cf. araneus (L in n é ) — ■3
Crocidura cf. russula (H eerm an n ) — 2
Chiropterum indet. — 3
? Castor fiber L in n é — 1
Sicista sp. ind. (subtilis?) — 1
Cricetus cricetus (L in n é ) —■4
Arvicola sp. indet. —•2
Pitymys subterraneus (Sé l y s ) — 1
Microtus arvalis (Pall as ) — 3
Microtus gregalis (Pallas ) — 2
Lagurus lagurus (Pall as ) — 11
Meles meles (L in n é ) — 1
Equus sp. indet. — 5
Cervus elapkus L i n n é . — Geweihbruchstücke.
Bevor wir diese — sehr merkwürdige — Fauna vom stratigraphisch-zoogeographischen
Standpunkt aus besprechen, muss auf das vollkommen unerwartete Vorkommen einer rezenten
Lagurus-Form weit vom westlichsten bekannten Fundort des sowohl rezenten wie fossilen Auf
tretens einer solchen Form eingegangen werden.
Die Reste — 11 Unterkiefer bzw. M, — zeigen mit einer einzigen Ausnahme den Normal
typus von Lagurus lagurus ; ein Exemplar zeigt die bei dieser Art nicht unbekannte Variante des
M2 mit abgerundeter Innenwand der Vorderkappe (s. bei O g n e w , 122, S. 558, Abb. 266/4). An Grösse
stimmen die Reste mit den grösseren Rassen des Lagurus lagurus gut überein, stehen also weit hinter
L. luteus.
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Betrachten wir nun die Fauna als Ganzes, so fällt vor allem der Umstand auf, dass sie von
den gewohnten jungpleistozänen Faunen, zu denen man sie zu stellen geneigt ist, ziemlich scharf ab
weichen.
Vor allem das Vorkommen von Lagurus lagurus: die Art kommt jetzt von 30°— 35° bis
etwa 90° östl. Länge und 40°—45° bis 55° nördl. Breite vor . Ihr westlichstes Vorkommen in fossilem
Zustand ist Nowgorod Sewersk und Nogaisk. Das Vorkommen am Nagyharsányhegy ist eine
grosse Erweiterung des Areals der Art sowohl gegen W wie gegen SW. Das Überwiegen der Art
unter den Säugetierformen ist ein Beweis dafür, dass sie in diesem Gebiet nicht selten war.
Was nun die Begleitformen anbelangt, so sind diese entweder als sehr weitverbreitete Formen
indifferent, oder — wie Bufo, Crocidura, Pitymys, ebenso wie die Fülle von Schlangen — sichere
Zeichen eines dem Würm-Klima gegenüber entschieden milderen Klimas. Halten wir uns auch
prinzipiell von sämtlichen auf meteorologischen Bestrahlungskurven begründeten chronologischen
Systemen fern, kann diese Fauna schon auf Grund ihres Klimacharakters nur mit einer der Zwischen
eiszeiten parallelisiert werden— um so mehr als wir von unserem »Würm-Triplet« mit seinen Inter
stadialen zusammen viel exaktere Faunenspektra vor uns haben, als dass ein Abschnitt von diesen
für die Nagyharsányhegy-Faúna passen würde.
Viel schwieriger ist die Frage zu beantworten, welcher der zwei letzten Interglazialen unsere
Fauna eingegliedert werden kann.
Das überraschende Vorkommen von Lagurus ist für das Letztinterglazial etwas befremdend,
obwohl das ukrainische Auftreten dieser Form eine solche Lösung erleichtert. Dabei darf nicht
vergessen werden, dass im gesicherten — durch Stephanorhinus hirchbergensis■und Begleitfauna
bezeugten — Tyrrhen (Mindel-Biss) von Solymár Lagurus auch nicht gefehlt zu haben schien (wenn
auch evtl, nicht in derselben Form).
Die übrigen Formen, die für ein milderes Klima sprechen, sind Bufo,Crocidura und Pitymys,
regelmässige Glieder der Präwürm-Faunen (Süttő!), z. T. auch der angehenden Würm I— Faunen
(Varbó, Bakonybél usw.).
Was endlich die einzige »kalte« Art der Fauna, Microtus gregalis, betrifft, so wird wohl
ein Blick auf die Verbreitungskarte dieser Art genügen : sie ist nicht nur nördlich, sondern auch
südlich der Taiga in einem breiten Streifen verbreitet, wo sie z. B. eben mit Lagurus lagurus weite
Gebiete gemeinsam bewohnt.
Auf Grund dieser Angaben und Überlegungen kann also die Fauna Nagyharsány-6 einer
Periode mit kaspi-turanisch-kontinentalem Klima zugewiesen werden, deren Einordnung ins Chrono
logiesystem aber vorläufig noch zwischen Letzt- und Vorletztinterglazial schwankt.V
I.

VIII. VILLÁNY
Im östlichsten Ausläufer des Villányer Gebirges ragt der Mészkőhegy (Templomhegy) in
die sich östlich hinstreckende Karasica-Ebene hinein. Am SO-Abhang und Bergfuss liegt die
Gemeinde Villány. Nach Westen erstreckt sich der Somsichhegy, der vom Mészkőhegy nur durch
einen seichten Sattel getrennt ist. Beide werden von einer nach S vorrückenden Schuppe Trias-JuraKalkes gebildet, die sich auf einem Sockel unteranisischer Dolomit-Massen am S-Fuss aufschiebt.
Die Serie beginnt mit ober-anisischem Dolomit am Nordabhang, der aus bankigen Lagen
mit dünnen, roten Mergelzwischenlagen besteht und nach oben in wechsellagernden Sand und Dolo
mitmergel übergeht. Auf diese Dolomit-Serie folgt ein sandiger, intensivroter Ton mit blauen Flecken
in scharfer Sedimentations-Diskordanz. Auf diese (?) terrestre Tonbildung lagert — in wieder litholo
gischer Diskordanz — einige m mächtige callovische Cornbrash-Serie, die mit Sandstein beginnt und
allmählich in den dichten grauen Cornbrash-Kalkstein übergeht, welch letzterer von einer dünnen
Ammoniten-Bank überlägei ° wird. Darauf folgt der mächtige Bänke bildende Doggerkalkstein, mit
dem die aufgeschlossene Serie der Schuppe endet. Abgesehen von fraglichen Mediterran-Sandablagerungen, die in horizontaler Lagerung auf dem steil nach S einfallenden mesozoischen Komplex
aufliegen, zeigt die ganze Serie Spuren einer wahrscheinlich vörquartären Verkarstung. Neuerliche
Verkarstung erweiterte die Klüfte der jungen (neubelebten) Bruchtektonik und ermöglichte die
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Ausfüllung der Karstspalten mit Roterde-Kalktuff-Tonlehm (bzw. Lösslehm) in zweistufigem
Rhythmus (erst die nach О— W, dann die nach N— S gerichteten). Die Ablagerungen sind sehr reich
an altpleistozänen Wirbeltier- genauer Kleinwirbeltier-Resten.
Die Roterde führenden Karstspalten sind in mehreren Steinbrüchen freigelegt worden. So
entdeckte H ofmann 1847 eine Knochenbreccien-Fundstelle am O-Abhang des Somsichhegy, L óczy
jun. seinerseits im Jahre 1910 im grossen Steinbruch am Rücken des Mészkőhegy weitere, die
in den darauffolgenden drei Jahrzehnten durch die ausdauernde Sammeltätigkeit K ormos ’ die klassisch
gewordenen Serien »präglazialer« Säugetierfossilien des »Kalkberg« von Villány zutage förderten.
Vom Mészkő- (Templom-)hegy und Somsichhegy werden 11 Fundstellen altpleistozäner
Wirbeltierfaunen dargestellt, von denen drei bereits durch K ormos behandelt wurden.

Villány, Fundstelle Nr. 1—2
K ormos berichtet aus dem Jahr 1916 über drei Terrarossafundstellen aus dem grossen
Steinbruch am Templomhegy, dem sog. Erzherzog FRiEDRicHschen Bruch. Die beiden ersten befinden
sich im Nordeingang des Steinbruches in Spalten des Callovienkalkes bzw. diesem gegenüber (an der
Südwand), in Spalten des Oxfordkalkes. Aus diesen Spalten konnte er Reste von

Neomys fissidens (P e t .) K orm . und
Ophidiern (Wirbel)
sammeln. Weder die Fundstellen noch ihr Fundmaterial werden von K ormos in seinen späteren
Berichten erwähnt. Ausserdem wurden die Fundstellen durch Abbau der Umgebung dieses Ein
ganges vollkommen zerstört, so dass nicht einmal die genaue Stelle der Fundstellen erörtert werden
kann.
Villány, Fundstelle Nr. 3
» V illá n y -K a lk b e r g , N o r d «

bei K

orm os

Die dritte der von K ormos in seinem Bericht über die Sammelarbeiten des Jahres 1916
(54) erwähnten Fundstellen ist die grosse, beim Abbau stehengebliebene Terrarossa-Säule
an der Nordwand (sog. »Roter Mandl«) in der O-Ecke des Steinbruches. In jenem Jahr liess K ormos
die Fundstelle noch unberührt.
Diese Fundstelle wurde in späteren Jahren K ormos ’ Hauptfundstelle, von der er bis 1939
ausserordentlich reichhaltiges Material gewann. Leider wollte er das Material leichter herausbekom
men und liess die Terrarossa-Säule sprengen. Die auseinandergefallenen Blöcke der durch Kalk
sinter hart verkitteten Terrarossa-Masse lieferte ihm dann jahrelang z. T. noch immer hervorragende
Fossilien ; von einer Sonderung früher oder später zur Ablagerung gekommenen Materials konnte
aber nicht mehr Rede sein.
Die Fundstelle selbst ist — so weit die ursprünglichen Verhältnisse rekonstruiert werden
können — eine О— W-Spalte von etwa 1 m Weite, mit korrodierten Wänden. Nach О ist sie durch
eine nach N—S verlaufende Verwerfung abgesetzt. Die Gesamthöhe der Terrarossa-Säule betrug
zur Zeit vor der Absprengung ungefähr 18 m.
Die Terrarossa-Ausfüllung ist intensiv rot und zum grössten Teil von — nachträglich voll
kommen durchkristallisiertem — Kalksinter verkittet. Nur an wenigen Stellen bekam der rote Ton
einen Kalksinterüberzug, wodurch er, von einer Verkittungsmöglichkeit abgesperrt, lose blieb.
Die Terrarossa ist übervoll von Knochen kleiner Wirbeltiere, von viel weniger Knochen- und Knochen
bruchstücken grosser Säuger begleitet.
Die überwiegende Mehrzahl der Wirbeltierreste dieser Fundstelle stammt aus der Auf
sammlung K ormos’ und seiner Sammelgefährten (Steininger u . A.) aus den Jahren zwischen den
zwei Weltkriegen.
Die Sammlungen der Jahre 1953—-1955 erstreckten sich nicht auf diese Lokalität, doch
wurde ein geringes Material dadurch zusammengebracht, dass die durch Korrosion ausgewitterten
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und durch das Zugrundegehen durch Zertreten usw. gefährdeten besseren Stücke von Zeit zu Zeit
gesammelt wurden. Das so zusammengebrachte kleine Material brachte bisher nur eine für die
Fundstelle neue Tierform : ein Zahnlamellensplitter des Mammuthus (Parelephas) wüsti (Pavlova ).
Die Faunenliste dieser Fundstelle wurde von K ormos erst in seinen zwei zusammenfassenden
Darstellungen aus dem Jahre 1937 (76, 78) veröffentlicht — bis dahin erschienen nur einzelne Beschrei
bungen neuer Formen usw. Nach der Faunenliste von K ormos sind hier folgende Wirbeltierformen
gefunden worden (die Namen in Klammern sind die Originalnamen der Faunenliste K ormos ’, w o
diese hier korrigiert werden) :
Bufo viridis (La u r e n t i )1
Lacerta viridis (La u r e n t i )
Natrix, natrix (Lin n é )
Zamenis jugularis caspius (Gm e lin )
Testudo lambrechti Szalai
Talpa fossilis P e t é n y i — ( = T. praeglacialis K ormos)
Talpa minor F reud enberg — (.= T. gracilis K ormos)
Desmana nehringi (K ormos )
Sorex runtonensis H inton — ( = S. praearaneus K ormos)
Sorex minutus (L in n é )
Beremendia fissidens (P e t é n y i )
Petényia hungarica K ormos
Soriculus gibberodon (P e t é n y i ) — ( = S .-kubinyii K ormos)
Crocidura Icornfeldi K ormos
Erinaceus sp. indet.
Myotis baranensis K ormos
Myotis steiningeri K ormos
Myotis schaubi K ormos
Myotis wüsti K ormos
Vespertilio majori K ormos
Eptesicus praeglacialis K ormos
Bhinolophws aff. ferrumequinum S chreber
Glis hofmanni K ormos
Glis sp: ind:
Eliomys sp. ind.
Prospalax priscus (M ehring )
Apodemus sylvaticus (Lin n é )
Apodemus alsomyoides S chaub
Rhinocricetus éhihi (Schau b )1
2
Mimomys mêhelyi K retzoi — ( = M. pliocaenicus K ormos nec M ajo r )
Mimcmys fejérváryi K ormos
Mimomys hungaricus K ormos — ( - M . newtoni K ormos nec M ajor )
Mimomys petényii M é h e l y — ( = M. reidi K ormos nec H in to n )
Mimomys pusillus M é h e l y
Kislángia rex (K ormos) — ( = Mimcmys K ormos nec M ajor )
Plicmys episcopalis M é h e l y — ( = Dolomys K ormos nec N eh r in g )
Clethrionomys (glareolus-Gruppe)
Lagurodon sp. — ( = Lagurus pannonicus bei K ormos)
Hystrix sp. ind.
Lagotherium beremendense (P e t é n y i ) •
— ( = Hypolagus brachygnathus K ormos)
Pliolagus beremendensis (K ormos)
1 Amphibien und Reptilien nach B o l k a y (4), S z u n y o o h y (161) und S z a l a i (159 —160).
2 In der Faunenliste von K o r m o s sind auch Cricetus c. praeglacialis S c h a u b und Allocricetus bursae
S c h a u b z u lesen, doch kommen sie weder hier noch in anderen gleichaltrigen Faunen (Beremend, Csarnóta, Gundersheim usw.) vor!
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Canis mosbachensis Soergel
Canis lupus ssp. ind.
Vulpes (?) vulpes (Lin n é )
Vulpes praecorsac K ormos
Älopex (?) praeglacialis K ormos
Ursus cf. gotnbaszögensis K retzoi — ( = U. arctos-Gruppe)
Ursulas stehlini (K r etzo i ) — ( = Helarctos arvernensis Croizet et J obert bei
K ormos )

Baranogale beretnendensis (P e t é n y i ) — ( — B. helbingi K ormos)
Vormela petényii K retzoi — ( = Pliovormela beretnendensis K ormos nec P e t é n y i )
Mustela palerminea (P e t é n y i )
Pannonidis pliocaenica K ormos
Xenictis pilgritni (K ormos ) — (Pannonidis bei K ormos)
Felis sp. ind.
Lynx l. strandi K ormos
Panthera sp. ind.
Leo cf. gotnbaszögensis K retzoi — ( = L. sp. bei K ormos)
Felidae ind.
Epimachairodus hungaricus K retzoi
(Manis hungarica K ormos )1
Mammuthus (Parelephas) wüsti (Pa vl o va )
Stephanorhinus etruscus (F alconer ) — (— Rhinoceros bei K ormos)
Equus sp. ind.
Cervus sp. ind.
Capreolus sp. ind. (von pygargus-Grösse)
Bovidae ind.
Gazellospira cf. torticornis (A y m a r d ) — ( = Tragelaphus bei K ormos)
Tragospira cf. pannonica K retzoi — Die Schraubenantilope vom Villafranchium
von Kisláng (91, S. 254). Das Objekt wurde nach der handgeschriebenen Notiz
S. Schaubs mit Vorbehalt zur vorangehenden Art gestellt (in der Publikation
[143] aber nicht erwähnt).
Procatnptoceras cf. brivatense Schaub
Hemitragus cf. bonali S chaub
Über die Häufigkeitsverhältnisse der einzelnen Glieder dieser Fauna stehen uns überhaupt
keine Angaben zur Verfügung ; nicht einmal ein Zählen der in unseren Sammlungen befindlichen
Belege würde hier Auskunft geben, und von den verkauften Serien stehen uns keine Angaben zur
Verfügung. Unter solchen Umständen kann auch diese Fauna bloss zur gröberen Eingliederung ins
stratigraphische System des Unterpleistozän verwendet werden.
Die Fauna selbst — die artenreichste Tiergesellschaft des Villányer Altpleistozäns — kann
auf Grund ihrer Glieder ohne Zweifel neben die klassischen Faunen von Beremend und Csarnóta ins
untere Sizilium-Cromerium (Villányium) gestellt werden. Das wird durch das Auftreten einer ganzen
Reihe verschiedener, altertümlicher Mitnotnys-Arten bzw. der Genera De&tnana. Petênyia, Soriculus,
Prospalax, Pliolagus, Baranogale u. a. bzw. das Fehlen solcher Genera wie Pitytnys, Microtus, Arvicola,
Lepus, Spalax u. a. zur Genüge bewiesen, zu denen sich noch die villafranchisch anmutende AntilopenArten der Fauna als altertümlicher Charakter gesellen.
Versuchen wir unsere Fauna mit den geologisch, topographisch und auch ökologisch nahelie
genden Faunen von Beremend und Csarnóta eingehender zu vergleichen, so werden interessante,
und nicht durch etwaige Milieu-Unterschiede erklärbare Differenzen hervortreten.
So finden wir vor allem, dass in Villány Ziesel Vorkommen, die sowohl bei Beremend wie
bei Csarnóta nicht nachzuweisen sind. — Gegen eventuelle faziologische Ursachen eines Vorkommens
von Citellus bei Villány gegenüber den zwei genannten Fundorten spricht entschieden der Umstand,
1 Fraglich, ob von Villány herrührend.
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dass hier neben Citellus auch Muscardiniden auftreten, die dort vollkommen fehlen, ungeachtet
dessen, dass Csarnóta und Beremend im Gesamtcharakter ein stärkeres Steppengepräge aufweisen
als Villány.
Weiterhin ist bei Villány keine Spur mehr von den altertümlichen Arvicoliden Baranomys
und Promimomys, die neben Dolomys die einzigen Arvicoliden von Csarnóta waren.
Dagegen ist hier Kislángia, die im Calabrium-Villafranchium von Kisláng zuerst auftretende
Arvicoliden-Gattung — von der bei Beremend und Csarnóta keine Spur ist — wieder vorhanden.
Gleichzeitig konnten die zwei charakteristischen Dolofnys-Arten von Csarnóta — von denen
eine noch bei Beremend vorkommt — gar.nicht nachgewiesen werden.
Schliesslich machen sich Unterschiede in der Raubtierfauna geltend, die aber noch nicht
bestimmt ausgewertet werden können. Als gesichert kann hier vorderhand nur das Fehlen des Nyctereutinen Paratanuki martelinus von Csarnóta und Beremend aus der Fauna hervorgehoben werden.
Aus obigem Vergleich geht weiterhin hervor, dass die Faunen von Beremend und Villány
einander verhältnismässig näher stehen als letztere zu derjenigen von Csarnóta. Das ist besonders
bei den Arvicoliden ersichtlich, von denen z. B. Beremend die Mimomys-Fauna mit Villány, die
Gattimg Bolomys dagegen mit Csarnóta gemeinsam hat.
Berücksichtigen wir, dass die Fundstelle von Villány topographisch vollkommen iden
tische Verhältnisse mit Csarnóta aufweist, während Beremend von beiden entschieden abweicht, so
kann eine Erklärung, wonach die Faunenreihe Csarnóta— Beremend— Villány faziell bedingt ist,
ausgeschlossen werden. Demnach sind die Unterschiede nur als Stufen einer stratigraphisch-chronologisch auswertbaren faunistischen Entwicklungskette zu deuten.
Versuchen wir endlich die Zeitfolge der drei nacheinander entstandenen Faunenakkumulatio
nen festziüegen, so muss vorerst auf den Umstand hingewiesen werden, dass bei Csarnóta die primi
tivsten Arvicoliden — Baranomys und Promimomys — auftreten, die später nirgends mehr anzu
treffen sind, wogegen bei Villány einerseits Dolomys nicht mehr lebt, andererseits aber MifnomysArten und andere — Nager und Raubtiere — Vorkommen, die der Fauna ein jüngeres Gepräge verleihen.
Zu all dem sei noch bemerkt, dass der rote Ton, in dem sich die Knochenreste an allen drei
Lokalitäten befanden, eine mit der tief kirschroten Terrarossa von Csarnóta beginnende und der
hellroten Terrarossa von Villány endende Stufenreihe zeigt, was wieder die faunistische Stufenfolge
unterstützt. Dadurch wird die angeführte stratigraphische Reihenfolge in hohem Grade gesichert :
Oben: Faunenphase von Villány (Mimomys, Kislángia).
Mitte: Faunenphase von Beremend (Dolomys, Mimomys).
Unten: Faunenphase von Csarnóta (Promimomys, Baranomys, Dolomys).
Es ist nur bedauerlich, dass die Fauna von Villány mit den vielen neuen Tierformen (die
zuweilen durch ganz hervorragend erhaltene Stücke belegt sind) sowie mit dem ihr zukommenden
hohen stratigraphischen Wert in bezug auf Häufigkeitsverhältnisse der einzelnen Arten aus den weite
ren Untersuchungsmöglichkeiten unrettbar ausfällt. Das unterstreicht noch mehr die Tat
sache, dass das in den hiesigen Sammlungen auffindbare Material nur einen Teil der KoEMOSschen Aus
beute von Villány bildet, da er einen grossen Teil ins Ausland verkauft hatte und da er überdies nicht
alle erreichbare, sondern (besonders später) nur »interessantere« Stücke sammelte. Ausserdem scheint
die Möglichkeit eines Nachsammelns zu statistischen Zwecken sehr gering, woran vor allem die
damalige Absprengung der ganzen Terrarossa-Säule die Schuld trägt.

Villány, Fundstelle Nr. 4
In der Ost-Ecke des Steinbruches am Rücken des Mészkőhegy, dicht neben Fundstelle
Nr.3 und zu diesem in 3—4 m Entfernung parallel verlaufend, sind die Reste einer mit intensiv roter
Terrarossa ausgefüllten Spalte zu finden. Die Fundstelle ist von Löss ziemlich überschüttet, so dass
ihre Abmessungen nicht gut ausgenommen werden können. Selbst die Terrarossa-Ausfüllung ist
locker und voll mit Wirbeltierresten.
K ormos erwähnte nichts von dieser Fundstelle ; es ist wahrscheinlich, dass er sie zusammen
mit Fundstelle Nr. 3 behandelte — demnach vertritt seine Faunenliste von der Fundstelle »Villány
— Kalkberg/Nord« eigentlich die Fundstellen Nr. 3 und 4.
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Planmässige Aufsammlungen wurden an dieser Fundstelle bis jetzt nicht durchgeführt ;
Probesammlungen ergaben neben Massen von Schlangenwirbeln Reste einer Fauna, die sich vor
läufig nicht von derjenigen der Fundstelle Nr. 3 unterscheidet.
Ein Ausheben des ganzen Terrarossa-Materials dieser Fundstelle ist zu statistischen FaunenUntersuchungen geplant — ihre Durchführung ist aber vor 1957 nicht fällig.

Villány, Fundstelle Nr. 5
Am Ostrand des grossen Kalksteinbruches am Mészkőhegy, dicht oberhalb der Fundstelle
Nr. 3 setzt an der Karrfläche eine kleine Spalte ein, die 10— 20 cm weit bis zu einer Tiefe von 1,5— 2,0 m
mit fahl-gelbbraunem Ton erfüllt ist. Nach unten grenzt diese Spaltenausfüllung an die TerrarossaAusfüllung der Fundstelle Nr. 3, doch von dieser durch scharfe Sedimentationsgrenze getrennt.
Ausserdem ist die Terrarossa-Masse durch Kalksinter nachträglich verkittet worden — was bei der
Spaltenausfüllung mit dem gelben Tonlehm überhaupt nicht wahrzunehmen ist. Sowohl die Stein
brüche, zu denen die Spalte der Fundstelle Nr. 5 als auch diejenigen, zu deren System die Fundstelle
Nr. 3 gehört, liegen in der Streichlinie des Gebirges im Oxfordkalk.
Die Spalte wurde im Jahre 1954 ausgebeutet, nachdem sie ein Jahr vorher von Frau
V arga -P etho als fossilführend erkannt wurde. Die Ausbeutung erfolgte in der Form, dass die
ganze Tonmasse geborgen und in der Geologischen Anstalt von Frau V arga -P etho sorgfältig
nach Fauna durchgesammelt wurde (erst trocken, dann geschlämmt).
Die Fossilien waren zwar bloss kleine Zähne und Bruchstücke, die auch durch Gesteins
druck gelitten haben, doch lieferten sie durch ihre grosse Zahl sowohl paläontologisch als auch
faunistisch ein sehr beachtenswertes Material : es wurden ungef. 100 000 Zähne und Knochen
zusammengebracht, deren Hälfte bestimmt werden kann. An fossilen Arten sind von dieser Fund
stelle vorläufig folgende bestimmt worden :
Celtis sp. indet. — 2
Bufo sp. indet. I.
Bufo sp. indet. II.
Rana sp. indet.
Lacerta viridis ( L a u r e n t i )
Ophisaurus intermedius ( B o l k a y )
Ophidia div. indet. — ca. 40 000
Aves div. indet.
Talpa fossilis P e t é n y i
Destnana nehringi (K ormos ) — 16
Sorex runtonensis H inton
Sorex minutus (L in n é )
Drepanosorex margaritodon (K ormos) — 1
Beremendia fissidens (P e t é n y i ) — 184
Petényia hungarica K ormos
Soriculus gibberodon (P e t é n y i )
Crocidura kornfeldi K ormos — 606
Erinaceus sp. indet. — 3
Rhinolophus cf. ferrumequinutn (Sghreber ) — 1
Chiroptera div. indet. — 57
Citellus primigenius K ormos — 28
Prospalax priscus (N eh ring ) — 10
Parapodemus sp. indet. — 1
Apodemus leptodus n. sp. — 1 — A. sylvaticus am nächsten stehende, aber sehr
schmalzähnige Art mit reduzierter Höckerreihe an der Aussenseite des Mt.
Apodemus cf. sylvaticus ( L i n n é ) — 12
Rhinocricetus éhilci (S c h a u b ) — 284
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Villányia exilis n.g. n.sp. — 2 — Die Merkmale von Mimomys und Prometheamys
in sich vereinigender sehr kleinwüchsiger Typus (M1-Länge 2,0— 2,1 mm), mit
konfluenten Prismenpaaren und weiten, gerundeten Einbuchtungen hinter der
hohen Mimomys-Yorderkappe (ohne Falte oder Insel).
Mimomys méhelyi K r e t z o i
Mimomys petényit M é i i e l y
Mimomys hungaricus K o r m o s
Mimomys obtusus n. sp. — Vorderkappe massig gebaut, sehr einfach.
Mimomys arvalinus n. sp. — 1 — Mimomys-Axt mit Microtus arvalis vortäuschender
Vorderkappenform.
Mimomys fejérváryi K o r m o s
Mimomys intermedius (N e w t o n )
Kislángia rex ( K o r m o s ) — 53
Clethrionomys solus n. sp. — 1 — Nach hinten beiderseits tief eingebuchtete, auf
gewölbte Vorderkappe am
(Länge 2,2 mm).
Allophaiomys sp. indet. — 1
Lagotherium beremendense (P e t é n y i )
Canis sp. indet. — 2
Vulpes (s. 1.) sp. indet.
Paratanulci martelinus (P e t é n y i )
Ursus cf. gcmbaszögensis K r e t z o i — 1
Mustela palerminea (P e t é n y i ) — 2
Vormela petényii K r e t z o i
Baranogále beremendensis (P e t é n y i )
Pannonidis pliocaenica K o r m o s — 13
Lutra (s. 1.) sp. indet. — 2
Felis sp. indet. — 1
Lynx c f. strandi K o r m o s — 1
Megaloceros (?) sp. indet. — 2
Ruminantia indet.

Die paläontologische Würdigung dieser sehr interessanten Fauna und die eingehende Beschrei
bung der neuen Formen ist dem nachfolgenden paläontologischen Teil der Besprechung der altpleistozänen Faunen des Villányer Gebirges Vorbehalten. Hier sollen lediglich die stratigraphie chchronologischen, ökologischen und zönologischen Schlüsse gezogen werden. Dies wird durch das sehr
sorgfältige Sammeln des Materials in hohem Grade erleichtert : das ganze Tonmaterial der Spalte
ist ausgehoben und in sorgfältiger Kameralarbeit — erst trocken durchgewählt, dann geschlämmt —
auf Fossilien durchforscht worden. Der einzige Mangel dieser Aufsammlung ist das einheitliche
Behandeln des ganzen Materials — aus technischen Gründen konnte es in der schmalen Vertikalspalte
nicht horizontal gegliedert ausgehoben werden — , wodurch der Verdacht aufkommen kann, dass bei
feinerer Gliederung des ■
—- zwar vollkommen ungeschichteten — Materials nach oben zu faunistische
Unterschiede gegenüber den unteren Lagen festgestellt werden könnten. Anlass für diese Annahme
gab der Umstand, dass der einzige All-ophaiomys-ZeAm, der im Faunenbild ein junges Element
darstellt, aus dem obersten, schon durch die Bodenschicht braungefärbten Teil der Spaltausfüllung
hervorkam.
Trotz diesem — möglichen — Mangel der Aufsammlung ist die Fauna zu faunistischstatistischen Untersuchungen vollkommen brauchbar, was unter sämtlichen Faunen des Villányer
Gebirges (und im Augenblick nicht nur des Villányer Gebirges!) nur noch von der Fauna der Fundstelle
Nr. 8 von Villány behauptet werden kann.
Zönologisch vertritt diese Fundstelle einen kombinierten Typus, der sich aus folgenden
faunistischen Elementen zusammensetzt :
1.
Aus der reinen Thanatozönose von 150— 200 Schlangen, die sich am Boden der Spa
verkrochen, dort verendeten. Diese Anhäufung von Schlangen wird in der Fauna durch reichlich
40 000 Wirbel und andere Skeletteile belegt.

189

2. Aus der — ebenfalls ausschliesslichen — Taphozönose von zumindest 600 verschiedenen
Wühlmäusen, 300 Spitzmäusen, 100 Zwerghamstern u. a., die das Gros der Fauna abgeben. Diese
sind alle als Eulengewölle in die Spalte gekommen ; aus der auffallend grossen Zahl der Spitzmaus reste kann darauf geschlossen werden, dass ein beträchtlicher Teil der aus Eulengewöllen stammenden
Reste durch die Schleiereule in die Spalte befördert worden ist.
3. Aus einer Taphozönose von etwa 100 Hasen und einigen anderen Gliedern der Mesofauna,
die als Raubvogel-Rupfung zur Spalte gelangten. Hier könnte die Möglichkeit aufgeworfen werden,
dass dicht an der Spalte ein Fuchsloch lag (das kann aber, nachdem der Abbau den Rand des Stein
bruches bis zum Rand der Spalte heranschob, nicht mehr entschieden werden).
4. Aus wenigen — wahrscheinlich zufällig in die Spalte eingefallenen — Makrofauna-Resten,
die um einen Raubtier hörst zerstreut, auch in die Spalte gelangten.
Versuchen wir diese Anhäufung von Tierresten in eine der zönologischen Typen einzureihen,
so finden wir folgendes :
Das Problem wird zunächst durch die Tatsache verwickelt, dass bei der Beurteilung nicht
biozönotische, sondern z. T. thanatozönotische, z. T. aber taphozönotische Elemente das entscheidende
Wort haben. Diese Erkenntnis leitete den Verf., als er vor 15 Jahren die zönologischen Typen der
Höhlenfundstellen fossiler Wirbeltiere festzusetzen trachtete (87, S. 325— 329). Als Faunenakkumulations-Typen werden dort folgende aufgestellt :
»1. Bären-Faunen. Meist geräumige Höhlen mit stellenweise bis zu 100% der Knochenreste
aus Höhlenbären bestehendem wirbeltierpaläontologischem Material. In solchen mehr-weniger
ausschliesslichen Höhlenbären-Faunen kommen vereinzelt auch Knochen grosser Wiederkäuer vor.
Zahlreiche der Höhlenbärenknochen stammen von jungen Tieren ; Neonaten und Embryonen sind
ebenfalls nicht selten. Im allgemeinen erscheinen die zusammengehörigen Skelettelemente nicht
allzusehr zerstreut und mitunter sind auch vollständige Skelette vorhanden. Manchmal, besonders
in komplizierten, mit einem Kamin versehenen Höhlen können auch einige Knochen grosser Raub
vögel, häufiger aber solche von Fledermäusen gefunden werden.
2. Grossraubtier- (Löwen-, Hyänen-, Wolf-) Faunen, mit allen möglichen Übergängen zu
den Höhlenbär-Faunen. Derselbe Höhlentypus, gegen die Aussenwelt ebenso durch seine Lage und
durch Wald geschützt. Neben prozentmässig nicht allzuvielen Raubtierresten überwiegen die Knochen
grosser Pflanzenfresser, Hirsche, Rinder, Pferde, und daneben auch Dickhäuter; alles findet sich
aber nur in nicht zusammenhängenden Einzelknochen und stark zerstreut vor.
2a. Urmensch-Grossraubtier-Faunen. Diese unterscheiden sich von den Grossraubtierfaunen
in der Zusammenstellung der Faunenelemente überhaupt nicht ; der einzige Unterschied besteht
nur darin, dass durch den Menschen verschiedene Gegenstände in die Höhle hineingebracht werden
(vereinzelte Menschenknochen, meist Herdspuren, massenhaft Werkzeuge und deren Überreste).
Die Knochen nicht nur zerstreut, sondern auch zerbrochen.
3. Kleinraubtier- (Gulo-, Dachs-, Fuchs-) Faunen. Kleine, oder wenigstens mit einem kleinen
Eingang versehene Höhlen, ebenfalls gut geschützt. Neben wenig Knochen kleinerer Raubtiere
überwiegen Hasenknochen, begleitet von Hamsterresten ; nicht selten sind auch Knochen von
Vögeln , die ein mehr bodengebundenes Leben führen. Grosse Huftiere fehlen gänzlich, Mikrofauna
spärlich, Raubvögel nur durch Zufallsfunde vertreten. Vereinzelt auch Herpetofauna.
4. Raubvogel-Fauna. Offene, weit sichtbare Höhlen, Nischen usw. Mikrofauna dominiert,
sehr zahlreiche Vogelknochen, Mesofauna (Hasen usw.) tritt stark zurück, Makrofauna fehlt gänzlich.
Reptilien und Amphibien nicht selten. Die Fauna führt stark ausgeprägten Steppencharakter.
5. Schlangen-Faunen. Faunen enger, waagerechter oder schräger Spalten. Überwiegendes
Element ist die Herpetofauna, begleitet von Säuger-Mikrofauna. Wie im Fall der Bären-Faunen,
nicht überwiegend Beutetiere, sondern Reste meist hier verendeter Tiere, daher zusammenhängende
Skelette nicht selten.
6. Schacht-Faunen. Während die bisherigen Typen gleichzeitig Bio- und Thanatozoenosen
vertreten, sind die Schachtfaunen ausschliessliche Thanatozönosen in Schächte, Schluchten, Kamine
usw. gestürzter und hier verendeter Tiere. Das dominierende Element bilden die grösseren Pflanzen
fresser des Waldes, doch beteiligen sich an dieser Zoenose auch die Raubtiere in einem recht beträcht
lichen Prozentsatz. Bezeichnend für diesen Typus ist das vollkommene Fehlen von Vogelresten,
genau so wie die Seltenheit der Mikro-Elemente, wie überhaupt der Steppen-Formen. Vom Typus der
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Grossraubtier-Faimen ist diese Gemeinschaft durch die stark vertretene Herpetofauna, den grossen
Prozentsatz an Raubtieren (verglichen mit den grossen Pflanzenfressern), besonders aber durch das
häufige Auftreten zusammenhängender Skelettelemente zu unterscheiden.«
In letzter Zeit hat sich H. Z a p f e mit demselben Gegenstand eingehend befasst (183, S.
1— 58). Auf Grund sehr umfangreicher Vergleiche und Datensammlung kommt er hier zu genau
denselben Resultaten wie der Verfasser, bis auf einige begründete Bemerkungen über Namengebung,
wie z. B. die irreführende Benennung »Raubvogelfauna« oder das Weiterentwickeln des Schachtfaunen-Typus.
Auf die Zönose der Fundstelle Villány-5 zurückkommend muss hier vor allem festgestellt
werden, dass sie sich in keine der angegebenen Akkumulations-Typen richtig einordnen lässt. Faunistisch haben wir eine Kombination vom Faunentypus 4 (»Raubvogelfaunen«) und Faunentypus 5
(»Schlangen-Faunen«) mit ganz leisen Anklängen an Faunentypus 6 (»Schacht-Faunen«) vor uns.
Morphologisch bedeuten diese Karstspalten einen besonderen Typus, der höchstens mit den Typen
5 und 6 gemeinsame Elemente aufweist. Eine beruhigende Zuteilung können wir aber keinesfalls
erreichen. Deshalb empfiehlt es sich, den Typus von Villány-5 und ähnlicher schmaler Karstspalten
als Karstspalten-Gewöllefaunen (im Gegensatz zu den Nischen-Gewöllefaunen = Raubvogelfaunen
der früheren Namengebung) mit der Charakteristik Schlangen-Thanatozönose mit EulengewölleMikrofaunen-Taphozönose aufzustellen und den 6 übrigen gegenüberzustellen.
Nach dieser Ergänzung wird sich das System auf folgende Typen von WirbeltierfossilienAnhäufungen in Karsthohlformen ausbreiten :
1. Öko-Thanatozönosen :
a) Reine Typen (Höhlenbären-Faunen, Schlangen-Faunen)
b) Gemischte Typen (Gross-, Kleinraubtier-, Mensch-Faunen)
2. Thanatozönosen : Einsturz (Schacht-) Faunen.
3. Taphozönosen : Eulengewöll-Faunen.
Die ökologische Auswertung der Fauna als eines von der in ihr enthaltenen Taphozönose
abhängigen Komplexes kann nun kurz in folgendem gegeben werden :
Die überwiegende Mehrzahl der Arten, gerade die in der Fauna am häufigsten vorkommen
den Formen, besteht aus Steppen- bzw. Buschsteppen-Formen ; die wenigen Wasserbewohner bzw.
Waldtiere stören die Einheit des Gesamtbildes nicht. Man darf aber noch immer nicht ausser acht
lassen, dass die überwiegende Mehrzahl der Reste als Mahlzeitrest von Eulen in die Spalte gekommen
ist, sie also nicht unbedingt eine zur jener Zeit dort hausende Fauna vertreten, vielmehr eine Aus
wahl dieser Fauna — sozusagen einen Eulen- »Speisezettel«. Und setzen wir voraus, dass die Eulen,
und zwar in proportioneller Zahl zu ihrer Häufigkeit, alles fressen, besonders wenn es sich (wie auch
hier) um Schleiereulen handelt, so bleibt noch immer fraglich, ob die Eulen dieses oder jenes Biotop
mehr bevorzugten. So hat der Verfasser schon 1941 darauf hingewiesen (87, S. 327— 328), dass die
entschieden Steppen-Säugetiere führenden ungarischen Postglazial-Faunen in ihrer Vogelfauna
überwiegend Waldformen aufweisen. Das ist mit dem Umstand verbunden, dass die Eulen über
Grassteppe die Kleinsäugerwelt besser jagen können als im Wald, während die Waldvögel im Wald
ebenso angreifbar sind wie in der Steppe. Wenn wir trotzdem annehmen, dass in der Umgebung von
Villány sich zur Zeit der Ablagerung dieser Spaltenausfüllung Steppenlandschaft ausdehnte, so
geschieht das auf Grund eines Vergleiches mit der Fauna von Püspökfürdő und besonders mit der
jenigen aus der Stránská skála, wo in ersterer der Waldcharakter durch das Vorhandensein, in letzte
rer durch die Mehrzahl der Waldsäugetiere in der Kleintierwelt verbürgt wird.
Gehen wir nun auf die Besprechung des geologischen Alters der Fauna über, so wird ein
Blick auf die Artenliste genügen, um uns über dasvillányische, d. h.untersizilische (=untercromerische)
Alter derselben zu vergewissern. Hier genügt es, auf das Vorhandensein der Genera Desmana, Soriculus, Petényid, Prospalax, Kislángia, der reichen Mimomys-Fauna, Baranogale, Vormela zu verweisen
bzw. auf das Fehlen der Genera Spalax, Cricetus, Pity туs, Microtus, Arvicola, Lepus u. a. Charakter
tiere der biharischen, d. i. obersizilischen (=obercromerischen) Faunen zu deuten.
Was aber nicht auf den ersten Blick erkannt werden kann, ist die feinstratigraphische Ein
gliederung der Fauna in das System unserer villányischen Faunen (Beremend, Csarnóta, Villány-3).
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In dieser Hinsicht darf vor allem nicht ausser acht gelassen werden, dass die Fauna dieser
Fundstelle durch das Auftreten des gänzlich neuen und auch isolierten Typus Villányid, ferner der
zuerst in der kalabrischen Fauna von Kisláng auftretenden und in Villány-З bzw. an dieser Fund
stelle wieder auftauchenden Kislángia, ebenso wie durch das Vorherrschen der zementlosen Mimomys-Arten unter den Arvicoliden eine scharf umrissene Sonderstellung unter den Faunen von
Villány einnimmt. Dasselbe wird durch die ungewöhnlich hohe Zahl der Zwerghamster und in
gewissem Masse auch vom Ziesel erwiesen.
Abgesehen von diesen faunistischen Merkmalen, welche diese Fundstelle von den übrigen
villányischen Vorkommen trennen, stimmt sie am besten mit der in ihrem Liegenden auftretenden,
aber von ihr durch Diskordanz und scharfem Unterschied in der Farbe des Sedimentes gut getrennten
Fundstelle Villány-З überein. Die Übereinstimmung an beiden Fundstellen wird neben vollkommen
gleicher Soriciden-Fauna u. a. besonders durch die verhältnismässig grosse Ähnlichkeit der MimomysFauna und durch das in den übrigen villányischen Fundstellen nicht nachgewiesene Vorkommen
von Kislángia unterstrichen.
Dagegen ist das völlige Fehlen von Lagurodon in dieser Fauna ein wesentlicher Unterschied
zu Villány-З und den anderen Fundstellen. Dazu gesellen sich Villányid, ebenso wie die von keiner
anderen Lokalität nachgewiesenen neuen Mitnomys-Arten und die Clethrionomys-Art.
Mit der geschilderten stratigraphischen Reihenfolge Csarnóta— Beremend— Villány-З—
Villány-5 ist auch die Tatsache verknüpft, dass in der Farbe des Sedimentes eine stufenweise Auf
hellung stattfindet : sie beginnt mit dunklem Kirschrot bei Csarnóta, worauf ein etwas helleres
Kirschrot von Beremend folgt, dann kommt ein lebhaftes Rot bei Villány-З, um nach einer durch
Sedimentationsdiskordanz und kalzitische Verkittung des Sedimentes von Villány-З sowie scharfem
Farbenwechsel im Sediment gesicherten Lücke mit einem fahlen Braungelb zu enden. Da ferner die
biharische Stufe wieder mit lila bzw. intensiv kirschroten Sedimenten beginnt (Villány-7) und mit
immer helleren Farben, bis gelbrot, weitergeht, wo wieder eine Versinterung stattfindet und zuoberst
fahlgelber Lösslehm gelagert ist, so ist der zweifache Sedimentationszyklus mit Terrarossa-Akkumulation, Sedimentationslücken (mit Versinterung) und z. T. äolischem Lösslehm im Hangenden als
bewiesen anzusehen.
Aus diesem zyklischen Wechsel von Terrarossa und gelbem Lösslehm bzw. braungelbem Lehm
müsste auf eine tiefgreifende Änderung im Klima der sizilisch-cromerischen Stufe geschlossen werden ;
die zwei Terrarossa-Abschnitte müssen ja als klimatisch mediterran (also warm mit feucht-mildem
Winter und heiss-trockenem Sommer), die gelben Lehmschichten als entschieden kälter, ungefähr
kalt-gemässigt, angesehen werden.
Dazu muss noch betont werden, dass eine Differential-Thermalanalyse der Sedimente nach
den vorläufigen Ergebnissen von Frau M. F öld vári -V ogl die Illit-Natur sowohl für die Terrarossa
als auch für das überlagernde gelbe Lehmsediment ergab. Das bedeutet also, dass der grosse Unter
schied in der Farbe bloss von der Eisenausscheidung abhängt, also wieder mit einem Klimawechsel
erklärt werden könnte.
Um so interessanter ist es, dass ein solcher Wechsel im Klima nicht ohne weiteres mit der
Fauna bewiesen werden kann, wenn auch einiges auf gewisse Unterschiede in den klimatischen Ver
hältnissen an Hand der aufeinander folgenden Faunentypen hinweisen dürfte. So könnte das schritt
weise Zurückweichen von Dolomys gegenüber Mimomys-Kislángia entschieden als klimatisch bedingt
angesehen werden. Ebenfalls klimatischen Faktoren muss das rasche Abnehmen von Crocidura gegen
über Sorex und von Lagurodon gegenüber den Microtinen (Pitymys-Microtus) im Biharium zuge
schrieben werden — auf dieses Problem wird noch an entsprechender Stelle zurückgegriffen.
Wie es dem auch sei, eines ist sicher : die Fauna lässt keine so grosse Umwälzung in den
klimatischen Verhältnissen zu, wie wir sie aus dem Sediment zu schliessen vermögen.

Villány, Fundstelle Nr. 6
Bei K

orm os

»Villány—Kalkberg, Südseite«

Im östlichen Teil des grossen Steinbruches am Mészkőhegy, ca. 20 m von der Fundstelle 3
entfernt, an der Südwand des Bruches wird der Oxford-Kalk von einer mächtigen — N—S gerichte-
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ten -— Vertikalspalte durchsetzt, die von der Oberfläche bis zur Sohle des Steinbruches (ca 18 m)
durch hellrote Terrarossa ausgefüllt ist. Die Spaltenausfüllung ist sehr stark von sekundär meist
kristallisiertem Kalksinter durchsetzt und verfestigt. Nur an einigen Stellen ist das Sediment undurchtränkt und deshalb locker geblieben. Die im Durchschnitt 1 m breite Spalte ist reich an Knochen
resten von Kleinwirbeltieren.
Die Fundstelle wurde von K o r m o s erst im April 1931 entdeckt, als er hier »einige, während
des Winters von hoch oben herabgestürzte und seitdem ziemlich verwitterte Knochenbreccienblöcke«
fand, »welche mit kleinen Knochen erfüllt waren«. Nach dem Schlämmen des ganzen herabgestürzten
und verwitterten Materials stellte sich heraus, dass dasselbe »ausser zahlreichen Schlangen-,
Ophisaurier-, und Froschresten auch eine Anzahl Zähne und Mandibelfragmente von Lagurus pannonicus, Pity ту s arvaloides und Pity ту s gregaloides etc., d. i. Reste solcher Formen enthält, welche
an der Nordseite niemals gefunden werden konnten, dagegen aber in der Upper Freshwater BedFauna des Nagyharsányberges (östliche Spitze, sog. »Harsänyer Spitzbruch«) häufig sind. Unter den
zahlreichen Wühlmauszähnen, welche aus dem geschlämmten Material der Südseite gewonnen wer
den konnten, befand sich kein einziger von Mimomys pliocaenicus, Eeidi, Newtoni und pusillus,
wogegen die glücklicherweise teils noch erhalten gebliebene Knochenbreccie der Nordseite Hunderte
von Resten dieser Arten lieferte. An der Südseite sammelte ich dagegen«, sagt weiterhin K o r m o s ,
»einige Mandibel von Mimomys intermedius, welcher auf der anderen Seite nicht vorkommt« (78,
S. 1072).
Die Faunenliste die er über die Säugetierfunde dieser Fundstelle gab, umfasst nachfolgende
14 Namen :
Talpa gracilia К овм .
Desmana nehringi К овм .
Sorex c f . runtonensis H i n t .
Beremendia fissidens ( P e t .)
Crocidura c f . kornfeldi К овм .
Cricetus cric, praeglacialis S c h a u b
Cricetus cric, runtonensis H i n t .
M imomys intermedius N e w t .
Evotomys sp. in d e t.
Lagurus pannonicus К овм .
Pitym ys arvaloides H i n t o n
Microtus sp . in d e t.
Alopex praeglacialis К овм .
Mustela palerminea P e t . (78, S. 1092).

Er schUesst seine Betrachtungen über das kleine Material mit den Worten : »Es kann m. E.
keinem Zweifel unterliegen, dass wir hier« — d. h im Fall der Faunen an der Nordwand (Vülány-3)
und Südwand (Villány-6) — »mit den Resten zweier verschiedenen Faunen zu tun haben. Wie sich
aber die zwei, gegenüber liegenden Fundstellen stratigraphisch gegeneinander verhalten, lässt sich
heute — nachdem der dazwischen gelagerte Kalkstein, mit dem grössten Teil der einstigen Spalt
ausfüllung zusammen abgebaut wurde — leider nicht mehr feststellen« (78, S. 1072— 1074).
22 Jahre nach der von K o r m o s unternommenen kleinen Aufsammlung,, sammelten wir im
Frühsommer 1953 einen Monat lang an dieser Fundstelle, wo wir die ohne Abbau der Kalksinterkruste
erreichbaren lockeren Terrarossa-Nester ausräumten. Aus den — von K o r m o s damals allein berück
sichtigten — Terrarossablöcken auf sekundärer Stelle an der Sohle des Steinbruches sammelten
wir nur einiges gut erhaltenes Material.
Die Sammelarbeit des Jahres 1953 ergab folgende Fossilliste :
Celtis sp. indet. — 12
Juins sp. ind. — 1
Orthoptera (?) indet. — 1
Pelóbates c f. fuscus (L a u r e n t i )
Baranophrys discoglossoides n. g. n. sp. — Discoglosside aus der Gruppe DiscoglossusAscaphus, doch anderthalbmal so gross wie Discoglossus, mit etwas abweichend
gebautem Urostyl.
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Spondylophryne villányensis n. g. n. sp. — altertümlicher Typus von BaranophrysGrösse, mit im Neuralbogen isoliertem erstem Wirbel im Urostyl.
IPliobatrachus länghae F ejérváry — 1
Bombina sp. indet. — 15
Bufo cf. viridis (L aurenti)
Rana villányensis n. sp. — Grosse Art von starker R. ridibunda-Grosse, doch massiver
gebaut.
Rana cf. temporaria L inné
Rana sp. indet.
Monitor deserticolus (B olkay ) — 2
Lacerta viridis (L inné )
Ophisaurus intermedius B olkay
Оphidia div. indet.
Testudinata indet. — Panzerbruchstücke
Aves indet.
Talpa fossilis P etényi —■ 14
Sorex runtonensis Hinton — 86
Sorex cf. minutus L inné — 2
Drepanosorex margaritodon (K ormos) — 2
Beremendia fissidens (P etényi ) — 17
Crocidma obtusa K retzoi — 85
Erinaceus cf. praeglacialis B runner — 1
Erinaceus sp. indet. — 3
Myotis cf. wüsti K ormos — 1
Chiroptera indet. I-II. —• 7
Citellus primigenius K ormos — 10
Sicista praeloriger K ormos — 2
Apodemus cf. alsomyoides Schaub — 2
Cricetus cf. praeglacialis Schaub — 184
Cricetus cf. runtonensis (Newton ) — 1
Cricetulus (s. 1.) sp. indet. — 6
Mimomys cf. pusillus Méhely — 2
Mimomys majori H inton —• 2
Mimomys savini H inton — 5
Clethrionomys cf. glareolus (Schreber ) — 2
Arvicola sp. indet. — 1
Pitymys hintoni K retzoi — 10
Pitymys gregaloides H inton —- 1 4
Pitymys arvaloides H inton — 55
Microtus arvalinus Hinton — 7
Microtus nivalinus-nivaloides-Gruppe — 35
Microtus ratticepoides Hinton — 4
Lagurodon pannonicus (K ormos) —- 311
Lagotherium beremendense (P etényi )
Lepus terraerubrae n. sp.
Ochotona sp. indet. — 11
Gale praenivalis (K ormos) — 1
Mustela palerminea (P etényi ) — 2
?Xenictis pilgrimi (K ormos) — 1
?Pannonictis pliocaenica K ormos — 1.
Das biharische (obersizilische, d. h. obercromerische) Alter der Fauna ist offensichtlich :
die aus dem Villányium unbekannten neuen Typen, wie Sicista, Cricetus, Cricetulus, Arvicola, Pity
mys, Microtus, das plötzliche Aufblühen von Lagurodon u. a., ebenso wie das gänzliche Fehlen von
13 Kretzoi: Villány
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Desmaninen, altertümlichen Soriciden (Petényid, Petênyiella, Soriculus gïbberodon), Prospalax,
Promimomys, Baranomys, Kislángia, Dolomys, Pliolagus, Baranogale, Vormela petényii u. a. oder das
starke Zurücktreten der Mimomys-Arten beweisen das zur Genüge.
Beim Vergleich mit stratigraphisch nahestehenden Faunen zur Ermittlung der chronolo
gischen Reihenfolge müsste diese Fauna zunächst mit denen von Püspökfürdő, Nagyharsányhegy,
Gombaszög und Brassó, vor allem aber mit den im nachfolgenden zur Besprechung kommenden
Faunen Vihány-7 und Villány-8 verghchen werden. Doch sind bei Püspökfürdő mehrere nicht gleich
altrige Faunen miteinander vermengt worden, so dass der Vergleich keine sicheren Ergebnisse brin
gen würde. Mehr versprechend ist ein Vergleich mit Fundstelle Nagyharsányhegy-2 sowie den benach
barten Fundstellen Viüány-7 und Villány-8.
Was der Fauna einen — leider mit den anderen nicht vergleichbaren — besonderen Zug ver
leiht, ist die eigenartige Froschfauna. Die Tatsache allein, dass eine dieser Faunen 9 Froscharten
liefern soll, ist ungewöhnlich. Das Interessanteste dabei ist, dass hier neben dem von Püspökfürdő
beschriebenem Pliobatrachus länghae noch zwei primitive Anuren-Genera — Baranophrys und
Spondylophryne, beide mit primitivem Urostyl — zum Vorschein kamen, was in der Zukunft unsere
Aufmerksamkeit auf die Anuren-Fauna dieser Schichten in erhöhtem Mass lenken muss.
Weiterhin ist das massenhafte Vorkommen der Ophisaurier bezeichnend. Nicht ohne Interesse
ist auch das Auftreten von Monitor in der Fauna.
Bei den Säugetieren ist vor allem das mit Sorex runtonensis Gleichgewicht haltende, häufige
Vorkommen einer Crocidura-Art (C . obtusa — gegenüber C . kornfeldi, die im ganzen Villányium
und noch im unteren Biharium bei Nagyharsányhegy-2 erscheint) zu konstatieren, was mit
dem vollkommenen Fehlen von Crocidura-Resten im oberen Biliarium der Fundstelle Villány-8
in schroffem Gegensatz steht.
Wichtig ist das Auftreten von Sicista an dieser Lokalität ; im Biharium ist sie bloss hier und
im Jungbiharium bei den Fundstellen Villány-8 bzw. Nagyharsányhegy-4 anzutreffen — in älteren
biharischen Faunen ist sie bisher nicht entdeckt worden.
Sehr auffallend ist das Auftreten von Cricetulus an dieser Fundstelle — sie ist ausserdem
nur noch an der Fundstelle Nagyharsányhegy-4 zu finden ; in älteren Faunen des Biharium tritt
noch Rhinocricetus éhiki auf (Nagyharsányhegy-2) in jüngeren dagegen Allocricetus bursae
(Villány-8).
Wichtig ist das Auftreten von Mimomys pusillus an dieser Fundstelle : von biharischen
Fundstellen ist diese kleine Mimomys-Art nur an den entschieden älteren Fundstellen (Villány-7)
bzw. an jungvillányischen (Villány-3, 5 und 11) anzutreffen. Wir haben also hier das letzte Auftreten
dieser Art vor uns.
Die zwei »modernen« Mimomys-Arten des englischen Forest Bed, M. majori und savini,
kommen nur an dieser Fundstelle vor.
Von modernen Arvicoliden tritt Arvicola hier zuerst im ungarischen Altquartär auf, ebenso
sämtliche Pitymys- und Microtus-Arten — mit der einzigen Ausnahme von Pitymys hintoni, die
bereits in der entschieden älteren Fauna von Villány-7 vorzufinden ist.
Dasselbe, wie bei den modernen — nicht wurzelzähnigen — Arvicoliden, gilt in bezug auf
Hasen : hier tritt die moderne Gattung Lepus neben Lagotherium zum erstenmal im Villányer
Gebirge auf.
Auch das Auftreten von Ochotona ist für das Biharium bisher auf diese Fundstelle beschränkt
geblieben.
Am auffallendsten an der Mikrofauna dieser Fundstelle ist das Massenauftreten von Lagurodon,
wobei L. pannonicus über 70% der Wühlmausreste erreicht. Damit ist allerdings der Dominanz
gipfel dieser Art in unserem Gebiet erreicht ; an der Lokalität Villány-8 können wir das sehr gleichmässige, und doch rasche Abebben bzw. vollkommene Verschwinden dieser Art beobachten.
Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Fauna von Villány-6 — in vielen Punkten
gemeinsam mit Nagyharsányhegy-4 — eine gewisse Mittelstellung zwischen den altbiharischen
Faunen von Nagyharsányhegy-2 und Villány-7 bzw. der jungvillányischen Lokalität Villány-8
einnimmt. Trotzdem ist sie durch die Invasion der modernen Wühlmäuse und die Lagurodon panno«icMS-Spitze so eng an die jungbiharischen Faunen gebunden, dass sie am besten als Anfang des
oberen Biharium betrachtet werden kann.
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Villány, Fundstelle Nr. 7
Am SW-Ende des oberen Abschnittes des grossen Steinbruches am Templomhegy, I l m
östlich der Fundstelle Nr. 8 durchsetzt eine N—S gerichtete Spalte den Oxfordkalk der südlichen
Steinbruchwand. Die Spalte ist mit intensiv dunkelroter Terrarossa ausgefüllt, die aber durch das
absickernde Wasser z. T. ausgespült wurde ; die so entstandenen Hohlräume sind von nachträglich
kristallisiertem Kalksinter erfüllt. Stellenweise ist auch die Terrarossa durchsintert.
Die Terrarossa-Ablagerung wurde im Jahre 1955 ausgebeutet; ihr Fossiliengehalt zerfällt
auf folgende Arten :
Celtis sp. indet. — 1
Gastropoda indet. —' 2
IBufo sp. indet. — 1
Ophisaurus intermedius B o l k a y — 1
Ophidia indet. — 3400
Talpa fossilis P e t é n y i — 1
Sorex runtonensis H inton — 16
Beremendia fissidens (P etényi ) —- 20
Spalax advenus n. sp. — 1
Apodemus cf. sylvaticus (L inné ) — 1
Apodemus leptodus n. sp.1 — 1
Cricetus c. ( ?runtonensis N ewton ) — 20
Mimomys pusillus (Méhely ) — 4
Mimornys cf. intermedius (N ewton ) — 2
Pliomys ( ?episcopalis Méhely ) — 4
Pitymys hintoni K retzoi — 4
Microtinae indet. (i;:w. ?) — 1
Lagurodon arankae-pannonicus-Vbergang — 22
?Lagotherium beremendense (P etényi ) — 2
Mustela sp. indet. — 3
Mustelidae indet. —■2
Die aufgezählte Fauna ist trotz ihrer geringen Artenzahl eine der interessantesten aus dem
Villányer Gebirge. Sie verbindet die villányischen Faunen mit den biharischen in sehr glücklicher
Weise : neben einigen Formen, die in beiden Horizonten Vorkommen (Talpa fossilis, Sorex runtonen
sis, Beremendia fissidens, Apodemus- Arten, Lagotherium), treten hier schon Formen, wie Spalax,
Cricetus und Pitymys-Arten, sowie Pliomys auf, die alle Charakterformen des Biharium sind. Dabei
kommt hier Lagurodon in einer Übergangsform arankae-pannonicus vor und Apodemus leptodus
n. sp. scheint eine villányische Art zu sein.
Besonders eindrucksvoll gestaltet sich der Übergang, wenn wir diese Fauna mit derjenigen
von Nagyharsányhegy-2 und Villány-6 vergleichen (s. S. 176).
Zönologisch ist die Fauna eine Schlangen-Thanatozönose, mit einer kleinen Gewölle-Taphozönose verbunden.

Villány, Fundstelle Nr. 8
Im mittleren Teil des alten Steinbruches am Templomhegy bei Villány, l i m westlich von
der Fundstelle 7, an der Südwand des Bruches ist an einer N— S verlaufenden vertikalen Bruchlinie
im bankigen Oxfordkalk eine senkrechte, im Durchschnitt 1— 1,5 m messende Schlothöhle entstan
den, die zwischen 6 und 8 m von der Steinbruchsohle, etwa 6 m unter dem Eingang an.def KarstOberfläche durch den Abbau des Kalksteins an der N-Seite Anfang der 40er Jahre geöffnet wurde
1 s. S . 187.
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Die Höhle selbst erwies sich als vollkommen mit Sediment ausgefüllt. Zuoberst lagerte Löss
mit Kalkeinlagerungen, Sinter und Schutt. Darunter sind 130 cm rötlicher Ton anzutreffen, unter
dem die Höhle bis zum untersten, von der Seite durch den beim Bergbau abgesprengten Schnitt sicht
baren Punkt in einer Mächtigkeit von 175 cm durch kristallisierte Kalzitlagen ausgefüllt ist.
Nach einer Probenahme im Jahre 1953 wurde der von der Seite freigelegte Abschnitt des
Höhlensedimentes 1954 bis auf die südliche Hälfte der unteren (45 cm starken) aufgeschlossenen
Schicht abgetragen. Im Jahre 1955 wurde diese untere Schicht in 10-cm-Lagen entfernt und diese
gesondert nach Fossilien durchsucht.
In beiden Jahren wurde das ganze ausgehobene Material ab transportiert, in sorgfältiger
Laboratoriumarbeit bis auf den unansehnlichsten Splitter abgesucht, um die Frequenz-Zahlen der
einzelnen Arten feststellen zu können.
Die einzelnen Schichten gaben keine im wahren Sinn des Wortes abgegrenzte, gut trennbare
Schichten, sondern nur Lagen, die, durch Wechsel der Farbtönung, Sinterlagerung usw. unterschieden,
eigentlich nur dazu dienten, das sichtbar horizontal gelagerte und nicht spontan eingestürzte, son
dern während längerer Zeit zur Akkumulation gekommene, in kleinsten Zeiteinheiten — doch
(wenn auch künstlich gewählte und unbekannt lange, untereinander evtl, überhaupt nicht kor
relierte) entsprechenden Lagen vorkommende Sediment — womöglich fein in »Zeitlagen« aufzuteilen.
Obwohl das Material der Schichten 9— 11 nur zu einem Teil durchgesucht ist und unter der
abgebauten untersten Lage (Lage /) der Schicht noch 12 weitere Sedimente vorliegen könnten, und
z. Z. nur die Lagen a-c durchgesucht sind, ist es dennoch von Nutzen, die vorläufigen Resultate über
die an dieser Fundstelle unternommenen Arbeiten zu veröffentlichen.
Zum paläontologischen Material übergehend, kann darüber vorläufig folgendes berichtet
werden :
Die obersten abgetragenen Schichten der Höhle, — die wechselnden Lagen von kalkigen
Lösslehm-Schichten und verwittertem Kalksinter-Schichten Nr. 1— 8 — waren beinahe steril ;
an Fossilien Ueferten sie lediglich :
Bufo sp. indet.
Spalax advenus n. sp.
Cricetus c. cf. runtonensis H inton
Pitymys Mutoni K retzoi
Pitymys gregaloides H inton
Microtus ratticepoides Hinton
Microtus arvalis-agrestis-Grwp-pe
Sämtliche Arten sind durch 1—2 Belegstücke vertreten, so dass aus der Zusammensetzung
der Fauna — ausser der Konstatierung des Vorhandenseins der Art — nicht viel mehr gesagt
werden kann.
Im Liegenden dieser Schichten ist eine verwitterte Kalksinterkruste feststellbar, die die
kalkiglössigen Schichten von den unteren rötlichen Tonschichten noch schärfer trennt als es die Ab
weichung der Sedimentfarbe ohnedies täte.
Unter dieser Sinterschicht, die 1— 3 cm dick ist, folgt eine 18—-20 cm dicke gelbrote Ton
schicht mit wenigen Frostschutt-Stücken des Jurakalkes (Schicht Nr. 9). Aus dieser Schicht wurden
an Hand einer provisorischen Auslese folgende Arten von Mollusken und Wirbeltieren festgestellt :
Äbida frumentum D raparnaud —-15
Pupilla muscorum (L inné ) — 7
Vällonia pulchella Müller — 7
Chondrula tridens Müller — 5
Zonitoides radiatulus A lder — 2
Pelobates cf. fuscus (L aurenti) — 2
Lacerta cf. viridis (L aurenti) — 3
Ophidia indet. — massenhaft
Avis indet. — 1
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Talpa fossilis P etényi — 2
Sorex runtonensis Hinton — 7
Drepanosorex margaritodon (K ormos) — 1
Citellus primigenius K ormos — 1
Sicista praeloriger K ormos — 2
Cricetus praeglacialis Schaub — 40
Clethrionomys sp. indet. — 1
Arvicola cf. bactonensis H inton — 4
Pitymys arvaloides H inton — 3
Pitymys hintoni-gregaloides-Grvwppe — 13
Microtus ratticepoides H inton — 7
Microtus nivalinus-nivaloides-Gruppe — 1
Microtus arvalinus Hinton — 2
Microtus cf. gregalis (P allas ) — 2
Leporidae indet. — 1.
Obwohl das Material dieser Schicht nur zum kleineren Teil ausgewählt worden ist, sind schon
die Umrisse des typisch jungbiharischen Charakters der Fauna dieser Fundstelle klar erkennbar.
Die nächstfolgende 10. Schicht ist z. T. durch vollkommen kristallisierten Kalksinter durch
drungen ; unten befinden sich auch Schuttstücke. Die Schicht ist ca. 23 cm dick. An Fossilien ent
hält sie :
Abida frumentum D raparnaud — 12
Cepaea sp. indet. — 1
Bufo sp. indet,
Pelobates cf. fuscus (L a u r e n t i ) und
Bombina sp. indet. — zusammen 65
Lacerta sp. indet. — 1
Ophidia indet. — massenhaft
Aves indet. I-П. — 3
Talpa fossilis P e t é n y i — 15
Talpa minor F r e u d e n b e r g — 3
Sorex runtonensis H in t o n — 34
Sorex cf. minutus (L i n n é ) — 1
Drepanosorex margaritodon ( K o r m o s ) — 7
Beremendia fissidens (P e t é n y i ) — 1
ISuncus hungaricus ( K o r m o s ) — 1
Citellus primigenius K o r m o s —- 4
Spalax advenus n. sp. — 9
Sicista praeloriger K o r m o s — 13
Apodemus sp. indet. — 4
Cricetus praeglacialis S c h a u b — 345
Allocricetus bursae (S c h a u b ) — 3
Mimomys intermedius (N e w t o n ) — 19
Pliomys episcopalis M é h e l y — 7
Clethrionomys sp. indet. — 11
Arvicola cf. bactonensis H in t o n — 4
Pitymys hintoni-gregaloides-Gnvppe — 144
Pitymys arvaloides H in t o n — 54
Microtus arvalinus H in t o n — 5
Microtus nivalinus-nivaloides-Gruppe — 16
Microtus ratticepoides H in t o n — 68
Microtus cf. gregalis (P a l l a s ) — 1
Lagurodon pannonicus ( K o r m o s ) — 6
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Leporinae indet. — 1
Mustela palerminea (P etényi ) —■ 1.
Die grosse Anzahl von Cricetus und Pitymys hintoni-gregaloides charakterisieren diese Tier
gesellschaft gut. Sie weist noch klarer als die vorangehende die Merkmale der typischen jungbiharischen
Faunen auf. Von einer detaillierten Faunenanalyse sehen wir an dieser Stelle ab, da es richtiger
wäre, sämtliche nacheinanderfolgende Faunen dieser Lokalität in ihrem Werdegang einheitlich zu
betrachten, und deshalb wird die Auswertung der Faunen der Schichtenfolge Nr. 9— 12 dieser Fund
stelle einheitlich, nach Mitteilung der ganzen Faunenliste am Ende dieses Abschnittes erfolgen.
Die nächste Schicht — Nr. 11 — ist etwa 25 cm dick, gelblicher als die überlagernde Schicht
Nr. 10, oben schutthaltig, nach unten stärker durch Kalzit verkittet. Aus dieser Schicht konnte
nach bisherigen Sortierarbeiten folgende Fossilliste zusammengestellt werden :
Abida frumentum D raparnaud — 3
Chondrula tridens Müller — 1
Monacha sp. indet. •—- 2
Bufo bufo (L inné ) und
Pelobates cf. fuscus (L aurenti) — zusammen 19
Monitor deserticolus (B olkay ) — 1
Ophisaurus intermedius B olkay — 6
0 phidia indet. •
— massenhaft
Aves indet. I-II. — 2
Talpa fossilis P etényi — 20
Talpa minor Freudenberg — 1
Sorex runtonensis H inton — 15 .
Drepanosorex margaritodon (K ormos) — 4
Beremendia fissidens (P etényi ) — 16
Erinaceus sp. indet. — 1
Chiropterum indet. — 1
Citellus primigenius K ormos — 4
Spalax advenus n. sp. — 1
Sicista praeloriger K ormos — 2
Apodemus sp. indet. — 5
Cricetus praeglacialis S c h a u b — 188
Allocricetus bursae (S c h a u b ) — 6
Mimomys intermedius (N ewton ) —-1 5
Pliomys episcopalis M é h e l y -— 8
Clethrionomys sp. indet. —- 12
Arvicola cf. badonensis H inton — 7
Pitymys ( l Allophaiomys) sp. indet. — 1
Pitymys arvaloides H inton — 141
Pitymys hintoni-gregaloides-Gruppe — 120
Microtus ratticepoides H inton — 33
Microtus nivalinus-nivaloides-Gruppe —- 32
Lagurodon pannonicus (K ormos) — 23
Lagothermm beremendense (P etényi ) — 1
Mustela palerminea (P etényi ) — 2.
Die unterste der aufgeschlossenen Schichten — Schicht 12 — ist von nicht gleichmässiger
rötlicher Farbe, stark imprägniert, mit seltenen, nicht scharfkantigen Kalksteinstücken. Die Mächtig
keit der Schicht ist 45 cm.
Diese Schicht wurde 1954 in ihrer vorderen (nördlichen) Hälfte abgebaut, während die hin
tere Hälfte als Sockel stehen blieb. Dieser Teil der Schicht wurde im Jahr 1955 in 10-cm-Lagen ab
getragen und z. T. bearbeitet.
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Das im Jahre 1954 abgebaute Material der Schicht wurde zum kleineren Teil ausgewählt.
Doch kann die z. Z. von hier vorliegende Fundliste statistisch nicht gut verwertet werden, da erstens
die grösseren Funde — vor allem Cricetus-B.es.te —- bereits beim Abtragen des Materials ausgewählt
wurden, während die übrigen nur aus einem geringeren Teil des Gesamtmaterials stammen, zweitens
das ausgewählte Material nicht aus einer Durchschnittprobe herrührte, sondern eine eben einge
laufene Kiste voll Ton dazugenommen wurde, die nur einen nicht mehr feststellbaren Teil der ganzen
Ablagerung repräsentiert.
Eben diese Ungenauigkeiten sind es, die eine Veröffentlichung dieser Faunenliste und ihres
Vergleichs mit denjenigen der in 10-cm-Lagen gesonderten Schichtenteile nötig machen.
Die mit Vorbehalt wiedergegebene Faunenliste der nicht in Lagen gesonderten Schicht
Nr. 12 enthält nachfolgende Tierformen :
Äbida frumentum D r a p a r n a u d — 10
Pupilla muscorum (L i n n é ) — 1
Vallonia pulchella M ü l l e r — 1
Bufo sp. indet. —- 2
Pelobates cf. fuscus (L a u r e n t i ) — 1
Rana sp. indet. —- 1
Monitor deserticolus (B o l k a y ) — 1
Ophisaurus intermedius B o l k a y — 1
Ophidia indet. — 1
Avis indet. — 1
Talpa fossilis P e t é n y i — 8
Talpa minor F r e u d e n b e r g — 1
Sorex runtonensis H in t o n — 2
Drepanosorex margaritodon ( K o r m o s ) — 1
Beremendia fissidens ( P e t é n y i ) — 8
Chiroptera indet. I-II. — 3
Citellus primigenius K o r m o s — 2
Sicista praelonger K o r m o s — 1
Spalax advenus n. sp. — 2
Apodemus sp. indet. -— 3
Cricetus praeglacialis S c h a u b — 549
Allocricetus bursae (S c h a u b ) — 13
Mimomys majori H in t o n — 1
Mimomys intermedius (N e w t o n ) — 18
Pliomys episcopalis M é h e l y — 3
Clethrionomys sp. indet. — 1
Arvicola cf. bactonensis H in t o n — 1
Pitymys arvaloides H in t o n — 75
Pitymys hintoni-gregaloides-Grwppe — 40
Microtus ratticepoides H in t o n — 13
Microtus nivaloides-nivalinus-Gruppe — 11
Lagurodon pannonicus ( K o r m o s ) — 27
Leporinae indet. — 1
Mustela palerminea (P e t é n y i ) — 3
Nach dieser Faunenliste folgen nun die Fossillisten der 10-cm-Lagen — inwieweit sie schon
bearbeitet sind.
Lage 12a lieferte an Fossilien :
Celtis sp. indet. — 2
Molluscum indet. — 1
• Pelobates cf. fuscus (L aurenti)
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Bomhina sp. indet.
Rana sp. indet. I II.
Lacerta sp. indet.
0 phidia indet. — massenhaft
Aves indet. — 5
Talpa fossilis P e t é n y i — - 1 0
Talpa minor F r e u d e n b e r g — 5
Sorex runtonensis H i n t o n — 1 7 9
Sorex c f. minutus ( L i n n é ) — 2
Drepanosorex margaritodon ( K o r m o s ) — 3
Beremendia fissidens (P e t é n y i ) — 3 2
Chiropterum indet. — 1
Citellus primigenius K o r m o s — 1 3
Sicista praelonger K o r m o s — - 7
Spalax advenus n. sp. — 6
Apodemus c f . sylvaticus ( L i n n é ) — 1 6
Cricetus praeglacialis S c h a u b — 1 1 8 3
Allocricetus bursae (S c h a u b ) — 4 1
Mimomys intermedius (N e w t o n ) — 1 0
Pliomys episcopalis M é h e l y — 5
Clethrionomys c f . glareolus (S c h r e b e r ) — 8
Arvicola c f . bactonensis H i n t o n — 4
Pity my s arvaloides H i n t o n — 1 0 0
Pitymys hintoni K r e t z o i — 1 6
Pitymys gregaloides H i n t o n — 5
Microtus arvalinus H in t o n — 3
Microtus ratticepoides H i n t o n — 9
Microtus nivalinus-nivaloides-Grujppe — 4
Lagurodon pannonicus ( K o r m o s ) -— : 8 7
Leporinae indet. — 7
Canis c f . mosbachensis S o e r g e l — 1
Gale praenivalis ( K o r m o s ) — 1
Mustela palerminea ( P e t é n y i ) — 2
Ruminantia indet. — 2.
Die zweite Lage —-12b — lieferte folgende Arten von Wirbeltieren
Pelobates cf. fuscus (L aurenti) — 7
Bomhina sp. indet. — 1
Bufo cf. bufo (L inné ) — 1
Lacerta cf. viridis (L aurenti) — 10
Talpa fossilis P etényi — 5
Sorex runtonensis H inton — 91
Beremendia fissidens (P etényi ) — 36
Vespertilionidae indet. — 2
Citellus primigenius K ormos — 15
Sicista praeloriger K órmos — 4
Spalax advenus n. sp. — 2
Apodemus cf. sylvaticus (L inné ) — 13
Cricetus praeglacialis Schaub — 279
Allocricetus bursae (Schaub) —■ 35
Mimomys intermedius (N ewton ) — 10
Mimomys majori Hinton — 1
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Pliomys episcopalis M é h e l y —- 7
Clethrionomys cf. glareolus (S c h r e b e r ) — 11
Arvicola (?) sp. indet. — 1
Pitymys arvaloides H in t o n — 102
Pitymys hintoni K r e t z o i — 10
Pitymys gregaloides H in t o n — 1
Microtus c f. arvalinus H in t o n — 1
Microtus nivalinus-nivaloides-Gruppe —- 6
Lagurodon pannonicus ( K o r m o s ) —-114
Lagotherium beremendense (P e t é n y i ) — 6
Mustela palerminea (P e t é n y i ) — 1.
Lage 12c befand sich beim Abschluss des Manuskriptes unter Bearbeitung. Das bereits
ausgewählte Material (etwa zwei Drittel des eingebraehten ganzen Tonmaterials) lieferte folgende
Tierformen :
Pelobates cf. fuscus (L a u r e n t i ) —■2
Bufo s p . i n d e t . —- 2
Lacerta c f . viridis (L a u r e n t i ) — 5
0 phidia i n d e t . — m a s s e n h a f t
Talpa fossilis P e t é n y i — 1
Sorex runtonensis H in t o n — 53
Sorex minutus (L i n n é ) — 1
Beremendia fissidens (P e t é n y i ) — 27
Gitellus primigenius K o r m o s — 9
Sicista praeloriger K o r m o s — 7
Spalax advenus n . s p . — ■ 1
Apodemus c f . sylvaticus (L i n n é ) — 6
Cricetus praeglacialis S c h a u b — 677
Allocricetus bursae (S c h a u b ) —- 26
Mimomys c f . majori H in t o n — 3
Pitymys s p . in d e t . — 2
Pitymys arvaloides H in t o n — 37
Pitymys hintoni K r e t z o i — 8
Pitymys gregaloides H in t o n — 3
Lagurodon pannonicus ( K o r m o s ) — 39
Leporinae i n d e t . — 2
Ruminantia i n d e t . — 2.
Beim Vergleich dieser Faunenlisten untereinander muss uns die grosse Übereinstimmung
der Faunenlisten auffallen. Ja, diese Übereinstimmung zeigt sich nicht nur im Auftreten immer
derselben Formen, sondern auch in der gleichen Stückzahl (mit geringfügigen Schwankungen) der
gefundenen Reste, und was hierbei sehr wichtig ist : die Schwankungen liegen bei einem ziemlich sta
bilen Mittelwert. In dieser Hinsicht ist zu bemerken, dass die niedrige Stückzahl der Reste aus
Schicht 9 eine Folge der ganz kurzen Probesammlung ist und demnach das Material nicht mit den
Stückzahlen der anderen Schichten unmittelbar verglichen werden darf.
Auch können die Lagen 12a und 12b, die vollkommen durchgemustert wurden, mit ihren
sehr hohen Stückzahlen an Sorex usw. nicht mit den nur provisorisch in Feldarbeit durchgesehenen,
aus den Schichten 9— 11 stammenden Proben in direkten quantitativen Vergleich gestellt werden.
Nehmen wir nach diesen Vorbemerkungen die Faunenlisten wieder vor, so werden wir den
Schwankungen der Stückzahl bei Talpiden, Soriciden, Citellus, Sicista, Spalax, Cricetus, Pliomys,
Clethrionomys, Mimomys intermedius u. a. keine besondere chronologische bzw. ökologische Bedeutung
zumuten können.
Einige Formen, wie z. B. Allocricetus scheinen nach unten doch an Häufigkeit zuzunehmen.
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Ganz verschieden von den besprochenen Beispielen verhalten sich im allgemeinen die
Arvicoliden.
Eine graphische Darstellung der prozentualen Häufigkeitsverhältnisse der einzelnen Wühl
mausarten (s. Abb. 2.) zeigt, dass ihre Dominanzverhältnisse innerhalb eines so beschränkten Zeit
raumes, wie wir es an Fundstelle 8 vor uns haben, verblüffenden Wandlungen unterworfen sein
können, die für die Feinstratigraphie ganz grosse Perspektiven eröffnen.
Die graphische Darstellung zeigt vorerst in sozusagen ungebrochener Linienführung das
Aussterben von Lagurodon pannonicus in den oberen Lagen, gegenüber einer dominanten Stellung
in den untersten Lagen der Fundstelle. Noch überzeugender gestaltet sich das Bild, wenn wir diesem
Graphikon auch die Fundstelle Villány-б anschliessen, die eigentlich eine Fortsetzung der Schichtserie
unserer Fundstelle sein kann. In dieser Kurve zeigt die Art von über 70% der Wühlmausreste bis zu
0% einen sehr gleichmässigen Übergang.
Neben dem Zurückw;eichen von Lagurodon zeigt unsere Darstellung das stufenweise Aufkom
men der Gattungen Pitymys und Microt us die sich gegenseitig abwechseln. Ja, sogar die einzelnen Arten
folgen einander in sehr ausgeglichener Form.
Ohne auf Einzelheiten einzugehen, die aus dem Dominanzpolygon ohnedies sehr gut direkt
abgelesen werden können, soll nachdrücklich betont werden, dass die altpleistozänen Wühlmäuse
mit ihren sehr kurzfristigen Virenzzeiten für die Feinstratigraphie die zur Zeit bekannten besten
Leitfossilien abgeben.
Um auch kurz auf die zönologischen Verhältnisse der Fundstelle zu verweisen, sei bemerkt,
dass das Fossilienmaterial der Höhle in zwei Gruppen zerlegt werden kann : auf die Thanatozönose
der an Ort und Stelle verendeten Schlangen, welche wahrscheinlich hier ihren Winterzufluchtsort
hatten und auf die Taphozönose der durch die Eulen in Form von Gewöllen ausgespiener und am
Höhlenboden angehäufter Reste verschiedener Vertreter der Mikrofauna. Meist musste es sich um
die Schleiereule gehandelt haben — sonst wären die Soriciden nicht mit so hohen Stückzahlen an
der Faunenakkumulation beteiligt gewesen.
Ökologisch scheint die Fauna auf eine Steppenlandschaft mit Buschbeständen hinzuweisen.
Über die Umwandlung des Vegetationsbildes parallel zur Sedimentänderung im oberen Teil der
Ablagerung besitzen wir keine Angaben.

Villány, Fundstelle Nr. 9
Nicht ganze 10 m westlich von der Fundstelle Nr. 8 setzt an der Südwand des Bruches eine
ebenfalls N—S gerichtete Vertikalspalte ein, die mit intensiv dunkelroter Terrarossa gefüllt ist. Die
Ablagerung ist meist mit Kalzit fest verkittet. Die Terrarossa enthält auch Fossilien, und zwar Mas
sen von Schlangenwirbeln, unter denen auch vereinzelt andere Fossilien zu finden sind. Diese —
Celtis sp. indet., Ophidia indet, (vorherrschend), Mimomys sp. indet, (kleine Art) und Lagurodon
pannonicus ( K o r m o s ) lassen auf ein eventuell frühbiharisches Alter schliessen.

Villány, Fundstelle Nr. 10
K o r m o s erwähnte in seinem ersten zusammenfassenden Bericht (54.), dass bei Villány ausser

dem oberen, erzherzoglichen grossen Steinbruch am Kalkberg noch vier kleinere Steinbrüche in näch
ster Nähe zu finden sind; der erste gleich daneben, der zweite am Fuss des Somsichhegy, der dritte
an der gegen den Mészkőhegy gerichteten Seite des Somsichhegy und der vierte gegenüber der Lade
stelle der Eisenbahn. Abgesehen von der dritten sind alle terrarossaführend, doch ohne Knochenreste.
Zwanzig Jahre später äusserte er sich über denselben Gegenstand folgendermassen : »In
Villány befinden sich ausser den Fundstellen am Kalkberg noch zwei Punkte, wo Spuren von KnochenbreCcien vorhanden sind. In den Malmkalksteinbrüchen des Somsichberges, welcher eigentlich nur
die westliche Fortsetzung des Kalkberges ist, kann man noch heute spärliche Reste einer fest verkit
teten, roten Knochenbreccie beobachten, in welcher jedoch trotz eifrigsten Suchens bloss wenige
Schlangenreste und kleine, unbrauchbare Knochensplitter zu finden waren. Dem in dieser Gegend
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kartierenden weil. Chefgeologen K a r l H o f m a n n ist es vor etwa 35 Jahren noch gelungen, an dieser
Stelle besser erhaltene Hamsterreste zu sammeln. Heute scheint dieser Fundort an brauchbaren
Fossilien schon vollkommen steril zu sein. Obwohl auch in einigen anderen, kleineren Steinbrüchen
des Somsichberges mehr oder weniger Terrarossa vorhanden ist, gelang es mir nie, aus denselben etwas
nennenswertes zu sammeln« (78, S. 1075—-1076).
Wo diese von H o f m a n n im Jahre 1874 entdeckte Fundstelle lag — bzw. mit welcher der von
K o r m o s aufgezählten terrarossaführenden Fundstellen es identifizierbar ist —-, beantwortet K o r m o s
ebensowenig wie die weitere Frage: was sammelte H o f m a n n von dieser Fundstelle ausser den
»Hamsterresten«. So müssen wir uns hier mit diesen dürftigen Angaben zufriedengeben ; weder eine
Fixierung der Fundstelle noch ihr Fossilieninhalt, geschweige ihr geologisches Alter können ermittelt
werden.
Villány, Fundstelle Nr. 11
In seinem Sammelbericht über die Altquartärfaunen des Villányer Gebirges aus dem Jahre
1937 lesen wir bei K o r m o s folgende Zeilen : »Erst im vergangenen Sommer, als ich mit Unter
stützung der hohen Ung. Akademie der Wissenschaften eine neue Sammeltour in die Villány-Beremender Gegend unternehmen konnte, gelang es mir, am Somsichberg, oberhalb des Weingartens
des Herrn B a r t o n i c s e k , eine Stelle zu entdecken, wo auf einer Fläche von einigen Quadratmetern
feste rote Knochenbreccie anstehend war. Ich habe dieses Material bis auf einen kleinen Rest abtra
gen lassen und gewann daraus wohlerhaltene Reste einer kleinen Fauna, unter deren Vertreter
Mimomys pliocaenicus besonders häufig war« (78, S. 1076).
Diese kleine Fauna besteht nach K o r m o s (78, S. 1091) aus den Arten
Talpa praeglacialis K o r m .
Sorex sp. indet.
Beremendia fissidens (P e t .)
Prospalax priscus (N h r g .)
Attocricetus sp. indet.
Mimomys pliocaenicus M a j o r 1
Mimomys newtoni M a j o r 12
Mimomys pusillus M é h .
Das Alter dieser Fauna ist — wie auch K o r m o s durch das Einreihen in die Faunen des
»unteren Cromerian« angibt — sicher villányisch. Nehmen wir an, dass Dolomys nicht zufällig in der
Faunenliste fehlt, sondern der damaligen Fauna nicht mehr angehörte, so könnte dieser Fundstelle
ein der Fauna Villány-З gleichkommendes Alter —- obwohl nur mit Vorbehalt — zugeschrieben
werden..
Anlässlich unserer Sammelarbeit in den Jahren 1953— 1955 gelang es uns nicht mehr, an der
angegebenen Stelle Fossilien oder Terrarossa anstehend zu finden.

IX . ZEITLICHE EINGLIEDERUNG D ER FAUNEN
1. Z E IT D A U E R D E R E INZELNEN A R T E N

Die mehr als anderthalbhundert Tierarten der 30 Fundstellen des Villányer Altpleistozäns
geben in ihrem zeitlichen Erscheinen und Verschwinden, Aufblühen und Abnehmen ein ausserordent
lich buntes Bild, das eben darum von sehr hohem stratigraphischem Wert ist.
Das Material ist hei weitem nicht gleichwertig : es schwankt nach Tiergruppen und Fund
stellen, nach systematischer Bearbeitung und Zeit der Sammlung und nicht minder nach Art der
Sammlung.
1 M.
2 M.

méhelyi K r e t z o i .
hungaricus K o r m o s .
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So können nur die Säugetierformen mehr oder minder als bearbeitet gelten, die Amphibien
und Reptilien sind, abgesehen von einigen herausgegriffenen Fällen, ebenso unbearbeitet wie die
Vögel. Dasselbe gilt z. T. auch für die Chiropteren unter den Säugetieren.
Ausserdem können die Angaben der Bearbeiter aus dem vorigen Jahrhundert zu faunistischen
Zwecken nicht verwertet werden, da es ihnen überhaupt nicht darauf ankam, eine Fauna mögbcbst
vollständig herauszubekommen — sie sahen (bis auf P e t é n y i ) auch in den Faunengemeinschaften
bloss eine Reihe von Einzelfunden.
Selbst die sonst ausgezeichneten und sehr reichhaltigen Aufsammlungen und Faunenlisten
von K o r m o s kőimen nur beschränkt für moderne Feinstratigraphie verwertet werden, da es ihm
lediglich auf eine möglichst lange Faunenliste ankam — für die zahlenmässige Stärke der einzel
nen Arten der Fauna hatte er noch kein Interesse.
Wie heterogen auch unsere Angaben sein mögen, sind sie dennoch die vollkommensten, die
auf diesem Gebiet je gegeben werden konnten. Besonders die Insectivoren und Glires geben einige
Gruppen, die ausserordentlich gutes Material liefern.
Von Fischen steht uns so gut wie nichts zur Verfügung.
An Amphibien befindet sich zwar ein ziemlich grosses Material in den Sammlungen — es
handelt sich hier durchwegs um Anuren ; Urodelen sind z. Z. unbekannt — , doch sind sie zum gro
ssen Teil unbearbeitet. Was in dieser Hinsicht geleistet wurde, genügt lediglich zu der Feststellung,
dass die Froschfauna des Altpleistozäns bei weitem nicht so eintönig war, als man es anzunehmen
geneigt ist.
Besonders fällt hier die Anurenfauna des Biharúim auf, die im Gegensatz zu der keineswegs
vielversprechenden villányischen Fauna neben den modernen Gattungen sehr interessante »Palaeobatrachinen« wie Pliobatrachus, Baranophrys, Spondylophryne und andere noch nicht geklärte
Typen aufweist. Vom stratigraphischen Standpunkt können diese Typen ausnahmslos aus einem
verhältnismässig kurzen Abschnitt des Altpleistozäns — dem mittleren Biharium — nachgewiesen
werden.
•
Um nichts besser sind die Reptilien bearbeitet, von denen besonders die Schlangenreste in
Unmassen vorliegen. Sie begleiten meistens in Wirbeln sämthche Faunen zu Zehntausenden von Bele
gen. Die vereinzelt vorliegenden näheren Angaben sind nicht zu einem Gesamtbild zusammenfassbar.
Die Lacertilier sind durch Ophisaurus, Varanus (Monitor) und eine nicht näher bekannte
Lacerta-Art vertreten. Erstere begleitet die Faunen vom Anfang bis fast zu den jüngsten biharischen
Funden und besonders an der Lokalität Villány-6 sind sie massenhaft vorhanden.
Dasselbe bezieht sich z. T. auf den zur Gruppe Monitor gehörenden Waran, mit dem Unter
schied, dass er im Untervillányium anscheinend bedeutend häufiger vorhanden war und im Biharium
früher verschwand als Ophisaurus.
Über die Vögel lässt sich vorderhand nichts stratigraphisch Verwertbares aussagen, nach
dem der Grossteil des Materials unbearbeitet ist, demzufolge auch die wenigen interessanten For
men, wie Francolinus, die Pliogallus-Arten, Corvus hungaricus usw. isoliert dastehen.
Von den Säugetieren erwiesen sich unter den Insektefressern die zwei Talpa-Arten fossilis
und minor als durchgehend, während der isoherte T . episcopalis-Fund eine beschränkte biharische
Lebensdauer der Art in unserem Gebiet vermuten lässt.
Die Desmaninen sind in diesem Gebiet zeitlich auf das Villányiim! beschränkt — keine
einzige Fundstelle liegt im Biharium, sogar die ältesten nicht ausgenommen — D. nehringi ist liier
die langlebigere, D. kormosi ist z. Z. nur aus dem unteren Abschnitt bekannt geworden
(Csarnóta).
Eine der faunistisch wichtigsten Gruppen sind die Soriciden. Sie sind in sämtlichen Faunen
gut, in einigen sogar massenhaft vertreten und als Insektenfresser von den Umweltänderungen
mehr abhängig als die Carnivoren.
Einige Formen scheinen aber sehr zäh standzuhalten. So erscheint Sorex runtonensis in
sämtlichen Faunen der sizilischen Stufe und ist überall ziemlich häufig. Aus vereinzelten Funden
der zweiten Sorex-Art (S . minutus) (Csarnóta, Villány-3, Villány-5, Villány-6, Villány-8) kann auf
ein seltenes aber durch die ganze Zèitdauer des Sizil verharrendes Tier geschlossen werden.
Drepanosorex margaritodon ist im Gegensatz zum langlebigen Sorex auf die jüngeren Faunen
beschränkt : er fehlt aus den Faunen von Csarnóta, Beremend und Villány-З, erscheint dagegen
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als Einzelfund bei Villány-5, um von hier — zwar nirgends häufig — bis zu den jüngsten biharischen
Faunen überall vorzukommen.
Petényiella ist nur durch einen Einzelfund von Beremend bekannt, kann also nicht weiter
berücksichtigt werden.
Petényid ist von Csarnóta an über Beremend, Villány-З, Villány-5 bis zum Einzelfund von
Nagyharsányhegy-2 über das ganze Villányium und auch über dieses hinaus bis ins untere Biharium
bekannt, um dort rasch zu verschwinden. Inwieweit diese unterbiharische Nachzügler for rn von der
villányischen P. hungarica als P. neglecta (89, S. 607— 608) unterschieden werden müssen, kann nur
an Hand von grösserem Vergleichsmaterial entschieden werden.
Der Riesensoricide Beremendia fissidens ist eine der sichersten Leitformen des ganzen villányisch-biharisehen Komplexes, der nach einer villányischen Blütezeit durch das ganze Biharium
ausharrt und nur an dessen Ende allmählich verschwindet.
Eine typisch villányische Form scheint dagegen Soriculus gibberodon zu sein : nach einer
ihöglichen Blütezeit in den Faunen von Beremend kommt sie noch bei Villány-З und als Einzelfund
bei Villány-5 vor, um damit aus dem europäischen Raum endgültig zu verschwinden.
Interessant verhalten sich die Crocidura-Arten, denen neben Soriculus infolge ihrer heutigen
südlichen Verbreitung den entschieden nördlichen Sorex-Arten gegenüber eine besondere Bedeutung
zukommt.
Die Art C. kornfeldi von mimula-Grosse tritt bei Csarnóta auf und ist über Villány-З und
Villány-5, wo sie massenhaft anzutreffen war, bis zum letzten Vorkommen in der Fauna von Nagy
harsányhegy-2 als einzige Crocidura-Art anzutreffen. Die andere Art, C. obtusa — von russulaleucodon-Grösse — dagegen erscheint bei Villány-6, ist noch in der Fauna Nagyharsányhegy-4
anzutreffen und verschwindet vollkommen, um unerwartet an der Knochen-Kalksinterbreccie der
Fundstelle Beremend-6 wieder aufzutauchen. Es ist sehr merkwürdig, dass diese Form im grössten
Teil des Biharium fehlt — jedenfalls zeigen die gut durchforschten Schichten der Fundstelle Villány-8
unter vielen Zehntausenden von Belegen keine Spur dieser Soriciden-Form, während übrige Spitz
maus-Arten in diesen Schichten überall häufig sind.
Über die zeitliche Verbreitung von Suncus hungaricus wissen wir zu wenig, um daraus
Schlussfolgerungen ziehen zu können.
Von Erinaceus wissen wir augenblicklich nur soviel, dass die kleine E. lechei-Form mit den
Vorkommen bei Beremend, Villány-З und einigen unsicheren anderen Funden nicht über die Grenze
Villányium-Biharium — also über Villány-5 — hinausgeht, während die grosse Form, die proviso
risch am besten mit B r u n n e r s E. praeglacialis verglichen werden kann, durch Einzelfunde von
Villány-8 nur aus dem Biharium bekannt wurde.
Zum grössten Teil unbearbeitet sind die Chiropteren, und können demnach hier nur sehr
beschränkt verwertet werden. Eigentlich sind je eine Serie von Beremend, Villány-З und Nagyharsány-4 bearbeitet worden. Aus dem bisher Bekannten kann bloss soviel gefolgert werden, dass die
villányischen Funde — abgesehen von Rhinolophus cf. ferrumequinum — ausschliesslich zu fossilen
Arten gezählt werden, während die Formen der jüngeren Fauna vom Nagyharsányhegy (Nagy harsány-4) überwiegend zu lebenden Formen gehören.
Die zwei Gelegenheitsfunde von Macaca kommen von typisch villányischen Funden (Csar
nóta und Villány-З).
Bei den Nagern fällt zuerst das Fehlen von Wald-Sciuriden, Castoriden sowie die ausser
ordentliche Seltenheit der Gliriden und Hystriciden auf. Dagegen sind Muridén nicht selten, Cricetiden
sind im Villányium ziemlich häufig, im Biharium — besonders im oberen — massenhaft vorhanden.
Endlich sind die Arvicoliden am Anfang mässig verbreitet, um später immer massenhafter in den
Faunen vertreten zu sein.
Zu den Einzelformen übergehend, tritt Citellus bei Villány-З auf, von hier an ist er über
Villány-5 in sämtlichen biharischen, Faunen vertreten — und nirgends selten. Aus älteren Funden
(Csarnóta, Beremend) ist sie unbekannt.
Sicista tritt erst in den biharischen Faunen auf, aber auch hier nicht in den ältesten, sondern
erst mit Villány-6 beginnend.
Drei Gliriden sind aus dem Villányer Gebirge gemeldet worden, alle drei sind in Villány-З
gefunden worden, geben uns also keine Angaben über ihre zeitliche Ausbreitung.
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Sehr klare stratigraphische Daten können wir mit Hilfe der Spalaciden gewinnen : während
Prospalax priscus — der sozusagen an keiner villányischen Fundstelle gefehlt hat — nicht über Villány-5
hinausgeht, ist der Spalax advenus nie in einer Fauna von villányischem Alter gefunden worden ;
dagegen fehlt diese Art aus den biharischen Faunen an keinem Fundort, mit den zwei Ausnahmen
Nagyharsányhegy-2 und Villány-6, also den ältesten Vorkommen des Biharium. Das besagt, dass
Spalax nicht gleich nach dem Verschwinden von Prospalax auftrat, sondern erst im jüngeren Abschnitt
der Stufe.
Unter den Muridén konnte Parapodemus aus dem Villányer Gebirge nur aus villányischen
Faunen (Csarnóta, Villány-5) sicher nachgewiesen werden, aus biharischen scheint diese ausgestorbene
Gattung zu fehlen.
Apodemus sylvaticus — oder eine von dieser augenblicklich nicht trennbare Art — fehlt
sozusagen aus keiner Fauna, sei sie villányisch oder biharisch. Die Art A . alsomyoides scheint villányisch zu sein, doch stehen uns die Daten nicht in genügender Zahl für diese Feststellung zur Verfügung.
Die neue Apodemus-Art ( A . leptodus) scheint auf die Übergangszeit Villányium-Biharium
beschränkt zu sein (Villány-5 und Villány-7) oder auf das Unterbiharium, mit ins oberste Villányium
zurückreichendem Auftreten.
Eine noch nicht identifizierte kleine Apodemus-Art ist neben den zwei altvillányischen Fund
stellen Csarnóta und Beremend auch im unteren Biharium vertreten (Villány-7), falls es sich um
dieselbe Form handeln wird.
Die aberrante neue Muridenform Beremendimys ist nur von der Typuslokalität bekannt,
kann also zu chronologischen Schlüssen nicht verwendet werden.
Von den Cricetiden kennen wir keine einzige sichere Angabe von einem villányischen CricetusVorkommen; alle Cricetus-Formen sind erst im Biharium des Villányer Gebirges erschienen. So tritt
bei Nagyharsányhegy-2 die bis jetzt nur aus der Fauna von Püspökfürdő bekannte Form C. c. nanus
auf, während die jüngeren Faunen die grösseren Formen praeglacialis und runtonensis aufweisen ;
erstere in immer grösseren Massen bis zum Ende der Stufe auftretend.
Von Zwerghamster-Formen kommt der grössere Rhinocricetus éhiki in sämtlichen villányischen
Faunen vor, ja er überschneidet auch die Grenze und ist noch in der Fauna von Nagyharsányhegy-2
sicher vorhanden und sogar nicht selten. In jüngeren Faunen konnte die Art nicht mehr nachgewiesen
werden.
Die zweite Zwerghamster-Form, Allocricetus bursae, ist dagegen typisch biharisch —■ja sogar
jungbiharisch.
Merkwürdigerweise wird die Lücke zwischen den zwei besprochenen Zwerghamster-Formen
zeitlich durch das kurzfristige Auftreten einer kleinen Cricetulus-Form ausgefüllt.
Die von stratigraphischem Standpunkt wichtigsten. Glieder der Faunen, die »Foramini
feren« der Landfaunen — die Arvicoliden — treten in vielen Faunen so massenhaft auf, dass sie auch
zahlenmässig zu dominanzstatistischen Untersuchungen und dadurch zu anders nicht durchführ
baren feinstratigraphischen Untersuchungen verwertet werden konnten.
Die drei isolierten Primitivformen, Pr omimomys. cor, Baranomys lóczyi und V Hiányia exilis
sind auf Csarnóta bzw. Villány-5 beschränkt, müssen also hier ausser acht gelassen werden.
Die Ondatrinen sind durch die zwei Genera Dolomys und Pliomys vertreten. Unter diesen
ist Dolomys streng auf das Villányium beschränkt, ja auch hier auf die untere Hälfte : D. milleri
kennen wir nur aus Csarnóta und Beremend, D. hungaricus sogar nur aus Csarnóta. Unter den vielen
Tausenden von Arvicoliden-Resten der Fundstellen von Villány (Villány-5 allein lieferte über 5000
Mimomys-Funde!) fand sich kein einziger Dolomys-Rest !
Die zweite Ondatrinen-Gattung, Pliomys, ist in scharfem Gegensatz zu Dolomys streng auf
die biharischen Faunen beschränkt : eine — wahrscheinlich selbständige kleinere — Form tritt im
Frühbiharium von Nagyharsányhegy-2 und Villány-7 auf, die zweite, die weitverbreitete P. epi
scopalis, folgt ihr in den jüngeren Faunen bis zum Ende des Biharium, ziemlich gleichmässig 2— 3%
der Wühlmausreste ausmachend.
Wichtig für die Beurteilung der Faunenfolge sind die Dominanzzahlen von Dolomys : fast
70% der Wühlmaus-Fauna machen bei Csarnóta die zwei Dolomys-Arten aus, neben ihnen kommen
nur noch Clethrionomys und die zwei Primitivtypen Promimomys und Baranomys vor. Bei Beremend
beträgt die Prozentzahl der Dolomys-Reste weniger als 40%, wogegen Mimomys mit beinahe 60%
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das Übergewicht hält. Die übrigen Gattungen, wie Clethrionomys, Lagurodon u. a. spielen eine unter
geordnete Rolle. Schliesslich ist bei Villány Dolomys nicht mehr anzutreffen, Mimomys erreicht
über 90% der Arvicoliden (Villány-5).
Unter den Arvicolinen sind die Glieder der Gattung Mimomys die wichtigsten ; die Mehrzahl
der Arten geht nicht über die Grenze des Villányium, einige verhalten sich als Übergangsformen,
andere erreichen eben im Biharium ihre Blütezeit.
Am weitesten verbreitet unter diesen ist die früher mit M. pliocaenicus des Villafranchium verwechselte Art M . méhelyi. Sie hält sich streng zwischen den Grenzen des Villányium, die
sie nach oben nicht überschreitet. Nach unten reicht sie nicht bis Csarnóta ; hier kommt bekanntlich
keine Mimomys-Art vor.
Dieselbe Konstanz in der zeitlichen Ausbreitung können wir bei zwei weiteren MimomysArten, M. petényii und M. hungaricus, wahrnehmen ; sie erscheinen in Beremend zuerst und reichen
bis zur oberen Grenze des Villányium bei Villány-5.
Zwei neue Formen, M. obtusus und arvalinus, sind noch nicht stratigraphisch auswertbar ;
sie kommen nach unseren heutigen Kenntnissen nur bei Villány-5 vor.
Zwei Mimomys-Arten, M. pusillus und M. fejérváryi, beginnen bei Villány-З und reichen ins
Biharium hinein, pusillus etwas weiter (Villány-6), fejérváryi nur bis zu den ersten Anfängen (Nagyharsányhegy-2 ).
Interessant ist die Art Mimomys intermedius, die eben noch ins Villányium hinunterreicht
(Villány-5), dann fast über das ganze Biharium verbreitet ist, ja im jüngeren Biharium ihre Blütezeit
erreicht haben konnte.
Endlich sind die Einzelfunde von M. savini und M. majori aus dem Biharium zu nennen ;
diese Formen sind hier wie auch in England Vertreter der jüngsten Mimomys-Welle.
Die Grossform Kislángia rex ist auf das obere bzw. oberste Villányium (Villány-З und Villány-5) beschränkt ; zwischen Obervillafranca und Obervillányium ist die Form nicht bekannt.
Clethrionomys ist — wie üblich — überall ziemlich selten in den Faunen. Abgesehen von
dieser relativen Seltenheit, ist sie sowohl im Villányium wie im Biharium vertreten, im letzteren
allerdings in stärkerer Individuenzahl. Zwei von den drei Arten sind isolierte biharische Formen
(solus und hintoni), die dritte — ein noch nicht sicher umrissenes Glied der C. glareolus-Gruppe —
scheint durch die ganze Faunenfolge vom Untervillányium bis Oberbiharium gelebt zu haben.
Die seltsame — bisher nur aus Püspökfürdő bekannte und in letzter Zeit aus Oberitalien
und zuletzt aus der W-Ukraine — nachgewiesene Gattung Allophaiomys konnte -an zwei Stellen
bestätigt werden : an der Fundstelle Villány-5 und bei Nagyharsányhegy-2. Sie ist also eine
Form der Übergangszeit zwischen Villányium und Biharium, wie schon einige vorher.
Arvicola gehört zu den modernen Arvicoliden, deren Auftreten eins der wichtigsten faunistischen Kriterien des Biharium ist. Auch hier erscheint sie ziemlich spät — Villány-8 in einer Art
( A. bactonensis), um am Ende des Biharium in einer weiteren Form aufzutreten (A . cf. greeni).
Die echten Microtinen — Pitymys, Microtus — sind mit ihrem massenhaften Erscheinen die
wirklichen Wahrzeichen des Biharium gegenüber der Dolomys-Mimomys-Dominanz im Villányium
(auf das bLagurodon-Zeitalter« kommen wir noch zurück). Sie kommen in zwei aufeinanderfolgenden
Wellen ; die erste brachte die Dominanz von Pitymys, in der daraufgeschichteten zweiten Welle
wurde diese von Microtus stark verdrängt. Aber nicht nur die Gattungen, die Arten selbst wechseln
einander in der Dominanz (s. Abb. 2) ab.
Unter den Pitymys-Arten ist P. vetus als nicht identifizierbares Nomen nudum ausser acht zu
lassen. Nach unseren heutigen Kenntnissen ist P. hintoni am frühesten unter allen Formen erschienen
(Villány-7), wo sie natürlich zahlenmässig noch untergeordnet war. Es sei aber vorweggenommen,
dass unter den Pitymys-Arten nicht diese, sondern P. arvaloides zuerst zur Dominanz gelangte,
während P. hintoni eigentlich auch weiterhin an Individuenzahl eine Begleitform blieb. Dagegen
kam die mit ihr lange verwechselte Form P. gregaloides nach P. arvaloides zur Blüte und spielte eine
ziemlich wichtige Rolle beim Verdrängen von Lagurodon, der im ganzen unteren Biharium in manchen
Faunen bis 99% der ArvicoUden ergab.
Die Arten der Gattung Microtus scheinen mit Pitymys gleichzeitig, aber mit einer bescheidene
ren Individuenzahl angekommen zu sein ; ihre Dominanz liegt nach der der Pitymys-Arten, im
obersten Biharium, nach dem vollkommenen Verschwinden des Lagurodon.
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Eigentlich kann nur eine Art von Microtus als stärker hervortretend bezeichnet werden :
M. ratticepoides, die aber gegenüber Pitymys nicht das Übergewicht gewinnen kann ; nur die Tendenz
zu einer solchen Abwechselung ist bereits scharf angedeutet. Die übrigen Microtus-Arten, wie die
nivaloides-nivalinus-Gruppe, arvalinus sowie einige Frühformen der modernen Arten (arvalis-agre«slis-Gruppe, gregalis usw.) sind als Begleitformen vorhanden —: letztere am Ende des biharischen
Faunenzyklus.
Zuletzt seien unter den echten Microtinen einige unvollständige Reste von Microtinen er
wähnt, die von höherem Interesse sind, weil sie nicht aus dem Villányéi- Gebirge, sondern überhaupt
die ersten bekannten Belege eines echten Microtinen mit nicht wurzelzähnigen Molaren, aber mit
reichlichem Zementbelag sind. Sie sind in den Faunen Nagyharsány-2 und Villány-7 gefunden wor
den, gehören also zum untersten Biliarium.
Als letzte Arvicoliden sollen die Lagurodon-Arten besprochen werden. Sie sind eine in ihrem
faunistischen Wert bisher nicht erkannte Gruppe, die im untersten Biharium das dominante Arvicoliden-Element bildeten (bis über 90% der Wühlmaus-Reste!).
Lagurodon beginnt im Villányer Gebirge nach unseren jetzigen Kenntnissen mit einer von
der villafranchischen Fauna von Kisláng nicht unterscheidbaren Form (L. arankae) in der Fauna von
Beremend, um auch in der Tiergesellschaft von Villány-З aufgefunden zu werden. An der Fundstelle
Villány-5 konnte unter mehr als 5000 Wühlmaus-Resten kein einziges Stück dieser Form zugeschrie
ben werden. Trotz diesem raschen Verschwinden erscheint dieselbe Art in der Fauna von .Nagyharsányhegy-2, um in dieser Fauna über 90% des gesamten Wühlmaus-Materials zu geben ! Und nach
dieser Kulmination kommen in der zeitlich darauffolgenden Fauna von Villány-7 noch immer knapp
60% Lagurodon-Reste in der Wühlmaus-Fauna vor, aber nicht mehr der reine L. aranlcae-Typus,
sondern eine Übergangspopulation zwischen dieser und der scharf unterschiedenen, moderneren
Form L. pannonicus. Auf diese Übergangsform kommt in der zeitlich am nächsten stehenden Fauna
der Fundstelle Villány-6 eine aus reinem L. pannonicus-Typus bestehende Generation mit über
70% der Wühlmäuse an dieser Fundstelle. Sie ist auch an der Fundstelle Villány-8 anzutreffen in
sich schrittweise vollziehender Degradation bis zum vollständigen Verschwinden (s. Abb. 2).
Lagurodon ist — und das muss auch an dieser Stelle hervorgehoben werden — die einzige
Tiergruppe, die nicht plötzlich in einer Fauna erscheint, sondern aus einer primitiveren eine höher
evoluierte hervorbringt, in einem kurzen, auf eine Fauna beschränkten und aus einer in die andere
Art erfolgten Übergang.
Der letzte Nager, der hier erwähnt werden muss, ist Hystrix ; doch können die zwei verein
zelten — allerdings villányischen — Funde stratigraphisch nicht verwertet werden.
Die Lagomorphen sind durch vier Arten vertreten.
Unter diesen ist Ochotona in einer schlecht belegten Art auf zwei Fundstellen beschränkt,
die noch dazu z. T. villányisch, z. T. biharisch sind, demnach ebenfalls keine brauchbaren Anga
ben liefern.
Die zweite Lagomorphen-Form ist der altertümliche Leporide Lägotherium beremendense,
der im ganzen Villányium und fast im ganzen Biharium gelebt haben muss.
Der kleine — ebenfalls primitive — Leporide Pliolagus beremendensis ist z. Z. nur aus sicher
villányischen Faunen von Csarnóta, Beremend und Villány-З bekannt, scheint also auf diese Stufe
beschränkt zu sein.
Die vierte Form ist ein Vertreter der modernen Gattung Lepus. Sie kommt nur im höheren
Biharium vor (mit Villány-б beginnend), so dass sie sich in die Reihe der sichersten Leitformen dieser
Stufe einreihen lässt, neben Microtus, Pitymys und Arvicola usw.
Manis ist — falls mit dieser Angabe gerechnet werden darf —- ein isolierter Einzelfund,
dessen zeitliche Verbreitung nicht ermittelt ist. Sein umstrittenes Vorkommen ist Villány-З.
Raubtiere sind — schon aus zönologischen Gründen leicht erklärbar — meist nur als Einzel
funde gelegentlich vorhanden ; mit ihrem Vorkommen kann bei weitem nicht so sicher gerechnet
werden wie mit dem eines Kleinnagers oder eines Insectivoren. So kann auch aus dem Fehlen einer
Art aus einer oder mehreren Faunen noch nicht auf das Fehlen der Art aus der Fauna der betreffenden
Zeit geschlossen werden. Negative Angaben können also durchaus nicht verwertet werden.
Von den einzelnen Lokalitäten lieferte eigentlich nur Villány-З eine so gut wie vollständige Raub
tierfauna, zu der noch die Mustehden von Beremend als faunistisch brauchbar erwähnt werden können.
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Unter solchen Umständen können wir nur vermuten, dass der Nyctereutine Paratanulci
martelinus nicht über das Villányium hinaus verbreitet war, bzw. dass die altertümlichen Musteliden
Baranogale beretnendensis und Vormela petényii ebenfalls auf das Villányium beschränkt gewesen
sein müssen.
Ob Pannonidis pliocaenica und Xenictis pilgrimi nur auf das Villányium beschränkt waren,
ist — besonders beim ersteren — noch sein- fraglich.
An dieser Stelle muss noch erwähnt werden, dass gegenüber diesen eventuell nur villányischen
Formen die hiesigen Repräsentanten der Genera Gale, Mustela, Putorius als sicher durch die ganze
Stufe verbreitet anzusehen sind.
Als wahrscheinlich bewiesen kann das völlige Fehlen der im Faunengebiet der Karpaten
zone allgemein verbreiteten Raubtiere Meles meles atavus K o r m o s und Gulo schlossen K o rm o s
im ganzen Villányer Gebirge angesehen werden.
Noch weniger als von den Raubtieren können wir über die Huftiere dieser Zeiten des Villányer
Gebirges aussagen. Hier sind die zur Verfügung stehenden Funde nicht nur vereinzelt und zufällig,
sondern auch in so spärlichen Bruchstücken auffindbar, dass sie ausnahmslos als nicht näher
bestimmbar zu bezeichnen sind.
Was an diesem mangelhaften Material gleichfalls auffallen muss, ist die Anzahl der sich bis
ins Biharium hinein haltenden Ruminantier, vorerst Antilopen villafranchischen Schlages, was ohne
sichere Artbestimmung ermittelt werden konnte. Dieser Umstand wurde von K o r m o s seinerzeit als
ein Beweis für das villafranchische Alter dieser Faunen angenommen, während sich S c h a u b ent
schieden gegen diese Stellungnahme äusserte (143, S. 329), mit der Bemerkung, dass die liier gefunde
nen Antilopen nur verwandt, nicht aber ident mit den villafranchischen Formen sind. A u f dieses
Problem werden wir aber ohnedies noch zurückkommen.

2.

DIE FAU NENFOLGE

Lassen wir die Fauna der Fundstelle Nagyharsányhegy-б mit ihrer geologisch jungen Tier
gesellschaft ausser acht, so zerfällt das übriggebliebene Material altpleistozäner Faunen des Villányer
Gebirges in zwei grosse natürliche Abteilungen.
Diese Abteilungen entsprechen den zwei grossen Faunenwellen, die der Verf. vor 15 Jahren
als Villányium und Biharium unterschied (87. S. 333), Die zwei Abteilungen können faunistisch
folgendermassen auseinandergehalten werden.
Ausschliessliche Vertreter des Villányium :
' Desmana (beide aus dem Villányer Gebirge bekannte Arten)
Petényiella (bisher nur von Beremend bekannt)
Petênyia hungarica (mit der einzigen Ausnahme in der Übergangsfauna von Nagyharsány
hegy-2)
Soriculus gibberodon
Crocidura kornfeldi (mit der Ausnahme Nagyharsányhegy-2)
Erinaceus lechei
Macaca praeinnuus (nicht gesichert, da nur zwei Einzelfunde bekannt)
Prospalax priscus (gesicherte Leitform)
Parapodemus (noch unsicher)
Rhinocricetus éhiki (mit der Ausnahme Nagyharsányhegy-2)
Baranomys lóczyi (nur von Csarnóta bekannt)
Promimomys cor (nur von Csarnóta bekannt)
Villányia exilis (nur von Villány-5 bekannt)
Dolomys (beide Arten nur im tieferen Villányium)
Mimomys méhelyi (nur im tiefsten Villányium nicht bekannt)
Mimomys petényii (wie M. méhelyi)
Mimomys hungaricus (wie M . méhelyi)
Mimomys obtusus und arvalinus (nur von Villány-5 bekannt)
14 Kxetzoi : Villány
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Mimomys fejérváryi (im oberen Villányium und bei Nagyharsányhegy-2)
Lagurodon arankae (auch im unteren Biharium)
Kislángia rex (nur im oberen Villányium — ausser dem Villafranchium)
Pliolagus beremendensis (Angaben noch nicht in befriedigender Zahl vorhanden)
Paratanulci martelinus (derzeit noch unsicher, da zu wenig Angaben)
Baranogale beremendensis (durch genügendes Fundmaterial gesichert)
Vormela petényii (ziemlich sicher)
Xenictis pilgrimi (unsicher, ob nicht auch ins Biharium übergreifend)
Diesen könnten noch wahrscheinlich einige — besonders unter den Raubtieren und Huf
tieren — angeschlossen werden, doch ist das villányische Alter zur Zeit noch nicht gesichert.
Die ins unterste Biharium üb ergreifenden Formen, wie Petényid hungarica, Crocidura kornfeldi, Rhinocricetus éhiki, Lagurodon arankae, Mimomys fejérváryi gehören ausnahmslos mit ihrem
Schwerpunkt ins Villányium und figurieren nur als seltene Einzelfunde in der untersten biharischen
Fauna von Nagyharsány-hegy-2 (mit Cricetus, Allophaiomys und Pitymys\).
Als Übergangsformen (also nicht solche, die für beide Zeitabschnitte gleich charakteristisch
sind, sondern solche, die im oberen-obersten Villányium und im unteren Biharium gleichfalls Vor
kommen) können Mimomys pusillus und Allophaiomys pliocaenicus bezeichnet werden.
Das Biharium kann dem Villányium gegenüber durch das Auftreten von einer Reihe im
letzteren unbekannter Formen des Villafranchium-Calabrium bzw. mehrerer Formen, die als moderne
Welle hier zuerst auftreten, gekennzeichnet werden. Zu ersteren gehörig sollen solche wie Citellus,
Cricetus, Lepus (u. a. besonders unter den Carnivoren und Ungnlaten) erwähnt werden, während zu
letzteren vor allen anderen die Wühlmaus-Welle mit den modernen Gattungen Arvicola, Pitymys,
Microtus hervorgehoben werden muss.
Im einzelnen sind biharisch :
Drepanosorex margaritodon (mit dem Einzelfund von Villány-5 ins oberste Villányium
hinunterreichend)
Crocidura obtusa (nur aus dem mittleren Abschnitt des Biharium, hier aber sehr häufig)
Erinaceus praeglacialis (scheint auf das Biharium beschränkt zu sein — gegenüber dem
sicher villányischen E. lechei)
(Chiropteren scheinen mit ihren noch lebenden Arten — Myotis emarginatus und dasycneme —
erst im Biharium aufzutreten)
Citellus primigenius (von Villány-5 an, sonst biharisch)
Sicista praeloriger (erscheint erst nach dem unteren Biharium, ist von hier an sehr stabil)
Spalax advenus (sehr gute Leitform für das ganze Biharium, nur in der untersten Lage nicht
nachgewiesen)
Cricetus c. nanus (wie bei Püspökfürdő, auch im Villányer Gebirge auf eine ganz kurze Zeit
— unterstes Biharium — beschränkt)
Cricetus cricetus praeglacialis (vom unteren Biharium an massenhaft)
Allocricetus bursae (im höheren Biharium leitend)
Cricetulus sp. ind. (vor dem Erscheinen von Allocricetus ; fehlt nach wie vor in diesem
Zeitabschnitt)
Allophaiomys pliocaenicus (im untersten Biharium, reicht bei Villány-5 ins oberste Villányium
hinunter)
Arvicola bactonensis (im höheren Biharium sehr stabil vorkommend)
Arvicola greeni (erst im obersten Biharium)
Mimomys intermedius (erscheint im obersten Villányium — Villány-5 — fällt aber mit dem
Schwergewicht seiner zeitlichen Verbreitung ins Biharium, wo die Art nur aus den obersten
Lagen fehlen kann)
Mimomys savini und M. majori (gehören auch hier — wie in England — dem Biharium
an)
Pitymys hintoni (ist die am frühesten erschienene Art der Gattung ; eine Leitform des Biha
rium, die mit P . gregaloides zusammen im oberen Biharium zur Blüte gelangt)
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Pityinys arvaloides (eine der wichtigsten Leitformen des Biharúim, im oberen Abschnitt,
nach Lagurodön dominante Arvicoliden-Form)
Microtus ratticepoides (wichtige Nebenform der Pitymys-Faunen, vom mittleren Biharium an)
Microtus nivaloides-nivalinus (wichtige Nebenform im höheren Biharium)
Microtus urraZis-Gruppe und gregalis (erscheinen vereinzelt im obersten Biharium)
Lagurodon pannonicus (dominante Wühlmausform des unteren-mittleren Biharium, aus
L. arankae zur Zeit der Fauna von Villány-7 entstanden, im oberen Biharium —
Villány-8 — stufenweise zurückweichend)
Lepus terraerubrae (im mittleren-oberen Biharium sehr sichere Leitform, im unteren noch
unbekannt).
Die faunistisch auf diese Weise unterschiedenen zwei Abschnitte Villányium und Biharium
kőimen natürlich auf Grund des nicht gleichzeitigen Auftretens, Aussterbens und besonders domi
nanten Erscheinens der Leitformen noch weiter aufgeteilt werden. Eine solche Aufteilung muss aber
durch eine mehr oder weniger gesicherte Faunenfolge untermauert werden, der vorangehende Ein
zelangaben zur Unterlage dienen.
Die hier zu begründende Faunenfolge können wir am wahrscheinlichsten folgendermassen
angeben :
Villányium :
Csarnóta-2 und 1— 3
Csarnóta-4 (?)
Beremend-1, 2, 3 und 4
Beremend-5, 6, 7, 9, 10
Nagyharsányhegy-1, 5
Villány-10, 11
Villány-3, 4
Villány-5

Biharium :
N agyhar sányhegy -2
Villány-7
Villány-6
Nagyharsányhegy-4
Beremend-8
Villány-8/912
Beremend-6
Villány-8/1_ s

Diese Faunenfolge soll im weiteren näher begründet werden.
Die villányische Folge beginnen wir mitCsarnóta. Die Gründe für diese Annahme sind folgende :
Erstens befürwortet die Verteilung der Arvicoliden eine Reihenfolge der grössten Faunen
als Csarnóta— Beremend— Villány-З. Besonders ist das Verhältnis Dolomys-Mimomys sehr wichtig :
während bei Csarnóta-2 Dolomys allem 66,7% der Arvicohden ausmacht, beträgt diese Gattung
nur mehr 3 8 , 8 % bei Beremend-5, um bei Villány-З auf Null Prozent abzusinken. Während Mimomys
bei Csarnóta noch vollständig fehlt, steigt ihr Prozentsatz in der Beremender Fauna auf 61,2 empor,
um in Villány-З als fast ausschliesslicher Arvicolide vorzukommen (Villány-5 führt z. B. schon 9 8 , 9 %
Mimomys-Reste!). Wir haben also eine ziemlich geschlossene, natürliche faunengeschichtliche
Welle vor uns, die nicht zerstückelt werden kann. Gegen den Einwand, dass diese Reihenfolge ebenso
auch umgekehrt möglich gewesen sein konnte, muss nachdrücklich betont werden, dass in einem
solchen Fall die Fauna von Csarnóta sich in eine ganz fremde Faunenfolge einklemmen würde,
in der weder die zwei Dolomys-Arten noch die zwei Primitivformen faunengeschichtlich erklärt
werden könnten.
Zweitens zeigt es sich, dass Csarnóta verhältnismässig die meisten primitiven Formen führt,
die zwei anderen in Betracht gezogenen Faunen enthalten viel weniger primitive, doch viel mehr
moderne Formen. Auch unter diesen ist Villány bedeutend moderner.
Nachdem also Csarnóta als älteste unter den villányischen Faunen fixiert wurde, lässt sich
folgende Reihe der weiteren Faunen aufstellen :
Als Typus der Csarnóta-Phase muss die kleinere Aufsammlung von Csarnóta-2 aus dem
Jahr 1 9 5 4 (93, S. 8 9 — 9 4 ) gewählt werden, einfach darum, weil nur hier Angaben über die zahlenmässige Stärke der einzelnen Arten zur Verfügung stehen. Mit dieser zeigt die Sammelfauna von
K o r m o s (S. 1 6 8 — 1 6 9 ) von den Fundstellen 1 — 3 (soweit vergleichbar), eine vollkommene Überein
stimmung (so fehlt Mimomys in beiden, während die zwei Dolomys-Arten in beiden Faunen vor
14*
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kommen usw.). Demnach kőimen die drei Fundstellen gleichermassen als zur ältesten Phase gehörig
betrachtet werden.
Die kleine Faunula Csarnóta-4 ist zu klein, als dass man wagen dürfte, auf ihrer Grundlage
mehr als bloss im allgemeinen villányisches Alter festzustellen.
Einen entschiedenen Schritt im Wandel von Fauna und Zeit bedeutet nun der Faunen
komplex Beremend bzw. die als villányisch zu betrachtenden Faunen dieses Fundstelle-Komplexes
(die Faunen Beremend-6 und Beremend-8 sind, wie bereits schon besprochen, jung- bis jiingstbiharisch). Als Typus müssen wir — trotz den an entsprechender Stelle besprochenen Mängeln — die als
Beremend-5 bezeichnet^ wählen, indem wir uns auf dieselben Gründe berufen wie in bezug auf
Csarnóta.
Die Fauna von Beremend-5 stimmt zum gewissen Grad mit der Fauna von Csarnóta gut
überein ; so sind die bei Csarnóta auftretenden typisch villányischen Formen, wie die Talpa-Arten,
Sorex runtonensis, Petényia, Beremendia, Erinaceus lechei, Prospalax priscus, Bhinocricetus éhilci,
Lagotherium und Pliolagus, Baranogale beremendensis, Pannonidis pliocaenica sowie die nur halbwegs
bekannten Antilopen-Formen auch hier vertreten. Ausserdem erscheinen einige Formen nur an
diesen beiden Fundstellen. Zu ihnen gehören Desmana Icormosi und vor allem Dolomys milleri, die
in Csarnóta neben dem bei Beremend nicht mehr vorkommenden D. hungaricus noch die überwiegende
Mehrzahl der Arvicoliden ausmacht, obwohl auch bei Beremend noch immer die Arvicoliden mehr
als ein Drittel betragen. Diese Ähnlichkeit in bezug auf Dolomys ist um so auffallender, da die übrigen
Faunen Dolomys überhaupt nicht mehr aufweisen.
Beremend kann viel mehr Gemeinsames mit Villány-З als mit Csarnóta aufweisen. Eigentlich
könnte man sagen, dass Beremend von Villány-З lediglich in den Formen abweicht, die mit Csarnóta
gemeinsame Züge aufweisen. Demnach ergibt diese Ähnlichkeit zwischen Beremend und Csarnóta
einige Primitivtypen, während sich die grosse Übereinstimmung zwischen Beremend und Villány-З
in jeder Hinsicht auf den Grundstock des villányischen Faunenschatzes bezieht. Wo Villány Be
remend gegenüber abweichende Typen aufweist, handelt es sich immer um moderne Typen, die
zuerst in der jungvillányischen Fauna von Villány-5 zum Aufblühen kamen oder sogar noch jüngere
Typen verkörpern.
Was nun die übrigen Faunen von Beremend anbelangt, kann der PETÉNYische Fund (Fund
stelle 1, 2, 3) auf den Dolomys milleri-Typus N e h r in g s gestützt (der bekanntlich, aus P e t é n y i s
Material stammt) zumindest als gleichaltrig mit Beremend-5 angenommen werden. Dasselbe gilt
für die Faunenliste K o r m o s ’ , die eigentlich eine unwesentliche Erweiterung der Faunenhste von
der Fundstelle Beremend-4 ist. Ja, man kann sogar ruhig sagen, dass die KoRMOSsche Faunenliste
mit derjenigen von Beremend-5 weitgehend übereinstimmt und somit dieser ab gleichaltrig annehmbar
ist. Beremend-7 ist nach M é h e l y s Arvicoliden-Angaben ( Dolomys und Mimcmys zusammen) wieder
mit Beremend-5 gleichzustellen, während Beremend-9 und Beremend-10 nur im allgemeinen als
gesichert villányisch betrachtet werden dürfen.
Ungefähr dasselbe kann auch für die Fundstelle Nagyharsányhegy-1 behauptet werden,
wenn auch einiges dafür spricht, dass hier eine jüngere, Mimomys ohne Dolomys führende Fauna
vorlag.
Die nächste Fauna in der Reihe ist K o r m o s ’ klassische Fundstelle Villány-З, die trotz ihres
Formenreichtums wegen Mangel jeglicher Daten über die Individuenzahl der einzelnen Formen
nur beschränkt zu Zwecken der Feinstratigraphie verwendet werden kann. Villány-З ist von Beremend
vorzüglich durch das ausserordentliche Vorrücken der Mimomys-Arten, das vollkommene Ver
schwinden von Dolomys und einigen weiteren -— oben schon besprochenen — primitiven Typen
gekennzeichnet, wogegen die Mehrzahl der Faunenelemente für eine innige Verbindung beider
Faunen zeugt (Gesamtcharakter der Fauna, Vorkommen von Lagurodon an beiden Stellen u. a.).
Dem Faunentypus von Villány-З (Mimomys-Fauna ohne Dolomys-Arten) wird auch Fund
stelle Villány-4 in der unmittelbaren Nähe zugeschrieben werden können.
Auf Villány-З müssen wir Villány-5 — im Hangenden des vorigen — folgen lassen. Faunistisch ist diese Tiergesellschaft Villány-З ausserordentlich ähnlich, doch kommen auch merkwürdige
Unterschiede zur Geltung.
An Unterschieden känn einerseits auf das vollkommene Fehlen von Lagurodon-Resten bei
Villány-5, anderseits auf das Auftreten einer Reihe solcher Formen an dieser Fundstelle verwiesen
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werden, die eigentlich schon auf das Biharium deuten. Unter diesen sei das Vorkommen von Drepanosorex margnritodon, Mimomys intermedius sowie Allophaiomys pliocaenicus unterstrichen, alles
Formen, die ihre Blütezeit im Biharium haben und vor der Faunen-Phase von Villány-5 nirgends
angetroffen werden konnten.
Mit Villány-5 endet die in das Villányium einreihbare Folge altpleistozäner Faunen des
Villányer Gebirges und es beginnt eine neue Faunenwelle, die als biharisch bezeichnet wurde.
Die biharische Faunenfolge ist viel leichter mit einer Fauna, die gesichert als älteste gelten
kann, anzufangen. Einerseits, weil wir in Villány-5 ohnedies eine Fauna vor uns haben, die schon
den Übergang zwischen Villányium und Biharium andeutet, andererseits, weil die Fauna von Nagyharsányhegy-2 und zu gewissem Grad auch diejenige von Vihány-7 diesen Übergang vervollständigen.
Die erste der angeführten altbiharischen Faunen, Nagyh arsányhegy-2, ist zunächst durch
einige wichtige vihányische Formen gekennzeichnet : Petényid hungarica, Crocidura hornfeldi oder
Rhinocricetus éhiki führt sie gemeinsam mit Villány-5 und den anderen villányischen Faunen, Allo
phaiomys kennen wir ausser von dieser Fundstelle nur noch von Villány-5 im Villányer Gebirge.
Andererseits kommen aber an dieser Fundstelle schon Cricetus (und zwar in einer nur noch von
Püspökfürdő und ebenfalls in Begleitung von Allophaiomys bekannt gewordenen Zwergform),
Pliomys, Allophaiomys sowie eine nicht näher bestimmbare, nicht wurzelzähnige, dabei aber zement
führende Microtinenform vor, zu denen sich noch Lagurodon gesellt, aber in der aus der Fauna von
Villány-5 vollständig fehlenden, bei Beremend und Villány-З verbreiteten Art, und zwar als
dominantes Glied der Säugetierfauna.
An X agy harsányhegy -2 knüpft sich durch ihre ebenfalls altertümliche Fauna die Fundstelle
Villány-7 an. Diese kleine Fauna zeichnet sich einerseits durch das dominante Auftreten einer Zwi
schenform von Lagurodon aus, die einen glatten Übergang von L. arankae zu L. pannonicus sichert;
andererseits durch das Erscheinen des Normalhamsters der biharischen Faunen, ebenso wie eines
echten Spalax, sowie durch das Erstauftreten einer sicheren Pitymys-Art, P. hintoni der echten
biharischen Faunen.
Nach diesen zwei frühbiharischen Faunen kommen zwei typisch biharische an die Reihe,
von denen die erste, nämlich die der Fundstelle Nagyharsányhegy-4, wieder eine Aufsammlung
darstellt, bei der die Stückzahl der Reste der einzelnen Arten nicht bekanntgegeben wurde und die
einer Sammelfauna entspricht, aus der erst das villányische Element ausgehoben werden musste.
Die andere ist Villány-б, von der auf Grund der Aufsammlungen des Jahres 1953 zahlen mässige Angaben über die Häufigkeit der einzelnen Arten vorhegen. Vergleichen wir die Faunen
liste beider Fundstellen, so tritt zunächst die allgemeine Übereinstimmung der zwei Faunen stark
hervor. Beide sind Faunen mit den typisch biharischen Pitymys, Microtus- und Arvicola-Arten, mit
Lagurodon, Lepus, Cricetus, Allocricetus, Citellus usw. Untersuchen wir aber näher, wie sich beide
Tiergesellschaften in bezug auf Primitivformen verhalten, so tritt der Unterschied auch beim Ver
gleich der Faunenlisten hervor : Villány-б ist mit Mimomys pusillus, M. savini und M . majori
bedeutend älter als Nagyharsányhegy-4 ohne diese Formen. Was aber beide Faunen, bei dem
augenblicklichen Stand unserer Kenntnisse über biharische Faunen, verbindet, ist das Auftreten
von Crocidura obtusa an beiden Fundstellen, was an den übrigen Lokalitäten des jüngeren Biharium
des Gebietes nicht der Fall ist. Wie sich aber die zwei Faunen zueinander wirklich verhalten, könnte
nur auf Grund der Häufigkeitsdaten der einzelnen Arten, vor allem der Wühlmäuse, ermittelt werden.
Demnach kann die feinstratigraphische Faunenfolge der Fundstelle Villány-8, die auf Nagyharsány folgen würde, besser mit der etwas älteren — aber auch zahlenmässig erfassbaren — Fauna
Villány-б verglichen werden.
Eine Übersicht der Gesamtfauna zeigt das vollständige Fehlen der —- in Villány-б mit
Sorex runtonensis in gleicher Zahl vertretenen — Crocidura obtusa in sämtlichen Lagen von
Villány-8. Dasselbe kann von Cricetulus und Allocricetus konstatiert werden (wobei die erstere nur
in Nagyharsány und Villány-б, letztere dagegen nur in Villány-8 bzw. in allen Lagen dieser Fundstelle
Vorkommen). Das Fehlen von Spalax an den erstgenannten Fundstellen, endlich das Verschwinden
der bei Villány-б noch Vorgefundenen Mimomys-Arten unterscheidet deutlich die Faunentypen
der beiden Fundstellen, obwohl Spalax nach dem Erscheinen in der altbiharischen Fauna von
Villány-7 in der Fauna von Nagyharsányhegy-4 als schon im Karpatenbecken vorhandene Form zu
erwarten wäre.
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Ein Vergleich der Frequenzzahlen gibt besonders bei Wühlmäusen ausserordentlich gute
Angaben. In einer graphischen Darstellung der Frequenzänderung der Wühlmausarten wird der
ganze Rückgang des in der Fauna von Villány-6 noch über 70% der Arvicoliden betragenden Lagurodon pannonicus bis zum völligen Verschwinden und das damit verbundene schrittweise Vorrücken
der Microtinen, erst von Pitymys, dann von Microtus und z. T. auch Arvicola, bzw. innerhalb der
Gattungen selbst das einander flutwellenartig überdeckende Aufblühen der einzelnen Arten anschau
lich erkennbar (S. 218, Abb. 2).
An der Fundstelle Villány-8 entwickelt sich die Fauna gleichmässig bis zur Lage 9, auf die
faunenarme, in der Reihefolge einen Sprung andeutende Lagen folgen. Diese Lagen sind -— insofern
aus den wenigen Angaben überhaupt noch etwas gefolgert werden darf — durch das Auftreten von
Microtus gregalis, arvalis-agrestis u. a. neben Formen des oberen Biharium gekennzeichnet. Ihre
Lage zu den liegenden Sedimenten ist durch Diskordanz und scharfe Änderung in der Färbung
des Sediments geologisch gut markiert — faunistisch muss aber dieser Sprung noch reichlich erörtert
werden.
Eine Möglichkeit zur Ergänzung dieser Lücke, oder richtiger eines Teiles derselben, könnte
die kleine Fauna der Fundstelle Beremend-6 bieten. Sie ist eine Anhäufung von Cricetus bzw. dessen
Riesenform C. runtonensis, begleitet von Arvicola aff. greeni, Pliomys usw. Was für die Einglie
derung dieser kleinen Fauna in die Lücke sprechen würde, sind mehr die geologischen Umstände, die
eine sedimentlose Erosionsfundstelle zeigen, in die sie eben hineinpassen würde. Einzig das Auftreten
von Crocidura spricht gegen eine solche Altersstellung dieser Fauna. Würde die Anwesenheit von
einer verhältnismässig sehr modernen Arvicola-Art eine solche Möglichkeit nicht a priori ausschliessen, so würde man geneigt sein, in dieser Faunula das Zeichen einer Erosionsperiode inner
halb einer besonderen kleinen Faunenwelle zu sehen. Diese Faunenwelle könnte vorerst durch die
Faunen von Villány-6 und Nagyharsányhegy-4 vertreten sem. Zu einer solchen Annahme genügt aber
der einzige Crocidura-Fund bei weitem nicht ; also lässt sich diese Fauna noch immer besser in die
Sedimentationslücke Villány-8/9 und Villány-8/8 einschieben.
Im Fall der Schichtenfolge 1— 8 der Fundstelle Villány-8 können wir für den von Tuff lagen
unterbrochenen Löss-Lehm-Komplex bloss im allgemeinen eine Einordnung in einen jungbiharischen
Horizont als wahrscheinlich annehmen.
Zusammenfassend können also folgende Faunenphasen nacheinander gestellt werden :
A ) Villányium :
1. Dolomys-Zone. — Typus : Csarnóta-2. Weitere Faunenfundstellen : Csarnóta-1 sowie
wahrscheinlich Csarnóta-З und Csarnóta-4. — Arvicoliden-Fauna : Neben Dolomys-Arten,
die weit überwiegen, nur Nebenformen ; Primitivtypen vorhanden.
2. Dolomys-Mimomys-Zone. — Typus: Beremend-5. Weitere Faunen: Beremend-1 bis 3,
Beremend-4, sowie wahrscheinlich Beremend-7 und 9— 10. — Arvicoliden : Dolomys und
Mimomys nebeneinander, Begleitformen Lagurodon und Clethrionomys.
3. Mimomys-Lagurodon-Zone. — Typus: Villány-З. Weitere Faunen: Villány-4, Villány-11
sowie wahrscheinlich Nagyharsány-1, Villány-1 und 2, Villány-10. — Arvicoliden : Vor
wiegend Mimomys-Fauna, begleitet von Lagurodon, ausserdem Kislángia, Clethrionomys.
4. Mimomys-Kisldngia-Zone. — Typus : Villány-5. Weitere Faunen nicht bekannt. — Arvi
coliden : Mimomys in vielen Arten, überwiegend (bis weit über 90%), begleitet von Kis
lángia. Andere Formen (Clethrionomys, Allophaiomys, Villányia) zahlenmässig untergeordnet.
Wenige biharische Formen als Seltenheiten.
В) Biharium :
1. Lagurodon-Allophaiomys-Zone. —- Typus : Nagyhaiűányhegy-2. Weitere Faunen dieser
Zone nicht bekannt. — Arvicoliden : Überwiegend Lagurodon arankae (bis über 90%),
Nebenformen Pliomys und Allophaiomys. Erstes Auftreten der Microtinae (s. str.), Cricetus
erscheint, wogegen einige villányische Formen noch atisharren (Crocidura kornfeldi, Bhinocricetus, Mimomys fejérváryi).
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2. Lagurodon-tJbergangszone. — Typus : Villány-7. Keine weiteren Faunen bekannt. —
Arvicoliden : Lagurodon herrscht in einer Übergangsform zwischen L. arankae und pannonicus. Nebenformen sind Mimomys-Arten, Pliomys episcopalis und Pitymys hintoni als erster
der späteren Pitymys-Microtus-WeIle zugehörigen Formen. Villányische Nachzügler der
Lagurodon-Allophaiomys-Zone fehlen bereits vollkommen.
3. Lagurodon-Crocidura-Zone. — Typus : Villány-б. Keine weiteren Faunen. — Arvicoliden :
Lagurodon pannonicus bis über 70% Wühlmäuse, unter den übrigen die Pitymys-, MicrotusArten, die erste Arvicola u. a. Neben Sorex sehr häufig Crocidura, Cricetulus, aber kein Allocricetus ; Cricetus sehr häufig. Erste Sicista usw.
(4. Lagurodon-Ljepus-Zone. — Unsicher! — Typus : Nagyharsányhegy-4. — Keine weiteren
Faunen, falls nicht Beremend-8. — ArvicoUden : wahrscheinlich dieselben. Unterschied
—- ausser in der Sedimentfarbe — im starken Hervortreten von Lepus.)
5. Lagurodon-Pitymys-Zone. — Typus : Villány-8/12. Weitere Faunen nicht nachgewiesen. —
Arvicoliden : Lagurodon in starkem Zurückweichen begriffen (von über 50% der Wühl
mäuse bis unter 20% derselben), von Pitymys (vorerst P. arvaloides) verdrängt. Cricetulus
verschwunden, Allocricetus neben dem massenhaften Cricetus ziemhch häufig.
6. Pitymys-Microtus-Zone. — Typus : Villány-8/9— 11. Keine weiteren Faunen. — Arvicoliden :
Neben den Pitymys-Arten (von denen P. hintoni-gregaloides-arvaloides schrittweise ver
drängt werden) kommt Microtus (in erster Reihe M. ratticepoides) stark auf. Die bis zu
diesem Horizont heraufgekommene Mimomys-Axt (M . intermedius) erreicht hier den
Höhepunkt und verschwindet ebenfalls.
(7. Microtus-Arvicola-Zone. — Z. T. theoretisch, kein richtiger Typus vorhanden. — Ein
zeldaten genügen nicht zum Typisieren.)
8. Schlusszone mit noch nicht feststellbarer Charakteristik. — Zu dieser Zone ist vorläufig
nur Villány-8/l— 8 zu stellen.3

3. D IE SCHICHTENFOLGE

Der Charakter der von uns untersuchten Fundorte bringt es mit sich, dass an den Wirbeltier
fundstellen des Villányéi- Gebirges — die bekanntlich Spalten-, Schlot- und Höhlenausfüllungen des
damaligen Karstgebietes sind — von einer Schichtenfolge, wie sie sich der Geologe wünscht, keinRede sem kann.
Nur an drei Stellen gestatten die stratigrapischen Verhältnisse wenigstens eine zweigliedrige
Schichtenfolge festzustellen.
Der erste Ort befindet sich bei den Fundstellen Villány-З und Villány-5. Hier ist nämlich
die diskordante Überlagerung der gelbbraunen Spaltausfüllung der Fundstelle 5 im Hangenden der
Terrarossa-Ausfüllung der Fundstelle Nr. 3 bezeichneten Vertikalspalte im O-Winkel des Stein
bruches am Rücken des Mészkőhegy von Villány zu sehen.
Die Diskordanz wird ausser der scharfen Schichtabgrenzung durch die starke Durchsinterung
der Terrarossa — gegenüber der überhaupt nicht durchsinterten Ablagerung der Fundstelle Nr. 5 —
sicher markiert. Damit wird hier die Faunenfolge durch die stratigraphische Dokumentation unter
stützt.
Der zweite Ort ist Fundstelle Villány-8, wo die in der Bruchlinie gebildete vertikale Schlot
höhle in ihrem aufgeschlossenen Teil (1,5 m) eine Terrarossa-artige, horizontal abgelagerte, nur
angedeutet geschichtete Ausfüllung führt, die zwei nacheinander folgende bzw. ineinander über
gehende Zonen der Faunenfolge in sich birgt.
Der dritte Ort ist ebenfalls mit der Fundstelle Villány-8 verbunden : genau wie im Fall der
Fundstellen Villány-3 und 5 überlagert hier ein hellgelber, kalkiglössiger Lehm diskordant die Lagen
9— 12. Obwohl die Diskordanz ausser der scharfen Schichtengrenze nicht durch das Fehlen einer
Durchsinterung der Hangendschicht unterstrichen werden kann, besteht doch ein weiterer scharfer
Unterschied : während die Sinterkruste und Sintereinlagen in der unteren Schicht immer vollkommen
kristallisiert sind, kann man das in der oberen, gelben Schicht überhaupt nicht wahrneh
men.
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Ausser diesem Beweis gibt es auch eine ändere gute geologische Kontrolle der faunistisch
begründeten Reihenfolge der einzelnen Fundstellen, und zwar nicht die direkte Folge derselben,
sondern ihre Aufteilung in villányi sehe und biharische Funde.
Es konnte nämlich festgestellt werden, dass sämtliche Fundstellen, die in О— W gerichteten
Spalten liegen, villányische Fauna führten, während diejenigen, die im Durchschnitt die N—S
gerichtete Spalten des Bruchsystemes einnehmen, ausnahmslos biharische Fauna lieferten. Das
bedeutet aber, dass zur Zeit der villányischen Faunenbildung ein O— W gerichteter Seitendruck
die in О— W Richtung liegenden Spalten zum Klaffen brachte, die N— S gerichteten aber zusammen
presste. Als Folge dieser Auswirkung des Gebirgsdruckes wurden die 0 — W gerichteten Spalten mit
Sediment ausgefüllt, während sich die N—S orientierten Spalten nur später bei einem in N—S Rich
tung tätigen Seitendruck öffneten und ausgefüllt wurden (92, S. 44). Auf dieses Problem werden
wir übrigens noch später zurückgreifen.
Ein letzter, aber nicht weniger schwerwiegender Beweis für die Richtigkeit der angegebenen
Faunenfolge ist die verschiedene Farbentönung des einschliessenden Sedimentes.
Stellen wir nämlich die Sedimentprobe der einzelnen Fundstellen nach ihrem Farbenton in
eine Reihe, so finden wir, dass die Terrarossa von Csarnóta-2 dunkel kirschrot ist, Beremend führt
eine etwas hellere bzw. lebhaftere Tönung, Villány-З hat diesen gegenüber entschieden ein helleres
Rot, wogegen das Sediment von Villány-5 fahl braungelb ist, ohne rötliche Tönung.
Eine zweite Reihe können wir aus den biharischen Sedimenten aufstellen : tief rotlila ist
das Sediment von Villány-7, lebhaft dunkelrot dasjenige vom Nagyharsányhegy-2, entschieden
von hellerem Rot ist die Ablagerung der Fundstelle Villány-6, noch heller, eigentlich nur noch rötlich
gelb die von Villány-8 in den tieferen Lagen, während hier das Hangende eine weisslichgelbe Farbe
führt. Gelb ist die Lepus-Fundstelle von Nagyharsányhegy-4 ebenso wie die gleichfalls mit LepusKnochen erfüllte Spaltenausfüllung der Fundstelle Beremend-8.
• Diese zwei Aufhellungs-Reihen der Ablagerung verlaufen mit der festgestellten Reihe in
der Faunenfolge in vollem Einklang — mit der einzigen Ausnahme Nagyharsányhegy-2, welche
Fundstelle innerhalb der biharischen Serie eine hellere Farbtönung zeigt als die faunistisch darauf
folgende der Fundstelle Villány-7.1 Vergessen wir aber nicht, dass Nagyharsányhegy-2 eigentlich
eine Übergangsfauna Ueferte, die das oberste Villányiam mit dem Biharium verbindet, folglich auch
im Sediment eine Mittelstellung einnehmen kann, was eme weniger dunkle Terrarossa-Farbe verur
sachen kann.
Das Sediment einiger dieser Ablagerungen wurde von Frau M. F ö l d v á r i -V o g l thermisch
analysiert. Als vorläufiges Resultat kann schon jetzt festgestellt werden, dass die Spaltausfüllungen
des hiesigen Karstes1
2 illitisch, z. T. aber montmorillonitisch sind, unabhängig davon, ob sie tiefrote
Terrarossa oder gelber Tonlehm sind.
Das bedeutet aber nichts weniger, als dass die »Terrarossa«-Farbe nur von der Form der
Eisenausscheidung abhängig ist ; demnach zeugen die Roterden für ein mediterran wmternasses
und sommertrockenes Klima, während die helleren Ablagerungen auf kälter-humide (Villány-5) bzw.
kalt-aride (Villány-8/l— 8) Klimaverhältnisse hinweisen. Und das stimmt bis zum gewissen Grad mit
den faunistischen Resultaten überein.

4. V ILL A FR A N C A OD ER CROMER?

Ein stratigraphisches Problem wurde indessen nirgends berührt — das Problem der Abgren
zung nach unten bzw. die Frage einer eventuellen Identität des Untercromerium mit dem Villafranchium.
Die Frage ist in moderner Form vor 30 Jahren von M. A. C. H in t o n (44, S. 126) gestellt und
sogleich bejahend beantwortet worden. Ihm folgten dann K o r m o s , H e l l e r , M o t t l u . a.
Die Gleichstellung von Villafranchium mit Untercromer ist erst durch S. S c h a u b (143,
S. 329) dann S t e h l i n (15, S. 265) bezweifelt und endlich vom Verfasser kategorisch abgelehnt
1 Nebenbei sei hier bemerkt, dass das Sediment von Villány-7 — im Gegensatz zu den übrigen, ausnahms
los illitischen Proben — die DTA -K urve des Montmorrillonit wiedergab (Untersuchung von Frau M. F ö l d v Ar i V ogl).
2 Mit der einzigen Ausnahme von Villány-7, das sich als montmorillonitisch erwies.
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worden (85, S. 89 ff.). Letzterer stützte sich an angegebener Stelle auf die grundverschiedene Zusammen
setzung der jungeromerischen und villafranchischen Makrofauna, vornehmlich der Raubtiere. Damit
wurde aber nur für das obere Cromerium, also das Biharúim, die Möglichkeit einer Identität mit dem
Villafranchium widerlegt — das Problem blieb in bezug auf das Villányium nach dieser Diskussion
nach wie vor ziemlich offen.
Im Folgenden seien die Gründe, die für eine Identität sprechen ebenso untersucht wie jene,
die gegen diese Parallelisierung angeführt werden können.
Wir beginnen mit den Argumenten für eine Identifizierung.
Eigentlich war es N ehring , der die Fauna von Beremend — da es eine ausgestorbene Gattung,
d. h. Dolomys, lieferte — ins Pliozän stellte (120, S. 13). Dieselben Gründe leiteten auch M éhely
(s. S. 141), als er diese Faunen — sie mit dem ebenfalls Mimornys-ívMcGnáen Valdarno vergleichend
— ins Oberpliozän stellte. Auf Grund dieser Grundlagen parallelisierte dann Hinton den unteren Teil
des von ihm dreigeteilten Cromerian mit dem Villafranchian. Die späteren Identifizierungen — so
vorerst die von K ormos — gehen alle auf diese Stellungnahme Hintons aus dem Jahre 1926 zurück.
Dieser stützte sich auf die vermeintliche Identität der Arten von Beremend, Nagyharsányhegy
mit denen der Crags und des Valdarno ( Mimomys »pliocaenicus«, Verweisung des M. petényit in die
Synonymie von Mimomys reidi usw.).
Ein weiterer Grund für die Identifizierung ist das Auftreten der Antilopen-Typen des Villafranchium im Villányium, ein Argument, das ungeachtet der nachdrücklichen Warnung Schaubs,
von K ormos sehr unterstrichen wurde.
Einen dritten Beweis könnten wir auf das villafrauchische Vorkommen typisch villányischer
Formen, wie Prospalax priscus (Barót-Köpec, Kisláng), Lagurodon.arankae (Kisláng) u. a. aufbauen.
Endlich darf die ausserordentliche faunistische Ähnlichkeit der villafranchischen Fauna
von Kisláng mit derjenigen von Villány-5 nicht übersehen werden. Nehmen wir z. B. die Wühlmäuse
in Augenschein : beide sind Mimomys-Faunen, mit Kisldngia als Begleittypus (dass Lagurodon
bei Villány-5 fehlt, ist hier nebensächlich). Dann sind beide Faunen der Jungphase des betreffenden
Horizontes und stratigraphisch einer Erosion (Kisláng) bzw. im Gebirge einer Abtragung zuzuweisen.
Von den Beweisen gegen eine Parallelisierung der villányischen Ablagerungen mit dem
Villafranchium kann folgendes angeführt werden :
Vorerst muss mit Schaub betont werden, dass im Villányium nicht die villafranchischen
Formen, sondern ihre nahen Verwandten wiederzufinden sind. Das trifft mit ganz wenigen Aus
nahmen (wieProspalax priscus usw.) für sämtliche in dieser Hinsicht untersuchten Formen zu. Diese
bedeuten also nicht etwa eine Gleichzeitigkeit, sondern im Gegenteil eine eng verwandte, aber
jüngere Derivatfauna, was die wenigen daraufhin geprüften Fälle unterstreichen.
Im weiteren kann die Übereinstimmung der Faunen Kisláng und Villány-5 eher als rekur
rente Fazies aufgefasst werden. Wir können besonders bei Wühlmäusen sehen, dass sie in einer
Periode auftreten, um nach einer gewissen Zeit zu verschwinden und später wieder plötzlich aufzu
treten.
Unter solchen Umständen kann auch die sehr auffallende Unähnlichkeit der zeitlich vonein
ander nicht unweit stehenden Faunen Kisláng und Csarnóta ohne Schwierigkeit erklärt werden.
Alles in allem — von einer Parallelisierung des Untercromer, also des Villányium mit dem
Villafranchium kann nach unseren heutigen Kenntnissen nicht gesprochen werden ; das letzte Wort
wird aber in dieser Angelegenheit erst der glückliche Bearbeiter der ersten umfangreichen villányi
schen Makrofauna sprechen können.5

5. DAS »WÜHLMAUS-SPEKTRUM«

Die Methode, die Änderung der Stückzahl der in einer Fossilienansammlung nachgewiesenen
Arten zugehörigen Individuen zu chronologischen oder faziologischen Zwecken zu benutzen, ist in
grösserem Ausmass nur in der Palynologie angewandt worden. In der Paläozoologie ist ihre Ver
wendung erst in letzter Zeit öfters anzutreffen (17, S. 190). Noch seltener als in der Mikropaläontologie
mariner Protozoen, Mollusken, Ostracoden ist sie in der Wirbeltierpaläontologie nutzbar gemacht
worden. Abgesehen von einzelnen Fällen (B ate , 3) bedient sich nur der deutsche Quartärpaläontologe
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G. B r u n n e r dieser Methode (5—11), wenn auch nur mit faziellem Inhalt. Technisch benutzt er aber
eine nicht ganz glückliche graphische Darstellungsweise, welche die Anschaulichkeit seiner Ergeb
nisse sehr vermindert, obwohl diese, der Palynologie entnommene Darstellungsweise, ihre bestimmten
Vorteile haben mag.
In dieser Abhandlung wird versucht, das umfassende Arvicoliden-Material mit Anwendung
von mikrostratigraphischen Sammelmethoden auch statistisch zur Feinstratigraphie auszuwerten.
Zuerst wurde versuchsweise an der Fundstelle Villány-8 das glücklicherweise horizontal
geschichtete Material sorgfältig nach Schichten gesondert ausgehoben und in genauester Labora
toriumsarbeit bis auf die kleinsten Splitter durchgesammelt.
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Zur Statistik wurde nur das M!-Material benutzt, sämtliche übrigen Reste, die nur bei der
einen oder anderen Form ohne Schwierigkeit bestimmt werden konnten, sind bei der Statistik unbe
rücksichtigt geblieben. Der manchmal sehr grosse Unterschied in der Zahl der Stücke der rechten
und linken Seite zwang zum Zusammenzählen der M\ beider Seiten, um somit einen Mittelwert zu
erzielen.
Wiederholte Proben zeigten, dass die prozentuale Zusammensetzung an verschiedenen
Stellen ein und derselben Schicht sehr starke und willkürliche Unterschiede aufweisen kann,
während die Proben aus tieferen Lagen derselben Schicht, wenn sie aus einem horizontal nicht zu
engen Abschnitt genommen wurden, immer in der Linie der von Schicht zu Schicht zu erwarten
den Änderung der Verschiebung lagen.
Nach dieser Erfahrung sammelten wir fortab in 10-cm-Lagen, nahmen aber immer möglichst
den ganzen horizontalen Umfang der Ausfüllung beim Sammeln zur statistischen Probe in Arbeit
— womit vor dem völligen Ausbeuten des gesamten Fossilmateriales der Schicht eine den wirklichen
Lagerungsverhältnissen möglichst entsprechende Probenahme unseren statistischen Untersuchun
gen zu Grunde gelegt werden sollte.
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Das gewonnene statistische Material wurde im Prozentsatz der Gesamtsumme der Arvicoliden-Mj der Schicht auf ein Diagramm aufgetragen, wo die Ordinate die aufeinander aufgetragenen
Prozentsätze der einzelnen Arten der Schicht, die Abszisse die Schichten vertrat.
Zuerst wurde ein Spektrum der Wühlmäuse aus der kleinen Schichtenfolge der Fundstelle
Villány-8 aufgestellt, das den Wandel der Dominanzverhältnisse der einzelnen Arvicohden-Arten
dieser Lokalität in den 10-cm-Lagen detailliert darstellt und zugleich die Realität der mikrostrati
graphischen Methoden beweist (Abb.2). Von dem grossen Wert dieser Spektra für die Feinstratigra
phie sei hier gar nicht gesprochen.
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Der chronologische Wert der hier angewendeten Darstellungsform wird dadurch bedeutend
erhöht, dass die Faziesbeständigkeit der Schichtenfolge durch die stabile Zahl einiger Steppenfor
men (Cricetus usw.) bzw. das konsequente Fehlen von Waldformen, die zönologische Stabilität
dagegen durch das gleichmässige Verhältnis der drei wichtigsten Gruppen der Mikrofauna (Spitz
mäuse— Hamster— Wühlmäuse) bewiesen wird.
Das Spektrum (Abb. 2) zeigt so klar und gesetzmässig das Zurücktreten von Lagurodon
und das gleichzeitige allmähliche Vordringen der Pitymys-Arten, sodann der Microtus- und ArvicolaArten, wie es ohne eine solche statistische Darstellung gar nicht geahnt werden konnte.
Die guten Resultate des Probespektrums von der Fundstelle Villány-8 liessen den Gedanken
aufkommen, wie sich ein solches Spektrum der in Schichtenfolge untereinander zwar nicht verbunde
nen, aber chronologisch zueinander faunistisch in Korrelation gestellten Fundstellen des Villányer
Gebirges entwerfen liesse. Das Ergebnis dieses Versuches, das an Genauigkeit nicht dieselben An
sprüche stellt wie das Spektrum von Villány-8, ist aus Abb. 3 ersichtlich. Da in diesem Spektrum einer
seits auch einige sehr wichtige, aber statistisch nicht ausgewertete (da nicht so eingesammelte) Fund
stellen wie Villány-З usw. dargestellt werden mussten, andererseits die chronologische Distanz der
einzelnen Fundstellen nicht einmal durch Schichtendicke erfasst werden konnte, musste an mehreren
Stellen des Spektrums die prozentuale Verteilung geschätzt und die chronologische Distanz aus dem
Verlauf der Dominanzkurve rekonstruiert werden.
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Was trotz allen Unsicherheiten in diesem Spektrum verblüffen muss, ist die ausserordentlich
regelmässige Aufeinanderfolge der Mimomys-, Lagurodon- und Pitymys-Microtus-Faunen, — dessen
übereinander geschichteter wellenartiger Ablauf nur durch das plötzliche Eindringen der DolomysWelle gestört wird — Anklänge dazu zeigen auch die kleinen Nachwellen von Mimomys vor dem
gänzlichen Abklingen dieser altertümlichen Gattung. Dieser krasse Dofotojw-Einschlag könnte ent
weder durch ein Nordwärtsdringen der Südfaunen des Mediterrangebietes oder durch einen Wandel
im Gesamtbild des im allgemeinen gleichmässigen Steppen Charakters des Gebietes während des
ganzen Zeitabschnittes bedingt sein.
An diesem Spektrum ist vor allem die verhältnismässig rasche Folge der einander abwech
selnden Formen, ja sogar Genera sehr auffallend — anstatt dass sich einige Typen gegenseitig wieder
holt abwechseln würden. Das spricht entschieden für einen nichtklimatischen Grund des FaunenЮ0
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Wechsels, oder wenigstens für eine ziemlich untergeordnete Änderung im Klima während dieser Zeit
abschnitte.
Um eine Kontrolle zu erhalten, wurde dasselbe Spektrum für eine Reihe von »Würm«-Faunen
aus dem Ungarischen Becken und der Kleinen Teufelshöhle bei Pottenstein in Oberfranken auf
gestellt, was zu folgenden Resultaten führte :
Tragen wir die einzelnen Formen bzw. ihre Prozentsätze nach eitler gewissen Reihenfolge
auf, wo zuunterst die Primitivformen stehen und darüber die modernen Typen nach ihrem KlimaCharakter vom südlichsten bis zum nördlichsten kommen, so lässt sich in den Spektren beider Gebiete
eine sehr deutlich wahrnehmbare Klimaschwankung erkennen, die mit den bisherigen Resultaten
allgemeiner Faunenforschung sowie der übrigen Forschungsgebiete im allgemeinen gut in Einklang
gebracht werden kann. Ausserdem zeigt der Vergleich des Spektrums der ungarischen Faunen aus
dem »Würm« mit denen Oberfrankens sehr gute Übereinstimmung im Verlauf der DominanzPolygone, nicht aber in deren Inhalt. Während in den ungarischen Faunenspektren die Grund
form Arvicola terrestris ist, tritt sie in Oberfranken schon ganz in den Hintergrund und wird
in Dominanzhöhe von Microtus arvalis-agrestis vertreten, welch letztere dagegen in den ungarischen
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Faunen die Dominanzstärke des hier wiederum viel stärker zurücktretenden M. nivalis übernimmt.
Es ist nicht unsere Aufgabe, auf Einzelheiten dieser »Würm«-Spektra einzugehen (darauf werden
wir an anderer Stelle zurückkommen). Hier sei von den zwei Spektra vorläufig nur die aus G.
B r u n n e r s Angaben (9) zusammengestellte (Abb. 4 ) dargestellt.
Zum Schluss sei noch erwähnt, dass uns viel zu wenig Angaben über die tyrrhenische Stufe
(»Riss« bzw. »Riss-Würm«.-Interglazial) vorliegen, um über das ganze Pleistozän ein Spektrum des
Dominanz-Wandels der einzelnen Arvicoliden-Formen auch nur in gewisser Annäherung zu geben.
Soviel muss aber noch einmal wiederholt werden, dass im Laufe des Pleistozäns die Arvicolidenfaunen einander in sehr charakteristischen Dominanzwellen abwechselten : auf eine obercalabrische
M i rnomys -D о min anz kommen im Villányium eine Dolomys- und Mitnomys-Y au na, im Biharium
eme Lagurodon- und eine Pitymys-Microtus-V
, die im Tyrrhen wahrscheinlich durch eine ArvicolaPitymys-Microtus-FsiunsL mit Arvicola-Dominanz abgelöst wurden, um in die verwickelt klimatisch
konditionierte Arvicoliden-Fauna der »Würm«-Welle zu übergehen. Eine sorgfältige statistische
Durchforschung des gewissenhaft feinstratigraphisch gesammelten Materials ist aber noch erforder
lich, ehe wir ein zusammenhängendes Spektrum der Arvicoliden des ganzen Pleistozäns zusammen
stellen können werden. Wir erwarten von dieser Arbeit sehr gute Angaben zur Feinstratigraphie,
Chronologie, Klimatologie, Ökologie und Biozönologie des Pleistozäns der einzelnen geographisch
klimatischen Zonen.
X . VERGLEICHE MIT GLEICHALTRIGEN FAUNEN
Die auf Grund der altpleistozänen Faunen des Villányer Gebietes erzielte Synthese erfor
dert einen Vergleich mit den Faunen weit entfernter Gebiete, um einerseits die regionale Gültigkeit
der gewonnenen Resultate feststellen zu können, anderei’seits die Ergebnisse der lokal erzielten Stratigra
phie und Chronologie — wenn möglich — auch für andere Faunen ähnlichen Alters nützlich zu machen.
Es ist nicht unsere Aufgabe, jeden Fund von lokaler Bedeutung in unser stratigraphisches
System einzuordnen. Das Gewicht liegt vielmehr darauf, die bestbekannten, klassischen Fundstellen
mit unseren zu vergleichen und ihre stratigraphische Lage im Spiegel unseres stratigraphischen Sche
mas zu betrachten.
Ausserdem können hier nur Mikrofaunen-Funde berücksichtigt werden, weil unsere Auf
sammlungen vorwiegend Mikrofauna lieferten und keine weiteren Ausflüge ins Gebiet der Makro
fauna rechtfertigen.
1. K A R P A T E N B E C K E N

Im Karpatenbecken sind folgende wichtigere Faunen villányisch-biharischen Alters bekannt
geworden :
Püspökfürdo-Betfia im westlichen Bihargehirge,
Gombaszög-Gombasek in der Südslowakei,
Osztramos, NO von Rudabánya,
Répáshuta im Bükkgebirge,
Üröm bei Budapest,
Budapest -Várhegy,
Brassó-Fortyogó-(Gespreng-)Berg
sowie am Rand des Karpatenbeckens :
Hundsheim und
Deutsch-Altenburg.
Bei Püspökfürdő (der Fundort heisst zu Unrecht Püspökfürdő, die Lokalitäten hegen nahe
am Dorf Betfia und haben mit Püspökfürdő gar nichts zu tun) befinden sich gesonderte Fundstellen,
die aber beim Sammeln ziemlich zusammengehalten wurden, so dass die nicht gleichaltrigen Einzel
faunen nur hier und da aus der Sammelfauna durch ihren Spezialcharakter »herausragen«, aber nicht
mehr abgesondert werden können. Nur eine Fundstelle, Lokalität VI von K o r m o s , wurde gesondert
abgetragen und als Fauna von Betfia bearbeitet (87, S. 309— 335).
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Letztere Fauna und ein Vergleich der »Sammelfauna« K o r m o s ’ (56, S. 57— 62 ; 60, 323— 346)
mit der Fauna von Nagyharsány-2 gestattet uns einen besseren Einblick in die Beschaffenheit und
Zusammensetzung dieser Faunen, als es bisher möglich war.
Lassen wir vorerst die aus dem Endemismus — oder der südlichen Lage — des Villányéi’
Gebirges folgenden Unterschiede, wiedas Vorhandensein von Gulo, Meies, Castoriden bei Püspökfürdő,
Gombaszög, Hundsheim usw. unberücksichtigt, so können hier zwei Faunentypen abgesondert werden.
Der erste ist eine reine »Nagyharsanyhegy-2«-Fauna mit Allophaiomys, Lagurodon (Über
gang zwischen arankae und pannonicusl), Mimomys intermedius, pusillus, Cricetus c. nanus u. a.,
der zweite verkörpert eine Lagotherium-Lepus-Y&unsi mit Mimomys, Pitymys (aber ohne Microtus !)
usw., ist aber doch etwas zu widerspruchsvoll, um ihn für einheitlich annehmen zu können. Die nicht
seltenen Gliriden verleihen diesen Faunen einen gewissen Waldcharakter.
Die Fauna von Brassó (16a, S. 136— 153, 63, S. 1— 21) zeigt trotz ihrer ziemlich hohen Lage
und der alpinen Umgebung einen reinen jungbiharischen Typus der Pitymys-Microtus-Zone vor
dem vollständigen Verschwinden von Lagurodon. Neben den typischen Formen dieser Zone kommen
die Endemismen gar nicht in Betracht.
Gombaszög lieferte zwar mehrere Faunen, die aber z. T. neben der Hauptfauna vernachläs
sigt werden konnten, z. T. aber mit dieser nicht vermengt wurden (163, S. 9— 20). Die Hauptfauna
(85, S. 88— 157; 86, S. 105— 139) ist eine sich in ihren Endemismen an Püspökfürdő anschlies
sende (Gulo, Meies), doch auch eigene Formen (Xenocyon) aufweisende mittel- bis jungbiharische
Fauna mit Sorex, Crocidura, Drepanosorex, Pliomys, Microtus, Clethrionomys, Cricetus runtonenste,
Allocricetus u. a., deren Mikrofauna aber an Wühlmaus-Resten zu arm ist, um eine sichere Ein
gliederung in eine der Arvicoliden-Zonen zu gestatten.
Nordöstlich von Rudabánya, dicht bei Tornaszentandrás liegt die aus der Umgebung steil
emporragende ladinische Wettersteiner-Ivalk-Masse des Osztramos, (2, 126) dessen Spalten und
Klüfte in der Nähe der verkarsteten Oberfläche mit einer sehr dunklen schwärzlichroten, stark
eisenhaltigen, fest verkitteten Ablagerung ausgefüllt sind. Von hier konnten aus der Aufsammlung
von G. Pantó und Verf. aus dem Jahr 1955 folgende Vertreter einer kleinen Fauna bestimmt wer
den (die Bestimmung der Gastropoden-Reste hat F. B a r t h a durchgeführt) :
Clausilia sp. indet. — 1
Helicigona lapicida (L i n n é )
Fruticicola fruticum M ü l l e r
Diplopoda indet. — 1
Ophidia indet. — 10
Bhinolophus cf. hipposideros (B e c h s t e in ) — 1
Myotis sp. indet. — 2•
Glis antiquus K o r m o s — 1
Apodemus cf. sylvaticus (L i n n é ) — 1
Pliomys episcopalis M é h e l y — 1
Die kleine Fauna führte auf Grund des Pliomys -Vorko mmeiis ein gesichert biharisches Alter,
u. zw. in der Fazies von Püspökfürdő, mit 'Waldelementen.
Die dunkle schwärzlichrote Farbe der Ablagerung erinnert sehr an diejenige der Fund
stelle Nagyharsányhegy-2 mit unterbiharischer Fauna. Die Richtung der Spalten entspricht auch
den Longitudinalspalten mit Ausfüllung im Biharúim im Villányer Gebirge und auch anderswo.1
Die Fauna aus der »Mindek-Terrasse der Burg von Budapest ist zwar keine Mikrofauna (114,
S. 71— 125), doch kam in letzter Zeit ein Mikrofauna-Material von dieser Fundstelle ins Unga
rische Nationalmuseum in die Hände von D. J á n o s s y 12.
1 Aus einem Steinbruch von Répáshuta erwähnt D, J á n o s s y (47a) eine U. deningen-Fauna mit
Mimomys und M icrotus.
V on Üröm bei. Budapest gibt ebenfalls J á n o s s y (47a) eine Fauna mit Desmana, Trogontherium
und Mimomys intermedius usw. an.
2 J á n o s s y hat von hier eine widerspruchvolle Tiergesellschaft von 33 Arten bestimmt : das Zusam
menvorkommen von Allopachyura hungarica, Pliom ys episcopalis und Pitym ys arvaloides m it Laaurüs aff.
lagurus und einem kleinen Citellus (4^7a) gestatten kein sicheres Einreihen ins Jungbiharium .
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Ein weiterer Fundort von Budapest wird bei J. S z a b ó (158, S. 22) und P e t é n y i (132)
erwähnt : am Gellérthegy, nahe der Zitadelle wurden aus Roterde einer Spalte Reste von »Ursus
spelaeus« und »Bos priscus« ausgehoben. Das im Ung. Nationa lm useu m aufbewahrte Material reicht
zu näherer Bestimmung nicht aus.
Die Hundsheimer Fauna ist nach der Revision seitens K o b m o s eindeutig geworden (77,
S. 1— 15 und 157 — 171). Sie ist mit Pliomys, Arvicola (beide Arten bactonensis und greeni) Pitymys
(aber keine arvaloides mehr!), Microtus (arvalis-Gruppe!) sowie Allocricetus, Cricetus runtonensis,
Lepus (aber nicht mehr Lagotherium), ausserdem mit den drei Talpa-Äxten, Sorex, Drepanosorex
eine Fauna der Microtus-Arvicola-Zone, mit ziemlich vielen Elementen der vorangegangenen
Pitymys-Microtus-Fanna, oder — und dies wird das wahrscheinlichere sein — eine Fauna der
Pitymys-Microtus-Zone, mit den nördlicheren, (im Villányer Gebirge eine Zone später ankommenden?) Arvicoliden der nachfolgenden Zone.

2. G EBIETE N ÖRDLICH VON A L P E N -K A R P A T E N

Nördlich vom Alpen— Karpaten bogen sind im Mährischen und im Böhmischen Becken einige
sehr wichtige Fundstellen aufgeschlossen worden, weitere sind eben im Stadium des Aufschliessens.
Die Stránská skála (»Lateiner Berg«) in Brünn lieferte eine reiche Fauna, die aber einiges
Bedenken erweckte. Hier ist nämlich anfänglich eine typische biharische Fauna mit einer letzt
glazialen Dicrostonyx-F аппа vermengt worden. Da aber das aus den weit entfernten Zeitabschnitten
stammende Material in Erhaltungszustand und Farbe deutlich abweicht, kann das Fossilienmaterial
der alten Fauna von der jungpleistozänen Dicrostonyx-Fauna deuthch abgesondert werden. Das
sollte der Unsicherheit und den in der Literatur geführten Diskussionen ein Ende machen. Diese
Aufgabe haben wir uns neuerdings mit Kollegen R. M u s il aus Brünn gestellt, so dass dieses Problem
hoffentlich der Lösung näherkommen wird.
Vorläufig scheint es ratsam zu sein, die diskutierten Formen der Fauna (Zugehörigkeit
der Lemmus- und Ovibos-Weste zur Fauna) bei unserem Vergleich ausser acht zu lassen und nur ihren
übriggebliebenen Stock zu behandeln.
Beim flüchtigen Betrachten im Jahre 1954 gewann der Verfasser den Eindruck, dass es sich
hier — wie übrigens auch aus den gegebenen Faunenlisten hervorgeht — um eine biharische Fauna
mit sehr ausgeprägtem Waldcharakter handelt. Das seinerzeit dem Verf. zur Einsicht gestandene Mate
rial bestand nämlich zu einem sehr beträchtlichen Teil aus GZis-Resten, neben denen das übrige
Mikrofauna-Material völlig in den Hintergrund geriet.
Nach den Arbeiten von S c h ib m e is e n (144, S. 29—51), S t e h l i k (154, S. 1— 94) und K o bm o s
(66, S. 151— 160) beurteilend, kann die Fauna folgendermassen rekonstruiert werden :
Desmana s p .
Trogontherium schmerlingi ( P o m e l )
Olis s p .
Cricetus c. nanus S c h a u b
Cricetus c. praeglacialis S c h a u b
Allocricetus bursae (S c h a u b )
Mimomys pusillus (M é h e l v )
Pitymys arvaloides H i n t o n
Pitymys hintoni K r e t z o i 1
Canis mosbachensis S o e r g e l
Ursus s p .
Meles meles atavus K o r m o s
Pachycrocuta brevirostris ( A y m a r d ) 12
Epimachairodus moravicus ( W o l d r i c r ;
Mammuthus wiisti ( P a w l o w )
Stephanorhinus etruscus s s p .
Equus s p .
Libralces c f . latifrons ( D a w k i n s )
Bison c f . schoetensacki F r e u d e n b e r g
1 87, S. 3 1 9 -3 2 0 .
2 Diesbezüglich 85, S. 122.
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Wieder von der Kleinsäugerfauna ausgehend sprechen Cricetus c. nanus, Mimomys pusillus
und das Fehlen von ilficroto-Resten bzw. der Umstand, dass die Microtinae s. str. durch Pitymys
allein vertreten sind, ganz entschieden für ein unterbiharisches Alter der Fauna. Eine präzisere Ein
ordnung dieser Fauna muss aber bis zur geplanten Revision verschoben werden, um so mehr als
diese offensichtlich auch in der Faunenliste gewisse Änderungen nötig machen wird.
Eine interessante kleine Fauna kennen wir aus Mittelböhmen, aus Prezletice (185, S. 125—
138), aus einer Flussterrasse. Nach V . Z á z v o r k a und den Erfahrungen des Verfassers aus dem
«Jahr 1954 kann diese Fauna wie folgt angegeben werden :
Pisces i n d e t .
Tinca vulgaris C u v i e r
Esox lucius L i n n é
Reptilia i n d e t . .
Emys orbicularis ( L i n n é )
Trogontherium schmerlingi ( P o m e l )
Mimomys intermedius ( N e w t o n )
Arvicola bactonensis H i n t o n
Mammuthus s p . i n d e t .
Rhinocerotidae i n d e t .
Asinus s p . i n d e t , ( c f . hydruntinus R e g a l i a )
Cervus s p . i n d e t .

Abgesehen von dem interessanten Vorkommen einer Asinus- Art in der Fauna (nach dem
sicheren Fund von Prezletice — die charakteristische Huf-Phalange — ist die Lücke in der zeitlichen
Verbreitung dieser Gattung in Europa zwischen dem villafranchischen Vorkommen von Senèze und
den jüngeren Funden gut überbrückt) kann diese sicher in die zweite Hälfte des Biharium gestellt
werden ; einer feineren Einordnung ins Zeitsystem steht aber der kleine Umfang des Materials im
Wege.
Mehrere böhmische Fundstellen mit sehr vielversprechenden Faunen biharischen Alters
werden zur Zeit -— dank der von G. Z a r u b a und K. Z e b e r a zum Leben gerufenen Aktivität der
Quartärforscher — von den tschechoslowakischen Kollegen L o z e k , P r o s e k und F e j f a r ausgehoben
und bearbeitet, deren Ergebnisse mit grossem Interesse erwartet werden dürfen. Wichtig ist an diesen
Fundstellen, dass sie nicht mehr Terrarossa führen, sondern graue, grünliche, gelbe Tonsedimente,
Sand u. a., erstere aem i ussehen nach sehr an Villány-5 bzw. Beremend-8, Nagyharsányhegy-4
und Villány-8/l— 8 errinnernd. Es scheint, dass sic zu dieser Zeit schon N der biharischen TerrarossaGrenze gelegen sein musste.
Gleich nach den ungarischen Fundstellen folgen an Reichhaltigkeit1 die süd- und west
deutschen, deren Erforschung mit dem Namen F. H e l l e r s eng verbunden ist ; seiner — und später
neben ihm G . B r u n n e r s — Tätigkeit auf diesem Gebiet ist eine Anzahl gut erforschter Faunen altpleistozänen Alters und ihre Bearbeitung zu verdanken.
Eigentlich gruppieren sich die deutschen Faunen um zwei klassische Faunen ; die eine ist
die der Sackdillinger Höhle, mit der die moderne Erforschung dieser Faunen in Deutschland begon
nen hat, die andere die der Gundersheimer Karsthohlräume. Die erste ist biharisch, die zweite
villányisch.
Um mit der ältesten anzufangen, die Gundersheimer Fauna trägt (33, S. 99— 160) trotz;
allgemein villányischen Charakters viele abweichende Züge. Unter den Arvicoliden fällt vorerst die
relativ hohe Zahl von Primitivformen auf : Baranomys, Ungaromys, Germanomys. Die erste Form
vertritt einen von Csarnóta bekannten Typus, die zweite eine Püspökfürdőer Form, die dritte eine
sich an die zweite anlehnende Sonderform.
Die Mimomys-Arten sind teilweise die gewohnten Arten der Beremend-Villäny-Faunen,
dann M. pusillus der jung villányischen Tiergesellschaften bzw. der unteren-mittleren biharischen
Faunen, endlich die Sonderform M . hassiacus.
Zu diesen gesellen sich noch ein als Lagurus pannonicus bezeichneter Fund und ein mangel
hafter Arvicola-Fund. Ersterer ist mit Lagurodon pannonicus nicht identifizierbar ; besser könnte
1 Die noch nicht bearbeiteten Fundstellen Konieprusi usw. in Böhmen nicht berücksichtigt.
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er mit der villafranchisch-villányischen Form Lagurodon arankae verglichen werden. Doch infolge
der kurzen, an der Aussenseite mit keiner Prismenfalte bewaffneten Vorderkappe (ihre Stelle ist ab
gerundet) sowie zwei nacheinanderfolgenden konfluenten Prismenpaaren weicht er derart ab,
dass es sich empfiehlt, diesen Zahn als Lagurodon helleri n. sp. von den zwei anderen Lagurodon-Arten
zu trennen.
Endlich die Arvicola-Angabe, von der H eller (33, S. 137) folgendes sagt : »Ein schlecht er
haltener oberer M2 gehört zu Arvicola, welches Geschlecht ebenfalls durch wurzellose Zähne aus
gezeichnet ist ; doch ist eine genauere Bestimmung wegen der schlechten Erhaltung nicht möglich.«
Ausser den Arvicoliden zeigt die Mikrofauna unter den indifferent villányisch-biharischen
Arten der Soriciden Beremendia, Petényia und eme Sorex-Art, ferner nicht weniger als 13 ChiropterenArten — anscheinend alle ausgestorbene Formen — Sciurus, eine neue Schläfer-Gattung und neue
Apodemus-Art. An Lagomorphen ist nur Lagotherium beremendense und eine Prolagus-Form vertreten.
Dabei fehlen sämtliche Cricetiden, Spalaciden, Citellus, Lepus und natürlich die echten Microtinen.
Über das Alter der Fauna äussert sich H eller an einer Stelle seiner Arbeit folgendermassen
(33, S. 148) : »Aus der beigegebenen Zusammenstellung ist zu ersehen, in welchen anderen, bisher
bekanntgewordenen fossilen Faunen die einzelnen Säugetierformen der Gundersheimer Faunenliste
wieder Vorkommen. In Ungarn hat Püspökfürdő die meisten Arten mit Gundersheim gemeinsam
(im ganzen 14). Es folgen Villány mit 12, Beremend mit 10 und Csarnóta mit 6 Arten. Die drei letzt
genannten Fundorte gehören nach K ormos dem Unteren Cromerian, Püspökfürdő dem Mittleren
Cromerian an. Somit würden die Ablagerungen von Gundersheim zwischen diesen beiden Stufen
eingegliedert werden können.« Und weiter (33, S. 149— 150) : »Unsere Untersuchung hat ergeben,
dass die Gundersheimer Fauna 6 auch von anderen europäischen Fundstellen bekanntgewordene
Microtinen enthält, nämlich : Mimomys pliocaenicus, M. reidi, M. newtoni, M. pusillus, Ungarotnys
nanus und Lagurus pannonicus. Von diesen kommen vor im Norwich Crag und Lower Freshwater
Bed : Mitnomys pliocaenicus und M. newtoni, im Weybourn Crag ausser diesen beiden noch M. reidi.
In der Fauna von Senèze fehlt M . reidi, dafür tritt an seine Stelle ein naher verwandter, M. pusillus.
In Beremend fanden sich bisher M. pliocaenicus, M. newtoni und Lagurus pannonicus, -.in Villány
ausserdem noch M. pusillus. Die genannten Funde stammen aus Schichten, die ausnahmslos dem
Unteren Cromerian zugeschrieben werden. Die dem Mittleren Cromerian angehörigen Ablagerungen
von Püspökfürdő haben mit Gundersheim ebenfalls 4 Arten gemeinsam, nämlich M . pliocaenicus,
M. pusillus, U ngaromys nanus und Lagurus pannonicus. Da aber in der Fauna von Püspökfürdő
bereits mehr jüngere Formen auftreten, die durch wurzellose Zähne gekennzeichnet sind, wie Allophaiomys pliocaenicus und A. laguroides, sowie Pitymys arvaloides, muss angenommen werden, dass
diese Fauna jünger ist als die von Gundersheim. Wir kommen also wieder auf das Alter der Schichten
von Beremend, Villány und Csarnóta (Unteres Cromerian).«
Wir können H eller nur beipflichten, wenn er die Gundersheimer Fauna ins »Untere Crome
rian«, also ins Villányium stellt ; mit der Feineinstufung können wir aber vielleicht etwas weiter •
gehen.
Erstens führt Gundersheim drei Primitivformen von Arvicoliden (von denen zwar nur eine
sicher áltestvillányisch ist), ferner ist der Lagurine als selbständiger, wenn auch Lagurodon pannonicus
gegenüber entschieden altertümlicherer Typus bei der Altersdatierung nicht gut brauchbar.
Nun bleiben Arvicola und die Mimomys-Arten übrig. Arvicola — falls es einwandfrei fest
gestellt werden darf — bedeutet entweder mittel-oherbiharisches Alter oder eine vom ungarischen
abweichende tiergeographische Zone, in der die nicht wurzelzähnigen WTühlmäuse bereits im
Villányium vorkamen und nur die südlicheren Gebiete erst im Biharium überfluteten (nordisches
Element, mit dem Vorrücken der Eiskalotte nach Süden verdrängt). Da erste Annahme ziemlich
unwahrscheinlich ist, muss mit Vorbehalt die Möglichkeit der letzteren aufgeworfen werden.
Die Mimomys-Arten sind in diesem Fall nicht vielversprechend, da M . pusillus ebenso
obervillányisch wie unter-mittelbiharisch ist, die übrigen Arten dagegen ziemlich langlebig — die
Art M. hassiacus ist hier nichtssagend.
Was aber in bezug auf die Mimomys-Vauna auffällt, ist das vollständige Fehlen von DolomysResten. Nehmen wir an, dass Dolomys nicht so weit »nördlich« verbreitet war, so können wir mit
dieser Angabe nichts anfangen ; nehmen wir aber an, dass Dolomys millert aus dem holländischen
Unterpleistozän bereits vorhegt, so wird auch dem Fehlen von Dolomys aus der Fauna von Gunders15 Kretzoi : Villány

heim Bedeutung zugeschrieben werden müssen. Und das heisst, dass Gundersheim auf Grund des
Fehlens von Dolomys — trotz der Primitivform Baranomys lóczyi — weder der Dolomys- noch der
Dolomys-Mimomys-Zone der villányischen Parallelisierung angehören kann. Da nun Lagurodon
in der Fauna nachgewiesen werden konnte — obzwar als Seltenheit — , kann die Fauna in die Nähe
der oberen Grenze der Mimomys—Lagurodon-Zone gestellt werden. Und das stimmt ziemlich gut
mit der schätzungsweisen Altersdatierung F. H ellers überein.
Von den zwei weiteren ins Villányin m stellbaren Faunen ist die aus der Moggaster Höhle
(28, S. 154— 159) nur ganz allgemein— auf Grund des altertümlichen Mimomys franconicus — als
villányisch datierbar.
Die zweite Fauna aus der Kitzelberghöhle bei Kauffung (Wojcieszów), Schlesien, die auch
als schlesischer Fundort für die osteuropäische Ausbreitung der Faunen wichtig ist, kann auf Grund
»phylogenetischer« Schätzung auf das Vorkommen einer Baranomys-AA ins Villányium gestellt
werden (34, S. 241— 249), obwohl der nicht entfernt liegende Fundort Weze (151—153) zur Vor
sicht mahnt.
Von den viel zahlreicheren biharischen Funden kann die Fauna der Sackdillinger Höhle als
die wichtigste, kurz folgendermassen mit der ungarischen Chronologie in Einklang gebracht werden :
Die Fauna führt, wie aus den Arbeiten von Heller (27, S. 247— 298 ; 31, S. 60— 68) und
B runner (5, S. 303— 328) zu entnehmen ist, an Säugetieren von Insectivoren die zwei Talpa-Arten,
Sorex, Drepanosorex, Neomys, Beremendia, von den Nagern Citellus, Gliriden, Sicista, Cricetus (auch
die Riesenform ), Allocricetus, Pliotnys, zwei Mimomys -Arten (pusillus und kormosi), Clethrionomys,
Arvicola bactonensis, sowie zwei Pitymys-1 und die 4 Microtus-Arten der jungbiharischen Faunen
u. a., von Lagomorphen Lepus und Ochotona. Dabei sind die Fledermaus-Reste lebenden Arten
zugeschrieben. Die Raubtiere sind auch typisch biharisch, was das Auftreten von Meies in der
Püspökfürdőer »Fazies« bezeugt. Etwas ganz besonderes ist aber Lemmas !
Vergleichen wir diese Fauna mit der Faunenfolge des Villányer Gebirges, so stimmt sie mit
der Pitymys-Microtus-Zone der südungarischen Faunen haargenau überein — mit dem einzigen,
noch bestehenden Unterschied, dass die Sackdillinger Fauna auch Mimomys, ja Mimomys pusillus
führt. Allerdings befremdet das plötzliche Auftreten von Lemmus hier am meisten.
Berücksichtigen wir die Schwierigkeiten, die uns Mimomys pusillus und Lemmus bei der
Eingliederung der Fauna bereiten, so bleibt uns nichts weiter übrig, als entweder das Fehlen von
Lagurodon auf Rechnung der tiergeographisch nördlicheren Lage zu schreiben (s. Lemmus 1), oder
aber das Ausharren des Mimomys pusillus bis in spätere Zeiten, wo sie auf ungarischem Gebiet nicht
mehr vorkamen, anzunehmen (Waldtiere!). Was dagegen Lemmus anbetrifft, so muss das S a c k dillin ger Vorkommen dieser Form auf die zoogeographische Lage des Gebietes zurückgeführt werden
(vgl. auch Lemmus in der Stránská skála).
Unter solchen Umständen kann für die Fauna der Sackdillinger Höhle die Angehörigkeit
zur Pitymys— Microtus-Zone (oberes Biharium) nur mit Vorbehalt angenommen werden.
Ähnliche Verhältnisse wie bei Sackdilling sind bei der Fauna aus der Erpfinger Spalten
ausfüllung (32, S. 1— 29) anzutreffen, mit dem Unterschied, dass hier dieselbe Fauna ohne Mimo
mys Arten vorkommt : Talpa, Sorex, Drepanosorex, Erinaceus, Cricetus c. runtonensis, die zwei Pliomys Arten, Clethrionomys, Arvicola, Pitymys und neben Microtus (arvalinus) wieder Lemmus,
dann Lepus und eine ähnliche Raubtier fauna.
Wir stellen diese Fauna ohne Zögern als Pitymys— Microtus-Fauna, mit dem nordischen
Einwanderer Lemmus als normaler Zugabe, hin.
Nach den auch für das südungarische tiergeographische Gepräge durchaus nicht fremden
Tiergesellschaften von Sackdilling und Erpfingen wirkt die weitere biharische Fauna von Hohensülzen (181, S. 147— 170) etwas befremdend. Von hier wird nämlich neben den gewohnten Formen
biharischer Faunen, wie Sorex, Drepanosorex, Neomys, Apodemus, Pliomys (beide Arten), Clethrio
nomys, Pitymys, Microtus (arvalis-agrestis !), aber ohne Beremendia, Cricetus, Allocricetus — obwohl
mit Cricetuscus, Mimomys intermedius, kormosi und — als fremdartigste Form der Fauna : Mimomys
pliocaenicus angeführt !

1 Statt P . gregaloides ist P . hintoni einzusetzen (vgl. 87, S. 248 —249).
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Sowohl das Pehlen von Beremendia wie die modernen Microtus-Arten zeugen für jüngstbiharisches Alter der Fauna. Dagegen spricht die Abwesenheit von Cricetus, Allocricetus und Arvicola
und die sie ersetzende Cricetulus (bzw. Cricetiscus) entschieden für das altbiharische Alter der Fauna,
ganz zu schweigen vom villányischen Gepräge des Mimomys kormost und besonders des M . »pliocaenicus«.
Bei solcher Mischung der faunistischen Merkmale wäre es nicht richtig, um jeden Preis ein
Urteil über das Alter dieser Fauna abzugeben, zumal auch hier eventuell eine Mischfauna vorliegen
kann, die zwei Zonen in sich vereinigt.
Zu den besprochenen deutschen Fundstellen sei noch bemerkt, dass die einschliessende Ab
lagerung bei den villányischen Faunen ein terrarossaartiges Sediment ist, während die Fundstellen
biharischen Alters ein Sediment von gelbbraunem Farbton, nicht aber von roter Farbe führen. Das
gestattet, die Nordgrenze der Terrarossa-Bedeckung in sehr interessanter Form weiterzuführen, da
das süd- und mitteldeutsche Gebiet im Villányium noch zum mediterranen Terrarossagebiet gehört
haben musste, im Biliarium aber — wie das auch die böhmischen Fundstellen unterstützen — sich
schon nördlich von der Terrarossa-Grenze befand, ebenso wie die Böhmische Masse.
Viel eindeutiger ist die in letzter Zeit von F. Heller publizierte Fauna aus den Westhofener Mergeln (38, S. 470), die neben Desmana, Talpa fossilis, Drepanosorex savini, Sorex minùtus
und Apodemus sp. an Mikromammaliern die Arvicoliden Clethrionomys sp., Arvicola greeni und sp.
sowie Microtus arvalis-agrestis (subarvalis) lieferte.
Uber das Alter dieser Fauna äussert sich Heller sehr richtig in folgender Weise : »Bei
einem Vergleich aller bisher bekannt gewordenen pliopleistozänen bzw. altquartären Wühlmaus
faunen Deutschlands ähnelt die von Westhofen hinsichtlich ihrer Artenkombination am meisten
jener aus der mittleren Stufe der Mosbacher Sande (Hauptfauna!). Von den durch den Verf. dort
nachgewiesenen Formen fehlen in Westhofen zwar Arvicola mosbachensis und Pitymys schmidtgeni,
dafür kommt ein Vertreter der Evotomys glareolus-Gruppe vor, welcher bisher in Mosbach noch nicht
geborgen werden konnte. Im übrigen ist es durchaus nicht sicher, ob in einem grösseren Material
von Westhofen sich nicht mindestens auch Reste von A. mosbachensis finden würden. Die Sande von
Mauer bei Heidelberg sind ebenso wie eine Spaltenfüllung aus dem Muschelkalk bei Eschelbronn im
Kraichgau durch das Vorkommen von Dolomys episcopalis gekennzeichnet, weshalb ich für diese
Bildungen gegenüber der Hauptfauna aus den Mosbacher Sanden etwas höheres Alter angenommen
habe. Die Gattung Dolomys ist aber auch Bestandteil einer Wirbeltierkleinfauna aus den Schnecken
mergeln von Hohensülzen (Rheinhessen), nicht allzu weit von Westhofen entfernt. Das dort geradezu
häufige Auftreten von wurzelzähnigen Mimomys-Arten lässt indessen sofort erkennen, dass diese
Faunengesellschaft wesenthch tiefer einzustufen ist« (38, S. 471— 474).
Nach den im Villányer Gebirge gewonnenen Erfahrungen könnte diese Fauna gut in die
Arvicola-Zone des oberen Biliarium gestellt werden.
Die im HELLERschen Zitat erwähnte Faunula aus einer Spaltenausfüllung bei Eschelbronn
(35, S. 75— 77) kann auf Grund des einzigen der Art nach bestimmbaren Pliomys episcopalis-Fundes
nur im allgemeinen als biharisch bezeichnet werden.
Noch unsicherer ist die Altersdatierung der Fauna von Jockgrim, deren stratigraphische Ver
hältnisse auch nicht völlig klar vor uns stehen. Die neben den Grosssäugern (147, S. 1— 101) seitens
H eller (38, S. 469— 470) neuerdings nachgewiesene ärmliche Mikrofauna (Pisces, Anura, Ophidia,
Desmana thermalis jockgrimensis H eller , Arvicola sp., Apodetnus sp.) sichert nur im grossen und
ganzen die Einstufung ins Biharium, wo (N vom Villányer Gebirge!) primitive Desmana-Formen
mit den ersten Arvicola-Ankömmlingen Zusammentreffen kömien.
Von den zwei Schotterfunden Mauer und Mosbach ist laut der gegebenen Faunenliste (188,
S. 142— 143) Mosbach die ältere. Die Mikrofauna :
Talpa fossilis P e t é n y i
Talpa minor F k e u d e n b e k g
Pliom ys episcopalis M é h e l y
Arvicola greeni H i n t o n
Arvicola mosbachensis S c h m i d t g e n

ist zwar sehr lückenhaft erhalten — Fehlen von Pitymys und Microtus-Arten usw. — , doch ist die
Anwesenheit von Pliomys einerseits, von Arvicola-Arten andererseits (unter diesen auch A . greeni)
15
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ziemlich bezeichnend für ein jungbiharisches Alter, deutlicher für die Pitymys— Microtus oder noch
genauer für die Microtus— Arvicola-Zone.
Mosbach lieferte (188, S: 142— 143; 29, 108— 116):
Talpa sp.
Desmana moschata mosbachensis S c h m i d t g e n
Sorex sp.
Cricetus cricetus ssp.
Arvicola greeni H i n t o n
Arvicola mosbachensis S c h m i d t g e n
Pitymys schmidtgeni H e l l e r
Microtus subarvalis H e l l e r

Von diesen spricht die Anwesenheit von zwei Arvicola -Arten neben ziemlich modern aussehen
den Microtus- und Pitymys-Resten sowie das Fehlen von Pliomys für ein sehr vorgeschrittenes Biharium, was am besten der Microtus— Arvicola-Zone entsprechen könnte. Befremdend für ungarische
Verhältnisse ist das Vorkommen einer Desmana-Art, deren Auftreten sogar den Verdacht aufkommen
lässt, dass hier-doch eine besondere Faunen welle vorliegt (Mosbachium!) — doch wissen wir noch
sehr wenig über das ausgehende Biharium und besonders über die Mikrofaunen der darauffolgenden
Zeitabschnitte bis ins »Riss-Würm«.
Hier könnten noch einige weitere Faunen folgen, vor allem die der Markgrabenhöhle bei
Pottenstein, wo aus einer Lage mit Ursus spelaeus, Alopex lagopus, Lepus timidus, Dicrostonyx u. a.
die Arten
Talpa episcopalis K o r m o s
Drepanosorex savini ( H i n t o n )
Mustela palerminea ( P e t é n y i )
Oale praenivalis ( K o r m o s )
Clethrionomys erli B r u n n e r

angegeben werden, was uns die Anwesenheit biharischer Faunenelemente in der — nach B r u n n e r
( 10 , S. 470) mit jung diluvialen Formen vermengten altdiluvialen — Fauna erkennen lässt. Weiter
kann aber nicht gegangen werden.
Noch unsicherer ist die stratigraphische Lage in den tieferen Schichten der Kleinen Teufels
höhle bei Pottenstein, dem Gaisloch bei Münzingshof usw.
Weiter nach W liegen die niederländischen Fundstellen. Es sind eigentlich Einzelfunde aus
Bohrungen, die nicht ganz gut datierbar sind, und daher ist es verständlich, dass die holländische Faunen
folge noch nicht einwandfrei festgelegt werden kann; das ist um so bedauerlicher, da hier die Funde
direkt zur Stratigraphie benutzt werden könnten — und nicht nur indirekt wie im Fall von Höhlen
sedimenten. Nach einer Zusammenstellung von I. M. v a n der V lerk und F. F lorschütz (176, S. 32)
sind aus den Niederlanden an altpleistozäner Säugermikrofauna folgende Arten nachgewiesen
worden :
Aus dem Tiglian (mit Tegelen zusammen) :
Desmana tegelensis S c h r e u d e r
Desmana a f f . thermalis K o r m o s
Talpa a f f . praeglacialis K o r m o s ( = fossilis P e t é n y i )
Hypolagus brachygnathus K o r m o s ( = Lagotherium beremendense P e t é n y i )
Dolomys milleri N e h r i n g
M imomys newtoni F. M.
Mimomys pliocaenicus F. M.
M imomys a f f . •pusillus M é h .
M imomys reidi H i n t .
M imomys savini H i n t .

Aus dem Taxandrian :
Desmana tegelensis S c h r e u d e r
M imomys intermedius N e w t .

229

Aus dem Needian :
Desmana a f f . moschata ( P a l l a s )
Arvicola bactonensis H i n t .
Arvicola greeni H i n t .
Microtus sp. div.

Schon aus dieser Zusammenstellung ist es offensichtlich, dass einerseits im Tiglian (Oberes
Calabrium, Villafranchium) neben den charakteristischen Formen dieser Stufe auch solche des Villányium, ja sogar des älteren Biharúim auftreten, andererseits ins Taxandrian (Villányium und Biharium, also Sizilium oder Cromerium) nur ein Teil der biharischen Formen eingereiht wurde, die mei
sten sind einfach ins Needian gestellt, das demnach ungefähr dem Jungbiharium gleichkommen
könnte.
Noch schwierigere Verhältnisse — zugleich aber ausserordentlich viel angewandte Mühe zur
Erforschung und z. T. auch klarere Angaben — finden wir in bezug auf die Fundstellen Südenglands.
Hier sind die jungpliozänen und quartären marinen ästuarischen Sedimente der Küsten
region stratigraphisch ausserordentlich fein und vielseitig untersucht, während die Landwirbeltier
fauna nur zum geringen Teil einem zeitgemässen Studium unterworfen und ausgewertet worden ist.1
An erster Stelle ist unter diesen das Arvicolidenmaterial zu nennen, das durch M. A. C.
H inton einer mustergültigen Bearbeitung unterzogen wurde. Die stratigraphischen Ergebnisse dieser
Arbeit sind von ihm in nachfolgender kurzer Synthese — wir bleiben beim »Cromerian« — zusammen
gefasst worden (44, S. 125— 126) :
»Fossil remains o f Microtinae occur abundantly in the later Pliocene and Pleistocene deposits
o f Britain. A study o f the remains collected from the deposits o f the Norfolk coast and from the ter
race-deposits o f the Thames shows that the individual species have short ranges in time. They thus
afford help to the geologist endeavouring to correlate scattered or isolated cavern and fissure deposits
with others to which ordinary stratigraphical methods can be applied. The succession, beginning
with the oldest, would seem to be as follows :

Upper Pliocene or Cromerian
a) Norwich Crag, Weybourne Crag, and a stratum unknown in situ, but represented by the
»clay pebbles« occuring in the Lower Freshwater Bed of the Norfolk Coast.
The voles known from these deposits are all species o f Mimomys, namely :
Mimomys pliocaenicus F o b s y t h M a j o b
Mimomys reidi H i n t o n
Mimomys newtoni F o b s y t h M a j o b

b) Shelly Crag at East Runton. The species known from this deposit are :
Mimomys pliocaenicus F o b s y t h M a j o b
Mimomys intermedius N e w t o n
Mimomys savimi H i n t o n .

c) Upper Freshwater Bed at West Runton. Four genera and ten species are known from
this horizon :
Mimomys intermedius N e w t o n
Mimomys savini H i n t o n
Mimomys majori H i n t o n
Evotomys sp. (E . glareolus group)
1 Deshalb wird hier auf die Besprechung der einzelnen cromerischen Fundstellen, wie K ent’s Hole,
Robin H ood Cave usw. verzichtet und eine Würdigung der Synthese H i n t o n s gegeben.

Pitymys gregaloides H i n t o n
Pitymys arvalcides H i n t o n
Microlus arvalinus H i n s o n
Microtus nivaloides F o r s y t h M a j o r
Microtus nivalinus H i n t o n
Microlus ratticepoides H i n t o n .

Among other characteristic mammals of the Cromerian deposits may be mentioned Macaca,
Machaerodus, Trogontherium and Hippopotamus.
Pitymys gregaloides and Machaerodus have both been found in Kent’s Cavern, and their pres
ence suggests that among the many deposits o f that famous cave there is a stratum of Cromerian
age.
Pleistocene
a) High Terrace o f the Thames. Remains o f three species have been obtained from a small
section in the High Terrace gravel at Ingress Vale, near Greenhithe, Kent. These are :
Mimomys cantianus H i n t o n
Evotomys sp . (E . glareolus g ro u p )
Microtus o r Pitymys sp.

Trogontherium and the remains o f many other species indicating a rich mammalian and molluscan fauna occur also at Ingress Vale. The whole assemblage closely resembles that known from
Cromerian horizons and suggests that there is no great difference of age between the portion of the
High Terrace represented at Ingress Vale and the Upper Freshwater Bed at West Runton.«
Im weiteren werden die höheren Horizonte behandelt :
b)

Early Middle Terrace of the Thames (mit Arvicola praeceptor H inton , Evotomys sp., Micro
tus agrestoides H inton — Horizont mit Macaca, Hippopotamus und Elephas antiquus).
c) Late Middle Terrace of the Thames (mit Dicrostonyx gulielmi Sandeoru , Lemmus lemmus, L inné , Microtus malei H inton, Microtus ratticeps K eyserling et B lasius ).
d) Igtham Fissure Stage (Dicrostonyx henseli H inton , Lemmus lemmus L inné , Evotomys
harrisoni H inton , Evotomys kennardi H inton , Arvicola abbotti H inton , Microtus ratticeps
K eyserling et Blasius , M . anglicus H inton , M. arvalis P allas , M . corneri Hinton ,
M. agrestis L inné ).
e) Third Terrace o f the Thames (Dicrostonyx henseli H inton , Microtus anglicus Hinton,
Microtus umiKs-Gruppe).
Diese ausgezeichnete Grundlage für eine weitere Forschungsarbeit ist auch jetzt noch bei
nahe ungeändert gültig. Wollen wir diese Einteilung mit den am ungarischen Material gewonnenen
Erfahrungen vergleichen, so werden folgende Schlüsse gezogen werden :
1. Die erste Faunenphase stimmt mit dem Kislánger Villafranchium sehr gut überein, obwohl
die aus dieser Phase bekannten Mimomys-Arten z. T. auch im Villányium wiederkehren. Da diese
Phase (die Norwichian, Chülesfordian und Weybournian umfasst) etwas zu weit ausgedehnt ist,
entspricht sie tatsächlich ungefähr dem Villafranchium und Villányium.
2. Faunistisch kann das gleichzeitige Vorkommen des als Shelly Crag-Fauna zusammen
gefassten Materials schwer verstanden werden : Mimomys intermedius und savini passen ins Biharium
gut hinein — nicht aber M. pliocaenicus (richtiger : M. mèhelyï). Auch stratigraphisch ist diese
Gesellschaft als nach-weybournisch und vor-cromerisch etwas problematisch.
3. Die Freshwater Bed-Serie liefert eme Fauna (Cromer Forest Bed), die mit dem Biharium,
besonders mit dessen oberem Abschnitt, haargenau übereinstimmt : von den 10 Arvicoliden des
Forest Bed sind im oberen Biharium des Villányer Gebirges sämtliche vorhanden ! Ausserdem kom
men im Forest Bed die Formen Sorex runtonensis, Drepanosorex savini, Cricetus c. runtonensis und
Lepus ebenso vor wie im Jungbiharium. Neomys newtoni sowie Desmana magna widerspiegeln die bei
westdeutschen Fundstellen angetroffenen Verhältnisse nördlicherer Faunen. Demnach vertritt die
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Forest-Bed-Fauna eine nördliche Fazies des oberen Biharium, das durch das Auftreten von Neomys,
Desmana, wie durch das Fehlen von Lagurodon und evtl. Allocricetus gekennzeichnet werden könnte,
bzw. in den kontinentalen Faunen noch durch das Auftreten von Lemmus.

3. DAS SÜDEUROPÄISCHE GEBIET

Aus Frankreich und Spanien bzw. Portugal sind z. T. reiche Faunen bekannt geworden, die
auf »cromerisches« Alter verweisen (Grotte de Montmaurin, Grotte la Baume u. a.), doch ist ihre
Bearbeitung z. T. veraltert, z. T. so flüchtig durchgeführt worden, dass sie besser nicht in Betracht
gezogen werden sollen.
So müssen wir uns leider bei der Behandlung des mediterranen Faunengebietes auf einige
wenige Entdeckungen bzw. Beschreibungen der letzten Jahre von P asa , sowie auf einige von K or 
mos aus dem istrisch-dalmatinischen Gebiet publizierte Faunen beschränken.
Neben diesen ist auch die altquartäre Faunula von Sète wenn auch mit Vorbehalt zu
nennen. Die Fauna besteht nach M. F riant (23, S. 161— 170) aus den Arten
Pachyura hungarica K o r m o s
Eliomys quercinus L . ss p . intermedius n o v . ,
Apodemus s p . ( g r o u p e sylvaticus) u n d
Mimomys pliocaenicus M a j o r .

Für die Altersbestimmung der kleinen Fauna ist weder die mit Ausschlussmethode bestimmte
Pachyura hungarica noch die neue Eliomys-Porra, oder die artlich nicht bestimmte Apodemus-Art
entscheidend. Dagegen muss Mimomys volle Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Die Abbildungen beweisen, dass die Mimomys-Form von Sète mit Mimomys pliocaenicus
(mit der sie auch M. A. C. H inton in einer der Beschreibung M. Friants folgenden kurzen Notiz
[45, S. 170] identifiziert) völlig übereinstimmt und nicht mit M. méhelyi der villányischen Faunen
verwechselt werden kann. Aus dieser Tatsache folgt aber eine calabrisch-villafranchische Altersstel
lung der Fauna! Inwieweit das anzunehmen ist, muss die zukünftige Forschungsarbeit entscheiden.
Die nächste ist die altbekannte, aber von A. Pasa in letzter Zeit zusammenfassend beschriebe
ne Fauna der Umgebung von Soave im Veronesischen Gebiet (127, S. 1— 111).
Aus den Karsttaschen und Spalten beschrieb Pasa eine reiche Fauna altpleistozäner Säuge
tiere, die folgende Einzelheiten aufweist :
Die 54 Arten umfassende Fauna — obwohl sie infolge etwas abweichender Auffassung beson
ders in der Identifikation der vorkommenden Formen mit den heute im selben Gebiet lebenden
mediterranen Formen nicht in jeder Hinsicht einwandfrei verglichen werden kann — ist vor allem
durch eine Reihe von Typen aus dem Villányer Biharium (besonders unterem Biharium) ausgezeich
net. Als solche seien hier vor allem die Genera Beremendia, Petényia, Pliomys, Allophaiomys erwähnt.
An Arvicoliden werden folgende beschrieben :
Mimomys reidi H i n t o n
Mimomys savini H i n t o n
Pliomys episcopalis M é h e l y
Arvicola praeceptor H i n t o n
Allophaiomys rujfoi P a s a
Pitymys a f f . subterraneus D e S é l y s L o n g c h a m p s
Pitymys s p . a f f. savii (S é l y s )
Pitymys c f. fatioi M o t t a z
Pitymys s p .
Microtus arvalis P a l l a s
Microtus agrestis L i n n é
Microtus s p .
Microtus (Chionomys) subnivalis P a s a

Obwohl Daten über die zahlenmässige Häufigkeit der einzelnen Arten nicht zu finden sind,
kann aus der Liste der untersuchten Stücke approximativ festgestellt werden, dass die Arvicoliden
dieser Faunen überwiegend zu einer Allophaiomys-Art gehören.
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Diese Allophaiofnys-Art soll nach Pasa (127, S. 79) A. pliocaenicus gegenüber in folgendem
charakterisiert werden :
»L’ Allophaiomys di Soave, per la sua statura, potrebbe appartenere alla discendenza del
pliocaenicus di Püspökfürdő e, rispetto a questo, realizza notevoli caratteri progressivi nel rinchiudersi delle sue Unie di smalto, il che conferisce ai denti da noi esaminati un’aspetto piü nettamente
arvicolino.«
Das würde also Allophaiomys pliocaenicus gegenüber ein phyletisch jüngeres Stadium
bedeuten und vermutlich auch auf jüngeres geologisches Alter der Art und Fauna hinweisen. Bedeutet
aber das Massenauftreten von Allophaiomys nicht zwangsläufig unterbiharisches Alter, so gewinnt
der schon von P asa hervorgehobene moderne Einschlag der Fauna sehr an Bedeutung. Pasa äusserte
sich an einer Stelle (127, S. 107) wie folgt : »E veniamo ora a quegli elementi faunistici di tipo più
nettamente Pleistocenico che passano poi al Tirreniano ; tali sono : Ursus spelaeus, Mustela nivalis,
M. putorius, Felis pardus, F. leo spelaea, Hippopotamus amphibius, Equus Stenonis major, Cervus
elaphus, Capreolus capreolus pygargus, Dama somonensis, Elephas antiquus. Noi riteniamo ehe anche
questi elementi siano ben lontani da constituire un assieme banale. Innanzitutto noteremo il carattere
particolare, arcaico, di quell 'Elephas ehe sembra segnare nel Pleistocene inferiore e medio una evoluzione cronometrica, per giungere alle forme estreme isolate dall’OsBORN. Gli altri elementi sono
bensi di tipo assolutamente recente rispetto a quelli classici dei Cromeriano, ma noi vorremmo indicare
per essi la possibilità di una specialisazione evolutiva particolarmente veloce svoltasi nell’ambiente
mediterraneo.«
Unsere Erfahrungen bestätigen aber auf Grund der Mikrofaunen über eine kleinere, mehr
relative Modernität dieser Faunen. Ohne dass wir die nahen Beziehungen der unter dem Namen
mediterraner Formen angeführten Arten zu diesen überhaupt bezweifeln wollten, hätten лук wahr
scheinlich eine Anzahl Arten auf mitteleuropäische villányische bzw. biharische Arten bezogen. So z. B. :
Talpa europaea auf T. fossilis P etényi ,
Talpa cfr. coeca auf T . minor F reudenberg ,
Talpa sp. ind. auf T . episcopalis K ormos,
Meles meles L inné auf M. m. atavus K ormos,
Mustela nivalis L inné auf M . praenivalis K ormos

usw.

Wie es auch um diese Formen stehen mag, kann die Soave-Faunengemeinschaft mit den
vielen modernen Microtinen, Cricetus, Talpa episcopalis ? einerseits und mit Mimomys-Arten, Petényia
und Allophaiomys andrerseits in zwei Gruppen geteilt werden. Entweder ist sie nicht homogen und
enthält in diesem Fall z. T. unter- sowie oberbiharische Elemente oder sie kann als einheitlich ange
nommen und. dem Jungbiharium mit Nachzüglerformen, wie Petényia suavensis und Allophaiomys
ruffoi zugeteilt werden. Gegen die letztere Annahme ist mit Becht einzuwenden, dass sich Nach
züglerformen schwerlich zu dominanten Elementen einer Fauna emporschwingen werden. Eine
sichere Stellungnahme in dieser Frage bedarf aber weiterer, ausgiebigerer Daten.
Im Istrischen Karst fanden sich bei Mönrupino, unweit von Triest, in einer Knochenbreccie
Kleinsäugerreste, unter denen K ormos (65, S. 3— 4) die Reste von zwei wurzelzähnigen Wühlmäusen
erkannte und sie den Arten Dolomys milleri und D. dalmatinus zuschrieb. Neuerdings werden diese
Funde vom Verf. (94, S. 347— 355) den Formen
Dolomys monrupinus K retzoi und
Dinaromys (?) dalmatinus (K ormos) zugeteilt.
Die sehr primitive Dolomys-Art, in Begleitung einer zweiten »Ondatrinen«-Form, könnte
ein Beweis für das untervillányische Alter des Fundes sein ; doch wissen wir von der Faunengeschichte
dieser Gebiete ziemlich wenig, so dass die angegebene Altersdatierung nur als provisorisch zu betrach
ten ist.
Eine weitere Angabe K ormos’ stammt von Karlobag (Lika), wo er aus einer Knochenbreccie
»Lagurus« pannonicus erhielt (65, S. 2— 3). Da der Rest nicht zum »Primitivtypus« (Lagurodon
aranlcae) gehört, sondern die modernen pan nоnгсиs -Me гк m aie enthält, kann das Vorkommen mit
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grosser Wahrscheinlichkeit den Lagurodon pannonicus führenden Zonen des Biliarium zugeschrieben
werden. Der Einzelfund ohne Begleitformen gewährt uns aber nicht die Möglichkeit, die Horizon
tierung bis in die möglichen Feinheiten weiterzuführen.
Ein dritter von K ormos bearbeiteter (59, S. 113— 136) Fund, die Fauna von Podumci in
Dalmazien, nahe Sibenik, lieferte eine Fauna, mit folgenden Kleinsäugern :
Talpa minor F r e u d e n b e r g
Soricide
Olis sp.
Allocricetus bursae (S c h a u b )
Dinaromys (?) dalmatinus ( K o r m o s )
Pliomys bolkayi ( K o r m o s )
Mimomys intermedius ( N e w t o n )
Pitymys arvaloides H i n t o n
Pitymys hintoni K r e t z o i 1
M i eroins arvahnus H i n t o h
Microtus nivalinus H i n t o n .

Die Pitymys- und Microtus-Arten der Fauna lassen ihr jungbiharisches Alter klar hervor
treten. Weder die Pliomys-Axt noch Allocricetus entkräftigen dies, ja sogar Mimomys intermedius
passt gut in diese Faunengesellschaft hinein. Allein Dinaromys ( ?) dalmatinus weckt einiges Bedenken,
wogegen das Fehlen des aus Istrien bereits nachgewiesenen Lagurodon pannonicus in der Fauna die
Altersdatierung unterstreicht. Demnach könnte die Fauna mit grosser Wahrscheinlichkeit der
Pitymys-Microtus-Zone zugeteilt werden.

4. OSTEUROPA

Verhältnismässig wenig Angaben liegen uns aus dem osteuropäischen Gebiet vor. Auch diese
stammen ausnahmslos von Fundstellen am Südwest- bzw. Südrand des Gebietes.
Die Kitzelberghöhle bei Kauffung (Wojcieszów) in Schlesien ist bereits erwähnt worden (s.
S. 226). Ihr geologisches Alter ist nicht einwandfrei zu ermitteln.
Ungefähr dasselbe ist von Weze in SW-Polen zu sagen, obwohl dieser Fundort mit dem primi
tiven »Ursus« wenzensis, Arctomeles pliocaenicus und »Nyctereutes« sp. ind. villafranchisch (evtl,
noch älter?) ist und mit villányischen Faunen schwerlich in Korrelation stehen wird. Hier muss aller
dings das Bekanntgeben der übrigen Faunenteile abgewartet werden. Die bisher erschienenen Berichte
von J. Stach (151, S. 129— 157 ; 152, S. 103— 136 ; 153, S. 191— 206), enthalten diesbezüglich Hin
weise auf ein pliozänes Alter der Fauna.1
2
Gegenüber diesen chronologisch schwer deutbaren Funden ist für die »chromerische« Strati
graphie und Faunengeschichte des osteuropäischen Gebietes die von I. G. P i doplichko in allerletzter
Zeit publizierte Faune von Tschortkow bei Tarnopol von sehr grosser Bedeutung. Sie führt nach der
vorläufigen Mitteilung P idoplichkos (137, S. 989— 991) an Wirbeltieren :
Pelobates — 14
Rana — 12
Lacerta — 17
Ophidia — 44
Testudinidae — 8
Passer — 2
Sorex araneus — 1
Sorex macropygmaeus — 1
Blarina ucrainica P i d o p l i c h k o (n . sp.) — 1
M y otis — 1
Miniopterus — 4
Citellus cf. undulatus — 1
1 Bei K o r m o s P. gregaloides H i n t o n (s . diesbezüglich: 87, S. 319 —320).
2 Die Beschreibung einer weiteren — sicher villányischen — Mikrofauna von über 20 Arten (mit
Baranomys usw.) wird aus der Feder K . K o w a l s k i in Kürze erscheinen.
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Citellus cf. suslicus — 1
Olis — 4
Sicista — 1
Spalax aff. leucodon — 1
Mimomys — 23
Allophaiomys — 219
Lemmus cf. lemmus — 1
Ochotona pusilla — 4
Meles — 1
Mustelidae — 1
Hyaena — 2
Rhinoceros — 1
Cervus elaphus — 1
Bos primigenius — 4

Anschliessend wurde eine kurze Beschreibung der neuen Art Blarina ucrainica gegeben :
»Gestalt grösser als bei den in Nordamerika lebenden Arten der Gattung, doch diesen nahestehend.
Länge und Breite von Mj 2,4 X 1,8 mm, Länge und Breite von M22,1 X 1,3 mm, grösste Höhe des Unter kiefers in der Höhe von Mx 3,0 mm. Protoconid und Metaconid von Mx und M2 zu einen Transversal
kamm vereinigt, doch mit gut unterscheidbaren Höckerspitzen, was bei Blarina brevicauda, B. talpoides und anschliessenden lebenden Arten der Gattung weniger ausgeprägt erscheint« (137, S. 991).
Obige Beschreibung passt aber eher für Beremendia fissidens als für eine Blarina-Form ;
von den Schwierigkeiten einer Verbindung mit der nordamerikanischen Gattung gar nicht zu sprechen !
Dazu kommt noch, dass ohne Kenntnis des unteren I wie des I 1 es sehr gewagt wäre, eine übrigens
mit Beremendia fissidens sowohl dimensionell wie morphologisch sehr gut übereinstimmende Form
des europäischen Altpleistozäns m inder nordamerikanischen Blarina in Verbindung zu bringen.
Ist aber dem Forscher Beremendia nicht eben aus Autopsie bekannt, wie es hier der Fall zu sein
scheint, so wird er zwangsläufig auf eine Identifizierung mit Blarina kommen, die in Proportionen,
schwarzroter Farbe der Zahnspitzen u. a. von Beremendia sozusagen nicht zu trennen ist und in
Grösse dieser nahekommt (erreicht wird sie von nordamerikanischen Formen nur von Paracryptotis).
Ob es sich hier tatsächlich um Beremendia fissidens handelt, oder doch um eine Blarina-Art,
wird natürlich nur dann endgültig entschieden werden, wenn das Vorhandensein von 4 oberen einspitzi
gen Zähnen, der ungekerbte untere und der gespaltene obere vordere I, die drei augenfälligsten Merk
male der Beremender Riesenspitzmaus, an der Tschortkower Form nachgewiesen werden können.
Was nun die Altersstellung der Fauna anbelangt, kann das Auftreten von Sicista, Spalax
und Allophaiomys als sicherer Anhaltspunkt für ein biharisches Alter der Fauna dienen. Letztgenannte
Gattung ist dabei noch im europäischen Altpleistozän als kurzlebige Gruppe bekannt, ein weiterer
Hinweis für ein unterbiharisches Alter der Fauna. Diese Annahme wird noch durch das Fehlen der
Gattungen Microtus, Pitymys und Arvicola bekräftigt. Als unerwartet kann nur Lemmus in der
Fauna gelten.
An dieser Fauna fällt das dominante Auftreten von Allophaiomys sehr auf, ein Parallelfall
zu Soave in OberitaUen ! Bevor aber aus diesem Umstand weitführende Schlüsse gezogen werden könn
ten, muss die Bearbeitung der Fauna seitens Professor P idoplichko abgewartet werden, da wir
uns ja im Augenblick nicht einmal über die Artenzugehörigkeit der westukrainischen Form im reinen
sind.
Bei weitem nicht so gut brauchbar wie vorangehende sind die Faunen und Einzelfunde des
Südrandes, der von Odessa bis zu den kaukasischen Fundstellen eine Reihe mehr vereinzelter Daten
lieferte, die z. T. einer Revision bedürfen, z. T. aber mit Funden anderer Horizonte vermengt gesam
melt wurden. Nur wenige — meist neuere Funde — sind dabei mehr oder weniger sicher zu stratifizieren. Unter diesen können Odessa, Tiraspol und Taganrog genannt werden.
Die Umgebung von Odessa liefert schon seit anderthalb Jahrhunderten altpleistozänes
Knochenmaterial, das seit F ischer de W aldheim (21) über Nordmann (122) und M. Pawlowa
(129) bis P idoplichko (135, S. 121— 122) von mehreren Forschern behandelt wurde — ohne dass
wir über diesen Faunenkomplex genau im Bilde sein würden, woran die durch das alte Material
angestiftete stratigraphische Verwirrung die Schuld trägt. Allerdings handelt es sich hier um mehrere
Stufen, die nachträglich überhaupt nicht mehr auseinandergehalten werden können. Die »cromeri-
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sehe« Fauna ist hier ausser durch den klassischen Trogontherium-Fund durch die kleine Fauna aus den
Karsthöhlen, die 1936/37 geborgen wurden (135, S. 121), gesichert. Letztere Ueferte nach P ido plichko (135, S. 121) : Castor, Spalax, Cricetulus cf. migratorius, Hyaena, Machaerodus, Carnivora
ind. sowie Camelus sp., von denen Spalax in einer Kombination mit Epimachairodus entschieden für
ein biharisches Alter zeugt, dem die übrigen Glieder der Fauna nicht widersprechen.
Tiraspol (111, S. 69 ; 24, S. 103 usw.) gab aus den Paludinensanden Mammuthus (Parelephas)
wüsti (P avlov ), Stephanorhinus etruscus (F alconer ), Megaloceros verticornis (D a w kin s ), Bison
schoetensacki Freudenberg und andere, die aber nicht zur feineren Gliederung der Ablagerung taugen.
Dasselbe gilt für Taganrog, wo die Paludinensande eine Elephas wüsti-Fauna gaben (24, S. 103).
Weitere Funde, wie z. B. der vom Standpunkt des Zoogeographen sehr wichtige von Ischim
in W-Sibirien mit Libralcps latifrons (Dawkins ) und die zahlreichen Funde von »Elephas« wüsti und
»Rhinoceros« etruscus aus dem Euxinischen Gebiet fixierten nur das »cromerische« Alter im allgemei
nen, ohne dass sie zur feineren Gliederung eine Möglichkeit geben könnten.
Diesen gegenüber müssen Faunen, wie die von Taman, von der N. K. W ereschtschagin
in letzter Zeit schrieb (178, S. 821— 824), ins Calabrium gestellt werden. Taman lieferte neben Elephas
meridionalis Elasmotherium caucasicum und Trogontherium cuvieri, neue Formen, wie Canis cuonoides
n. sp. und Castor tamanensis n. sp.
Eine sehr wichtige Übersicht über Faunen und ihre Entwicklungsfolge in O-Europa haben
wir unlängst durch W. I. Gromow (25, S. 517— 537) erhalten, der vier untereinander folgende Faunen
typen unterscheidet, die zur Aufstellung einer Quartärchronologie vollkommen ausreichen. Er unter
scheidet folgende vier Faunentypen (nach dem Ausszug J. R ogers in »Ann. C. E. D. P.« N. 10.) :
»a) Une complexe du Paléolithique supérieur traduisant un refroidissement sensible du Paléolithique
par rapport à la période actuelle : Elephas primigenius, Rhinoceros antiquitatis, Rangifer tarandus,
Vulpes lagopus, Lemmus obensis, etc . . . Même ces deux dernières espèces citées arrivaient jusqu’en
Ucraine et dans l’Oural moyen. Un complexe du Moustérien supérieur indique un passage à la faune
de Khozar. bJ Un complexe deKhozar se situant immédiatement avant ou au début du maximum
de la glaciation : Elephas trogontherii, Camelus Icnoblochi, Megaceros germanica, etc . . . On peut aussi
définir une faune des graviers de Tiraspol, dont l’extension géographique n’est pas encore fixée.
c) Un complexe du Taman ou .couches à Elasmotherium’ , avec en outre : Elephas meridionalis,
Equus süssenbornensis ayant des tendences vers E. stenonis, des Ovinae, etc . . . d) Des complexes
du Pliocène supérieur de Khapry (région de Taganrog) et de Psekoups (région de Krasnodar) avec
Elephas meridionalis du type primitif, Mastodon arvernensis, Equus stenonis, etc . . .«
Abgesehen von gewissen nomenklatorischen und konventionellen Unterschieden, wie untere
Grenze des Pleistozän und Abgrenzung der Arten meridionalis und trogontherii gegeneinander (bzw.
Einschalten oder Nichteinschalten der Zwischenform cromerensis, wüsti, oder wie sie sonst bezeichnet
wird), stimmt diese Einteilung mit der verbreiteten Vierteilung des Pleistozäns sehr gut überein.
Natürlich ist die zur Grundlage dieser Einteilung angewandte Makrofauna nicht zu feineren Einzel
heiten der Stratigraphie brauchbar — die Feldarbeit kann sie im Augenblick ohnehin nicht brauchen.
Die Auseinanderlegungen Gromows zeigen übrigens, wie weit wir uns vom Zeitpunkt entfernt
haben, wo Mono- und Polyglazialisten in leidenschaftlichen Diskussionen einander gegenüberstanden.
Die Unterschiede in der Auffassung schrumpfen im Lichte der besseren Erkenntnis immer mehr
und mehr zusammen.

5.

O S T A S IE N

Von diesem Gebiet seien hier bloss zur Orientierung die klassische Sinanthropus-Fundstelle
und die von stratigraphischem Standpunkt sehr bedeutungsvolle Fundstelle von Nihowan näher
betrachtet.
Das geologische Alter der klassischen Fundstelle der Chou-kou-tien-Höhle ist seit der Zeit der
ersten Publikationen über ihre Fauna Gegenstand heftiger Diskussionen gewesen — wenn auch nur
seitens von Nicht-Geologen. Diese Diskussion — ander sich eben die authentische Partei, der Quartär
geologe, oder der Quartärpaläontologe am wenigsten beteiligte — ist noch bei weitem nicht zur
Ruhe gekommen.

236
Da dem Verfasser von der umfangreichen neuen Literatur der übrigen Fundstellen von
Chou-kou-tien sehr wenig zur Verfügung steht, werden hier lediglich einige a u f die Hauptfauna
(Sinanthropus-Fauna.) bezügliche Bemerkungen stehen, die wenigstens einiges zur Klärung der auch
vom Gesichtspunkt der Menschheitentwicklung wesentlichen Frage nach dem Alter dieser Fundstelle
beitragen könnten :
1. Einige Bestimmungen — bzw. Namenkombinationen — sind schon einer Revision bedürftig.
Da sie für die Beurteilung der Gesamtfauna von Bedeutung sind, seien hier einige von ihnen ange
führt :
Beretnendia sinensis (Z dansky ) statt Neomys sinensis,
Canis cf. mosbachensis Soergel statt C. cf. dingo L.,
Ursus angustidens Z dansky ist — an Stelle von amerikanischen Verbindungen — mit,
Ursulus stehlini (K retzoi) am nächsten verwandt.
2. Die Fauna enthält keine einzige wurzelzähnige Wühlmaus.
3. Trotzdem smd Arvicoliden-Reste in der Fauna überhaupt nicht selten. Obwohl die Bestim
mung der diesbezüglichen Funde nur an Hand der Originalien möglich wäre, sei hier die Aufmerksam
keit darauf gerichtet, dass auf Grund der nicht allzu klaren Abbildungen üiZ danskys Monographie
(186, Taf. I.) an den Mx folgende Typen bzw. ihnen sehr nahehegende vorzuhegen scheinen :
P ily r h y s h in ton i
A llo p h a io m y s s p .
M icró tu s ratticep oides
M icr o lu s n iva lin u s-n iv a loid es
L a gu rod on c f . p a n n o n ié us.

Ob diese Typen tatsächlich vorliegen, kann jedoch nur an den Objekten selbst erkannt
werden.
4. Von der übrigen Fauna schliessen Beretnendia sinensis, Trogontherium cf. schmerlingi,
Epimachairodus sp. und Pachycrocuta sinensis aus, die Fauna für jünger als jungbiharisch zu halten.
5. Im Gegensatz zum Obigen schliesst das Erscheinen von Bibos, die Entwicklungsstufe, die
Pferd und Nashorn einnehmen, ebenfalls aus (wenn die Wühlmaus-Fauna nicht genügen würde),
diese Fauna tiefer als ins untere Biharium zu stellen.
6. Ohne hier die bedingt angegebene Liste der Wühlmäuse zu beachten, kann auch auf
Grund der übrigen Fauna festgestellt werden, dass dieser Fauna ein biharisches, ja vielleicht mitteloberbiharisches Alter zugesprochen werden kann.
Eine Fixierung des Alters der Chou-kou-tien-Fauna muss aber auch die Altersfrage der
»sammenischen« Nihowan-Fauna in eine neue Beleuchtung stellen.
Diese Fauna scheint überhaupt nicht einheitlich zu sein : ein beträchtlicher Teil davon
spricht für calabrisch-villafranchisches Alter, während ein ebenso beträchtlicher Teil der Arten
entschieden jüngeres Alter erfordert.
Zu den sicher calabrisch-villafranchischen Formen können
P a ch ycrocu ta p eii,
M eg a n tereon n ih ova n en sis,
d ie

C h a lic o th e r iid e n ,

P ro b o scid ip p a rio n sin en se,
P a ra ca m elu s gigas u n d
E u cla d oceros bou lei

gestellt werden.
Von den Arten, die für entschieden jüngeres Alter eintreten, seien hier
M im o m y s sin en sis ( 7 0 , S .
P a la eoloxod on n a m a d icu s
C oelodon ta c f . » tich orh in u s «
E q u u s sa n m en ien sis, s o w i e
B iso n p a la eosin en sis

angeführt.

1 — 8)
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Nichtssagend, weil sowohl im Villafranchium, wie im Cromerium verbreitet, oder als ende
misch von zu anderen Horizonten gehörigen Arten der Gattung sehr schwer oder praktisch nicht
abtrennbare Arten der Fauna sind
Epimachairodus ultimus
Pannonidis pachygnathus
verschiedene Caniden sowie
Ungulaten zum grösseren Teil.
Das Problem der eventuellen Verschiedenaltrigkeit der im Becken von Nihowan vorkom
menden Faunenelemente wird von P. T eilhard de Chardin und J. Piveteau in der monographi
schen Beschreibung der Fauna (165. S. 7— 9) ebenfalls aufgeworfen und folgendes festgestellt :
»Nous avons essayé de classer ces gîtes par altitude et par composition paléôntologique, mais sans
arriver à aucun résultat. Les espèces les plus différentes se trouvent mélangées à tous les niveaux.
Par exemple, un gisement dans les argiles rougeâtres, près de Nihowan, a fourni les formes suivantes :
Elephas, Rhinoceros, Elasmotherium, Equus, Chalicothéridé gen. nov., Camelus, Spirocerus, Bison,
Hyaena, Canis, etc. Un autre gisement, dans des sables gréseux près de Hsia-sha-kou, contenait,
au milieu d’un buisson de bois de Cervus Boulei, des membres de Rhinocéros, un crâne de Cheval,
et de nombreux restes moins importants appartenant à des formes telles que : Elephas, Hipparion,
Gazella, Spirocerus, Cervus (Rusa), Mustela, Erinaceus, Rongeurs, etc. D ’un gisement voisin, égale
ment dans des sables, le P. L icent a extrait, en 1925, plusieurs crânes Machairodus et de. Gazelles
et des restes abondants de Cheval, auxquels se trouvaient associés les genres suivants : Hipparion,
Circotherium, Cervulus, Cervus (Rusa), Hyaena, Meles, etc. — Paléontologiquement, aussi bien que
stratigraphiquement et physiographiquement, les couches de Nihowan constituent un tout abso
lument homogène.«
Diese zur Beruhigung dienenden Zeilen der hervorragenden französischen Verfasser scheinen
aber dasselbe zu beweisen wie unsere obigen Bemerkungen : bei Nihowan ist infolge einer für jene
Zeiten zwar mustergültigen, doch für die Ansprüche der modernen Mikrostratigraphie nicht mehr
ausreichenden Aufsammlung eine Faunenassoziation mit Equus und Bison mit einer u. a. Hipparion
und Rusa führenden vereinigt worden. Es kann mit grösstem Vorbehalt angenommen werden, dass
ein Teil der Fauna calabrisch-villafranchischen Alters ist, während der übrige Teil eventuell villányisches Alter vertritt.
6.

N O R D A M E R IK A

Im holarktischen Amerika lag die Erforschung der Quartärfaunen bis zur letzten Zeit gewisserr
massen im Hintergrund, was aus dem unübertrefflichen Reichtum des nordamerikanischen Land
tertiärs an Wirbeltierfaunen leicht erklärt 4werden kann. Nur die sich in der ganzen Welt eine
grossen Aufschwungs erfreuende Quartärforschung in den letzten zwei Jahrzehnten konnte in dieses
Lage eine günstige Änderung bringen. Um diesen Aufschwung der Quartärpaläontologie hat sich
— nach einer Reihe sich isoliert für die Quartärfaunistik einsetzender Forscher, unter denen
O. P. Ha y an erster Stelle genannt werden soll — besonders Cl . W. H ibbard verdient gemacht.
Als Ergebnis einer 20jährigen Tatsachensammlung konnte er — auf das Meade County
Gebiet (Kansas) als Typus aufgebaut — eine faunistische Gliederung des nordamerikanischen Quar
tärs vorlegen, die schon soweit angewachsen ist, um mit der unter günstigeren Voraussetzungen
früher entfalteten europäischen stratigraphischen Faunenfolge allmählich in Korrelation gebracht
zu werden.
H ibbards stratigraphisches Schema lautet wie folgt (42, S. 389) :
Pleistocene
Vanhem formation (time unit : tentatively Wisconsin)
Jones Ranch fauna (cool) : Last o f camels, and peccary, Invertebrates and some
northern species of mammals, etc.
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Kingsdown formation
a) Sangamon interglacial (tentatively).
Jinglebob fauna (warm moist) : Invertebrates, Gopherus, Blarina, Oryzotnys, etc.
b) Illinoian glacial (tentatively) :
Fauna (cool) : Invertebrates, Perea, Emys, Paradipoides, Castoroides, etc.
Crooked Creek formation
a) Yarmouth interglacial (tentatively)
Borchers fauna (semiarid warm) :
Equus (Equus), etc.

Testudo, Perognathus, Sigmodon, Synaptomys,

b) Kansan glacial (tentatively) :
Pearlette ash mem.
Cudahy fauna (cool) : Invertebrates, Sorex, Neosorex, Microsorex, Synaptomys
( Mictomys), Microtus, Pitymys, etc.
Seger Gravel Pit fauna (probably pre-Kansan) :
Nannippus, Equus (Plesippus), Stegomastodon, etc.
Meade formation
a) Aftonian interglacial (tentatively)
Fauna unknown
b) Nebraskan glacial (tentatively)
Deer Park fauna (cool) : Nannippus, Equus (Plesippus), Plioletntnus, Procastoroides,
etc.
Pliocene
Rexroad formation (Blancan)
Rexroad fauna (warm) : Invertebrates, Equus (Plesippus), Nannippus, Dipoides,
Procastoroides, Sigmodon, etc.
Saw Rock fauna (warm) : Invertebrates, Dipoides, Cosomys, Baiomys, Osteoborus, etc
Ogallala formation (Hemphillian).
Diese Zusammenstellung ist auch für die europäische Stratigraphie von sehr grosser Bedeu
tung, da sie die Grundlage zu einer Parallelisierung mit den europäischen Horizonten darbietet.
Bevor wir aber einen solchen Versuch unternehmen, muss die untere Grenzziehung des Pleisto
zäns seitens H ibbard sorgfältig überprüft werden.
Aus der faunistisch-stratigraphischen Tabelle ist ersichtlich, dass H ibbard Oberpliozän
mit der Blanco-Stufe und diese mit der Rexroad-Formation gleichstellt. Da dieses Verfahren gewisse
Konsequenzen nach sich zieht, besonders bezüglich der Zahl der pleistozänen Faunenwellen, müssen
wir uns mit ihr etwas näher befassen.
Der Formations-Typus, die Rexroad-Fauna, führt nach Hibbard (40, S. 88— 89) an
Säugetieren :
S o rex ta y lo ri H

ib b a r d

B la rin a ? s p .
H elerosca lop s rex ro a d i H

ib b a r d

S ea lo p u s ? s p .
C h irop tera i n d .
C a n is lep op h a g u s J o h n s t o n
C a n is l a r g e s p .
P r o c y o n rexroa d en sis H

ib b a r d

B ra eh y p rcto m a b reviram u s H

ib b a r d
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S p ilog a le rex ro a d i H

ib b a r d

T a xid ea ta xu s ( S c h r e b e r )
T rig on ictis k a n sa sen sis H

ib b a r d

M a ch a irod u s s p .
F e lis l a r g e

sp .

F e lis lacu stris G a z i n
C itellu s h ow elli H

ib b a r d

C itellu s rexroa d en sis H

ib b a r d

E u ta m ia s o r T a m ia s s p .
G eom ys s p .
L io m y s cen tra lis H

ib b a r d

P erogn a th u s g id ley i H

ib b a r d

P roca storoid es la n ei ( H

)

ib b a r d

O n ych om ys s p .
B a io m y s rex ro a d i H

ib b a r d

P ero m y scu s k a n sa sen sis H

ib b a r d

E ligm od on tia ? a rizon a e G i d l e y
S ym m etrod on tom ys sim p licid en s H
S igm od on in term ed iu s H

P a ra h od om ys qu a d rip lica tu s H
P lio lem m u s a n tiq u u s H

ib b a r d

O gm odon tom ys p o a p h a g u s H
P lio p o ta m y s m ea d en sis H
P r a tile p u s k a n sa sen sis H

H y p o la g u s regalis H
M a s to d o n t

ib b a r d

ib b a r d

ib b a r d

ib b a r d

N ecrola g u s p rogressu s ( H

P le s ip p u s

ib b a r d

ib b a r d

P h en a com ys p rim a ev u s H

D ice a lep u scu la H

ib b a r d

ib b a r d

ib b a r d

)

ib b a r d

sp .

sim p licid en s

N a n n ip p u s p h legon ( H

(C o p e )
a y

)

P la ty g o n u s s p .
C a m e lid

s m a ll s p .

C a m e lid la r g e s p .
C e r v id

sp .

C a p ro m ery x ? s p .

An dieser Faunengemeinschaft interessiert uns vor allem :
Vorhandensein oder Fehlen für Pliozän bzw. Pleistozän bezeichnender Formen boden
ständiger Stammlinien und
Erscheinen oder Fehlen von Formen, die mit dem Pleistozän eingewanderte — oder wenigstens
als plötzlich erschienene bekannte — Stammlinien verkörpern.
In der ersten Gruppe ist — neben vielen, in dieser Beziehung noch unsicheren — das Vor
handensein von Mastodonten, Hipparioninen, primitiven Leporiden und altertümlichen Cricetiden
auf der einen Seite und das Fehlen von Rhinocerotiden, Tapiriden usw. auf der anderen zu
bemerken.
Bezeichnend ist das Auftreten von Canis, Procyon, Brachyprotonm, Taxidea, der modernen
Sciuriden, der Arvicoliden (Pliolemmus, Phenacomys, Ogmodontomys, Pliopotamys,) Equus s.l. (Ples
ippus) u. a. auf der einen Seite und das Fehlen von evtl. Ursiden, Microtus-Pitymys-Arten, Castoroides,
Sylvilagus und Lepus sowie echten Equus-Formen auf der anderen.
Für die zweite Gruppe ist das Vorhandensein von Trigonictis (engstens verbunden mit
Xenictis, wenn nicht generisch ident!) sowie der einen oder anderen Arvicolidengattung (falls nicht
der meisten) bezeichnend, ebenso wie das Fehlen einer Reihe von Carnivoren und Nager, besonders
aber der echten Elefanten ( Archidislcodon).
Vergleichen wir nun dieses Faunenhild mit demjenigen europäischer Faunen des OberpliozänAltpleistozän, so kann folgendes festgestellt werden :
1. Mastodonten (sogar zwei Gattungen), Hipparion-Arten, waren im europäischen Unter
pleistozän (Villafranchium) vorhanden — ja erstere sogar zu den häufigen Formen gehörig.
2. Primitive Leporiden lebten im europäischen Altpleistozän bis zum jüngsten Abschnitt
(Biharium).
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3. Die grosse Anzahl primitiver Cricetiden (Hesperomyiden) ist ebenso ein nordamerikanischer
Endemismus, wie das frühe Aussterben der Nashörner und das zeitweilige Fehlen der Tapire.
4. Das Auftauchen der modernen Gruppen der neuen Faunenfront (Canis, Arvicoliden,
Elephas s. 1., Equus s. 1., Bos s. 1;) neben der altertümlichen Grundfauna ist die Basis zur Grenzziehung
zwischen Pliozän und Pleistozän nach dem Beispiel von H a ü g u . a. bzw. laut Beschluss des XIX.
Geologen-Kongresses zu London (192).
5. Beim Feststellen des Fehlens von Elefanten aus der Rexroad-Fauna ist nicht zu vergessen,
dass die echten Elefanten in Nordamerika bedeutend später (d. h. auf der nach-nieridionaUs-Stufe
der Entwicklung!) als in Europa erschienen sind, wo sie sich schon auf der phyletischen Höhe des
planifrons-Typus breitmachten — das Fehlen von echten Elefanten bedeutet also in Nordamerika
bei weitem nicht dasselbe wie in Europa!
6. Das völlige Fehlen von Typen wie Microtus, Pitymys, Lepus, Bison, Equus und vieler
anderer entscheidet auch darüber, dass Rexroad viel älter ist als die europäischen Faunen mit diesen
Neuankömmlingen — also die s. str. »cromerischen« (biharischen) Faunen.
Nehmen wir demnach die Faunenfront CWis-Arvicoliden-Elephantiden-Equinen-Lepio&os
als untere Grenze des Pleistozän an, so müssen wir auch Rexroad mit den entsprechenden Formen
dieser Gruppen als unterpleistozän bzw. präziser als jungcalabrisch-villafranchisch annehmen.
Die von I! ibb.vru ebenfalls in die Rexroad-Formation gestellte kleine Saw-Rock-Fauna
(42, S. 3 8 7 —411) Ueferte an Säugetieren :

S o r ic id

Marmota ? s p .
G e o m y id

Perognathus mclaughlini H i b b a r
Prodipodomys s p .
Dipoides wilsoni H i b b a r d
Onychomys larrabeei H i b b a r d
Baiomys sawrockensis H i b b a r d
Cimarronomys stirtoni H i b b a r d
Cosomys primus ( W i l s o n )
Osteoborus progressus H i b b a r d

d

M u s te lid

Gigantocamelus c f . spatulus (C o p e )

Ganz gleich, ob die Fauna seitens H ibbard vor oder nach Rexroad gestellt wird, kann sie
auf Grund des Arvicoliden Cosomys schwerlich ins Oberpliozän herabgedrückt werden.
Was uns an den mehr oder weniger gleichalten nach-hemphillischen »Pliozän«-Faunen
Nordamerikas am meisten interessiert, ist nun das Verhältnis der Blanco-Fauna zu den übrigen :
Blanco ist ja der Typus des vielumstrittenen Zeitalters zwischen Hemphill und dem unbestrittenen
Pleistozän.
Von Blanco kennen wir an Säugetieren nach H ibbard (41, S. 86) :

M e g ä lo n y x

lep tostom u s

Cope

G lyp toth eriu m texa n u m C o p e
B orop h a g u s d iversid en s C o p e
O steoborus h illa n u s ( C o p e )
C a n im a rtes cu m m in sii C ö p e
S erbelod on (?) p ra ecu rsor ( C o p e )
R h yn ch oth eriu m fa lco n eri O s b o r n
S tegom a stod on successor ( C o p e )
S tegom astod on texa n u s O s b o r n
P le s ip p u s sim p licid en s ( C o p e )
P le s ip p u s cu m m in sii ( C o p e )
N a n n ip p u s p h legon ( H a y )
P la ty g o n u s bicalcaratus C o p e
P la ty g o n u s texa n u s G i d l e y
P lia u ch en ia sp a tu la C o p e
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Wie wenig auch diese Faunengemeinschaft zu weiteren Korrelations-Vergleichen brauchbar
ist, muss doch neben dem auffallenden Auftreten von nicht weniger als vier Mastodonten-Formen
besonders das Vorkommen von Plesippus unterstrichen werden.
Das starke Hervortreten der Mastodonten, die fast ein Drittel der nachgewiesenen. Säugetier
formen der Fauna ausmachen, würde eher für ein pliozänes Alter sprechen, was durch die Gattungen
Serbelodon und Rhynchotherium noch besser unterstrichen wird. Das Auftauchen der Equus-Gvwppa
in Form von Plesippus zwingt aber zur Annahme einer Datierung als Altpleistozän, was durch das
plötzliche Erscheinen der Edentaten (Glyptotherium, Megalonge) von Südamerika her verstärkt wird.
Und — wie schon oben erwähnt wurde — entkräftigt diese Altersdatierung das Fehlen von
Archidiskodon nicht in geringstem Mass ; die Elefanten-Linie erreicht ja Nordamerika in Archidi
skodon imperator erst in einem A. meridionalis-Abkömmling, erscheint also hier viel später als in
Europa, wo sie durch A. planifrons-Populationen viel früher das Verbreitungsgebiet überflutet hatten.
So steht einer Zuteilung des Blanco zum Altpleistozän im Sinn des Londoner Abkommens
ernstlich gar nichts im Wege.
Ein Blick auf weitere, bekanntere Blanco- bzw. Rexroad-Faunen entkräftigt nicht diese
Annahme :
Die Faunen des californischen Blanco (Pittsburg, Tehama, San Timoteo, Coso Mts. usw.)
zeigen mit Canis, Cosomys, Mastodonten und Plesippus einen reinen Rexroad-Typus, den sie aber
mit Cosomys (Mimomys s. 1.) und den Mastodonten Stegomastodon und Pliomastodon (?) bzw. den
Edentaten noch besser unterstreichen.
Nicht weniger reiner Rexroad-Typus ist in der Hagerman-Fauna zu erkennen, wo die Arvicoliden (Cosomys, Pliopotamys), Edentaten und Plesippus das Eingliedern ins echte Pliozän unmöglich
machen.
Um endlich noch die Benson-Fauna zu erwähnen, die meist mit den vorher besprochenen
zusammengefasst wird, sei betont, dass hier kein zwingender Grund für die Parallelisierung mit den
Rexroad-Faunen vorliegt.
Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass die Faunen vom Rexroad-Typus mit
grosser Wahrscheinlichkeit mit dem Calabrium-Villafranchium der europäischen Stratigraphie
korreliert werden können, was vor allem auf das Auftreten von Plesippus— Allohippus— Macrohippus, Cosomys—Pliopotamys— Mimomys, weiteren Arvicoliden, ebenso wie von Canis, Panno
nidis— Trigonidis— Enhyd.ridis— Xenidis u. a. auf beiden Kontinenten unterstützt wird.
Was Blanco selbst anbelangt, so kann diese Fauna eher als Frühphase der im Rexroad-Typus
voll entfalteten ersten Pleistozän-Welle der Säugetierfaunen aufgefasst werden, als ins Oberpliozän
gestellt werden.
Doch bleibt das grosse Fragezeichen in der faunistischen Zeittafel zwischen Hemphill und
Altpleistozän auch weiterhin bestehen!
Auf die Korrelation der einzelnen Faunenstufen übergehend, muss vor allem nachdrücklich
betont werden, dass mit dem Hinaufschieben der Rexroad-Formation ins Pleistozän die Zeittafel
H i b b a r d s dasselbe Hauptmerkmal gewinnt wie unsere Gliederung oder einige andere nieht-faunistische Einteilungen der letzten Zeit : sie zeigt ein fünfgliedriges Pleistozän!
Das erste Glied, die Rexroad-Formation ist oben eingehender besprochen worden ; das
zweite, die Meade-Formation, zeigt im Faunenbild der Grosssäuger eigentlich ein ziemlich ähnliches
Gepräge : Stegomastodon, Nannippus, Plesippus u. a. verleihen beiden Faunenphasen ein gewisses
gemeinsames Aussehen. Was sie aber untereinander doch entschieden trennt, ist — neben den
geologischen Gründen — das Erscheinen einer kleinen Schar neuer Tiergruppen in der Mikrofauna
(Pliolemmus usw.). Doch ist für diese Stufe vor allem die Tatsache von Bedeutung, dass die Erneue
rung der Fauna gegenüber der Rexroad-Stufe ohne grosse Einwanderungswelle, mehr aus eigenen
Kräften, höchstens durch Eindringlinge aus der Nachbarschaft vor sich gegangen sein mochte.
Ebendiese Eigenschaft der Meade-Fauna gibt uns Anlass zum Vergleich mit der Villányer
Fauna Mitteleuropas bzw. des Karpatenbeckens : die Erneuerung ohne Ferneinwanderer ist der
gemeinsame Zug beider Faunentypen, der das Fehlen zur direkten Korrelation verwendbarer Faunen
typen erklärt und eine Fernkorrelation der beiden Typen als Isolationstypen mit lokalen Nordformen
nahelegt. Zu dieser Faunen-Phase muss wahrscheinlich auch die Seger-Gravel-Pit-Fauna gerechnet
werden — wie das übrigens auch von H i b b a r d vermutet wird (42, S. 389).
16 Kretzoi: Villány
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Bei der dritten Faunen-Phase wurden von H i b b a r d die Cudahy-Fauna Und die BorchersFauna als typisch angesehen. Diese Crooked-Creek-Formation ist vor allem durch eine grosse Umwand
lung im Faunenbild gekennzeichnet, die sich vor allem im Erscheinen moderner Arvicoliden (Pitymys,
Microtus usw.), echter Equus-Arten u. dgl. ausprägt. Das zieht zwischen die Crooked-Creek-Formation
und ihrem Liegenden eine scharfe faunistische Grenze, verwischt sie aber nach oben gegen die jüngere
Faunenphase ; eine Erscheinung, die haargenau auch für die europäische Faunengeschichte passt :
diese Kriterien kennzeichnen auch das Biharium.
Was aber zwischen Biharium und Crooked-Creek-Formation als Unterschied hervorgehoben
werden muss, ist das Fehlen einer ganzen Reihe im Pliozän verankerter Typen.1 Ebenso fehlen die
Nachzügler der primitiven wurzelzähnigen Arvicoliden der Rexroad-Faunen.
Die hier geschilderten Schwierigkeiten beim scharfen Abgrenzen des Cudahy-BorchersFaunentypus von den jüngeren warnt vor einer verfrühten Parallelisierung mit dem Biharium,
wenn auch die Wahrscheinlichkeit einer Gleichzeitigkeit sehr gross ist. Solange uns aber nicht weitere,
ausgiebigere Erfahrungen vorhegen, muss von einer solchen Stellungnahme abgesehen werden. Hier
können wir mit H i b b a r d vollkommen übereinstimmen, wenn er sagt : “ Correlations of faunas and
deposits can be made in the future, when faunas are better known, and then they will be made on
the basis of faunas and not on the basis of ’index fossils’ ” , wenn wir auch seinen Pessimismus “ I might
add that it will only be a miracle if a matching sequence o f late Cenozoic deposits and faunas is ever
found on the two continents . . . such correlations will be — at best — approximations” (42, S,
410) nicht vollkommen teilen.
Die Unsicherheit in der Korrelation Biharium-Crooked-Creek erschwert auch die Korrelation
der nach oben folgenden Stufen, wenn auch die Zweizahl auf beiden Seiten ziemlich verlockend dasteht.
So müssen wir uns damit begnügen, eine Parallelisierung der zwei oberen Faunen-Phasen als möglich
anzunehmen und die Lösung dieser Frage bis auf die Zeit zu verschieben, wo schon genügend Tat
sachen über das europäische Tyrrhen-Riss bzw. nordamerikanische Wisconsin vorliegen werden.

7. NICH T-H OLARKTISCH E GEBIETE

Weniger Möglichkeiten als die Makrofauna zur Durchführung der Korrelation der Faunen
des nichtholarktischen Gebietes bietet uns ihre Mikrofauna. Hier ist aber z. T. das Fehlen der
vermittelnden Verbindungsfaunen aus Übergangsgebieten daran Schuld, dass keine Möglichkeit
zur Durchführung einer Korrelation vorliegt. Dazu kommt noch der sehr mangelhafte Grad der
Durchforschung ebendieser Gebiete — mit der einzigen Ausnahme von Südamerika, wo sich aber
andere Schwierigkeiten geltend machen.
Im einzelnen lässt sich mit NW-Afrika, w o — besonders aus Algerien (1, S. 1— 62 ; 140, S.
79— 163) — gut bearbeitetes faunistisches Material vorhegt, die Korrelation nur in grossen Zügen (auf
die Grosssäuger, richtiger auf die Proboscidier, gestützt) durchführen, um so mehr als die Faunen
für feinere Vergleiche mit typisch holarktischen Faunen im Altpleistozän zu sehr äthiopisch durch
drungen sind, viel mehr als später.
Kleinasien-Vorderasien wäre in dieser Hinsicht sehr vielversprechend, doch stehen von hier
bloss etwas jüngere Daten zur Verfügung ; Altpleistozän ist in diesen Gebieten noch nicht mit
Wirbeltierfaunen erschlossen worden.
Das indische Gebiet ist einerseits zu stark tropisch durehfärbt, andererseits fehlen hier die
Vermittler zum gemässigt-holarktischen Faunengebiet infolge des nach S weit vorgeschobenen nordholarktischen Gebietes (Tibet!) sozusagen vollkommen.
Eine viel günstigere Lage finden wir in Ostasien, wo vom nordholarktischen Typus bis zum
tropisch-orientalischen alles durch Übergänge verknüpft vorhegt. Zur Zeit sind aber diese günstigen
Verhältnisse nur in spe vorhanden, da uns noch sehr wenig Angaben aus diesem, an fossilem Wirbeltier
material so reichen Riesengebiet zur Verfügung stehen. Grosszügiges Programm und energische
Vorbereitungen seitens der chinesischen Wissenschaftsorganisation stellen uns aber in dieser Hinsicht
noch wichtige neue Angaben in Aussicht.
1 Mit Ausnahme der ausgestorbenen Leporiden-Gattungen (Hypolagus, Necrologue), die hier neben
Lepus und Sylvilagus noch Vorkommen.

243

Das Sunda-Gebiet stellt mit seinen von R. v. K o e n ig Sw a l d und anderen ausgebauten
Faunenfolgen (48, S. 188— 198) ein sogar mit Makrofauna nur ziemlich approximativ mit dem hol
arktischen parallelisiertes Quartär —: zu mikrofaunistischen Feinkorrelations-Untersuchungen fehlt
eine Basis völlig.
Dasselbe kann über das immer mehr und mehr bekannt werdende äthiopische Gebiet gesagt
werden ; zur Gross-Korrelation stehen die Proboscidier usw. mit Erfolg zur Verfügung — Mikrofauna
kann aber keinen Anschluss finden.
Noch entferntere Einheiten (S Amerika, Australien) können hier gar nicht erwähnt werden

X I. NICHT-W IRBELTIERPALÄ ONTOLOGISCHE STRATIGRAPHIE UND CHRONOLOGIE
DES QUARTÄRS
Stratigraphie und Chronologie des Pleistozäns bedienen sich zur Lösung ihrer Probleme
einer ganzen Reihe verschiedener Methoden, die verschiedensten Wissensgebieten entnommen werden.
Sie arbeiten gemeinsam oder getrennt, direkt oder indirekt. Sie sind alle bestrebt, eine lückenlose
Quartärgeschichte zu entwerfen, deren Schwergewicht auf einer Stratigraphie und von ihr nicht
trennbaren relativen Chronologie bzw. einer absoluten Chronologie des Quartärs ruht.
Dieser Wettbewerb verschiedenster Wissenszweige um das Quartär hatte grosse Vorteile,
blieb aber nicht ohne schwere Nachteile : kein einziges Gebiet der Geologie wurde so vielseitigem
Studium unterworfen, aber ebendeshalb ist kein einziges Gebiet der Geologie so wenig geologisch
untersucht worden wie das Quartär, zu dessen Problemen eine ganze Reihe von Wissenschaften,
die höchstens Teilangaben abzugeben imstande sind, ihr Wort entscheidend hören lassen wollten.
Diese keinesfalls gesunde Entwicklung wird durch das bequeme Sichzurückziehen der Geologen noch
weitgehend unterstrichen. Die Sachlage erfordert vor allem eine Sichtung des Tatsachen- und Hypothesen-Materials ; dieser Sichtung sollten auch folgende kurze Bemerkungen diènen.
Als Ausgangspunkt kann hier gelten, dass für das Pleistozän letzten Endes doch eine Gliede
rung gegeben werden sollte, die mit den Mitteln der Geologie ihr Ziel erreichen will.
Das heisst : wir müssen für das Pleistozän endlich eine Gliederung geben, die weder mit
ausschliesshch klimatischen noch morphologischen oder beliebigen anderen Ereignissen arbeitet,
sondern einfach (ebenso wie die Geologie in dieser Beziehung bei anderen Zeitabschnitten verfährt)
Sedimentkomplexe und Zeitabschnitte abgrenzt und diese mit — von Namen geographischer
Einheiten entlehnten — Benennungen bezeichnet. Zu diesem Zweck können weder die für Vorstösse
der Eisfront angewandte Namen noch Benennungen mariner Strand-Hochstände, Flussterrassen
oder menschlicher Kulturen anerkannt werden — einfach und allein aus dem Grunde, weil sie
inhaltlich keine geologischen Kategorien sind. Es müssen also aus der alten Namengebung solche
Namen ausgesucht werden, die diesen Bedingungen entsprechen, oder mangels solcher, rein geologi
sche Namen bzw. Kategorien geschaffen werden.
Andererseits muss aber ernsthaft überlegt werden, ob beim derzeitigen Stand unserer
Kenntnisse schon die Zeit gekommen sei, Kategorien terrestrer Entwicklungsphasen weltweiten
Korrelations-Möglichkeiten anzuvertrauen. Die Unsicherheit und Uneinigkeit, die sich in dieser
Hinsicht breitmachen konnte, spricht dafür, dass diejenigen Recht haben, die im Augenblick auf
weltweite Korrelation verzichten und sich mit lokalen, auf kleinere Gebiete bezogenen — für diese
aber realen — stratigraphischen Einheiten begnügen, die dann Schritt für Schritt, allerdings in mühsa
mer Kleinarbeit ausgebreitet, endlich eine weltweit gültige stratigraphische Gliederung des Pleistozäns
ergeben werden können. Mit theoretischen Überlegungen, die angeblich weltweite Gültigkeit hätten,
ist uns wenig geholfen.
Das soll nicht bedeuten, dass wir jeder Theoriebildung feindlich gegenüberstehen — im
Gegenteil! Es will nur besagen, dass wir unsere Probleme der Pleistozän-Stratigraphie und Chrono
logie selbst mit unseren geologischen Mitteln werden lösen müssen — eine gute Unterstützung bzw.
Ergänzung werden uns dann auch diese theoretischen Spekulationen geben können. Doch sind wir
noch sehr weit davon entfernt, dass diese unsere Arbeit in die Zukunft determinieren könnte. Falls
wir darauf eingehen, lassen wir uns von ihnen ins Uferlose schleppen.
16*
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Ein gutes Beispiel ist der augenblickliche Stand der MiLANKOViCH-Theorie. Niemand wird
daran ernstlich zweifeln dürfen, dass M i l a n k o v i c h und seine Anhänger theoretisch mit der Klima
kurve Recht haben. Meinungsunterschiede von kleinerer oder grösserer Tragweite ändern daran
eigentlich gar nichts. Trotzdem zeigen eben die neuesten Untersuchungen, dass allein eine auf festem
stratigraphisch-biologischem Boden fussende Tatsachenkenntnis der sich abgespielten historischen
Ereignisse dazu fähig ist, das zeitdimensionell sicher alleindastehende Mittel, das uns die Vereisungs
kurve der Astronomen darbietet, wirklich ausnützen zu können. Solange uns aber nicht selbst solche
Sedimentations-Kategorien, Abschnitte tektonischer Bewegungsgeschichte und biologischer Ent
wicklungsrhythmik bis zu den feinsten Details ausgearbeitet vorliegen, wird ein jeder Versuch, die
vereinzelt zur Verfügung stehenden Tatsachen des Geologen in das Schema des M i l a n k o v i c h Grafikons hineinzupressen, als verfehlt abgelehnt werden müssen. Die Anhänger von M i l a n k o v i c h
sagen : es bestehe keine Möglichkeit, die Ereignisse der Eiszeit anders zu interpretieren als sie es tun.
Es wird vielleicht genügen, hier auf einige Aufsätze zu verweisen (17,146) um zu zeigen, wie viele
Möglichkeiten der Erklärung, Datierung und Dimensionierung der für unantastbar angesehenen
Strahlungskurve es geben kann! Was natürlich bei weitem nicht die Unbrauchbarheit der M i l a n k o viCH-Kurve, nur die Unhaltbarkeit der Arbeitsmethode und die Unfruchtbarkeit der Bestrebungen
der sich immer mehr in luftleerem Raum bewegenden Theoretiker unter den Mi i,лNк о v i c h -A nh än gern illustrieren soll.
Diese Bedenken bewegen den Verf., sich in seinen stratigraphischen-chronologischen Unter
suchungen von den anderen — besonders den nichtgeologischen Arbeitsmethoden — und deren
Teil- und Vorergebnissen bewusst fernzuhalten und Parallelisierungs versu che aller Art mit den
noch auf keinem der Spezialgebiete endgültigen Resultaten und Hypothesen anderer Wissenszweige
abzuweisen. Einfach, weil wir — weder der eine noch der andere — soweit in unseren Spezialstu
dien vorgeschritten sind, dass wir einen solchen Vergleich durchführen können, ohne Gefahr zu
laufen, einander gegenseitig in falsche Geleise zu leiten.
Diese Bedenken sind aber nicht nur fremden oder anschliessenden Wissenszweigen gegenüber
am Platz ; sie müssen auch in der Stratigraphie des Quartärs nicht direkt benachbarter Gebiete
auftauchen. Es ist schon jetzt unhaltbar, dass wir überall auf unsichere Fernkorrelation gegründete
Stufennamen benutzen, von deren Gleichzeitigkeit mit dem eben zu bezeichnenden Sediment (oder
Zeitabschnitt) wir absolut nicht überzeugt sind!
Auf Konkrete bezugnehmend musste Verf. von der Verwendung der Stufennamen
Sizilium, Cromerium u. a. (Namen, wie z. B. Günz, Mindéi, Riss, Würm u. a. ähnliche, die
nicht auf stratigraphische Einheiten gegründet und angewandt sind, grundsätzlich ablehnend)
einfach Abstand nehmen, weil diese nicht die geringste Garantie für eine Korrelation sichern
konnten.
Die Unsicherheit einer Fernkorrelation berücksichtigend, zieht Verf. vor, bis zu der Zeit,
wo uns genügend Beweise zur Durchführung einer Parallelisierung für gleichzeitig gehaltene Ablage
rungen vorliegen werden, lokale Namen für geologische Zeiteinheiten bzw. für die Zeitabschnitte
anzuwenden, die sich auf Zeitperioden beziehen, innerhalb deren sich die Faunengeschichte der
altpleistozänen Wirbeltierfaunen im Villányer Gebirges abgespielt hat. Von diesem Gedanken geleitet,
unterschied Verf. 1941 im Unterpleistozän eine barotische, villafranchische, villányische und
biharische Abteilung. Das Verfahren war ungefähr dasselbe und ist zeitlich bis auf kurze Monate
simultan mit v a n d e r V l e r k s (175, 177) Arbeit durchgeführt worden, als er sein PrätiglianTiglian-Taxandrian-Needian-Drenthian-Eemian-Tubantian aufstellte, Namen, die solange bestehen
sollen, bis sie sicher mit der Weltstratigraphie entnommenen Namen korreliert werden können, um
dann dem ältesten der angewendeten Namen zu weichen. — Bis dahin sind sie aber nicht zu ver
meiden !

XII. ZUSAMMENFASSUNG
Die faunistisch-stratigraphische Bearbeitung der Wirbeltierfaunen aus dem Villányer
Altquartär erzielte folgende Ergebnisse, Tätsachenfeststellungen, Problemlösungen und Problem
stellungen :
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1. Gegenüber den 8 von K o r m o s veröffentlichten Faunen werden aus dem Altquartär des
Fillányer Gebirges 31 separate Fundstellen behandelt und ihre Faunen z. T. revidiert, z. T. aber als
Ergebnis neuer Aufsammlung und Bearbeitung, hier zuerst veröffentlicht.
2. Mit einer einzigen Ausnahme (Nagyharsányhegy-б) werden die Faunen der einzelnen
Fundstellen auf zwei — auch durch die Lagerung des Sedimentes unterstützte — faunenchronologische
Stufen verteilt : auf Villányium und Biliarium.
3. Die faunistischen Kennzeichen der genannten zwei Zeitstufen werden detailliert gegeben.
4. Statistische Auswertung der zahlenmässigen Verteilung des Arvicoliden-Materiales in
den Einzelfaunen liess eine feinstratigraphische Zonengliederung ausarbeiten, die uns ermöghcht,
eine auf kurze Phasen der Artvirenz geeigneter Formen (in gegebenem Fall Arvicoliden) fussende, bis
jetzt nicht möglich gewesene Feinstratigraphie bzw. Chronologie zu begründen, die gegenüber der
zur Zeit bekannten feinsten biologischen Methode, u. zw. der palynologischen überlegen ist, da sie nicht
rekurrente (d. h. facielle), sondern zeitcharakteristische, also chronologische Zeitstufen aufsteht.
Durch diese Methode können innerhalb einer auf die Lebensdauer der Mehrzahl der Arten
einer Faunengemeinschaft gegründeten stratigraphischen Einheit (Zone) weitere, ihnen an Grössenordnung untergeordnete Zeiteinheiten scharf unterschieden werden, die unserer stratigraphischen
Chronologie, welche auf verschiedene Tiergruppen ausgearbeitet wurde, eine Verfeinerung um
eine höhere Ordnungszahl verleihen.
5. Es konnten zwei Sedimentationszyklen und zwei verschiedene tektonische Phasen fest
gestellt werden, die den zwei Faunen-Stufen Villányium und Biliarium entsprechen, was bis in
die feinste stratigraphische Einheiten fixiert werden konnte.
6. Die Sedimentationszyklen beginnen mit intensivroter Terrarossa, und enden nach einer
pluvialen Erosionsdiskordanz mit braunen-gelben Lösslehmen, um nach einer neuerlichen Diskordanz
von dem darauffolgenden Zyklus wiederholt zu werden.
7. Im tektonischen Vorgang zeigen sich im Villányium ausnahmslos nur im Streichen des
Gebirges offen klaffende (also von Terrarossa ausgefüllte) Spalten. Senkrecht zu dieser Richtung
sind diese Spaltenausfüllungen immer merkbar durch N—S-Druck sekundär zusammengepresst, wäh
rend die biharische Fauna führenden Spalten alle senkrecht zur villányischen Spaltenrichtung gerich
tet sind und sekundär nicht zusammengepresst wurden.
8. Das Nacheinander der Virenz-Phasen der Arvicoliden zeigt im Vergleich zwischen Villá
nyium- Biharium und »Monastirium« (R— W -f W) grossen Unterschied, indem erstere ein fast eintöni
ges Nacheinander der einmal aufblühenden und nicht zurückkehrenden Kulminationen darstellen,
während im letzteren ein mehrmaliges Vorrücken und Zurückweichen der einzelnen DominanzKurven zu beobachten ist. Damit scheint einerseits die Existenz letztglazialer ausgiebiger Klima
schwankungen in der wechselnden Häufigkeitszahl der das arktische und gemässigte Klima vertreten
den Formen sichergestellt, andererseits aber das Fehlen einer solchen Schwankung im Altpleistozän
tatsachenmässig — wenigstens für das untersuchte Gebiet und klimatisch ähnliche Gebiete —
konstatiert zu sein.
9. Es wil'd versucht, das faunenchronologische System zur Korrelation gleichzeitiger Sedi
mente bzw. Faunen zu verwerten. Im europäischen Gebiet ist das — trotz auftauchender regionaler
Unterschiede — bis auf Virenz-Phasen mehr oder weniger durchführbar, während ausserpaläarktische Gebiete nicht einmal bis auf Stufen sicher parallelisiert werden konnten.
10. Als Reaktion auf die grosse Unsicherheit, die das Verwenden glaziologischer, archäolo
gischer, iso- (bzw. eu-) statischer Stufennamen und Begriffe verursachte, wird in dieser Arbeit eine
konsequente Befreiung der faunenchronologischen Begriffe von jedweder Verbundenheit mit diesen
Konfusion verursachenden alten Begriffen angestrebt. Zu diesem Zweck wird eine Aufteilung
des Pleistozäns in 9 Faunenphasen befürwortet. Diese sind Barótium, Arnium, St. Prestium, Villá
nyium, Biharium, Needium, Drenthium, Eemium und Tubantium, zu denen mit der Zeit noch eine
weitere Faunenphase zwischen Barótium und Arnium zwischengeschaltet bzw. das Tubantium
weiter unterteilt werden kann. Inwieweit Barótium—St. Prestium als Calabrium (oder Villafranchium),
Villányium— Biharium als Sizilium (oder Cromerium bzw. Taxandrium), Needium— Drenthium
und Eemium—Tubantium als weitere zwei — unbenannte — Stufen (Faunenwellen) zusammen
gefasst werden können, sei der Zukunft Vorbehalten.

/

-

\

