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FAUNA

BERVAVÖLGYER HÖHLUNG MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DES UNGARISCHEN
MAGDALENIEN.
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A

hevesmegyei Felnémet község határában

lév sziklaüreg
faunája két szintre bontható. A fels, sárga agyagréteg állaitársasága a hazai magdalenienkorú faunákkal való összehasonlítás
alapján a Magdalenien II. -be, vagyis a postglaciális emelet elejére
lehet. Az alsó világosbarna mészktörmelékes üledék a javaglaciális szintbe tartozó solutréenbe sorolható, amelybl
a Biikkben
elször,
az Arctomys prhnigenius Kaup. állkapocstöredéke került el.
A sárga agyagréteg két érdekessége a magdaléin sember állkapocstöredéke és ujjperce, valamint egy 2 helyen átfúrt csatt-

—

—

szer

csonteszköz.
* * #

Die Bervavölgyer Höhlnng, im Volksmuml Kemencelyuk, befindet sich in dér Gemarkung dér Gemeinde Felnémet (Kom. Honos), am linken, felsigen
Abhang des Berva-Tales, in einer abs.
Höhe von 318 m. Dér ursprünglich 60 cm hohe, halbkreisförmige
Eingang íiihrte in eine 6
lángé, 3
breite und 1.5
hohe mi'
Jung, die in ihrem riickwartigen Abschnitl fást vollstándig
mit

m

m

m

Ablagerungen angefiillt war. Dicsér Teil dér Höhlung mündet
mit cinem Sehacht zwischen dcn Felsen des Bcrggipfels. Die HöhJenwande sind mit schönen Tropfsteinbildungen bedeckt, wáhrend
dér Felsgrund von einem bankig abgesonderten, triassischen Kalkstein gebildet wird. Die Höhlung vurde zuerst im Jahre 1930 von
J. Dancza aufgesueht, dér sie vermass und auch eine Versuchsgrabung anstellte. Im Verlaufe dér systematischen Höhlenforschungen dér Kgl. Ung. Geol. Anstalt kamen im Jahre 1933 die
Höhlen dér Umgebung von Felstárkány (Kom. Heves) an die
Keihe. Wahrend ich die Leitung dér Arbeiten in den Höhlen des
Vár-Berges übernahm,
bogaim Prof. Ka dió die Ausgrabungen
dér Höhlen des Berva-Tales.
Die Bervavölgyer-Höhlung entsand entlang einer OW-lich
streichenden Spalte durch Korrosion. Anf die Ausbildung dér Höh-

—

lung

iibte die

bankige Struktur des Kalksteinos cinen starken Ein-

was auch in dór Genose dór Höhlen des Vár-Berges zu
bemerken war. Dér Sehacht verdankt seine Entstehung einer Querfluss aus,

spalte.

Dió normál abgolagerte Höhlenfiillung

Machtigkeit

sammen:

von 2

m

und setzte

sich

erreiehte

kaum

die

bloss aus 3 Schichten zu-
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1. Dér Höhlengrund
war von cinem 1
máchtigen, kalkschuttführenden, liellbraunen Höhlenlehni bedeckt.
2.
lm weiten Hohiraum hat sich auf dieses Sediment eine
schmale, gelbe Höhlenlehmschieht ahgelagert, in dér sich ausser
dér Kleinwirbeltierfauna cin menschliches l'nterkieferbruchstiick ti.
Sclmeidezahn, cin Fingerglied und zwei ausgezeichnet bearbeitete,
interessante Knocbenartel'akte dér Magdalénienkultur vorfanden.
3.
Die beiden genannten Sebiebten bedeckte eine 60 70 cm
Siiugetiorknochen
dieke Humussehicbt mit zablreichen rezenteu
und neolíthischen Tongefasscherben.
Miichtigkeit
Unter Berücksichtigung dór relatív geringen
dér Höhlenfiillung, kaun die Tierwelt dér Bervavölgyer Höhlung
als eine ziemlieh reiche angespvocben werden.

—

Fig. 23. ábra. a

resztmetszete.

—

=

=

=

bels üreg és <
a kürt keQv.erschmtt des Einganges 'a), des imieren Kaumos
(b) und des Scbacbtes (c).
a bejárat,

1)

a

T. Die Tierarten dér Humusdecke sind folgende: Ursus arctot
Canis lupus L., Martén martén L., Meles meles L., Cricetus cricetus L., Sciurus vulgáris L., Leints europaeus Pa 1., Sus scrofa L.
taurus L.. Equujs caballus L.. Ovis aries L., Cervus elaphus L.
Höhlenlehmschieht enthielt die
II. Die Fauna
dér gelben
Reste folgender Arten: Talpa europaea L., Erinaceus roumatveus
(B a r r. Ham.), Myotis niyotis Borkh., Ursus spelaeus Rátenni., Canis lupus L., Vulpes vulpes L., Meles meles L., Martén
tuartes L., Mustela erminea L.,
Lynx lynx L., Hyaena spelaea
G o 1 d f., Lepus sp., Ochotona pusillus P a 1., Arvicola terrestris L
Apodemus sylvaticus L., Cervus elaphus L., Cervus capreolus L.,
Equus ivoldrichi A n t., Bufo viridis (Laur.).
I II.
Die Tierarten des heilbraunen Höhlenlehms: Ursus spe -

L.,

1

Bs

1

,
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a Bervavölgyi-sziklaüreg hosszmetszete.
Ijangsseluiitt dór Bervavölgyer Höhlung. 1. Hellbrauner Höhlenlehm (\ iláiíosbarna barlangi agya*?), 2. Gelbe Tonschieht (Sárga agyagréteg),
Humusdeeke (Humusz). b
a Bervavölgyi sziklaüreg alaprajza.
Grundriss dér Bér
Seliaclil. C
Vorhalle.
vavölgyer Höhlung. A
iunerer Raum, B
a

=

=

—

Di<‘

laeus

Kos (Mim.,

Gulo gulo

L.,

Fauna dér Bervavölgyer Höhlung
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Lynx

Ijjnx L.,

r

L.,
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151

Mcle s melis

L.,

L.,

Hyaena spelaea (1 o d f., Maerospo
Kaup., Sus sp„ Cervus elaphus L.,
1

primigenius
lax, Arctomys
Cervus capreolus L., llangifcr tarandus L., Megaceros gigaaleus
B 1 m b., Jios primigenius Fj., liison priscus Boj., Ca.pt a (sever
izoiri-ibex Formenkreis), Rupicupra rupicapra L., Equus woidriehi
A n t., Rhinoceros antiquitatis B m 1).
Dic einzelnen Elemen te dér Tiergesellschaft dér Huinusdejke
weisen auf ein ziemllch hohes Altér dieser Schicht Ilin und zwav
auf die Zeiten, \vo im Bükk-CJebirge noch Braunbar und Wolf
I

hausten.
Felír interessant ist das Vorkonnnen des Stache literes in d.r
gelben liohlenlehmsehieht, nachdem diese Art in unseren phustoziinen Ablagerungen ziemlicb selten anzutreffen ist. Da es sich
nterkief
abor nm um einige Uliedmassenknochen und unt ein
bruehstiick handelt, konnte ieh leider nicht feststellen, ob wn es
mit dér diekscliniiuzigen westeuropaischen oder dér schlankschnauroumanicus, Barr.
zigen osteuropaisehen Fnterart Erinaceus
Ham.) zu tun habén. Erwahnenswert ist íerner das Vorhandeitdér
sein des Siebenseblafors, dessen Beste unter den Nagetiert n
gelben Schicht mii hauíigsten anzutreffen sind. Als ziemlieli sel
lene Art ist aucli dér Luchs zu betrachten, wahrend dér, in unserem spiitglaeialen Faunahorizont massenhaft auftretende Puilliase hier nur dureh ein einziges
Unterkieferfragment vertreten
I

(

.

ist.

Die Pferdeart dér Bervavölgyer Höhlung ist mit dem Pferd
des Moustérien dér Suba-Höhle* nicht identiseh. Als gute Unterscheidungsmcrkmale zwisohen den zwei Pferdearten (lienen besonders die Struktur dér Schmelzschlingen des ersten untereu Prae
molaren (IV.) und des letzten un térén Molaren. Wahrend die Pferdeart dér
Suba-Höhle in dic s. str. Equus abeli-mosbachoisis(íruppe geliört, ist das Pferd (ler Bervavölgyer Höhlung mit dem
Equus u'oltlrichi A n t., alsó mii einer jüngeren Forrni identiseh.
Dér Höhlenbar und die Höhlonhyane sind nur dureii spárliche
Kuoehenreste vertreten und in dér gelben Schicht sind eigentlich
nur diese zwei Arten als ausgestorben zu betrachten. Es scheint,
tiass beide Formen in ihrer Individuenzahl stark vermindert, das
ganze Magdalénien iiberlebten und erst spater endgültig verselnvanden. lnteressant ist aueh die Anwesenheit ciner giossen
elaphoiden Hirschart, welche schon im Hoehmous térien dér SubaHöhle erscheint und zum Alluvium dér Szeleta-Höhle hinüberf illírt. Da dureh
wird die Entseheidung dér Frage, ob dieser unser
., Cervus
problémai icus“ dem Cervus elaphus gerrnanicus oder dem
Cervus marat angchört,
immer wichtiger.
Letzten Endes finden wii in dér Tiergemeinsebaft des ivfagdalénien dér Bervavölgyer Höhlung keine einzige Art, die auf ein
* Jetzt Mussolini-Höhle.

—
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Kiima

kaltes

hinweist. Fást sámtliche Elemente sind Wald- odor
dér gemássigten Zone, von denen erstere vorherrsehen. Ans dem Vergleich mit den übrigen
vaterlaiidisehen
Faunén des Magdalénienhorizontes können folgende Folgerungen

Tieflandbewohner

gezogen werden:
In dér Tiergemeinscliaft dér Pilisszántóer Felsnisclie (s. T.
Jahrb. d. Kgl.
Ung. Geol. Anst., Bd. XXlIl.
6.,
1915. Budapest) bilden das Iien, die Lemminge, dér Pfeifhase, dér
I.

Kormos:

H

Zwerghamster und das Zwergziesel

die
Charaktertiere,
es sind
Polarfuchs,
Schneemaus und Sehneehuhn
vertreten, d. h. allé jene Tierformen, die in den Áblagerungen un
seres Magdalénien typiseh, in dér Fauna
des Kemecelyuk aber
nicht anzu treffen sind.
II. In dér Tiergesellschaft dér Remetehegyer Feis.ische (s.
T.
K. Lambreeht: Jahrb. d. Kgl. Ung. Gcoi. Anst..
Bd. XXII, H. 6, 1914) ist das Über vviegen dér Steppenf ormon zu
beobachten.
Wühlmause, Pfeifhase und Maulwurf dominicren.
Vöm Lemming kam nur ein einziger Unterkiefer zum Vorscliein,
a bér

au éli Vielfrass,

Kormos—

Microtus nivalis fehlt

giinzlich,

Vielfrass,

Polarfuchs und Ren

sind nur ganz schwach vertreten. Sehr spiirlich kamen aucli lie
Reste des Zwerghamsters und die des CHellus citelloides zum Vorsehein, dementsprechend werden aueh die Schneehiihuer
im"_er
mehr von steppenbewohnenden Vogelarten verdrangt. In ihrer
Gesain theit ist dicse Fauna jiinger als die dér Pilisszántóer Felsnische.
III.

Höhle
II.,

(s.

1911)

In dér

Fauna dér Magdaléniensehichten dér Jankovich

Kormos — K. Lambreeht:

Barlangkutatás, Bd.
herrsehen Halsbandlemming, Pfeifhase und Schneeliüh-

ner vor.
IV.

T.

Übereinstimmende Verháltnisse finden wir

in dér

obe-

rten Tonschieht dér Pesk-Höhle, in tler naeh den Untersuehungen G y. É h i k’s Is. Barlangkutatás, Bd. II., 1914) gleichfalls
dér Halsbandlemming, Ochotona und das Ren dominieren, weshalb
ren,

dieser Faunenhorizont mit den obengenannten Tiergesellsehaften
dér Pilisszántóéi’ Felsnisclie und dér Jankovich-Höhle in eine gemeinsame Gruppé einzureihen ist.
V. In dér gelben Tonschieht dér
Puskaporos-Felsnische (s.
0. K a d i 6: Jahrb. d Kgl. Ung. Geol. Anst., Bd. XIX,
H. 3. 1911) herrsehen wieder die Wühlmause, dér Maulwurf und
Ochotona vor. Lemming, Microtus nivalis, Cricetiscus songarus,
Polarfuchs, Vielfrass und Renüberreste sind spiirlich. Diese Tit* ’gesellsehaft ist mit jener dér Remetehegyer Felsnisclie ungefahr

Kormos —

gleicli

alt.

d(U’ gelben Schicht dér Pálffy-Höhle treffen wir neu m
den massenhaft auftretenden Lemmingen und Schneehühnern den
Zwerghamster, den rötlfchen Ziesel und die Schneemaus a:i. (s.
G y. Éhik: Barlangkutatás, Bd. 1, 1913).

VI. In

:

Dit*

Fauna dér

1

{orva völgy er Höhlung;
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dér Lössstation von Hágva- srt/t
massenhaft vorkommenden Ren- und Pferdeknoehen zusanimen. (s. J. H i 1 1 e b r a n d Archaeologische Mitteil., Bd. XIA
3931, Budapest) Leider fchlen hier Nagetiere vollstandig.
Aus den obigen Angaben ergibt sich, dass zwischen dcn irtVII. Die Tiergesellschaft

sich aus

:

<

benierkenswerte
zelnen Faunén des Magdalénien-Zcitabschnittes
nicM allé
alsó
dicse
Faunén
dass
sind,
vorhanden
Unterschiede
gleich alt sein können. ín dér beigefiigten Tabelle habé «*h ini
Sin ne dér monoglazialen Aulfassung eine provisorische, dcn g-*entspreehende chroVerhiiltnissen
gemviirtigen vaterlandischen
nologische Übersicht zusannnengestellt. Xaeh dicsér Zusammenstellung gehören die Faunén von Pilisszántó, Ságvár, Peskö und
i
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die dér Jankovich- und Pálí'fy-ilöhle dem Magdalénien L, alsó dem
spátglazialen Horizont an, wáhrend die Tiergesellschaften dér Remetehegyer, Puskaporoséi* und Bervavölgyer Höhlungen in das
Magdalénien II., alsó sclion in das Postglazial zu verlegen sind.
Dem Charakter nach ist von den genannten Faunén die dér Bervavölgyer Höhlung das jiingste Glied des Magdalénien II., falit
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daher sehon in den Zeitabschnitt, in doni an Stelle dór charakteristischen Tundra- und Steppeutiere sehon iiberiviegend Waldbewohner treten. Diesel- Zeitabschnitt fiihrt zugleich in das Mesolithikum hiniiber.
Eine Spaltung des Magdalénien in I. und II. eriváhnt sehon
d. Hillebrand in seiner Abhandlung über die Grabungsergebnisse dei- Jankovich-Höhle. Seine Einteilung ist aber auf Grund
dér Háufigkeit dér Höhlenbarenreste aufgestellt: im Magdalénien
I. ist dér Höh lenbár noch vorhanden, im Magdalénien 11. fehlt er
sehon. Naehdem aber die seitherigen Höhlenforscliungen das Vorhandensein des Höhlenbaren und dér Höhlenhyáne iiber das ganze Magdalénien II. ergaben, glaube ich nicht fehlzugehen,
iveim
ieh bei Beibehaltung von H 1 1 e b r a n d’s Einteilung das Hauptgeivieht auf die Nagetiergesellsehaf'í lege.
i

Fig.

25.

ábra. Schnallenartiges, durehbohrtes Knochenartefakt.

Unter den, aus dér gélben 1'onsehieht dér Bervavölgyer Höhlung ans Tageslicht gekonmionen Knochenartefakten ist besonders eine an zwei Stellen durchbohrte Schnalle charakteristiscti.
Sie ist in ihrer Art in dér in und ausliindisehen
Archaeologie
einzig dastehend. Naeh Hillebrand gehört diescs unverzierte,
sehnallenartige Artefakt in die Gruppé dér Konun.undostabe, is*
aber nicht aus cinem Geiveih, sondern aus (Miiem Röhrenknochen
gesehnitzt. (Fig. 25).

Dér menschliehe Dnt.erkiefer iihnelt naeh meinen bisherigen
ntersuchungen am meisten noeli denen vöm Kaufertsberg (Bayern) und von Ofnet. Diese Funde reihen einzelne Faehleute sehon
in das Mesolithikum, andere, wie aueh F.
noch in
i e g e r s,
das Palaeolithikum cin. Wenn meine diesbeziiglielien l ntersuehungen riehtig sind, iveiden meine Feststellungen betreffs dér l'huma
durch den Urmensehenl'und nur bekriiftigt.
In dér hellbraiinen
Schicht (h‘s Kerneucelyuk
dominieren
l

W

T
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Pferd und H yiine. Hiiufig sind auch die Reste (les ITöhlenbiiren,
ivührend das Ken nur seb spiirlieh vertreten ist. Felír wichtig is*
das Vorkonnnon (les Murmoltieres. Ks ist dér erste Fali, (láss wir
in den pleistozanen Ablagorungen des Biikk-Gebirges solche Knoehenreste antrafen. Leider Imiidéit es síeli nur um ein Enterkieforbruchstiick. Von den, duich melirere Au torén angegebenen Mcrkmalen, die zr Enterseheidung vöm Alpon- und Steppenmurmeltier dienen, konnte ich nur die Drehvurzeligkcit (les P, in Reclinung zieben, als (*in Mi rkmal, das unse re Art in die Nalie (les
Aliieninurnieltiercs riieken wiirde. Nádidéin ich aber dieses Merkmal mi einer Seric siebenbiirgischov prühistorischer Bobakschadel
halté ich es nicht fii r ein ausge«ehr variabel gefunden babé,
sprochenes Cliai akteristikuin des Arctom.i/s wannotta Da ich mir
vorgenommen habé. midi mit den in dér Sammlung dér Kgl. ng.
(leol. Anstalt befindliehen Murmeltierresten nocli (ngehender 7,11
beschíiftigen, bezeichne ieh den Fund im Kemencelyuk vorliiiifig
mit dem Sammdnamen Arctontys [trhuigenius Kaup. (Fig. 26).
i

—

I

Fig.

26.

ábra.

Arctomys primiyenius

Kaup.

Unterkieferbruchstück in

natürlieher Grösse gezeidmet.

Ausser dem Murmeltier ist auch dér Vielfrass, von dem 2
Eckzáhne zum Vorschein kamen,
als eine seltene Art zu be-

—

trachten.

Wie aus obigen Angaben ersichtlich, weicht die Tiergesellsehaft des heilbraunen Höhlenlehms von .iener dér gelben Schicht
in hohem Masse ab, da das Ren, das
Murmeltier, dér Vielfrass
und auch das schlichthaarige Nashorn auf ein kalteres Kiima hindeuten. Alit den iibrigen
ungarlandisehen Faunén von áhnlichev
Zusammensetzung verglichen, reihe ieli die Tiergesellschaft dieses
Horizontes dér Bervavölgyer Höhlung mit grosser Wahrscheinlichkeit in das Solutréen ein.

lm Folgenden weise

ieh noeh auf die klimatischen Folgerunaus dér Untersuchung dér in den einzelnen
Höhlen gesammelten Holzkohlenreste ergaben. Ich tue dies umsomehr, als ich letzten Endes die Frage aufwerfen möchte: oh
die Flóra oder die Fauna wichtiger ist, bzw. ob es riehtig ist, neben dér einen oder dér anderen extrem Stellung zu nehmen..
Aus den Solutréenschichten dér Jankovicb-Höhle kamen nur

gen

Ilin,

die

sieh
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den Formenkreis des Finus silvestris gehöreaden
Vorschein. Für das kaltere Kiima dieses Zeitabschnittes bringen uns alléin dicse Reste noch keinen schlagenden
Beweis, da diese Kieferart im Hochmonstérien dér Suba-Höhle
in dér Gesellschaft warmeliebender Laubbaume gefnnden worden
ist. Beweisend wirkt das aussch liessliche Vorkopamen dieser Kiefer und die typisch glaziale Fauna.
Das Magdalénien ist fást in ganz Európa durch das Vorheri
schen von Lemmingen, des Rens, des Polarfuchses und anderer
nordischer Tierarten charakterisiert. Heute sind schon die meisten
Geologen dér Meinung, dass dér Löss die Ablagerung eines kaltariden Klimas sei. Dieser Zeitabschnitt hat ausserdem in Deutschland, in dér Schweiz und. in Sibirien seine eharakteristische Dry
os-Flora. Aus dem Diluviuni Grossungarns ist eine iihuliche VeSchneegebirgen (Kom.
getation nnr von den siebenbiirgischen
Szeben) bekannt.
die Reste einer, in

Kieferart

zum

gehören
e n d o n n e r’s
Nach den Untersuchungen F. H o
Holzkohleni este des Magdalénien von Ságvár ausscblicsslieh
montana- Gruppé, weisen alsó auf ein kalteres und
in die Pinus
feuchteres Kiima, als das heutige, hin.
Umso iiberrasehender erseheint die Tatsache, dass in den
durch das massenhafte Auftretcn dér Lemminge charakterisierten Magdalcniensehichten dér Pilisszántóer Felsnisehe Prof. Hollón d o n n e r die Reste dér Eiehe, dér Esche, dér Ulme und des
Wachholders nachwies. (Math. és Természettud. Ért. Bd. XLII,
1926, Bpest ). Hieraus und aus dér Jahresringbildung dér Báume
hat er auf, den heutigen entsprechende
klimatische Vcrhaltnisse
des vaterlandisehen Magdaléniens
geschlossen. Dieser seheinbar
krasse Wiederspruch gibt uns ein gutes Beispiel dafür, dass mán
nie von cinem Gesichtspunkt aus urteilcn soll, da es Falle gibt,
in denen von dér Vegetation nicht auf die Tierwelt und von dieser wieder nicht auf das Kiima geschlossen werden kaim.
Aus den mir vorliegenden Angaben ersehc ich vielmehv,
dass wahrend Fauna und Flóra im Falle langdauernden, gleiebmassigen Klimas übereinstimmen,
im Falle einer Klim ianderung zwischen beiden Verschiebungen zustandekommen können und zwar dadurch, dass die Vegetation die grüsscre Empfindlichkeit aufweist. Ein schönes Beispiel einer
derartigen Klimaanderung, (Abkühlung) bietet uns das Sjiatmous térien dér SubaHöhle. Wahrend dessen Fauna gegeniiber dem gemasigten Waldcharakter dér TiergeseíTschaft des Hoehinoustérien nur auf ein
kiihleres,
trockeneres
Kiima hindeutet, kamen aus derselben
Schicht gegeniiber den warmeliebenden
Laubbaumen des Hoch
moustériens sehon Reste dér Zirbelkiefer zum Vorseliein. Dei Faunenaustausch nimmt alsó seheinbar mehr Zeit in Anspruch als
bisher augenommen wurde.
1

die

—

1
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Eino andere derartige Klimaánderung. in diesem Falle aber
Milderung setzte scheinbar auch im Magdalcnien ein, dérén feine
übergánge die eben aufgezáhlten Fundstellen ersiehtlich machen.
die

lm Kabinén des Magdalomén 1. wird die iilteste Stufe durch
Fauna von Ságvár reprasentierl, die sieh mit dem Solutréen

noch eng verkniipft. (íleiches zelgt auch die Flóra dieser StatiDie faunistisi ben und floristischen Verbaltnisse dér
Pilis-

on.

Felsnisehe zeigen, dass wabrend dér Ablagerung dér
Sedimente dér Felsnisehe sebon ein milderes Klíma berrsebte, dass
aber die Lemromge den ibnen ungünstigen
Klimaverháltnisseu
noch lángere Zeit hindureb widerstanden. lm Magdalénien 11. wurde das Klíma schon dem hcutigen übnlieb, tlie Lemminge, das
Ken zogen sich langsam naeli Kordon zurück, es ersebeinen Steppen-, dann íiberwiegend Waldbewobner und dér Faunenaustauscb

szántóéi*

nimmt allmáhlich

ein Ende.

Mit den gesagten wollte ich nur darauf hinweisen, dass maii
dér allgemeinen Beurteilung einer Fundstelle iramer mebrere
(lesichtsp unk te in Betraeht ziehen muss und dass inán durch eino
extrémé Forschungsweise nur zr völligen Verwirruug unsérer
schon bisher schwer aufgebauten Chronologie gelangen wiirde.
bei
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4

c.

mvében (Magyar

Tájak Földtani Leírása 1935) a mecseki mediterránra vonatkozó megállapításaimat (Das Mediterrán des Mecsekgobirges, Geol. Pa. Abhandl. X. F. Bd. 15) természetesen átveszi. Emellett különösen kiemeli azt a néhány pontot, amelyekben az enyémektöl eltér eredményre jutott.

Egyik ilyen pont az alsó édesvízi üeledékeknek a helvéti alemoörömmel fogadom, hiszen én voltam a/, els,
aki fels mediterrán koruknak lehetségét felvetettem, ha adatok

íetbe való sorolása. Ezt

