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Mustéin praenivalis Ki m. (10, S. 134, Taf. II, Fig. 12) handelt,

liisst sicli mit Hilfe dér schlechten Abbildung, sowie den kurzen

Bemerkungen Freudenberg’s momentán nicht entscheiden.

Er scheint allerdings gewisse Unterschiede zvischen dem Foss.il

und den rezenten deutschen Wieseln beobachtet zu habén, welche

sich hauptsáchlich auf die Fönn des Kronenfortsatzes und auf

Dimensionsunterschiede im Gebiss beziehen.

< Fortsetzung folyt.)

NÉHÁNY ADAT PLEISZTOCÉN NAGYTERMET
GÖRÉNYÜNK FAJ I KOVÁTARTOZÓSÁGÁHOZ

Irta: Dr. Matti Mária.

FINIGE BEMERKUNGEN ÜBER „MUSTELA ROBUSTA
NEWT. (KORMOS)" BZW. ,.M. EVERSMANNI SOERGELI

ÉRIK" AUS DEM UNGARISCHEN PLEISTOZAN.

Von: Dr. Marié Mottl.

Als ieh im Jahre 1933 zr Bearbeitung dér Mousterienfauna
dér Mussolini-Höhle (Bükkgebirge, Kom. Borsod) iiberging, fand
ish unter den Resten aueh iltisartige Extremitatenknochen. Da in

dér Fauna andere iltisartige Skeletteile vollkommen feblten, war ich

g-ezwungen, die betreffenden Knochen einer eingehendereu Unter-

suchung zu uuterziehen, um zu entscheiden, in welchem Masse sie

mit den rezenten géméi non- und Steppeniltissen, bezw. dérén pleis-

tozánen Vertretern übereinstimmen.

Die fossilen ungarlandischen Iltisreste wurden zuerst von T.

Kormos eingehender studiert. (Die Felsnische Pilisszántó. Mit-

leil. a. d. Jalirb. d. Kgl. Ung. Geol. Anst. Bd. XXIIL H. 6, 1916).

Als Endresultat seiner Forschungen stellte er fest, dass „dér zr
Pleistozanzeit bei uns und im übrigen Európa verbreitete Iltis,

den Avir aus Ungarn vöm Anfange des Aurignacien bis zum Ende
des Magdalenien kennen, mit dér r zenien lltisart nicht identisch

ist.‘- Bei Identifizierung dér Funde von Bajót, Remetehegy, Pes-

k und Pilisszántó mit den grossdimensioni értén Iltisresten des

europaisehen Pleistozáns (böhmische und mahrisehe Funde). fass-

te er samtliehe als „Mustela robusta N e w t.“ zusammen, welche
Benennung sich ursprünglich auf eine lltisart des englischea

Pleistozáns bezog.

Zr Unterscheidung und rassischen Trennung vöm rezenten

gemeinen Iltis dienten ihm hai.ptsachlich die kraftigeren und tie-

fer gefurchten Caninen, die Gedrungenheit bzw. die grössere Höhe
des Unterkiefers, die Zweiwurzeligkeit dér P 2

. die Lángé dér M,
(8.1—9.7 mm), die verkiimmerten letzten Molaren, die breite Schna-

uze und die niedrigere, weitere Nasenöffnung dér fossilen Exem-
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plare. Nach seiner damaligen Feststéllung soll dér gemeine lltis

znr Pleistozanzeit nicht bei ims gelebt lmbca, sondern vanderteierst

spáter ein. An Stelle dicsei* Art war in unseren glazialen Ablage-

rungen iiberall M. robnsta vcrbreitet. Kormos hielt es fiir sebr

wahrscheinlicb, dass Putorius putorius und die ausgestorbene Art

síeli aus Mustéin praeglaciális entvickelten. In einer spáteren Ab-
bandlung führt er jedoch d lesen praglazialen Typus, welcher sei-

nér Grösse nach zwisehen Utis und Wiesel zu stellen ist als M.

palerminea sulis, praeglaciális Kim. in die Literatur ein. (Fó-

lia Zool. et Hydrobiol. Vol. V. Xr. 2. p. 3 53, 1934, Riga)

lm Jahre 1928 wies Gy. É h i k beim Stúdium des Vorkom-
mens des vaterlandischen Steppeniltisses nach (Annales Mas. Nat.

Hang. Bd. XXV), dass allé Merkmale, aaf Grund dérén Kormos
die pleistozáne Art vöm rezenten gemeinen lltis abgetrennt hat,

viclmeh r M. eversninuni , als die Keivto n’sche Fönn charakterisi-

eren. Nachdem aber sámtliehe untersuchten P 2 dér ungarlandisch-

on fossilen Art zweiwurzelig varén und das Tier ini ganzen Kör-

perlmu kraftigcr, — beselirieb er dicse Art als M. eversmanni soer-

geli, als dessen direktor Abkömmling die in Ungarn heate nocb
verbreitete M. eversmanni hun (jrien zu betrachten ist.

Naeb den bisherigen Literaturangaben komreen im earopa-
ischen Pleistozán sowohl dér gemeine- als dér Stepjieniltis vor. In

die eversmanni-Gruppé gehörendie Fande von Wolin (V. J. Z e 1 i z-

ko: Quartfire Tundren- und Stejipenfauna bei Wolin in Siidböhmen.
Die Eiszeit, Bd. II, FI. 2, 1925 und: Dér Steppeniltis im Diluvium
bei Wolin. Bull. Jnternat. Bd. XXII. 1920), die dér Teufelsluckcn
in Niederösterreieh (O. S i ckenber g: Verhandl. d. zool -bot.

Ges. Wien, 83, 1933), die dér Bajóter Höhle in Ungarn (I. Gaál:
Ann. Mas. Nat. Hang. Bd. XXVI. 1929), ferner die Schadelreste

von Mauer (A. Wurm: Jahresb. und Miteil. d. Öberrhein. Geol.

Ver. N. F. 34, p. 34, 1914) und V/eimar (W. Soergel : Zeitschr. d.

Deatsch. Geol. Ges. Bd. 69, Nr. 5—7, p. 139, 1917).

Demgogeniiber reihte II. G. Stehlin die Iltisreste dér
( otencher-Höhle (Schweiz) végén direr geringeren Mandibular-
böhe in die P. putorius-Gruppé ein. Aus Ungarn meldet 1. G a a I

in dér Fauna von Szuhogy (Term. tud. Közi. Pótfz. 1933. Nr. Ap-
ril—Sept.) Reste des gemeinen lltis und diesel* Art gehrt aacb
dér Schadel aus dér Büdöspest-Höhle an.

Über den rezenten und fossilen Steppeniltis finden wir aus-

ser in Heusd’s allgemeinbekannter eranioíogischer Studie meli-

i ere Angaben in den Abhandlungen von A. Wurm (1. c), V.

Soergel (1. c.) und J. Woldrieh (Sitzungsb. d. kais. Akad.

d. Wiss. Wien, Bd. 1880 und 1881.).

Wie sehon erwahnt, kamen aus den Spiitmousterienschichten

dér Mussolini-Höhle nur Extremitátenknochen zum Vorschein.

velche aber mit unseren übrigen als „1/. robnsta besehriebeneu
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Funden vollkommen übereinstimmen. Die Lángé des Oberarmkno-
chens betrSgt -12.7 mm, falit daher in die Schwankungsbreite dér

entspreehenden Réste mis dér Pálffy-, Jankovich- und Pesk-Höhle
Die Lángé dér Humeri unserer M. robusta variiert auf Grund
dér bisherigen Funde zwischen -10—48 mm, (Fig. 10) gegenüber
dem durchschnittlich 74 mm betragénden Wert dér erwachsenen
P. putorius Exemplare. (Fig. 11). Die lilinge des Schienbeines aus
dér Mussolini-Höhle betriigt 52 mm. die aus dér Pálffy-Höhle (Fig.

12) und Pilisszántó Felsnische 47.5—49, bzw. 53.5 mm, gégén 61.1

Hím beim rezenten gemeinen lltis (Fig. 13). Das Femur ist im
Vergleich zu dem des P. putorius nieht nur kürzer, sondern auch
etwas gekrümmter. Dér Oberschenkelknochen aus dér Jankovich-
Uöhle ist ea. :>1 mm láng, wahrend die Lángé beim rezenten ad-
ulten P. putorius durchschnittlich 57.7—59 mm betriigt.

Olnvohl die bisherigen Untersuchungen gezeigt habén, dass

die Körpergrssé dér Iltisse, — sehr oft vöm Gesehlecht völlig un-

abhiingig, — ziemlich stark variiert, fiel es mir doch auf, dass

die Langenmasse samtlieher Extremitiitenknoehen unserer „M.
robusta -— bei kraftigerem Bau des Unterkiefers, — bedeutend

un tér den entspreehenden Massen des gemeinen lltis Ideiben.

Dass s ;i m 1 1 i e h e, betoné ich deshalb, v eil diese Tntsaehe voll-

kommen ausschliesst, dass es sich eventuell nur urn Gliedmassen-

knoehen weiblieher Tiere handelt.

lm Besitze dér Kenntnis dér Gliedinas-enproportionen des P.

putorius interessierten midi vorerst die Wörte dér Extremitaten

lángén dér grosswüchsigcn englischen M. íobusta Newt. Nach
den, in dér grossen Monographie Iíeynold’s mitgeteilten Extre-

mitatenknochen-Zeichnungen betriigt die Lángé des Humerus 60.3,

die dér Tibia 69 mm. Audi dér Femurknochen verhalt sich, wie

dér (h's P. putorius. Wahrend alsó die Hnterkiefer- und Schadel

masse dér ungarlandischen fossilen Form mit denen dér engli-

schen M. robusta gut übereinstimmen, hesteht zwischen den Extre-

mitiitenlangen ein beden tender Grössenunterschied. Daraus ergibt

sich a bor, dass unsere als „M. robusta“ beschriehene Art mit dér

englischen Form nieht identi fiziért werden kann, worauf auf
Grund anderer Untersuchungen schon G y. Éhik und W. S o e r-

gel hingewiesen habén. í)ie englische Art ist alsó auch auf Grund
íbrer Körperproportionen nichts anderes, als ein grossdimensioni-

crtes Exemplar dér P. putorius- Gruppé.

Nunmehr interessierte ich mich fii r die Extremitatenpropor-

I ionén des rezenten Steppeniltisses. Die Lángé des Oberarmknochens
eines mittelgrossen mannlichen Tieres von M. eversmanni hungari-

ca fand ich mit 50.1 mm die des Schienbeines mit 58 mm. Diese

Werte niihern sich denen dér fossilen Art schon mehr, doch sind

bei diesen Extremitatenlangen die Schadelmasse des rezenten

Steppeniltis geringer als die dér fossilen Art. Innerhalb dér Mus-
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teld-Gruppé ist nur eiue Art, í'iir welche kurze Extremitáten eha-

i akteristisch sind, bekannt und zwar dér Xörz, Lutreola lutreoln

L. Dicse kurzgliederige Art bewohnt gegenwártig die nördlichen

und manehe mittleren Gcgenden Europas und Asiens. Tn Ungarn
ist sie sehr selten und haust nur in dér Xálie von Wildbachen des

Hocbgebirges. Tn unseren pleistomnen Faunén sind ihre Beste bis-

her nieht festgestellt wovden.

Eben deswegen sind die Feststellungen Wol drich's über
die Iltisextiemitátenknocbeü von Zuzlawitz sehr wiclitig. (Ablian-

dl. vöm Jahre 1881, p. 107). Er schreibt: inán kann unter

denselben lángere-schwáehere und kürzere-stárkere unterscheiden.

Obwohl nun die Extremitáten des Xörz nach Blasius kürzer

sindals die des Iltisses, kann hier ölnie Yergleichsmaterial doch kei-

ne Trennung vorgenommen werden, iveit Gebiss und Unterkiefer

des vorliegenden fossiten Xörz etwas starker und grösser sind als

die des gleichzeitigen Iltisses, daher die starkeren-kürzeren Extre-

initatenknochen nieht mit Sicherheit dem Xörz zugeschrieben wer-

den können.“

Alldies beweist, dass die Iviirze dér Eztremitátenknochen im

Verhiiltnis zu den Schadelmassen schon W o 1 d r i c h aufgel'allen

var. Seine Besorgnisse betreffs dér Trennung dér Gliedmassen-

knoehen sind jedoch vollkommen motiviert, da es sieh in seinern

Matériái wahrlich um zwei lltísarten Imiidéit. Has Exemplar von
Vypustek ist auch meiner Ansieht naeh cin genieiner Iltis ohno

Einsehnürung dér Frontalia, mit lángéin Palalinum und mit ein-

wurzeligem P L>

. Von dem in seiner im Jahre 1880 erschieneneu

Studie abgebildeten Exemplar von Winterberg teilt Autor mit,

dass es in hohem Grade dem Xörz áhnlich sei. Wurm bctrachtet

(1. c.) denselben Fund Hír cinen Steppeniltis. In seiner Publikation

vöm Jahre 1881 teilt Woldrieh cin Schádelfragment und einen

Fnterkiefer schon bestimmt dem Xörz zu. Xach Winterfeld
und Wurm sind léidé Üborreste des gemeinen Iltis, welche Mei-

nung icb .jedoch schon wegen dér S,telimig des P und dem Ver-

lauf dér áusseren Konturlinie des P 4
,
— nieht 'eilen kann.

Demgegenüber sind aus den ungarlandischen Höhlen Janko-

vich, Pesk, Pilisszántó, Pálffy und Mussolini (Subalyuk) nur Be-

ste dér „A/, robusto“ bekannt, wodurch meine Annahme, dass mi-

xere ausgestorbene pleistozáne Art cin gross- und breitschadeliges,

a bér kurzgliederiges Tier ivar, als erwiesen gelten kann. Mól d-

ri cli gi bt die Lángé dér kurzen Humeri mit 43, die dér Tibién

und Femurknochen mit 50—52 bzw. 4G.5—50.5 mm an, welche Mas-

se mit den Extremitatenlángen unserer „A/, robusto" vollkommen

ubereinstimmen.

Da meines Wissens Gy. Éhik die Vergleiehsuntersu-

ehungen dér Extremitátenknochen des Xörz, des gemeinen- und

Steppeniltisses schon vor lángerer Zeit begann, — sollen meine Be-
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obachtungen nur dazu dienen, sein Interessé auf die (íliedmassen-

proportionen misei er fossilen Art zu lenken. leli weise gleichzei-

tig daranf li in, (láss die starke Furchung dér Eckzáhne, die Zwei-

wurzeligkeit des P 2
, die verkümmerte Ausbildung dér letzten Mo-

laren, sowie die Fönn des P 4 und dér Nasenöft'nung, die breite,

knrze Schnauze, die relatív knrze Ganmenpartie nnd die Ausbil-

dnng dér Xasalia zugleieh Merkmale darstellen, welche aneh ani

Felnidéi des Nörz anzntreft'en sind. Als solches ist auch die gera-

dere Mittellinie dér Zahnkronen zu betrachten, da P 3 eine weniger

sehriige Steilung, als bei P. putorius einnimmt.

Filter den rnterscheidungsnierkmalen zwischen den Schadeln
vöm gemeinen nnd vöm Steppeniltis steht kente nocli die starke

Einschnürung dér Stirnbeine bei P. eversmanni, an erster Stella.

Xachdem dieses Mass mit dér Grösse des Schadels stark variiert,

reehnete Soergel die geringste Stirnbreite m Prozenten zr Ba-
silarlange aus. Die Vergleichsmateriale und Literaturangaben
veisen darauf Ilin, dass die Stirnbeine sowohl dér rézén ten als

aneh fossilen Yertreter des Steppeniltisses stark eingeschnürt sind.

Auf Grund einer l
T
ntersuchung mannlicher Fxemplare gab H e n-

scl in seiner craniologisehen Studie dieses Mass mit 10.6—14.1

mm, gégén 18.2—14.5 mm bei P. putorius an. Zu diesen Angabnn
möchte ich hinzufügen, dass genaue Messungen an P. putorius

Sehadeln des rezenten Vergleichsmaterials dér Kgl. Ung. Geol.

Anstalt (Fig. 1), — niemals einen Wert unter 16 mm ergaben.
Die geringste Stirnbreite des Iltisschadels von Mauer betragt

nach Wurm 10.3 mm (Fig. 6), die des P. eversmanni \on Wolin
uach Zelizko 11 mm (Fig. 4). Gleich eingeschnürt ist auch dér
Schadel von Weimar.

Am Schadel des europiiischen Xörzes (Fig. 2) ist dicse Ein-

schnürung kaum starker, als beim gemeinen 1 1 1 is, doch wölbt sich

dér Schadel hinter dér relatív kurzen Frontalpartie in ovaler

Form vor. Leider, befindet sich in unserem „M. lobustaP -Materiül

nur cin einziges Schádelfragment, welches betreffs dér Rinschnü-

mng dér Stirnbeine genauere Anhaltspunkte liefern kann. Dieses

Schadelbruchstück aus dér Pilisszántóer Felsnische zcágt die fii

r

den Steppeniltis so charakteristische Einschnürung nicht (16.1

mm) und wie das die folgenden Skizzen gut ersichtlieh maciién,

steht es morphologisch dem Nörz naher (Fig. 5). Die Annahme
S o e r g e l’s, dass die von Kormos als „M. robusta' be ehriebe-

benen Reste mit den Funden von Weimar und Mauer zusammen-
gehören, niuss ich bestreiten.

Meine Skizzen zeigen zugleieh die Ausbildung dér Xasalia.

Leider ist aus den Abbildungen dér Schadelfunde von Mauer und
Wolin die Form dér Nasenbeine nicht festzustellen. Die Xasenbei-

ne dér von mir untersuehten P. paforms-Scriiidel umrahmen die

Xasenöffnung mit breiter Basis und keilen sich zwischen di°
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Stirnbeine mit mehr odor weniger spitzem Winkel ein. Die mir

zugánglichen Steppeniltis und Nörzschadel weisen in dicsér Hin-

sich l'ast gleiche IOntvicklung auf, wodurch dicses Merkmal bei dér

Fnterseheidung beidcr Al tén ausscheidet. Áhnlich steht- es mit dér

Form dér Nasenöffnung, welehe beim gemeinen lltis ovaler und
böher, beim Steppeniltis und Nörz breiter und niedriger gebikPt

ist.

Beziiglieh des Gebissés ist P 2 des rezenteh gemeinen Iltisses

stets cinwnrzelig, dér des Steppeniltisses zu ca. 40% zweiwurzelig

wjihrend er bei unserer „M . robusta** in allén Fal len 2 Wurzeln
besitzt. Kormos, dér auf Grund seiner damaligen Fntersuchum
gén dicse Art als dirckten Ahncn des rezenten P. putorius betrach-

tete, folgerte daraus gemeinsam mit Win tér féld, dass dér ur-

sprünglicli zwei wurzeligc P 2 des Iltisses iní'olge graduoller Redukti-

on erst spater zum einwurzeligen Typus wurde. Seither kam aber

aus doni Hochglazial dei Büdöspest-Höhle ein nabezu vollstandi-

ger lltissehadel mit zugespitzten. Nasenbeinen, h i ib t*e?r -?ohmalere r

Nasenöffnung und oline Frontaleinschniirung zum Vorschein, alsó

(dn typischer P. putorius

,

mit regelrecht einwurzeligem P 2
. Dieser

Fund ist ein sicherer Beweis dafiir, dass im ungarisehen Pleisto-

zíin auch dér gejncine III is verbreitet war. Win tér féld macht
in seiuer Abhandlung die Bemerkung, dass nur dér P 2 des ameri-

kanisehen Nörzes zweiwurzelig sói. Demgegeniiber konnte ich die-

ses Merkmal an cinen (in dér Sammlung dér Kgl. Ung. Geol. Ali-

st alt befindlichen) sibirischen Schadel von L. lutreolo _$ selbst

í'eststellen.

Die iiussere Ivonturlinie des obercn R dsszahnes ist bei P. pu-

torius und P. cversmanni gut eingeschniirt, alsó konkav, wahrend
sic an (lom von mir untersuohtcn Nörzschadel und bei „M. robus-
; a" keine fii nschniirung zeigt alsó mehr konvex verlauft. Audi
in dér Ausbildung des M 1 stimmen dér Nörz und „4/. robusta“
iiberein.

Demgegeniiber sind die lángé Gaumenpartie, sowie die Fönn
des M1 und P 4 dér englisehen 4/. robusta, P. pnfoWíís-Merkmale.
Dér untere erste Lückenzahn (P.) ist beim rezenten gemeinen und
Steppeniltis, sowie beim Nörz zweiwurzelig. ííberviegend zweiwur-
zelig sind auch die; P„ unserer „4/. robusta An den M

,
des Nörzes

ist das Protoconid höher als am Reisszahn des P. putorius und P.

cversmanni, rvodurch L. lutreola mit unserer fossilen Art auch in

dieser Hinsieht gut iibereinstimmt.

Soveit es mein Vergleichsmaterial zuliess, dehnte ich meine
Fntersuchungen auch auf die Form dér Penisknochen aus, da aus
dem Diluvium dér Pilisszántóer Felsnische auch 2 Penisknochen
von 4/. robusta zum Vorschein kamen. Leider war zr Zeit, da G y.

Bittér a seine Untersuchungen begann, im vaterlandisehen 11-

tismaterial dér Steppeniltis vöm gemeinen lltis rassiseh noch nicht
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getrennt. (Barlangkutatás, Bd. IV. H. 2, p. 96, 1.916, Budapest).

Au f Grnnd dér Üntersuchung niehrerer Penisknocben beider Arten
kaim ich nur sagen, dass die löffelförmige Verbreiterung dér (lis-

taién Hacken in ihrer Ausbildung stark variiort. In einigon Fal-

ién ist sie eine sehmale Löffelform, dann wieder dureh Einschnii-

rung in zwei Teile getrennt oder mit gezackten Iiiindern vers-e-

ben. Leider hatte ieh keine Gelegenheit Penisknocben des Nörzes zu

untersuehen, weshalb ich nieht entscheiden kann, inwieweit dér
Penisknocben des im Blainville-Atlas abgebildeten M. vison mit
dem des europaischen Nörzes übereinstimmt. Dér distale Hacken
des Penisknochens von M. vison verbreitert sich zwar in einfaeher
Löffelform, doch ist dér Stiel gekriimmter als dér aus dér Pilis-

szántóer Felsniscbe. Es varé auch wielitig zu ívissen, in welchem
Masse die ventrale Furche am Penisknocben des Nörzes entwickelt

ist, da nach Gy. Bittér a die stark cntwickelte Furcbe unserer
fossilen Art eiri primitives Merkma) darstellt.

Fig. 4. ábra. a = M. vison (nach Blainville), e = Putorius putorius

(nach Blainville), c =Putorius furo (nach Blainville), <7 - Putorius

putorius (Apahida, Ungarn), b — „Mustela robusta“ (Felsnische Pi-

lisszántó, Ungarn).

Nach Zusammenfassung dér Resultate meiner Forschungem
muss ich vorerst feststellen, dass die Benennung „d/. robusta“ fii”

die Utisreste aus den Hiden Peskö, Jankovich, Pálffy, Pilisszán-

tó und Mussolini, tatsacblicb nieht aufrecht erhalten werden
kann. Mit meinen verschiedenen Untersuchungen, besonders mit

dem Nachweis dér sehr abweichenden Gliedmassenproportionen

möchte ich jedoch darauf hinweisen, dass auch die Bezeichnung

É h i k’s nieht als endgültig betrachtet werden kann. Die bisher

bekannten fossilen Steppeniltisschiidel zeigen námlich allé die

starke Frontaleinschnürung, wiihrend diese am Schadelfragment
unserer Art vollkommen t'elilt. Auch die morphologische Ahnlich-

keit, die in odontologischcr und craniologischer Hinsicht zwischeu

dem Nörz und unserer Form besteht, gibt uns einen Fingerzeig

Hfür, dass wir noch eingehendere Gliedmassen- und Peniskno-
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ehenuntersuchungen benötigen, denn ieh halté es für sehr wahr-

scheinlich, dass es sich ura eine ausgestorbene Nörzart von grossen

Dimensionen handelt. I)er Grössenunterschied zwischen dem Nörz
und unserer fossilen Form erscheint mir nicht maisgebend zu sein,

da sozusagen allé pleistozanen Tierarten kráítiger sind, als ihre

rezenten Verwandten.
Deswegen glaube ieh, dass die Feststellurigen Woldrieh’s

noch weitere Erwágung erfordern, da ieh selhst geneigt bin, dió-

sé unsere fragliclie lltis-art, die zr Pleistozánzeit in Ungarn im
Bükk- und Budaer-Gebirge gleiehzeitig mit dem fossilen gemeinen
Iltis verbreitet war, — als Lutreola robusta in die Fachliteratur

einzufiihren.

# # *•

Szerz különböz irányú vizsgálataival rámutat arra, hogy
nagytermet pleisztocén görényfajunknak úgy M. robusta (N e w t.)

Kormos, mint M. eversmanni soergeli Éhik elnevezése nem
tekinthet véglegesnek, mivel valószínleg egy kihalt, nagyterme-
t nyércfajról van szó.

TÁBLAMAGYARÁZAT. TAFELF.RKLÁRUNG.

Fig. 1. ábra. Putorius putorins L.

Fig. 2. ábra. Lutreola lutreola L.

Fig. 3. ábra. Putorius eversmanni hungarica. Éhik.

Fig. 4. ábra. Putorius eversmanni Less. foss. (Zechovie bei Wolin).

Fig. 5. ábra. „Mustela robusta" (Newt.) Korín. (Felsnische Pilisszántó).

Fig. 6. ábra. Putorius eersmanni Less. foss. tMauer an d. Elsenz).

Fig. 7. ábra. Putorius putorius L.

Fig. 8. ábra. „Mustela robusta" (Newt.) Korín. (Felsnische Pilisszántó).

Fig. 9. ábra. Lutreola lutreola L.

I ig. 10. ábra. „Mustela robusta" (Newt.) Korai. Das grössere Exemplar
aus dér Pesk-Höhle ,das kleinere aus dér Felsnische Pilis-
szántó.

Fig. ]]. ábra. Putorius putorius L.

1 ig. 12. ábra. „Mustela robusta" (Newt.) Korai. Durchschnittliche
Grösse.

Fig. 13. ábra. Putorius putorius L.

Sünit liche Figuren m natürlicher Grösse gezeiclmet.


