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Schiehten müssen als drei verschiedene Fazies (dies mehr in paliiogéographischem als im bathymetrischem Sinne verstanden) desselben Horizontes aufgefasst werden.
Die Congeria partschi- Schiehten von Pápakovácsi usw. vertreten nur die obersten Teile des Unterpannons. Die tieferen Unterpannonschichten werden sowohl im Beckeninneren (s. die Bolirungen dér
1. Maort, 7,9), als auch an einigen St ellen ausserbalb des Bekkens (s. Meznerics, 21.) von den Congeria banatica- Schiehten dargestellt; in dér Beckenfazies füllen diese vielleieht auch den Oberteil
des Unterpannons aus (s. Siimeghy 7.).
So ergiht sich alsó in Transdanubien folgende Horizontierung
des Pannons:
Congeria banatica-Horizont, 2. C. partschi-, 3. C. ungula
caprae-, 4. C. balatonica- (und C. rhomboideH, L. vutskitsi-) Horizont.
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am Somlóhegy.

9 km südöstlieli von Nagyvárad erhebt sich dér aus Requienienkalk (1, 2) aufgebáute Somlyóberg, dessen Südahhang oberhalb
des Dorfes Betfia von mehreren Höhlen durehsetzt war, die aber
im Laufe dér Zeit durch Steinhrucharheit his auf einen Schacht (3>

zerstört wurdien.

Nur

die

rten Höhlenlehmahlagerungen

diesel*

Höhlen sind als wirtschaftlich unnützes Matériái unheriihrt zurückgcbliebcn. Diese Ablagerungen sind reich an Wirbeltierresten. vor
allém an Resten dér Mikrofauna. Die Kenntnis diesel* Fundorte verdanken wir Weil. Dr. M. Tóth (Nagyvárad), dér sie 1994 T. Kormos bekannt machte. o r o s heutete das reiche Matériái his auf

K
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von den ührigen ahseits liegende Fundstelle (Nr. V.) im O.
vollkommen aus. Die Fundorte gelangten als Püspökfiird, Fundort
Nr. I VI. in die Literatur und fanden in mehreren Berichten von
Kormos (4, 5, 9, 17, 18) sowie in Einzelbeschreibungen und Monographien verschiedener Autoren (G-8, 10-16, 19-35) eine mehrweniger eingeheiule Würdigung.
Aus diesen Arbeiten ergiht sich für Fundstelle Nr. II. und
die mit ihr wahrseheinlich eng verhundenen Fundorte I, III, IV
eine,

—

”
:

Die unterpleistozane Saugetierfauna von Bett'ia

309

Faunenliste: Desmana thermalis Kormos, „ Galemys
Kormos, Talpa fossilis Petényi, „Talpa” episcopalis
Kormos, „Talpa” minor Freudenberg, Sorex margaritodon
Kormos, Sorex minutus Linné, Sorex runtonensis H intn,
Petényin hungarica Kormos, Beremendia fissidens (Petényi),
folgende

semseyi

Erinaceus

sp. ind.,

Rhinolophus

,aff.

Schreber,

ferrumequinum

Plecotus crassidens Kormos, Plecotus auritus (Linné), Eptesicas
praeglacialis Kormos, Barbastella aff. barbastella (Schreber),

Miniopteras schreibcrsii (Kuhl), Myotis baranensis Kormos,
Myotis steiningeri Kormos, Myotis aff. emarginatus (G e o f f r o y),
Myotis schaubi Kormos, Myotis aff. daubentonii (Kuhl), Ochotona sp. ind., Hypolagus brachygnathus (K o r m o s), Lepas sp. ind..
Sciurus sp. ind., Citellus primigenius Kormos, Trogontherium
cuvieri (Fischer), GUs antiquus Kormos, Muscardinus dacicus
Kormos, Sicista praeloriger Kormos, Spalax sp. ind., Cricetus
prae glaciális Sch aub, Cricetus cricetus nanus S c h a u b, Cricetus
cricetus major
(W o 1 d r i c h), Apodemus sylvaticus (L i n n é),
Pliomys episcopalis
óhely, Mimomys pliocaenicus (Major),
imomys pusillus M éhei y, Mimomys intermedius (N e w t o n),
Clethrionomys sp. ind., Lagurus pannonicus Kormos, Pitymys
arvaloides H intn, Allophaiomys pliocaenicus Kormos, Allophaiomys laguroides Kor mos, Hystrix sp. ind., Leó sp. ind.,
Canis mosbachensis Soergel, Canis olivolanus strandi Kormos,
Cynalopex praecorsac (Kormos), Alopex praeglacialis Kormos,
„ Hel'arctos ” arvernensis Croizet et Jobert, Mustela palerminea
(Petényi), Pannonictis pliocaenica Kormos, „Bhinoceros” etruscus Falc oner, Megaceros cf. dupuisi (Stehlin), „Busa” sp.
ind., Bovidae g. et sp. ind., Chaulelasmus streperus (L i n n é), Querque.
dula querquedula (Linné). Spatula clypeata (Linné), Circus sp.
ind., Falco peregrinus T h u n s t., Cerchneis tinnunculus Linné, Perdix perdix (L i n n é), Fmncolinus capeki Lamb r e c h t, Tetrao urogallus Linné, Crex crex (L i n n é), Tetrax tetmx (L n n é)„ Athéné
noctula (S c o p o 1 i), Glaucidium peregrinum (L i n n é), Caprimulgm
europaeus Linné, Dendrocopus major Linné, Dendrocopus medius Linné, Yinx torquilla Linné, Chelidon rustica Linné Hirundo urbica Linné, Sylvia communis Linné, Turdus viscivorus
Linné, Turdus musicus Linné, Turdus merida Linné, Turdus
iliacus Linné, Pratincola rubicola (Linné), Lanius minor Gmelin, Garrulus gjandarius (Linné), Pyrrhocorax pyrrhocorax (Lin-
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né), Passer montanus Linné, Fringilla coelebs Linné, Coccothraustes coccothraustes (Linné), Parus major Linné, Pórus palustris

Linné, Parus

lugubris

Te m minek,

Aegithalus caudatus

Von Lók. Nr. V, die von den übrigen Fnndstellen etwa 101)
entfernt liegt, konnte
or
o s ohne vollstandiges Abtragen dér
fcssilienf ükrenden
Schicht
folgende
14
Arten anführen (9.)
Ursus ( deningeri Roic h.f), Ursus arvernen. s'uC roizet e t Jobert,
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(Linné), Certhia familiáris Linné, MotaciU\a alba Linné, Alá uda arvensis Linné, Ophisaurus pannonicus Kormos, Anguis
fragilis Linné, Lacerta viridis Laurenti, Xatrix natrixA Linné), Natrix tesselatus (Laurenti), Rana esculenta Linné, Bufo
bufo (L i n n é), Bufo viridis L a u rent i, PUobatrachus lánghae

F ejér vár y,
Vulpes (ex

Pelobates sp. huh, Pisces ind.
}
aff. corsac L.), Meles atavus Korm., Putorius praeg a-

Korín., Gulo schlosseri Komi,. Hyaena (sp.?), Machaerodus
latulens Owen, Cricetus cricetus L., Oryctolagus cuniculus L,, Csri us (sp.?).
(Leptobos?) sp. ind., Rhinoceros etruscus Falc.
Mitte September diesen Jahres hatte ieh nun Gelegenheit,
cialis

Bs

am Somlyóhegy

in Gesellschaft meines Freundes, A.
Leiter dér Geologischen und Paláontologischen Abteilung am Magyar Nemzeti Múzeum zu besuchen und
die einzige
noeli Erfolg
versprechende Fundstelle, Lók.
von
o s im Auftrag des genannten Musenms vollstándig auszuo r
beuten.

die

Fundorte

Tasnádi

K u b a c s k a,

V

K
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2.

1914:

Dér Fundort.

Über den Fundort schreibt Kormos in seincm Bericht von
„Etwas weiter von diesen Fundstellen” d. h. von Fundstellen

—

—

m

Xr. I IV. „ea 80 100
südöstlich finden wir die, auf Fig. 2. sichtbare einstige Höhlenausfüllung, welehe im Jahr 1913 ebenfalls ausmáchtige mit Kreidekalkgebeutet wurde. Dieselbe ist eine etwa 2
Schutt vermengte rote Lehmschieht. welehe in einer Lángé vem 10
auf die ziemlich steile Oberfláehe des Kreidalkes lágert und von
einer Humus-Schicht bedeckt wird, welehe voll mit verwitterten
auf Fig. 2. mit III. bezeichKalkstein-Scbutt ist. Dér rote Lehm
net
welcher viele Knochenreste enthált, gelit untén in einem griinliehgrauen, von Kalklösungen imprágnierten, sterilen Tón über, unter welchen schon dér Kreidekalk folg't. Dér knochenführende rote
Lehm ist aueh mit Kalkstein-Bröckeln gemengt und von diinneren

m

m

—

—

sekundáren Kalkkonkretionen-Schichten unterlirochen.” (9.565)
Als ich Mitte September d. J. dicse Fundstelle aufsuclite,
fand ieh sie zu meiner nicht geringen Überraschung, trotz „Ausbeutung” seitens K o r m o s und Herumwühlen dér Kurortgáste, sowie
dér Dorfeinwohner (die durch Verkaufen dieser Fossilien als Andenken aueh etwas Geld verdienten), in annáhernd demselben Zustand, Avie auf Kormos’ erwáhnten Abbildung!
Die von Kormos gegebene Schiehtenfolge möchte ich mit
folgenden Daten ergánzen: wáhrend sieh dér untere gelblich-grünlichgraue

Komplex

tatsáchlieh als steril erwies,

muss dér

iiberla-

gernde rote Lehm stratigraphiseh in zwei Teile zerlegt werden. Dér
untere Teil, in dem diejenigen Kalkknollen-Schichten liegen, enthált
überhaupt keine Kalkstein-Bröckel. Dagegen ist die manganische
Inkrustierung ziemlich stark. Die Knochenreste dieser plastischen
Lehmschieht sind sehr gut erhalten, frisch, ihre Bruchfláchen nicht
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Von hier stammt sozusagen
und das Hikrofaunen-Element.
abgerollt.

die ganze

311

„Hasen-Fauna”

Demgegeniiber ist dér rote Lelun im oberen Teil (besonders
ganz oben) voll mit kleineren und grösseren Kalksteinbröckjeln,
dér rote Lehm tritt sehr zurück. Mikrofonná felilt vollstaiulig, diese
Schicht lieferte nur stark zerbrochene, an den Oberflachen stark
korrodirte Knoehen grosser Ticre. Die Bruchfláehen dér Knochen
sind staik abgrollt. Ausserdem Avarén im plastischen Lelim die zu-

sammenhangende Skeletelemente nicht

selten,

was im Kalksteinfüh-

Lehm

nie dér Fali war, als Zeichen dafiir, dass im ersteren
zusammenhangende Kadaver-Teile eingebettet Avurden, wahrend im
letzteren nur vielfach zerbrochene, durch die Atmosferilien angegriffene Knoehenfragmente gelangten. Diese auffallige Erseheinung

renden

die Annahme erklart Averden, dass die Höhlendecke
naeh dem Ablagern des plastischen Lehmes (Avenigstens zum Teil)
cingestiirzt ist. Durch diese obere Öffnung gelangten clann die Tvalksteinschutt-Mass.en und mit ihuen die Knoehcnbruchstiicke in die
Höhle. Die relatív grosse Zahl dicsér Knochenreste Kpricht dafiir,
dass sie evtl. aus biner höher gelegenen Höhle auf diese sekundare

kann nur durch

Fundstelle gelangten.

Hier muss noch erwahnt werden, dass dér Lehmkomplex
cinem sehr betráchtlichen Schichtendruck unterworfen Hóin konnte,
was die ausnahmslos zerquetschten Langknochen dér Hasén, oder
die zwisehen die Liicken dér Kalksteinstiicke wörtlich eingepressten
Ivnochen grosser Tiere, ebenso wiq die überall auftretenden Harnische beweisen.

Endlich muss noch die Frage dér Namen-Gebnng kurz gewerden. Da wir hier eine von deu seitens K o r
o s angeíührten 4-5 Aveiteren Fundstellen auch topographisch gut gesonderte,
ausserdem aber von denen (besonders von dér wiehtigsten Fundstelle:
Lók. II. bei Kor
o s)
auch faunistisch scharf getrennte Fundstelle A or uns habén, glaube ich richtig zu
verfahren, wenn ich
Kormos’Lck. V. (Fundstelle mit „Mcichairodus latidens”) von
den übrigen, von K o r m o s als Fundort Püspökfürd, Lók. I IV.
bezeichneten als Fundort Betfia unterscheide (es liegt, ebenso wie
die übrigen, am N-Ende des Dorfes Betfia am S-Abhang des SomlyóT
berges). L nter dér Bezeichhung Püspökfürd lauft natürlich auch
weiterhin die klassische Mikrofaunen-Fundstelle Lók. II.; die Lók.
I
und III IV. können dabei ruhig vernachlassigt Averden.

m

streift

m

T

—

—

3.

Die Fauna.

Kormos

berichtet aus Betfia (bei ihm Püspökfürd, Fundort
Xr. V) über das Vorkommen von 14 Arten. In meiner AufsammA-ert rétén:
o s’sc-hen Publikation
o r
lung sind allé Arten dér
zAvei Barenformen, Wolf, Steppenfuchs, Dachs, Iltis, Vielfrass, Hyane, Machairodontide, Hamster, Hasé, Cervide, BoA’ide und „Rhinoccro.s” etriiscus. Ausserdem konnte ich aber noch AA’eitere 29 Fonnen
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nachweisen, so dass nun die Gesamtfauna nicht weniger als 43 Arién aufweist, die nachstehend kurz gesehildert werden sollen.
Diese Form ist in meiner Aufsamru1. Erinaceus sp. ind.
lung bloss dnreh das distale Bruchstück eines Humerus vertreten.
Kormos besclirieb (3.1) von Beremend eine kleinwüchsige Art, E.
lechei, wáhrend die Igelreste von Villány, Csarnóta, Püspökfürd,
Brassó, Hundsheim, ebenso wie diejenigen dér süddeutsehen Fundstellen, artlich nicht bestimmt werden konnten.
Eine Ausnahme
bildet die grosswiichsige Form dér Saekdillinger Höhle, die eine
besondere Art, E. praeglacialis Brunner, zu vertreten scbeint
(37.311). Welcher von diesen Arten die Form aus Betfia zugeschreiben
werden könnte, ist anf Grund eines so dürftigen Restes nicht zu ent-

—

scheiden.

2. Sorex margaritodon Kormos. — Von dieser
bisher nur
Püspökfürd
und vöm Xagyharsányhegy bekannten Art liegt
von
mir aus Betfia ein schöner Unterkiefer A or. Aus dér Lángé dér
Zahnreihe (8.8 m) zu schliessen, passt das Tier gut in die VariaT

tionsbreite dér Art
3.

Felis

(s.

1.)

Exemplare von Püsund 9.0 mm).
Aus einer schwachen Phal. II. kann

(die Zahnreilienlánge dér

pökfürd sehwankt zwischen
sp. ind.

7.7

—

auf das Vorkommen einer kleinen Katzenart in dér Fauna geschlossen werdei# Kleinkatzenreste sind im Altpleistozan belcanntlich
recht selten; sogar an den Stellen, an welchen sie vertreten sind,
ist das vorhandene
Matériái so kümmerlieh, dass über ihre systematisehe Stellung so gut wie nichts ermittelt werden kann. Ganz
allgemein können wir nur soviel feststellen, dass in dieser Zeit in
Mitteleuropa eine dér Wildkatze an Grösse nachstehende und eine
zweite, aus den Dimensionen gesclilossen mehr auf Chans, als auf
Felis verweisende Gruppé gelebt habén mag. Die erste Gruppé, dér
auch dér Befund von Betfia zugeschrieben werden kann, könnte als
Formenkreis dér Felis lunensis Mar teli i (38) bezeiehnet werden,
wáhrend die zweite, in welcher im Allgemeinen die Katzen-Funde von
Villány (25), Gombaszög (39.106) und Hundsheim (40.196,200), die Felis catus magna dér Stránská skála (41), sowie dér „Chous” des L’ntertürkheimer Traventins (42.443) zusammengefasst wei-den dürften,
nicht einmal so weit lokalisiert werden kann. Übrigens ist auch das
unsicher, oh hier nur mit einer, oder evtl. mit zwei Gruppén (Felis
und Chnus) zu rechnen ist.
Dér kleinwüchsige
4.
Leó gombaszögensis Kretzoi.
Löwe unseres Altpleistozáns ist bei Betfia bloss dureh wenige
Fragmente (P 4 ein defekter Ecltzahn, sowie einige Bruchstücke von

—

,

Extremitatenknochen) vertreten.
Die Art wurde
5. Epimachairodus hungoricus Kretzoi.
Tóth sammelMateriales,
das
M.
Grund
des
ausgiebigen
zuerst auf
Machairodus lat idén s
te, von A. Koch und T. Kormos (8.) als

—

Owcn

bezeiehnet,

wáhrend

ich sie 1929 (35) als

Typus

deren Gattung beschrieb. Ausser in Betfia könnte

die

einer besonArt bisher
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nur noeh in Gombaszög sicher nachgewiesen werden (39.110), wenn
auch Funde verschiedener Extremitatenknochen das Vorkommen
diesel* Fönn aneh bei Villány und Csarnóta wahrseheinlich machen
(25). In dér nenen Aufsammlung ist die Art nur durch einige Phalangen vertreten. Taxonomisch steht sie „Machairodus” moravicus
Woldrich und Epimachairodus boulei Kretzoi am nachsten,
besonders dér ersten Art, von weleher sie noeh nicht einwandfrei
unterschieden werden kann, wahrend E. boulei eine entschieden
liöhere Entwicklungsstufe vertritt.

—

6. Crocuta sp. ind.
Hyánenreste sind aus dem ungarischen
Altpleistozan nur von zwei Fundstellen bekannt geworden, uzw.
von Siitt (43.165) und Gombaszög (39.121, 44.129). Die erste Fundstelle
lieferte eine kleine Crocuta- Art, die zweite ausserdem noeh die gewaltige Pachycrocuta robusta progressa Kretzoi. Die reichen Fundstellen des Villányéi* Gebirges und Püspökfürd
enthalten keine
Hyanen-Iíeste. Einmal (9.504) erwahnt
von Betfia eine
Hgaena (sp.f), doch kehrt diese Angabe in keiner dér spateren Aufziililungen des genannten Autors (17, 18.) wieder, so dass
wir annehmen können, dass diese Bestimmung bei dér Kevision als fehlerhaft gestriehen werden musste. Mir liegt von Betfia eine beschadigte Phal. I. vor, die wohl zr Feststellung ausreicht, dass es sieli
um eine Hyane handelt, die auf Grund dér Massangaben nicht
Pachycrocuta sein kann, aber nicht zur Entscheidung, weleher d?r
kleineren
Hyanen das Objekt zugewiesen werden könnte. Da aber
8.
einerseits mit dem Auftreten dér villafranchischen Formen (Pliocro.
cuta, Pliohyaena) in diesel* Fauna nicht mehr gerechnet werden kann,
andererseits aber die Hyaena- Formen des Saintprestiiim-Mosbachium wahrseheinlich ebenso nicht in den Ivarpatenbecken eingedrungen sind wie untéi* ihren Zeitgenossen Hesperoloxodon und Hippopotamus, so bleibt nichts anderes übrig, als die Hyane von Betfia
dem Formenkreis dér von Gombaszög sicher nachgewiesenén Crocuta zuzuweisen.

Kormos

H

—

7. Martes cf. intermedia
e 1 1 e r.
Das mir von diesier Form
vorliegende Matériái (ein rechter unterer Eckzahn und ein proximales Ulnafragment) reicht nur zur Bestimmung dér Gattung Ilin,
genügt aber nicht zur Feststellung, ob das Tier von Betfia mit M.
intermedia Heller aus Sackdillingen (45.65) identifiziert werden
kann, oder nicht.
Mustela palerminea (P e t é n y i),
Von dieser auch ehronologisch wichtigen Art (46,27) kennte icli bei Betfia einen intaktén íecliten, sowie drei beschadigte linké Unterkiefer, einen linken M, und
mehrere Gliedmassenknochen sammeln. Die Hermeline des ungarischen Saintprestium-Mosbachium werden untéi* drei Artnamen, M.
palerminea (P e té n y i), M. praeglacialis (K o r
c sl und M. strandi
o r
o s angeführt, von welchen die beiden letzteren Formen auf je
ein Enterkieferstück von Betfia (8.215) und Brassó
(26.153) hasiért
sind. Fassen wir die ]M,-Lange dér ungarischen Funde
in
einem

—
.

K
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Frequenzgraphikon zusammen (Abb. 1), so ergibt sich zunáchst clie
lerminea und M. praeglacialis auf Grund dieTatsache, dass .1/.
sel- Variationskurve nic-lit auseinander gehalten iveiden können; die
zu praeglacialis stellbaren Individuen gében ein obeuso natiirliches
Atkiingen des Variationspolygons oben, wie dies untén durch Heine Exemplare von Villány geschieht. Dagegen passt aber das M.
strandi - Exemplar ven Brassó keinesivegs in diese Reihe. Vas die
Variationsbreite dér Tiere dér einzelneu Fundorte betrifft, so kann

m

Zahnreihenlánge dér ung-arischen Funde dér
Abb. 1 Aus dér unteren
Gruppé gewonnenes \ ariMustéin polerminea-praeglacialis-sirandi
fiiessen mit depraeglacialis
von
Massangaben
M.
ationspolygon die
von M. strandi
diejenigen
wáhrend
zusammen,
palerminea
von
M.
nen
Zahnreihenlángen
isoliert stelien. Oben sind die Variationsbreiten dér
einiger wichtiger Fundorte Ungarns angegeben.

—

;

werden, dass die Exemplare von Villány gégén die
untere Hálfte des Variationspolygons verseimben sind, wáhrend
diejenigen von Betfia die obere Hálfte einnehinen. Die Tiere ion
Gombaszög und vöm Nagyhars ányhegy lieg'en zwar m elír in dér Mit-

kurz

festgestellt

Graphikons, doeh mehr nach oben zu tendierend. Von auslándischen Fundorten kann z. B. aus Sackdillingen ganz dasselbe festgestellt werden. Dér Vert dieser Tatsacken liegt in dem Umstand,
dass Villány mit Tieren in dér unteren Dimensionsháfte des Graphikons aueh faunistisch das entsehieden álteste Vorkommen dardes
stellt, wáhrend die übrigen mit Tieren aus dér oberen Hálfte
Variatonspolygons die auch faunistisch jüngeren Fundstellen sind,
orkommen ein Tier liewogegen Brassó, das geologiscli jiingste

te des

)
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ferte, das ganz ausserhalb dér Variationskurve dér M. palennineaprae glaciális - Gruppé zu stehen seheint, wenn auch die Stichhaltigkeit dieser Angabe erst noeh an grösserem Matériái bestátigt werden muss. Vorderhand kann aber aueh die Frage nieht entseliieden werden, ob die kleinen Exemplare dér altén Fauna von Villány
dér grösseren und jiingeren
als Stammform (palerminea) von
usw. ( praeglacialis geXagyharsányhegy,
von
Betfia,
form
Lokál
triennt werden miissen, oder nieht.
Das mir vor Hegen de
9. Putorius cf. stromeri Kormos.
Matériái, ein zahnloser Unterkieferkörper, genügt bloss dazu, aus
dér allgemeinen Form des Unterkieferkörpers, und dér Verteilung
dér Alveolen, besonders aber aus dér sehr bezeichnenden Stellung
dér M,-Alveole sicher feststellen zu können, dass in dér Fauna eine
Iltisart sicher vertreten ist.
Die Alveolarlange des
(7.5 mm)
t
stimmt mit dem entsprechenden Masse (7.4 mm) dér als P. stromeri
K o r o s aus Villány beschriebenen Form ebenso volkommen
überein, wie auch dér Gesamthabitus des Unterkiefers selbst.
10. Gulo schlosseri Kormos.
Die Art wurde seinerzeit
von Kormos auf Grund von Exemplaren aus Betfia aufgestellt
(8.2C6). Das von mir gefundene Materiül zwei rechte M, (Zahnlánge
20.5 und 18.8 mm), ein P 3 dér linken Seite (10.9 mm), ein oberer und
eíu unterer rechter Canin, sowie einige Extremitátenknochen, lásst
sieh sehr gut in den Ralimén dér K o r ni o s’schen Art einfügen.
11. Pannonictis pliocaenica Kormos.
Diese Art wird in
4
dér Fauna durch einen vorne beschádigte P vertreten.
Die Form wurde
12. il leles meles praeglacialis Kormos.
von Kormos auf ein kleines TTnterkieferfragment aus Betfia begriindet (8.220). Mir gelang es nur einige Metapodien zu sammeln. Es
ist sehr bezeichnend, dass diese Form, ebenso wie Gulo, ausser von
Betfia nur noch von Gombaszög bekannt ist, wáhrend beide aus
dem Villányéi’ Gebirge vollkommen fehlen. Da gégén tauchen sie in
verschiedenen Faunén des mahrischen, síid- und mitteldeutschen, ja
sngar siidenglischen Saintprestiums und Mosbachiums nieht selten
auf, woraus auf ein entschieden nördliches Verbreitungsgebiet die-

—

M

m

—

:

—
—

Tiere geschlossen werden darf.
13. Qanis mosbacliensis Soergel.
Vöm kleinen Wolf des
alteren Pleistozán förderten die neuen Aufsammlungen einen linken M, (Lángé 23.7 mm, Breite 8.8 mm), zwei weitere, fragmentáre
M„ einen linken unteren Canin, zwei untere Schneidezáhne, sowie
einige Extremitátenknochen zutage.
14. Canis sp. ind.
Ausser dér oben er(? gigas Kretzoi).
wáhnten Fomi ergab Betfia noch eine weitere Art, leider aber nur
in einem sehr mangelhaften Matéria!. Das in Rede stehende Objekt
ist die innere, linguale Hálfte eines rechten
r Wenn auch das vorhandene [Matériái zu iveitgehenden Schliissen viel zu dürftig ist,
so kann doch unbestreitbar soviel festgestellt werden, dass in dieser Zeit bei Betfia eine an Grösse dem Höhlenwolf nieht nachstesel-

—

M
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hende Canis- Art lebte. Allerdings ist dieses Vorkommen nieht das
erste im unteren Pleistozan. An erster Stelle sei als einziges wohlerlialtenes Fundstück, das zu dieser Gruppé gestellt werden kann,
Campana’s valdarniseher Canis falconeri erwahnt (47.220). Dann
folgt Schirmeise n’s Angabe über einen Wolf dér Stránská skála, dér an Grösse die Xormalform betrachtlich übertrifft (41.17), wáh2
rend Kormos über einen auffallend grossen
einer Ormis-Form
vöm Nagyharsányberg berichtet (24.22). Sehliesslieh muss ic-h noch eines sehr starken Fnlerkieí’erstüekes mit zwei Zahnen aus Gombaszög gedenken, das ich als den Vertreter einer besonderen Art untéi' dem Namen Canis gigas beschrieb (39.128). Spater hatte icb aber
Gelegenheit, auch den Unterkiefer des von mir als Xenocyon lycaonoides beschriebenen, ebenfalls sehr grossen Caniden lycaoninen Gepráges kennen zu lemen (die Objekte befinden sich z. T. in meinem Matériái von Gombaszög, z. T. aber in dem durch die kgl.
Ungarische Geolcgisehe Anstalt von derselben Lokalitat ervoi'benen
Matériái). Die P-Form dieser lycaoninen Caniden-Art stimmt mit
dér von Canis gigas so veitgehend überein, dass ich mich ge-

M

fühlte, beide Formen (dér Zeilenprioritat entspreehend)
unter dem Namen Xenocyon gigas (Kretzoi) zusammenzufassen (44.113). Dér Fund des M, von Betfia virít natürlich wieder alles
über den Haufen: dieser Zalm kann námlich auf keinen Fali mit
Xenocyon in Beziehung gebracht werden, so dass wir wieder mit
dér Mögliehkeit eines mit Xenocyon Jycaonoides dimensionel gleicli
starken, wenn nieht diesen sogar übertreffenden und mit ihm im
Bauplan dér unteren P parallel entvickelten, grossen Canis aus
dér Verwandtsehaft des C. falconeri dél
p a n a rechnen
könnten
Altpleistozáns
miissen. Diese Form des mi ttaleur&paischen
alteren
Kretzoi
vöm
C. falgigas
Namen
C.
Avir evtl. unter dem
coneri dél C ampa na und vöm .iüngeren C. spelaeus G old fuss
unterscheiden. Interessant ist es allerdings, dass dieser Fund Betfia
wieder mit Gombaszög, Nagyharsányhegy und Stránská skála in

zwungen

Cam

nahere Beziehung bringt, wahrend fernere Beziehungen einerseits
dér Valdarno-Faunen, andererseits zu den ech-

zum Villafranchium

ten diluvialen Glazialfaunen hestehen.
lm Matériái von Betfia faiul ich u. a.
15. AJopex sp. ind.
ein zahnloses Unterkieferfragment, einen linken P 4 einen rechten
Pj, usw., die auf Grund ihrer Form und besonders ihrer Dimensionen nur mit dieser Gruppé verglichen werden können. Weitere
Folgerungen gestattet aber das ziemlich dürftige Matéria! nieht.
1G. Cynalopex praecorsac (Kormos).
Dér zweiten Fuchsart von Betfia können ein bezahntes Unterkieferstück, einige Eekzahne, sowie versehiedene Extremitatenknoehen zugewiesen werden.
Diese stimmen allé sehr gut mit Kormos' Vulpes praecorsac,
oder noeh hesser mit den von Nagyharsányhegy und Csarnóta bekannten grösseren Exemplaren dieser Art (23.178) überein.

—

,

—

17.

Ursus

sp.

ind.

—

Einige fragmentare Gliedmassenknoehen,
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Grund

ihrer verhaltnismassig grossen Dimensionen zu
geniigen bei weitem nicht dazu, diese
giosse Bárenform spezifisch sicher zu bestimmen, umsomehr, ais
wir bei dér Bestimmung einer altpleistoziinen echten Bárenform
unter nicht weniger als 8 10 Arten zu wahlen habén, uuter iveiében Artdifferenzen sehr schiver, meist aber überhaupt nicht naehdie ich auf

dieser

Gattung

zahle,

—

zuweisen sind.
18. Ursus (? Plionarctos) stehlini Kretzoi.
Einige auffallend kleine Extremitatenknochen möchte ich dieser Form zuschreiben, dérén systematische
Stellung aber einstweilen noch
nicht als geklárt angesehen werden kann.
19. Sciurus sp. ind.
Was die Eielihörnchenreste anbelangt,
so musste ich mich mit einigen Schneidezahnen zut'riedenstelien,
die zivar das Auftreten dér Gattung unzweifelhaft
beiA-eisen,
zr
Bestimmung dér Art dagegen genau so Avenig geeignet sind wie
die übrigen A'ereinzelten Sciu ms-Funde gleichaltriger Faunén.
20. Citejlus primigenius Kormos.
Zu dieser Art gehören
acht z. T. fragmantare L nterkiefer, zAi’ei lose Backenzahne, soAvie
einige Extremitatenknochen aus Betfia. Dér einzige Unterschied
gegeniiber dem Typus vöm Nagyharsányhegy (36.315) besteht in
den
etAvas geringeren Dimensionen. An. dieser Stelle muss ich
noch erAváhnen, dass die Zieselform von Betfia—Nagyharsányhegy als
überraschende Parallelé zum Proliiéin des grossen A olfes (C. falconeri-gigasspelaeus) mit Spermoplúlus erythrogenoides F aleoner (48.422) des
onglischen Glazials (Ightham fissure usav.) an Grösse genau übereinstimmt. (Dasselbe Bild Averden wir ütrigens auch im Fali dér Hamster finden!) Ob dieser
grosse Ziesel zu Coloboiis gestellt, oder
besser bei
Cilellus
gelassen Averden muss,
kann vorderhand
nicht entschieden werden, umsomehr, als wir nicht imstande sind,
zu entscheiden, inAA’ieAveit unsere Praslazialform mit dem englischen
diluA’ialen S. erythrogenoides in Beziehung gebracht Averden kann.
21. Spolax )i. sp.
Spalaeinen-Beste sind im ungarischen Praglazial nicht selten, doc-h stammen sie mit einer einzigen Ausname
(Püspökfürd) A’on Prcspalnx. Xacli dem Kormos’schen Fund A on
Püspökfürd (17,18) gelang es mir hier ein Aveiteres Spalacinen-Vorkommen nachzuAveisen, das nicht auf Prospalax bezogen Averden
darf. Wenn auch das A’orliegende Matériái recht diirftig ist (ein unterer Schneidezahn und drei Flnae), kann auf Grund des A-ollkommenen Fehlens longitudinaler Schmelzleisten an dér Aussenflache
des Schneidezahnes entschieden Averden, dass in diesem Fali eine
echte Spolax- Form AT orliegt, (a’oii den in Betracht kommenden Formen tragt Nannospalax noch 2 3 Schmelzleisten, Avahrend Spolax
nur A ereinzelt eine Schmelzleiste, meist aber keine besitzt) die aber
infolge dér sehr klemen Dimensionen (Breite des I-Querschnittes
als MinimalAvert für die kleinsten bekann2.7 mm, gegeníiber 3
ten Spolax- Arten) mit keiner dér bereits bekannten Arten identifiziert Averden kann. Dér einzige Spalacide, dér einstAveilen in Be-

—

—

—

—

T

—

T
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gezogen werden könnte
einerseits als ein Glied dér echGruppé, andererseits aber als annáhernd gleich grcvsse
Form
ist S i m i o n e s c u’s „Pliospalax” macoveii (49.21), doch ist
dér Zeitabstand gegeniiber uuserer Form so enorm (Plaisaneium gegenüber Saintprestium!), dass an eine spezifische Identitat gar
nicht gedacht werden darf. Von einer Benennung diesel* Form muss
aber vorlaufig abgesehen werden, bis ausgiebigeres Matériái eine
ausführlichere Diagnose ermöglieht.
22. Cricetxis sp. ind.
Die an Wiederkáuer erinnernde, hocligradige Einförmigkeit des Hamstergebisses zwang die Forscher anstelle
dér bewáhrten Methode dér Zahnmorphologie eine andere
Methode zu suchen. Infolge dér meist grossen Individuenzahl dér
Flamster in den Faunén, sowie dér nicht geringen Grössenunterschiede zwischen den
verschiedenen
Cricetinen-Gruppen empfielt
sich hier vorerst die statistische Auswertungsmethode. Sie diente
Sehaub als Grundinge zr Bearbeitung des ungarisehen altpleistozanen Hamstermateriales (20). Doeli schlich sich in seine übrigens
ausgezeichnete Methede ein Fehler ein: er behandelíe namlich das
ganze ungarische Matériái, ohne Riicksicht auf AbAveichungen im
geologisehen Altér, Avas zu störenden Generalisationen führte, AA as besonders für die kleinen 1 und grössten Formen gilt. So indentifiz.ierte
er die uns hier in erster Reihe interessierende Gruppé dér Riésentraelit

ten

tS'pcdo.v

—

—

r

J

B

Die Analogie dér grossen Hamster, das

m a n n‘sche

Gaudry-Depéret-

faunistischen (und mif letzteren in
bestem Einklang die stra igraphisehen Angaben) und morphologisehen Daten bestii igen, insoferne überhaupt feststellbar, die Annahme, dass wir innerhalb dér S e h a b schen Kategorien D und E
die kleinen Tiere A*on Brassó \ on dér Allocricetus b?/rsoc-Gruppe abspalten, die grossen Allocricetus é/dAd-Exemplare A’on Bi*assó als nicht
dorthin geliörige vöm A. éhiki - Typus abtrennen und als Endglied dér
e r

g

Gesetz,

die

‘

T

Allocricetus iwrsae-Linie

aber deu langschnauzigen
von Villány hasiért) a s
cricetus n. g.) betraeh en
tus bursáe Sehaub die
]

behandeln (A. auctus n. sp.), gleichzeitig
typischen A. éhiki (auf den Typus-Schíidel
Vertreter einer besonderen Gattung (Tthinomiissen. In diesem Fali

Tiere aus Beremend,

pökfürd. Gombaszög und Xagyliarsányhegy

kimen

zu AllocricePüsauch dér Stránská

Villány, Betfia,

(eA’tl.

—

mm

werden, die eine Backenzalmreihe von 4.8 5.8
Lángé aufweisen. Die zAveite, Progressive Art (Unterart) dér Gattung,
A. auctus n. sp. wird durch Exemplare aus Brassó, mit einer Zahnreihe von 5.8 6.0
Lángé AT ertreten. Unter den kleinsten Tieren
smd die mit ungef. 4.5
lángén Zahnreihen aus Beremend und
Nagyharsányhegy und die sie an Grösse etwas übertreffenden Tiere
von Sackdillingen A'ielleicht getrennt zu hal en, ebenso wie auch die
kleinsten Belege von Brassó und Stránská skála (die kleinste Ivategorie vöm Nagyharsányhegy erfuhr sehon durch Sehaub eine separate
Behandlung).
skála)

gestellt

—
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Abb. 2. Varialionskurve dér Unlerkieferbackenzahnreihenldngen
dér ungarischen und einigcr ausldndischer altpleislozüner Hnmsler, nach Fundorten getrennt dargestelll.
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hamster auf Grund eines Exemplares aus Brassó mit extremen Ausmassen mit Woldr ieh’s Cricetus cricetus major (50) aus dem jungen Höhlendiluviivm. Unterziehen Avir das Matériái einer Re vision,
bei weleher die Tiere verschiedener Fundorte und Horizonté auseinander gehalten werden, so sehen wir, dass die Rahmen, die auf
Grund einer statistischen Zusammenfassung des Gesamtmateriales
erzielt Avurden, aucli in diesem Fali unbrauchbar sind. \\ ir können
námlieh feststellen, dass, abgesehen vöm Xagyharsányhegy samtliche Fundorte, die die Xormalform aufAveisen, neben dieser auch
die Riesenform enthalten, nur ist sie bei Betfia und Püspökfürd
Backenzahnreihe ungef. 8.8 mm), ernoeli recht kiéin (Lángé dér
reieht in Gombaszög und Sackdillingen eine Zahnreihenlánge A'on
in dér Fauna von Stránská ská-^
0.0
9.8 mm und schliesslieh
la und Brassó mit einem DurehsehnittsAvert \ on 10, bezAv. 10.5
das Maximum. Dabei erfolgt parallel mit dér Grössenzunahme dér
Riesenform auch ein schrittAA^eises GrösserAverden dér Xormalform,
ldeinsten und primitrvsten
Avas zr Folge habén muss, dass die
Riesentiere (Betfia und Püspökfürd, ja sogar z. T. auch Sackdil-

—

mm

r

lingen) in die Variationsbreite dér grössten Xormalformen (Stránská
skála) fallen, Avas natürlich Avieder zu statistischen Fehlsehlüssen
fiihren kann. AVie es aber auch mit dieser Frage stehen mag, das
taxonomische und bicsoziologische Problem einer die Xormalform
tegleitenden Riesenform bleibt immerhin no eh zr BeantAvortung
iibrig. Hass die Frage nicht einfach durch Individualvariation, Sexualdimorphismus, oder ökologische Varianten gelöst Averden kann,
beweist dér Fmstand, dass die Riesenform am Xagyharsányhegy,
die Xormalform dagegen in Gombaszög und Brassó fehlt, Aváhrend
die asymmetrische Doppelkulmination des Variationspolygons auch
bei den Formen des Jungdiluviums bekannt ist (20.7, f. 1.).
Unter
solchen Umstanden halté ich fiir ratsam, die Riesenform A’on dér
Xormalform dér einzelnen Fundorte getrennt zu haltén. In Betfia
ist sie durch drei Unterkiefer vertreten.

—

23. Cricetus cricetus praeglacialis
S c h a u b.
Xeben den
Hasén ist die Xormalform des Hamsters das háufigste Glied dér
Fauna (iiber 100 verschiedene Reste). Sie stimmt vmllkommen mit dem
S c h a u b’schen Typus-Material a ou Xagyharsányhegy überein.
t

Schaub.-

24. Allocricetus bursae
Die Art ist in Betfia durch
eine obere und untere Zahnreihe mit Kieferfragment vertreten.

—

25. Pitymys hintoni n. sp.
Holotypus
Linkes IJnterkieferfragment mit Mj 2 Vergleichen Avir die Pitymys gregalo'des- Funde Mitteleuropas untereinander, so sehen Avir, dass sie von den englischen Originalen Hinton’s (51) grundsatzlich abAA’eichen. Dagegen
stimmen sie untereinander Aveitgehend überein, Avie uns ein Vergleich
des Kanflachenbildes des
mit dieser Art identifizierter Tiere aus
x
Betfia, Sackdillingen (52). Stránská skálá (53) und
Podumci (54)
in Dalmatien beAveist. (Abb. 3.) Bei ungefáhr gleichen Abmessungen
.

M

:
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besitzt dér Mj dér mitteleuropáischen Form eine kurz-dreieckige
Frontalhelm-Gestalt mit einer konvexen Labial- und einer nur angedentet-konkaven Linguahvand, steht alsó in scharfem Gegensatz
zn P. gregaloides mit seinem stark in die Lángé gezogenen Frcntalhelm, dér starken Einbuchtung dér vorderen Lingnal- und eher
konkaven; als konvexen Labialwand (die Vorstnfe zr Abschnürung des hinteren Frontalhelm-Abschnittes). Mit dér zweiten alt-

Abb.
(1),

3. Ivaufláchenbild des AI
von Pitymys liintoni n.
1
Sackdillingen (2). Stránská skála (3) und Podumci

mit demjenigen von vier engdisehen

Hint n

Exemplaren des

sp.
(4),

P.

von Bettin
verglichen
gregalöides

(5—8).

quartaren Pitymys- Art, P. arvaloides H i n t o n (51) zeigt unsere Form
noch Aveniger Gemeinsames, da an dieser Form u. a. die bei P.
gregaloides nur angedeutete Abschniirung eines Aveiteren Prismenpaares vöm hinteren Abschnitt des Frontalhelmes sehon Amllstándig durchgefiihrt is. Daniit erreiehte die Art in dieser Hinsicht
praktiseh die EntAvicklungshöhe dér P. subterraneus- Gruppé. Hier
muss ich noch eine südspanische Form erAvahnen, uzav. P. ibericus
Gerb e, die noch primitiA’ere Ziige anÍAveist (51) als unsere Form, mit
dér sie' übrigens sehr nahe \ erAvandt zu sein scheint. In dér idealistisch-morphologischen, aber keinesfaills kasuistisch-phylogenetischen
EntAvicklungsreihe des Vorderabschnittes des Mj nimmt
alsó die
rezente südspanische P. ibericus- Gruppé die niedrigste Stufe ein;
auf sie folgt die ebenfalls primitive mitteleuropásche Altpleistozanform, Avahrend P. gregaloides (aus England) in dér Mitte und P. arr

valoides,
steht.

soAvie die rezente

P. subterraneus- Gruppé

—

am

höclisten

Ein defekter Unterkiefer eines
26. Clethrionomys sp. ind.
altén Avurzelzahnigen Microtinen ist auf Grund des Kauflachenbildes dér
zu dieser Gattung zu stellen, doch sind die sehr stark abcekauten Zahne zu einer naheren Bestimmung nicht brauchbar.

M
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M

1
Bei zwei jiuigen
ist
zn entscheiden, ob wir es dabei mit einer mittelgrossen
Art, oder bereits schon mit Arvicola zu tn habén. Auf
meine Fönn dér Zíilme, sowie auf die stratigraphische
Fundortes gestiitzt entscheide ich mich mit Vorbekalt
momys. (Abb. 4.)

27.

Ab'o.

sp.

ind.

M
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es

schwer

Mimomysdie allge-

Lage des
für

Mi-

Kauflachenbild des
von Mimomys cf. intermedius (Newaus Betfia (1), verglichen mit solchen des M. plioccienicus

4.

ton)

1

(Forsyth Major) von Gorkum,
Iáiul

(3),

Holland

(2)

und Bramerton, Eng'

sowie Arvicola amphibius (Linné), rezent

(4).

—

2S. Microtomys (?) aff. cantianus Hinton.
Die dritte
wurzelzahnige Vviihlmaus dér Fauna ist dureh einen defekten rechSeiner Grösse nach passt das
ten Unterkiefer mit
2 vertreten.
Tiar in die Grössenstufe von M. reidi-newtoni-pusillus. Morphologisch stimmt es aber (wenn aueh noch unter Umstanden in den

—

Kauflachenbild des M, von Microtomys aff. cantianus (H i n(1), M. cantianus (Hinton) von Greenhithe, England
sowie M. pusillus Méhely von Püspökfürd (3) und Stránská

Abb.
t

5.

o n) aus Betfia

(2),

skála

(4).

sehr weit gefassten Eahmen des M. pusillus einsteííbar) am besten
mit dem etAvas grösseren M. cantianus des siidenglisehen filteren
Pleistozan überein. Wiirde es sich nun anlásslieh einer zukünftigen
Re\dsion dér ungarischen Formen herausstellen dass die Arten M.
petényii-reidi und pusillus umgruppiert werden müssen und das?
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M. pusillus gestellten Tiere ohne Mirnomys - Falté nicht Jugendstadien dér mit einer solchen Falté versehenen Form darstellen, so müsste aueli das Tier aus Betfia als eine von M. pusillus
getrennte und M. cantianus am nachsten stehende, aber kleinere,
besondere Art betrachtet werden.
29. Pliolagus tóthi n. ssp.
Die. stattiiche Anzahl von mebv
als 1200 Hasenresten aus Betfia lásst sicli auf drei Formen vertellen: 75% gehören einem eehten Lepus an, veitere 22% können
einer gleich grossen, aber viel niassiver gebauten Form zugeschrieben
veiden, die Kormos als Lepus, spáter Hypolagus brachygnathus
bezerchnete, wahrend die restlichen 3% auf eine kleine, sehlanke
Form von Kaninchengrösse zu bezdehen sind. Letztere ist lcurz, vie
folgt, zu kennzeichnen Leporide von Kaninchengrösse, mit typisch
aíeháolagin gebautem P 3 welcher sicli von dem P 8 eines Hypolagus durch den stárker ausgebildeten Vorderabschnitt, die selrr
schvache vordere-aussere Einbuchtung unterscheidet, sowie ausdie zu

—

:

,

—

2. Pliolagus tótlii n. sp., Kauflachenund Röhrenbild des
beremc ndensis (Kormos), Kauflachénbild eines dér Korín o s‘s eh en OrigináMen (kgl. ungar. Geol. Alist.), 4 7. P. beremendensis
(Kormos), Kauflachenbilder (5—7) und Röhrenbild (4) des P,. fehlerhafte Zeichnungen aus Kormos.

Afcb.

P

3

.

3.

6.

1

P.

—

serdem durch die betrachtliche Grössendiff^renz und den schlanken Bau. Allé diese Eigenschaften weisen auf den Pliolagus von
Beremeod, Villány und Csarnóta hin, mit dem cinen sehr wichtigen Umerscbied, dass Kormos seinen Pliolagus bernien densis als
einen mit Alilepus nahe vervandten Palaeolaginen beschreib (27.73).
Doch fand ich den Umstand, dass Pliolagus neben einem vollkompaláolaginen Kauflachénbild des P 3 ein typisch archáolagines
Röhrenbild desselben Zahnes aufweist (beide an demselben Objekt
beobachtet), für ausserst verdáchtig und unterzog das Kormos’
sebe Original-Material einer Revision. Das Ergebnis var die Feststellung, dass sicli einerseits das Kauflachénbild und das Röhrenuntereinander nicht vesentbild des Pliolagus beremen dcnsis-V

men

:i

eh untersclieiden und dass andererseits Pliolagus
irchaolagines Kauflachénbild zeigt. Das von

1

i

ein typisch
beschrie-

Kormos
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von
PUolagus
ene und abgebildete paláolagine Kaufláchenbild
beruht auf einem sehweren Beobachtungs- und Ulustrationsfehler!
Die von Kormos betonte linguale Palaeolaginen-Synclinale existiert iiberhaupt nicht; dér betreffende Zahn ist typisch archáolagin
gebaut! Demnach steht PUolagus bereuiendensis in náchster Verwandtschaft mit unserer Form. Dér einzige Unterschied den ich
zAvischen den beiden Formen feststellen kann, ist die um ein Viertel betráchtliehere rössé dér Form aus Betfia, gegeniiber dér geolcgiseh filteren Stammform aus dem Saintprestium des Villanyer
Gebirges, Da dieser Unterschied einerseits genug gross ist, andererseits aber aueh bestandig zu sein scheint und nocli dazu zAvei
Typen unterseheidet, die auch geologisch g'etrennt werden können,
so halté ich fiir die Tiere von Betfia die Aufstellung einer besonderen Lokál art a Is begründet.
30. Logot herium
brachygnathum (Kormos).
Dér zAveite,
bedeutend haufigere Arehaeolagine dér Fauna ist, Avie schon oben
erAvahnt, Hypolagus brachygnathus Kormos. Das Matériái stimmt
mit den typischen Vertretern dér Art aus Villány, soAvie aus anderen
ungarischen Fundorten soAVohl dimensionell, als auch morphologisch gut überein. Charakteristische Merkmale sind: archáolagin gebauter P, mit (im Vergleich zu PUolagus) in Reduktion befindlichem
Vorderteil, tiefem Einschnitt A orne-aussen, Aveiters kurze und breite
Schneidezáhne, kurzer Unterkiefer und Schnauzenteil, soaví© im
Allgemeinen massivcr Bau. Zr besonderen Wichtigkeit fiir die
Fauna gelangt diese Form durch ihre Háufigkeit: wahrend in dér
Fauna A on Villány, Beremend und Csarnóta neben A'ereinzelten
PUolagus- Funden nur diese Form vorkommt, und zAvar massenliaft,
so tr itt bei Piisökfürd neben dem dominant A ertretenen „ Hypola gus véréi nzelt auch Lepus auf, um schiiesslich in Betfia schon 75%
dér Lagomorphen (gegeniiber 22% Hypolagus) zu betragen; dieses
Verháltnis verschiebt sich dann am Nagyharsányhegy auf 98% Lepus gegeniiber schAvach 2% Hypolagus, Avahrend in dér Fauna
l

—

1

T

r

r

'

Kormos stellte die Archaeolaginen des ungarischen, b?zv,.
europáischen Altpleistozáns zr Gattung’ Hypolagus, tlie I) c e fiir miozáne und unterpliozane nordamerikanische Ártér, aufgestellt ha té
(57,58). Unabhángig- davon, oh diese Kombination richtig ist, oder nicht,
muss ich die Aufmerksamkeit auf den Lmstand lénkén, dass schon
seit einem Jahrhundert fiir altquartáre Leporiden mit kurzora, massivem, breitem Schádel ein Name vorliegt, uzav. Lagotherium C r o izet und Jobert, begründet auf Tiere aus dem Villafranchium des
Perrier-Gebirges. Demgemáss gebührt die Prioritá dieser Bezeichnung,
Avenigsteus was die Formen des europáischen Altpleistozáns anbelangt.
Imvieweit die als Hypolagus bekannten Formen Nordamerikas, besonders die geologisch álteren als Hypolagus vöm paláarktischen Lagotherium getrennt gehalten werden können, ist eine weitere Frage,
'

i
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ven Brassó Hypolagus sehon vollkommen felüt (dér einzige liier
vertretene Leporide ist Lepus). Dér stratigraphische Wert dieselReihe wird nock dureh den Umstand betrachtlich erhöht, dass Lepus íiicht im Saintprestiuin zuerst erscheint und dann schrittweise
Bódén ergreift (echte Lepus Beste sind bereits aus dem Villafranchium Europas bekannt!).
Obwohl die iiberwiegende Mehrzahl dér
SÍ. Lepus sp. ind.
Fossilien
zu dieser Form gehört, konnte sie dennoch nicht
spezifisch bestimmt werden; eine Bestimmung dieser Form wü de
-

—

vor allém

Abb.
3)

7.

ein

so

grosses rezentes

Vergleichsmaterial erfordern,.

Lagotherinm brachy gnathum (K o r m o s). Kauflachenbild (1,.
(2) des P 3 von Betfia, verg’Mehen mit einem solchen
von Villány (4).

und Röhrenbild

wie es wohl kaum in einer Sammlung Europas zu finden ist und ausserdem wurden vor etwa einem Jahrhundert in Frankreich mehrere geologiseb annahernd gleichaltrige Leporiden besehrieben und
spezifisch benannt, die jedoch so gut wie überhaupt nicbt zu' identifizieren sind; deshalb ware ein Vergleich mit den in versichiedenen
notwendig,.
französisehen Museen aufbewahrten Typen unbedingt
was aber vorderhand so ziemlich ausgeschlossen erscheint.
Einige Zahnf ragmente und
32. Opsiceros etruscus ssp.
dér
Bruehstücke von Gliedmassenknochen können auf Grund
brachyodonten Backenzáhne sicher auf diese Art bezogen werden.

—

—

Auf Grund eines distalen
33. Equus (fAllohippus) sp. ind.
dass in
Metapodium-Fragmentes ist zwar sicher zm behaupten,
Betfia ein grosses Pferd vorkam, doch muss vöm Versucli einer
weiteren Bestimmung an Mangel von Záhnen abgesehen werden.
Das Reh ist in dér Fauna von Bet34. Capreolus sp. ind.
fia nur dureh einen Astragalus vertreten. Nach den G. capreolus
übertreffenden Dimensionen zu schliessen, ist hier mit dem Auftreten derselben Form zu recknen, die icb bereits von Gombasizög

—

andeutete

(39.94).

—

Einige ExtremitatenAlces cf. latifrons (Johnston).
knochen (Phalangen, usw.) einer grossen, schlanken Wiederkáuerform können nur auf diese Form bezogen werden.
Diese Form ist eben36. Megaceros cf. dupuisi Stehlin.
falls nur dureh einige Zahnfragmente und Bruehstücke von Extre35.

—
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mitatenknochen vertreten, was natürlich eine eingehendere Würdigung dér Form, soAvie einen Vergleich mit M. mosbachensis (Soerg e

1)

vereitelt.

—

Da nach unseren
37. fíison schcetensacki Freudenberg.
Alters mit einem
heutigen Kenntnissen in Faunén altquartáren
Leptobos und Bubalus an Grösse übertreffenden weiteren Bovinen
nieht gerechnet werden kann, müssen die díirftigen Zahnfragmente und Extremitátenknochen-Bruchstücke eines grossen, massigen Bovinen, die aber an Ausmassen dem Formenkreis des Bison
cesaris betrachtlich nachstehen, ohne weiteres auf die Freude ne r g’ sche Form (40.81) bezogen werden.
38. An*as boschas Linné,
39.

Perel ix

40.

Tetraonidarum g. ind.,
Phasianus sp. ind.,

41.

s p.

ind.,
n. sp.,

—

42. Otis lennbrechti n. sp.
Einem mannlichen Eupodotis
arabs an Grösse gleiehkommende Form mit etwas flacherem und
kürzerem Tarsometatarsus als bei 0. tarda.
Die eingehendere Besprechung dér hier angeführten fiinf
Vogelarten erfolgt spáter an einer anderen Stelle.
43.

Ophielia ind.

—

Ein nicht naher bestimmter Sehlangen-

wirbel.
4.

Paláosoziologische Beobachtungen.

Wie einfach unter Umstanden die Bio- und Thanatocoenotik
dér offenen Fundorte, besonders die des Meeresbodens sein kann, so
verv iekelt liegen die Verhaltnisse bei Höhlenfaunen.
Einerseits
sind hier die Kategorien Bio- und Thanatocoenose überhaupt nicht
gut auseinanderzuhalten und andererseits werden sie auch noch
durch primine und sekundare Thanatocoenosen weiter kompliziert.
Schliesslich liegt aber, Avas dabei das wichtigste ist, dér Schwerpunkt
dér Höhlen-Thanatocoenosen ganzi Avoanders, als dér dér offenen
Fundorte; im Falle dér fossilen Wirbeltierfaunen dér Höhlen interessiert uns, offen gesagt, die Biozcenose nur sehr massig: sie besitzt
fiir uns nur insoferne einen Wert, als sie zr Rekonstruktion dér
Biocoenose dér Aussemvelt Daten liefern kann; primare Bedeutung
Höhlenbiotope nur in ausserst seltenen
zeigen
für Saugetiere
Fallen (Höhlenbar, usaaO. Da aber die Thanatocoenosen dér Höhlenbiotope in dér Zusammensetzung ihrer Faunengemeinschaften A'on
ccenotischen Faktorén dér umgebenden Gebiete primar bedingt
sind, so können sie umgekehrt zr Kenntnis dér Biocoenose dér
raheren und Aveiteren Umgebung dér Höhle auch Daten \r on grundlegender Wichtigkeit liefern.
Die coenotische Gruppierung dér, Höhlenbiotope ist für uns
deshalb besonders Avichtig, Aveil AA'ir nur durch sie zr Rekonstruktion dér AussenAveltbiotope schreiten können. Auf Grund dieser Be-

:
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trachtungen versuche ich nun im nachstehenden, die coepotischen
fossilen Höhlenfaunen Mitteleuropas
festzustellen, bei
welehen die ökologischen, bio- und thanatocoenotischen Faktorén in
ihren komplizierten Wechselwirkungen möglielist berücksiehtigt
werden sollen. Es können vorderhand folgende Faunentypen unter-

Typen dér

schieden werden

Meist geraumige Höhlen mit stellen1. B fi r e n-F a u n e n.
weise bis zu 100% dér Ivnochenreste aus Höhlenbáren bestehendem
wirbaltierpalaontoloigischem Matériái. In solchen mehr-weniger
aussehliesslichen Höhlenbárenfaunen kommen vereinzelt auch Knochen grosser Wiederkáuer vor. Zablreiche dér Höhlenbarenknochen
stammen von jungen Tieren; Xeonaten und Embryonen sind ebenfalls nicht selten. lm Allgemeinen erscheinen die zusammengehörigen Skeletelemente nicht allzusebr zerstreut und mitunter sind

auch vollstándige Skelete vorhanden. Manchmal, besonders in komplizierten, mit einem Kamin versehenen Höhlen können auch einige
Knochen grosser Baubvögel, háufiger aber solche von Fledermausen gefunden werden.

Grossraubtie r-(Löwen-Hyánen-Wolf-) Faunén, mit
möglichen Übergangen zu den Höhlenbar-Faunen. Derselbe
Höblentypus, gégén die Aussenwelt ebenso durch seine Lage und
durch Wald geschiitzt. Xeben prozentmássig nieht allzuvielen Raub2.

allén

Knochen grosser Pflanzenfresser, Hirund daneben auch Dickhauter; alles findet sich
nicht zusammenhangenden Einzelknochen und stark zer-

tierresten íiberwiegen die
sehe, Kinder, Pferde,

aber nur in
sti’eut

vor.

Urmensch-Orossraubtier-Faunen. Diese unterscheiden sich von den Grossraubtierfaunen in dér Zusammenstellung
dér Faunen-Elemente überhaupt nicht; dér einzige Unterschied
besteht nur darin dass durch den Menschen verschiedene Gegenstande in die Höhle hineingebracht werden (vereinzelte Menschenknochen, meist Herd-Spuren, massenhaft Werkzeuge und dérén
Überreste). Die Knochen nicht nur zerstreut,
sondern auch zerbrochen.
2a.

Allé drei Typen zeigen eine charakteristische Waldfauna,
doch gesellen sich auch Tiere dér Steppe hinzu. Was hier ökologisc-h erörtert werden muss, ist vorerst die unglaubliche Menge dér
Höhlenbáren, unter Umstánden auch die von aiuleren Grossraubtieren in den pleistozánen Höhlenablagerungen. Das ist besonders
merkwiirdig, wenn wir diese Anháufungen mit den spárlichen Vorkommen holozáner Raubtierreste, besonders dér des Bárén, vergleic-hen. Doch liegt die Erklárung nahe: wir dürfen námüch nur
nicht A ergessen, dass im Diluvium die Wálder hauptsáchlich aus
X’adelholz bestanden, alsó aus Bálimén, die kein Unterholz besitzen.
Im Diluvialwald fehlten die ‘gewohnten Schlupfwinkel dér Raubtiere,
r

insbesondere

die dér Grossraubtiere,

die sich deshalb

in grosser
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Anzalil in die Höhlen zurückzogen. Das typische, ausgestorbene
Bild des Nadehvaldes pragt sieh aueh im Fehlen dér Meso- und

Mikrofaunen-Elemente aus diesem Biotop aus (liier ist die Ursaehe
des Fehlens von SchwarzAvild nnd Rehen in nnserem Höhlendilu-

vium zn snchen).
3. Kleinraubtier- (Gulo-Dachs-Fuchs) Faunén. Klein?
odor Avenigstens mit einem klemen Eingang A*ersehens Höhlen,
ebenfalls gut geschützt. Xeben Avenig Knochen kleinerer Raubtiere
iiberAviegen Hasenknochen, begleitet von Hamsterresten; nicht selten sind auch Knochen A-an Vögeln,
die ein mehr
bodengebundenes Leken fiihren. Grosse Hnftiere fehlen ganzlich, Mikrofauna
Yereinzelt
sparlieh, Raubvögel nur dureh Znfallsfunde vertreten.
anch Herpetofauna.
Fannentypns ist im Pleistoziin ans Waldraubtieren
Diesel*
nnd SteppebeAvohnern als Beutetieren zusammengesetzt. Im Holoziin stammen die Reutetiere gleiehmassig aus dem Wald nnd aus
dér Steppe; ein glanzender BeAveis für die cbige Annahme vöm Xadehvald olme Unterholz! Die khmeren Raubtiere sind im Diluvium
gezAvungen, infoige des Fehlens an Beutetieren im Wiald ihr Jagdgebiet auf das offene Gelande zn A*erleg?n, wahrend im Holozan
die Walder Unterholz besitzen und demzufolge auch Meso- und IMikrofauna fiihren; daher Averden sich die kleineren Raubtiere soAvohl
ven Wald- als auch von Steppentieren ernahren können.
4. Rautvoge 1-F aune n.
Offene, Aveit sichtbare Höhlen,
Xischen, usav. Mikrofauna dominiert, sehr zahlreiche Vogelknochen,
Mesofauna Hasén, usav.) tritt stark zuriiek, Makncfauna fehlt ganzlich. Reptilien- und Amphihien nicht selten. Die Fauna fiihrt stark
ausgepragten Steppencharakter.
Wahrend die drei erst.en Faunantypen A*on den „Xehringianern”, die auch heute noch überAviegen (nur AvircU es keiner von ihnen zugestehen!) als glaziale Faunén bezeiclmet Averden, betrachten
sie die beiden letzteren Typen ansnahmslos
als Postglazialfannen.
V. árum die
Kleinraubtierfaunen des Diluvium Steppencharakter
führten, habé ich bereits oben gestreift; für das extreme „Steppenbictop” dér Raubvogelfaunen kann aber genau so die Unhaltbarkeit dieser* Annahme beAviesen AA erden:
Was die Mikromammalier betrifft, so gebe ich gerne zu, dass
sie ausnahmslos
typische SteppenbeAvolmer sind. Doch darf nicht
Ar ergessen Averden, dass in einer Tiergesellschaft, in Avelcher die typischen Waldfaunen keine waldbeAvohnende pflanzenfressends M?sound Mikromammalisr-Elemente aufweisen können. elles noch viel
Aveniger von dér Steppenlandschaft gefordert Averden kann! Andererseits muss ich aber noch nachdrücklichst
betonén, dass Raubvögel beinahe nur Bcdentiere des offenen Gelandes erbeuten können,
Aváhreud das Waldelement meist ihrer Aufmerksamkeit, uzav. aus
kicht begreiflichen Gründen, entgeht. Dass die Waldsáugetiere Avirklich aus diesen Gründen in dér Beuteliste dér Raubvögel fehlen.
<

r
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ist leicht zu beweisen: Waldvögel, die gezAvungen sind, aueh iiber
den AVald aufzufliegen und liaufig offenes Gelande zu überfliegen,
sind in den extremsten Steppenfaunen ebenso gut vertreten als

Steppenvögel!
5.
S c h 1 a n g e n-F aune n. Faunén enger, waagerechter,
oder schrager Spalten. Überwiegendes Element ist die Herpetofauna,
begleitet von Sauger-Mikrofauna. Wie im Fali dér Baren-Faunen,
nicht überwiegénd Beutetiere, sondern Reste meist liier verendeter
Tiere, daher zusammenhangende Skelete nicbt selten.

Scliaeht-Faunen.

Wáhrend

bisherigen

Typen

vertreten, sind die
faunen ausschliesslieh Thanatoeoenosen in Sehachte,
ten, Kamine usw. gerstürzter und hier verendeter Tiere. Das
rende Element bilden die grösseren Pflanzenfresser des

Scliaclit-

6.

gleichzeitig Bio-

die

und Thanatoeoenosen

SchluehdominieWaldes,

doch beteiligen sieh an dieser Coenose auch die Raubtiere in einem
recht betraehtlichen Prozentsatz. Bezeiehnend Yiir diesen Tvpus ist
das vollkommene Fehlen von Vogelresten, genau so Avie die Seltenheit dér Mikro-Elemente, Avie überliaupt dér Steppenformen. Voín
Typus dér Gr ossraubtier faunén ist diese Gemeinschaft dureh die
st'ark vertretene Herpetofauna, den grossen Prozentsatz an Raubtieren (vergliehen mit den grossen
Pflanzenfressern),
besonders
aber dureh. das haufige Auftreten zusammenhangender Skeletelemente zu unterscheiden.
Dureh diese Faunen-Typen hoffe icli einigennassen bewiesen
zu habén, dass die Grundingen dér bisherigen ökologischen Gliederung des DUuviums in beliebig angenommene Glazial- und Inter-.
sovie Postglazialhcrizonte falsch sind. Die einzelnen Formen dieser
Faunén miissen in ernster wissenschaftlicher Kleinarbeit eine naeh
dér anderen in Bezug auf ihre phyletischen Zusammenhange, die
Entwieklungshöhe und die taxonomisclien Beziehungen untersucht
AVer den und nur dann werden wir diese Fragen wirklich lösen können! Bis dahin ist aber jede ökologisehe Chronologie íiberfliissig
und verfehlt: die maríné Stratigraphie kann uns am besten berveisen, Avie oft síeli auf einzelne oekologisehe Faunentypen begriindete
Horizonté als vielfach nur parallelé Facies herausstellten. Ökologie
soll vorerst

nur

als

autonomes Stúdium

und

als

Grundlage

dér

Paliiosoziologie betrieben Averden!

Was

Betfia anbelangt, so kann hier festgestellt
Makrofauna dér oberen, umgelagertzn
(?) Schiehte zu coenotischen Betrachtungen nicht geeignet ist, die
Fauna dér unteren, plastischeu Lehmschiehte ein ausserst typisches
Beispiel dér Kleinraubtier-, Aornehmlich dér Fuehsfaunen darstellí.
Vollkommenes Fehlen dér Makrofauna, unglaubliche Menge an Hascnresten, daneben Háufigkeit dér Hamster, Seltenheit dér Mikromammalier und Fehlen dér Yögel mit Ausnahme dér bodenbeAvohnenden Formen, usw. sprechen allé für die Zuordnung zum Typus
die

Fauna

t

a oii

Averden, dass Aváhrend die
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Kteinraubtier-Faunen.- Dass die Höhle wirklieh als ein FuchsBiotop betraehtet werden kann, beweist ausserdem aueh noch das
Auffinden eines Fuchs-Koprolites in dér Fauna.

-dér

Ich möchte hier noch erwahnen, dass die klassische Fundstelle
von Püspökfürd (Lók. Xr. II.) eine dér bezeiclmendsten Raubvo?el-

Faunen darstellt. Vor allém fehlt die Makrofauna ganzlich und
aueh die Mesofauna ist nur sehr schwach vertreten. In dér Mikrofauna kann die Unmenge verschiedener Wiihlmáuse neben zahlreichen Resten von Spitzmausen und anderen Insektenfressern nur
Gewöll-Anhaufungen dér eiust hier gehausten
als Überrest von
Raubvögel betraehtet werden. Für eine Anhaufung durch Raubvögel sprieht ausserdem aueh noch das nicht seltene Herpeto-Elemsnt dér Fauna sowie aueh die Haufigkeit gut fliegender Vögel.
Xatürlieh sind die Mikromammalier entsehiedene Steppenbewohner,
wahrend unter den Vögeln das Waldelement sehr stark vertreten
ist, als ein Beweis dafür, dass dér ausgepragte Steppen-Charakter
dér Fauna nichst anderes war, als eine Zwangs-Selektion (dér Raubvogel erblickt das Beutetier im offenen Gelande leieht, wahrend
waldbewohnende Bodentiere von ihm nur selten erblickt und aueh
erbeutet werden. Dagegen werden Wald vögel sofort für den Raubvogel sichtbar, Avenn sie auffliegen! Deshalb die Haufigkeit dér
Waldvögel gegeniiber dér Seltenheit dér Waldsaugetiere in solchen
Faunén.)
Sehliesslich soll noch eine weitere Folgerung gezogen werden,
die aus den A’orstehenden zwangslaufig abgeleitet
werden kann:

dér Fundort Betfia dürfte eine schmale, kleinere Höhle mit kleinem
Eingang gewesen sein, die spater vielleieht durch einen KaminEinsturz mit einer höher gelegenen Höhle in Verbindung geraten
ist, wahrend Lók. II. von Püspökfürd als typisehe Felsnische betraehtet werden kann.

5.

Das geologische

Altér dér Fauna.

Die Altersbestimmung eines Fundes, dér nicht stratigraphisch
werden kann (alsó z. B. die eines Höhlenfundes) erfolgt
normalerweise auf zwei Wegen: entweder durch die faunistische
Methode; oder durch die taxonomisch-phyletische Methode (Vergleich dér Exemplare, oder Populationen ein und derselben
in verschiedenen Faunén). Die erste Methode ist beden tend leichter
anzuwenden, aber viel unsicherer; sie Avird allerdings am haufigsten
herangezogen. Die zAveite ist um-ergleichlich exakter, doch ist bei
ihr ein ziemlich grosses Matériái erforderlich, das statistisch ausgewertet werden muss. Dabei können praktisch nur Formen verAvendung finden, bei Avelchen dér GenerationsAvechsel rasch ablauft,
alsó nur Glieder dér Mikrofauna, Avahrend grosse Tiere, bei Avelchen
«ine Generation 10 20-mal so Ael Zeit zu ihrer Entfaltung benlokalisiert

Fim

—

:
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—

tigt, auch clie Ereignisse dér Evolution wenigstens
10 20-mal
so
lángé Zeit in Ansprueh nelimen. Dass bei diesen Untersuchungen nur
Glieder einer geschlessenen gepgraphischen Einlieit und einer
engumgrentzten klimatischen Zone lierangezogen werden kimen, bedarf k einer weiteren Erörterung.

M

Am .teiial von Betfia kann die statistische Methode an den
Hasén, den Hamstern und mit einer gewissen Vorsieht, auch bei
den Hermelin-Formeu in Anwendung gebracht werden. Bei den Hasenformen von Betfia kann zwar in erster Linie nicht die speziiische Evolution,
sondern nur das schrittweise Abklingen einer
Fönn, bzgleitet vöm schrittweisen Aufsteig dér anderen Fönn bis
zr B minanz beobachtet werden, doch ist das chronologisehe Ergebnis dasselbe.
DL

Verbreitung dér Gattungen Pliologus, Lagotherium und
im .ungarischen Saintprestium-Mosbaehium folgende

Lep us zeigt
Etappen:

Fundort

Pliolagus

Lagotherium

Beremend

selten

fást

1

GO

°,

Villány

selten

fást

1

00

0 o

Csarnóta

selten

fást 100

o.o

O

Püspökfürd
Betfia

3

o/o

Xagyharsányhegy

—

Brassó

—

o

dominant
22 o
2

0

0 o

—

Lepus

—
—
—
selten

75

0 o

98

o/o

100

o/o

Biese Reihenfolge kann auch mit auslandischen Funden verglichen werden die durch andere Methoden festgestellte zeitliche
Aufeinanderfolge dér Faunén kann unzweideutig ermittelt werden.
Es ist nur zu bedauern, dass Gombaszög aus Mangel an bestimmbaren Leporiden-Resten nicht in dicse Reihenfolge eingeschaltet werden kann.
;

Ein nccli lehrreicheres Bild bietet das Grössen-Graphikon dér
Hamster-Formen. Die klemen Hainsterfcrmen des ungarischen AltRhinocricetus, AUocricetus) ziehe ieli hier
p'eistozans ( Cricetulus
nicht in Betracht, da sie vöm systematischen Gesichtspunkt noch
vielfach ungeklárt sind. Die zum Vergleich vorliegenden Forrnen
dér Gattung Cricetus vert rétén drei getrennte Dinien: eine Zwergform (C. c. nanus Schaut), eine Normalform (C. c. praeglacialis
,

eine Riesenform (C. c. runtonensis Newton -major
Eine Zusammenstellung dér drei Formen-Linien mit
den flir die verschiedenen Faunén und Altersstufen charakteristischen Grössen ergibt nachfolgende Tabelle:

Sehaub) und
Woldrich).
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Zwergform

Fundort

Normalform

—
—

Beremend
Villány

6-4— 72

Püspökfürd
Betfia

?

12

—
—

Nagyharsányhegy

Gombaszög
Huudsheim
Stránská skála
Brassó

r- 00

Riesenform

9

—

9

—

1

00

7-8— S-4
7"6
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8-8— 4-2

88— bO

— 8"6

9

9

9-6

9-5—10-0

—

?

7-5—80

8-6— 9-0

—

9

um
um

10-0
-

10 5

Aber uicht nur die schrittweise Grössen-Zunahme, sonclern
auch die relatíve Haufigkeit dér einzelnen Linien in den verschiedenen Faunén ist einer naheren Betraehtung Aviirdig:
.

Fundort

Zwergform

:

Normalform

Riesenform

9

—

9

—
5

Villány

—
—

Püspökfürd

122

43

9

34

3

Nagy harsány hegy
Gombaszög

—

86

9

—

9

4

Brassó

—

9

5

Beremend

Betfia

Ven auslandischen

Fundorten erinnert die Stránská skála
einigermassen au Püspökfürd, Avahrend sich Sackdillingen
(0-9-11) dem Stádium von Brassó náhert. Abgesehen von lokálén
Störungen (Fehlen dér Riesenform am Xagyharsányhegy und Vorhandensein einer Zwergform in dér Stránská skála) finden wir
auch beim Hamster genau dieselbe Reihenfolge, die auch durch die
Hasén glánzend bestatigt werden kann.
(28-8-7)

die Angaben in Betracht gezogen werdér Grössen-Variation dér Hermeline ergeben.
Wenn auch das Matériái durchgehend zu dürftig war, um daraus
sichere statistische Schlüsse ziehen zu können, so kann trotzdem
festgestellt werden, dass die Tiere ven Villány im Durchschnitt
bedeutend kleiner Avarén, als die beinahe gleich grossen Tiere von

Sehliesslich
den, die sich aus

müssen noch

Xagyharsányhegy und Gombaszög, über die zusammenfassend festgestellt Averden kann, dass ihre kleinsten Exemplare dem
Mittelwert dér Tiere von Villány gleichkomman. Dagegen steht die
Bisesenform von Brassó (Avie auch dér dortige Riesenhamster) A*on
Betfia,
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iibrigen isoliert. Die hier gewonnenen Grössenstufeu entsprechen ebenfalís genau den Stufen, die beim Vergleich dér Hasennnd Hamster-Formen festgestellt werden konnten.

<len

ti bér die faunistischen Daten bleibt nach diesen Ausführungen
nicht viel zu sagen übrig. lm Falle von Sorex margaritodon Korüberbrückt das Vorkommen bei Betfia die zieitliche Lücke zwischen den beiden bis jetzt bekannten Funden dér Art in Püspök-

mos

fürd und am Nagyharsányhegy.
Unter den Raubtieren

ist

Epimachairodus hungaricus,

falls

Kormos

einige Reste, die
von diesel' Form aus Villány und Csarnóta anführt, wirklich hieher gestellt werden können, keine besondere stratigraphische Rolle zuzuselireiben. Dagegen ist es sehr
bezeichnend, dass wahrend die alteren Fundorte (Beremend, Villány,
Csarnóta), ja sogar von den entsehieden jüngeren aueh Püspökfürd

„

und Nagyharsányhegy noch keine Hyanen-Form aufweisen, in Betfia eine Crocuta - Form erscheint, in Gombaszög aber daneben noch
eine weitere (die Riesenform Pachycrocuta). Wichtig
Auftreten von Gulo und Meles in Betfia; die weiteren

Formen führen uns

iiber

Gombaszög,

Hundsheim

ist

das erste

Funde dieser
und Stránská

skála zu betráchtlich jüngeren Faunén. Ungefáhr dasselbe gilt fiden Riesenwolf, wahrend Pannonictis nach unseren heutigen Kenntnissen in Betfia zuletz auftritt.

Unter den Nagern ist besonders das Auftreten einer Zieselform aus dér Gattung Colobotis hervorzuheben. Die Form scheint
mit C. erytlirogenohles des englischen Jungdiluvium verbunden zu
sein. Die Hamster-Formen fanden oben eine eingehendere Behanddie einzige Fönn mit wur(Pitymys hinteni) ausser in Betfia nur an
etwas jüngeren Fundorten vor (Sackdillingen, Stránská skála, Podumci); die Mimomys - Arten seheinen mit jüngeren Gliedern dér
Mirnomys-Microtomys-Gruppe gleichgestellt werden zu können.
lm Bezug auf die Hasén sei hier nur soviel festgestellt, dass
die primitive, kleine Hasenform dér Fauna, dér Pliolagus, sich den
iilteren Faunén anschliesst, wenn auch nicht in dér von dieser Gattung bekannt gewordenen Art, sondern in einer weiter entwickelten
Lokalform, wáhrend noch jüngere Fundorte, wie Nagyharsányhegy,

lung; unter den

Wühlmausen kommt

zellosen Backenzálinen

Gombaszög usw. keine Pliolagus - Formen mehr

besitzen.

Die Huftiere sind so spárlich vertreten, dass sie zr Horizontierung nicht zu verwenden sind. Doch kann ina AUgemeinen festgegemeinsames Vorkommen von Capreolus,
stellt werden, dass ein
Ahes, Megaceros, sowie einer Bi són-Art dér Fauna ein en*sehieden

moderneres Gepráge verleiht, als die alteren Faunén mit Formen
wie kleiner Cervide, ebenfalís kleiner Bovine, Hemitragus und Procamptoceras, gar nicht zu sprechen von noch altertümlicheren Typen,
wie PHotragus n. nm. (= Depéretia S c h a u b nec Te p p n e r).
Zusammenfassend kann kurz festgestellt werden:
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1. Die Fauna des
„Machalrodus ”- Fundortes von Betfia ist
zwar mit dem „M,acacu-s”-Fundort (Lók. Xr. II) von Püspökfürd

am

besten zu vergleiehen. erscheint jedoch entsehieden jünger.

2 Die von mir vor kurzem (5S. Geol. Zeittafel nach S. 80) als
Cromericum zusammengefasste érd- und lebensgeschichtliehe Phase
(Saintprestium-Mosbachium) ist auf Grund des ungarischen Tat-

sachenmaterials in drei Unterstufen zu zerlegen, in ein unteres Saintprestium, oder Vilányium (Beremend, Villány, Csarnóta), in ein
oberes Saintprestium, oder Biharium (Püspökfürd, Betfia, Xagyhaisányhegy, Gombaszög) und in ein Mosbaohiuvn (Brassó). 1
3. Die immer klarer hervortretende
dreistufige Faunenentwicklung des Cromericum (untén primitive, kiéin? Formen, in dér
Mitte sterben die primitíven Typen aus, oben dominieren Riesenfcrmen) liefert einen schlagendan Beweis fiir die Riehtigkeit dér
von mir im oben zitierten Aufsatz eingehender erör tértén Parallelitat lebensgeschichtlicher Wellen und erdgeschichtlicher Cyklen. (58).

6.

Beobachtungen

zr

allgemeinen Evolution.

Die an einigen Formen dér Fauna durchgeführten statistischen Untersuehungen führten ausser den oben besprochenen chronologi seben Ergebnissen auch noeh zu einem Ergebnis, das sich auf
die allgemeine Phylogenie bezieht. Ziehen wir in Betracht, dass z.
B. im Fali des Hamsters eine durch das in jeder Hinsicht gesicherte
stratigraphische Xacheinander dér einzalnen Faunén zeitlich und
Raumlich lokalisierte, allometrisehe Grössenentwicklung vorliegt, so
müssen wir auch feststellen, dass dies dér erste Fali ist, bei welchem
a n n (61) erzielte Xachweis
dér an Ammoniten bereits von Brin k
einer nicht theoretiseh-idealistisch-wahrscheinlichen, sondern einer
ad oculos demonstrierten Evolution an Wirbeltieren erbracht w érdén konnte (ahnliche Untersuehungen an Proboscidiern, Xashörnern,
usw. hatten entweder eine abweichende Zielsetzung, oder in
fig? dér Xichtlokalisiertheit dér Funde nur einen idealitistisch-

m

morphogenetischen Wert).
Wir müssen ausserdem auch noeh bedenken, dass diese alloaus analógén Fal’en
metrische Evolution sowohl hier, als auch

—

Eme Dreueilung des Cromerium (in ein unteres, mittleres und
oberes C.) unternahm in Ungarn, auf
(51. 126
127) fussend,
zusrst
(17.).
Den grundsátzlichsten Fehler dieser Eiu.ei’ung, dass er námlich das ganze Villafranchium mit dem vüel jüngeren unteren
Cromerium von Beremeud-Villány-Csarnóta
chronolcgisch gleichstellte, trachtete ich 193S zu korrigieren (39). Diese
1

Hinton

—

Kormos

auch
Verf.

in

Hint

n-K o r m o s‘sche
Einteilung wurde übrigens
den unlángst publizierten Zeittafeln von H o ti (59, 60) und vo n

korrigierte

(58.

Geol. Zeittafel) weitergeführt.
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—

zu schliessen
iiberall in
dér
etappenweise ablauft, alsó dass

Geschiehte

dér

im vorliegenden

Organismenwelt
Falle

.iede dieser
parallelen Entwicklúngen nach deni Yillafranchium einsetzt nnd
spátestens mit dem ansgebenden Mosbachium endet. 1 Das bedeutet
aber, dass jede erdgeschiehtliche Epoehe, Pliase, usw., je nach Dauer
nnd Intensitat dér in ihr waltenden Faktoren-Ánderungen die Evolulion einer entsprechend niedrig'en oder hben taxonomiscben Einheit beivorruft, die mit dem Ende dieser geologisehen Phase abrieht nnd noimalerveise nicht in die Primitivphase dér nachsten
geologisehen Epoehe übergeht. Die anseheinend unnnterbroehene
Weiterführnng dér Evolntion wird durch eine die Evolution dér
auslösehenden Fönn nicht ühersehrittene, alsó dieser gegeniiber
primitive Fönn, die ans Nachbargebieten (die von dér Millieu-Ánderung des in Re de stehenden Gebietes getroffen werden durften!)
einströmt, gesiehert. Diese Theorie dér dreietappigen
Evolutionswellen, sowie die dér neokataklismatisehen Evolntionswellen iiberl

hanpt (5S) erfahrt dnreh die hier besprochene Eigentümlichkeit dér
Entwicklungsprozesse eine ansdriiekliehe Bestatigung.
(Geologische

und Palaontologische

Abteilung

des

Magyar

Nemzeti Múzeum.)
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