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KOCHICTIS CENTENN1I N. G. N. SP„ EIN ALTERTÜMLICHER
CREODONTE AUS DEM OBEROLIGOZÁN SIEBENBÜRGENS.

Von M. Kretzoi.

(Mit Taf. I.)

Anlásslich dér Hundertjahresfeier, die zr Erinnerung an Antal
Ko eh (1843— 1927.) von dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft ver-

anstaltet wurden, ist mir die Éhre zuteilgekommen, dem Andenken des

Altmeisters dér ungarischen Geologie aus dem 19.-ten Jahrhundert mit dér

Veröffentlichung eines Themas zu huldigen, das von A. Koch seiner-

zeit kurz angeschnitten, doch nicht beendet wurde.

Es handelt sich um den Fund eines schon von Koch 1891 (1.)

als solchen erkannten Creodonten aus dem oberoligozánen (chattischen)

Braunkohlenlager von Egeres (Kom. Kolozs, Ungarn). Dér Fund besteht

aus dem seitlich flachgedrückten Gesichtschádel mit dem zahntragenden

Abschnitt beider Unterkieferhálften, doch sind die überdies sehr schlechl

erchaltenen Knochen dér sámtlichen Funden aus den Ligniten drohenden

Gefahr, dér prytischen Zersetzung zum Opfer gefallen, so dass uns derzeit

nur die einzelnen Záhne zr Untersuchung vorliegen. Auf diese und auf

eine von Frau Teréz v. Dömök um 1915, wo das Objekt noch

nicht auseinander gefallen war, verfertigte Zeichnung dér Gesichtpartie ge-

stützt kann es nachfolgend charakterisiert werden.

Kochiclis centennii n. g. n. sp.

H o 1 o t y p u s : kgl. Ungarische Geologische Anstalt Ob/3402, zu-

sammengedrückter Gesichtschádel bis zr Orbitalregion mit den bis Hinter

M 2 erhaltenen Unterkieferkörpern (Das Objekt ist vor mehreren Jahren

auseinandergefallen, so, dass nur mehr die Zahne in befriedigendem Zu-

stand erhalten geblieben sind).

F u n d o r t : Egeres (Kom. Kolozs), Lingitflöz dér Kohlengrube.

Geologisches Altér: Chatlium (oberes Oligozan). Die Lig-

nité von Egeres sind auf Grund ihrer Mollusken-Fauna gesicherl oberoli-

gozánen Alters, was bereits schon Koch (1.) feslstellen konnte (sogen.

Forgácskuter Schichten). An Wirbeltierreslen lieferle dér Fundorl ausser

diesem Creodonten Reste einer nicht náher bestimmten Trionyx-Art (S z a-

1 a i, 2.), neben denen ich noch auf Grund eines in letzter Zeit in Besitz

dér Geologischen und Paláontologischen Abteilung des Ungar. National-
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museums gelanglen Materiales Isurus sp. ind., Crocodilia ind. und Anthra-

cotherium magnum C u v i e r erwáhnen kann. Besonders wichtig für die

Altersbestimmung dér Lignité isi letzlere Form, die mit den malakologi-

schen Daten in bestem Einklang ist.

D i a g n o s e : An Oxyclaeniden, bzw. Triisodontiden erinnernde

alterlümliche Creodonten-Form von schwacher Fuchsgrösse mit kurzem,

plump gebautem Facialteil. Unterkieferkörper hoch, Vorderbezahnung kráf-

lig, Backenzahne kiéin. Obere C mit gerader Krone, vorne-hinten kantig,

die unteren geknickt. P massiv, sehr einfach gebaut, aus dem kráftigen

Protocon, bzw. -conid bestehend, nur dér letzte untere und obere P ist

abweichend gebaut, indem am oberen ein kráftiger Deuterocon, am unte-

ren ein orimentáres Talonid und Spuren eines lingualen Metaconids zu

beobachten sind. Die oberen Molaren waren (aus dem erhaltenen Teil vöm
M 1 geschlossen) einfache, dreihöckerige Typen mit dominantem Lingual-

Protocon, orimentárem Hypocon ; Para- und Metaconulus sind nicht ein-

mal angedeutet. Die unteren Molaren sind durch hohes, zusammenge-
drengtes Trigonid, sowie gul entwickeltes Talonid mit weiter Grube, kráf-

tigem Hypoconid, deuflich gelrennten Endo- und Mesoconid gekennzeich-

net. Mi isi stárker, besonders lánger als M*.

Vergleiche: Die morphologischen Eigentümlichkeiten desCre-

odonton von Egeres stehen in schroffem Gegensatz zu seinem auffallend

jungen geologischen Altér für seine sehr tiefe stammesgeschichtliche Stufe

und zeitlich weit hinter seinem Zeitalter liegende taxonomische Beziehun-

gen. Doch sind auch diese Beziehungen ziemlich unklar und belessen

diesen Typus recht isoliert im System dér Raubtiere. In gewisser Hinsicht

erinnert das Objekt an Pantolestiden, und áhnliche alté lnsectivoren, wo-

gegen viele Eigenschaften für eine náhere Verwandtschaft mit Oxyclaeni-

den sprechen, wenn auch die meisten áusseren Merkmale direkt auf Tri-

isodontiden verweisen. Ausserdem können aber die Mesonychiden ebenso

nicht ganz ausser Acht gelassen werden, wie einige Merkmale direkt an echte

Carnivoren erinnern. Zu einem befriedigenden Resultat können wir aber

durch keinen dieser Vergleiche gelangen : mit Pantolestiden hat unser

Tier die allgemeine Form dér unteren Backenzahne géméin, wogegen die

oberen Backenzahne, sowie beinahe sámtlichen Details deutlich abwei-

chen. Auch mit den Oxyclaeniden muss dér Vergleich ergebnislos blei-

ben, da diese ausnahmslos höhere Backenzahn-Komplikation erreichten,

was besonders in Anbetracht ihres hohen geologischen Alters als unter-

scheidend wirken muss. Ausserdem müssen noch neben komplizierterem

Bauplan dér Backenzahne nach hinten zunehmende Reduktion dér M,

hohes Trigonid derselben, usw. als Beweis gégén eine náhere Verwandt-

schaft betrachtet werden. Eine gewisse Áhnlichkeit mit unserem Tier zei-

gen die grossen Triisodontiden, beronders was die Struktur dér oberen

Backenzahne anbelangt. Unterschiede im Schádelbau und in dér abwei-

chenden Reduktion dér hinteren Molaren fallen bei dér enormen Zeit-

spanne, die beide Gruppén von einander trennt, nicht besonders in die
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Waage. Dagegen spricht die mesonychoide Metaconid-Reduktion dér unteren

M bei diesen gégén eine Verkunpfung mit unserem Tier, wáhrend es in dieser

Heinricht an Miaciden erinnert, doch schliessen die übrigen Merkmale jeden

weiteren Vergleich aus.

Vöm zoogeographischen und stratigraphischen Standpunkt aus isi

ein Vergleich unserer Form mit den alttertiáren Formen Europas, nament-

licht mit dem obereozánen Paroxyclaenus und dér unteroligozánen Disp-

terna von besonderer Wichtigkeit. Zu diesen schliessen sich noch einige

weitere spárliche Reste von Orsmael. Geiseltal, usw.

Mit Paroxyclaenus zeigt Kochictis weitgehende oberfláchliche Über-

einstimmung : beinahe gleiche Grösse, nach hinten stufenweise zunehmende
Grössenreduktion dér Molaren, massige Prámolaren, kurze, plumpe Schádel-

form, usw. sind an beiden Typen sehr áhnlich ausgebildet. Doch sind

diesen Übereinstimmungen einige sehr wichtige Unterschiede gegenüber-

zustellen, die eine náhere Verwandtschaft ganz unwahrscheinlich maciién.

Es seien von diesen folgende erwáhnt :

1. Die hinteren Prámolaren zeigen bei Paroxyclaenus eine hochgra-

dige Molarisierung, die beim egereser Typus vollkommen fehlt (Pi ist bei

Paroxyclaenus zum functionellen Molaren geworden 1).

2. An den oberen Molaren, ja sogar am P* von Paroxyclaenus er-

scheinen Nebenhöcker (Para- und Metaconulus), die an Kochictis nichl

einmal angedeutet sind. Das ist zugleich ein guter Beweis für die relatíve

Primitivitát des Kochictis-Gebisses gegenüber dem Bauplan des geologisch

betráchtlich álteren, dabei aber komplizierteren Paroxyc/aenus-Typus. Das

besagt uns aber weiterhin, dass diese Formen untereinander stammesge-

schichtlich nicht direkt verbunden gewesen sein konnten.

3. Vöm Mesoconid dér unteren Kochicü's-Molaren ist bei Paroxyclaenus

nichts mehr zu erkennen, was ein weiterer Beweis für die phyletisch tie-

fere Stufe dér geologisch jüngeren Form ist.

4. Wenn schon die oben angeführten Merkmale zwischen Paraxy-

claenus und Kochictis eine nicht nur taxonomisch, sondern auch phyle-

tisch scharfe Trennung gestatten, nachdem sie die trotz ihrem geringeren

geologischen Altér gegenüber Paroxyclaenus erheblich primitivere Molaren-

Entwicklung von Kochictis deutlich erkennbar machen, erhált Paroxyclae-

nus durch die Molarisierung des Pi sozusagen eine Sonderstellung in

Raublier-System. Die Überlragung dér Funktion des Reisszahnes vöm Mi

auf Pi ist eine Erscheinung, die höchstens bei einigen Marsupialiern eine

Analogie finden könnte.

Neben diesen gewichtigen Unterscheidungs-Merkmalen ist es sozusa-

gen nicht dér Erwáhnung wert, dass sich die Molaren bei Paroxyclaenus

nicht gleichmássig nach hinten zu reduzieren, sondern auf einen dem
M 1 gleich grossen M* ein slark reduzierter M 3

folgl. Das kann als Zeichen

e*ner begonnenen Ausschaltung des letzlen Molaren aus dér Molaren-Reihe

betiachtet werden, wáhrend M in voller Funktion geblieben ist. Diese Er-

scheinung kann aber nur so gedeulel werden, dass sich die funklionelle

Molaren-Kaufláche von Paroxyclaenus neben unverkennbarer Kaufláchen-

Ausdehnung (Nebenhöcken erscheinen, Pj wird Molarenartig kompliziert,
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M 2 unlerliegl keiner Reduklion, usw.) eine wahrscheinlich aus funktionell-

mechanischen Ursachen erfolgle Kaufláchen-Verlagerung durchmachen mussle

(Reduklion dér dritten Molaren und Molarisierung des lelzfen Prámolaren),

was aber mii dér normal-carnivoren Molaren-Evolulion von Kochictis

scharf konlrastiert.

Die andere. hier in Belracht kommende Form des europáischen Altler-

liárs. die unteroligozáne Dyspterna zeigt einige so tiefgreifende Unterscliiede

gegeniiber Kochictis, dass sie aus unseren Belrachtungen ohne Weileres

ausgeschallet werden kann. Nur dér Vollslándígkei! halber sei hier er-

wahnt, dass die charakteristisch dreihöekerigen, durch reduzierten Para-

und kraftigen Metacon ausgezeichneten oberen Molaren und ein Paraco-

nid vollkommen enlbehrenden, im Talonid-Abschnill alléin aus dem Hy-

poconid aufgebauten unleren Molaren von Dyspterna mit keiner einzigen

bekannten Raubtier-Gruppe zwanglos vergleichen werden können. wenn

auch einige Merkmale an Mesonychiden, an Didymoconus aus Mongo-

lien, usw. erinnern.

Endlich muss ich noch darauf hinweisen, dass aus dem frenzösi-

schen, belgischen und deulschen unleren Alttertiár von mehreren Lokali-

láten isolierte Zahnfunde bekannt sind, von denen einige weitgehend an

einen Kochicíis-áhnlichen Raubtierlypus erinnern. Da aber die einzelnen

Zahne von Oxyaeniden, Paraxyclaenus und Kochictis stark generalisiert

und deswegen sehr schwer unlerscheidbar sind. glaube ich auf die Bezie-

hungen unserer Form zu den ohnedies nicht sicher bestimmbaren Resten

von Orsmael, usw. nicht naher eingehen zu müssen. Soviel muss ich aber

doch bemerken, dass unter dem orsmaeler Oxyclaeniden-Material T e i 1-

hard de Chardin’s die auf Textabb. 15. seiner betreffenden Ar-

beil (3. 19.) abgebildeten Zahne nicht dieser Gruppé angehören, sondern

vielmehr einem Glied dér Paroxyclaenus-, oder Kochicfis-Gruppe zugestellt

werden könnten (M3 ist in scharfem Gegensatz zu den echten Oxyclaeni-

den mit Artiodactylen-, oder Primaten-artigem, kompliziertem Talonid, stark

reduziert !).

Systematische Stellung. Wollen wir nun die Frage, wohin

Kochictis im System am besten hineinpasst, besprechen, müssen wir betonén,

dass das Raubtier-System in dér jetzigen Form nicht dazu geeignet ist, Typen,

wie Kochictis aufzunehmen Dasselbe konnte schon Teilhard de
C h a r d i n in Bezug auf Paroxyclaenus feststellen (4. 88—89.), oder H o p-

w o o d (5), bzw. dal P i a z (6) bei dér Beschreibung von Dyspterna,

oder noch weiter M a t t h e w und G r a n g e r (7) anlásslich dér Be-

schreibung von Didymoconus aus Mongolien. Die C o p e’sche Gruppé

Creodonta ist schon vielfach einer gründlichen Revision bedürftig gewor-

den (s. diesbezüglich : Matthew, 8 , 9; Teilhard de Chardin
4; H a y 10; K r e t z o i 11). Es würde weit über das Thema diesen

Aufsatzes hinausgehen, wenn ich an dieser Stel le eine Revision dér Ord-

nung anstreben möchte
; dagegen würde das Bild, das über Kochictis

gegeben werden soll, mangelhaft sein, wenn ich nicht auf einige Zusammen-
hánge, die einerseits zum Verstandnis dér Beziehungen zwischen Kochic-

tis und den übrigen altweltlichen „Oxyclaeniden" einerseits und den alt-
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weltiichen Formen und ihren im System besser fixierbaren nordamerikani-

schen Verwandten beitragen können, nicht hinweisen würde. Von diesem

Slandpunkt aus gesehen müssten im bestehenden System folgende Ánde-
rungen und Ergánzungen durchgeführt werden :

1. Die Oxyclaeniden und Arctocyoniden sind von den übrigen Creo-

donten zu trennen und können zusammen mit einem Teil dér Condylarthren,

den Hypoconiferen, sowie einem grossen Teil dér bunodonten Artiodactylen

als Procreodi M a t I h e w bei den Ungulaten untergebracht werden. Es

sind zwei Familien zu unterscheiden : Oxyclaenidae und Arctocyonidae.

2. Von dieser durch primr komplizierte Talonidpartie des nicht redu-

zierten letzten Molaren gekennzeichneten herbivoren Gruppé sind die übri-

gen Formen, die eigentlichen Raubtiere durch die primré Reduktion des

letzten Molaren vöm ersten Anfang an scharf zu trennen. Für diesen For-

menkreis kann dér L i n n é’sche Name Ferae beibehalten werden.

3. Selbst die Ferae lassen sich in zwei vöm Anfang an scharf ab-

weichende, doch im Laufe dér spateren Entwicklung sich mehrfach über-

schneidende und deshalb auch weniger scharf umrissene Gruppén auftei-

len. Dér Grund für diese Trennung liegt in dér abweichenden Pramolaren-

Phylogenie dér primitíven Formen : Bei dér ersten Gruppé entsteht das Me-

taconid dér Pramolaren aus dér Verdickung des hinteren Basalcingulums,

whrend bei dér anderen dér spatere Höcker aus dér hinteren Protoconid-

Kante, ziemlich weit über dem Basalcingulum und von diesem scharf ge-

trennt hervortritt (das Paraconid entsteht demjenigen dér ersten Gruppé

gleich aus dér Verdickung des vorderen Basalcingulums, wenn überhaupt

ein solcher Höcker zr Ausbildung gelangt). Zr letzteren Gruppé gehören

ausser den Katzen samtliche sogenannte Carnivoren inclusive den Eucreodi

M a t t h e w’s, sowie einige unsichere Formen, bzw. isolierte, altertümliche

Typen, wie Paroxyclaenus, Kochictis und vielleicht Didymoconus. Die an-

dere Gruppé, die ich bereits schon im Jahre 1929 mit dem Namen Para-

carnivora belegt habé (21. 1349), umfasst die Katzen, M a tt h e w’s Acre-

odi und Pseudocreodi, sowie einige mangelhaft bekannte Typen, dérén

systematische Stellung noch ermittelt werden muss, wie z. B. H o p w o o d’s

Dyspterna. Für die „ Carnivora “ kann diese Benennung leider nicht mehr

aufrecht elhaltén bleiben, da sie zu vielfachen Missverstandnissen führen

würde. Deshalb schlage ich für diese Gruppé die neue Bezeichnung Cani-

formia n. subordo (umfasst die „Miacidae", Canidae, Agriotheriidae, Ursi-

dae, Ailuropodidae, Ailuridae, Procyonidae s. 1., Mustelidae, Herpestidae,

Viverridae-Hyaenidcte) vor.

5. Aus oben eingehender besprochenen Gründen halté ich Paroxy-

claenus, Kochictis, Didymoconus und Dyspterna, jeden für sich für den

Vertreter separater Familien, von denen die Paroxyclaenidae n. fám., eben-

so wie die Kochictidae n. fám. (obzwar diese auch an Triisodontiden

erinnern), als kurzlebige, primitive Nebenaste dér Canifortnia betrachtet

werden dürfen. Dasselbe kann über die Didymoconidae n. fám. mit z. T.

an Halbaffen, z. T. aber an einige lnsectenfresser erinnernden oberen und

Dyspterna, sowie einigen Paracarnivoren nicht unöhnlichen unteren Mola-
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ren nichl gesagt werden. Dagegen schliessen sich die Dyspternidae n. fám.

mii einer gewissen Wahrscheinlichkeit an die Paracarniuora.

(Geologische und Paláonlologische Abteilung des Magyar Nemzeti

Muzeum ; Budapest. Vili Muzeum körút 14.)
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BE1TRÁGE ZR TEKTONIK VON TRANSDANUB1EN
AUF GRUND GEOPHYS1KAL1SCHER UNTERSUCHUNGEN

Von Raul Vajh.

(Mit 1. Kartenbeilage.)

Dér Verfasser behandelt die geophysikalischen Unlersuchungen, wel-

clie durch die European Gas und Electric Company und durch dérén

Rechtsnachfolgerin, die Magyar Amerikai Olajipari R. T. seil dem Jahre

1933 in Transdanubien ausgeführt wurden. Er zeigl uns auf Grund von

Resultaten geophysikalischer Messungen ein schemalisches teklonisches Bild

jenes mit jung Tertiar Scbichten bedecklen Teiles .Transdanubiens, auf

welchem die geophysikalischen Forschungen stattfanden.

Auf dem mit jüngeren Schichlen bedecklen Gebieten ist es fást

unmöglich, meritorische tektonische Beobachlungen mii oberflachlichen ge-

ologischen Methoden auszuführen. Für erfolgreiche Forschungen auf die-

sem Gebiete sind nur die geophysikalischen Melhoden geeignet.

In Transdanubien wurden Messungen mit dér Drehwaage und dem
Gravimeter durchgeführt, sowie seismische und magnelische Messungen

vorgenommen. Wáhrend dér achtjáhrigen Forschungsperiode wurden

16.880 Drehwaage, 6.200 Gravimeter- und 11 600 Magnetometer-Stationen

gemacht und es wurden Seismogramme von etwa 10.000 in 2500 Spreng-

löchern ausgeführten Sprengungen aufgenommen.

Die ausführlichen Resultate dér geophysikalischen Messungen kann

dér Verfasser zr Zeit noch nicht bekannlgeben, er kann bloss auf Grund

geologischer Folgerungen, hergeleitet aus den Resultaten dér geophysikali-

schen Messungen, in grossen Zügen ein zusammenhángendes schematisches

Bild dér tektonischen Slruktur Transdanubiens gébén. (Siche Beilage).

Die geophysikalischen Messungen zeigen, dass Transdanubien tekto*


