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DIE HYÁNEN-SCHICHTE DÉR SELIM-HÖHLE BEI BÁNHIDA
IN UNGARN.

Von /. v. Gaál.

In den Geologischen Milleilungen, Földtani Közlöny, Bd. 69. Heft

10— 12, erschien ein Artikel von Maria Motll unter dem Titel „Gab

es ein Aurignacien-Interstadial in Ungarn ?", welchen ich nicht ohne ei-

nige Bemerkungen hinzuzufügen übergehen kann. 1 Ausserdem erachle

ich es für nötig, dass die heute in ausserordentlichem Masse divergieren-

den Meinungen und Auffassungen über das Diluvium wenigstens in ein-

zelnen Punkten zu einer gewissen Übereinstimmung gebracht werden.

Schliesslich finde ich es auch noch wichtig, über meine Ausgrabungen

in dér Selim-Höhle wáhrend dér Jahre 1934—38 mindestens eine kurze

Übersicht zu gébén, da das Erscheinen dér Monographie über die Höhle

unter den gegenwártig herrschenden Verháltnissen eine gewisse Verzöge-

rung erleiden kann.

Meiner Ansichl nach wáre in erster Linie eine einheilliche Einslel-

lung, bezw. eine entsprechende Werlung des Diluviums, oder Pleistocáns

sehr notwendig. Die Benennung „Quartár “ im engeren Sinne des Wortes

ist meiner Meinung nach vollkommen unhaltbar, und zwar nicht nur des-

halb, weil auch keine dér Bezeichnungen vöm Primer bis zum Terliár

ihre Slelie behaupten kann, da das „Primer" vöm erslen Zeitabschnilt dér

Geschichte unseres Planeten viel zu weil entfernt liegt und dadurch jede

weitere Aufzáhlung in demselben Sinne falsch ist, — sondern auch des-

halb, weil im Falle dér Aufrechterhaltung dér Benennung „Quartár" die-

sem kleinen geologischen Zeitabschnilt dér Rang eines Zeitalters verliehen

wird, welcher ihm aber unter keinen Umstánden gebührt.

Diese Frage habé ich übrigens in einem eigenen Artikel (16) aus-

führlich erörtert, so dass hier die nachstehende Tabelle wohl genügen

dürfte. ,

Neuzeit (Kainozoikum)

Paleogen Mesogen Neogen

(Ungef. 30 Mill. Jahre) (Ungef. 30 Mill. Jahre) (Ungef. 5 Mill. Jahre)

Paleocán Eocán Oligocán Miocán Piiocán Pantocán

(Quartár)

(Ungef. 1 Mill. Jahre)

Pleistocán Holocán

Aus dieser Tabelle geht alsó hervor, dass das ganze „Quartár", d.

h. Pleistocán und Holocán zusarnmen, kaum soviel ausmacht, wie eine

1 Dér spater, im Jahre 1942 erschienene Artikel M. M o 1 1 Is „Das Aurig-

nacien in Ungarn" (20) enthált ín jeder Beziehung dasselbe wie dér Aufsatz aus

dem Jahre 1939 (19)
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einzige Stufe des Pliocáns und daher weit davon enlfernt isi, mitdergan-

zen Neuzeit (inclusive Pliocán) welteifern zu können.

Anstelle von „Quarlár" schlug ich, — da die Bezeichnung Pleislo-

cán schon in einem anderen Sinne Verwendung fand, — die Benennung
„Pantocán“ vor.

Da wir gerade bei dér Kritik dér Bezeichnungen sind, muss ich ge-

stehen, dass ich es durchaus nicht fiir richtig erachte, wenn mán beson-

sonders in dér letzten Zeit in ugarischen Fachkreisen den Ausdruck „Eis-

zeit“ im Sinne des Diluviums gebraucht.

Diese Bezeichnung, die in Deutschland allgemein und ziemlich ent-

sprechend verwendel wird, findet weder bei uns, noch in dér Weltlitera-

tur ihre Begründung, da wir ja nicht vergessen dürfen, dass es auch in

anderen Abschnitten dér Erdgeschichte Vereisungen gab. Mán müsste alsó

die diluviale Eiszeit mit einem eigenen Attribut versehen, oder wenigstens

mit einer Indexzahl.

Ferner darf auch nicht dér Umstand vernachlássigt werden, dass die

„Eiszeit” als geologische Zeitbestimmung bei Laien leichl als eine Epoche

aufgefasst werden könnte, wáhrend welcher unser ganzer Plánét vereist

war. (Wozu neue, nur irreführende Ausdrücke schaffen, verursachen doch

die schon vorliegenden oft genug Verdruss?) Last bút nt lcast, heute

wissen wir, dass die wáhrend des ungef. 1,000.000 Jahre dauernden Dilu-

viums in Európa und Amerika nachzuweisenden „vereisten Jahrtausende”

insgesaml nur 105.000 Jahre andauerten, alsó nur ein Zehntel desgesam-

ten Diluviums ausmachen. Sie sind zwar ausserordentlich charakteristisch,

doch würde die Bezeichnung „Eiszeit” ein „pars pro toto” bedeulen.

Endlich führt es zu überflüssigen Verwirrungen, wenn wir neben

dem Ausdruck „Eiszeit” für das ganze Diluvium, die einzelnen vereisten

Abschnitte, wie „Günz”, „Mindéi”, „Riss”, „Würm”, usw. ebenfalls mit den

Namen „Eiszeilen” belegen.

Est ist daher angezeigt, einfach und klar Diluvium, oder Pleistocán

zu schreiben 2 und die vereisten Jahrlausende als Vereisungen oder Eis-

zeiten zu bezeichnen. Damit soll alsó zum Ausdruck gebrachl werden,

dass das Diluvium nicht eine totálé Vereisung des Erdballes bedeutet und

dass die einzelnen Vereisungen nur ein 5— 11.000 Jahre dauerndes Polar-

klima in Gebieten bedeuten, die heute ein viel miideres Kiima besitzen.

Weiters könnte mán auch über eine etwaige Gliederung des Dilu-

viums in zwei, drei oder vielleicht sogar vier Horizonté sprechen, was

a’ber an dieser Stelle weniger wichtig erscheint. Übrigens kann eine gut

begründete Gliederung solange wohl kaum gelingen, bis die Astronomen

und Paláontologen die Einzelheiten im Ablauf des Diluviums nicht ein-

gehendst klargelegt habén.

Meinerseits finde ich zwar schon heute die allgemein angenommene

2 Die letztere Bezeichnung vermeide ich deshalb, weil sie gekünstelt ist und

ausserdem auch noch in zwei verschiedenen Pormen (Pleistozán und Plislozán)

angewendet wird.
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dreigliedrige Einteilung llieorelisch durchführbar, muss aber geslehen, dass

ich mich in dér Praxis in Ungarn nur in den Schichten des oberen Dilu-

viums orienlieren kann, wálirend ich alles übrige ins „áltere" oder „altesle“

Diluvium verweise.

Leider sind wir aber heute noch nichl 30 weit, die sowohl aslrono-

misch, als auch slraligraphisch und paláonlologisch begründelen glazialen

und inlerglazialen Abschnilte, sowie die zwischen den Dublellen, bezw.

Tripletlen liegenden Inlerstadialen unzweifelhafl idenlifizieren und ausser-

detn mit dem Altér dér einzelnen Paláolith-Kulluren in Einklang bringen

zu können.

Wenn wir zeigen wollen, welche Unsicherheit und welches Chaos
in dieser Beziehung herrscht, so genügt es vollauf, wenn wir aufdieAuf-

fassungen und die Tabellen dér hervorragendsten Diluviumsforsclier ver-

weisen. Wollte mán z. B. die von Boule, Bayer, Wiegers, Gro-
mov, Penck, Soergel, Eberl, Breuil und Obermaier gege-

benen Einteilungen in einer vergleichenden Tabelle vorführen, so ware

dies wahrhaflig eine sehr komplizierle Aufgabe.

Ich wiederhole jedoch. dass jede Gruppierung und Zusammenfas-
sung nur eine Frage zweiten Ranges darslellt, die das Wesen des gan*

zen Problems überhaupl nichl berührl, Viel wichliger ist est, wenn die

fossilen Überreste, Versteinerungen, usw. einer Schichle vöm Standpur.kt

des Urklimas richtig beslimmt und gewerlel werden. Deshalb erscheinl es

als unerlásslich, endlich einmal grundlegend festzuslellen, welche Pflan-

zen- und Tierarlen für das warme, gemássigle, kühle, bezw. polare Kiima

charakteristisch sind, da auf diesem Gebiete leider eine unglaubliche Will-

kür oder Unkenntnis gefunden werden kann.

Bevor wir jedoch auf einige Details dieser Frage eingehen, muss ich

auf die eigenartige Deutung dér Rolle dér diluvielen Fauna hinweisen,

dérén bekanntester Fürsprecher neben N e h r i n g und seinen Fachkolle-

gen in Deutschland auch Josef Bayer war, In Ungarn wird diese

Auffassung ausser von Kormos besonders von Frau G y r f f y M.

M o t t I verlreten. die in einer ihrer in ungarischer Sprache erschienenen

Mitteilung (2, p. 79) folgendes schreibt

:

„Meiner Ansicht nach kann mán in Ungarn die einzelnen Etappen

dér pleistocánen Vereisung weder aus dér glazialen, noch inlerglazialen

Faunen-Abwechslung erwarten, bezw. bestimmen, da ein solcher Wechsel

von kálién — warmen — kelten Tiergesellschafflen in Ungarn — worauf

ich schon öfters hingewiesen habé — nicht nachweisbar ist (! ?), sondern

daraus, dass wir erforschen, wie sich die Tiergruppen mit Elephas mer l-

dioncilis-Trogontherii, Coelodonia etruscus-Mercki, Equus stenonis-mosbci-

chensis, Ursus etruscus-Deningeri, u. a. in ihrem ganzen Charakteristikum

von Stufe zu Stufe veránderten und endlich in dér Mammut-, Lemmirig-

und Schheehuhn-Fauna kulminierten. Meiner bescheidenen Ansicht hach

verrát diese natürliche EntWicklungsreihe mehr und ergibt eine bessere

Klimakurve, als viele andere auslandische, auf nicht biologisc’her Basis

ruhende Theorien und diesen angemessene künstliche Faunen-Reihenfob
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gen.“ (! ?) Damil wir auch weiterhin nicht im Zweifel bleiben, dass Frau

M. Gyrffy—Mottl in die Reihe dér Monoglazialisten gehört, schreibt

sie weiter

:

„Die Homogenilát und Soliditát dér Ungarischen paláontologischen

und Höhlenforschung unlerstülzt in hohem Masse die Tatsache, dass bis

jelzi sich kein ungarischer Höhlenforscher und Paláontologe fand, dér mit

innerer Überzeugung sich zum Polyglazialismus bekannt halté."

Wie weit diese Behauptungen und Ausführungen zutreffen, werden

wir am klarslen aus dér Besprechung dér Überresle ersehen, die aus dér

Schichtenreihe dér Selim-Höhle, besonders aus dér Hyánen-Schichte

starnmen.

Es sei mir geslattet, von den Ergebnissen meiner Ausgrabungen in

dér Selim-Höhle, über die ich bisher bloss einige Vorberichte in ungari-

scher Sprache veröffentlichle, folgende Resuilate anzuführen :

Die 10— 12 5 m máchlige diluviale Schichtenreihe dér Höhle zeigt

fünf voneinander mit absoluter Sicherheit zu unterscheidende Horizonté.

Eine eingehende Untersuchung gestattete in einigen dieser Schichlengrup-

pen mehrere Bánke nachzuweisen. Da es sich hier um die Ausfüllung

einer Höhle handelt, braucht nicht weiter betont zu werden, dass bezüg-

lich dér Ungestörtheit dér Schichtenreihe oder ihrer zeillichen Aufeinander-

folge kein Zweifel möglich ist. Das Profil des in einer Lángé von 45 m
ausgegrabenen Höhlenteiles ist in seinen Hauptzügen einheitlich.

Zuunterst ist auf dem Felsboden gelbgrauer Tón- Komplex abgelagert,

dessen Altér von Hillebrand auf Grund dér in ihm gefundenen cha-

rakteristischen Steinwerkzeuge als zweifellos dem Mouslerien gehörig be-

stimmt wurde.

Den zweiten Horizont stellt eine Ablagerung aus Flusswasser dar,

und zwar handelt es sich dabei um grauen Quarzsand, dér auffallend

locker ist. Auch hier liess es sich leicht bestimmen, dass es sich bei die-

sem Sand nicht um das Sediment eines einzigen Hochwassers handelt,

was wohl am klarslen dadurch bewiesen werden konnte, dass ich an ei-

ner Stel le dér Ablagerung auf einen Feuerherd sliess. (Hillebrand be-

richtet aus dér Kiskevélyer-Höhle über einen áhnlichen Fali.) Die hier ge-

sammellen Holzkohlenresle wurden seinerzeit von F. Hollendonner
als Reste von Pinus montana erkannt. Diese Bestimmung wird durch einen

Stockzahn und durch Geweihbruchstücke von Rangifer arcticus in dem
Sinne bekráftigt, da beide Arién auf ein kaltes Kiima hinweisen. Das ein-

zige Sleinwerkzeug, das in dieser Schichte gefunden wurde, ist zwar nicht

charakterislisch, doch stimml das zu seiner Herstellung verwendele Maté-

riái, sowie seine Bearbeilung selbst mit den aus dem Moustérien bekunn-

ten Verháltnissen überein.

Dér dritte Horizont lieferte besonders im II. Saal eine Menge von

Sáugetierknochen (Abb. 1). Zu Beginn dér Ausgrabungen waren die Kno-

chen dér Hyáne (Hyaena crocuta var spelaea G o 1 d f.) sehr háufig, wes-

halb dieser mürbe, dunkelbraune Tón den Namen Hyánen-Schichte erhielt.

Da ich im weiteren über diesen Horizont noch berichten werde, soll hier
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nur soviel vorweggenommen werden, dass derselbe von seinem Liegenden

in jeder Beziehung scharf abweicht. vöm Löss-Hangenden aber nur in dér

Farbe. Seine Máchtigkeil schwankt zwischen 0.2—4 4 m. In diesem Tón

fand ich nun zwei FeuerstáUen, jedoch keine bezeichnenden Steingerále.

Dér zeillich náchsle, alsó vierte Horizont bestehl aus Löss mii einer

durchschnittlichen Máchtigkeil von 1.6 m. Zu Beginn meiner Ausgrabun-

gen fasste ich den auf die Hyanen-Schichte abgelagerlen Löss als eine

einheitliche Schichle auf ; es stellte sich jedoch bald heraus, dass in sei-

ner unteren Hálfle (ungef. 0.3— 1.0 m dick) eine ganz andere Fauna vor-

herrschl als in dér oberen. Spater erwies es sich dann, dass dieser Löss-

Horizont sich im hinterslen Abschnitt dér Höhle in zwei Schichten spaltet

welche sich voneinander auch pelrographisch trennen. Als wichtigsle Tal-

sache soll hier hervorgehoben werden, dass, wahrend dér untere Löss-Ho-

rizont, alsó die jelzi schon abzusondernde 4. Schichle (Abb. 2), im Gros-

sen und Ganzén die Sáugelierarten dér Hyanen-Schichte enthált und aus

ihr auch die charakterislische Solulreen-Lanzenspilze zum Vorschein kam,

im hóhérén Horizont, bezw. in dér 5. Schichle Rangifer arcticus und das

Schneehuhn, sowie auch andere kálteangespassle und -liebende Tierarten

neben den Werkzeugen dér Magdalénien-Kultur vorherrschen.

Ausserdem sei noch bemerkl, dass in dér Hyanen-Schichte eine lin-

senartige Löss Zwischenlagerung beobachtet wurde. ein Umsland, dér den

engen Zusammenhang zwischen dér 3. und 4. Schichte noch besonders

unterstreicht.

Im Hangenden des oberen Löss-Horizontes fand ich eine durch-

schnittlich 1.5 m máchtige alluviale (jetzlzeitliche) Bildung, aus welcher

Geráte des Neolithikums. sowie auch dér Kupferzeit, dér Hallstátter Kultur

und schliesslich solche des XIII—XIV. Jahrhunderts ans Tageslicht kamen.
*

lm Laufe dér Detaillierung dieser Schichtenreihe dér Selim-Höhle

erweckt die Hyanen-Schichte unsere Aufmerksamkeit von mehreren Ge*

sichtspunkten. In erster Linie ist ihre Sáugetierwelt auffallend, und zwar

nicht so sehr wegen dér ArtenzahI, als wegen dér Háufigkeit dér tierischen

Uberreste. Die beiden grossen, sowie auch die übrigen kleinen Feuerstellen

beweisen, dass dér Mensch seinerzeit ein stándiger Bevvohner dér Höhle

war. Die meisten Knochen (viele hunderte I) fanden sich in unmiltelbarer

Náhe dér Feuerstellen. Von den Sáugetierarten sollen vorláufig nur föl*

gende angeführt werden :

Hyaena crocuta var. spelaea G o 1 d f. (sehr háufig), Meles meles L.

f. aurignacicumi 3 Canis lupus L. f. aurign. (háufig), Ursus spelaesu R c-

s e n m. (sehr háufig), Felis leo L. f. aurign., Alces machlis 0 g. f. aurign. f

Cervus canadensis asiaticus Lyd., Bison priscus B 1 b., Équus sp. (ferus f.

aurign.) (háufig), Elephas sp. (trogontherii-primigenius ?), Castor fiber L. f.

aurign. Die übrigen Arten, die aber dfen Charakter dér hier angeführtert

3 Bezugnehmend auf diese Art und Weise dér Beiiennurig sei es mir gestal-

tel auf meinen — diese Frage behandelnden — Artikel (18) zu verweisen,
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Serie nicht beeinflussen, werden nach dér vollstándigen Aufarbeitung des

Materials im Rahmen dér geplanten Monographie über die Selim-Höhle

veröffentlicht werden.

Die Reihe dér organischen Reste wird auf eine höchst interessante

Weise durch den Fund eines kleinfingerdicken, 10 cm lángén Stückes

eines Zweiges ergánzt, das in einer Tiefe von 3.5 m unter dér Oberfláche

— von dér náchsten Feuerstelle weit entfernt — endeckt wurde ; es weist

keinerlei Brandspuren auf, obwohl an den Feuerstellen zahllose Mengen

von Holzkohlenresten gefunden werden konnten.

Wie schon erwáhnt wurde, stiess ich in dér Hyanen-Schichte

auf keinerlei Steinwerkzeuge, mit Ausnahme einiger sehr unbedeutender

Absplisse von Feuersteinen ; ein ausserordentlich auffallender Umstand, da

sowohl die Feuerherde, als aus die ausgegrabenen, verstreuten Tierknochen

dafür sprechen, dass die Selim-Höhle vielleicht wáhrend des gan-

zen „Hyánen-Zeitabschnittes" standig bewohnt war. Dieser auffallende Man-
gel an Steinwerkzeugen, dessen Ursache zu erforschen dér Mühe wert

wáre, kann durch den Fund von 12 Zahnklingen kaum wettgemacht wer-

den, und zwar umso weniger, als solche Kiingen auch in dér Moustérien-

Schichte dér Höhle vorkamen und in anderen Höhlen ebenfalls Anwen-
dung gefunden hatten, solange dér Höhlenbár lebte. Das Altér dér Hyá-

nen-Schichte dér Selim-Höhle muss deshalb alléin auf Grund dér organi-

schen Reste, bezw. seiner stratigraphischen Lage beslimmt werden.

Diese Aufgabe bietet nun keine weiteren Schwierigkeiten, da die

Holzkohlenreste dér Hyanen-Schichte für sich alléin schon genügend An-

haltspunkte gébén ; die straligraphische Lage aber schliesst jede Fehlbe-

8timmung aus. Ich erwáhnte schon weiter oben, das die Holzkohlenreste

aus dem Liegenden von Hollendonner als „Pinus montana" er-

kannl wurden. Dieser Umstand und ferner die Tatsache. dass ein Slock-

zahn, sowie mehrere Geweihbruckstücke von Rangifer arcticus gefunden

wurden, genügen vollkommen, die graue Sandschichte als eine Bildung

eines Vereisungsabschnittes zu deuten. Da aber unter dem Sand eine zwei-

fellos dér Moustérien-Kultur angthörende Schichte liegt, wird es offensicht-

lich, dass diese als „warmes" Mouslérien aufgefasst werden muss, dér

Sand aber als „kalles“ Moustérien. 4

Das Liegende dér Hyanen-Schichte muss alsó als Spát-Moustérien

betrachtet werden. Auch in Bezug auf das Altér des Hangenden bestehen

keine weiteren Schwierigkeiten. Die Tierarten dér 4. Schichte stimmen zwar

mit denen dér Hyanen-Schichte überein, nur kommt die Hyane selbst el*

was seltener vor ; doch beweisen die Tatsachen, dass diese Schichte aus

charakteristischem gelbem Löss gebildet wird und dass in ihr die Spitze

eines Lorbeerblattes gefunden wurde, eindeutig, dass das Hangende dem
Solutréen-Kulturabschnitt angehörl. Auch dér Umstand, dass die 4. Schichte

im I. Saal dér Höhle petrographisch nicht von dér 5., ebenfalls aus Löss

4 Diese Schichtengruppe wird hier nur „per apices" berührt, da ich mich

mit dieser Frage schon in einem anderen Ariikét (10) ausíührlicher befasst habé,
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gebildelen Schichle abgesondert werden kann, schliessl jeden Irrlum aus.

In dieser 5. Schichle konnte ich neben den háufig vorkommenden Polar-

arlen auch sehr viele Steinwerkzeuge dér Magdalénien-Kullur sammeln.

Dadurch ergibl sich alsó die Tatsache, dass die Hyánen-Schichte zwischen

das Ober-Mouslérien und das Millel-Solulréen einzureihen ist.

Weilers könnle hier auch noch die Frage besprochen werden, mit

welchem Horizont des Aurignaciens oder Solutréens die Hyánen-Schichte

dér Selim-Höhle identifiziert werden muss ? (Dér Ausdruck Horizont wird

in erster Linie als stratigraphische Bezeichnung angewendet.) Dabei muss

ich wiederholt darauf hinweisen. dass die Fauna dér Hyánen-Schichte mit

dér dér 4. Schichte in einem engen Zusammenhang steht und auch pelro-

graphisch nicht stark abweicht. lm Gegensatz dazu ist sie aber vöm Lie-

genden durch eine sehr bedeutende Lücke getrennt. Daraus ergibl es sich

nun, dass die Hyánen-Schichte in den oberen (oder obersten ?) Horizont

des Aurignaciens, oder aber in den untersten Horizont des Solutréens ein-

zureihen ist. Verstehe ich die heutige Auffassung dér ungarischen Fach-

leute recht, so ist das obere Aurignacien gleichbedeutend mit dem Proto-

solutréen Hillebrands. Auf diese ganze Frage gehe ich hier nur des-

halb ein, da die ungarische Fachlileratur nicht immer, die auslándische

aber noch viel weniger ein klares und verstándliches Bild darüber gibt,

wie das gegenseitige Verháltnis zwischen dem Spát- Aurignacien und dem
Protosolutréen zu bewerten ist, und da anderseits die in den ungarischen

Höhlen gefundenen Steinwerkzeuge anscheinend háufiger den aus dem
Solutréen bekannten Typen enlsprechen, als denen des Aurignaciens.

Gerade hier ist es nun des Kiima dieses diluvialen Abschnittes, wel-

ches eingehender und entschiedener aufgeklárt werden kann. Bevor aber

darauf eingegangen werden soll, muss eine kurze Schilderung unserer

heutigen Kenntnisse iiber die klimatischen Schwankungen wáhrend dér

Eiszeit vorausgeschickt werden. Dies erscheint umso notwendiger, als in

dér Auffassung dér verschiedenen Forscher über die Beurteilung dér kli.

matischen Verháltnisse dér Eiszeit noch immer tiefgreifende Gegensátze

bestehen.

Aus dem eingangs Besprochenen geht hervor, dass sich M. G y r f f y
—M o 1 1 1 entschieden auf den Standpunkt dér Lehre von einer einmali-

gen (?), oder vielleicht eher einheitlichen (?) Vereisung stellt, was natür-

lich Auffassungssache ist. Dagegen muss ich aber entschieden Einspruch

erheben, dass sie den Monoglazialismus als die alléin seligmachende

Lehre hinstellt und die Behauptung riskiert, „dass sich bis dato solche un-

garische Höhlenforscher und Paláontologen nicht fanden, die aus innerer

Uberzeugung (! ?) sich zum Polyglazialismus bekannt hátten". Dieser Be-

hauptung gegenüber steht die Tatsache, dass sich in Ungarn niemand aus-

ser M. G y ö r f f y—M o 1 1 1, T. Kormos und 0. Kadic zum Mono-
glazialismus bekannt hat und bekenni

!

So betonten, bezw. bekannten sich K. v. P a p p und E. v. C h o I-

n o k y in ihrem Vortrágen, E. Hillebrand, A. Tasnédi Ku-
ba cs ka und L. v. Bogsch anlásslich ihrer Höhlenforschungen und
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paláontologischen Studien, sowie B. v. Bulla, A. Kéz und E. S c h e r f

bei ihren Löss-, Terrassen-, resp. Bodenuntersuchungen immer wieder zu

dem Standpunkt dér Annahe wiederholter Vereisungen. Meine eigene An-

sicht wage ich kaum zu erwáhnen, obwohl ich seit 1923 denselben Stand-

punkt schon des öfteren schriítlich vertreten habé, da M. G y r f f y

—

M o t 1 1 meine Mitteilungen in dér Regei zu ignorieren scheint. Diese auf-

fallende Behandlung werde ich, wenigstens vorláufig damit vergelten, dass

ich ihre Aufsátze mit gesteigerter Aufmerksamkeit verfolge.

Kehren wir nun zr Schichtenreihe dér Selim-Höhle bei Bánhida

zurück, so muss ich von Neuem darauf hinweisen, dass das Liegende dér

Hyánen-Schichte vöm stratigraphisch -geologischen und paláontologischen

Standpunkt nur als eine Bildung betrachtet werden kann, die einem Ver-

eisungsabschnitt entspricht. Dafür sprechen 1. die Tatsache, dass sie eine

terrassenartige Ablagerung darstellt, 2. das Vorkommen von Pinus montana

und 3. die Funde dér Rangifer arcticus- Reste. lm vorliegenden Artikel ist

es wohl überflüssig noch weitere Beispiele dafür anzuführen, alsó gleich-

sam Stimmen dafür zu sammeln, dass ungarische, polnische, deutsche

und französische Forscher den zweiten Teil des Moustériens gleicherweise

als klimatisch kait bezeichnen.

Nun folgt aber ein verblüffender Schachzug. Als unerschütterlicher

Vertreterin dér Lehre von einer einheitlichen Vereisung bleibt M. Györffy
—M o t 1 1 nichts anderes übrig, als allé auf das Moustérien folgenden Pe-

rioden (vöm Früh-Aurignacien bis zum Spát-Solulréen) in eine „Hochgla-

ziale" Unterstufe zusammenzupressen. Náher auf die einzelnen Detailfra-

gen einzugehen, dürfte sich wohl erübrigen
;

ich möchte nur noch M.

Gyrffy—

M

o t t I s Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass nach

den Ergebnissen, welche die Untersuchungen in dér Selim-Höhle ergaben,

überhaupt kein einziger Umstand übrig bleibt, dér dafür sprechen würde,

dass vöm Ende des Moustériens bis zum Anfang des Magdaleniens ein

rauhes Kiima geherrscht habén würde. In dér Selim-Höhle sind námlich

selbsl im Solutréen-Löss noch Reste von Hyánen und Laubbáumen zu

finden, alsó Zeugen eines viel milderen Klimas. Dass nun dieser Solutréen-

Horizont nicht den Beginn des Solutréens darstellt, sondern viel eher einen

spáleren Abschnitt, das geht auch aus dem engen Zusammenhang mit dem
Hangenden (Magdalénien) hervor. Die Solutréen-Schichte kann alsó,

auch wenn sie aus Löss besteht, nicht in eine Periode gestellt werden,

wie z. B. die Sandschichte mit Piiius montana, oder dér Magdalénien-

Löss mit Ren und Lemming. Mii anderen Worlen : vöm Ende des Spát-

Moustérien bis zum Miltel-Solutréen, gab es in Karpatenbecken kein sub-

arktisches Kiima. Dies bedeutet aber auch so viel, dass es in Ungarn

zwischen zwei Vereisungen zweifellos lángere Zeit
anhaltende, mehr-minder milde Periode n gab und infolgen-

dessen die Bezeichnung „Hochglazial" keineswegs zutrifft.

Nur so nebenbei soll noch bemerkt werden, dass die Zirkustáler dér

Alpen, die Moránen Mitlel- und Norddeulschlands (G ö t z i n g e r), die Fluss-

terrassen dér Donau und ihrer Nebenflüsse (K é /.), die Bodenbeschaffen-
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heit in dér ungarischen Tiefebene (S c h e r f) und schliesslich auch die

Lössbiidungen (Bulla) auf Grund ihrer Erforschung als die Zeugen min-

deslenS zweier, aber wahrscheinlich noch mehrerer „Eisperioden" vor uns

stehen. Dass diese Beweise nichl paláonlologischer Nalur sind, selzl ihre

Beweiskrafl nichl im mindesten herab. Demgegenüber vergessen wir nichl,

dass die Schichlenreihe dér Selim-Höhle auch paláontologische Beweise fü

r

wenigslens zwei vereiste Perioden lieferl. Gleichzeitig wird auch die schon

früher aufgeslellle, ellerdings von B a y e r-M o t 1 1 beslrillene Behauptung

bekráfligt, nach welcher die einzelnen Arién dér organischen Welt wáhrend

des Diluviums hin- und hergeschoben wurden, bezw. verschwanden und

wieder auftauchten. Was natürlich nur für solche Arten, bezw. Gruppén

zutrifft, dérén Lebensweise eine derartige Verschiebung erforderte und auch

ermöglichfe.

Aus dér Schichlenreihe dér Selim-Höhle kann zwanglos erkannl wer-

den, dass die Vereisung des Spal-Moustériens jáh abbrach und das Kiima

milder wurde Dies wird auch von M. G y r f f y Mól ti nichl bestrit-

ten, doch betont sie. dass die Milderung nur geringfügig und von kurzer

Dauer war. Nach ihrer Auffassung war alsó die Unlerbrechung nur so

unbedeutend (Interstadial !), dass die Annahme einer einheillichen Eiszeit

auch weiteihin aufrecht erhalten werden kann.

Wenn wir uns nun mit dér Frage dér zeillichen Dauer dieser Un-

terbrechung befessen und vorláufig auf dem Standpunkt dér geologischen

Zeitrechnung bleiben, so können wir sie kaum als verschwindend oder

unbedeutend bezeichnen, gleichgiltig ob wir sie Interstadial oder Inter-

glazial nennen. In dér Selim-Höhle wird nun auch stratigraphisch bestá-

tigt, dess nach dem Spát-Moustérien noch lángere Zeit verging, bis sich

die dem Quarzsand auflagernde braune Tonschichte merklich zu bilden

begann (hauptsáchlich durch den Wind zusammengetragen). Es ist dies

klar, weil die Hyánen-Schichte infoige ihres engen Zusammenhanges mit

dem Solutréen-Löss nicht altér sein kann als das Protosolutréen oder die

obere Hálfte des Aurignaciens. Dass das untere und mittlere Aurignacien

nicht vorhanden ist, d. h. weder im Quarzsand noch in dér Hyánen-

Schichte gesucht werden kann, bedarf — meines Erachtens — keines wei-

teren Beweises. In dér Tat schoben sich in dér Selim-Höhle zwischen

die beiden glazialen Perioden die Zeitabschnitte des unteren, mittleren und

oberen Aurignaciens ein, bezw. die des Protosolutréens, sowie des Solut-

réens. Dass diese Zeitabschnitte mit dem Masstabe dér relativen Zeitrech-

nung gemessen, als nicht besonders kurz bezeichnet werden können, wird

auf paláonlologischer Grundlage noch wahrscheinlicher.

Tatsache ist, dass die Hyánen-Schichte auffallend viele Flóra- und
Faunaüberreste enthált, alsó ein organisches Leben, das sich nicht von
heute auf morgen entwickeln konnte. Die Unterbrechung zwischen den
beiden Vereisungen wird durch den Umstand am deullichsten und auf-

fallendsten, dass ihre Flóra und Fauna von dér dér glazialen Periode

grundlegend verschieden ist.

Betrachfen wir den Charakter dér Pflanzenwelt, so wird diese Tat-
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sache sofort klar. Anstelle von Pinus montana aus dem kelten Moustérien

treten in dér Hyánen-Schichte überwiegend Laubbáume und mitunter viel-

leicht auch Pinus silvestris auf. An dieser Stelle muss ich abermals auf

das kleinfingerdicke, 10 cm lángé Aslbruchstück verweisen. Da solche

Funde áusserst selten sind, ersuchte ich sofort meinen Freund Franz
Hollendonner die Holzart zu bestimmen, was auch mit dér bei

Hollendonner zu erwartenden Gründlichkeit und Pünktlichkeit er-

íolgle. Hollendonner teilte mir mit, dass es sich um ein Bruchstück

von Sorbus torminalis handelt. Diese Aussage wiederholte Hollendon-
ner im Jahre 1935 in einer Fachsitzung dér ungarischen Gesellschaft für

Höhlenforschung, wo ich damals einen Vortrag über die Selim-Höhle

hielt. Auf einige bei dieser Gelegenheit lautwerdende Zweifel erklárte nám-

lich Hollendonner entschieden und ganz eingehend, dass er allé

Gewebe des Ástchens grndlich und bequem untersuchen konnte und des-

halb für die Richtigkeit seiner Bestimmung bürge.

Diese eingehenden Erörterungen sind deshalb wichtig, weil M.

M o 1 1 1 in ihrem Artikel : „Gab es ein Aurignacien 7" einerseits die Um-
stánde dér Determination des Sorbus torminalis-Bruchslückes in einer dér

Wirklichkeit durchhuus nicht entsprechenden Einstellung bekannt gab und

anderseits die Tátigkeit des seither verstorbenen Franz Hollendon-
ner s, dieses Musters eines gewissenhaften und gelehrten Forscher in ein

schlechtes Licht stellte. M. G y r f f y—M o 1 1 Is Aussage : „Hollendon-
ner habé den Pflanzenrest bloss bedingungsweise als „Sorbus torminalis

“

bezeichnet", deckt sich nicht mit dér Wahrheil. Von einer bedingungs-

weisen Bestimmung war, wie ich schon nachwies, überhaupt keine Rede.

M. M o t 1 1 wollte vielleicht durch die willkürliche Einschaltung des Aus-

druckes „Bedingung" eine Rettungsleine zr Korrektion des Irrtums bieten ;

einer solchen Rettungsleine bedarf aber ein Fachmann vöm Stile H o 1-

lendonners nicht. Fachleute, wie Hollendonner gestehen, wenn

sie — wie es ja möglich ist — irren, dies einfach und offen ein. Ich bin

vollkommen überzeugl, dass Hollendonner. als Ehrenmann vöm

Scheitel bis zr Sohle dér er war, den angeblichen Irrtum, wenn er noch

lebte, sicher einbekennen würde.

Die Tatsache, dass M. G y r f f y—M ottl Hollendonners
Tátigkeit in schlechtes Licht setzt, wird durch folgenden Satz aus dem

Artikel M o 1 1 Is bewiesen : „Die Forschungen Hollendonners setzt

jefzt mit vollkommeneren Methoden und erfolgreicher S. Sárkány fórt*.

Aus diesem Satz ist sofort herauszuhfühlen, dass noch dér Meinung M.

M o t t 1 s Hollendonner noch mit einer unwollkommenen Methode,

alsó nicht gerade erfolgreich arbeilete.

Ich halté es für meine Pflichl, festzustellen, dass M. G y r f fy —
M o t t I zu einer solchen Herabsetzung dér erfolgreichen wissenscheít-

lichen Forschertátigkeit Hollendonners, dessen lód füt uns einen

unerselzlichen Verlust bedeulet, gar nicht berechtig! sein kann.

Übrigens ist es wirklich schade, dass sich M. G y r f f y—M o I I 1

über die Umwertung des Sorhus-Ástchens so gewallig freul; wie ich nám-
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licli von S. Sárkány persönlich hörle und auch aus einer diesbezüg-

lichen Mitleilung (17) enlnahm, isi dér Unlerschied zwischen den Gewe-

ben von Sorbus torruinalis und Sorbus uucuparia sehr gering,'* und dies

war auch F. Hollendonner wohl bekenni. Wenn aber, das fragliche

Áslchen wirklich Sorbus aucupuria angehören sollle, so wáre dieser Um-
sland alléin noch nichl hinreichend, den milden Charakler dér Tier- und

Pflanzenwelt in dér Hyanen-Schichte zu ándern, da Hollendonner
ausserdem auch noch einige Holzkohlenslücke unlersucht und sie mit

Sicherheit als Resle von Laubbáumen agnosziert halté. Dazu kommt noch,

dass Sárkány im unleren Aurignacien dér Höhle vöm Isléllosk nur

Holzkohlenresle von Larix beslimmen konnle, im oberen Aurignacien

aber neben Picea und Pinus silvestris auch noch Quercus robur oder

sessiliflora, Acer sp. (pseudoplatanus) und Sorbus sp. (aucuparia). Alsó

auch hier Irelen Luubbáume auf! (Auffallend isi nur die Unsicherheil in

dér Beslimmung dér Arten, unler welchen auch Sorbus aucuparia eine

Rolle spiell I)

Wenn wir ferner beriicksichliien, dass die Selim-Höhle im Gerecse-

Gebirge 270 ni ü. d. M. liegl, wáhrend die Höhle vöm Istáilósk in dem
in jeder Beziehung viel grösseren Bükk-Gebirge in einer Höhe von 550 m,

und zwar um einen ganzen Breitengrad nördlicher, so liegl dér Gedanke

wohl nahe, dass ein Unlerschied von einen Breitengrad auch im Djlu-

vium einen Unlerschied in dér Durchschniltslemperalur dér beiden Orte

bedingle. Besonders die Witterungs- und Temperalurverhállnisse dér bei-

den Orte können unter Umslánden wesentlich veischieden gewesen sein

und es wáre absolut nichl zu verwundern, wenn damals im Gerecse-Ge-

birge die mehr wárme- und sonnenstrahlenbedürfligen Arién dér Eiche, des

Ahorns und von Sorbus günslige Lebensbedingungen gefunden halién, im

Bükk-Gebirge aber nichl/’

leh möchte bei dieser Gelegenheit S. Sárkány darauf aufmerksam

machen, dass es schade war, die beiden Horizonté des Aurignaciens dér

Höhle des Istái lósk zu vereinigen, bezw. auf Gr und dér Flóra dér beiden

Horizonté ein einheitliches Bild dér Klimaverháltnisse zu entwerfen und

noch dazu ein Bild, nach welchem eine allgemeine Vorherrschaft dér Na-

delhölzer das ganze Aurignacien charaklerisiert halté. Auf Grund dér

astronomischen Berechnungen G. v. B a c s á ks (6) wissen wir námlich heute

schon entschieden, dass die wármere Epoche, welche zwischen die beiden

aus dér Schichlenreihe dér Selim-Höhle bereits nachgewiesen Eisperioden

eingeschallet isi, keineswegs als in ihrem ganzen Ablaufe einheitlich hin-

geslellt werden darf.

Die von M ilankovitsch begonnenen neueren astronomischen

Berechnungen, besonders aber die B a c s á ks beweisen, dass sich wáh-

° Dér einzige Unlerschied besteht nur darin, dass die Jahresringe bei Sorbus

aucuparia schárfer gegeneinander abgegrenzt sind als bei S. forminalis.
6 Dass diese Annahme nichl ausgeschlossen isi, beweisl dér Umstand, dass

dér das Gerecse-Gebirge heute am meisten charakterisierende Fraxinus ornus im

Bükk-Gebirge sehr selten isi und nur kümmerlich sein Leben fristen kann.
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rend dér iníerglacialen bezw. interstadialen Abschnitle verscbiedene klí-

ma lische Typen einander ablösten. So folgte z. B. wahrend dér Unler-

brechung zwischen Würm I und Würrn II auf die Vereisung ein subark-

liscber Abschnitl von 10.400 Jahren, dann war es 500 Jahre sehr warm, (nach

B a c s á ks Bezeichnung „antiglazial") und weilere 11.500 Jahre mássiger

warm; diese Periode wurde dann wieder durch einen 7.500 Jahre dauern-

den, durch heisse Sommer und milde Winter charaklerisierlen Anliglazial-

Abschnilt abgelösl, wahrend die folgende, 3.000 Jahre anhaltende, sub-

arktische Periode schon zum Würm II hiniiberleitet.

Daraus ergibt sich nun das Bild eines sogen. interstadialen Zeitab-

schnittes. Weiterhin geht auch aus den abwechslungsreichen klimatischen

Verháltnissen klar hervor, dass die Intersladiale im Vergleich zu den

Interglazialen in keiner Beziehung als untergeordnete Erscheinungen be-

handelt werden dürfen ; einerseits deshalb, weil die Zeitdauer einzelner

Inlerglaziale die dér grösseren Interstadialen kaum übertraf, andererseils

aber, weil sich die stárksten antiglazialen und sublropischen Klimaaus-

schwingungen gerade in den Interstadialen enlwickellen und nicht in den

Interglazialen. Daraus geht nun hervor, dass wir selbst in dem Falle,

dass wir das Aurignacien „nur“ als ein Inlerstadial anerkennen, nicht
zu einem e i n h e i 1 1 i c h e n (! ?), durch keine bedeulendere
U n ( e r b r e c h u n g e n (? I) gestörten Ablauf einer geschlos-
senen Eisperiode gelangen.

Wenn es aber die Monoglazialisten ablehnen, mit absoluten Ori-

entierungszahlen zu rechnen, so können wir den mehrmaligen Wechsei

des Klimas des zwischen die Vereisungen des Würm I und Würm II ein-

geschalteten wármeren Zeitabschnittes anhand dér Schichtenreihe dér Se-

lim-Höhle auch auf paláontologischem und stratigraphischem Wege be-

weisen.

Hier soll nur soviel festgestellt werden, dass die in den unleren

Moustérien-Ton eingelagerten H u m u sschichten schon durch ihre blosse

Anwesenheit beweisend sind und auch verraten, dass das Kiima dieses

Zeitabschnittes mehreren Schwankungen ausgeselzt war. Uber das uns

jelzi náher interessierende Aurignacien und Solutréen erwáhnte ich schon

weiler oben, dass ausser dér unzweifelhaften Lücke diesen Zeilabschnitt

eine sehr milde, vielleichl sogar subtropische Schichle, sowie eine mássi-

ge Abkühlung aufweisende Schichte charaklerisieren. Iin unlersten Hori-

zont dér Löss-Schichte finden sich noch die Resle von einigen Hyánen

und auch solche von Laubbáumen, wahrend in dér oberen Schichte kálte-

angepassle und kálteliebende Arién des Magdaléniens an ihre Slelle treten.

Dem gegenüber zeigt aber die Zusaminensetzung dér Tier- und

Pflanzenwelt dér Hyanen-Schichle ein ganz anderes Bild. Wenn wir auch

von dem umstrittenen Áslchen absehen, so bleiben noch immer die Laub-

báume als Charakterislikuni zurück, das durch die Saugelierserie ergan/t

wird. Diese Serie wird allerdings von den Monoglazialisten, die nur an

Intersladiale denken und die ununlerbrochene Enlwicklung dér Tier- und

Pflanzenwelt predigen, auf ganz andere Weise zu erklaren versuchl, als
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sie in Wirklichkeit war. Dieses Ziel glauben sie nun so am leichtesten

zu erreichen, wenn sie Hyáne, Löwe und Bár ganz einfach mit dem At-

Iribut „Höhlen"-, und damit „kálteliebend" versehen. Ausserdem nehmen

sie ganz einfach die vollkommen zweifelhaften, oder nicht mit absoluler

Sicherheit zu bestimmenden Resle von Urelefanten und Nashörnern auf

Grund dér Analogie als Mammut-, oder Wollhaarnashornresle an. Das

pflegt ihnen dann vollauf zu genügen, um eine Tiergesellschaft als g 1 a-

z i a I zu bezeichnen.

lm Gegensalz zu dieser Auffassung weise ich mit Nachdruck noch-

mals auf die Sáugetierserie hin und schlage folgenden einfachen Versuch

vor. Mán stelle eine Sáugelierreihe auf, welche dér in dér Hyanen-Schichte

dér Selim Höhle gefundenen Serie enlspricht, alsó z. B. die aus dér Höhle

von Diósgyr, in welcher gewöhnlich Wildschwein, brauner Bár, Edel-

hirsch, Auerochs, sovvie andere in diese Gruppé gehöiige Arién vorkom-

men. Nun schreiben wir die Lisle so nieder, dass wir bei dér Hyáne und

dem Bárén das Vorzeichen „Höhlen-“ weglassen, beim Elefántén aber

das Atlribut „primigenius"

.

Das Resultat wird nun sein, dass jeder Zoo-

loge sofort an Tiere eines wármeren Klimas denkt. Dass aber diese An-

nahme kein Trugschluss ist, dafür spricht das von den Astronomen nach-

gewiesene anliglaziale und sublropische Kiima, welches in jedem lnter-

glazial und noch mehr in jedem Interstadial mehrmals zr
Ausbildung kam. Für diese Tatsache spricht ferner auch dér Umstand,

dass neben den angeführten Tierarlen, d. h. mit diesen gemeinsam auch

Eichen und andere Laubbáume vorkamen, die Wárme und Sonnenlicht

beanspruchen.

Wenn aber unter den Überresten dér Sáugetierarten aus dér Hyánen-

Schichte irgendeinmal talsáchlich ein Knochenrest eines echten Mammuts,
Wollhaarnashornes, oder von Rangifer arctictus zum Vorschein kommt, so

können wir uns wohl ganz natürlich darauf berufen, dass es sich um ein

Tier gehandelt habén muss, das sich wáhrend eines ausserordentlich stren-

gen Winter ganz ausnahmsweise aus nördlicher gelegenen Gegenden, oder

aber aus dem náchslliegenden Hochgebirge hierher verirrt halté.

Auch über die Lebensweise dér Höhlen-Hyáne, des Höhlen-Löwen

und Bárén könnte noch so manches gesagt werden. Darüber habé ich

aber schon in einem früheren Aufsatz ausführlich geschrieben, wobei ich

auch die Frage dér Abstammung dieser Arten erörlerte (1). Da ich nun

keine Wiederholungen begehen will, verweise ich ganz einfach auf den

betreffenden Artikel und bringe hier nur einige Ergánzungen zu den dórt

behandelten Gedankengángen.

Da wir uns über die Tatsache nicht hinwegsetzen können, dass im

Mitteleuropa des oberen Diluviums zumindest zweimal von dem Auflreten

eines Polarklimas die Rede sein kann, und da dies die Wiederholung

einer sehr extremen klimatischen Schwankung in sich schliesst, alsó die

Wiederkehr einer Kálteperiode, so sehe ich nichts Unmögliches in dér

Annahme. dass gewisse Planzen- und Tierarten, welche diesen Schwan-

kungen ausweichen konnten verschwanden und nach gewissen Unter-
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brechungen von neuem zurückkehrten und so an denselben Stellen zwei-

oder mehrere Male auftralen. Diese Annahme ist nun nicht nur nichl un-

möglich, sondern durch den Nachweis dér beiden Pinus mon/ana-Schich-

len in dér Selim-Höhle eine de faclo bewiesene Talsache. Auf áhnliche

Weise habén auch die Bekenner dér einheitlichen Vereisung selbst der-

artige Schwankungen, bezw. Verschiebungen anerkannl, wie z. B. das

Verschwinden und neuerliche Auftreten dér charaklerislischen Wald- und

Sleppenarlen an ein und denselben Stellen.

In aller Kürze soll hier nochmals auf die schon erwahnle Löss-

Zwischenlagerung hingewiesen werden, von welcher sich namlich soviel

sicher feststellen lasst, dass es sich um eine solche Klimaschwankung
handell. Dabei kann aber noch hervorgehoben werden, dass dieser Löss

auf keinen Fali mit einer Vereisung in Zusammenhang steht, sondern

höchtens mit einem Vorstoss dér subarktischen Klimaschwankung vor

den Jahren 80.700.

Aus den Mitteilungen M. Gyrffy—

M

o 1 1 Is kann mán sehr deul-

lich die Auffassung herauslesen, dass sich diese Verschiebungen nicht mit

den Gesetzen dér allgemeinen Entwicklung in Einklang bringen lessen.

Nun kann ich aber diese Besorgnis nicht teilen, und zwar einfach des-

halb nicht, da diese, wie wir bereits gesehen habén, ganz grundlos ist.

Die Vereisungen oder andere klimatischen Schwankungen verhinderten

namlich absolut nicht die Entwicklung von Elephas meridionalis — tro-

gontherii — primigenis, Ursus etruscus — Deningeri — spelaeus, bezw. von

anderen áhnlichen Serien, sondern förderten diese vielmehr ! Est ist alsó

ein gewaltiger Irrlum, wenn jemand nur aus dem Grunde, die ruhige un-

gestörte Ausgestaltung von in Entwicklung begriffenen Serien hervorzuhe-

ben, die in die Zwischenzeit fallenden Naturerscheinungen ihrer wahren

Natúr entkleidet und sie einseitig, bezw. mit lendenziöser Absicht beschreibl.

lm Zusammenhang mit meinem Artikel über die Höhle von Diós-

gyr möchte ich nun hier einiges über diese Tierwelt vorbringen.

In erster Linie sind es „Höhlen“-Hyáne und „Höhlen"-Löwe, bei dé-

rén klimatologischer Beurteilung viele Irrtümer zu unterlaufen pflegen. Dér

„ Amur“-Tiger, ein echtes kálleangepasstes Tier, ist zweifellos eine nahver-

wandte Art des Löwen, alsó sicher eine kálteliebende Varielát des ind i-

schen Königsligers. Von dieser Talsache ausgehend könnten wir nun an-

nehmen, dass auch dér „Höhlen“-Löwe eine solche Abart mit áhnlicher

Lebensweise gewesen ware. Dieser Auffassung widerspricht aber dér Um-

stand, dass das Vorkommen des Löwen in echten glazialen Ablagerungen

zum Teil nicht genügend erwiesen ist, zum Teil aber auf Irrlümern be-

ruht. Umso sicherer ist es aber nachgewiesen, dass dér „Höhlen -Löwe

in dér zweifellos „warmen" Hyanen-Periode in Ungarn leble und in dem

zweifellos „kálién" Magdalérden feli 1 te, was beweisl, dass ihm die Verei-

sung nicht zugesagt habén dürfte. Ferner darf auch die Talsache nicht

übersehen werden, dass im historischen Allerlum, im subtropischen Klíma

Griechenlands und Kleinasiens dér Löwe noch lebte. Nach dér Annahme

verschiedener Forscher ware nun dieser Löwe des Alferlums a|s dér dj-
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rekle Nachkomme des diluvialen „Höhlen'-Löwen anzusprechen. Aus dér

Tatsache, dass diese Varielát das Diluvium im warmen-gemássiglen und

nichl im kálién Kiima überlebte, gehl nun auch hervor, dass sie in Mitlel-

europa nur in den milden Abschnitlen des Diluviums gelebl habén kann.

Auf gleiche Weise isi auch die „Höhlen“-Hyane zu beurleilen. Im

Laufe des ernster zu nehmenden „kálién" Solulréen- Abschnilles ver-

schwindel sie aus dem grösslen Teil Europas und bleibl bloss in Spanien

bis zum Ende des Diluviums zurück. Für klimalologische Schlussfolgerun-

gen halle ich diese Angaben für viel verlásslicher als die Annahmen, nach

welchen die Hyane in „glazialen" (?) Bildungen auftritl. Ich gebe zwai

zu, dass mann sich vielleicht einen geographischen rt vorslellen könnle,

wohin sich im Laufe des Sommers einzelne herumschweifende Exemplare

aus Südeuropa auf dér Spur grosser Pferde- oder Rinderherden verirren

könnlen. Eine Schwalbe machl aber noch keinen Sommer — selbsl nichl

im Diluvium.

Wáhrend alsó diese beiden Raubtierarten niemals slándige Bewohner

wirklich vereister Gegenden, oder Gebiete mii Polarklima sein konnlen, son-

dern im Gegensalz dazu direkl als charakierislisch für warme Perioden zu

belrachlen sind, die auch die Verschiebungen gul vertrugen, so ist dér

„Höhlen“*Bár elwas anders zu beurteilen. Sein Auftreten unterscheidet

sich zwar kaum von dem seiner Verwandlen, doch habén ihn aller wahr-

scheinlichkeil nach sein dickeres Feli, sowie auch seine Lebensweise (ge-

mischle Nahrung ! Winterschlaf I) dazu befáhigl, auch ein kalleres Kiima

zu erlragen. Denken wir in ersler Linie daran, dass dér unmillelbare Nach*

kommen seines Urstammes, dér Ursus Middendorfi heule in Alaska, unler

sehr rauhem Kiima lebt.

Die Knochenreste des Höhlenbaren sind alsó in den meislen Falién

genau so zu beurleilen, wie die Hyánen- und Lövvenreste, doch muss
hinzugefügt werden, dass dér Höhlenbar an sich kein so enlschiedener

Beweis für miideres Kiima ist, wie die beiden anderen Raubtiere. Weiters

soll noch hervorgehoben werden, dass das Auftreten dieser drei Tierarlen

vor und nach dér Moustérien-Vereisung zweifellos sicher isi, dass alsó ihf

Ab- und Rückwandern mit voller Sicherheit nachgewiesen erscheint.

Dem bisher Besprochenen möchle ich nun noch folgendes hinzufü-

gen : wenn sich heute die die natürliche Gliederung des Diluviums ver-

hüllenden Schleier vielleicht zu lüflen beginnen, so slehen wir noch weil

devon enlfernl, die Periode eines beliebigen erkennbaren klimatischen Ab-
schnilles, bezw. die einer Schichle genau in dem Kalender des Diluviums

zu fixieren. Bei uns wurden bis jetzt allé genaueren Parallelisierungen fasl

ausschliesslich auf typologischer Grundlage versucht, die aber an und für

sich nur eine sehr unsichere Basis darstellt. Mán debaltiert auch heuté

noch darüber, ob es in Tata Moustérien oder Protosolulréen gibt (7) und
ob in Ságvár Aurignacien oder Magdalénien vorliegt (8). Nach dér An-
nahme des einen Fachmannes gibt es in Siebenbürgen Chelléen (und noch
dazu sehr viel I), nach dér eines anderen kann aber davon überhaupt keine

Rede sein (9). Auch die Debatle europáischen Umfanges isi noch nichl
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' abgeschlossen, ob es überhaupt ein Prolosolutréen gibt oder nicht. Noch

auffallender ist es aber, dass die Unlerscheidung des Chelléen und Cam-

pygnien den Fachleuten se'nr oft Schwierigkeilen verursacht und zu lang-

wierigen Debatlen führt. Wenn wir weiter noch bedenken, dass es zwi-

schen dem Gewerbe des Solutréen und Aurignacien Beispiele von Ab-

wechslungen gibt, wie kann dann ein Geologe die Annahme vertreten,

dass es möglich ist, die Horizonté eines Proto-, Alt-, Früh-, Hoch-, Früb-

hoch- und Spátfrüh-Aurignaciens auf Grund dér Steinwerkzeuge genau

festzusetzen ? Dieser Zweifel besteht umso mehr, als es die Archáologen

oft aus den Augen lessen, dass solche Horizonté selbst in Európa nicht

immer gleiches Altér besassen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass sich

dér Mensch schon in jenen Zeiten bis zu einem gewissen Grade von dem
Einfluss seiner Umgebung befreien konnte und so in manchen Falién záhe

an seinem Wohnsitz festhielt, in anderen aber denselben leichter, früher

verhess als seine Zeit-Genossen aus dér Tier- und Pflanzenwell. Wie allé

Handwerksprodukte, tragen aber auch die Steinwerkzeuge den Stempel

ihres Verfertigers an sich. Dieser Handwerker konnte nun, was seinen Ge-

schmack und seine Geschicklichkeit betriffl, seiner Zeit weit vorauseilen,

oder aber weit hinter ihr zurückbleiben. Das ist dér Grund dafür, dass

eine charakteristische Werkzeugtype, oder die Art dér Bearbeitung in vie-

len Falién so ganz und gar nicht in die Paláolith-Serie des betreffenden

Fundorfes passen will und so allén möglichen Hypothesen Raum bietet.

Die Geologen und Paláonlologen besitzen aber sehr reiche Erfahrungen

auf dem Gebiete dér Leitfossilien und ihres Wertes für die Alterbestim-

mung ! Es erscheint daher angeraten, sich von den auf lypologischer Grund-

inge beruheúden haarscharfen Zeitbestimmungen zu hüten. Wir müssen

uns einstweilen damit begnügen. wenn wir imstande sind, anhand dér

fossilen Flóra und Fauna die grösseren Klimaschwankungen feslzustellen,

was aber besonders für das Aurignacien und Solutréen gilt.

Was nun abschliessend die Hyánen-Schichle dér Selim-Hhle selbt

betrifft, so muss zweifellos festgehalten werden, dass sie (gleich ob sie

dem Aurignacien, oder dem Frühsolutréen zugerechnet wird) eine Bildung

eines milden Klimaabschnittes darstellt. Ob dann dieser Abschnilt einem

Inlerglazial oder einem Interstadial zugerechnet werden muss, kann nur

entschieden werden, wenn die Eiszeiten Würm I— 111 mit den enlsprechen-

den Phasen dér Palaolith-Kulturen wirklich in Einklang gebracht sein werden.

Einstweilen kann nur soviel behauptet werden, dass die Hyánen-Schichte

eher als Prolosolutréen anzusehen ist, als Spát-Aurignacien, da sie mit

dem Solutréen in auffalligem Zusammenhang steht.
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