
22. Die präglazialen Bildungen des Villänyer Gebirges und
ihre Fauna.

Von Dr. T heodor K ormos.

(Mit 5 Abbildungen im Text.)

Schon seit Jahren befasse ich mich mit der dem Forest bed-Typus 
ähnlichen präglazialen Fauna Ungarns, sowie mit ihrer Entwicklung und 
ihren verwandsehaftliehen Beziehungen. Jene erd geschichtlichen, paläo- 
geographischen, zoogeographischen und phylogenetischen Probleme, die 
bei dem Studium dieser berühmten Fauna auftauchten, gaben neuerdings 
wiederholt zu Polemien Veranlassung und infolge des raschen Zunehmens 
der diesbezüglichen Literatur entwickelt sich das Bild der präglazialen 
Fauna von Tag zu Tag deutlicher.

Heute steht schon fest, daß das Studium dieser eigentümlichen 
Tiergesellschaft, deren südliche Beziehungen darauf hindeuten, daß das 
Klima Mitteleuropas vor der Eiszeit einen einheitlichen mediterranen 
Charakter hatte, in Bezug auf die Entwicklung der pleistozänen Fauna 
sehr wichtig ist.

Mach der Auffassung gewisser Forscher gehört diese Fauna, deren 
charakteristischester Typus aus dem Cromer Forestbed, aus der Umge
bung von Mauer, Mosbach (Deutschland), Hundsheim (Niederösterreich) 
und aus den Machaerodus führenden Schichten des Somlyoberges bei 
Püspökfürdö (Ungarn) bekannt sind, zum obersten Pliozän, nach Ande
ren aber zum untersten Pleistozän. Beide Auffassungen .sind gewisser
maßen berechtigt, aber eben weil keine scharfe Grenze zu ziehen ist, 
bezeichne ich diese Fauna als p r ä g 1 a z i a 1, und verstehe darunter, 
daß das Alter dieser Fauna zwischen das Ende des Pliozäns und den 
Anfang der pleistozänen Eiszeit fällt. Dies bedeutet gewiss einen langen 
Zeitraum, während welchem die Fauna —  besonders bei der geographi
schen Lage Ungarns —  abermals umgeprägt werden konnte.

So ist es leicht verständlich, wenn Dr. L . v. M eh e ly , die ans den 
ungarischen präglazialen Sedimenten (Villänyer Gebirge, Püspökfürdö, 
Brasso) bekannten Fibrinae studierend, auf Grund seiner morphologischen
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Ergebnisse unter diesen Sedimenten oberpliozäne, präglaziale Gruppen, 
sowie Gruppen der I. und II. Zwisclieneiszeit unterscheiden zu können 
vermutet ( l .) .1)

Abgesehen davon, tlaß ich die Eiszeit im Sinne G ein itz ’,s und 
anderer Forscher als einheitliche —  von lokalen Schwankungen charak
terisierte —  Erscheinung auffasse und die Existenz der sog. „warmen“  
Zwischeneiszeiten am entschiedensten bezweifle, stimmen die Faunen 
der ungarischen präglazialen Fundorte derart überein, daß sie als durch 
„Leitfossilien“ charakterisiert bezeichnet werden können, und ich die 
von M ehely  angeführten, seine Auffassung begründenden Tatsachen 
nicht als Resultat zeitlicher, sondern vielmehr räumlicher Isolationen 
betrachte.

Johavn  Salomon P eten yi war der erste, der im Jahre 1847 mit 
F ranz v . K ubinyi aus der mit Terra rossa ausgefüllten Spalte des meso
zoischen Kalkes unweit des Dorfes Beremend —  zur Domäne Darda 
gehörig —  präglaziale Knochenreste sammelte, war aber selbstverständlich 
über das Alter und die Bedeutung dieses Fundes nicht im Klaren. Sol
ches kann aber umso weniger P eten yi zur Schuld geschrieben werden, 
als selbst A lfred  K eh ring , der berühmte deutsche Quartärbiolog dieses 
Sediment und dessen Fauna noch gegen Ende des vergangenen Jahr
hunderts (1890) für postglazial ansah.

In den hinterlassenen und, von der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften herausgegebenen Werken P eten yi ’s (2.) finden wir die 
erste, heute wohl schon veraltete, für die damalige Zeit aber entschieden 
ausgezeichnete Beschreibung dieser interessanten Fauna.

P eten yi führt in dieser Arbeit über Beremend folgende Arten an:

Mustela beremendensis P e t .
,, martelina P e t .

Foetorius palermineus P e t .
Talpa vulgaris fossilis P e t .
Crossopus fissidens P et .
Sorex gracilis P e t .
Crocidura gibberodon P e t .

Mit der Beschreibung der gesammelten Kager und Reptilien blieb 
P eten yi schuldig. Daraus aber, daß er —  mit Ausnahme des Maulwurfes 
—  alle Arten mit neuen Kamen bezeichnete, ist ersichtlich, daß er sie 
mit, den rezenten nicht identifizieren konnte. i)

i) S. Literatur am Schlüsse d. Artikels. 

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1916. 29
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Die Fauna von Beremend wurde mit dem Tode P eten yi ’s ver
gessen und erst Ende der verflossenen 90-er Jahre wurde die Aufmerk
samkeit der Fachkreise durch N ehbing  wieder auf sie gelenkt, der 1897 
vom Harsänyberg eine neue Blindmoll-Art (Spalax priscus), dann 1898 
aus Beremend eine neue Fibrinengattung (Dolomys n. g, Millen n. sp.) 
beschrieb (3.— 4.).

L. v. M eh ely  erwies 1908, daß die Blindmollreste vom Harsäny- 
berg und von Beremend nicht der Gattung Spalax einzuverleiben sind, 
und stellte für sie eine neue Gattung (Prospalax) auf (5.)- Er stellte 
auch fest, daß der Blindmoll von Beremend —  seiner Auffassung nach 
jungpliozänen Alters —  mit der in Ägypten, Palästina und Syrien leben
den primitivsten rezenten Blindmollart (Sp. Ehrenbergi) nahe verwandt 
.sei, und sogar in einzelnen Merkmalen an den ostafrikanischen rezenten 
Tachyoryctes erinnert, als Beweis dessen, daß letzterer und die Blind
molle, für deren Ahnen M eh ely  den Prospalax betrachtet, von einem 
gemeinsamen Vorfahren 'abstammen.

Die eigentümliche Fauna von Beremend erweckte diesmal auch das 
Interesse der Direktion der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt und 
1910 wurde ich betraut, in Beremend und überhaupt im Villanyer Ge
birge neuere Sammlungen durchzuführen.

Außer Beremend waren uns iaus den Sammlungen weil. K. H of- 
m a o t ’s vom Harsanyberg unweit Villäny etliche Reste gleichen Alters 
bekannt, auch jener Prospa?ar-Unterkiefer, auf Grund dessen N ehbing  
die Art Spalax priscus begründete, stammt von hier. Ebenfalls H ofmann 
hatte auch noch am Somssichberg bei Villany Nagetierknochen gesam
melt; außerdem machte mich Chefgeolog M obitz v . P a l f y  au f die Stein
brüche in der Nähe von Csarnota (N W  von Siklös) aufmerksam, wo 
fossile Knochenfunde ebenfalls Vorkommen.

Alle diese wichtigen Fundorte besuchte ich im Winter 1910 zum 
erstenmal und schon diese Orientierungsreise lieferte zur Kenntnis der 
präglazialeu Fauna des Villanyer Gebirges wertvolle Daten.

Im Juni 1911 veröffentlichte ich in den Mitteilungen a. d. Jahr
buch der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt (6.) die Resultate des 
Studiums jener Knochenreste, die in einem der unteren Steinbrüohe bei 
Gsarnöta (Eigentum der Firma K kausz und W etsz) gefunden wurden, 
und bemerkte, daß das von den übrigen Fundorten stammende Material 
noch ergänzt werden müsse.

In dieser meiner Mitteilung beschrieb ich von dem erwähnten 
Fundorte folgende Arten:
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Neomys fissidens (P e t .) K oem .1)
Crocidura gibberodon P et . (? )
Leopardus pardus antiquus G oldf.
Felis (manul P allas ?)
Vulpes corsac L.
Canis Petenyii K oem .
Putorius (beremendensis P et . ?)
Lntra lutra L.
Ursus arctos L.
Cricetidus phaeus P a l l .
Dolomys Mitten N iieg.
Prospalax priscus CNhbg.)
Lep us (sp. ?)
Rhinoceros (sp. ?)

ferner einen nicht näher bestimmbaren Wiederkäuer (von Rehgröße), 
einen Vogel (von Wachtelgröße), eine Lacertide, zahlreiche Schlangen
reste und Amphibien-Knoehen, sowie einige Mollusken, u. zw.:

Striatella striata Nilssoniana B eck

Helix (Pomatia) pomatia L. und
Chondrula tridens M üll.

Gelegentlich des Erscheinens der Kocu-Denkschrift veröffentlichte 
ich 1912 weitere Daten über die präglaziale Fauna des Villänyer Gebir
ges, indem ich in vornhinein berichtete, daß hier 'auch Bisamspitzmaus-, 
Affen-, Schakal-, Schaf- und Varanus-Reste Vorkommen (7.).

1913 beschrieb ich drei neue fossile Bisamspitzmaus-Arten (8.), 
deren eine (Myogale Nehringi K oem .) aus Beremend stammt. Tn dem
selben Jahr beschrieb Dr. St. v . B olkay  (9.) aus Beremend, vom Har- 
sanyberg und von Csarnöta folgende Amphibien und Reptilien:

Pelobates sp.
Bufo viridis L au e .
Rana es.culenta L.
Varanus deserticolus B olkay  
Lacerta viridis L au e , und 
Tropidonotus tesselatus L aue . i)

i) Wahrscheinlich eine neue Gattung, deren Beschreibung samt der übrigen 
^Spitzmäuse vor Jahren von Herrn Univ. Prof. Dr. L u d w ig  v. Me h e ly  unternommen 
wurde. Leider trat aber der Herr Professor von dieser Absicht zurück, so daß die 
Bearbeitung der Spitzmäuse wieder mir anheimfiel.

2 9 '
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1914 erschien das Ziusammenfassende Werk von Dr. L. v. Mehely: 
„Fibrinae Hungariae. Magyarorszäg harmiad- es negyedkori gyökeresfogu. 
pockai“  betitelt (1.), worin von Beremend:

Dolomys Milleri N h bg .
Mimomys pliocaenicus M a j .

„  Petenyii Meh.
Microtomys intermedius Newton 

„ Newtoni Maj.,
von Csarnota:

Dolomys Milleri N iieg . und 
Mimomys pliocaenicus Ma j ., 

vom Barsänyberg:
Mimomys pliocaenicus Maj.
Microtomys intermedius N ewton und 

„ Newtoni Maj.
beschrieben wurden.

1916 zählte endlich Dr. K . L a m b e e c h t  (10.) vom  Nagyliarsäny- 
berg drei Vogelarten auf, u. zw.:

Archibuteo lagopus L.
Colymbus nigricollis L. und 
Corvus hungaricus L ambb.

Über den in Beremend 1910. gesammelten Vogelhumerus stellte 
L a m b ee c h t  vorläufig nur soviel fest, daß er eine —  wahrscheinlich ausge
storbene —  Hühnerart repräsentiert, die dem Steinhuhn (Caccabis) am 
nächsten steht.

Im großen Ganzen ist nun so viel über die präglaziale Fauna des 
Villänyer Gebirges in der Fachliteratur bekannt.

Wenn ich noch erwähne, daß L. v. L öczy jun. in seinem Bericht 
über seine geologischen Aufnahmen in 1912 (11.) auch die Knochen- 
breccien des Villänyer Gebirges erwähnt und jene vom Harsänyberg als 
u n t e r p l e i s t o z ä n ,  und die von ihm für älter gehaltene Breccie von 
Csarnota als o b e r  p l i o z ä n  erklärt, habe ich die wichtigste Literatur 
über diese Frage nahezu erschöpft.

Höchstens kann noch erwähnt werden, daß W . F beudenbebg , der 
Bearbeiter der Fauna, von Hundsheim in seinem die Säugetiere der 
mitteleuropäischen älteren Quartärzeit behandelnden zusammenfassenden 
Werke (12.) die ungarische präglaziale Fauna und auch jene von Vil- 
läny —  auf Grund eines kurzen Besuches in Budapest —  wiederholt 
bespricht. Seine Bemerkungen sind aber in mehrerer Hinsicht irrig und 
bedürfen einer gründlichen Ergänzung: auch müssen die kleinen Säuge-

(5>
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tiere seines Materiales mit Kritik betrachtet werden. Dies aei nur vor
läufig bemerkt; in die Details gehe ich diesmal nicht ein, da mir in meiner 
begonnenen zusammenfassenden Arbeit über die ungarische präglaziale 
Fauna zu Berichtigungen und Polemien genügend Gelegenheit geboten 
sein wird.

Daß dieses angedeutete Werk bisher noch nicht erschienen, ver
ursachte teils der Weltkrieg, teils, daß meine Mitarbeiter die Beschrei
bung des von ihnen übernommenen Materiales noch nicht beendet haben. 
Auch das Fehlen eines rezenten Vergleichmateriales aus mediterranen 
Faunengebiet wirkt hemmend auf meine Arbeit und da die Museen, 
welche ein solches Material besitzen, zur Zeit für uns unzugänglich sind, 
eine Studienreise außerhalb Ungarn aber fast unmöglich ist, muß ich die 
Beendigung meiner diesbezüglichen Studien vorläufig verschieben.

Seit meinem Ausflug in 1910 beabsichtigte ich stets die Fundorte 
zu besuchen, doch gelang mir dies erst im laufenden Jahr. Im April 
1916 verbrachte ich einige Tage im Villanyer Gebirge und bei dieser 
Gelegenheit besuchte ich die bekannten Fundorts und ergänzte mein 
TJntersuchungsuiaterial.

Diesmal waren es die folgenden Fundorte: Die Steinbrüehe des 
Villanyer Somssich- und Templomberges (Kalkberg), den alten Stein
bruch unterhalb des Kagyharsänyberges, ferner die Kalksteinbrüche bei 
Beremend und Csarndta; die präglaziale Fauna des „unteren Steinbru
ches“  von Csarnöta habe ich in meiner zitierten Mitteilung (6.) schon auf- 
gezählt. Über die anderen Vorkommnisse, die bisher noch nicht erwähnt 
wurden, berichte ich im Folgenden, muß aber bemerken, daß die Faunen
listen nicht als endgiltige zu betrachten sind, und noch ergänzt und 
rektifiziert werden müssen.

Die Reste der präglazialen Fauna kommen an allen diesen Fund
orten in den Mischen- und Spaltausfüllungen mesozoischer Kalksteine 
vor. Das Material der Ausfüllungen besteht aus weichselroter, bohnerz- 
führender Terra rossa, aus Kalkbreceie oder braunem Ton. Die Kalkstein
wand und das Hangende der Mischen und Spalten wurden im Laufe der 
Steinbruchbetriebe überall abgetragen, die Ausfüllungen aber blieben, 
zum Glück der Wissenschaft, als praktisch unverwertbar ungestört zurück.

In Anbetracht dessen, daß ähnliche sekundäre Bildungen im V il
länyer Gebirge häufig Vorkommen, sollten die bisher unerforschten Stein
brüche im folgenden Jahre aufgesucht werden, vielleicht könnte man in 
einigen dieser auch neue Knochenfundstellen entdecken.
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Der große Steinbruch gegenüber der Eisenbahnstation Villany ist 
Eigentum des Erzherzogs Friedrich. In den Spalten des anisischen 
Muschelkalkes zeigen sich stellenweise Spuren einer Terra rossa, die aber 
keine Knochen enthält.

Oberhalb des genannten Steinbruches, in W-Richtung, befindet sich 
am Kalkberg ein anderer, ebenfalls erzherzoglicher Steinbruch. Hier ist,

Figur 1. Knochenbreeciensiiule zwischen Malmkalkstein, östliche Lehne des
Nagyharsänyberges.

(Originalaufnalmie des Verfassers.)

zwischen den Calloviensehichten des nördlichen Einganges, sowie in den 
gegenüber sichtbaren Spalten des Oxford-Argovden Kalkes etwas Terra, 
rossa angesainmelt. aus welcher ich charakteristische Reste von Neomys 
fissidens ( P e t .)  K o b m . und Schlangenwirbel sammelte. In der östlichen 
Ecke (N-Seite) dieses Steinbruches blieb eine mächtige Säule der Spalt
ausfüllung stehen, in welcher auch größere Knochen sichtbar sind. Ohne
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größere Vorarbeiten kann aber hier nichts gewonnen werden, und da ich 
keine Arbeiter bekommen konnte, mußte ich das Sammeln dieser Fossilien 
auf eine bessere Gelegenheit verschieben.

In W-licher Richtung von diesem Steinbruch befinden sich noch 
vier kleinere Steinibriiche neben einander, u. zw. liegt der erste unmittel
bar nebenan, der zweite am Fuße des Somssichberges, der dritte auf der 
dem Kalkberg gegenüber ansteigenden Lehne des Somssichberges und der 
vierte in der Richtung der Eisenbahnstation. Mit Ausnahme des dritten 
kommt in jedem Steinibruche mehr-weniger Terra rossa vor, nennenswerte 
Knochenreste fand ich jedoch hier nicht.

Viel wichtiger ist der alte an der Landstrasse liegende Steinbruch 
der Gemeinde auf der östlichen Lehne des Kagyharsanyberges, deren 
vertikal gestellte und von Brüchen durchquerte Malm-Kalksteinschichten 
im Hintergrund der Figur 1 sichtbar sind. Hier sammelte H ofmann 
den von N e h r i n g  beschriebenen Unterkiefer von „Spalax priscus“ .

Die auf der linken Seite der Abbildung im Vordergrund sichtbare 
Knochenbrecciensüule enthält vorwiegend Hasen-, Wühlmaus- und Rep- 
tilien-Reste, während die Spalten des Kalksteines auf der rechten Seite 
des Bildes, etwa wo der Mann steht, von braunem, tonigen Sediment aus
gefüllt sind, welches sehr viel Knochen enthielt. Jetzt ist dieser Fundort 
schon ziemlich erschöpft und das Sammeln wird hier stets schwerer und 
erfolgloser. In welchem Teile des Steinbruches H ofmann den „Spalax 
priscus“  sammelt hatte, weis ich nicht, wahrscheinlich aber stammt dieser 
Fund von derselben rechten Seite, wo auch ich das meiste Material sam
melte. Alte Bewohner der Gegend behaupten, daß dieser Fundort mit 
der gesondert dastehenden Brecciensäule einst verbunden war und als 
letztere abgetrennt wurde, habe man eine ungeheuere Menge von Knochen 
fortgeschleppt.

Die von hier gesammelte Fauna besteht meines Wissens aus fol
genden, zum größten Teil noch undeterminierten Arten:

Fledermaus
Talpa europaea L. foss.
Neomys fissidens ( P e t .) K o r m .

Spitzmäuse (außer der vorgenannten noeh 3— 4 Arten)
Erinaceus (sp. ?)
Mustela (2 Arten)
TJrsus (arctos L. ?)
Canis aureus L.

„ Neschersensis Croiz. et J ob.
„  (sorsac P ale . ?)

Lynceus (lynx L. ?)
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Leopardus pardns (antiqua G oldf. ?)
Felis leo L. foss.
Iieliomys cricetus L.
Cricetulus (sp. ?)
Microtus n. sp.
Mimomys pliocaenicus M a j .
Microtomys Intermedins N ewton 

„ Newtoni M a j .
«  Sciurus (sp. ?)

Lepus sen Oryctolagus (sp. ?)
Prospalax priscus Nheg.
Antilope Jeigen R ütim .
Ovis (antiqua P omm. ?)
Equus (sp. ?)
Archibuteo lagopus L.
Colymbus nigricollis L. ‘ '*
Corvus _ Jmngaricus L ambrecht

Lacerta viridis L au e .
Tropiclanotus tesselatus L aue.
Biifo viridis L au e .
Fischwirbel.

Diese Fauna, die unter den präglazialen Faunen Ungarns nur von 
derjenigen von Püspökfiirdö an Mannigfaltigkeit übertroffen wird, weist 
mit der Fauna von Beremend so viel gemeinschaftliche Züge auf, daß 
beide als gleichalterig, d. h. präglazial betrachtet werden müssen.

Das knochenführende, braune, kalkig-tonige Sediment des St-in- 
bruches am Harsänyhegy ist eine ehemalige Spaltausfüllung und erinnert 
sehr an das präglaziale Sediment in der kleinen Höhle des Gesprengberges 
bei Brassö. Die in Figur 1 links sichtbare Knochenbrecciensäule bildet 
den an Steintrümmern reicheren Teil der Spaltausfüllung und ruht auf 
einem Malmkalksteinfelsen. Die scharfkantigen Kalksteinstücke —  welche 
wahrscheinlich von der Decke der ehemaligen Karstnische herabfielen — 
zertrümmerten den größten Teil der Knochen, so daß sozusagen nur die 
zwischen den Steinbrocken befindlichen Reptilien- und Amphibienknochen 
unversert blieben. Dieselbe Erscheinung ist hier zu beobachten, als wie 
in den alten oberflächlichen Steinbruchaufschlüssen oben am Somssichberg 
im Malmkalkstein, wo die Reste steinharter, roter Knochenbreccien sicht
bar sind. Letztere enthalten außer Schlangenresten nahezu nur kleine 
Knochensplitter. H ofmann konnte zwar seinerzeit daselbst noch vollstän
digere Reste (Cricetus, Cricetulus usw.) sammeln, ich selbst fand aber nur 
mehr undeterminierbare, kleine Knochenfragmente. Ähnliches sehen wir
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im oberen Teil der Knochenbreccie des staatlichen Steinbruches bei Csar- 
nöta (s. unten) und dasselbe beobachtete ich an einigen Punkten der 
Adriaküste. Die Karstspaltenausf Übungen unweit Lesce, bei der Quelle 
des Baches Pecina (Lika) mit den Resten von Canis, TJrsus, Lepus, Cer- 
vus, Equus, sowie das Vorkommnis im Punta-Tatinatal bei Carlopago

Figur 2. Petenyi’s „L ocus classicus“ in Beremend, auf der Ostseite des 
Weinberges in 1910.

(Originalaufnahme des Verfassers.)

(Canis, Cricetulus, Testudo usw.), endlich die Knochenbreccie auf der 
Isola Grossa (Dalm.atien), vor dem Leuchtturm bei Punte Bianche (Cer- 
vus) zeigen alle ähnliche Verhältnisse.

Diese Knochenbreccien sind im wesentlichen ebenso entstanden, wie 
die jüngeren Höhlensedimente der Pleistozänzeit. Die Knochen sind teils 
Reste der in den Spalten wohnenden, teils von Raubtieren eingeschlepp-
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ten Tiere und wurden mit den einstürzenden Steintrümmern, Staub und 
dem von der Kalksteinwand herabtriefenden kalkigen Grundwasser 
ebenso vermengt, wie in der glazialen und postglazialen Zeit. Die piä- 
glazialen Knochenbreccien —  welche das kontinentale Halbwüsten- und 
Steppenkliina in prägnanter Weise bezeichnen —  waren ursprünglich 
locker und nur später, als infolge der großen Dürre d$r kohlensaure Kalk 
der kalkigen Gewässer sich verfestigt hatte, wurden die Knochenbreccien

Fjgur 3. Hölilenöffmmg an der Südseite des BLAU’sclien Steinbvuclies in Berernend. 
(Originalaufnahme des Verfassers.)

durch diesen zusammengekittet. Ablagerung und Verkittung sind dem
nach zwei verschiedene Vorgänge, deren Zeitpunkte weit von einander 
eintreten konnten. W o die schon vorhandenen Karstklüfte erweiternde 
Niederschlags- und Grundwasser mehr Kalk enthielten, bildete sich harte 
Knochenbreccie, wo aber der Detritus mehr tonhaltig war, blieb das 
Sediment locker. Die mesozoischen Kalksteine enthalten auch verhältnis
mäßig viel Eisen, deren Reduktion der Terra rossa die rote Farbe verleiht. 
Der ausgelaugte Erzgehalt des Kalksteines konzentriert sich in Form 
von Bohnerz und dieses erscheint in der Terra rossa oder in der harten 
roten Knochenbreccie als schwärzlich gefärbte Kügelchen. Die kalkige
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Lösung, welche die vertikalen Spalten ausfüllende Terra, rossa durch
dringt, setzt am Boden der Spalten Kalzit ab, kann aber auch zur Bil
dung von Kalkkonkretionen und Tropfsteinen führen.

Eine solche, mit typischer Terra rossa ausgefüllte Spalte ist auch 
jene, aus welcher —  wie wir weiter unten sehen werden —  die klassi
schen Reste der berühmten Fauna von Beremend stammen.

Der Kalkstein der neokomen Scholle von Beremend wird seit Men
schengedenken in mehreren Steinbrüchen abgebaut.

Der große, modern eingerichtete herzoglich ScHAUMBiiRG-LiPPE’sche 
Steinbruch liegt auf der gegen das Dorf geneigten Lehne des Weinberges. 
Der in einer Mächtigkeit von ca. 30— 35 m aufgeschlossene Kalkstein ist 
von einer 4— 5 m dicken Lößschicht überlagert. Im letzteren befinden sich 
alte Gräber und gelegentlich meines diesjährigen Ausfluges fand ich die 
Menschenknochen dieser Gräber haufenweise am Boden des Steinbruches 
herumliegen. In den Spalten, Rissen, stellenweise sogar auch unter dem 
Löß kommt typische Terra rossa vor, auf deren Basis sich auch Kalzit
kristalle absonderten. Aber von fossilen Knochen habe ich hier keine 
Spur gefunden.

A uf der N W  -Lehne des 174 m hohen Weinberges ist ein anderer, 
kleinerer Steinbruch im Besitz von R udolf B la u . An der Südseite des 
Steinbraches, am Fuße der Kalksteinwand, öffnet sich eine Höhle 
(Fig. 3). Diese ist eine tiefe Karstspalte, in welcher seit zwei Jahren 
die über den Kalkstein abgebaute Lößschicht untergebracht wird. In der 
Höhle ist eine angeblich 18° C warme Wasseransammlung, die man mit 
einem Boot befahren haben soll. Diese Höhle wurde während des Stein
bruchbetriebes vor etwa drei Jahren eröffnet. Die Steinbruchwand ist 
hier ca. 15 m hoch.

Die vertikalen Spalten des Neokomkalkes sind mit bohnerzführen- 
der Terra rossa ausgefüllt. In einer dieser Spalten gelang es mir, besonders 
nahe zur Grubensohle, zahlreiche Schlangenknochen, ferner Reste von 
Cricehdus und Lepus (Oryctolagus ?) zu sammeln.

A uf der östlichen Seite des Weinberges liegen nahe nebeneinander 
zwei Steinbrüohe. Die Wände der vertikalen Spalten des kleineren (neue
ren) Steinbruches sind stellenweise mit sehr schönem Kalzitkrusten über
zogen; Terra rossa kommt hier nur in Spuren vor und Knochen fand ich 
darin nicht.

Der zweite, größere (ältere) Steinbruch ist jener, in welchem Pe- 
te n yi 1847 und Meh ely  1904 gesammelt hatten. Was die Beschreibung 
des Fundortes anbelangt, verweise ich auf die betreffende Stelle in 
P e ten y i ’s Hinterlassenen Schriften (pp. 37— 43); hier will ich nur 
erwähnen, daß jene Spalte, aus deren Ausfüllung die Knochen gesammelt
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wurden, sich längs der nördlichen Steinbruchwand dahinzog (vgl. Fig. 2). 
Als ich den Fundort 1910 besuchte, war die von Terra rossa rot gefärbte 
Wand dieser Spalte noch auf bedeutender Strecke ungestört und aus 
ihren kleinen Nischen und Spalten —  besonders um die Sohle des A u f
schlusses —  konnten noch ziemlich viel Knochen gesammelt werden.

Figur 4. PetCnyi’s „L ocus classicus“ in Beremend im J. 1916 (nach dem Abbau 
des größten Teiles der Knochenführenden Spalte). 

(Originalaufnahme des Verfassers.)

Dieser Teil der klassischen Fundstelle ist in Figur 2. links von der Leiter 
in der dunklen Wandfläche bis zum frischen Aufschluß gut zu sehen. 
Die meisten Fossilien habe ich in der kleinen Nische nahe zur Sohle, 
wo der angelehnte Stock steht, gesammelt.

Seit 1910 erlitt der Steinbruch —  leider —  eine große Veränderung, 
indem der soeben bezeichnete Teil des Felswand abgetragen wurde und



dadurch die Wissenschaft großen Schaden erlitt. Das gegenwärtige Bild 
des Steinbruches zeigt Figur 4, auf welcher der vertikale Querschnitt 
der noch erhalten gebliebenen Spaltenausfüllung deutlich sichtbar ist. 
Diese Ausfüllung ist —  wie ersichtlich —  nicht sehr mächtig. Hier kom
men Knochen schon spärlich vor, durch den Abbau der inneren Kalk
steinwand aber könnten noch viel wertvolle Objekte gerettet werden. Zu 
diesem Sammeln wären aber jetzt schon größere Vorkehrungen nötig, 
weshalb die Arbeit auf Friedenszeiten verschoben werden muß.

Vor dem abgebauten Teil, an der Sohle der Grube, ist noch ein wenig- 
Terra rossa vorhanden, aber größtenteils von Steintrümmern bedeckt. 
An einer Stelle war diese infolge des neuen Abbaues erreichbar; hier 
fand ich in großer Menge und fast ausschließlich Schlangenknochen. Aus 
einer horizontal verlaufenden Spalte sammelte ich auch diesmal einige 
Spitzmausreste (N. fissidens).

A u f Grund der Studien von P eten yi, Mehring , M eh e ly , B oekay , 
L am brecht, sowie meiner eigenen, besteht die präglaziale Fauna dieses 
Fundortes aus folgenden Arten:

* Fledermaus1)
Talpa vulgaris foss. P e t .

Myogale (Desmana) Neliringi K örm .
Neomys fissidens (P et .) K oem.
Sorex gracilis P e t .
Crocidura gibberodon P et .
Mustela palerminea P et .
Martes beremendensis P e t .

„ martelina P e t .
*Lutra sp.
0(Junis (Petenyü  K oem . ?)

Dolomys Millen M h r g .

Heliomys cricetus L.
Cricetulus (sp. ?)
Mimomys pliocaenicus M a j .

„ Petenyü M e h .

Microtomys Intermedins N ewton 
„  Neivtoni M a j .

Lepus (Oryctolagus ?) sp.
Prospalax priscus N h rg .

*Capreolus sp.
Hühnerart (Caccabis ?) i)

( 1 4 )  A U F N A H M SB E R IC H T . 4 6 1

i) Die mit * bezeichneten waren in der Literatur bisher nicht erwähnt.
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*Ophisaurus (sp. ?) —  Hautknochen und Koprolith 
Varanus deserticolns B olkay  
Tropidonotus tesselatus L aitr.
Größere Schlange 
Pelobates (sp. ?)
Bufo viridis L aue .
Rana esculenta L.

Aus dem Pflanzenreich:
*Celtis (sp. ?) —  Frucht.

Die aufgezählte Tiergesellschaft weist mit der vom Harsänyberg 
bekannten so viele verwandtschaftliche Züge auf, daß ich —  obzwar das 
ausgelaugte braune tonige Sediment des letzteren Fundortes von der 
weichselroten Terra rossa bei Beremend petrographisch abweicht —  nicht 
bezweifeln kann, daß die Faunen beider Fundorte altersgleich sind und 
in Bezug auf ihre geologische Stellung beide dem obersten Pliozän bedeu
tend näher stehen als der Eiszeit. Das Fehlen von arktischen und alpinen 
Formen, d. h. der für die Eiszeit so sehr charakteristischen arktoa-lpinen 
Arten bestärkt die Auffassung, wonach der Platz dieser Fauna auf 
Grund ihrer mediterranen Beziehungen und der Unmöglichkeit, sie vom 
Pleistozän abzugrenzen, in einer Übergangszeit zwischen oberem Pliozän 
und unterem Pleistozän einzuräumen ist.

$
Endlich mögen noch die präglazialen Bildungen der Steinbrüche 

von Csarnota kurz skizziert werden.
Bei Csarnota wird Triaskalkstein in mehreren Stednbrüohen, u. zw. 

am 204 m hohen Sattel zwischen den Bergen Tenkes und Nagycser abge
baut. Auch diese Steinbrüche habe ich zuerst in 1910 besucht und bei die
ser Gelegenheit entdeckte ich in dem unteren (K rausz und W E isz’ schen) 
sowie im oberen (staatlichen) Steinbruch interessante Knochenbreccien.

A u f dem erwähnten Sattel gegenüber dem an der Strasse von 
Turony stehenden Gasthaus befinden sich jene alten kleinen Steinbrüche, 
aus deren einem ich 1910 die unlängst in einer Mitteilung (6.) eingehend 
besprochene Fauna sammelte. Diese Grube ist der Fundort des Originales 
von Canis Petenyii. Da ich die Vorgefundene Knochenbrecciensäule seiner
zeit fast gänzlich abbauen ließ, ist dort heute kaum mehr etwas zu finden. 
Diesmal konnte ich außer zahlreichen Schlangenwirbeln selbst nach 
langem Suchen nur einen Spitzmausschädel, zwei Hirschzähne, einige 
Varanuswirbel, sowie einige Helix-Exemplare sammeln. Cervus und 
Varanus waren von diesem Fundorte bisher unbekannt; auch muß ich 
zu seiner Faunenliste noch bemerken, daß seinerzeit die Katzenart Felis



<16) A U FN A H M SB E B IC H T . 4 6 3

( rnanul ?) auf Grund der unrichtigen Bestimmung eines Zahnfragmentes 
angeführt wurde, wesshalb die genannte Art aus der Liste zu streichen ist.

B o l k a y  erwähnt in seiner zitierten Studie von demselben Fundorte 
Lacerta viridis L a u e ., Bufo viridis L a u e , und Rana esculenta L .

Westlich von diesem Steinbruch und um ca. 30 m höher befindet 
sich der obere (staatliche) Steinbruch, zu welchem von dem erwähnten 
Gasthaus ein Karrenweg führt. Die Grube erstreckt sich in W — E-Rich- 
tung (Streichrichtung) beinahe bis zum Gipfel des Berges. Der Abbau

Figur 5. KnochenbreeciensUule im staatlichen Steinbruch zu Csaxnöta, 
in triadischem Kalkstein. (Fundort des Affenunterkiefers.) 

(Originalaufnahme des Verfassers.)

des Kalksteines wurde außerdem an mehreren Punkten begonnen. Spuren 
der Terra rossa findet man an etlichen Stellen, diese enthält aber vor
wiegend nur Schlangenreste.

In der Mitte des Grube, am Rande, der gegenwärtigen Abbaustelle, 
steht eine aus Terra rossa und lokal gebildeten roten Kalkstein (Knochen- 
breccie) zusammengesetzte Kuppe (Fig. 5), welche ebenfalls eine ehe
malige Spaltenausfüllung darstellt und nach dem Abbau des Triaskalk
steines stehen geblieben ist. Aus diesem Material sammelte ich 1910
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mehrere Knochenfragmente, die aber größtenteils schlecht erhalten und 
schwer zu studieren waren. Eben desshalb publizirte ich bisher über diese 
Reste nichts, nur in meiner Abhandlung des KocH-Gedenkbuehes (7. 
pp. 55-—56) sowie in deren erweiterter deutschen Ausgabe (13.) erwähnte 
ich, daß sich unter den Resten dieses Fundortes ein —  wahrscheinlich 
mit dem Berberaffen (Inuus ecaudatus =  Macacus inuus) nahe verwand
ter —  Affenkiefer vorfand.1)

In der auf Figur 5. dargestellten präglazialen Bildung ist jene rote 
Kalksteinbreccie, welche zahlreiche, jedoch schwer herauspräparierbare 
Reh- und Hirschknochen enthält, eigentümlicherweise zuoberst gelegen. 
Unterhalb dieser folgt Terra rossa mit kärglichen Spuren einer Mikro
fauna, an der Sohle hingegen befinden sich wiederum große Knochen. 
An diesem Fundorte, wo mit größerem Apparat noch Mieles gesammelt 
werden könnte, fand ich auch dießmal Einiges, so daß von hmr folgende- 
Fauna mitgeteilt werden kann:

Inuus (Mpcacus) n. sp.
Cervus (sp. ?)
Capreolus (sp. ?)
Ovis (antiqua P o m m . ? )

Mimomys pliocaenicus M a j .

Lepus (Oryctolagus ?)
Testudo (sp. ?) und 
Schlangenreste.

Ich beabsichtigte in der Zukunft an diesem Fundorte noch weiter
zu sammeln.

*

Die Fauna, der hier kurz besprochenen Fundorte zählt meines 
Wissens bisher 60 Arten und diese verteilen sich folgenderweise:

4 6 1

A f f e n  1 
F l e d e r m ä u s e  2 
I n s e k t e n f r e s s e r  8 
R a u b t i e r e  14 
N a g e r  11 
H u f t i e r e  5

J) Seither konnte ich infolge des freundlichen Entgegenkommens der Direktion 
des Berliner Zoologischen Museums mehrere /«»«ts-Schädel untersuchen, deren Ver
gleich mit dem fossilen Best aus dem Kom itat Baranya nur meine Auffassung 
bestärkte, wonach diese sehr nahe zu den jetzt iu Gibraltar und in Nordafrika 
verbreiteten Inuus ecaudatus  steht.



(1 8 ) A U FN A H M SB E R IC H T . 46 5

V ö g e 1 5
E i d e c h s e n 3
S c h 1 ia n g e n 2
S c h i l d k r ö t e n 1
A m p h i b i e n 4
F i s c h e 1
M o l l u s k e n 3

Die mediterranen Beziehungen dieser aus 60 Tierarten bestehenden 
präglazialen Fauna des Villänyer Gebirges sind dermaßen auffällig, daß 
ich hier ohne eingehendere Erörterungen mich nur auf einige Arten 
berufen brauche, wie: Inuus (Mtacacus), Neomys fissidens, Canis aureus, 
Canis Petenyiä, Canis Nescherensis, Leopardus, Felis leo (niec spelaea /), 
Prospalax, Caccabis, Varanus, Ophisaurus, Testudo usw.

Die Beziehungen der angeführten wichtigen Fauna zu denen der 
übrigen ungarischen präglazialen Fundorte (Püspökfürdö, Brassö usw.) 
erörtere ich diesmal nicht. Die eingehende Behandlung dieses wichtigen 
Problems behalte ich meiner begonnenen, zusammenfassenden Arbeit 
vor und verweise hier nur auf die Tatsache, daß zahlreiche Arten der 
präglazialen Tiergesellsehaft des Komitat-es Baranya auch an den ost- 
ungarischen Fundorten auftreten. Gewisse Arten, wie z. B. Neomys 
fissidens, die nicht nur an allen Fundorten des Komitat-es Baranya, son
dern auch bei Püspökfürdö, ferner Brassö und Hundsheim bekannt, ja 
sogar nicht selten sind, k ö n n e n  g e r a d e z u  a l s  , , L e i t f o s s i -  
l i e n “  b e t r a c h t e t  w e r d e n ,  die Gleichalterigkeit dieser Faunen 
aufs deutlichste beweisend. Ähnliche „Leitfossilien“ stellen übrigens 
auch die charakteristischen CePis-Früchte dar, die bisher —  leider —- 
sozusagen die ausschließlichen "Vertreter der heimischen präglazialen 
Flora sind.
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