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IM

Szerz Haberl V. prepará torral két újabb csontvázat állí-

tott össze. A farkasmaradványok az Igi'ic-barlang, a kszálikecske

leletek a Mussolini-barlang diluviumából kerültek el. Utóbbi fajt

szerz tanulmányai alapján a Cflpra (Aegoceras) severtzowi-ibex

formakörbe helyezte.

lm Laufe tles vergangenen Jahres habé ich mit Hilfe unse-

res Bildhauer-Práparators V. Haberl für das Museum dér Kgl.

Cng. Geol. Anstalt zwei neuere Sáugetierskelette zusammengestellt

u. zw. ein Wolfs- und ein Steinboekskelett. Das Matériái des ersíe-

ren stammt aus dem Spátomusterienhorizont dér Igrichöhle (Kom.
Bihar, gesammelt von Dr. T. Kormos 1913—14), wahrend die Stein

bockreste aus den Hochmousterien-Ablagerungen dér Mussoliai-

höhle (Kom. Borsod, gesammelt von Dr. O. Katiié 1932 ) zum Vor-
schein kamen. Bei dér Zusammenstellung dér Skelette hat uns
die Tatsache iiberrascht, dass wahrend unser pleistozaner Wolf
die heutige Art an Grosso kamu wesentlich übertraf, unser eiszeit-

lieher Steinbock ein auffallehd starkes, kraftiges Tier ivar. Leider,

hat die Zusammenstellung tles Wolfsskelettes unser pleistozánes

Wolfsproblem mit keinem Schritte weitergebracht, da zwischen
den Knochenresten aus dér Igrichöhle kelne wesentlichen Grössen-

untersohiede bestehen. Demgégén i'iber wurden z. B. aus dér Lök-
völgyer-Höhle, aus dér Megyefaer Felsnisehe, von Csobánka, ferner

aus dem Hochmousterien dér Museolínihöhle (Subalyuk) auch
Wolfsknochen zu tagé gefördert, welche wesentlich kleindimensio-

nierter als die, unseres gemcinen Wolfes sind und deshalb aus dér

Schwankungsbreite dieser Art fallen.

lm Verlaufe unserer palaozoologischen Forschungen hat síeli

die Frage, oh dicse kleindimensionierten Knochen kleinen Weib-
ehen oder einer anderen Art oder Varietát angeliören, — öfter

ergeben. Allerdings steht auch die Möglichkeit offen, dass die

plumperen-kráftigeren Skelettreste vielleicht mit dér rezenten

grösseren berg-und waldbewohnenden Varietat, die schlankeren
schwacheren mit dem kleineren sog. Rohrwolf zu identifizieren

sind. Mit dem Stúdium dér ungarisclien rezenten Wölfe und Scha-
kale hat sich neuerdings Gy. É h i k eingehender befasst. Naeh sei-

ner Auffassung muss dér ungarische Rohrwolf als eine Phantasie-
gestalt aufgefasst wertlen, untér welcher eigentlich eine gross-

wiiehsige Schakalform zu versieken sei. Dicse Auffassung wird
aber durch meine Funde kompliziert, da ich im Pleistozan dér
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Mussolinihöhle auch die Reste eines grosswiichsigen Schakals an-

getroffen habé, neben welehen aber auch die Skeletteile des grös-

seren und kleineren Wolfes zum Vorschein gekommen sind. Dem-
nach ist es sicher, dass diese sehwacheren Wolfsknochen für uns
keinen chronologischen Wert besitzen. Ausserdem muss ieh beto-

nén, dass sie auch keine Schakalmerkmale aufweisen. Wir wissen,
dass im Kreise dér rezenten Wölfe betrachtliche Grössenunter-
schiede bestehen, welche Schwankung den Wert von 27 % errei-

chen kann. Eben weil diese kleineren, schlankeren Reste in dér
Gesellschaft dér plumperen-kraftigeren Knochen gefunden wor-
den sind, halté ieh es nicht für ausgeschlossen, dass es sich wie
im Falle des Höhlenbáren, auch hier eigentlich um geschlechtliehe
( 1 rössenunterschiede handelt.

Das Steinbockskelett ist von doppeltem Wert, weil es das
Skeletí einer neuen Art ist und als solches demnach in keinem dér
europaischen Muséen anzutreffen ist.

Wer sich je mit Steinbock — oder Ovisresten bescháftigt hat,

dem sind die Schwierigkeiten dér pünktlichen Bestimmung be-

Kanni. Auch die Literaturangaben sind mit grosser Vorsicht zu

behandeln, da cinesteils die fossilen Reste verschiedenen geolog'i-

schen Alters sind, sie anderesteils aber in vielen Fiillen juvenilen

oder weiblichen Tieren angeh-ören.

Bei meinen Untersuchungen konnte ieh raich auf ein gros-

ses Vergleichsmaterial aus dér Sammlung dér Kgl. Ung. Geol. An-
stalt und des Nationalmuseums stützen. Es standén mir mehrere
Skelette des Aipensteinbocks und eme reiche Serie Capra sibrica

und nubiana — Schádel, sowie zahlreiche eiszeitliche SteinbocK-

reste und nicht zuletzt ilas umfangreiche Matéria! aus dér Musso-

linihöhle zr Verfügung.
Das freundliche Entgegenkommen des Herrn Kustos Dr. Ü.

Roller, Prof. Dr. J. Pia und Frau Sekretarin L. Adametz
habén es mir ermöglicht, auch das wunderschöne rezente Steinhock-

material, — Vollblutexemplare des Aipensteinbocks, Capra sibirica,

Capra caucasica, Capra severtzowi, Capra pyrenaica, Capra hispa-

nica, Capra aegagrus, — sowie die eiszeitliche Steinbockfunde des

Wiener Naturhistorischen Musepms, vor allém das montierte Ske-

lett dér Art ibex priscus Woldr. eingehend zu studieren, wofiir ieh

den Genannten auch an dieser Stel le meinen ÍDank ausspreche.

M. H i 1 z h e i m e r
1 gliederte die Gattung Capra in 3 Grup-

pén: I. Turus Hilzh. Die Tre mit pervertiertem Gehürn und fást

kreisrundem oder birnförmigem Querschnitt an dér W.urzel. Hierher

gehören: Capra cylindricornis Blyth, Capra caucasica Güld., Be-

wohner des östlichen und mittleren Kaukasusv sowie Capra pyre-

naica Scliinz und Capra hispanica Schimp. in Spanien. 11. Aego-

1 Hilzh eimer in BreKm’s Tierleben. Neu bearbeitet von L,

H e c k und M. Hilzh eime r. Leipzig, 1922.



Zwei neue pleistozane Saugetierskelette. 105

cerns o. Ibex. Die 'Siteinböcke, zu welcher Gruppé die grössten und
machtigst geliörnten Formen, dérén Gehörn in leichterem oder stíir-

kerem Bogén is dér Langsrichtung gekrümmt und manchmal mit

den Spitzen etwa,s nach Aussen gedreht ist, — gehören. Die kráf-

tigste hierher gehörende Art ist dér sibirische Steinbock, mit star-

ken Querwülsten und vorne abgerundet-eckigen, binten eckig-ova-

len, im Ganzén gerundet-viereckigen Basisquerschnitt. Das Gehörn

des Alpensteinboeks ist weniger gekrümmt, mit den Spitzen etwas

nach Aussen gedreht, mit schwacheren Querwülsten versehen und
mit mehr abgerundetem Hornzapfenquerschnitt. Capra severtzowi

Menzb. ( C. il>ex var. caucasica) bewohnt den W-lichen Teil des

Kaukasus, wahrend die arabische Capra nubiana Cuv. und die

abissinische Capra walie Rüpp. die primitivsten Formen dieser

Gruppé sind. III. Capra L. Feli te Ziegen mit den Typen Prisca,

Aegagrus und Faleoneri.

Obzwar es wahrscheinlieh erscheint, dass dér Kaukasus und
Innerasien noch inehrere uns unbekannte Steinbockformen beher-

bergen, kaim die systematische Gliederung dér rezenten Arten als

gelungen betrachtet werden. Uinso verwirrender sind die Ergeb-
nisse dér Untersuchungen dér fossilen Funde.

Als alteste Funde gelten F. P a w 1 o w’s Ibex ct‘. cebennarum
angeblieh aus dem Unterpliozan von Odessa, H. F a 1 c o n e r’s Ibex-

Hornzapfen aus dem Pliozan von Malaga, Capra sivalensis aus den
Pliozanschichten des Siwalik, Caprovis savini des englischen Fo-
restbed und Capra künnsbergi von Hundsheim, welcbe Art aber
nach einer mündlichen Mitteiiung des Herrn Direktor Dr. G.

Schlesinger einer Hernitragus-Form angehört.

Die übrigen Funde aus Frankreich, England, Deutschland,
aus dér Selnveiz, aus Österreich, Mahren, Spanien, Italien, aus
den Grimaldihöhlen und vöm Libanon gehören sclion dem Pleis-

toziin an, wahrend die Steinboekreste von Greng und Ofenberg in

dér Schweiz schon aus dem Neolithikum stammen. Die meisten
dieser Funden wurden dem Alpensteinblock g'leichgestellt.

Von den Steinbockfunden aus Ungarn sind die ans dér Mus-
solinihöhle die íiltesten (Hochmousterien), etwas jiinger die Reste

aus dér Igrichöhle (Spatmousterien), wahrend die aus den Boliuj,

-Hidegszamoser, -Valisoraer, -Büdöspest, Hermán Ottó und Pilis

szántóéi- Hiden jiingeren Horizontén des Pleistozans angehören.
Das ungarische Steinbockmaterial wurde bisher weder genauer be-

stimmt, noch eingehender bearbeitet.

Wahrend meiner Studien konnte ich mich auf Grund des

grossen rezenten Vergleichmateriales; überzeugen, dass die Fönn
und dér Basisquerschnitt des Hornzapfens, sowie dér Verlauf dér
untexen Randlinie des Unterkiefers und die Gestaltung des oberen
und unteren letzten Backenzahnes (M

;i
) als charakteristische Merk-

male noch am besten zu werten sind. leli habé meine Querschnitt-
skizzen folgendermassen verfertigt: rund um den Umfang an dér
Wurzel des Hornzapfes wurde weicher Kupferdrat eng angelegt.
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Die derart gewonnene Dratform legte ich auf Zeichenpapier und
zeichnete die innere Konturlinie dér Dratform mit Tusche nach.

Bei meinen Vergleichsstudien habé ich streng darauf geachtet,

mögliehst immer gleichaitrige Individuen zu vergleichen. Dér Ba-
sisquerschnitt des Hornzapfens aus dér Mussolinihöhle ist fást

Abb. I. ábra. Basisquerschnitt dér Steinbockart aus dér Mussolinihöhle. Basisumfang : 23 cm
— A subalyuki kszálikecske bázisátmetszete. Kerülete 23 cm.

Abb. 2. ábra. Basisquerschnitt dér Capra severtzowi Menzb. Basisumfang: 19.5 cm. — A cap-

ra severtzowi Menzb. szarvcsapjának bázismetszete. Kerülete 19.5 cm.

Abb. 3. ábra. Basisquerschnitt dér Capra sibirica almásyi Lor. Basisumfang 20.3 cm. — A cap-

ra sibirica almásyi Lor. szarvcsapjának bázismetszete. Kerülete 20.3 cm.

Abc. 4. ábra. Basisquerschnitt des Alpensteinbocks. Basisumfang: 20.7 cm — Fajtiszta Capra

ibex L. szarvcsapjának bázismetszete. Kerülete 20.7 cm.
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langlieh herzförmig. Für ihn sind die gerade, flache Aussenseite,

die spitzovale Rückseite, sowie dic schráge, schwach ausgehöhlte

Vorderseite bezeichnend. Wenn mán die Basisquerschnitte dér re-

zenten Arién beti'achtet, besitzt dér Querschnitt des Capja sever-

tzowi die meiste Ahnlichkeit mit unserer Form. Die zweitahnlichste

Steinbockart ist dér Alpensteinbock mit mehr abgerundetem Quer-

schnitt dér Hornzapfen. Dér Basisiquerschnitt des Ibex priscus aus

dér Vypustekhöhle ist von breiter Form, besonders an dér Innen-

seite stark gewölbt und dér Vorderrand geradlinig. Diese Form
iihnelt am meisten den Basisquerschnitten dér Capra sibirica und
Capra ibex.

Dér Hornzapfen unserer Steinbockart ist kaum gekrümmt,
steil gestellt, wenig divergierend und verhaltnismássig kurz. Seine

Gesamtlange betragt nur 35 cm. Dagegeniiber sind dic Hornzapfen
des Alpensteinbocks und dér sibirischen Art in langem Bogén
ziemlich stark gekrümmt. Ilire Gesamtlange schwankt zwischen
3(1—46 cm. Dier Hornzapfen dér westkaukasischen Capra sever-

tzowi ist gedrungen, wenig gekrümmt, ziemlich kurz (31 cm),

kommt alsó auch in dieser Beziehung unserer Steinbockform am
náehsten.

Die meisten fossilen Hornzapfenfundc sind gut gebogen und
weisen, da sie gut erhalten sind, eine betráchtliche Lángé auf. Auf
Grund dér Form und des Guerschmltes dér Hornzapfen glaube ich

2 Gruppén aufstellen zu können: 1. Die Capra (Aegoceras) sibirica-

ibex Gruppé, dérén beste fossile Vertreter Iliex priscus und die

siebenbürgische Koch‘sebe Art Ibex earpathorum, die rezenten Re-
presentanten dér Alpensteinbock und dér sibirische Slteinbock

sind. 2. Die Capra (Aegoceras) severtzowi-ibex Gruppé, welcher
Formenkreis dureh misért fossile Steinbockart aus dér Mussolini-
höhle und die aus dér Bohujhöhle verfreten wird.

Bér Alpensteinbock spielt die Rolle eiues Bindegliedes zwi-
schen beiden Gruppén. Es ist sehr interessant, dass ein palaolithi-

scher Kiinstler an dér Felswand dér französischen Niaux-Höhle
das Bild einer solchen Steinbockform verewigte, welche machtiges,
stark gebogenes Gehörn mit starkeu Querwülsten besiass, daher ein
eiszeitlicher Vertreter meiner ersten obgenannten C. sibirica-ibex
Gruppé war. Dass ich die Steinbockform aus dér Mussoliuihöhle
nicht kurz als Capra severtzowi foss. bezeichne, geschieht aus dem
Grunde, weil ich nur Schadel diesel- westkaukasischen Art studie-
ren konnte, wahrend mir die übrigen osteologischen Merkmale ihres
Skelettes unbekannt blieben.

Am Unterkiefer dér sibirischen Art ist an dér hinteren-un-
teren Hiilfte dér Aussenseite kein Knochenwulst vorhanden und die
untere Randlinie des Unterkiefers ist stark gebogen. Demgegen-
iiber ist die Mandibel des Alpensteinbocks und dér westkaukasi-
schen Art untén kaum gebogen und an dér Aussenseite mit einem
kraftigen Knochenwulst versehen. Es bestehen alsó nur in dér

Ausbilclung des Angulus Unterschiede zwischen beiden Arten. Dér
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TJnterkiefer unserer fossilen Forin gleicht dem dér westkaukasi-

schen Art.

Höchst interessant ist, dass wáhrend die untere Backenzahn-

reihe dér rezenten Arten a,us P 2
—

M

3 besteht, im TJnterkiefer unse-

rer fossilen Steinbockart P2 in vielen Fallen garnicht zr Ausbil-

dung kam, so dass die untere Backenzahnreihe nur aus P„—M
:i

bestand.

Aueh in dér Gestaltung des unteren und oberen letzten Ba-

ckenzahnes stimmen Capra severtzowi und unsere fossile Fönn gut

iiberein. lm Matériái dér Mussolinihöhle fanden sich auch 5 ju-

gendliche Unterkieferbruchstücke mit dér vollen Milchbezahnung.
D

2
und D3 sind wie bei den rezenten Arten, zweiwurzslig. Dér lezte

Milchbaekenzahn: D 4 des rezenten Alpensteinbocks besitzt 2 gut

entwickelte Wurzeln, zwischen (lenen síeli an dér Aussenseite des

Zahnes ein sehr verkümmerter Rest einer einstmaligen dritten

r~ 7 ‘

Abb. 5. ábra. Skelett des eiszeitlichen Wolfes. (Igrichöhle, Kom. Bihar.)

A jégkorszaki farkas csontváza. (Igric-barlang, Bihar-m.)

Wurzel befindet. Am D4 dér Steinbockart mis dér Mussolinihöhle
ist diese dritte Wurzel in samtlichen Fallen gut entwickelt.

Die Untersuebung dér proximalen Gelenkflaehen des Meta-
carpus und Metatarsus dér rezenten und fossilen Formen bietet uns
kein so kla,rés Bild, wie obige Merkmale. Es kaim jedoeh sein, dass

es sieh in manchen Falién mii schlechte Artbestimmungen han-
delt, die dann störend wirken. Wáhrend námlich dér Metacárpus
unserer fossilen Art von dem des rezenten Alpensteinbocks durch
die sehr breite Emvicklung dér für den Capitatum dienenden Ge-

lenksfazette gut zu unterseheiden ist, stimmt dér Metacarpus des

Ibex priscus aus dér Eichmaierhöhle mit unserer Art gut iiberein.

Am Metatarsus unsierer fossilen Fönn ist dér hintere Rand dér

proximalen Gelenkflache in dér Mitte zu einer kráftig'en Knochen-
spitze ausgezogen, welche schrág die zweite cuboidale Gelenks-
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fazette trágt. Am Cubonaviculare unserer Art isi dementspreehend

diese zweite Gelenksfazette ebenfalls gut entwickelt, wáhrend am
Metatarsus (les rezenten Alpensteinbocks diese caudale Knochen
s])itze nur sehr schwach ausgebildet ist und keine cuboidale Ge-

lenksfazette aufweist, daher auch dér (listaién Flache des Cubona-
viculare die entsprechende Gelenksfazette fehlt.

Es besteben noch mehrere Unterschiede im osteologischen

Bau unserer Fönn und des Alpensteinbocks. An dieser Stele sebe

ich jedoch von dér eingehenden Bearbeitung sámtlicher Skeletteile

ab, da das ganze palaontologische Matériái aus dér Mussolinihöhle

in dér jetzt erscbeinenden grossen spelaeologiscben Monographie
eingehend behandelt wird.

Abb. 6. ábra Skelett des eiszeitlichen Steinbocks. (Mussolinihöhle, Kom.
Borsod.) — A jégkorszaki kszálikecske csontváza. (Miissoli ni -barlang,

Borsod-m.)

Auf Grund mei-ner Untersuchungen konnte ieh alsó feststel-

len, (láss die Steinbockform aus dér Mussolinihöhle keiner bis jetzt

bekannten fossilen europaiscben Art gleichgestellt werden kann,
wahrend sie mit dér rezenten westkaukasischen Capra severtzowi

Menzb. in dér Fönn und Basisquerschnitt des Hornzapfens sowie
im Schádel — und Zahnbau gut übereinstimmt.

Es ist alsó sehr interessant, dass die Steinbockart des unga-
rischen Mousterien die grösste Áhnlichkeit nicht mit dem Alpen-
steinbock, sondern mit einem kaukasischen Vertreter dér Aegoce-
ras-Gruppe aufweist.


