
ÜBER EINIGE NEUERLICH UNTERSUCHTE PLIOZZÁNE

SÁUGETIERRESTE AUS HATVAN UND GÖDÖLL
I. GAÁL,*

Die geograpliischen Lagebezieliungen dér Fundstellen bei Hatvan und Gödöll,
dérén Entfemung ungef. 25 kin betrágt, erwecken ebenso wie das Faunenbild dér Fund-
stelle von Gödöll selbst schon bei oberflachlicher Betrachtung den Eindruek, dass
eine einheitliche Bearbeitung dieses Materials vollkommen bereelitigt ist.Inder Arbeit
von M. Mot.tl aus dem Jalire 1939 wurden liámlicli folgende Sáugerarten angefülirt :

1. Bunolophodon longirostris Kaup. — arvernensis C r o i z & Job — 2.

Dicerorhinus megarhinus de C h r i s t — 3. Hipparion crassum Gerv., — 4. Propo-
tamochoerus provinciális race minor D e p ., — 5. Leó sp. indet. (Epimachairodus?)

,

—
6. Cervus pardinensis Croiz.&J ob.

Diese Fauna wurde von M. M o 1 1 1 als eine einheitliche und für das Mittél-
pliozán charakteristische beurteilt.

lm Gegensatz dazu zahlte ieh in meiner Arbeit aus dem J alir 1 943 folgende Arten
auf :

' •

1. Mesopithecus pentelicus R o t h & W a g n., — 2. Cervocerus novorossiae
Khom., — 3. Procapreolus latifrons Schloss — 4. Capreolus lóczyi Polli., —
5. Cervus cf. axis (Erxleben) f. sarmatica nov. f., — 6. Hipparion cf. richthojeni

Kokén., — 7. He\ladotherium duvernoyi Gerv., — -8. Sus erimanthius Rothá
Wagn., — 9. Dicerorhinus hungaricus Gaál

,
— 10. Dicerorhinus cf. schleiermacheri

Kaup., — 11. Rhinoceros sp. indet., — 12. Chilotherium sp. ( Panderssoni R i n g s t r.),

13. Agriarctos gaáli K r e t z o i.

Meiner Auffassung nach muss diese Faima als eine ausgesprochen unterpliozáne
gedeutet Werden . Was nun die Gödöllér Überreste betrifft, so ersclieint vor allém, dass
nicht einheitliche Geprage dér Gödöllér Sáugerfauna als auffallend. So wurde neben
Dicerorhinus megarhinus mid Bunolophodon longirostre-arvernense, welche wichtige
Übergangsformen dér Grenzschichten zwischen Unter- imd Mittelpliozán darstellen,

in dér Faunenliste Hipparion crassum und Cervus pardinensis angeführt, die dórt eine

betráchtliche Rolle spielen, obwohl sie bekanntlich in Mittel- und West-Europa für die

Basalscliichten des Oberpliozáns charakteristisch sind.

Betrachten wir weiters die Gödöllér Übergangsform des Bunolophodon etwas
naher, so kommen wir zu folgendem Ergebnis.

M. Mottl charakterisiert diese Übergangsform folgendermassen : »Nachdem die

Jochhálften sowohl von M2 als auch M3 wahmehmbar altemiert sind, die Symphysis
mandibulae kurz, dér Masseter-Eindruck stark und die beiden horizontalen Áste des
Unterkiefers nach vome ziemhch stark konvergieren, anderseits die imteren Stosszáhne
noch funktionierende Organe waren, die Altemation dér Jochhálften noch keine voll-

stándige ist vmd die beiden Mahlzáhne M2 mid M3 zusammen im Kiefer sitzen, — ist die

genaue systematische Bestimmung dér Mastodonart von Gödöll : Mastodon ( Buno-
lophodon) longirostris Kaup. D. — (Dibunodon) arvernensis Croiz. & Job).

Nach dieser Charakterisierung erscheint es wohl etwas verblüffend, wenn Mottl
ausdrücklich betont, dass diese Form dem (Dibunodon) arvernense naher steht als dem

* Das ungarische Original dieses Artikels erschien im Heft 7—9. mit d. Tafel XVIII. d. Földt.
Közi. vorigen Jahrganges.
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Bunolophodon longiroslre. Dabei kann aber leielit festgestellt werden, dass die Art-
merkmale dér Gödöller Forni vorwiegend mit denen von longirostre übereinstimmen

,

wáhrend kein einziges aussehliessliches arvernense-'Slockmiú nachgewiesen werden kann.

Was Hipparion crassum betrifft, so muss ieh den Einwand erlieben, dass die

Bestimmung dér Art nur auf dér Untersuchung dér Zalmreihe des Unterkiefers beruht,

was wohl als unzureichend betraehtet werden muss. Wie unsiclier diese Artbestimmung
ist, verrát selbst M. Mottl mit dér Bemerkung : »Dem Hipparion von Gödöll álmelt

H. Platyodus atn ineisten.« Dabei ist allgemein bekannt, dass H. Platyodus eine

bezeichnende Art des Unterpliozáns von Ost-China ist.

Meiner Meimmg nacli darf alsó in dér Faunenliste von Gödöll nieht H. crassum,

sondem nur Hipparion sp. angefülirt werden.

Etwás verwickelter ist die Lage bezüglich dér Bestimmung dér Überreste dér

fossilen Hirsche von Gödöll, die Verfasserin braehte námlich sámtliche Geweihírag-
mente unter einen Ht, obwolil zumindest zwei Arten zu unterseheiden sind.

Das in dér Arbeit Mott l’s (Tab. V, Fig 3) abgebildete Exemplar war ein tadellos

erlialtenes Bruclistüek, weshalb die Bemerkung dér Verfasserin : »Die eine Fláebe dér

Stange ist abgerollt« als unzutreffend bezeielmet werden muss. Dieses Exemplar wurde
als Cervus pardinensis bestimmt. Das Bruchstüek ist aber leider derart unvollstándig,

dass eine befriedigende Bestimmung unausführbar erscheint, umso mehr, als die von
W. O. Dietrieh geplante Yereinigung dér éntwickeltérén Formen (C. issiodorensis pardi-

nensis, perrieri bis jetzt nicht durchgeführt wurde und deshalb die gegenseitigen Bezielum-
gen ungeklárt blieben.

Wir müssen ims dalier damit begnügen, dieses Brucbstück mit dér Bezeiclmung
'Cervus sp. indet. (? afí. pardinensis

)
in die Faunenliste einzuführen.

Das zweite, auffallend abgerollte Geweihbruehstück aus Gödöll wurde von M. Mottl in

seiner Bedeutung unterschátzt mid einfach für ein zweites Exemplar des C. pardinensis

erklárt. Ich kann aber an Hand dér auf Seite 268 befindlichen Abbildung des ungarischen
Textes mid gestützt auf die Arbeit Zdansky’s (Taf.III, Fig. 5), bezw. auf die Zahlangaben
dér im ungarischen Texte (p. 269) befindlichen Tabelle feststellen, dass dieses Geweih-
bruchstück als ein gut erkennbarer Überrest des in Nordost-China, Süd-Russland und
Hatvan bereits sieher konstatierten Cervocerus novorossiae zu deuten ist.

Dieser Fund ist deshalb wertvoll, weil C. novorossiae die einzige gemeinsame
Art dér beiden Faunenlisten von Gödöll und Hatvan ist.

In bezug auf die Fundstelle von Gödöll ist schliesslieh liervorzuheben, dass die

Knochenreste dér nördlicli von Gödöll liegenden Fxmdstelle aus einer Tiefe von 3— 13
m aus einer limonitlialtigen Sandschichte zum Vorschein kamen. Dieser Umstand lásst

es mm als begreiflich erscheinen, dass die Überreste grösstenteils abgerollt sind. Dadurch
erscheint dér Beweis dafür erbraeht, dass es sich bei dér. Fundstelle von Gödöll um eine

sekundáre Lagerstelle liandelt, an welcher die Überreste seit dem Ausgang des Unter-
pliozáns bis an die Schwelle des Oberpliozáns »zusammengerollt« wurden, was auch das
nicht einheitliclie Gepráge dér Fauna verstándlieh maciit.

lm Gegensatz dazu befindet sicli die Hatvaner Fauna auf primárer Lagerstátte
und erscheint deshalb als vollstándig einlieitlich. Auch ihre Altersdeutung (Unterpliozán)
ist nicht zu erschüttem. Anlásslicli des neuerlichen Überprüfens dér Überreste stellte

es sich aber lieraus, dass die von mir im Jalire 1943 als neu beseliriebene Rhinocerotiden-
Art, Dicerorhinus hungaricus nicht aufrecht gehalten werden kann. Um einer Verwicke-
lung in dér Facliliteratur vorzubeugen, beniitzte ich diese Gelegenheit, meinen Irrtuni

selbst zu korrigieren.

Dér Ausgangspunkt dieser Felilbestimmung lag in dér Mangelhaftigkeit dér
Symphysis mentális des Unterkiefers. So geschah es, dass ich bei dér Erganzung nur
die beim Dicerorhinus-Kiefer vorliegenden Verháltnisse in Betracht zog. An Hand dér
neueren t'berpriifung wurde es aber klar, dass die vorhandene leere Zaluigrube des
DPj dér linken Mandibel ein selír wichtiges Merkmal des Genus Chilotherium darstellt.

Dazu kommt auch dér Hauer (I 2 )
welcher bei náherer Betrachtung aller Wahrschein-

lielikeit nacli dem in Rede stehenden Unterkiefer zugehört. Deshalb muss alsó fest-

gestellt werden, dass die Hatvaner Rhinocerotiden-Vorva. vollstándig mit Chilotherium,
anderssoni identisch ist und als das am weitesten nacli Westen vorgedrungene Exemplar
zu gelten hat.

Auch diese Art bestátigt alsó das unterpliozáne Altér dér Hatvaner Fauna
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Die beiden Faunén (Gödöll und Hatvan) weisen weiters deutlich darauf bin,

dass die Gliederiuig des Pliozáns — besonders in Hittel- und Ost-Europa — mit Hilfe
dér Sáugerüberreste weit genauer und ausführlicher durchgeführt werden kann, als

mit Inansprnchnahme anderer Fossilien.

Pe3yjn>TaTbi hoboíí npoBepKH oct3tkob HeKOTopbix M;ieKonnTaK>Lunx,
HaügeHHbix b r. regejuié h XaTBaH

Pl. T a a jt

M. MoTTjib, npoBepHH b 1939 r. HeKoropbie oct3tkh MJieKonHTaioinux, HaüaeHHbix
b r. réAé;uié, onpeaejuuia hx Ha ocHOBaHtui KopeHHbix 3yöoB HH>KHeH nejuocTH Kan Hipparion
crassum Gerv. Tan Kan npH3H3KH 0Ka3ajiHCb HexapaKTepHbiMH, ocTaTKH (jjHrypnpytoT HbiHe

TOJibKO nog Ha3B3HHe.M Hipparion sp. indet. Pl3 gByx (jiparivieHTOB poroB, (JwrypHpyiomHx
nog Ha3BaHne.M Cervus pardinensis Croiz.Job., 3K3eMnaap »A« HBJineTCH (jjopMOb MOJiogoro
(BepxHe-n^iHoneHOBoro) B03pacTa, KOTopyio Hejib3H onncaTb nogpoÖHee. B npoTHBono;io>K-
HOCTb 3T0My, 3K3eMnjiap »J3« BBJiaeTCH HfleHTmiHbiM c bhaom Cervocerus novorossiae Khom.
Bug, 4)nrypHpyiomHH b KOJUieKHHH noa Ha3BamieM Dicerorhinus hungaricus Gaál, HBJineTCH
HfleHTHMHbiM c BugaMH Chilotherium andersoni PuHTCTpéMa

(Ringström )
no ochob-

HbiM npH3H3KaM, oflHaKO CTHTaeTCH hoboh pa3HOBHAHOCTbio nog Ha3BaHne.\í

»

forma hungaricao
Ha 0CH0B3HHH pa3JIHHHfl, 3a.\ieTH0r0 Ha er eflHeHHOH kocth.
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