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E I N L E I T U N G

Im Jahre 1934 gelangten infolge der Liebenswürdigkeit von Herrn Á rpád H irling, dem 
damaligen Direktor der Haivaner Ersten Dampf-Ziegelei die aus der dortigen Lehmgrube stammenden 
Säugetierreste in meinen Besitz. A n der Aufarbeitung dieses Fundes verhinderte mich aber einerseits 
meine damalige Kränklichkeit, andererseits hoffte ich, dass an dieser ausgiebigen Fundstelle in Kürze 
noch mehr Knochenreste zum Vorschein kommen würden. Leider erwies sich aber das weitere Sammeln 
von Fossilien infolge der Betriebseinschränkung der Ziegelei und infolge des bald darauf eintretenden 
Wechsels in ihrer Leitung als unmöglich. So beschloss ich 1938, eines der interessantesten Fundsfücke 
der dort gefundenen Säugetierfauna zu beschreiben, das sich als eine neue Varietät heraussiellte (4).

Seither suchte ich diese Fundstelle zu wiederholten Malen persönlich auf und ersuchte auch 
die Direktion der Ziegelei, weitere Aufsammlungen durchführen zu lassen ; doch musste ich schliesslich 
einsehen, dass eine Vermehrung des fossilen Materials in absehbarer Zeit wohl kaum zu erwarten war! 
Da nun Herr Professor D r. L. L óczy jr., der Direktor der Kgl. Ungar. Geologischen Anstalt, und 
Herr D r. A. T asnädi-K ubacska, der Leiter der Paläoniologischen Abteilung des Ungarischen Natio» 
nabMuseums auf liebenswürdige Weise die wissenschaftliche Aufarbeitung des Materiales aus Hatvan, 
sowie auch ihre Veröffentlichung ermöglichten, fertigte ich die Beschreibung der Arten an. Die Unter» 
suchung der interessanten Raubtierart — Agrioiherium ~  aus Hatvan übernahm auf liebenswürdige 
W eise fast zur Gänze Herr D r. M. K retzoi, Kustos am Ungarischen NafionabMuseum, als Spezialist 
für neozoische Raubtiere.

Allen Damen und Herrn, die am Gelingen der vorliegenden Arbeit beteiligt waren, soll 
auch an dieser Stelle mein herzlichster Dank ausgesprochen werden.

*

Zur Ergänzung der vorliegenden kurzen Einleitung halte ich die Bemerkung für zweckmässig, 
dass nach meiner Auffassung, die ich schon mehrmals dargelegt und begründet habe (43, 44) und die 
wenigstens zum Teile auch schon von anderen Forschern ausgesprochen und anerkannt wurde (3, 46, 
4T, 48, 49), das Neozoikum auf Grund seiner natürlichen Gliederung in Europa in drei Zeitalter zer» 
fällt; es sind dies: Palaeogen, Mesogen und Neogen. Vom Gesichtspunkt der vorliegenden Arbeit ist 
es nun zu behaupten, dass das Einsetzen des Neogen mit dem Beginn des Sarmat zusammenfällt.

Weiters muss hervorgehoben werden, dass das Sarmat Ungarns nur unvollständig ist, da es 
eigentlich nur dem ersten, untersten Drittel des klassischen russischen Sarmat entspricht. In meinen 
oben zitierten Arbeiten habe ich auch darauf hingewiesen, dass die in der ungarischen Fachliteratur als 
„pannonisch", oder „ponfisch“, bezw. als „ponfo»pannonisch“ bezeichneten Bildungen mit den Bildun»
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gen des miffleren und oberen russischen Sarmat gleichaltrig sind. Das Sarmat entstand daher auch in 
Ungarn auf grossen Gebieten' als Sedimentanhäufung und nicht, wie früher angenommen wurde und von 
einzelnen Forschern auch heute noch angenommen wird: in seinen beiden oberen Dritteln durch Erosion.

Diese Unklarheiten, bezw. Missverständnisse sind darauf zurückzuführen, dass sich im miffleren 
und oberen Sarmat des Karpatenbeckens infolge seiner Abgeschlossenheit nicht brackische Sedimente 
ablagerfen, sondern terrestrische Schotter und Süsswassersedimenfe.

Der gleiche Vorgang spielte sich nun auch in der Umgebung von Hatvan ab
Diese Bemerkungen mussten vorausgeschickt werden, um jedes Missverständnis in den folgen* 

den Ausführungen von vornherein auszuschliessen.

I. D IE S TR A T IG R A P H IS C H E N  V E R H Ä L T N IS S E  D ES  S T R Á Z S A -B E R G E S  BEI 
H A T V A N  U N D  DA S E R D G E S C H IC H T L IC H E  A L T E R  DES „ P A N N O N S “.

Die geologischen Verhältnisse der näheren Umgebung von Hatvan, ja sogar die der Lehmgrube 
der Ziegelei selbst wurden von G y . V igh (1) untersucht, der in seiner diesbezüglichen Arbeit auch das 
Profil der Lehmgrube zum Abdruck brachte (1.676). Während seiner Untersuchungen stellte V igh 
die Säugefierknochen führende Lage fest, doch fand er damals keine Knochen. In den in der Umge* 
bung liegenden Anfschlüssen sammelte er aber ein ziemlich grosses Material an Mollusken. Die 
wichtigsten Glieder dieser Fauna waren:

Congeria triangularis P ärtsch, C. Neumayri A udr., Plagiodacna Äuingeri F uchs, Didacna 
Chyzeri B rus., Limnocardium vicinum F uchs, Dreissensia serbica B rus., D Sabbae B rus., Vivipara 
Lóczyi H alay., Melanopsis Bouéi F ér., M. cf. decollata S tol., u s w .

W ie aus dieser Artenreihe geschlossen werden kann, wurden in der Umgebung von Hatvan 
tatsächlich diejenigen Arten gefunden, die in der ungarischen Fachliteratur als Leitfossilien des „Oberen 
Pannon“ bezeichnet werden.

Die Schichtenfolge der Ziegelei von Hatvan gehört also ebenfalls diesem Komplex an.
Viel interessanter ist aber, dass V jgh in der näheren Umgebung auch Säugeficrresfe sammelte 

(1,673—674), uzw. folgende A rten :1)
Rhinoceros cf. Schleiermacheri K a u p .

Mastodon (Zygolophodon) tapiroides-americanus Cuv.--Pf.nn.
Ägriotherium aff. anthracites W eith.
Indarctos cf. arctoides D ép.
Ictitherium sp.
Chalicotherium sp.
Capraeolus Lóczyi P ohl.
Im Gegensatz dazu kamen in der Lehmgrube der Ziegelei von Hatvan aus der Schichte Nr. 6 

(siehe das Profil Seite 10. des ungarischen Textes) folgende Arten zum Vorschein :
Mesopithecus pentelicus R oth et W agn.

b  Die Säugetierreste wurden von M. M orn, und M. K retzoi bestimmt.
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Cervocerus Novorossiae K hom.
Cervus cf. axis (Erxleb) f. sarmaiica.
Procapraeolus latifrons S chloss.
Capraeolus Lóczyi P ohl.
Hipparion cf. Richthofeni K oken.
Helladoiherium Duvernoyi G aud,
Microsionyx erymanthius R oth et W agn.
Dicerorhinus hungaricus G a ä l .

Dicerorhinus cf. Schleiermacheri K äup.
Rhinoceros gen. et sp. indet.
Chiloiherium sp. (? Anderssoni R ingstr.)
Ägriarctos Gaáli K retzói.
Diese Serie wird durch die in derselben Lage gesammelten Gehäusereste von Vivipara (?) sp., 

Limnaea sp., Zonites sp. und verschiedenen kleineren Heliciden-Arten, sowie durch Schalenresfe 
eines Eis ergänzt.

Zur Vervollständigung des paläobiologischen Bildes erwähne ich noch, dass im Hangenden des 
die Säugetierreste einschliessenden grauen Tones auch pflanzliche Überreste zu finden sind. Dabei han* 
delt es sich nach der liebenswürdigen Bestimmung von Fräulein D r. K. R äsky um Fagus sp. 
9Betula Brongniarii E rxl. und Lignit-Schnüre von Chara, Carex usw. Auch in der Schichte Nr. 
konnten Blattabdrücke fcstgestellt werden.

Die Schichtenfolge des Sfräzsa^Berges wird von mittels, bezw. oberpliozäner (TeichJKreide 
und rotem Ton abgeschlossen. Die Schichten sind horizontal gelagert und konkordant.

*

Während V igh ohne Vorbehalt die Schichtenreihe der Hafvaner Ziegelei gemeinsam mit jener 
der Umgebung von Hatvan in das der bisheringen Auffassung entsprechende „Ober-Pannon“ einreiht 
und an die problematische Berechtigung des geologischen Zeitalters einer ungarischen „pannonion* 
tischen“ Schichtenreihe nicht einmal dachte, sind in der neueren Arbeit von E. N oszky (3), der das 
ganze Gebiet des Mátra- und Cserhäf-Gebirges mit ausdauerndem Fleiss und hervorragender Gründe 
lichkeit Jahre hindurch durchforschte, bereits Andeutungen vorhanden, nach welchen, seiner Ansicht 
nach, die bisherigen Grundlagen der stratigraphischen Einteilung zu ändern wären. Denn er gibt bereits 
zu, dass das Sarmal eher als das Einsetzen einer ganz neuen erdgeschichtlichen Periode (des Pliozän) 
anzusehen sei und nicht den Abschluss des Miozän bedeutet. J a  er schliesst sich sogar der Meinung 
an, dass das ungarische Sarmat nur ein Bruchteil des russischen ist. Schade, dass N oszky in seinen 
Darlegungen soweit gelangend nicht folgerecht im richtigen Geleise ausharrt, obwohl der Schlüssel der 
zutreffenden Lösung auch ihm in die Hände geriet, da er doch auf die Umgebung des nördlich von 
Hatvan liegenden Sámsonháza bezogen folgendes feststellt (3, 207) ,,R. H örnes war der erste, der zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts im 'Komitat Sopron feststellte, dass zwischen unseren Brackwasserbildmv» 
gen aus dem unteren Sarmat und den pannonischen Schichten terrestrische Spuren mit beträchtlichen 
Erosions-Diskordanzen vorhanden sind. Ein ähnliches Terrestrikum war zur selben Zeit auch in unse*
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rem Gebiete, am Fusse des benachbarten Mátra* und des Bükk*Gebirges, sowie in den Bergen von 
Szent*Endre vorhanden. Diese Überreste sind stellenweise eine Mächtigkeit von 100 m überschreitende 
Ablagerungen von grosser horizontaler und vertikaler Ausdehnung. Für diese Ablagerungen halte ich 
einstweilen die obige Bezeichnung (nämlich Höheres Sarmatien*Mäotien) als zweckmässig, da sie sich 
auf eine unseren Gebieten viel näher liegende und leichter zu überprüfende Gegend bezieht. . . Die 
hierher gehörenden Ablagerungen bestehen im Cserháf*Gebirge und in den benachbarten Gebieten in 
der Regel aus dem unteren Sarmat oder älteren Bildungen aufliegenden tonigen, sandigen Bildungen, 
die mitunter viele Schottereinlagerungen aufweisen.“

Uber diese terrestren Bildungen erwähnt N oszky im deutschen Text (p. 208) sehr kurz nur 
soviel, dass ihr Verhältnis zum Hangenden nirgends sichtbar ist. Im ungarischen Text äussert er sich 
darüber mit grösserer Bestimmtheit: „In unserem Gebiet sind die beiden Bildungen (nämlich das Ter* 
restrikum und das „Pannon“) nicht übereinander, sondern anscheinend ebenfalls nur nebeneinander 
wahrnehmbar.“ Weiter schreibt e r : „Das Terrestrikum nimmt weiter nach Pásztó und Kozárd allmäh* 
lieh ab, um dann gänzlich zu verschwinden. Seine Stelle wird über dem Unter*Sarmat durch „Pan* 
non“*Schichten eingenommen.“

Unzweifelhaft kann daraus geschlossen werden, dass das in Rede stehende Terrestrikum eine 
heteropischc Facies des davon südlicher auftretenden „Pannons“ darsfellt, bzw. eine damit gleichaltrige 
Bildung ist. Und dies lässt sich nicht nur auf Grund seiner Lagebeziehungen, sondern mit Hilfe von 
paläontologischen Funden sagen. Das am Fusse des Várhegy bei Sámsonháza aufgesammelte und durch 
S umeghy bestimmte Material setzt sich wie folgt zusammen :

Cyclostoma Schrammeni A ndreas, Procampylaea Lóczyi G aal, P. sarmatica G aäl, Tachea 
delphinensis F ont., Lminaeus subaratus H artm.

Aus anderen Orten von der Umgebung des Mátra* und des Bükk*Gebirges (im Komitaf Bor* 
sod) sind noch nachstehende Arten bekannt:

Oleacina cf. eburnea K l. Hyalinia miocaenica A ndreae, Xerophila sp. Triptychia sp. 
Galactochilus sp. usw.

Selbst diese Reihe erinnert schon lebhaft auf die Schneckenfauna des klassischen Unter*Sar* 
mat von Rákösd. Diese Gebiete, nämlich das Mátra* und Bükk*Gebict und der in Süd*Siebenbürgen 
liegende Ort Rákösd werden durch das dazwischen liegende Rez*Gebirge in vorteilhafter Weise über* 
brückt. Aus dem letzteren hatte R otarides (52) folgende Arten angeführt:

Pomatias Kochi G aAl, P. Schrammeni A ndr., P. Schrammeni var. bihariensis R otar, 
Galactochilus sarmaticum G aal, Procampylaea Lóczyi G aäl, Buliminus complanatus R euss, Helix 
eckingensis S dgb., Oleacina cf. eburnea K lein u s w .

Ausser diesen ergänzen näher nicht bestimmbare Bruchstücke der Gattungen Pupa, Clausiliastra 
und Eulota die Reihe.

Nachdem der enge Zusammenhang dieser in unserem Lande ziemlich verbreiteten terrestren 
Bildung mit dem Unter*Sarmat bzw. mit dessen Hangendem, dem mittleren Sarmat, überall vorhanden 
ist, liegt es an der Hand, dass S ümeghy ebenso wie R otarides die beredten Faunen sehr richtig als 
solche anführen, welche die höheren Horizonte des Sarmats bezeichnen. Dieser Auffassung schloss sich 
in gewissem Grade auch N oszky an (3,116). Dass er aber im weiteren von dem nunmehr in seine
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Hände geratenen Schlüssel des strafigraphischen Rätsels keinen Gebrauch machte, dürfte seine Begrün
dung nur darin finden, dass N oszky in diesem Punkte auf die R. H ornes’ sehe Auffassung, auf die 
in der Gegend von Sopron auffauchenden „Ubergangs“*Schich:en verweisend, ganz unerwartet die 
Ga/ac/oc/n7us-führenden Bildungen in das Mäotien einreiht. Und obwohl er hervorhebt, dass er diese 
Bezeichnung im Sinne des „höheren Sarmafs", nämlich in einer vom russischen Mäotien abweichend 
der Deutung anwendef (3, 11T), wird die Verwirrung und die Unklarheit nicht im geringsten behoben, 
ja sie wird durch die eigenmächtige und unbegründete Änderung der Deutung des Mäotien noch geho* 
ben. Es unterliegt nämlich keinem Zweifel, dass das Mäotien von Ä ndrusszov (51) eine das Hangende 
von oberem Sarmaf bildende, in zwei Horizonte zerfallende Unterstufe darsfellf. Dies darf in keiner 
anderen Weise gedeutet werden.

Der bewusste Forscher, der sich von der bisherigen „pannon-pontisd’en“ Auffassung unab
hängig zu machen weiss, kann daher nicht mehr zögern sich der von N oszky so oft angedeufenen 
Erkenntnis anzuschliessen und festzusetzen, dass das G alacfochilus führende-Terrestrikum und die Gruppe 
der Congerien-Schichfen Doppelgänger seien.

Um dafür diesmal die Beweise zu erbringen, möchte ich mich dreier Wege bedienen:
Vor allem führe ich jene Beobachtungen von N oszky, S chréter und mehrerer anderen 

Forscher an, dass das G alac/ochilus?führende Terrestrikum und das Congerien-Sedimenf niemals in 
derselben zusammenhängenden Schichtenreihe, sondern nur abgesondert zum Vorschein kommen. Es 
ergibt sich schon daraus, dass hier der Fall der einander gegenseitig vertretenden, sogenannten „hetero- 
pischen Facies“ vorliegt.

Der zweite Beweis hiefür ist der durch petrographische Übergänge vermittelte Zusammenhang 
der brackischen Sedimenfreihe mit dem „Pannon.“ A uf unser Gebiet bezogen schrieb schon S umeghy:
>, ■ • • die Sedimente des unter-sarmatischen Horizontes setzen sich unmittelbar in den Pannon-Schichfen 
fort.“ Dies bezieht sich selbstverständlich auf solche Stellen, wo aus dem brackisehen Unlersarmai-Becken 
das W asser nicht einmal am Ende des Zeitalters verschwand, sondern nur in raschem Tempo versüssfe. 
Diesmal bieten natürlich die grössten, tiefsten, bzw. beständigsten Becken dieses Zeitalters — des Mit
tel- und Ober*Sarmats — die entsprechendsten, beweiskräftigsten Beispiele. Ein solches ist z. B. das 
Siebenbürger-Becken. Ich beschrieb in früheren Jahren (zwischen 1910-13) und schon öfter, dass hier 
oberhalb des Unler-Sarmaf an vielen Stellen der alten Uferlinie sich terrestre Schichten und im Inneren 
des Beckens Congerien-Schichfen ablagerfen.1) Diese letzteren lagern an der Oberfläche, sowie im Profil 
der Tiefbohrungen mit derartigen Übergängen auf dem Liegenden, d. h. auf dem Unfer-Sarmaf, dass es 
unmöglich ist eine scharfe Grenze zu ziehen.

Neuere, eingehendere Forschungen, welche im Komitaf Zala und im Drau-Muhr*Winkel die 
Aufschliessung von Mineralöl bezweckten, haben die strafigraphischen und tektonischen Verhältnisse 
der unterpliozänen Sedimente noch mehr ins richtige Licht gestellt. In meiner auch hiermit angekündigfen 
nächsten ausführlichen Arbeit beabsichtige ich von sämtlichen bezüglichen Details der Bohrergebnisse-

9  Von der Zitierung meiner diesbezüglichen Arbeiten habe ich abgesehen. Jene, die sich dafür eventuell interessie
ren, möchten sich der angeführten Literatur meiner neueren Arbeiten bedienen.



ro I. v. GAAL: ÜNT15HPLIOZÄNE SACGET1ERKESTE

der Möglichkeit nach Verwendung zu machen. Diesmal möchte ich aber nur auf einige Angaben der 
Arbeit von S. P a p p  (46) verweisen.

Sehr lehrreich sind z. B. aus der Bohrung Nr. I. von Budafapuszta die nachstehenden (46, 219):
, .Durch die Bohrung wurden bis 1070 m sandige, lignitische Sedimente aufgeschlossen, dann 

folgten bis zu einer Tiefe von 1545 m Sande, Sandsteine, sandiger Ton und hartes Mergel ebenfalls 
unterpannonischen Alters und zum Schlüsse Sarmat* und Tortonien-Schichten. Einige Schichten ent* 
hielten ziemlich viele Fossilien, so, dass die Altersbestimmung sicher ist. Die Bohrkerne zeigen meistens 
eine deutliche Schichtung. Die Schichten liegen über 1400 m fast horizontal, unter dieser Tiefe ist der 
Fallwinkcl im Durchschnitt 3 —4°, maximal 6°.“

Vom Gesichtspunkte der „PannomFrage“ aus ist vor allem auffallend, dass diese bis in eine 
Tiefe von 1 764 m dringende Bohrung mit Hinzurechnung der weniger bedeutenden jüngsten Hangen* 
den ein mehr als 1030 m dickes „Ober*Pannon“ durchquerte, wogegen unter 1070 m kaum weitere 
500 m tiefer dringend, der Bohrer schon das „Unver*Pannon“, das Sarmat traf und ins Tortonien 
drang. Diese Grössen delehren uns, dass an diesem Gebiet die bis dahin nachlassende (oder kaum 
eingetretene) Senkung gegen Absch'uss des „Unter*Pannons“ kräftig einsetzfe (oder gesteigert wurde,) 
was auf eine Kru fenbewegung von grossem Ausmass schüessen lässt. Da ich diese Krustenbewegung 
in einer meiner früheren Arbeiten (43) mit der sogen. Attischen Phase identifizierte und als intrasarmatisch 
qualifizierte, möchte ich kurz hervorheben, dass das A u ;mass dieser selbst besser ins untere, als in das 
mittlere Pliozän sich einpasst. Im jüngeren Pliozän ist an keiner einzigen Stelle Europas eine 1000 m 
übersteigende Senkung bekannt.

Sollte aber auch d'ese meine letztere Annahme hinfällig werden, wird nichts die entscheidende 
Bedeutung jener Bohrun^sangabe streitbar machen, dass die Schichienmasse von Budafapuszta grössten* 
teils, besonders aber ober'-a b der 1400 m eine gleichartige Lagerung aufweisf. Und nachdem S. P a p p  

im besonderen kerne auffallenden stratigraphischen Änderungen erwähnt, wäre die Annahme am Platze, 
dass die ganze Sch chtenreihe — wemgsfens vom Unter*Sarmaf an — von gleicher oder von fast 
gleicher Facies sei.

Genau dieselben Beobachtungen machte ich bei allen jenen Bohrungen im Komitat Zala, wo 
be: Durchboi rung des ,.Un‘:r*Pannons“ der Bohrer auch das Unter*Sarmaf erreichte. So wurden in 
Budafapuszta bei Bohrung Nr VIL bis zu einer Tiefe von 1473.75 m „Ober* und Unter*Pannon“ 
und noch tiefer bis zu 1545.5 m gleicharfg gelagertes Sarmat durchbohrt. Ubringens hebt auch S. P a p p  

hervor, dass „ . . .  in der Gegend von Budafapuszta der Übergang vom Miozän *) ins „Pannon" ein 
ununterbrochener und stufenweiser ist (46, 233). Auch ist jene seiner Angaben von nicht zu unter* 
schätzender Bedeutung, dass " . . .  die Ausbildung der Sarmai*Schichten im Inneren der Antiklinale 
von Budafapuszta von der im Mecsek*Gebirge und von der nördlich vom westlichen Gebiet des 
B.ilafonsees bekannten Centhium-{ühx^nd^n kalkigen Ausbildung abweicht und eher an die harte, 
mergelige Ausbildung der Gegend vom Radoboj erinnert (46, 234). Dies will ich aus dem Grunde

*) Darunter versteht er Unter »Sarmat. S. Papp fügt etwas weiter hinzu, dass er die Einreihung von Sarmat insj 
Pliozän als richtig erachtet, doch möchte er- erst auf Grund der Ergebnisse von mehreren Bohrungen auf diese Einieilungsar 
übergehen, - • . . . .
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hervorheben, da diese Ausbildung des unteren Sarmats eine weitaus nähere Beziehung mit dem als 
seine Fortsetzung auftrefenden „Pannon“ aufweist, als die Centhium =  führenden Bildungen, Damit wird 
noch klarer, warum an solchen Stellen Lücken oder eine Diskordanz zwichen Sarmat und „Pannon" bestehen, 

Die Identität der Lagerung, ferner der lückenlose enge Zuzammenhang zwischen den beiden, 
bisher als getrennt angesehenen Schichfenreihen liefert schon allein genügenden Beweis dafür, dass 
über ein „Pannon" höchstens im Sinne der stark versüssfen Facies des in Russland vertretenen bracki- 
schen Mittel- und Ober*Sarmats gesprochen werden dürfte. Etwaige Schwierigkeiten dies einzusehen 
dürften, wie ich denke, bloss zwei Umstände bereiten. Der eine wäre, die an verschiedenen Stellen 
beobachtete und durch die meisten Forscher übertriebenerweise hervorgehobene abweichende Lagerung 
von „Pannon“ über unteres Sarmat. Diese Einwendung ist jedoch leicht zu beheben, indem wir eines* 
teils die intrasarmaiische Krustenbewegung zur Kenntnis nehmen, andererseits einsehen, dass sich 
sämtliche erwähnten Beobachtungen auf litorale Zonen beziehen. Denn allgemein bekannt ist, dass 
besonders der seichte Uferrand einen fast überempfindlichen Masstab aller Krusfcnbewcgungcn darstlellt. 
Es dürfte z. B. eine geringfügige Rücksenkung des gegen Ende von Unter-Sarmat sich mehr empor* 
gehobenen, die südlichen Grenze bildenden Hochgebirges und der Dianariden genügt haben die Gewässer 
des Pannon*Beckens von Norden her abwärts ziehend in ihren südlichen Uferlinien überschreiten zu 
lassen. Diese Auffassung wird durch die am Fussc des Mátra* und Bükk Gebirges beobachtete breite, 
terrestreische (G a la d o ch ilu s  führende) jüngere Sarmatbildung, andererseits durch die an der Drau*Linie, 
ebenso wie Längs des Kleinen und Grossen Kokels, bzw. in der südlichen Hälfte des Siebenbürgischen* 
Beckens und noch mehr in der Moldau beobachtete „pannonische“ Überschwemmung bestätigt. *) 
Werden aber die paläogeographischen Vorgänge in dieser Weise skizziert, so ergibt sich, dass an eine 
nach dem Unter*Sarmaf einsefzende und im weiteren sich auf das Mittel* und Ober*Sarmat erstreckende, 
allgemeine „Erosions*Periode" gar nicht zu denken sei.

Der paläonfologische Nachweis des sarmatischen Gepräges des „Pannons“ scheint schon etwas 
schwieriger zu sein. Denn es fehlen im Russischen*Becken unstreitbar die für das ungarische „Pannon" 
so sehr bezeichnenden Cor.geria* und L yrca ea -A rien , wie auch in Ungarn die gleichalierigen brackischen 
C ardien  und Cerithien.

In diesem Punkte dürfte vor allem auf den Grundsatz verwiesen werden, dass die Abweichungen 
der Organismen verschiedener Lebensgebiefe eine Nafurbedingung sei. Der Mangel an Übereinstimmung 
bietet daher zur Verneinung der Gleichalferigkeif noch nicht die Basis. Dabei soll aber auch diejenige 
Beziehung der Frage ins Äuge gefasst werden, nach welcher keine einzige der „pannonischen" Mollusken* 
Arten mit jener der echten pontischen Schichten übereinsfimmt, 2) was — al'erdings aus ganz anderen 
Beweggründen — seinerzeit schon von L örenthey betont wurde.

W urde aber auch in dieser Weise der abweichende Charakter der „pannonischen“ und 
pontischen Fauna angedeutet, so wird dadurch allein die Verschiedenheit ihres Alters nicht nachgewiesen,

J) Auch in der Gegend des Schwarzen Meeres haben die Forscher ähnliches erfahren: von N N W  nahmen dei 
Gewässer ihren Lauf nach SSO.

a) Allerdings wäre in diesem Falle eine Übereinstimmung eher zu erwarten, zumal der Salzgehalt der Gewässer des 
Pontikums jenem der „Pannonischen“ Seen sehr ähnlich war.
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ebenso wie vorher, im Sarmat*pannonischen Falle, der abweichende Charakter nicht als hinreichender 
Beweis angesehen werden konnte.

Die neueste bezügliche umfangreiche Arbeit von Z. S chréter (65) würde eine verlockende 
Gelegenheit bieten um hier die „Pannon“-Frage eingehender zu besprechen, doch möchte ich diesmal 
die ausführliche Erörterung aus dem Grunde unterlassen, weil sich dadurch der Umfang dieses 
Kapitels unverhältnismässig erweitern würde. Daher gestatte ich mir nur kurz darauf zu verweisen, dass 
Z. S chréter seinen früheren Standpunkt in gewissem Grade revidierte und jetzt (p 282) folgendes 
schreibt: bei uns kommt eine derartige sarmatische Schichtenreihe in Betracht, welche dem unteren
und zum geringenen Teil dem mittleren südrussischen Sarmat entspricht. Der obere Abschnitt der 
mittleren Unterstufe kann durch terrestre Ablagerungen vertreten sein. Bei uns genügt daher einfach 
über eine sarmatische Stufe ohne einer näheren Gliederung derselben zu sprechen."

In Anbetracht der Vorausgeschickfen liegt die Folgerung nahe, dass um die Mitte des II. 
(Mittel) Sarmats unser Becken sich emporgehoben hatte, dass heisst, dass die vielfach besprochene 
„vorpontische Erosion“ eintrat. Umso eher dürfte uns überraschen, dass wir später in der Arbeit von 
S chréter (p 287) dennoch folgender Festsetzung begegnen:

„Noch einmal möchte ich darauf verweisen, dass in den tieferen Beckenteilen, wo die 
Schichtenreihen mächtiger sind, wo daher eine ständige, progressive Senkung angenommen werden darf, 
die Sedimentreihe eine ununterbrochene ist, eine Denudation zwischen unferen-mittleren Sarmat-und 
unteren (slavonischen) „Pannonschichten" kann nicht nachgewiesen werden.

Unbeachtet dessen, dass ich an einzelnen Stellen (vor allem in der Umgebung von Déva) 
das Auftauchen des II. (MitfeU) Sarmats als solchen schon früher anzeigte, kann ich nicht recht verstehen, 
warum das „untere Pannon" nicht in alle jene Schichtenreihen einzufügen wäre, wo der II. Sarmat 
teilweise oder ganz fehlt ? Hatte doch Z alányi an mehreren Punkten — wie S chréter selbst schreibt —- 
mit Hilfe von Ostracoden den paläontologischen Übergang nachgewiesen 1

Meiner Ansicht nach ist die Voraussetzung eines Sarmats II. als Lücke nur deshalb nötig, damit 
S chréter die Möglichkeit geboten sei das „untere Pannon“ als eine mit der russischen obersarmatischen 
Unterstufte (III. Sarmat) und dem Mäot gleichaltrige, mit der des Kaspischen-Sees gleichzeitige brackische 
Ablagerung erklären zu können und folglich das „obere Pannon“ mit dem Poniikum gleichaltrig 
zu stellen.

Und, dass tatsächlich das von S. P app nachgewiesene und auch durch die Untersuchungen 
von Z alányi bestätigte „Unfer-Pannon“ der schwache Punkt der Gegner ist, geht aus folgenden Zeilen 
von E. S zädeczky-K ardoss noch deutlicher hervor (70, 42—43): „ . . .  der denkbar allmählichste 
Faunenübergang ohne Diskordanz bedeutet noch nicht das Vorhandensein einer vollständigen Schichten
reihe.“ Demnach kann — meint Sz.-K. — der ununterbrochene, progressive Übergang nur ein scheinbarer 
sein und dieser ist — seiner Ansicht nach — auch in diesem Falle ein scheinbarer.Es sieht mir hier kein Raum 
zur Verfügung um auf diese interessante Beweisführung zu reflektieren. Diesmal möchte ich nur darauf 
hinweisen, dass die Vertreter des „pannon-pontischen“ Standpunktes nicht einmal von solchen und 
ähnlich raffinierten Beweisgründen zurückschrecken.

Es sei nur vorübergehend erwähnt, dass V itális in seiner neusten Arbeit (73) die Frage
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beiseite zu schieben trachtet, indem er derselben auch jetzt noch den Anschein verleiht, als ob die 
Entscheidung an der richtigen Benennung liege: pontisch oder „pannonisch“ ?

Es wird wohl genügen darauf kurz zu erwidern: „pannonisch" ist nicht pontisch.
Da ich vorliegende Arbeit kurz fassen möchte, muss ich von der Besprechung der übrigen 

stratigraphischen Arbeiten ungarischer und ausländischer Forscher absehen, obwohl z. B. aus den 
Veröffentlichungen von I. S ándor, N. V endl, Graf G. B ethlen und ebenso von K rejci-G räf, F riedl 
J anoschek und anderen, viele Daten anzuführen wären, die meinen Standpunkt unterstützen. Doch soll 
dies einer späteren Gelegenheit aufbewahrf bleiben, da ich nun in der Lage bin eine in dieser 
Beziehung neue und auf palaeontologischcr Grundlage fussende Beweisführung zu bringen.

Nachdem die einzelnen Lebensgebieten im Wasser recht verschieden sind, eignen sich — wie 
wir sehen — die aquatilen Wirbellossen wenig zu einer Altersbestimmung, womit wir in dieser 
Hinsicht an die ferresfren Tiergruppen angewiesen sind. W ir hatten auch bisher Gelegenheit die Erfahrung 
zu machen, dass die durch Galactochilus charakterisierten Faunen genügend verlässliche Wegweiser 
sind. Im Laufe der eingehenden geologischen Erforschung des nördlich und südlich von Hatvan 
liegenden Gebietes haben uns die durch N oszky und V igh gesammelten Daten auch ohne Berücksichtigung 
der Congerien-Arten soweit orientiert, dass die Schichtenreihe des Sträzsa-Berges selbst in ihrer etwas 
sonderbaren Ausbildung in jener Gruppe des jüngeren Sarmats ihren Platz findet, welche N oszky 
ferner S umeghy auf Grund von Pomatias, Procampylaea, Galactochilus und anderen Landschnecken 
als terrestre Bildung bezeichneten. In diesem Falle müssen wir uns jedoch nicht mit dieser mehr oder 
weniger indirekten Beweisführung r) begnügen. Es stehen uns auch direkte Beweise zur Verfügung, 
nämlich die Säuger der Hatvaner Schichtenreihe.

A ls ein glücklicher Umstand ist zu betrachten, dass in Nord-China und in Süd-Russland an 
mehreren Stellen, wo das Sarmat-Alter des Fundortes mit grösserer Sicherheit als anderswo feststellbar 
war, Säuger^Gemeinschaften mit Hipparion aufgesammelt wurden.

Im Laufe der in Nord=China in den Jahren 1918—1923 unter der Leitung von J .  G . 
A ndersson vorgenommenen wissenschaftlichen Forschungen hatte R ingstrom auf Grund der in den 
Provinzen Shan«si, Shernsi und Ho-nan an 14 Ausgrabungsstcllen gesammelten Säuger-Knochen die 
betreffenden Schichten annähernd als obermiozän (Sarmat) bestimmt. Wohl dürfte die Bestimmung 
etwas unsicher erscheinen, doch können wir uns an dieselbe halten, u.zw. aus dem Grunde, da wie 
Ringsfröm hervorhob, die Säuger-Reste führenden Schichten scharf von den Hangenden, im allgemeinen 
als Pliozän bestimmten abweichen. 2)

Die kennzeichnendsten Arten des chinesichen Sarmats sind;
Dicerorhinus orientalis S chloss.
Cervocerus Novorossiae K hom.
Procapraeolus latifrons S chloss.

V Die aus den Schichten des Sträzsa«Berges bisher zum Vorschein gekommenen Schnecken sind bloss Sfeinkerne. 
So ist eine verlässliche Bestimmung der Arten nicht durchzuführen.

®) A uf unsere Verhältnisse bezogen bedeutet dies soviel, dass Unter« und Ober«PJiozän auch in Nord«China 
scharf von einander abweichen.
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- • Chilotherium  sp . (A n dersson i R gstr.J
H ip p  árion R ieh th o  fen i K oken.

Diese Árfen kommen auch in Hafvan vor. Allerdings weicht das Hafvaner Ur*Rhinoceros 
vom nordchinesischen efwas ab, frofzdem kann eine Parallele, zwischen den beiden bezüglich des 
Alfers gezogen werden, da die abweichenden Merkmale nicht auf eine jüngere, sondern eher auf eine 
ältere Form deuten lassen.

Ausser den angeführten kann auch M icrostonyx  erym anth ius R oth et W agn. als eine in 
beiden Gebieten vorkommende Art angesehen werden. Und wenn noch die in Hatvan zum Vorschein 
gekommene einzige Raubtier-Art (A griarc/os G aäh  K retzoi) eine Parallele, homolog zum chinesichen 
Indarcios Lagreiii Z dansky bewertet wird, ergibt sich, dass mehr als 50 % der Hafvaner Fossilien* 
Reihe mit den chinesischen Sarmaf*Arten eine Übereinstimmung aufweisf. Ausserdem kann ich als 
einen interessanten gemeinsamen Zug nicht unerwähnt lassen, dass in China C ervoceru s  stets mit 
D icerorhinus gemeinsam vorkommt. Es ist gar nicht notig besonders zu betonen, welche Bedeutung in 
dieser Feststellung bezüglich der Ursäuger zukommf, sind doch in der fast gleichaltrigen Fauna der 
einander nahe liegenden Velez, Pikcrmi und Samos ziemlich grosse Abweichungen zu vermerken.

Ein ähnliches Resultat ergibt sich bei einem Vergleich mit den Säugern von Novo*Elizavetovka 
und Taraklia. Die wichtigsten Sippen von Hatvan: C ervocerus und D icerorhinus und ausser diesen 
M icrostonyx, lebten auch in Süd*Russland. Zugleich können wir hinzufügen : nicht nur diese Fundstellen, 
sondern auch andere Hipparion*Fundorte werden von den russischen Forschern K homenko, A lexejev, 
S inzov, Ä ndrusszov, (56, 29) und anderen unsfreitbar als solche sarmafischen Alfers bestimmt.

Geradeso auffallend ist die Parallele zwischen den griechischen Fundorten und Hafvan. 
D icerorhinus orientalis S chloss, kommt sowohl in Velez, Pikermi, Samos als auch in Hatvan vor, 
wie auch M esopith ecu s und M icrostonyx. Ausser diesen wäre noch H elladotherium  zu erwähnen. Die 
balkanischen Beziehungen treten übrigens deshalb nicht schärfer hervor, da es sich auch in diesem 
Falle um ein abweichendes Lebensgebiet handelt, zumal die in Hafvan eine bedeutende Rolle spielenden 
Hirscharfen dort fast vollständig fehlen, wogegen wir hier Antilopen und Gazellen nicht begegnen.

Um nun unsere früher beschriebenen einheimischen Fundorte der Reihe nach zu nehmen, 
möchte ich vor allem Csákvár anführen. Dieser Ort steht nämlich in jener Beziehung einzig da, nach 
welcher er geradewegs als dem Sarmaf angehörend beschrieben wird und durch K adic und K retzoi 
als eine Bildung ober*sarmatischen Alters angesehen wurde (9, 13).

Unter Berücksichtigung der mehr oder weniger bestimmten und mit jenen von Hatvan über* 
einstimmenden Arten der endgültig noch nicht bearbeiteten Tiergemeinschaff von Csákvár lässt sich 
folgende Reihe aufsfellen:

D icerorhinus orientalis S chloss.
M icroston yx  sp. (ein Mitglied des E rym antius m ajor antiquus Formenkreises.)
C ervavitu s  sp. ’)

‘) Nachdem dieses Genus nur auf Grund von kleinen Geweihfragmenlen und anderen schwer bestimmbaren Knochen 
bruchstücken in der Reihe vertreten wird, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es sich durch neuere Funde als Cervocerus, bzw 
als eine mit der Hafvaner Cervide identische A rt erweisen wird.
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Diese Reihe ist allerdings ärmlich. Als Erklärung dürfte der Umstand! dienen, dass die 
Gegend von Csákvár, wie das die in der Reihe seiner Arten in ziemlich grosser Anzahl vorkommenden 
Gazellen, Antilopen, Sfeppen*Raubtiere und Nagetiere bezeugen — eine Savanne war, d.h., ein von 
dem Hatvaner buschigen Gebiet stark abweichender Lebensraum. Dies führt uns dahin, dass die 
nachweisbaren wenigen übereinstimmenden Züge bei Bestimmung des geologischen Alters schwerer in 
die Wagschale fallen.

Es sei zwar bemerkt, dass K adic und K retzoi die Fauna von Csákvár als dem Ober^Sarmat 
angehörend bestimmen, dass demgegenüber Taraklia und Novo-Elizavefovka ins Mäot und Samos ins 
Pontikum fallen. Es würde zu weit führen die eingehende Besprechung dieser Frage im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit vorzunehmen. Möge daher genügen, wenn ich mich einesteils darauf berufe, dass 
die Russischen Forscher — denen doch in den Orienlierungsfragen in der sarmalisch^mäotisch*- 
pontischen Schichfenreihe der Vorrang gebührt — die erwähnten Säuger entschieden als dem Sarmat 
angehörend hinstellen, andererseits verweise ich auf die Meinung unserer beiden Fachmänner, die in 
der „Pannon'PFrage streng bei der alten Auffassung äusharren und somit die geologischen Abschnitte 
des Neogens aus ganz anderem Gesichtspunkte beurteilen. So liegt es auch nahe, dass in der 
Bestimmung des Alters von Baltavár und Pofgárdi ihre Auffassung von der hier erörterten meinigen 
ebenfalls wesentlich abweicht.

Uber diese beiden schon von früher bekannten und auch in der Weltliteratur off vorkommenden 
pliozänen Säuger-Fundorte kann bei uns nach einem längeren Wanken und Debatten heute 
— scheinbar — die Festigung jener Auffassung verzeichnet werden, dass ihre Säuger-Gemeinschaft 
mit jener von Pikermi gleichalferig ist, bzw. dem „Ober^Pannon“ angehört. Die Übereinstimmung 
dieser beiden ungarischen Fundorte beweist der Umstand, dass von dem 17 Arten aus Baltavár 
13—14 auch in Polgárdi Vorkommen. Nachdem der letztere Fundort zu einer sfrafigraphischen 
Beobachtung keine Gelegenheit bietet, haben wir Baltavár ins Auge gefasst. A uf stratigraphischem 
Grunde ist auch hier die Zurechtfindung in Bezug auf das Alter nicht ganz leicht uzw. hauptsächlich 
deshalb, weil die Knochen führende Schichte die Spuren einer Wirkung von aus Niederschlag 
stammendem Wasser verrät. Dieser Umstand dürfte S ümeqhy (55) bewogen haben im Gegensatz zu 
K ormos — der die Fauna von Baltavár als dem „Ober-Pannon" angehörend bestimmte, — die 
Angehörigkeit zum unteren Levanfin zu behaupten, da der sich in der Umgebung von Balfavár 
ausdehnende Unio Wefzleri-Horizonf, in welchem die Knochen eingebettet sind, schon in das Levanfin 
einzüreihen ist. *)

Übrigens muss ich erwähnen, dass S chlesinger (57) die Fauna des Fundortes von Polgárdi 
ins „Unfer^Pannon“ einreiht. Diese Feststellung kann vom Gesichtspunkte „Pannon“ nicht in vollem 
Maasse gebillig werden, zumal das Alfer übertrieben wird, Dennoch gelangte S chlesinger in Bezug 
auf das Einsetzen von Sarmat, bzw. der Zeitfestsetzung des wahrhaften erdgeschichflichen Vorgangs 
der Wahrheit näher.

In Anbetracht der bisherigen Darlegungen wird es klar, dass die Tierwelt der beiden namhaften

x) Auch ein Beispiel dafür, welche Zuchtstätte unrichtiger Beurteilungen unsere „pannon“-levanlinische, bzw. unsere 
gesamte pliozäne Schichtenreihe darbot.
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Fundorfe in Wesfungarn dein Ober*Sarmaf angehörfe. Ihre mif dem Hafvaner Fundorf gemeinsamen 
Arien sind, ausser Mesopilhecus pentelicus R oth und W agn., Capraeolus Lóczyi P ohl und der mehr 
oder minder unsicheren Microstonyx erymanthius R oth und W agn., Helladotherium, ferner Dicerorhinus 
cfr. Schleiermacheri K aup., (auch das nicht ganz sicher bestimmte Acerotherium sp. ist zu erwähnen) 
wobei auch hier die Abweichung der Lebensgebiefe zu berücksichtigen ist. Arten, die seinerzeit im 
heutigen wesfungarischen Gebiet lebten, dürften in der Hafvaner Ur-„Morast" nicht gekbt haben 
und umgekehrt.-

Andererseits kann festgelegt werden, dass die bisher entworfenen zwei von einander abweichenden 
Skizzen sehr leicht zu überbrücken sind, wenn wir hier die von V igh in der Umgebung von Hatvan 
gesammelten Säuger berücksichtigen. Capraeolus Lóczyi gar nicht erwähnend, genügt der Hinweis, dass 
in der Gegend von Ecsed, Szűcsi und Rözsa-Szeni-Märton Mastodon tapiroides-americanus, Rhinoceros 
cf. Schleiermacheri, Indarctos cf. arctoides Agriarctos Vighi, ferner Ictitherium sp. und Chalicctherium 
sp. — Reste zum Vorschein kamen, d.h. Formen, deren identische oder zumindest nahe verwandte 
Formen auch im westungarischen Gebiet Vorkommen.

Auch sei hier erwähnt, dass diese Reihe Hatvan mit der Umgebung von Hatvan eng 
verknüpft, zumal ausser Capraeolus Lóczyi, auch Agriarctos (beide Formen geraten leicht in grössere 
Entfernungen) eine gemeinsame Art darsfellt. Diese Übereinstimmung bestätigt ebenfalls die richtige 
Festsetzung des A lters: die Säuger-Reste von Hatvan und der Umgebung von Hatván wurden ohne 
Zweifel in jenes Sediment eingebettet, welches den Forschern im allgemeinen als „Ober-Pannon“ 
bekannt ist, welches aber in Wirklichkeit als Ober-Sarmaf (III. Sarmat) zu bestimmen ist.

Im Anschluss daran möchte ich noch hervorheben, dass der Säuger-Fundort von Hatvan 
sozusagen einen besonderen Platz gegenüber den Fundorten ähnlichen Alfers einnimmt. Kann doch in 
Hatvan und Umgebung kein Zweifel bezüglich der stratigraphischen Verhältnisse gehegt werden. Dies 
hat zu bedeuten, dass nicht die älteren Fundorte das Ober^Sarmaf-Alter von Hatvan nachweisen, 
sondern im Gegenteil: Hatvan ist der fixe Punkt, wonach man sich in den sfratigraphisch ungeklärten 
Fundstellen an der Hand der fossilen Faunen zurechtfinden soll.

Im Zusammenhang mit dem Hafvaner Fund muss ich — obzwar nur vorübergehend — auch 
die Säugetier-Reste von Gödöllő erwähnen, welche durch M. M ottl nach vielseitigen Vorstudien 
aufgearbeitet wurden.

Die Gödöllőer Fossilienreihe setzt sich aus folgenden Arten zusammen:

Mastodon (Bunolophodon) longirostris K aup

Mastodon (Dibunodon) arvernensis C roiz et J ob.
Rhinoceros (Dicerorhinus) megarhinus C hrist.
Hipparion crassum G erv.
Propotamochoerus provincialis race minor D ep.
Leo sp. indet. (Epimachairodus?)
Cervus pardinensis C roiz.

Es zeigt sich vor allem, dass zwischen Gödöllő und Hatvan in Bezug auf die Arten kein 
Zusammenhang besteht. Dies ist umso auffallender, da das Vorkommen dei Dickhäuter, des Schweines und
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des Hirschen bezüglich des Milieus die beiden Fundorie als einander naheliegend beurteilen lässt. Das 
erdgeschichtliche Alter betreffend hat M . M ottl diese Tiergemeinschaft als dem mittleren Pliozän 
angehörig bestimmt. Im Anschluss daran teilt sie zugleich ihre Auffassung bezüglich der Gliederung 
des Pliozäns mit (6,263).

„Die dreiteilige Gliederung des einheimischen Pliozäns — schreibt M. M ottl — haben schon 
S chlesinger und I. G aäl empfohlen. Mit Berücksichtigung von K retzoi's und meiner Untersuchungen 
würde diese in drei Stufen erfolgte Einteilung rein auf Sägefier*Reste aufgebauf etwa folgende sein :

1. Unfer*Pliozän =  Pannon-Stufe (Polgárdi, Baltavár, Tataros)
2. Mittel-Pliozän =  a) Astien (Gödöllő, Aszóder Mastodon führender Sand); b) Baróter

Horizont (Ajnácskő, Bárót, Rákoskeresztúr, Süttő.)
3. Ober-Plo7än =  a) Auvergnien*Amién — (Mastodon führender Kies bei Rákoskeresztúr,

Szentlőrinc, Pécel usw.)? b) St. Prestien =  1. Elephas meridionalis* 
Kiese (Ercsi, Aszód, Városhidvég), 2. Baranyaer und Siebenbürger 
unterer und mittlerer*„Cromerien. “

W ie wir sehen, ist diese Einteilung in vielen Beziehungen stichhaltig, jedoch nur unter der 
Voraussetzung, dass hier unter „Pannon" eigentlich Mittel- oder Ober-Sarmat zu verstehen ist, wenn 
man tatsächlich streng bei der Säugetier*paläontologischen Grundlage ausharri. ')

Die Fundstellen von Mittel- und West-Europa damit berührt, finde ich eine eingehende 
Besprechung derselben an dieser Stelle überflüssig. Kann doch die Feststellung des Alters von 
Belvedere-Kies, Eppelsheim, Monf-Léberon, Oberlassnitz, Roussillon und der anderen die Beurteilung 
des Zeitalters unseres „Pannon“, d.h. richtig unserer ober-sarmatischen Säugetier-Fundorte nicht 
beeinflussen. Ausserdem dienen die im Literaturverzeichnis angeführten bezüglichen Arbeiten, jenen, 
die sich dafür besonders interessieren, zur Orientierung.

Zur Übersicht möchte ich, die Resultate unserer sfratigraphichen Ausführungen zusammengefassf, 
die Aufmerksamkeit besonders meiner ausländischen Fachkollegen auf folgendes lenken:

Die unvollständige Ausbildung des ungarischen Sarmats ist eine unstreitbare Tatsache. Im 
Pannon-Becken gelangte nur das untere Drittel des Sarmats und nur ein geringer Teil des mittleren 
Drittels in Brackwasser-Facies zur Ausbildung. Es steht aber fest, dass das mittlere und obere 
Drittel dieses Zeitraums keine Erosionsperiode, sondern eine weitere Sedimentbildungszeit war. Unser 
zu dieser Zeit abgelagertes Süsswasser-Sediment ist die mit dem Namen „Pannonikum" bezeichnete 
Sedimentreihe und diese schliesst sich sowohl zeitlich wie auch stratigraphisch dem Unter-Sarmat an. 
Eine dazwischengeschobene Erosionsperiode existiert daher nicht.

Die mit dem Namen „Unter-Pannon“ bezeichnete Schichtenreihe stellt mit dem russischen 
Mittel-Sarmat, das „Ober*Pannon“ mit dem Ober-Sarmat eine gleichaltrige Bildung dar. Da in Süd* 
Russland und im Pannon*Becken die Wasser*Organismen infolge Abweichung der Lebensgebiete 
verschiedenartig sind, so sind wir bei unserer Orientierung bei beiden auf die terrestren Wirbellosen 
bzw. Wirbeltiere angewiesen. Die meisten der in Hatvan zum Vorschein gekommenen Säugetierarten 
weisen im Verhältnis zu ihrem Vorkommen in der „pannonischen“ Schichtenreihe ein auffallend

*) A uf das «Barotien“ werden wdr noch zurückkommen.
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altertümliches Gepräge auf: sie fragen fasf miozänen Charakter. Daraus geht wiederum hervor, dass 
das Alfer dieser H ipparion  aufweisenden Tiergemeinschaff nicht auf das spätere Ponfikum, sondern 
ausschliesslich auf das frühere, dem Mäof gegenüber ältere Pannonikum, d.h. auf das obere (und zum 
Teil auch mittlere) Sarmaf zu setzen ist. Daraus geht zugleich hervor, dass das erdgeschichfliche 
Aller der süd-russischen, ferner der nord-chinesichen H ipparion  enthaltenden Säugetierreihen durch die 
sich damit befassenden Forscher richtig bestimmt wurde, b

Schliesslich würde ich noch die endgültige Ausschaltung der soviel Unklarheiten und 
Missverständnisse verursachenden Bezeichnung „Pannon“ meinen Fachkollegen empfehlen. Denn wäre 
auch der Ausdruck zur Bezeichnung einer Facies stichhaltig, so hat sich seine bisherige Deutung 
derart eingebürgert, dass die Anwendung in einer neuen Bedeutung zu überflüssigen Verwirrungen 
und Missverständnissen führen würde.

s) So hat Z dansky die chinesische HipparioivGemeinschaft gegenüber S chlosser mit Gewissheit als ober'miozän 
bestimmt (14, 26) welch' letzterer diese als dem unteren Pliozän angehörend auffasste. Auch dieser Gegensatz lässt sich 
iiberbrücken, wenn das Sarmat ins Pliozän eingereiht wird.
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Die aus der Schichte Nr. 6 des Tonaufschlusses der Dampfziegelei von Hatvan (Hatvani 
Első Gőztéglagyár) gesammelten Säugetierreste sind tadellos erhalten; ihrer Aufbewahrung zu 
wissenschaftlichen Zwecken stand demnach nichts im Wege. Ausserdem zeigen diese Reste weder 
Zeichen einer Verwitterung noch eines Flussiransporfes, auch sind sie nicht im geringsten abgerieben: 
ein Beweis dafür, dass Stücke und Sediment vom gleichen Alter sind.

Ich muss vorausschicken, dass die ' Bearbeitung der Hafvaner Funde durch die Ergebnisse 
der Schwedischen Expedition in China („Palaeontologica Sinica") wesentlich erleichtert wurde uzw. 
umsomehr da eben die bezeichnendsten Arten von Hatvan auch im durch diese Expedition gesammelten 
Material vertreten sind.

Da die Sammlung von Hatvan bloss 13 Arten umfasst, glaube ich, dass eine strenge 
Einhaltung der systematischen Reihenfolge nicht von Wichtigkeit ist. Daher eröffne ich die Reihe mit 
dem Uraffen und setze sic dann mit der Beschreibung der interessantesten und reichsten Gruppe der 
Hatvancr Tiergesellschaff, der Hirsche fort, welch letztere durch die meisten Reste vertreten sind.

Seit der Auffindung der ersten Knochenresfe des Uraffen von Pikermi hat man auf die 
Untersuchung dieser Säuger ein besonderes Gewicht gelegt. Bedauerlich ist, dass trotz der Aufmerksamkeit, 
die diesen Tieren zugcwlesen wurde, nur eine recht geringe Menge wissenschaftlich verwertbaren 
Knochenmaferials eingesammelt werden konnte; dies bezieht sich besonders auf Europa. Einen guten 
Beweis liefert hierfür die Tatsache, dass kaum 1—2 °/o der Säugetier-Fundstellen auch Affen
knochen aufweisen.

Interessant ist, dass trotz der in Ungarn verhältnismässig wenigen Säugetier-Fundsfellen die 
gefundenen Reste ziemlich wertvoll sind. So kamen aus dem Miozän von DévcnyMJjfalu die Arten 
G riphopithecus S u essi A bel und D ryo p ith ecu s D arw in i A bel, ferner von Balta vár und Polgárdi die 
A rt M esop ith ecu s pen te licu s  R oti-i & W gn. zum Vorschein. Demnach waren bis zum heutigen Tage 
drei Fundstellen bekannt. Die Lage gestaltete sich noch günstiger, indem aus der in jeder Hinsicht 
sehr interessanten Mammalia-Rcihe auch ein Rest des Uraffen nicht fehlte. Wohl ist dieser Rest ein 
einziger Eckzahn, doch glücklicherweise in so tadellosem Zustande dass die Bestimmung auf keine 
Schwierigkeiten sfiess.
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S E M N O  P I T H E C I D A E

Mesopilhecus peniclicus R oth  &  W g n .

(S. ung. Text Abb. 3.)

Die sehr bezeichnende Form des in Schichte 6. des Hatvaner Aufschlusses gefundenen 
Eckzahns verrät auf den ersten Blick die Art. Seine 19.5 mm. hohe vollständige Krone ist fast 
regelmässig konisch, nur an der äusseren (labialen) Seite etwas gebogen. Die Schmelzschichfe 
ist dünn, von milchweisser Farbe. Von der inneren (lingualen) Seite her befrachtet erscheint der Zahn 
nahezu prismenartig, da sich seine beiden Flächen in einer stumpfen Kante treffen. Im allgemeinem 
ist er in der Richtung der inneren, bzw. äusseren Seite zusammengedrückt u.zw. in der Weise, dass 
die erwähnte Kante durch das Zusammentreffen einer konkaven und einer konvexen Fläche gebildet 
wird. In der Nähe der konvexen, d.h. vorderen Biegung, jedoch bereits an der Lingualfläche läuft 
in der Richtung der Zahnachse eine auffallende Furche. Die Wurzelsubsfanz ist etwas verwittert, 
zerstäubend; die untere Wurzelhälfte fehlt. Grösste Breite des Zahnes, an der Basis der Krone 10.5 mm.

Ohne Zweifel steht fest, dass der hier charakterisierte linke obere Eckzahn auf die Gruppe 
der Zerkof-Affen hindeutet. Da es sich aber hier um eine Fauna mit Hipparion handelt und weil man 
auf Grund der Masse auf einen kleineren Affen schliessen muss, so können wir vor allem auf die 
Art M esop ith ecu s pen te licu s  denken, die sich in der Fauna von Pikermi als ziemlich häufig erwies.

Affenknochen von Pikermi wurden von A . W a g n e r  im Jahre 1843 zum ersten Male 
beschrieben und abgebildet. (T. I. Fig 1—2) Da aber diese Reste von einem jungen Tier im Alter 
des Zahnwechsels stammen, so eignet sich erst das von R oth  und W a g n e r  im Jahre 1855 veröffentlichte 
(17, 379 — 388) Material zu einem Vergleich. Unter den durch diese Autoren beschriebenen Zähnen 
ist der in Fig. 4 —5 auf Tafel VII. dargesfellte Eckzahn ebenfalls ein oberer C. Dieser stimmt in den 
Massen seiner Krone mit dem Zahn von Hatvan sehr auffallend überein, seine Höhe beträgt nämlich 
20, seine Breite 10 mm. Auf Grund dieser Massangaben lässt sich auch die Länge der unvollständigen 
Wurzel des Hatvaner Zahnes bestimmen; sie dürfte kaum länger oder kürzer als 21 mm sein. Demnach 
betrug die Gesamtlänge des Hatvaner Zahnes etwa 40.5 mm.

Vollständigkeitshalber soll vermerkt werden, dass an der Spitze des pikermischen C. geringe 
Spuren der Abnützung zu erkennen sind, diese dürfte aber kaum mehr als 1 mm ausmachen.

Zur näherer Begründung der Identifizierung führe ich hier die Beschreibung der Münchener 
Autoren ( R oth  und W a g n e r , 17, 394) an:

„Es ist ein starker, langer Zahn, von der gewöhnlichen gekrümmten und dreiseitigen Form ; 
seine Aussenseite ist gewölbt, die vordere von einer tiefen Längsfurche durchzogen, die innere flach, 
aber längs der Mitte mit einer erhabenen, scharfen Längslinie.“ Bezüglich dieser „erhabenen scharfen 
Längslinie“ bemerke ich, dass in der angeführten Beschreibung sowohl die Erhebung, als auch die 
Schärfe etwas übertrieben ist.

Es ist einem glüchlichen Zufall zuzuschreiben, dass das pikermische Material einen mit dem 
Hatvaner M esop ilh ecu s  Zahn vollkommen identischen Rest enthält, womit die Bestimmung auf Grund 
dieses einzigen Stückes durchgeführt werden konnte. W ohl kamen bei Baltavár und bei Polgárdi viele
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Knochenreste mehrerer Exemplare dieses Affen zum Vorschein (18, 19, 20.) unter diesen ist aber 
kein oberer C vorhanden.

Als eine nahestehende Art führen R oth und W agner den Semnopiihecus monspessulanus 
G erv. aus Montpellier an ; dieser dürfte aber höchstens zum Macacus eocaenus O wen nähere 
Verwandschafisbeziehungen haben.

Ausser diesen konnte ich die dem Unter-Pliozän angehörige Tierwelt Ost-Asiens nicht ausser 
acht lassen, umso weniger, da mehrere Arten die in China zu Beginn des Neogen lebten, auch bei 
uns eine wichtige Rolle spielen. Obwohl man in der Provinz Honan die Knochenresie zweier, der 
Gattung Cynocephalus zugehörigen Arten und in Mongolien eine Phopithecus-Ari fand (33, 1 — 14,) 
sind diese (Macacus Änderssoni S chloss., Procynocephalus Wimam S chloss., Pliopithecus posthumus 
S chloss.) mit dem Hatvaner Fund keineswegs identisch. Es sei mir gasfattet zu bemerken, dass wir 
bei der Bestimmung der eventuell später zum Vorschein kommenden Affenreste hauptsächlich auf die 
Árt M. Änderssoni besonderes Gewicht legen müssen. S chlosser verweist nämlich ausdrücklich auf 
eine Blutverwandschaft der chinesichen unlerpliozänen und sogar rezenten Cynocephaliden mit den 
pliozänen und lebenden Macacus-Aúzn Mittel» und Süd»Europas.

C E R V I D A E .

1. Cervocerus Novorossiae K homenko.
Tat". I. Fig. 1. Taf. II. Fig. 8.

Das Vorkommen dieses schon geschmückten Hirsches bei Hatvan wird vor allem durch ein 
abge.worfenes rechtes Geweih bestätigt, das zwar in mehrere Stücken Gebrochen gefunden wurde, 
welche sich jedoch zusammenfügen Hessen. Das Auffinden dieses grossen, alle wesentUchen Merkmale 
besitzenden Geweihstückes ist umso erfreulicher, als es unter den bisher gefundenen Resten den sehr 
schönen Beweis für das Vorkommen des Cervocerus Novorossiae in MiitebEuropa liefert. Die Länge 
beträgt 315 mm

Der vorhandene,'ungefähi 2/3 Teil der Rose ist schön geperlt. Das Fehlen eines Teiles der 
Perlenreihe stammt nicht von älterer Abreibung; die Unvollständigkeif lässt sich auf eine Verletzung 
durch Spitzhackenschlag zurückführen.

Der Sfammteil des Geweihes erscheint in der Richtung der Medianachse etwas zusammenge» 
drückt. Die Formverhälfnisse sollen durch die nachstehenden Zahlen näher erläutert werden :

Grösserer Durchmesser über der Rose ...........................30.0 mm
Kleinerer „ „ „ . . . .  26.8 »
Grösserer „ über der Augensprosse . . . 25.3 »
Kleinerer ., „ „ ..................... 22.7 »
Grösserer über der Mitfelsprosse . . 29.6 »
Kleinerer „ „ „ „ . . . .  19.0 „

Die Augensprosse zweigt 73.5 mm über der Rose von der Stange ab und schliessf mit dieser 
einen Winkel von 45° ein. Es fällt bereits auf den ersten Blick auf, dass die Augensprosse abgeflacht
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ist. Diese Abflachung ist jedoch nicht gleichmässig, an der Basis ist sie noch gering und wird gegen 
die Spitze zu immer ausdrücklicher. Die beiderseitige starke Abflachung fällt besonders in ihrem obe* 
ren Drittel auf. Die Augensprosse endet in einer konischen Spitze, die etwas nach rückwärts geneigt 
erscheint.

162 mm weit von der Basis der Äugensprosse befindet sich die zweite Gabelung, nämlich 
die Mitfclsprosse. An dieser Stelle erleidet die Stangenachse eine starke Richtungsänderung, sie neigt 
sich nämlich stark nach rückwärts. Diese Neigung ist derart gross, dass Stange und Mittelsprosse einen 
Winkel von 84° einschliessen. (Interessant ist, dass dieser Winkel durch die in der Fortsetzung der 
Achse des unteren Stangenabschnittes angenommene Linie fast genau halbiert wird.) übrigens ist die 
Mittelsprosse wesentlich dünner als die Stange und im Querschnitt ausgesprochen dreieckig. Es soll 
nun hervorgehoben werden, dass die drifte Kante der Miffelsprosse allem Anschein nach mit dem auf 
ihr befindlichen sekundären Abzweigung in engem Zusammenhang steht; die Kante bildet sozusagen 
die Grundlage dieser weiteren Abzweigung,

Zur vorliegenden Beschreibung soll noch bemerkt werden, dass die Geweihfläche gefurcht ist. 
Zwei dieser Furchen sind auffallend breit und lief.

Derartige Geweihe kamen zuerst in der Umgebung des Äzovischen Meeres bei Novo*Eliza* 
vetovka im Jahre 1913 zum Vorschein. Dieser mit schönem Geweih geschmückte Hirsch dürfte zu 
Beginn des Pliozäns (im Sarmat) in der Umgebung des Schwarzen Meeres gar nicht seifen gewesen 
sein, und war in seinen Grundzügen schon voll entfaltet. Z dansky hatte nämlich fesfgestellt, dass die 
in der Arbeit K homenko's als Damacerus angeführten Hirsche noch nicht vollständig entwickelte Exem» 
plare des Cervocerus darsfellen (14, 19.) Dass diese Meinung Z dansky's nicht zu bezweifeln ist, wird 
durch das in China gesammelte reichliche Material und dessen sorgfältige und gründliche Bearbeitung 
genügend erläutert.

Durch die Aufsammlungen der Schwedischen Wissenschaftlichen Expedition konnte fesfge
stellt werden, dass Cervocerus^Knochen besonders in der Provinz Honan häufig sind. Die reichste Beute 
ergab sich an den Fundstellen bei Chü*Cse*Va, Chai-Chang-Kou, Nan-Kou, und Hsia*Yin*Kou, 
vährend in der Provinz Shan-Si die Anzahl der Reste abnahm. In Zusammenhang mit dem Hafvaner 
Fund hebe ich jene Beobachtung Z dansky's hervor, dass überall dort, wo sich Knochcnreste der Cervo* 
cerus-Ärt befanden, auch die Knochen des Dicerorhinus orientalis vorkamen.

Da durch den glücklichen Zufall ein Schädel mitsamt Geweih in den Besitz der Forscher 
gelangte, so wurde auch die Bestimmung von Unterkiefer^Fragmenfen, Zähnen und unvollständigen 
Geweihen möglich. Selbstverständlich kamen an den einzelnen Fudstellen Knochenresfe von Tieren 
verschiedener Entwicklungsstufen vor, wodurch es Z dansky gelang die Variabilifätsgrenzen der Art fest- 
zusfellen.

So reich auch dieses durch die erwähnte Expediiion aufgeschlossene Material war, kann dennoch 
dem glücklichen Zufall zugeschrieben werden, dass unter den Geweihen ein Stück (14, T. IV. Fig 
5a) in allen seinen wichtigsten Merkmalen mit dem grossen Geweih von Hatvan übereinstimmf. Die 
Hauptsprosse dieses linkseifigen chinesischen Geweihs neigt ebenfalls auffallend nach hinten und ist an 
seiner Aussenseite, ähnich dem Hatvaner Geweih, über der Rose etwas abgeflachf. Diese Abflachung 
fällt besonders unter und über der Miffelsprosse auf.
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Zdansky hebt noch hervor, dass die Abflachung der Augensprosse ein besonders wichtiges 
Merkmal der Art C ervocerus Novorossiae- sei, obwohl es nicht einmal auf dem besterhaltenen Stück 
Z dansky's' so deutlich hervortritt, wie auf dem Geweih von Hatvan. Diese Abweichung ist vermutlich 
jenem Umstand zuzuschreiben, dass eben das obere Drittel der Augensprosse des chinesischen Exem* 
plares ergänzungsbedürftig war, wobei der die Ergänzung ausführende geneigt war diesen »fremdartigen 
Zug« zu mildern.

In der Nähe der zweiten Spaltung, d. h. bei der Mitfelsprosse, breitet sich die Stange an den 
chinesischen Geweihen ebenfalls stark aus. Auch hier ist der Kronenabschnift stark nach hinten ge* 
richtet, wodurch Mittelsprosse und Stange auch hier einen nahezu 90° weiten Winkel cinschliessen. 
Ähnlicherweise wie an dem Hatvaner Stück, ist auch die furchenartige Streifung auf dem chinesischen 
.Geweih sichtbar und es fallen sogar die zwei breiteren und tieferen Furchen auf.

Es verleiht dem chinesischen Geweih einen besonderen Wert, dass dises mitsamt Schädel ge* 
funden wurde. Nur auf diese Weise, auf Grund der erhalten gebliebenen, stark abgenutzten Zahnreihe, 
gelang es nämlich Zdansky festzustellen, dass es sich im vorliegenden Fall um ein altes Exemplar uzw. 
um ein Männchen handelt, was wahrscheinlich auch für das Hatvaner Geweih zusiimmf.

Dennoch gibt es auch gewisse Unterschiede zwischen den beiden Geweihen. So ist das asia* 
tische Exemplar efvas dicker, massiger, das Hatvaner dagegen mehr schlank. Darauf weisen auch die 
unten angeführten vergleichenden Messungsangaben hin. Von diesen ist hervorzuheben, dass die Rose 
des chinesischen Exemplares etwas grösser ist und die Spaltung der Augensprosse etwas näher zur 
Geweihbasis falt; auch ist diese letztere etwas kräftiger, als bei dem Stück von Hatvan.

8 á

Tung*Csun Hatvan

mm. mm.

Längenmass des Rosensfockes, innen gemessen 35 . i

Grösster Durchmesser des Rosensiockes an seiner Basis 25.5 —

Grösster Durchmesser des Rosenstockes unterhalb der
R o s e ...................................................................... 22 —

Grösster Durchmesser der R o s e ................................ 53.5 42
Grösster Durchmesser der Stange über der Rose . 33 30
Entfernung zwischen Rose und Augensprossbasis . 71 73,5
Durchmesser der Augensprosse an ihrer Basis . . 25 41,4
Länge der A u g e n sp ro sse ........................................... 90-}-? 45*) 127
Entfernung zwischen Spaltung I. und II. 145 162
Kleinerer und grösserer Durchmesser der Stange

zwischen Spaltung I. und II. . . 22X32 22.7x25,3
Entfernung zwischen Rose und Spaltung II. . . 210 209

*) Mutmassliche Länge des fehlenden Teiles nach Zdansky.
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Nun soll hier noch manches über die sekundäre Spaltung der Mittelsprosse des Hatvanét 
Geweihs angeführt werden. Leider ist diese in der Nähe ihrer Basis abgebrochen, doch wird durch 
den Stamm und die Massverhällnisse des weiteren Miftelsprossfeiles bekräftigt, dass es sich hier nicht 
um ein bedeutungsloses Knötchen, sondern um eine echte Spaltung handelt. Dies wird übrigens auch 
durch die Ausbreitung bzw. Anschwellung der Miftelsprosse markiert; derartige Merkmale zeigen sich 
nämlich stets an Stellen, wo es sich um echte Spaltungen handelt.

Grösserer Kleinerer

Durchmesser

Endteil der M itte lsp ro sse ................................
Sekundäre Sprosse an ihrer B a s i s ..........................

10.5 mm 
12.3 „

10.3 mm 
10.0 „

Erwänungswert ist, dass weder im reichen chinesischen, noch im russischen Material derartig 
verzweigte Geweihe Vorkommen. Trotzdem steht aber das Haivaner Geweih mit seinem erwähnten 
Merkmal nicht allein da Zdansky teilt mit, dass an dem bei Shang*Yin*Kou gefundenen Geweihfrag* 
ment die Sprossen in der Nähe der Abzweigung abgeplattet und sogar kantig erscheinen. (14, 14*15.) 
Er vermutet hierin eine dritte Spaltung. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, so würde es sich hier 
nach Z dAnsky um ein, alle bisherigen Exemplare iibertreffendes, sehr kräftiges Geweih handeln.

Das Rätsel löst sich also am Beispiel des grossen Hatvaner Geweihs. W ir sind auch nicht 
mehr gezwungen das Fragment von Shang*Yin*Kou Bruchstück eines enorm grossen Kapitalgeweihs 
anzusehen, da dieses nur eine Nebensprosse ist und — vielleicht als eine Aberration — sich in den 
Variationskreis der normalen Geweihe des Cervocerus Novorossiae einfügen lässt.

Wenn wir nun auf Grund der Erörfelten den Kopfschmuck des ersten, oder zumindest am 
schönstentwickelten echten Hirsches aus dem Ncogen vollständig kennen lernen wollen, so müssen wir 
ausser der Berücksichtigung des in vieler Hinsicht schönsten und vollständigsten grossen Geweihs von 
Hatvan wieder zum in Nord*China gesammelten reichen Material zurückkehren. Denn nur unter den 
chinesischen Geweihen gibt es Stücke, an welchen das Ende der Augensprosse und der mittelsfändigen 
Hauptsprosse spaltästig, d. h. gabelig erscheint. Die vollständige Form des Geweihs war jedoch nach 
den süd*russischen Funden kein Achter, sondern es gehörte dem pálmáién Typus an. In der Arbeit 
Z danskys gibt es nur zwei Abbildungen (14, T. V  Fig 1*2), die den Übergang zur palmaten Form 
darstellen. Durch das Vorkommen einer Ast*Spitze mit palmater Ausbildung (T. I. Fig. 8.) bei Hatvan 
wird die dortige Häufigkeit von Cervocerus, bzw. die mit seiner grossen Verbreitung an der Nord* 
Hemisphäre in Zusammenhang stehende Vielgestaltigkeit bewiesen.

Mehrere Forscher (T, 8, 10, 12, 13) sind bestrebt die Neigung des Geweihs zur palmaten 
Ausbildung als ein zeitgemässes Merkmal einer oder mehrerer erdgeschichtlichen Perioden einzustellen 
Ich möchte diesmal auf die Kritik dieser Annahme nicht eingehend, nur soviel bemerken, dass derar* 
tige Auslegungen bloss solange bestehen, bis die Anzahl der Funde gering ist. Ansonsten dürfen wir 
uns der Ansicht Zdansky's (14, 19*20) anschliessen. W as er über die in Russland und Nord*China 
bekanntgewordenen Astspitzen mit palmater Ausbildung sagt, scheint vollständig annehmbar zu sein:
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„Fesfzuhalfen is nur, dass der Hirsch von Novo-Elizavefovka in voll erwachsenem Zustande
ein palmaies Geweih mit bis zur 6 Enden der Schaufel gelragen haf........ Ein weiteres Exemplar...
bestärkt mich in der ausgesprochenen Ansicht und scheint mir einen Übergang von der normalen zur 
pálmáién Ausbildung darzustellen. Das Fragment ist als der obere Teil einer linken Stange aufzufassen, 
die untere der beiden vorhandenen Gabelungen entspricht der zweiten (End) Gabel der Seschenderslufe.“

Nicht zu unterschätzen ist jene Angabe, dass die in Südrussland recht häufige (oder 
ausschliessliche!) palmate Endgabelform in Nordchina nur ausnahmsweise vorkommf. Diese auf Grund 
des durch die Schwedische Expedition gesammelten Materials niedergelegle Feststellung gibt uns 
Anhaltspunkte zur Ermittlung gewisser Alters differenzen, worauf wir im Schlusskapifel noch zurück* 
kommen werden.

Die palmate Asfspitze ist insofern ein wichtiges Merkmal, da man auf dieser Grundlage die 
Gattung Cervocerus von Procervus sicher abirennen kann. Sonst weist Z dansky bei Hervorhebung 
der gabeligen Endung der Haupfsprosse darauf hin, dass die Gattung Cervocerus in ihrer weiteren 
Entwicklung nicht auf Pseudaxis — wie dies nach K homenko auch andere Forscher meinten — son* 
dem auf die Formen Rusa und Rucervus hinweist

-.V

Ausser den oben angeführten fragmentarischen Geweihen wurden bei Hatvan auch Unterkiefer* 
Fragmente gefunden. Diese sind zwar von geringerer Bedeutung, doch ist ihr Erscheinen sehr erfreulich. 
Nähere Beschreibung verdient nur ein linkes Oberkieferstück mit drei Prämolaren (P 2 Pa und P 4). 
Diese Zähne sind nur mittelmässig abgenutzt und so kann das Stück mit dem durch „gabeliges" 
Geweih geschmückten männlichen Hirsch kaum in Zusammanhang gebracht werden. Der Träger des schönen 
Halvaner Geweihs dürfte nämlich, wie man darauf aus den chinesischen Exemplaren schliessen kann, 
ein altes Tier gewesen sein. Somit stammt das in Rede stehende Unterkiefer*Fragment von einem 
zweiten Hirsch.

Ähnliche oder sogar fast identische Stücke gibt Z dansky (14) aut Tafel VIII. Fig. 3*6 seiner 
Arbeit an. Diese kamen meist in Shang*Yin*Kou (Provinz Honan) zum Vorschein. Aus ihrer 
Beschreibung (14, 32) können folgende Zahlenangaben zum Vergleich dienen:

Untere Zahnreihe
Shang*Yin*Kou Hatvan

Grenzwerte von 6 Ex. in mm mm im 
Durchschnitt mm

p  Länge 8.5 -  10.0 9.2 8.3
Breite 5.5 — t> 8 — —

p  Länge 1 0 .3 -1 1 .9 11.2 12.0
3 Breite 6 . 5 -  8.3 — —

p  Länge 1 1 .6 -1 3 .2 12.4 12.2
Breite 7 . 9 -  8.9 8.4 9.0
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Trofzdem die Längenmaße und miiunier auch die Breilenmaße der Kronen der erslen Molaren 
eine nicht geringe Schwankung bei den chinesischen Unterkieferstücken aufweisen, so werden die 
Variationsgrenzen der Hatvaner Cervocerus-Zahnreihe etwas ausgeschoben. Dieser Umstand zeigt 
übrigens, wie falsch das Vorgehen mancher Forscher ist, wenn sie auch den geringsten Abweichungen 
eine wichtige Rolle zuzuschreiben geneigt sind.

Mit der strafigraphischen Bedeutung des Cervocerus haben wir uns schon im vorigen Kapitel 
befasst. Hier soll nur noch soviel hervorgehoben werden, dass Hatvan bis jetzt der westlichste Punkt 
der Verbreitung dieses Hirsches ist; aus Südeuropa ist der noch nicht bekannt.

2. Cervus cfr. axis (Erxleb.) f. sarmatica

Tafel I. Fig. 12. (3. Abb. 5. i. ung. Text.)

Ein einziges, 190 mm langes Geweih-Fragment war unter den Cervocerus Geweih-Bruch» 
stücken so augenfällig, dass — trotzdem ich derart unvollständige Überreste näher zu bestimmen im 
Allgemeinen nicht gewohnt bin — diesmal doch eine Ausnahme machen muss.

Das erwähnte Bruchstück weist eine gleichmässige, allmähliche Verschmälerung auf, sein grös» 
serer Durchmesser beträgt zuunterst 18.2 mm. wogegen diese Masse der Mitte zu 15.5X13 mm aus» 
machen. Der Querschnitt ist etwa dreieckig, an der einen Seife etwas abgeflachf. die am Bruchstück 
verlaufenden Furchen sind ziemlich augenfällig.

Vorerst war ich der Meinung, dass man es hier mit der Spiessform des Cervocerus zu tun 
habe. Darch genauere Prüfung überzeugte ich mich jedoch, dass dieses Stück unbedingt ein Spalfasl 
und keine Stange ist. Mass und Form betreffend erinnert es lebhaft an den Spalfasl des südasiali» 
sehen Tschifals (C. axis), womit das Vorkommen dieser A rt bei Hatvan fast für sicher angenommen 
werden kann. Erwähnt sei, dass ich, durch die Gefälligkeit meines verehrten Freundes, Herrn Direktor 
Gyula E hik Gelegenheit hatte in der Zoologischen Sammlung des Ungarischen National—Museums 
das Geweih das Tschitals näher zu betrachten. Dies war besonders aus dem Grunde nötig, um ent» 
scheiden zu können, ob dieses Bruchstük als Augensprosse eines jüngeren Tieres, oder als Spaltast 
eines mehr entwickelten männlichen Tieres anzusehen sei.

Mit Rücksicht darauf, dass die Augensprosse, besonders deren unterer Teil, plötzlich breiter 
wird und das ganze an eine schwache S»Form erinnert, ist das Hatvaner Bruchstück allem Anschein 
nach der obere, sog. Spalfast vom C. axis.

Es gereicht mir zur besonderen Freude, dass diese meine Auffassung auch durch Herrn Gra» 
fen S igismund S zéchenyi, dem bekannten Jagdfreund und Schriftsteller bekräftigt wurde, der in Indien 
mehrere Tschifals erlegte und mehrere solche Geweihe sah, zumal er das beregte Fragment gründlich 
untersuchte.

In der palaeonfologischen Fachliteratur taucht der Cervus axis ziemlich frühzeitig auf, die mit» 
gefeilten Reste sind aber mehr oder weniger mangelhaft, womit die Bestimmung nicht als endgültig be» 
trachtet werden kann.

Zu meinem Bedauern dürfte es sich auch hier nur um einen fraglichen Rest von C. axis han» 
dein; die Unsicherheit einer Arizugehörigkeif scheint aber gering zu sein. W enn nämlich die Vorfahren
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dieses in Indien heule noch lebenden, bewaldete, an Gewässern reiche Hügelländer bevorzugenden 
Hirsches aus dem Früh-Pliozän Europas unslreilbar nachgewiesen werden, so wird auch das Frag* 
menf aus Hatvan, hinsichtlich seiner Artzugehörigkeit ins richtige gestellt.

Zum Schlüsse sei noch erwähnt, dass eine andere A x is -A r t , nämlich A . speciosu s S chloss 
als Mitglied der chinesischen, durch Hipparion charakterisierten Tiergemeinschaft ebenfalls angegeben wird. 
A , speciosu s hat Zdansky auf Grund eines die Zahnreihe P  4 — M3 tragenden Unterkiefer—Frag* 
mentes nachgewiesen. Vom Fundort wissen wir nur, dass er in der Mongolei liegt.

*

Von den übrigen bei Hatvan gesammelten kleineren Asfspitzen*Bruchsfücken kann nicht 
einmal soviel festgesfellt werden, ob sie zu den vorher beschriebenen Geweihen gehören, oder etwa von 
anderen Tieren stammen. Da nun dieser Zweifel auch im Falle von schaufelariig abgeplatteten Ast* 
stücken und Untcrkiefer*Fragmenten vorliegt, kann objektiv nur soviel festgestellt werden, dass bisher 
aus dem Aufschluss von Hatvan nur zwei, eventuell drei C ervocerus* und C ervu s-Exemplare als sicher 
betrachtet werden dürfen. Bereits auf Grund dieser Reste kann mit Recht betont werden, dass die zwei 
schonen Hirsche im Anfangsabschniii des Neogen auf den Urboden Ungarns ebenso häufig waren 
wie an den betreffenden Gebieten der südrussischen Ebene und Osfasiens. Diese Parallele ist deshalb 
von grosser Bedeutung, zumal sie nicht nur auf die Hirsche, sodern auf die hier verkommenden übri* 
gen Säuger bezogen werden kann.

Procapreolus latifrons S chloss.
Tafel II. Fig. 1. Tafel III. Fig 1.

Diese von S chlosser beschriebene Urform der Rehe gehört auch im Neogen Osfasiens zu den 
selteneren Wiederkäuern; Zdansky berichtete über 6, an drei verschiedene^ Stellen gefundenen Kno* 
chenresten, alle als hierher gehörig. Demgegenüber scheint diese Reharf bei Hatvan fast häufiger zu 
sein, da Geweihfragmente von zumindest drei Tieren in den Besitz des Ungarischen National—Museums 
gelangten

Fragment Nr I, ist ein abgeworfenes Geweih, das an seiner linken Seite gemessen, 175 mm 
lang ist. Auf den ersten Blick erscheint es etwas abgetragen, doch liegt hier eher Verwitterung vor. 
Vielleicht lag das Geweih längere Zeit hindurch im Pliozän zur Oberfäche, oder es war in eine, vom 
Wasser stark durchdrungene Sandschichte eingebettet. Besonders verwittert und zum Teil unvollständig 
ist die Perlenreihe der Rose.

Die nachstehenden Zahlen sollen zeigen, dass die Stange ziemlich abgeplattet, zusammenge* 
drückt erscheint:

Grösserer Durchmesser der R o s e ................................ . 3 1 . 5  mm
Kleinerer „ „ ,, ......................................28.2 „
Grösserer Durchmesser über der R o s e ...........................28.2 ,,
Kleinerer „ „ „ ....................................... 22.5 „
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Fragment Nr. II. kam mitsamt Rosenstock und einem Teil des Stirnbeins zum Vorschein. Die* 
ses ebenfalls linksseitige Stück ist auch sonst am besten erhalten. Seine Länge beträgt 106.8 mm ; die 
Stange ist dünner und etwas rundlicher als jene von Fragment Nr. I.

Fragment Nr. III. ist ein aus 4 Stücken zusammengefiigies, ebenfalls linksseitiges Exemplar, 
von ziemlich guter Erhaltung. Seiner Gestalt nach ist es unter allen gesammelten Exemplaren am meis-- 
ter zylindrisch. Länge : 86.8 mm.

Frangment Nr. IV. ist noch kürzer, so dass ich es bei weiteren Vergleich nicht berücksichtige. J)
Nachstehende Tabelle soll die Mannigfaltigkeit der Maße zeigen; diese Zusammenstellung gab 

zugleich Veranlassung zu einem Vergleich mit den chinesischen Exemplaren:

Chinessiche Exple. Hatvaner Exple.
1 2 1 3 I 1 II 1 III

mm mm

Länge des Rosenstockes auf der 
In n e n s e ite ..................................... ..... 20 30.5 24

Grosser Durchmesser des Rosenstockes 22 — 27.5 — 28.2 —

Grosser Durchmesser des Rosensfockes 
unter der R o s e ................................ 21.5 24 24.5 25 ..

Grosser Durchmesser der Rose 33.5 39 40 31.5 32 30.5

Durchmesser der Stange über der Rose . 22 21 27 28.2 24.9 26

Entfernung zwischen der Rose und der 
Gabelung . . . . . . . 88 97 111.5 118 — ~

P rocapreolus laiifrons kam bisher nur von wenigen Stellen zum Vorschein ; seine erste Fund* 
stelle in Ungarn ist Hatvan.

4. Capraeolus Lóczyi P ohl 

T afel II. Fig 5, 6, 9*11.

Diese von zwei Stellen in Ungarn (Polgárdi, Balíavár) bereits früher nachgewiesene pliozäne 
Rehart fand J .  V ig h , wie ich dies in der Einführung kurz berührte, auch in der Nähe von Hatvan, 
bei Ecséd. Sie war demnach aus der Schichfenreihe der Halvaner Ziegelei geradewegs zu erwarten. 
In der Tat ist hier Capraeolus Lóczyi durch mehrere Überreste vertreten, uzw. kamen ausser einem 
linken Unterkiefer fragment (mit Zähnen) und einem hinteren Zähenknochen zwei sehr gut erhaltene, 
vollständige Tali (Aslragalen), sowie das Bruchstück eines Armknochens zum Vorschein. Sehr wahr* 
scheinlich ist es aber, dass unter den näher nicht bestimmbaren kleineren Geweih*Bruchstücken von 
Hatvan auch solche von Capraeolus Lóczyi stecken.

]) Nach Abschluss dieser Arbeit gelangten noch zwei weitert hierher gehörige Geweih*Fragmenle von Hatvan in 
den Besitz des Ungarischen National Museums. A uf ihre Beschreibung möchte ich diesmal ebenfalls nicht eingehen.
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Bevor ich auf die Beschreibung der angenführlen Überreste eingehe, möchfe ich auf Grund 
der bezüglichen Arbeiten von T, Kormos (18, 20) erwähnen, dass die meisten Forscher dieses Tier 
nicht für eine Rehart, sondern fiir einen kleinen Hirschen hielten. So wird es von G y , P ethö in seiner 
Zusammenstellung über die Mammalia von Baltavár unter dem Gattungsnamen Cervus angeführt 
dabei bemerkt er, dass diese Form dem von Gervais beschriebenen C. Matheroni am nächsten 
steht, Es ist jedoch der Aufmerksamkeit P ethö's entgangen, dass D awkins C. Matheroni bereits im 
Jahre 1878 in die Gruppe der Rehe stellte und dass diese Einteilug auch von Trouessart angenonK 
men wurde. Ebenfalls dürfen wir nicht aussei Acht lassen, dass bereits P ohlio, der unsere A rt ur* 
sprünglich der Gattung A xis  unterbräche, sic später ausdrücklich als eine Ubergangsform zwischen 
A xis  und Capraeolus bezeichnete.

All dies ist deshalb neuerlich zu erwähnen, weil die mangelhaft erhaltenen Reste des in gewiss 
sem Grade tatsächlich Ubergangscharakfere zeigenden Ur-Rehs leicht verkannt werden. Dass jedoch 
dieses Tier die Zurechtfindung in slrafigraphischen Fragen erleichtern kann, wird durch seine grosse 
Verbreitung gesichert. Zur näheren Erläuterung dieser Tatsache genügt es darauf hinzuweisen, dass 
Kormos 20 Unterkiefer-Tragmente und etwa 80 kleinere oder grössere Gewehstücke dieser A rt bei 
Polgárdi sammelte (18, 62.) Damals hielt er zwar den rehartigen Charakter dieses Tieres nur für 
wahrscheinlich, doch erörtert er im Jahre 1914, dass es sich hier um ein echtes Reh handle.

Die Bestimmung der bei Hatvan gefundenen Überreste war, nachdem reichliches ungarisches 
Vergleichsmatcrial vorhanden ist, ziemlich leicht

Das linke Unterkiefer-Fragment trägt die Zahnreihe Mi Ms Ma. A n einem, aus Polgárdi stam* 
menden Unterkiefer-Bruchstück sind nur Ms und M 3 vorhanden. Dass eine Identifizierung der Zähne 
trotzdem gelingt, ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich :

M, m 2 Ms

Länge in mm

Polgárdi . . . 12.1 18.6
Hatvan . . . 12.6 12.2 18.5

Ms und M 3 sind bei beiden Fragmenten gleich. Aehnliche Verhältnisse sehen wird auf einem 
rechten Unterkiefer-Fragment aus Polgárdi, das von einem ganz jungen Tier stammt, da hier Ms noch 
nicht ganz hervorfritf Bei diesem ist die Zahnreihe 43.2, und beim Hafvaner Exemplar 43.3 mm lang. 
Die Abschleifung der Zahnreihe des Hafvaner Exemplares lässt auf ein altes Tier schliessen.

Der oben erwähnte rechte und linke Talus (Astragalus) von Hatvan stimmt vollkommen mit 
den bei Polgárdi gesammelten Tali unserer Art überein. Selbstverständlich lassen sich gewisse unwe
sentliche Abweichungen bei einem übertriebenen Vergleich nachweisen.

In den folgenden führe ich die Masse der beiden aus Polgárdi stammenden Tali und des voll
ständig erhaltenen rechtsseitigen Exemplares aus Hatvan an :
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Grösste Länge : Grösste Breite :
Polgárdi, grösseres Exemplar . . . 35,7 mm 22.0 mm

,, kleineres „ . . .  35.5 „ 19.8 ,,
Hatvan, rechtsseitiges Exemplar . . 33,8 ,, 19.4 „

Die Abweichungen der aus Polgárdi stammenden Exemplare lassen sich vielleicht auf einen 
Geschlechtsunterschied zuriickführen. Uber die Hatvaner Stücke sei bemerkt, dass diese kaum etwas 
schlanker sind.

Bezüglich der Einzelheiten führe ich an, dass die Gelenkflächen der hinteren (plantaren) Fläche, 
welche die gelenkige Verbindung mit dem Fersenbein besorgen, etwas schmäler, sozusagen schärfer 
(kantiger) sind. Die sich in der Mitte befindliche Vertiefung (Sulcus tali) zeigt ebenfalls schärfere Um* 
risse, zumal auch die am Oberrand derselben befindliche Insertionsgrube deutlicher erscheint. Das an 
dem dorsalen, medialen Rand sichtbare Tuberkel (Tuberculum tibiale) ist ebenfalls etwas spitziger und 
die den Corpus unten einfassende Rinne (Inscrtionsgrube) ausdrücklicher, als an den beiden Exempla* 
ren aus Polgárdi.

Ebenso vollständig erhalten ist der zweite Zehenknochen der zweiten Zehe des linken Hinter* 
beins. De Übereinstimmung wird durch nachstehende Maße beleuchtet:

Länge 27.8 mm,
Basishöhe 14.9 mm,
Basislänge 11.7 mm,
Höhe der Trochlea 12.6 mm,
Breite der Trochlea 8.7 mm.
Vom linken Armknochen ist die Distalepiphyse erhalten, die in ihren Massen in jeder Hinsicht 

dem Durchschnitt entspricht; die Bestimmung bereitete daher keine Schwierigkeiten.
Bei einem Uberbrlick der Hatvaner Reste von Capraeolus Lóczyi gewinnt man sowohl auf 

Grund der Masse, als auch der Erhaltung den Eindruck, dass sie zusammengehören ; sie sind allem 
Anschein nach die Skeletteile eines einzigen Tieres.

G I R A F F I D A E

1 Helladotherium Duvernoyi G aud 

Tat. II Fig. 3. Taf. III. Fig. 2.

Eines der interessantesten Stücke des Hatvaner Knochenmaterials ist eine mir längere Zeit 
hindurch etwas rätselhaft erschienene, sonst aber vollständige Kniescheibe. Länge: 85 mm, Breite: 
49 mm. Auf Grund der Masse wäre darin nur einer der mächtigsten Säuger zu erblicken. Da sie 
aber ihrer Form nach weder den Elefantiden noch den Rhinocerotiden gehören kann, wurde meine 
Aufmerksamkeit auf die Giraffiden gelenkt.

Leider enthielt das von B ohmn (67) beschriebene bezügliche Material keine einzige Knieschei* 
be. 1). So blieb mir nichts anderes übrig, als eine eingehende Untersuchung des Kniegelenkes der

9  In der ausführlichen Arbeit G audry’s (22). wird eine solche ebenfalls nicht erwähn!.
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Camelopardalis giraffa L. Diese habe ich an einem Skelelt vorgenommen, das sich im Besitze 
des Anatomischen Institutes der J ózsef N ádor Technischen Hochschule befindet. Es konnte 
somit feslgestellt werden, dass das fragliche, von der Kniescheibe aller Wiederkäuer abweichende 
Stück — betreffend der Form — im grössten Grade mit jener der Giraffe übereinsiimmf. Nur die 
Masse zeigen gewisse Abweichungen, indem die Pafelle der Giraffe um etwa 28^30 mm länger und 
dementsprechend auch breiter ist.

Als auffallendstes Merkmal der Haivaner Kniescheibe kann die rhomboedrische Fläche der 
Facies lateralis angeführt werden, die von der Angulus lateralis her steil hervortrift. Diese Partie der 
Facies articularis der Kniescheibe passt sehr genau in die auffallend breite Grube der Trochlea, bzw. 
in die patellare Vertiefung der Facies ein.

Unzweifelhaft lässt diesse rechte Kniescheibe auf eine Urgiraffe schliessen und steht als solche 
bis jetzt einzig da. Nachdem aber das Helladotherium die ausgeprägteste Art der Urgiraffen ist, 
so kann auf Grund der Pafelle das Vorkommen dieses LTrsäugers bei Hatvan als sicher angenommen werden.

Vor kurzem (Herbst 1941) gelangten durch die Aufsammlung des H errn G y. v it é z  D oktay 
mehrere Zahnleisfen in den Besitz des Ungarischen Nafional-Museums. Von diesen konnte man nur 
soviel mit Sicherheit feststellen, dass sie einem Wiederkäuer angehören. Es sei jedoch bemerkt, dass 
die in der Arbeit B ohlins (67) abgebildefe Samofherium-Zahnreihe (siehe Tafel VIII) uns nähere 
Anhaltspunkte gibt. Die Innenwand der dargesfellfen Molaren ( M 1-M 3 ) erinnert, sowohl hinsichtlich 
der Grösse, als auch der Ausbildung der Oberfläche stark an die erwähnten Brucksfücke. A us Fig. 1 
der Tafel V III B ohlins geht weiter hervor, dass die Zähne der Giraffiden sehr leicht in ihre 
Schmelzleisfen zerfallen. Da nun schliesslich die Zähne des Samotheriums und die des Helladotheriuim 
voneinander nicht wesentlich abweichen und da das letztere aus Hatvan auf Grund der angeführten 
Kniescheibe nachgewiesen werden konnte, so ist es wahrscheinlich, dass die fraglichen Zahnleislen* 
reste die Ueberbleibsel einer Helladotherium-Zahnreihc darstellen.

S U I D A E .

1. Microsfonyx erymanlhius R oth <& W agn.
Tafel II Fig. T.

Die Suiden sind bei Hatvan bloss durch einen einzigen miftelmässig abgeschliffenen, linken 
unteren Backenzahn (M2) mit vollständiger Krone und heschädigfer Wurzel vertreten. Mit Rücksicht 
auf die spärlichen Kenntnisse über Ärliodactylen aus dem Neogen, ist auch das Vorkommen eines 
einzigen bestimmbaren Restes sehr erfreulich.

Die sehr augenscheinliche Parallele zwischen Hatvan und Nord^China veranlasst uns die 
bezüglichen Forschungsergebnisse der Schwedischen Expedition etwas näher zu befrachten. Aus der 
Arbeit P earson’s (23) über die süd-chinesischen Urschweine geht hervor, dass diese Tiergruppe im 
bezüglichen Material ziemlich reich vertreten ist. Der in Fig. 1. dargesidlte, viele altertümliche Züge 
aufweisende M 2 des Listriodon gigas P ears, (23, 7) weicht zwar nicht völlig vom Hafvaner Zahn ab, 
doch finden wir, besonders hinsichtlich der Zahnleisfen-Lage mehr Ähnlichkeit zum bedeutend kleineren
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Backenzahn des Chleuastochoerus S teh lin i P ears., der die einzige gemeinsame Suide der mit Hipparion 
charakterisierten, bzw. östlichen Faunen ist. Diese kleinwüchsige, jedoch mit auffallenden Sfosszähnen 
versehene Art betrachtet P earsom als eine charakteristische Form des „Pontian" Ihre Abstammung 
ist noch nicht geklärt, doch ist es wahrscheinlich, dass sic mit der aus dem europäischen Oligozän 
bekannten Gattung P alaeochoerus in Verwandschaft steht.

Die Masse des Hatvaner Backenzahnes M 2 : Länge 26 mm, Breite 16.7 mm, geben uns 
wenig Anhaltspunkte. Die Dimensionen des Ms von C hleuastochoerus (23, 37) und wohl auch jene 
von anderen Suiden, schwanken nämlich unter recht grossen Grenzen und dies bezieht sich besonders 
auf derartige kleinere Zähne. (Die Länge schwankt zwischen 15.0 und 17.5 mm, die Breite zwischen 
11,0 und 13.0 mm!) Die Schwankung kann durch die Pearson’sche Formel La"^fĉ . vielleicht noch 
mehr hervorgehoben werden.

Der Backenzahn des Hatvaner Urschweins lässt sich nur auf Grund sienes Längen*Breifen* 
Indexes in die Chleuastrochoerus*Formenreihe einfügen, da der M 2 des in den frühpliozänen Faunen 
off auftretenden S u s erym antius bedeutend grösser und in der Regel gedrungener ist. Ausserdem wäre 
zu berücksichtigen, dass die Geschlechtsunterschiede bei den Suiden dieses Zeitalters schon ziemlich 
gross gewesen sein dürften Die Abweichungen der Bezahnung und des Kinnbackens können zwischen 
Weibchen und Männchen fast so gross sein, wie im Falle verschiedener Arten und ihrer Varietäten. 
Auf Grund einer Anordnung (Lage) der Zahnfuberkeln lässt sich der Hatvaner Zahn ohnehin eher in 
die E rym anth ius*Formenreihe einteilen.

Frau G yörffy-M ottj hat mich freundlichst aufmerksam gemacht, dass sich in der Sammlung 
der K. Ung. Geologischen Reichsanstalt ein unterer Ms des S u s erym anthius aus Balfavär vorfindet, 
welcher bezüglich der Dimensionen dem Hatvaner Zahn ziemlich nahesfeht. Die Anordnung der 
Zahnfuberkeln ist bei beiden Exemplaren wesentlich das Gleiche. Höchstens wäre zu bemerken, dass 
bei dem Hatvaner Zahn der Protoconus am stärksten abgeschliffen ist, wodurch sich der Höhenunter* 
schied zwischen diesem und dem Hvpoconus nicht feststellen lässt. Besonders die äusseren Spitzen 
sind stark abgenützt.

Gäudry (22, 235) behandelt die Erymanthius*]?'rage auf Grund von 12 Exemplaren, welche 
im Fossillager von Pikermi gefunden worden sind, (Tafel X X X V III, Fig. 1*5), eingehend befasst er 
sich jedoch damit auch in seiner Arbeit über die Fauna von Mont-Leberon. (21). Die alten gründe 
legenden, sehr lehrreichen Untersuchungen Rutimayer’s (28) sollen hier nur kurz berührt werden. Aus 
den Angaben dieser Arbeiten wird ersichtlich, dass auf unserem Kontinent bei M 2 die Längenmasse 
von 28-29 mm und die Breitenmasse von 19*20 mm am häufigsten sind.

Nun muss ich noch aut die Besprechung eines rechten Kinnbacken*Bruchsfückes und eines 
separaten Ms gingehen, die in der palaeonfologischcn Sammlung des Ungarischen NafionaLMuseums 
aufbewahrt sind. Das bei Gyöngyös gefundene Kinnbackenfragmenl trägt nämlich die Praemolaren 
P 2 Pa Pr. Es ist bemerkensweit, dass die Länge dieser Zahnreihe P 2*Pr insgesamt 50.5 mm aus* 
macht, wobei Ms bloss eine Länge von 23.6 mm und eine Breite von 17.5 mm besitzt. Der stark 
abgeschliffene Backenzahn deutet auf ein altes Tier.

W enn die oben angeführten Zähne in der Weise gruppiert miteinander verglichen werden,
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dass wir aut die eine Seite neben den Hatvaner Zahn (26 mm) das Exemplar aus Gyöngyös (239. 
mm), auf die andere Seite das aus Pikermi (29 mm) stellen, so ergibt sich, dass der Hatvaner und 
der Balfavárcr Zahn die mittlere Stelle in Bezug auf die Grösse einnehmen.

Wie in vielen Fällen, so machen wir auch diesmal die Erfahrung, dass man sich auf Grund 
eines einzigen Zahnes nicht leicht zurechtfinden kann, insbesondere wenn sonst die Masse unter breiten 
Grenzen schwanken.

Bereits G ervais suchte die Frage in der Weise zu lösen, dass er die Erymanthius-Form des 
Mont Léberon unter dem Namen m ajor von den kleinwüchsigen Formen absonderte. Es liegt nun der 
Gedanke nahe, dass das bei Gyöngyös gefundene Unterkiefer-Fragment vielleicht einer kleinwüchsigen 
Form mit kurzer Schnauze zuzuschrciben ist. Wenn wir nun unter Berücksichtigung der geographischen 
Verhältnisse annehmen, dass das Hatvaner Exemplar (vielleicht männlich!) der am mächtigsten ent
wickelte Vertreter der ungarischen Form gewesen ist, so dürfte wohl dieses ebenfalls als major abgc-- 
sondert werden. Der Hatvaner Zahn konnte aber ebenso einem Weibchen des S u s m ajor angehört haben.

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass P earson eine Suide der chinesischen, mit Ih pparion  

charakterisierten Tiergemeinschaft nur mit der Bezeichung cfr. als M icrosfonyx  erym anthius anführen 
konnte. Dies ist ein Beweis dafür, dass der Name erym anthius eigentlich nicht eine Art, sondern eine 
ganze Formenreihe bedeutet, innerhalb welcher dann der spätere Bearbeiter dieser Formenreihe mehrere 
paläogeographische Rassen zu unterscheiden hat. Solange aber diese Revision nicht durchgeführt ist, 
kann-die Bezeichnung cfr ruhig beiseite gestellt werden, uzw. in dem Sinne, da sie bei dieser Formen
reihe eigentlich in jedem einzelnen Fall anzuwenden wäre.

9 3

E O U I D A E
1. Hipparion cfr. Richthofeni K o k e n .

Tafel I[. Fig. 4.

Ein rechter oberer P -2 mit ziemlich niedriger Krone und sehr wenig abgeschliftcner Kaufläche. 
Die Wurzel ist abgebröckelt. Grösser als die mittelmässigen H ipparion -Z äh n e; Länge 33.3 mm, Breite 
mm. Länge des Protokonids 5 mm, Breite 4.2 mm.

Ausser diesen ziemlich augenfälligen Eigenschaften ist die ausgesprochen verwickelte Wellung 
der Schmelzsubstanz als ein sehr auffallendes Merkmal anzuführen, ln gewissem Grade kann auch die 
rundliche Form des Protokonids als massgebend betrachtet werden.

Aut Grund dieser, zum Teil altertümlichen Merkmale können wir uns soweit orientieren, dass 
wir bei Erwägung der Artzugehörigkeit die Arten mit kleinen Zähnen und einfacherem Schmelz 
(H em ihipparion M atthew i A bel, H ipparion  m icrodon  K orm., H . gracile s. str.) ruhig ausschalten 
dürfen. Auch ist es selbstverständlich, dass die Endabzweigungen des Hipparion-Stammbaumes, d. h. 
jene Arten, welche besonders im Mittel- und Ober-Pliozän eine Rolle gespielt hatten, ebenfalls nicht 
zu berücksichtigen sind.

Naiurgemäss ist das Ebenbild der in der Hatvaner Mammalia-Reihe vorkommenden Hipparion^ 
Art, die allen Anschein nach eine etwas gedrungene Gestalt besass, unter den die Wälder, oder

i
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buschige Hainen bewohnenden Arten zu suchen. Das steht umsomehr fest, da diese wahrlich dicke 
Knochen besassen und was noch wichtiger ist, ihre Schmelzsubstanz erschien stark gefaltet.

Demnach könnte man also in erster Reihe an die Art H. brachypus H ens. aus Pikermi 
denken. Alsbald gelangen wir aber zur Feststellung, dass, obwohl die Unterschiede in Hinsicht auf die 
Maße noch zu überbrücken wären, diese Form infolge der geringen Faltung ihrer Schmelzschichfe, 
ferner infolge des abweichenden Charakters des Profokonids sich wohl wenig zum Vergleich eignet.

Leider ist die Frage der Artzugehörigkeit auch nicht mit Hilfe der neuesten systematischen 
Bearbeitung der Hipparion-Formen aus Samos (66) zu lösen '), da W ehrli nur die Arten H. 
Dietrichi W ehrli H. proboscideuw S tud und H  Matlhewi A bel eingehender untersuchte. Diese früher 
in die Gattung Hipparion eingereihten Arten hat er in der von ihm aufgestellten neuen Untergattung 
Hemihipparion untergebracht. Bei einem Vergleich könnte höchstens die ersterwähnte Art in Betracht 
kommen, sie fällt aber ebenfalls weg, da ihr Protoconulus gedehnt ist und hinschichtlich der Krause* 
lung des Schmelzes, ferner betreffs der Maße stark hinter dem Hafvaner Stück zurückbleibt.

Vergleichen wir nun den Hatvaner Zahn mit dem grössten P i von H. gracile K aup aus 
Baltavár, so erfahren wir, dass dieser letztere viel schmäler ist (29 x 13.5). Diese Art eignet sich daher 
zu einem weiteren Vergleich ebensowenig, wie der noch kleinere H. gracile sebastopolitanum B oriss.

Dem Hatvaner Urmilieu dürfte in Europa Eppelsheim am meisten ähnlich gestellt werden. 
Dies zeigt sich auch in jenem Zug, dass den Tiegerpferden auch dort nur eine untergeordnete Rolle 
zukommf. Leider machen S chlosser (68) und A ntonius (69) bezüglich der Schmelzfalten von H. gracile 
aus Eppelsheim einander widersprechende Feststellungen. Nach S chlosser ist hier die Faltung schwächer 
aus bei den Exemplaren aus Pikermi, während nach A ntonius die Faltung der Eppelsheimer Backen* 
zähne alle übrigen europäischen Stücke übertrifft. Da wir die Art H. gracile auf Grund der Erörterten 
bereits ausgeschaltet haben, so interessieren uns die widersprechenden Feststellungen von S chlosser 
und A ntonius nur insofern, als die Merkmale der Schmelzfalten allein ebenfalls nicht entscheidend 
sein können. 2)

Daher erscheint uns in jeder Hinsicht am zweckmässigsten, die chinesische Fauna ins Auge 
zu fassen, welche ohnehin mehrere ähnliche Züge mit der aus Hatvan aufweist. Noch mehr begründet 
erscheint dieser Vergleich durch den Umstand, dass S evfe (41) verhälfnissmässig viele Hipparion*Arten, 
darunter mehrere neue aus den obermiozänen* unterpliozanen Schichten Chinas mifleilfe. Unter diesen 
finden sich nicht selten auch solche, deren zweites Praemolar in mehreren Merkmalen mit dem Hat* 
vaner Zahn übereinslimmt.

9 Die eingehenden Untersuchungen H. Wehrli's erläutern genügend die Ursachen jenes Durcheinanders, welches 
sich aus den verschiedenen Arbeiten über die Ur*Pferde meist widerspiegeln. Nach W ehrli hat man nicht berücktsichtigt, 
dass sich das Faltungsbild nach Grad der Abschleifung wesentlich ändern kann, infolgedessen sind verschieden stark abge» 
schliffene Kauflächen und Individuen verschiedenen Alfers miteinander verglichen worden. Ausserdem besitzen nicht alle Falten 
artcharakteristische Merkmale 1

2) Wehrli zeigt uns an einer sehr lehrreichen Abbildung (66, 334 Fig. 3), wie sich das Faltungsbild auch an 
demselben Zahn nach dem Grad der Abschleifung ändert.



EQUIDAE 95

Von H . h ipp id iodu s  bemerk* S evfe (p, 11), dass er eine ganz eigenlümliche Kaufläche 
besitzt, die vielleicht nur mit jener des H . K ruegeri zu vergleichen wäre. Auffallend ist es nämlich, 
dass die Schmelzleisten an verschiedenen Stellen der Kaufläche in wechselnder Dicke erscheinen. Von 
diesen Schmelzleisten sind die längsverlaufenden stets breit, während die querverlaufenden, besonders 
auf den vorderen und hinteren Konidflächen eine sehr geringe breite zeigen. Bei mehreren Zähnen sind 
diese letzteren derart schmal, dass sie kaum zu unterscheiden sind. Der Protoconulus ist rund oder 
etwas eiförmig und an jedem Zahn frei. Seine Länge, beträgt 7-5, seine Breite 5.5-4 mm Nur wenn 
der Zahn bis zu 1/3 abgeschliffen wird, vereinigt sich der Protoconulus.

Aber nicht nur in diesen Merkmalen gleicht der Hatvaner Zahn den chinesischen Exemplaren, 
sondern auch hinsichtlich des gegen den Protoconulus gerichteten Verlauf des in einer einfachen Spitze 
eindigenden „Pli caballin“; ferner sind auch die Sekundärfalten (p. 13) der Querwände („Pli postfo- 
sette“ und „Pli prefosette“) ähnlich Dieses Merkmal beweist, dass der Schmelz stellenweise ausseror
dentlich dünn ist.

Neben diesen Übereinstimmungen soll als eine einzige Abweichung angeführt werden, dass 
der Pa von H . h ipp id iodu s kleiner und schmäler is t : Länge 29 mm, Breite 14 mm. *)

Betrachten wir nun H. Richthofeni Koken (p. 25, Fig. 13). Diese Art besitzt einen der 
vorigen Art ähnlichen Schmelz, wobei sie auch in ihren Massen mit dem Hatvaner Exemplar iiberein- 
siimmf. (32 x 23 mm, 31.5x22.5 mm) s). Ausserdem ist bei dieser der Protoconulus kaum ovalförmig, 
an alten Tieren sogar ganz rund (6.5—5 x 5 .5 —3 mm).

Diese Masse des Pa von H . p la tyo d u s  S evfe (p. 36, Fig. \7, 28x24 mm, 33x24 mm) 
stimmen mit jenem des Hatvaner Exemplares vollkommen überein, ausserdem sind seine Schmelzfalten 
jenen des H . h ipp id iodu s gleich, sein Protoconulus ist jedoch verfhältnissmässig gross und eiförmig.

Auch die Art H. plocodus S evfe darf nicht ausser Acht gelassen werden Bei dieser sind 
die Schmelzfalten des P-’ ebenfalls stark gekräuselt, insbesondere in der Umgebung des „Pli prefosette“ 
und „Pli postconule". Der Pa von H. plocodus hat auch sekundäre Falten. Der an jedem Zahn freie 
Protoconulus ist klein, rundlich oder etwas oval, seine Länge schwankt zwischen 4 und 7 mm, seine 
Breite zwischen 3.5 und 5 mm. Die grösste Abweichung zeigt sich auf den „Pli caballin“, da dieser 
mehrere Falten besitzt. Die Masse des P 2 (32 x 21 mm) weichen von jenen des Hatvaner Zahnes kaum ab.

Diese Angaben bekräftigen jene Feststellung von S evfe, (41, 20), dass es kaum möglich ist 
eine Hipparion-Art auf Grund eines einzigen Zahnes zu bestimmen. Selbst Koken, obwohl ihm eine 
grosse Anzahl von Zähnen zur Verfügung stand, hatte die Zähne mehrerer Arten als zu einer Art 
gehörig betrachtet.

A uf Grund der angeführten Verglcichsangaben gelangen wir zur Feststellung, dass sich' der 
Hatvaner Hipparion-Zahn am besten mit H. Richthofeni in Übereinstimmung bringen lässt, wobei er 
aber in vielen Zügen auch an H hippidiodus und H. plocodus erinnert. Die Indentität wäre nur mit

’) Diese M asse sind bei H. Kruegeri noch geringer: 24 x 13 mm. (41, 34).

s) Charakteristisch ist, dass diese Maße mit dem Alter abnehmen; da aber der Hatvaner Zahn eher einem jungen 
Tier zuzuschreiben ist, so dürften die angeführten Daten als maßgebend gelten.
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Hilfe von Schliffen genau nachweisbar. Auf diesem Wege wäre nämlich die Entscheidung zu treffen, 
ob der zwischen den längs- und querverlaufenden Leisten im heutigen Zustand des Zahnes bestehende 
charakteristische Dickcnunferschicd verschwindet.

In Anbetracht dieser, bis zum nächsten Zahnfund beiseite gestellten Besfimmungsmethode, 
ferner infolge der erwähnten Bestimmungsschwierigkeiten füge ich diese Hipparion-Art trotz der 
Übereinstimmung sämtlicher Merkmale, mit vielleicht übertriebener Vorsicht als cfr. in die Hatvaner 
Mammalia*Reihe ein.

R H I N O C E R O T I D A E

1. Dicerorhinus hungaricus G aäl.
Tafel III. Abb. 3. Taf. IV. Abb. 1-2.

Dicerorhinus orientalis S chloss, var. hungaricus G aäl (1938).

Aus Schichte Nr. 6 des Sfräzsa*Berges kamen aus einem Knochennest folgende, offenbar 
zusammengehörige Knochen zum Vorschein :

1. ) ein beschädigter Unterkiefer mit fast vollständiger Zahnreihe,
2. ) distales Ende eines Armknochens,
3. ) Oberschenkel-Knochen (Femur, vollständig), f> rechtsseitig
4. ) Schienbein* Fragment (Tibia), Í
5. ) Wadenbein*Fragment (Fibula), . ■
6. ) kleine Bruchstücke von oberen!?) Backenzähnen

Sämtliche Knochen stammen von demselben Tier.
Unter den angeführten Resten sind der Unterkiefer, ferner der OberschenkeUKnochen in einem 

zur genauen Untersuchung geeigneten Zustand erhalten, mit diesen möchte ich mich daher etwas 
ausführlicher befassen. *

Der Corpus des in zwei Stücken gefundenen, jedoch sich als zusammengehörig erwiesenen 
MandibeUTeile dürfte als vollständig gelten. Unbedeutende Verletzungen, bzw. Beschädigungen 
(Unvollständigkeiten) zeigen sich in geringerem Maße um die Ansafzsfelle (angulus mentalis), in 
grösserem Maße am Gelenkfortsatz (ramus mandibulae). Soviel kann aber auch so beobachtet werden, 
dass der Unterkiefer vorne sich einem flachen Kochlöffel ähnlich ausbreitet, da der Anfang dieser 
Ausbreitung auf dem linksseitigen Kinnbacken schon wahrnehmbar ist.

Die Art Diceros pachygnathus, eine grosse, zu Beginn des Neogens lebende Rhmocerotide 
erinnert nur in Flinsicht auf ihre Grösse an das Hatvaner Exemplar. W ir werden aber alsbald die 
Erfahrung machen, dass am Unterkiefer von Hatvan drei Merkmale wahrnehmbar sind, mit Hilfe 
welcher die Abtrennung vom Diceros pachygnathus leicht und sicher vorzunehmen ist.

Diese Merkmale sind folgende: beim Hatvaner Exemplar verläuft der untere Rand des
Unterkiefers fast gerade, wogegen bei D. pachygnathus der Unterrand bogenförmig ist. Ein weiteres 
Merkmal ist die bei der Hatvaner Art bereits hervorgehobene kochlöffelarfige Erweiterung in der



Liegend des a. mentalis, wogegen die Symphyse von D. pachygnathus einem Boote ähnlich nach 
oben gebogen und nicht ausgebreitet erscheint. Der dritte Unterschied besteht in der abweichenden 
Lage des foramen mentele der beiden Arten.

Die Durchführung dieses Vergleiches ist schon aus dem Grunde nicht überflüssig, da die 
beiden beregien Arten auch durch namhafte Forscher, wie W agner und Gäüdry und ihnen folgend 
durch viele andere ständig verwechselt, bzw. als identisch betrachtet wurden. Dies wird besonders dann 
verständlich, wenn ausschliesslich Zähne zur Verfügung stehen. Uber diese sagt auch Ringstrom, 
dass sie bei beiden Arten von ähnlicher Struktur sind. Die mächtigen Maße, ferner die auffallend 
schräg verlaufenden kammartigen Schmelzbogen charakterisieren beide Arten in gleicher Weise.

W as die übrigen Eigenschaften der Hafvaner Zahnreihe anbetrifft, wäre vor allem der tadel* 
lose Zustand und die Vollständigkeit hervorzuheben. Es ist eben nur eine beginnende Abschleifung 
wahrnehmbar. Zu bemerken wäre, dass weder der linke, noch der rechte Ma aus der Zahngrube 
herauswuchs,1) auch die Schmelzkämme erreichen noch kaum den Rand der Zahngrube und so brachen 
sie das Zahnfleisch noch keineswegs durch

Taf. I. Abb. 1. dürfte den Anschein geben, als würde am rechten Kinnbein der Durchbruch von Mg 
schon in einem mehr fortgeschrittenen Zustand gewesen sein.2) Das ist aber nur scheinbar der Fall, 
was mit dem beschädigten Zustand des oberen Randes des Kinnbeins, bzw. mit einer Verletzung 
durch einen Pickhammerschlag in Zusammenhang stehen dürfte. Auch die Lage der beiden Pé ist 
augenfällig; diese hatten sich noch nicht bis zur Kaufläche erhoben. Hier tritt jene interessante Eigen* 
arfigkeif der Nashörner klar hervor, dass der Zahnwechsel in der Reihe der Prämolaren und der echten 
Molaren parallel vor sich geht. Auf den Durchbruch von Ps folgt M,, nach P 3 M-? und schliesslich 
nach P 4 M 3.3)

Um die Eigenartigkeit der Zahnreihe des Hatvaner Ur-ßhinoceros mit möglicher Sicherheit 
festzustellen, soll diese in der unten folgenden Tabelle, einer chinesischen, bzw. einer Samoser Zahn* 
reihe des Dicéros orientalis, ausserdem jenem von entsprechenden Exemplaren des in gewisser Hin* 
sicht zu berücksichtigenden D. megarhinus C hrist, gcgenübergesiellt werden. (Die Zahlenangaben der 
mit einem*) bezeichneten Kolumnen sind der Arbeit von M. Mottl - 6. 304/a - entnommen).

UHTXOOEKOTIDAK Á f

b  Der Corpus des Unlerhiefers war jedoch bereits durchgebrochen.
s) Demgegenüber durfte die Zeichnung (S. A bb. 6. i. Ung. Text, Seite 45!) die Lage naturgemäss schildern. 
8) Die Abbildung 3. d, Taf. III. versinnlicht dies vortrefflich.
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D i : e r 0 r h i n u s

orientalis Schloss. hungaricus
Gaál megarhinus Christ.

Nord»
China Samos*) Hatvan Gödöllő*) Rákos»

keresztül-

P 2 Länge in mm 32 32 33 35 33.0 ?
38 37.2 43.3 41.6 35.0 ?

p 4* * t> y) yi 46 42 42.8 43 45.4 ?
Mi „ „ „ 44 47 50 46 47.7
Ma „ „ „ 52 54 51 50.5 52.2
Mo .„ „ „ 58 57 53 53 57.2
Länge der Zahn* 
reihe P 2 - M?

2ro 273.2 *) 273.1 269.1 271.5 **)

*) Die Summe der Einzelwerte der Zahlenkolumne ergibt 269.2 mm. Dabei ist natürlich auch möglich, dass die 
kleinen Lücken zwischen den Zähnen oder ,eine andere Lage beHder einheitlichen Abmessung der Zahnreihe zu einem 
anderen Ergebnis führen werden.

**) Die Kronen der Pcämolaren sind abgebröckelt, die Messungsangaben basieren daher nur auf den Wurzeln und 
sind deshalb mit einem ? bezeichnet.

Durch Vergleich der chinesischen mit den Hafvaner Zahlenkolumnen zeigt sich, dass das 
jüngere, doch allerdings ausgewachsene Hatvaner RA in c ceros*Exe m pl a r der Gestalt nach das chinesi
sche übersteigt, zumal nebst Übereinstimmung der bleibenden Backenzahnreihe (154 mm) die Prä* 
molarenreihe des letzteren kürzer ist (1 16 mm), als jene des Hatvaner Exemplares (119.1 mm) ’) Das wäre 
auch aus dem Grunde hervorzuheben, da R inqstrom stets betont, dass die chinesische Form von D. 
orientalis durch die grossere Statur von der südeuropäischen zu unterscheiden sei, was jedoch — setzt 
er hinzu — die Auffassung der zwei Formen als verschiedene Arten nicht als begründet erscheinen 
lässt. Im Zusammenhang mit der grossen Statur bemerkt noch R ingstrom, dass diese grosse Nashorn* 
art am ehesten in China ihre Lebensbedingungen auffand ; ja er hält sogar für wahrscheinlich, dass 
China die Urheimat von D. orientalis war.

Nicht weniger lehrreich ist aber auch die Kolumne, welche die Zahnreihe von Samos cha* 
rakterisiert. Diese zeigt bei Vergleich mit den beiden nächtsliegenden Kolumnen einerseits die Schwan* 
kung der Maße der einzelnen Zähne, andererseits, dass die Länge der Zahnreihe vielleicht doch nicht 
immer mit der Statur des Tieres in engem Zusammenhang steht. Denn wird auch der kleinere Wert 
(269.2 mm) berücksichtigt, so bleibt er nur um 8 mm hinter dem Maß der chinesischen Zahnreihe 
zurück und so ist der durch Ringström betonte Grössenunterschied — zumindest an diesem Beispiel — 
nicht feststellbar. Wenn wir uns aber auf die Messungsangabe vor. Mottl (2T3.2 mm) stützen, zeigt 
sich, dass das Exemplar von Samos grösser ist, als das chinesische, ja sogar auch um einen Gedan* 
ken grösser, als das von Hatvan.

*) Dabei ist nicht zu vergessen, dass nach Durchbruch und voller Entwicklung des Ms auch die echte Backen
zahnreihe selbst an Länge zugenommen hätte.
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Ferner dürfte auch die Befrachtung der Zahnreihe von Dicerorhmus megarhinus von interessé 
sein. Der Kinnbacken von Rákoskeresztúr ist zwar unvollständig, doch kann derselbe zur allgemeinen 
Orientierung berücksichtigt werden (38). Noch interessanter ist jedoch jener von Gödöllő. Es fällt 
besonders auf, dass die Maße von 4 Zähnen mit jenen von Hatvan übereinsfimmen oder fast identisch 
sind, die Maße der Zahnreihe gleichen wieder der von Samos. 1).

Die Besprechung der Frage der Abstammung für den nächsten Abschnitt vorbehaltend, möchte 
ich auf die in ihrer Art allein stehende Eigenschaft des Hafvaner Unterkiefers eingehen. Es handelt 
sich hier allen Zweifel ausgeschlossen um das Vorhandensein von P i. Am linken Unterkiefer* 
Fortsatz ist in ihrem ursprünglichen Zustand die Zahngrubc des einwurzeligen P i sichtbar. J a  
es ist sogar feststellbar, dass der Zahn gewiss erst nach Verenden des Tieres herausfiel. Die rechts* 
seifige Mandibel erlitt eben in der Nähe von P i einen Bruch; trotzdem ist die Stelle der Zahn* 
grübe sichtbar.

W ir haben bereits erwähnt, dass das Rynnoceros^Exemplar von Hatvan ein ganz junges, 
dabei aber vollständig ausgewachsenes Tier war. Dies wird auch durch das vollständige Fehlen der 
Milchzähne bestätigt. Und wenn wir berücksichtigen, dass der Durchbruch von Mä und damit zusam* 
menhängend die volle Entwicklung des Unterkiefers nur Wochen, aber höchstens 1*2 Mona'e bean* 
sprucht hätte und während dieser Zeit die — auch durch Diasfem gestützte — Zahngrube keineswegs 
verschwunden wäre, dürfen wir die Bedeutung des P i nicht unterschätzen. Ohnehin können wir uns 
auch davon überzeugen, dass keine in Befracht kommenden Spuren der Ausfüllung der Zahngrube 
mit Knochengewebe vorhanden sind.

Aber sicherer als das Erwähnte weist uns jene, aus der Untersuchung mehrerer Exemplare 
gewonnene Feststellung von Ringström zurecht, dass der bei D. orientalis auffallend verkümmerte und 
bei diesem Tier von den übrigen Milchzähnen in jeder Weise abweichende Di nie durch einen spä* 
feren Zahn ersetzt wird. Und da dieser verkümmerte Milchzahn sehr bald herausfällt, ist am Unter* 
kiefer des ausgewachsenen Tieres keine Spur davon zu sehen. Das ist umso natürlicher, da die löffel- 
artige Erweiterung des chinesischen D. orientalis schon an der Basis von P i beginnt. Demgegenüber 
ist am Kinnbacken von Hatvan auf die Zahngrube von P i folgend eine einem Diastem entsprechende 
Lücke, bzw. eine auffallende Einschnürung sichtbar und die löffelartige Ausbreitung beginnt erst nachher. 
(Fig. 6.) Somit wird auch jene Annahme nicht als unbegründet erscheinen, dass die Erweiterung und 
das Vorsfrecken des angulus mentalis bei der ungarischen Art in gesteigerten Grade hervortraf, ähnlich 
— jedoch massiger — wie das bei D. Schleiermachen der Fall ist, folglich kann auch die Enfv icklug 
des seitlichen Schneidezahnpars zu einer Art kleinerem Stosszahn angenommen werden. Allerdings 
hebt Ringström demgegenüber hervor, dass die Schneidezähnc von D. orientalis verkümmert sind.

Die kräftige Ausbildung des angulus mentalis erinnert gewisser massen auf jene der Chilo* 
therien. Es wird daher nicht überflüssig sein mit diesen den Vergleich anzustellen, umso eher, da ein 
in Hatvan zum Vorschein gekommenes Sfosszahn*Fragment gleichfalls auf Chilotherium deutet und in

9  Hier muss ich daran erinnern, dass falls dieser Kinnbacken nur ganz fragmenlariig, ohne Artmerkmale erhalten 
geblieben wäre, die Zahnreihe für sich allein eine Zurechtfindung nicht ermöglicht hätte,

9 3
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der mit jener von Hatvan so eng verwandten nordchinesischen Tiergemeinschaft diese Dickhäuter
gattung eine bedeutende Rolle spielt (34, 37).

Unter den in der Arbeit von Ringström besprochenen Arten erinnert in erster Reihe die 
Kinnbackenform von Chilotherium Änderssoni Rjngstr. an den Unterkiefer aus Hatvan. Aber die 
löffelartige Erweiterung am Vorderteil des Kinnbackens beginnt sowohl bei Ch. Änderssoni, als auch 
bei dem durch schlankeren a. mentalis charakterisierten Ch. Wimani Rjngstr. (34, Tafel VIII, Fig. 1.) 
bereits zwischen P? und Pa uzw. allmählich fortlaufend, ohne einer Einschnürung. Daraus folgt, dass 
während am Hafvaner Kinnbacken der Po an der schmälsten Stelle des ramus mandibulae sitzt, der 
Unterkiefer-Forsatz von Ch. Wimani um diese Stelle schon breit und massig ist. Selbstverständlich 
hängt damit auch zusammen, dass während den Chilotherien mächtige untere Sfosszähne wachsen 
konnten, die an dieser Stelle viel schmäleren Knochen der Dicerotherien die Einbettung von starken 
Hauern nicht gestatteten.

In Anbetracht des auf die Dicerotherien deutenden Charaktere des Kinnbackens, der von allen 
übrigen Arten verschieden ausgebildeten a. mentalis und schliesslich der ganz eigenartigen Rolle des 
P i, konnte ich nicht umhin die Festsetzung zu machen, dass die Hafvaner Form von D. orientalis 
eine Sonderstellung einnimmt (4). 1).

Denn wird auch der Halvaner Kinnbacken von rein morphologischen Gesichtspunkt aus 
beurteilt, so zeigt sich, dass daran die Merkmale von jungen Exemplaren der Art D. orientalis hervor^ 
treten. Das verweist wieder entschieden darauf, dass der Hafvaner Urnashorn primitiver, als der in dem 
Formenkreis „orientalis" zusammengefasste, durch chinesische, russische und griechische Funde bestimmte 
Typus anzusehen, d h. dass er mehr altertümlich sei.

Nachdem, mit Rücksicht auf das Angeführte, der P 1 des Hafvaner Kinnbackens nicht als 
einfacher Atavismus oder als eine rein individuelle Aberration aufzufassen wäre, sehe ich dies mit den 
übrigen Abweichungen zusammen als ein derartig trennendes Merkmal an, auf Grund dessen der hier 
beschriebene Dicerorhinus als selbstständige Art in die Fachliteratur einzuführen ist.

Zur Revidicrung meines in einer früheren Arbeit (1938) über das Hatvaner Urnashorn ver
tretenen Standpunktes veranlassfe mich die Erwägung, das einesteils die unterscheidenden Merkmale 
sehr schwer in die Wagschale fallen und andererseits, dass die einschliessenden Schichten sich als 
jünger erwiesen haben. s).

Es ist für alle Fälle bedauernswert, dass bisher kein einziger Gehirnkapsel- oder Gesichfs- 
knochen unter den Hatvaner Resten vorkam. Übrigens bin ich mehr und mehr überzeugt, dass neuere 
Funde die Form D. hungaricus zum charakteristischen Mitglied einer neuen Nashorngaftung erheben werden.

Neben dem Kinnbacken kommt den Fussknochen des Hafvaner Dicerorhinus hungaricus 
gewissermassen eine untergeordnete Bedeutung zu, selbstverständlich aus dem Grunde, da die meisten

’) Die fast ungeänderle Wiedeiholung der in meiner in 1938 erschienenen Arbeit nur in ungarischer Sprache 
angeführten wichtigeren Ergebnisse erscheint einerseits wegen der einheitlichen Bearbeitung der Hatvaner pliozänen Mamma* 
lier.-Reste, andererseits durch Notwendigkeit der Übersetzung in die deutsche Sprache als begründe!.

a) Ich hatte nämlich anfangs die Schichtenreihe des Strazsa»Berges entschieden dem MitiehSarmat angehörend gehalten.
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unvollständig sind. Nur das Distälende des rechten Armknochens und ganz kleine Bruchstücke des 
rechtsseitigen Schienbeins (tibia) und Wadenbeins (fibula) ergänzen den Fund.

Am  vollständigsten, fast lückenlos, gelang es uns aus mehreren Stücken den rechtsseitigen 
Oberschenkelknochen (femur) zusammenzufügen. Länge: 55~ mm, Breite am proximalen Gelenk 104 
mm, am distalen Gelenk 160 mm; Umfang des corpus 252 mm. Sowohl der innere (proximale) als 
auch der äussere Gelenkskopf ist vollständig. Auch die gut entwickelte kammartige Leiste (condylus* 
externus) des corpus femoris ist vorhanden.

Allen diesen Merkmalen begegnet man in erkennbar indentischer Weise auch an den D. 
orientalis Funden von Pikermi (22, Atlas, Pl. X X X II, Fig. 7.). Ist auch hier und da eine kaum 
bemerkbare Abweichung in den Maßen (die Dicke des corpus) feststellbar, so will ich diese aus dem 
Grunde nicht anführen und bewerten, weil sie nicht über die Grenze der geschlechtlichen bzw. 
individuellen Unterschiede hinausreichen.

Nur der Vollständigkeit halber erwähne ich die eventuell hierher gehörenden, kaum erkennbar 
ren Bruchstücke dér oberen Backenzähne, denen ähnliche auch in 1941 bei Hatvan gesammelt wurden.

Die angeführten Knochenresfe lassen offenbar auf ein einziges Exemplar schliessen, welches 
auf seine rechte Seite gewendet verendete, wodurch der Schlamm seine rechtsseitigen Knochen besser 
beschützt hafte. Diese Knochen können im Falle eines anderen Knochenfundes von unsicherer Zusam
mengehörigkeit als Vergleichsmaferial dienen.

2. Dicerorhinus cfr. Schleiermacheri K a u p . 
Tafel II. Fig. 2.

Die etwas später als die vorerwähnten und an anderen Stellen zum Vorschein gekommenen 
Nashornzähne deuten zwar auf dieselbe Art hin, doch müssen sie auf Grund ihrer Maße als wenig* 
stens von zwei Tieren herrührend befrachtet werden. Obzwar alle 5 Zähne aus dem Unterkiefer stam* 
men, passt jeder in je eine andere Stelle der Zahnreihe ein.

Die linksseitigen, vollständig unbeschädigten M1 und Ms gehören für alle Fälle zusammen. 
Demgegenüber sind ausser dem rechtsseitigen, vollkommen unbeschädigten Ms fragmentarisch auch der 
rechtsseitige P r  und M« vorhanden, doch geht die Annahme der Zuzammengehörigkeif dieser nicht 
über die Grenze der Warscheinlichkeit hinaus.

Sie zeigen folgende Maße:
linksseitiger M 1 Länge 40.6 mm, Breite 25.6 mm,

„ Ms „ 45 „ „ 22.4 „
rechtsseitiger Ms „ 46.5 „ „ 25.6 „
Selbst diese Maße verraten, dass D . hungaricus aus der Möglichkeit einer Übereinstimmung

auszuschalfen sei. Da aber ausser den Maßen die schräge Anordnung der Jech*Bogen zur Zurecht* 
findung beiträgt, können wir an D icerorhinus Sch leierm acheri K a u p . denken. Es wäre noch hinzu* 
zusetzen, 'dass sämtliche Zähne ziemlich abgesshliffen sind (uzw. fast alle in gleichem Grade) und so 
erscheint die als wahrscheinlich anzunehmende Niedrigkeit der Zahnkrone etwas verschwommen.
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Wenn wir ausserdem berücksichtigen, dass D . Sch leierm ach en  aus der unmittelbaren Nähe 
von Hatvan, aus Rózsa-Szenf*Máríon durch Vigh bereits nachgewiesen wurde und dieser auch 
noch bei Baltavár und Tataros zum Vorschein kam, womit die Art in unserem Lande schon von drei 
Orten bestätigt wurde, so wird dadurch die Richtigkeit der Determinierung jedenfalls noch unterstützt. 

Nachstehende Tabelle veranschaulicht diese Darlegungen in übersichtlicher- Weise. 1).

Dicerorhinus Eppelsheim* Baltavár* Tataros*
H a t v a n

Schleiermacheri K äup. I. II.

M 1 Länge und Breite (mm) 4 6 x 3 3 3 9 x 2 6 .5 4 0 .8 x 2 5 .6

Max“' >t V » » 4 7 x 3 3 4 0 .5 x 2 6 4 5 x 2 9 4 5 x 2 2 .4 4 6 ,5 x 2 5 .6

Die Tabelle zeigt in augenfälliger Weise, dass unter den in Ungarn gefundenen Zahnen die 
Länge des Zahnes II. aus Hatvan (s. Tab.) dem Eppelsheimer Typus am nächsten zu stehen kommt, 
obwohl sämtliche wesentlich schmäler sind als dieser. Unrichtig wäre aber diese schmälere Form auf 
irgendwelche arfspezifische Verschiedenheit zurückzuführen, da dieselbe offenbar nur mit einem etwas 
schmäleren Kinnbacken zusammenhängf, was immerhin ein geschlechtliches Merkmal ist. Mit anderen 
Worten dürften das Eppelsheimer Stammexemplar ein Männchen, alle 4 Exemplare aus Ungarn 
— durch einen reinen Zutall — Weibchen gewesen sein.

Obwohl die Tabelle ein ziemlich überzeugendes Bild über die Artzugehörigkeit der Hatvaner 
Zähne zu bieten vermag, da aber nur die Zähne des Unterkiefers vorhanden sind und an diesen un* 
streitige Artmerkmale nicht bekannt sind, habe ich die A rt mit Rücksicht auf später, — auf Grund 
von eventuell zum Vorschein kommenden Schädelknochen — vorzunehmende Untersuchungen vorläufig 
mit der Bezeichnung „cfr.“ angeführt

*

Ausser den Zähnen wurden auch Kinnbacken-Fragmente gefunden. Diese dürfen aber — darunter 
auch kleinere Reste des angulus mandibulae — ausser Acht gelassen werden. Höchstens wäre festzusetzen, 
dass diese auf eine kleinere Nashorn-Art als D  orienialis verweisen

3. Rhinoceros gen. et «p. indet.

A uf Grund der in der paläontologischen Abteilung des Ungarischen National-Museums seil 
ängerer Zeit aufbewahrten rechtsseitigen Pa, — weicher noch dazu stark abgeschliffen ist — kann eine 
genaue Bestimmung nicht durchgeführt werden.

Die Maße sind folgende: Länge 23 mm, Breite 19.5 mm. Mit Hilfe dieser Angaben lässt 
sich daher nichts weiteres sagen, als dass der Zahn vermutlich von einer kleineren Nashornart hersfammt. 
Bei ausschliesslicher Berücksichtigung der Maße und der Form wäre allerdings festzustellen, dass der 
Zahn dem D icerorhinus S ch leierm ach en  nahesteht. Diese Annahme wird auch durch das vorangehend

0  Die Werte der mit einem*) bezeichnten Kolumnen sind der Arbeit von M< Mott) (6, 304) entnommen.
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erwähnte vermutliche Vorkommen der Art in Hatvan unterstützt. Doch mit Rücksicht auf die geringe 
Verlässlichkeit der Artmerkmale der unteren — besonders der einzeln gefundenen — Backenzähne, 
wird es wohl unnötig sein über den erwähnten Rest mehr zu sagen.

4. Chilotherium sp. (? Anderssoni R in g st r .)

An dieser Stelle gebe ich von einem einzigen mächtigen, aber leider stark fragmentarischen 
Stosszahn Rechenschaft. Nachdem nur der mittlere Teil vorhanden ist (das Ende der Wurzel, wie 
auch die Krone sind abgebrochen), können wir uns nur auf Grund der mittleren Breite (40.4 mm) 
und Dicke (23 mm) orientieren. Diese ansehnlichen Maße werraien aber schon für sich allein, dass 
man es hier mit dem unteren Stosszahn einer hornlosen Rhinoceros- Art zu tun habe. Allerdings 
könnte man auf Grund der Maße auch an Äcerotherium, als auf eine mehr allgemein verbreitete Art 
denken, welche bei uns bei Polgärdi und auch bei Baltavár nachgewiesen wurde. J) Aber einesteils 
lässt die auffallende Flachheit des Hauers und andererseits die Tiergemeinschaft, in welcher diese Art 
in Hatvan vorkommt, in erster Reihe und mit grösserer Wahrscheinlichkeit auf Chilotherium schliessen.

Diese Dickhäuter-Gattung ist nämlich in Südwest*Europa (Kujalnik, Grebeniki, Samos) durch 
mehrere Arten vertreten, was für alle Fälle mit einer mehr weitläufigen Verbreitung, ferner mit dem 
Vorkommen in grösserer Anzahl in Zusammenhang gebracht werden kann. Im Anschluss daran 
möchte ich auf Nord-China, d. h. auf ein Gebiet verweisen, dessen Tierwelt in stark 'charakteristischen 
Zügen eine nahe Verwandschaft mit der Hafvaner Tiergemeinschaft aufweist. Und dort hatte Ringstrom 
(34) in ziemlich reichlicher Anzahl Chilothenum-Reste gefunden, ja sogar mehrere neue Arten beschrieben.

Unter diesen wäre Ch Anderssoni ringsti,1. ins Auge zu fassen. Ausser den zahlreichen 
übrigen Knochen dieses Tieres hafte Ringstrom auch eine ansehnliche Zahl von Sfosszähnen unter* 
sucht. Die an der Basis dieser Zähne vorgenommenen Messungen (grösster und kleinster Durchmesser 
m mm) ergaben folgende W erte: 47:26, 4L: 24, 40:24, 39:24, 35:23, 30:19, 29:19, 28:18.

Wie wir sehen, sind in dieser Serie drei Stosszahne vorhanden, welche hinsichtlich der Maße 
der Verhältniszahl (Proporfionszahl) des Hatvaner Fragmentes von 40.4:23 sehr nahe zu stehen 
kommen. Das macht für alle Fälle einen ziemlich grossen Prozentsatz aus, besonders, wenn wir auch 
die bedeutende Schwankung der Maße desChi7o/enüm*Hauers berücksichtigen. 2).

Nachdem die Form und die Maße der übrigen Chiloferien-Arten jeden von Ch. Anderssoni 
nicht nahekommen, kann ich das Fragment aus Hatvan nur zu dieser Art stellen. s).

*) Um die weiteren mitteleuropäischen Fundorte von Äcerotherium anzuführen. sei auch Eppelsheim und der 
Belvedere-Schotter erwähnt.

2) Diesbezüglich sagt Ringström (34, 37), dass hier wahrscheinlich Gesch'echstunlerschicdc zum Vorschein kommen, 
was jedenfalls eine annehmbare Erklärung ist.

3) Sollte sich der Zahn durch spätere Funde nachträglich dennoch als vom Äcerotherium stammend erweisen, so 
wäre dies aus dem Grunde von besonderem Interesse, da diese Angabe weder in der Tiergemeinschaft von NovoiElizave» 
tovka, noch in jener von Pikermi — Samos vorkommt und so würde Äcerotherium ein besonderes Charakteristikum der 
unterpliozäneri .Säugetierwelt von Hatvan und der übrigen ungarischen Fundstellen darstellen.
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Die zusammengehörigen linksseitigen vier unteren Backenzähne — Pa — M2 — verraten aut 
den ersten Blick das auf den Bären erinnernde Raubtier von ansonsten sehr altertümlicher Form. 
Pa und P 4 sind besonders fremdartig. Das Fragment des linksseitigen Arnibeins (distales Ende), das 
linksseitige Distalende der ulna (olecranon), ferner die Fragmente der beiden radii (Distalende) sind 
unzweifelhaft die Reste desselben Agrioiheriiden. Die Kaufläche der Zähne ist vollkommen unbeschädigt; 
es zeigen sich nur ganz geringe Spuren der Abschleifung.

Soviel konnte ich alsbald feslsiellen, dass das einzige Hatvaner Ur-Raubfier 111 Bezug auf 
sämtliche wichtigen Merkmale mit jenem Tier übereinstimmi, dessen einziger linksseitiger, in Rózsa-Szent* 
Márton gefundener Backenzahn schon von V iüh erwähnt wurde und welches seinerzeit von 
Kretzói und Mottl als Ägriotherium (Hyaenarctos) aff. anthracites W eith bestimmt worden ist. 
Nachdem Herr N ikolaus Kretzói, sich um diesen Fund interessierend, dem W unsche Ausdruck 
gab, diesen in jeder Hinsicht interessanten Carnivoren selbst zu bearbeiten und mit Rücksicht darauf, 
dass ihm im Zusammenhang mit dem Rózsaszenfmárfoner Fund, ferner im allgemeinen durch die 
bisherige eingehende Beschäftigung mit den Ur*Raubtieren sozusagen das Vorrecht zukommt, habe ich 
die AgriofheriidemKnochen zur Bearbeitung ihm gern überlassen. Uber den Fund hat Herr K retzói bisher 
in der Form einer kurzen Mitteilung bericht erstattet; auf meinen W unsch hat er diesen Bericht (74) 
etwas umgearbeitet der Veröffentlichung überlassen.

In den weiteren übergebe ich daher Herrn N. K retzoi das W ort:

Agriarctos Gaáli Kretzoi.
Tat. IV. Fig. 3—4. Taf. V  Fig. 1—5

„Hololypus: Von demselben Tier stammende linksseitige Zahnreihe P 3—M 2.
Weiteres Material: distales Ende des humerus, rechter und linker radius, ferner der proximale 

Teil der ulna. Wahrscheinlich stammen sämtliche Knochen vom nämlichen Tier, als die Zahnreihe 
Pa—M 2.

Beschreibung: In Hinsicht auf seine Maße nimmt das Tier zwischen der Ägriotherium- 
Indarctos*Gruppe und den echten Ursavus*Aifen des unteremmitfleren Miozäns seinen Platz als echte 
Agrioiheriide ein, mit von diesen scharf abweichenden, jenen der Ailuropodiden täuschend ähnlichen 
Nebenconiden an den Prämolaren, mit gedrungenen, nicht nach rückwärts geschobenen Metaconiden, 
daher stark geschlossenen irigoniden Reisszähnen.

Bei Beurteilung der neuen Form müssen wir vor allem zwei Merkmalen grössere Beachtung 
schenken. Das eine ist die sonderbare Form des Paraconid der vorderen Molaren. A n sämtlichen 
vorderen Backenzähnen der bekannten Agrioiheriiden sind nur Spuren dieses Kegels zu entdecken, 
wogegen derselbe bei diesem Tier so stark ausgebildei ist, dass er mit Ausnahme der grossen Katzen* 
arten und der Ailuropodiden mit jenem von anderen Tieren gar nicht zu vergleichen ist. Diese Ent* 
deckung vermöchte wohl auch den vielfach bestntienen verwandschafilichcn Zusammenhang zwischen
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den Ailuropodiden und den Hyaenarctos-Arten zu entscheiden, in Wirklichkeit schliesst sie aber nur 
den Fall einer äusserst interessanten 'parallelen Entwicklung auf. Davon, dass tatsächlich nur der 
erwähnte Fall und kein anderer vorliegt, überzeugt uns der Umstand, dass wo einerseits die vorderen 
Backenzähne der Ailuropodiden nach vorne ziEnicht verkümmert sind, ja im Gegenteil sogar in lücken
losen geschlossenen Reihen dastehen, die vorderen Backenzähne unserer Form nach vorne zu a ' 
Grösse stark abnehmen (ebendeshalb bedeutende Zahnlücken lassend), — andererseits die Ausbildung 
von M 1 jeden Zweifel ausschliessend auf die verschiedene Abstammung verweist.

Doch wie immer sich auch die Frage verhält, bleibt es eine Tatsache, dass wir eine, dem 
Hatvaner Raubtier ähnlich gebaute vordere Backenzahn-Reihe bei keiner einzigen bekannten Form der 
Agriofheriiden vorfinden und so ist die scharfe systematische Absonderung als sehr begründet anzu
sehen. Auf Grund der Struktur der Prämolaren soll unsere Art abstammungsgeschichtlich als eine 
sowohl von der jüngeren Indarctos*Ägriotherium*GLtuppe, als auch vom echten Ursavus abweichende 
Form von getrennter Abstammung befrachtet werden.

Das weitere äusserst wichtige Merkmal ist an der Form von M 1 wahrnehmbar. Dieser Zahn 
ist vor allem von so stark gedrungener Form, dass er in dieser Hinsicht sämtliche übrigen Agriof
heriiden weif übertrifft. Ausserdem liegt — was noch wichtiger ist — das Mefaconid derart vorne, 
dass es an der lingualen Seife mit dem Paraconid fast in Berührung kommt. Diese Lage kommt 
zumeist nur bei den ältesten, eozänen und oligozänen Formen der Caniden vor, keineswegs aber bei an
deren Agriotheniden. Ebenso begegnet man diese bei den Primitiven Ursavus*Arten nicht. Die erwähnte 
Form erweist sich daher auch in dieser Hinsicht als ein gerader Nebenzweig, welcher gewiss nicht als 
ein verbindendes Mitglied zwischen den unleren*miffleren pliozänen Ursavus-Arten und den pliozänen 
Agriofheriiden und Indarctos-Arfen anzusehen ist.

A uf Grund dieser Darlegungen musste ich das Hatvaner Raubtier nicht nur als eine selbst
ständige Art, sondern als den ersten erkannten Vertreter einer neuen Gattung betrachten.

Zugleich soll ich auch hinzusetzen, dass der aus dem Rózsaszentmáríoner lignilführenden 
Komplex durch Gyula V igh gefundene Reisszahn und der in seiner Arbeit noch als Ägrio* 
therium aff. anihracites W eith angeführte Reisszahn ebenfalls auf eine der Gattung Ägriarctos ange- 
hörige, jedoch von Ä . Gaáli abweichende Art hindeutet, welche ich unter dem Namen Ägriarctos 
Vighi Kretzöi in die Fachliteratur einführte.

Zum Schlüsse muss ich noch eine Form erwähnen, die ich ebenfalls in diese Gattung einrei* 
hen möchte. Es handelt sich um S chlossers Ursavus Depereti aus Meldungen; diese Form darf 
aber mit Depeeets und Lluccas Ursavus Depereti aus Luzinay nicht verwechselt werden, da diese 
letztere ein echter Ursavusi ist.”

*
*  *

Meinerseits möchte ich nur hinzufügen, dass die Gattung Ägriarctos sich doch sehr eng an 
Indarctos anschliessf. Um sich darüber zu überzeugen, braucht man nur Zdansky's chinesische Art, 
Indarctos Lagrelii näher zu untersuchen. Besonders die Molaren lassen auffallend übereinstimmende 
Merkmale erkennen. ’)

l) Im ungarischen Text wird diese Frage ausführlicher erörtert. ,
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Obzwar ich mich im Anschluss an die Besprechung der einzelnen Arien auch bisher schon 
öfter veranlasst sah die in der Überschrift des vorliegenden Absatzes angezeigfen Fragen zu berühren, 
kann die Bedeutung des Hatvaner Säugetier-Fundes nur in der Weise entsprechend bewerfet werden, 
wenn dieser vom Gesichtspunkte der Paläobiologie und der Abstammungslehre einheitlich erörtert wird.

Vor allem sei wiederholt darauf verwiesen, dass sowohl der Erhaltungszustand der Mammalia* 
Knochen, als auch die petrographische Beschaffenheit der einschliessenden Schichten für den autochfo* 
nen Charakter des Fundes bürgt Dies betone ich aus dein Grunde, weil an den meisten Mamma* 
lia*Fundorlen die Knochen, leider, in abgeriebenem. Zustand, Spuren des Flussiransporles aufweisend,• 
zum Vorschein kommen Die einschliessenden Schichten lassen meist aut Geschiebe schliessen und 
erscheinen vielleicht mehrfach umgelagert. Dazu gesellt sich in der Regel noch das Fehlen des unmit
telbaren Liegenden und Hangenden. Selbst Pikermi ist in diese Kategorie einzureihen. Es ist somit 
nicht zu bewundern, dass die erdgeschichtichen Beziehungen der so oft zitierten und in vieler Hinsicht 
überaus ..bedeutenden reichen Mammalia*Reihen Griechenlands heute noch durch viele und vielfach 
bestritten werden-

Derselbe Fall liegt hinsichtlich der ungarischen Fundorte Baltavár, ferner Polgardi vor. Wurde 
doch der erstere bei uns fast schon in sämtlichen Horizonten des Pliozän angeführt, nur nicht an seiner 
richtigen Stelle. r) Allerdings lässt sich bei uns die Verwirrung auch auf die fälsche Beurteilung 
unseres Pliozän zurückführen.

R lngstrom betont öfters, dass in den nord*chinesischen Fundorten viele Tierschädel zum ganzen, 
mitsamt Unterkiefer gefunden worden sind. Und wie das in der Tat als ein Beweis des Verendens 
des Tieres an Ort und Stelle gelten kann, wäre auch in Hatvan der Umstand, dass zahlreiche Knochen 
desselben Exemplares von D icerorhinus hungaricus ferner von C apraeolus L ó c z y i  und A g r ia rd o s  

beisammen gelegen sind,. ähnlich zu bewerten. Denn es ist besonders im Falle des Nashorns das Vor* 
kommen von ausschliesslich rechtsseitigen Knochen auffallend, was offenbar in der Weise zu deuten 
ist, dass das Tier auf der schlammigen Oberfläche auf die rechte Seite gewendet verendete, wobei die 
schlammige Oberfläche genug locker und weich zum Einsinken des Kadavers war.

IV

') Früher hatte nur Sinzov das erdgeschichtliehe Älter von Baltavár richtig erkannt;
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Das Hatvaner Dschungel bedeutete auch tűr den C ervocerus N ovorossiae  die richtige Heimat. 
Lässt sich das auch durch die vom nämlichen Tier stammenden Knochen nicht gerade einwandfrei 
nachweisen, so stellen einerseits die bezüglichen Reste, besonders die grössere Zahl der abgeworfenen 
Geweihe, andererseits jene Beobachtung von Zdansky in China, dass das orientalische Nashorn und 
der erwähnte Ur-Hirsch stets beisammen Vorkommen, indirekte und annehmbare Beweise dar. Daraus 
gehl hervor, dass der grösste Hirsch vom Anfang des Pliozän geradeso die sumpfigen, oder zumindest 
feuchten, üppigen Haine des Ufergürtels bevorzugte, wie diese in Indien durch den Barazinga und in 
Europa durch den Elch bevorzugt werden.

Betreffs der beiden Hatvanéi' Reharten gelangt man zu einer anderen Folgerung. Denn wir 
müssen zwar gestehen, dass die aus drei Exemplaren von P rocapraeolus latifrons und eventuell aus 
zwei Exemplaren von C apraeolus L ó czy i, insgesamt also aus 4-5 Exemplaren bestehende Rehgruppe 
ebenfalls für das Verenden dieser Tiere an Ort und Stelle zu sprechen scheint, doch glaube ich, dass 
der den schmalen Rehklauen wenig zusagende weiche Boden des Gestrüpps nicht das richtige Milieu 
dieser kleinen, geweihtragenden Arten gewesen sein dürfte. Ihr seltenes Vorkommen an den übrigen 
ähnlichen Fundorten (Russland, China) dürfte diese Annahme ebenfalls bekräftigen. So dürfte ihr Hin
geraten mit Raubtieren, — in Hatvan mit dem Ä griarc to s  — in causalen Zusammenhang gebracht 
werden. Damit wird auch das Erscheinen eines ganzen Tierkörpers, wie im Falle von C apraeolus  

Lóczyi, nicht in Widerspruch stehen, da doch das volle Gewicht eines Rehs für den Ä griarctos  

keineswegs von Bedeutung war; er vermochte seine Reh*Bcufe von grossen Entfernungen herzuschleppen.

Die hiesige Tätigkeit dieses grossen Räubers scheint auch der M esopiihecus*Rest zu bekräf* 
figen, uzw indem dieser Uraffe entschieden gleichfalls im offenen Gelände, eventuell auf felsigen Boden 
sich aufhielt; seine gedrungene Gestalt und die kurzen Arme lassen keineswegs auf einen Waldbewoh
ner schliessen.

A uf das Hatvaner H ippan on  R ich thofen i will ich diesmal aus dem Grunde verweisen, des es 
als eine nicht Steppen-bewohnende Ur-Zebra-Art, unter die bezeichnendsten Formen dieses Lebens* 
gebiefs gehört Und wenn somit das häufige Vorkommen der Dickhäuter (C hilotherium , D icerorhinus  

Schleierm achen, R hinoceros sp.) nunmehr als selbstverständlich erscheint, so gelang es mir hiermit das 
Bild der Urwelt dieses Fundortes am Fusse des Mafra*Gebirges im wahren Zusiannde zu schildern.

Auf die fast übertrieben ausführliche Ermittlung und Erörterung der Umstände des Vorkom* 
mens der angeführten Arten wollte ich deshalb besonderes Gewicht legen, da der erdgeschichtiichen 
Rolle der Ur*Säuger von Hatvan in vieler Beziehung eine grosse Bedeutung zukommt.

Diese Bedeutung besieht vor allem darin, dass die strartigraphische Lage, wie ich das schon 
in Absatz II. erwähnte, vollkommen geklärt ist. Allerdings ist es möglich, dass jene, die sich von der 
„pannon*pontischen“ Auffassung nicht zu trennen vermögen, diese Bedeutung der Hatvaner Ticrge* 
meinschatt nicht anerkennen. Es sei mir jedoch gestattet zu bemerken, dass durch eine Umsetzung des 
Sarmals und mit diesem des ungarischen „Pannonikums", der Zeit des Pliozänanfanges die westlichen 
(Mont Léberon usw.), ferner die südlichen (Pikermi usw.) H ippan on  führenden Faunen geradeso 
zwanglos in den Anfangsabschnitf des Pliozäns eingereihf werden können, wie die russischen, und nord* 
chinesischen Tiergemeinschafien gleichen Alters. Die sich hier und da zeigenden geringfügigen A b web
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chungen beeinflussen das Wesentliche nicht. Denn es ist nicht zu vergessen, dass Europa und Asien 
zur Zeit der „Egeischen Brücke“ in bedeutend engerer tiergeographischen Verbindung mit einander 
standen, d. h., dass von Eurasien viel eher als heute zu sprechen war. ln einem derart grossen Gebiet 
konnte jedoch die 1 ierwelt doch nicht vollkommen einheitlich sein

Ein gutes Beispiel hierfür bietet die Elatvaner abweichende Form des orientalischen Nashorns. 
Allerdings ist die Abweichung in diesem Falle fast übergross. Denn auf die heutigen Verhältnisse 
bezogen wären am Anfang des Pliozän an den verschiedenen gleichalterigen Fundstellen theoretisch 
höchstens etwaige Maßunterschiede, Abweichungen in der Farbe, des Pelzes und im Falle von 
Geweihen die schwächere oder stärkere Entwicklung des Kopfschmuckes zu erwarten. E s ist wohl 
war, dass eben diese Merkmale auch am besten paläontologischen Material recht verschwommen 
erscheinen. Eigentlich hat daher K uetzoi recht, wenn er meint, die Anführung von Unterarten und 
Verietäfen im Sinne der heutigen Systematik wäre in der Paläontologie nicht stichhaltig (42,143). 
Dagegen spricht einzig und allein der Umstand, dass wie auch der in der Paläontologie gebräuchliche 
und der auf die rezenten Tiere bezogene Artbegriff einander nicht vollkommen decken, jedoch ihre 
Anwendung aus praktischen Gründen nicht zu umgehen is t : so auch der Begriff der Unterart aus 
der Paläontologie nicht vollständig verbannr werden kann.

Auf den Dicerorhinus hungaricus zurückommend dürfte mit Wahrscheinlichkeit angenommen 
werden, dass als hiesiger Vertreter des nord-chinesischen D. orientalis diese Art und nicht D. Schleier- 
macheri anzusehen ist. Denn, wie ich vorher betonte, ist D. hungaricus eine mehr altertümliche Form 
des orientalischen Nashorns. Es dürfte daher auch der Gedanke einer unmittelbaren Abstammung 
aufgeworfen werden ; dieser stösst aber an zweierlei Schwierigkeiten. Erstens an das vollkommen gleich- 
alierige oder zumindest fast gleichalterige Vorkommen. Allerdings erscheint die Uberbrückung dieses 
Hindernisses auch nicht als unmöglich, wenn das Nashorn aus Flatvan als ein etwaiges ,.lebendes 
Fossil“ aufgefasst wird, als ein, in einzelnen Gebieten zurückgebliebenes Relikt, welches hier und da 
auch in jener Zeit noch lebte, zu welcher anderswo schon sein Abkömmling, D. orientalis, die Herr 
Schaft übernahm. Diese Erklärung wird zu einem gewissen Grade durch die Tatsache unterstützt, dass 
in unserem Lande in der erdgeschichtlichen Vergangenheit die Relikt-Ansiedlungen jeder A rt ebenso 
häufig gewesen sein mussten, als heute. Unser geographisch scharf umgrenztes Gebiet bietet für 
diese Erscheinung eine natürliche Erklärung.

Die zweite Schwierigkeit ergibt sich aus der geographischen Lage von Hatvan. Der Fuss des 
Máíra-Gebirges (nördliche Breite 47° 40’ — 4 r° |5 0 ’) liegt um mehr als 13 Breitengrade nördlicher, 
als die Mitte der Provinz Honan (nördliche Breite 34°), ja es liegt sogar die Nordecke der Provinz 
Shansi (nördliche Breite 38-39°) mehr südlich. Wenn wir aber auch unbeachtet lassen, dass Hatvan 
die bisher bekannte nördlichst liegende Fundstelle dieser Rhinoceros-Form ist, so ist zu berücksichti
gen, dass das Karpaten^Becken fast am Rande von Ur-Eurasien lag. W enn auch das Gebiet vom 
Gesichtspunkte der Entstehung einer Mutation günstig war, so ist es als Heimstätte bzw. als Ausstrah
lungszentrum nicht besonders vorteilhaft gewesen. W ir können uns zumindest schwer verstellen, dass 
die ,,orientalische Form“ aus dem „Pannon-Becken“ ausstrahlte und zwar mit einer Schnelligkeit, 
dass dieselbe noch innerhalb des Sarmat auch nach Ost-Asien geraten konnte. Allerdings könnte hier
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wieder entgegnet werden, dass diese Mutation bereits im Unter-Sarmat, ja vielleicht gegen Abschluss 
vom Mesogen im „Pannon-Becken“ auffauchte und der im Fund von Csákvár vorkommende Zahn 
und andere Knochenbruchstückc (9, 10) auf die Form D. orientalis hungaricus zu beziehen sind. Mit 
anderen Worten sind die D. orientalis-Tleste von Csakvár auf die ersten und die aus Hatvan auf die 
letzten, bereits die Rolle von „lebenden Fossilien“ spielenden D. orientalis*Exemplare zurückzuführen. 
KretzOi führt Csákvár ohnehin als dem Sarmaf angehörend an (9-13) und würde er diese Festsetzung 
auf das Sarmaf (Unter-Sarmat) der ungarischen Fachliteratur beziehen, so möchte ich mich dieser 
selbst anschliessen. ’).

Wenn D. hungaricus als eine extreme Abweichung die Afmerksamkcit verdient, ist Cervocerus 
Novorossiae ein Beweis der weitgehendsten Übereinstimmung von Nord-China mit dem „Pannon 
Becken. Diese unstreitige Übereinstimmung ist umsoeher interessant und vielsagend, da es sich hier 
um die sonst ziemlich variablen Hirsche handelt. Es konnte höchstens der Einwand gemacht werden, 
dass die geweihfragenden Formen sich doch mit grösserer Geschwindigkeit als die Dickhäuter fortbe
wegen und, dass sie das etwa 9000 km weit entfernte Gebiet in einer verhältnismässig kurzen Zeit 
erreichen und bevölkern konnten. (Die Verbreitung vermochte selbstverständlich in jedem Falle garadeso 
von Osten nach Westen als auch in umgekehrten Richtung erfolgt sein.)

Ich könnte aber auch noch bemerken, dass nachdem der in der Fauna von Npvo-Elizaveiovka 
vorkommende Cervocerus und Damacerus Khom, — von welch’ letzterem schon Zdansky (14, 19) nachwics 
dass derselbe mit Cervocerus Novorossiae indentisch sei — schon im russischen Sarmaf lebten, das, 
Hafvaner Vorkommen dieser Art ebenso aufzufassen ist, wie das von Dicerorhimis hungaricus. Mit 
anderen Worten zählt diese Ur- Hirschart eigentlich auch zum Unter — oder Miftel-Sarmaf und die 
im Ober-Sarnrat bei Hatvan lebenden Tiere dürften schon die letzten Exemplare des Stammes ge
wesen sein. Diese Annahme wird einigermassen durch das zu Anomalien neigende grosse Geweih 
von Hatvan unterstützt.

Uber die unterpliozänen Ahnen des fschital, von Cervus axis (Erxlf.b,) sarmatica genügt 
diesmal zu bemerken, dass der in Vor- und Hinfer-Indien heimische C. axis im Flachland und im 
Hügelland in lichten Hainen und in dichten Wäldern gleichsam oft verkommt, doch in der Regel in 
der Nähe vorn Wasser.

Die Häufigkeit der Rehe in Hatvan kann unserer Aufmerksamkeit auch nicht entgehen, wenn 
der Vergleich mit dem Fundort Csákvár angesfellt wird, wo diese Gruppe überhaupt nicht vertreten 
ist. Interessanferweise kommt dagegen in Hatvan keine einzige Antilope oder Gazelle vor, wogegen bei 
Csákvár zahlreiche Knochen von mehreren Arten gefunden wurden. Diese Eigenschaft der beregfen 
Tiergesellschaffen lässt sich natürlich durch die Verschiedenartigkeit der ehemaligen Lebensgebiete 
erklären. Während auf dem am Kusse des Gerecse- und Vértes-Gebirges schon früher entstandenen 
grossem grasigen Gebiet sämtliche charakteristischen Arten der Savannen-bewohnenden Tiere in gros
sen Herden weideten, war das bedeutend tiefer gelegene Gebiet der unmittelbaren Umgebung von

*) Diese Deulung betreffend habe ich gewisse Bedenken. K retzöi führt ‘ nämlich Taraklia und Novo-Elizavetovka 
nur als etwas jünger, d. h. als dem „Mäot“ gehörig an. Baltavár und Polgárdi betrachtet er jedoch als ober^pontisch, bzw, 
zum Teil als unterüevaniinisch (? !).
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Halvan auch viel später noch von Wasser bedeckt. Das bewaldete Mäfra-Gebirge ragte sogar im 
Ober-Sarmat sozusagen aus dem Wasser. So wird cs verständlich sein, dass während in Csäkvär sehr 
viele, wenigstens auf zwei Arten deutende Hipparion-Knochcn zur Oberfläche kamen, — wodurch sich 
die Benennung „Hipparion führende Fauna“ in diesem Falle die Berechtigung erwarb, — wurde in 
Hatvan ein einziger Zahn eines und zwar das feuchte Gehölz bevorzugenden Urpferdes gefunden.

Es ist für alle Fälle von besonderem Interesse, dass in Hatvan Spuren einer ost-asiatischen 
H ipparion*Art entdeckt wurden. H . R ich thofen i fällt natürlich vom Gesichtspunkte der Beurteilung der 
unferpliozänen Naturverhältnisse des „Pannon-Beckens“ gewichtig in die Wagschale. Das europäische 
Vorkommen dieser Ur-Zebra-Arf ist übrigens ebenso zu bewerten, wie das von C ervoceru s N o vo  ros* 

siae und der übrigen asiatischen Arten. Dem sei noch hinzugefügt, dass nach meiner Überzeugung 
Hatvan nicht der einzige europäische Fundort von H . R ichthofeni sei. Ist doch die Arbeit von W ehru 
eine z/emlich ernste Ankündigung dafür, dass eine neuere genaue Überprüfung der H ipparion *A rten  

in vieler Hinsicht zu Überraschungen führen wird.

Das Vorkommen von H elladotherium  in Hatvan ist in mancher Beziehung ebenfalls sehr 
beachtenswert. Allerdings stellt diese Ur-Giraffe — d. h. vielleicht richtiger diese Ur-Okapi-Arf — 
eine jener indifferenten Formen dar, die an den meisten Fundorten Vorkommen. Haben doch ausser 
den vielen klein-asiatischen Fundorten Mont-Léberon, Velez, Pikermi und Maragba ein ebenso günstri 
ges Lebensgebief für diese Art geboten, wie Kujalnik, Taraklia, Baltavár, Polgárdi und Hatvan. Es 
scheint daher, dass diese Giraffen-Art, die von kleinerer Statur als die heutige Art war, damals noch 
nicht so ausdrücklich das offene Gelände, bzw. die Galcriewälder vorzog, sondern ein Vermiftlungs- 
glied zwischen den Bewohnern der grasbewachsenen Gebiete und des dichten Gestrüpps darstellte. 
G aurdy und L artet schreiben noch „... ruminant qui peut étre classe entre la girafe et les antilopes“ 
(22, 252). R ütimayer beurteilt die Art schon richtig: „Der Schädel von Helladotherium findet in seiner 
Gesamtform offenbar unter allen lebenden Wiederkäuern nirgends eine zutreffendere Parallele, als in 
demjenigen jungendlicher Giraffen, sobald man von deren Hörnern absieht “ (67, 146). Und wie sehr 
R ütimayer Recht hat, beweist nichts klarer, als die in Hatvan gefundene charakteristische Giraffen patella.

Es fällt für den ersten Blick auf, dass in der Hatvanéi' Mammalia-Reihe nur ein einziges 
Raubtier vorkommt. Dieses Verhältnis der Raubtiere zu den Wiederkäuern ist aber sozusagen ein 
Charakterzug der Hipparion Führenden Tiergesellschaffen. In der Regel ist die Art Ictitherium  hippa*  

rionum  G erv. und H yaena exim ia Roth. & W agn. am häufigsten und hie und da kommt noch 
M achairodus leoninus Roth. & W agn. vor. Demgegenüber tauchte in Hatvan der an die Kaizen und 
die Bären gleichsam erinnernde Ä griotherium  von ziemlich gedrungener (massig gebauter) Gestalt und 
von grosser Körperkraft auf. Wahrscheinlich sind die Reste der kleineren Grasfresser, ja sogar des 
Urschweins und des M esop ith ecu s  der Tätigkeit dieses Räubers zuzuschreiben. Da jedoch die im Fund 
vorkommenden und auf das nämliche Exemplar deutenden Knochen — vor allem Zähne — auf ein 
junges Tier schliessen lassen, kann das Verenden desselben vermutlich in dem Zweikampf mit irgend 
einem mächtigen Dickhäuter gesucht werden. (Diesen Zweikampf dürfte z B  auch der Raubversuch 
eines jungen R hinoceros  veranlasst haben.)

Es ist nicht ohne Bedeutung, dass ausser Hatvan bei dem naheliegenden Rózsa-Szent-Marton

i 10
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ebenfalls das Vorkommen von Agriarcioa ferner des damit nahe verwandten Indarcfos cf. arctoides 
D e p . verzeichnet wurde. Wahrscheinlich haben hier diese Raubtier-Typen mehr oder weniger den 
gefährlichsten Feind der echten Hipparion führenden Tiergemeinschaffen, das Ictitherium vertreten, bzw. 
dieses verdrängt. ') Die Erklärung dafür wäre darin zu suchen, dass Ägriarctos und Indardos eben
falls die Dickichte bevorzugten, im Gegensatz zum Ictitherium, das auf den Steppen herumjagte

Durch den mehrfachen Vergleich der beiden verschiedenartigen Lebensgebiefe bezweckte ich 
einerseits wiederholt an den Tag zu legen: warum eine hochgradige Übereinstimmung der Tierarten 
der wenigen gleichalterigen Fundorte ein so seltener Fall ist. Es wird zugleich auch verständlich, dass 
ein Teil der Forscher jede geringfügige Abweichung von stratigraphischem Gesichtspunkt aus zu ver
werfen suchte, umso eher, da doch hinsichtlich der einzelnen Abschnitte des Pliozäns — besonders 
der vollkommen verlandeten Gebiete — ein verlässlicher Wegweiser schwer zu finden ist.

Obwohl ich mich der sich heute ziemlich verbreiteten Meinung, dass die absfammungsgeschichtliche 
Ableitung aussichtslos ist und, dass jede Sfammbaumforschung nur zu einem Misserfolg führen kann, 
nicht anschliesse, I * 3) habe ich diesmal dochAiicht die Absicht die einzelnen Abzweigungen des Stamm
baums der in Fiatvan ans Tageslicht gekommenen Säugetierarten zu ermitteln. Ich mochte nur auf die 
sich natürlicher Weise ergebenden, augenfälligen Verwandschaftsbeziehungen kurz verweisen. Dies lässt 
sich umso leichter und sicherer tun, da doch die geklärte stratigraphische Lage der Hafvaner Mamma» 
lia»Reste die Hipparion führenden Tiergesellschaffen auch in Bezug auf das Alter übersichtlicher 
gestalteten.

Vor allem muss ich vorausschicken, dass ich "eine in die Einzelheiten eingehende Zergliederung 
der jüngsten Abschnitte des europäischen Pliozän noch für verfrüht halte. Ich meine nämlich, dass wie 
bei uns die zeitliche Orientierung durch die unrichtige Beurteilung des „Pannon“ auf eine falsche Bahn 
geriet, was zu vielen Verwirrungen führte, — die Lage vor allem im Balkan mehr oder weniger die 
nämliche ist. J a  es entbehren sogar die ihrem eigenen Lande angepassten Einteilungen der Deutschen, 
Franzosen, Engländer und noch mehr der Spanier und Portugiesen den Charakter und die Anforde» 
rungen einer allgemeinen Anwendbarkeit bzw. Einfügbarkeit. Wahrscheinlich ist daher in irgend einer 
Form eine unserer „Pannon“» Frage ähnliche Verwirrung auch anderswo latent vorhanden. Ist das der 
Fall, so wäre es heute noch nicht an der Zeit mit einer, die allgemeine Berücksichtigung beanspruchen» 
den Zergliederung des auf den unteren Abschnitt des Pliozän folgenden jüngeren Zeitalters Versuche 
anzusfellen, 3).

I) E s wird ausschliesslich durch den in Szűcsi gefundenen einzigen Icfitherium*Zahn bestätigt, dass dieser Räuber 
ab und zu auch das Gebiet des Mátra»Gebirges aufsuchte.

-) Es scheint als ob viele die Wissenschaft der Paläobiologic heute nun neuerlich aut das vor K owalevsky besfan* 
dene Niveau, — womöglich auf jenes der Katastrophen»Theorie und der beschreibenden Paläontologie von C uvier — zurückverielzen 
möchten. Gibt es doch heute auch moderne Biologen — die wieder den Standpunkt von L inné „Species tot numeramus...“ vertreten.

3) Um zu zeigen, welche Irriümer in dieser Beziehung unterlaufen können, möchte ich nur auf die Entgleisung des 
Begriffes „Barötien“ verweisen. Dieses ist nämlich keineswegs mit dem Astikum gleichalterig, wie das K retzói annimmt, 
sondern unterpliozän»sarmatisch. Besser ist daher im allgemeinen bei der letzthin auch durch M ottl angenommenen (6,263. 
dreiteiligen Gliederung auszuharren und im mittleren Pliozän nur hier und da von sicher feststellbaren Horizonten zu sprechen)
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Vom Gesichtspunkte der Mammalologie ist Hipparion die interessanteste und bedeutendste 
Gattung des Unter-Pliozäns; dies umso natürlicher, da seine Reste reichlich und verhältnismässig an 
vielen Stellen verkommen. Selbstverständlich hat sich eine ganze Reihe von Forschern mit Hipparion* 
Problcmen befasst. Am meisten wurde nach der Blutverwandschaft zwischen Hipparion und Equus 
geforscht. Es ist bekannt, dass S chlösse«, A bel und A ntonius, die heutigen Pferde von den Hippari* 
onen ableiten, ihnen gegenüber sehen S tehlin, Dietrich und zum Teil W ehrli den Stamm Hipparion 
als einen Seifenzweig an. Laut W ehrli gliedert sich die unter dem Namen H. minus P awel aus 
Samos angeführte kleine Form in drei Arten und alle drei tragen in einem primitiven Grad den 
Hipparion-Charaktcr an sich. Aus diesem Grunde fasst er die Arten proboscideum S tud, Matthewi 
A bel und Dietrichi W ehrli in einer neuen Gattung (Hemihipparion) zusammen. Hemihipparion wäre 
nach W ehrli der Vorläufer der Hipparionen (66, 382).

Die Ansicht von W ehrli ist aus zweierlei Rücksichten beachtenswert. Vor allem deshalb, weil 
Samos bisher im allgemeinen jünger als Sarmat angesehen wurde. Demgegenüber wird durch das 
Hemihipparion — als durch ein Hipparion von primitivem Typ — das Alfer der einschliessenden 
Schichten unzweifelhaft ins Sarmat uzw. mindestens in den mittleren Abschnitt desselben zurückversetzt.

Nenneswerl ist ferner, dass die Fältelung des Schmelzes schon beim Stamm der Hemihippa* 
rionen so mannigfaltig erscheint, dass diesem Merkmal vom Gesichtspunkte der Entwicklung des Siam* 
mes keinerlei Bedeutung zukommt (66, 3 r4). Somit widerspricht auch der ausserordentlich verwickel* 
gekräuselte Zahnschmelz von //. Richthofeni aus Hatvan seinem sarmatischen Alfer nicht.

Die Frage der Hipparion — £guus*Absfammung kann übrigens noch nicht als endgültig 
abgeschlossen betrachtet werden. Vor allem aus dem Grunde nicht, weil in der Debatte der polyphi* 
letische Ursprung des heutigen Ef/uus*Stammcs ganz ausser Acht gelassen wurde. Viele denken nicht 
daran, dass nicht nur die Tiegerpferde und die afrikanischen und asiatischen Esel in manchen wichtigen 
Merkmalen von einander abweichen (Fl. 269-272), sondern cs sind zwischen den kaltblütigen (west* 
liehen) und warmblütigen (östlichen) Pferden sogar osteologische Abweichungen vorhanden. Nach 
Flerov kann die Gattung Equus in drei Gruppen eingeteilt werden.

Die Bedeutung der Hatvanéi Reste von Cervocerus Novorossiae haben wir bereits oben von 
verschiedenen Gesichtspukten aus geschildert. Hier soll noch hervorgehoben werden, wie ein solches 
I6*er Geweih *) in cnfwicklungsgeschichtlicher Hinsicht bewertet werden kann. Die Ausgestaltung 
dieses, bezüglich seiner Herkunft noch nicht geklärten Kopfschmuckes der Hirsche ging wesentlich 
rascher vor sich, als dies bis jetzt angenommen w ar; wir dürfen nämlich darauf schliessen, dass vom 
mitteUmiozänen einfachen Spiess bis zur Entfaltung des vielästigen, echten Hirschgeweihs nicht allzu* 
viel Zeit verging. R orig, der sich mit der Entwicklungsgeschichte des Geweihs eingehend befasste (12, 
538), führt an, dass der im Obermiozän von Sansan gefundene Dicrocerus anocerus Kaup und seine

1) A uf der Mitlelsprosse írat die „Adventivsprosse‘‘ nur in jenem Zustand des üweihs auf, in welchem das Ende 
der Haupisprosse beieifs gabelig, d. h. das Geweih schon ein 8*er war. Nachdem aber das Geweih des Hafvaner Urhirsches 
bereils Zeichen einer schaufelartigen Ausbildung an sich tragt, so hat cs im Zusammenhang mit diesem Merkmal vielleicht 
sogar die 16*er Stufe erreicht, ebenso wie das bei Novo*Elizavefovka gefundene Exemplar (14, 19). Wir müssen jedoch 
bemerken, dass unsere A rt hinsichtlich der schaufelartigen Ausbildung des Geweihs höchstens dem Damhirsch, nicht aber 
dem Elch nahekommt.
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Verwandten noch gabelästige Geweihe trugen und nur die Formen der C ervu s (?) curtocerus K aup 
und C. haplodon  H. v. M. die 6--er Stufe erreichten.

Nachher spricht R orig  (p. 540) in ganz sonderbarer Weise von einem „zwischen Miozän und 
Pliozän gelegenen geologischem Abschnitt“, wohin er mitsamt Pikermi auch Baltavár einreiht, mit der 
Bemerkung, dass sich der Geweihsfamm in dieser Zeit ausgestaltete. W as nun das erdgeschichtliche Alter von 
Balfavár und Pikermi anbeirifft, so hat sich R örig  in diesem Falle gut orientiert, indem er unter der 
Übergangszeit zwischen Miozän und Pliozän (sich der bisherigen Einteilung anschliessend) das 
Sarmai verstand.1) Bezüglich der Entstehungzeif des echten Hirschgeweihs hat er auch Recht, weil die 
nord-chinesischen C. N o vo ro ssia e -G ew á h e  mindestens 8-er sind und nach der allgemein üblichen 
Einteilung obermiozänen Alters waren. (14, 14).

Interessant ist es, dass während in der Provinz Honan der C ervocerus sehr häufig war, in 
anderen Gebieten (Shan-Si) seine Reste nur selten zum Vorschein kamen. Schade, dass Zdanskv 
nicht nach den näheren Ursachen dieses Umstandes forschte Aus welchem Stamm sich C ervoceru s  

entwickelte, wird von Zdansky ebenfalls nicht erörtert, er macht aber den Hinweis, dass sich die Wei* 
tereniwicklung nicht in der Richtung der Gattung P seu d a x is  vollzog, sondern sich aus dem C ervocerus- 

Stamm R usa  und R u cervu s  entwickelte.
W as nun die Gattung R usa  anbelangt, so erinnert sie in ihren Merkmalen, hauptsächlich aber 

durch ihre Lebensweise, gewissermassen an C ervocerus. Auch ist es sicher, dass diese Gattung einen, 
seit uralten Zeiten kaum veränderten Typus darstellt, doch sind die, sich nur bis zum 6-er entwickeln
den zylindrischen Geweihe der in Indien lebenden' drei Arten recht abweichend, da diese unverhälf- 
nismässig dick sind (Umfang an der Basis gemessen 17*24 cm). Demgegenüber treffen die meisten 
Merkmale des Sumpfhirsches (Barazinga, R u cervu s D u va u ce li Cuv.) auf C ervocerus  auffallend zu. 
Nach B rehm’s Tierlebcn (ungarische Ausgabe Bd. 3, p 233-234) ist das Geweih etwas abgeplattet 
und mehr gebogen als jenes der Sambar-Hirsche... Der Gaweihstamm gabelt sich und die Äste 
spalten sich wieder entzwei... Im allgemeinen ähnelt diese? Geweih gewissermassen jenem des Elchs, 
doch kann hier von einer schaufelartigen Ausbildung kaum gesprochen werden. Es kann eine Höhe 
von 90 cm erreichen und hat 14-15, nach J erdon sogar 17 Spaltungen... Eine junge Barazinga, die 
auch B rehm kannte, geriet noch mit einem Spiessgeweih nach Europa, dieses trug jedoch bereits die 
Spuren einer Spaltung an sich. Anfang Februar verlor das Tier sein Geweih und das neue besass 
14 Äste... Das nächste Geweih war nur dicker, die Anzahl der Spalfäste hat sich jedoch nicht ver
mehrt. 8) Diese Art lebt in den grossen Waldungen Indiens in grossen Herden... bevorzugt bewaldete 
Gebiete mit Blossen und Tälern, welche zugleich wasserreich und versumpft sind.

Auf Grund dieser Merkmale darf man mit Recht darauf schliessen, dass, sich die heute leben
den Sumpfhirsche (R u cervu s) von der Gattung C ervocerus  ableiten lassen.

’) Es gibt Handbücher — so auch das von H. B öckh — welche die Grenze von Pliozän zwischen Sarmat und 
Mäot legen, doch teilen die meisten, sich der Auffassung A ndrusszov's dem Autor des ,,Mäot“ anschliessend, dieses noch 
i is Miozän ein. Da also das Sarmat in jedem Handbuch als die Abschlussperiode vom Miozän betrachtet wird, so scheint 
die Bezeichnung R örio’s genügend verständlich zu sein, zumal sie sich auf das Sarmat bezieht.

°) Hieraus geht hervor, dass die Urhirsche noch keine sicheren Zeichen des Alters an ihren Geweihen trugen.
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Von den Verwandschaftsverhältnissen bzw. von der Absfammung des D icerorhinus hungari- 

cus lässt sich auch hier nichts mehr sagen, als was bereits bei der Beschreibung der A rt erörtert wurde. 
R ingstrom hat zwar die Art D . orientalis auf Grund der Zähne als eine Stammform der etruscus= 

hem itoechus- M ercki- Reihe bezeichnet, doch verwies auch er selbst auf den bedeutenden Unterschied 
der zwischen dem Schädelbau von orientalis und etruscus besteht. Es scheint also, dass man eine 
Blutverwandschaft nur zwischen orientalis und hungaricus feststellcn kann

W as meinen vorausgeschickien Hinweis auf D . S ch leien n ach en  anbetrifft, so darf ich viel
leicht erwähnen, dass die meisten Urnashorn-Reste von Pikerrhi ‘ und der Insel Samos in der bezüg
lichen Fachliteratur vor 1924 unter diesem Namen angeführt sind. W eber (39) vermutete als erster, 
dass die unter dem Namen D . Sch leierm acheri von der insei Samos mitgeteilte Art nicht mit dem 
Eppelsheimer Original von Kaup indcniisch sei. Noch mehr wurde dies durch S chlosser (40) betont, 
der die macedonischen Examplare unter dem Namen D . Sch leierm acheri var. orientalis vom Eppels
heimer Original trennte.

Die gründliche Bewältigung des Durcheinanders hat dann R ingstrom vorgenommen, der „D . 

Schleierm acheri"  aus Pikcrmi und Samos als eine von K aup’s D . Schleierm acheri abweichende, ganz 
selbständige Art bezeichnete, die ersferen aber mit den russischen und chinesischen Exemplaren unter 
den von S chlosser empfohlenen Namen orientalis zusammenfasste. l)-

Jedenfalls ist es interessant, dass bei Hatvan ausser dem, dem orientalis nahe stehenden hun

garicus auch das Vorkommen von D icerorhinus Schleierm acheri sehr wahrscheinlich ist. Dieses gemein
same Vorkommen bedeutet an und für sich soviel, dass die zwei Typen nicht vikariirende Formen darstellen.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass D . Schleierm acheri in Ungarn ziemlich häufig zu sein 
scheint, doch wäre seine eingehende Untersuchung wegen den meist auftauchenden Unsicherheiten 
gelegentlich sehr erwünscht.

B ohlin führt in seiner Arbeit über die Ur-Giraffen aus der Reihe der mangelhaft beschriebe* 
neu europäischen Funden eine kleinere und eine grössere Art an. Unter den bei Csákvár, sowie bei 
Taraklia gefundenen Resten kommen näher nicht bestimmbare, jedoch mit H elladotherium  nicht iden* 
tische Knochenfeile einer kleineren Art vor; an diese musste daher ebenfalls gedacht werden. Die als 
jene der heutigen Griaffc nicht viel kleinere Patelle liess jedoch — wie ich sehe — keinen Zweifel 
mehr übrig. J a  ich könnte sogar sagen, wie darauf übrigens schon R btimayer verwies, dass das H eU  

ladotherium  ein unferpliozäner Vorgänger des Okapi sei.
Der einzige gefundene obere Sfosszahn des M esop ith ecu s  gibt uns kaum die Möglichkeit zur 

näheren Befrachtung der Verwandschaffsverhältnisse. Sein entschieden sarmatisches Vorkommen ist 
jedoch auch in "dieser Hinsicht nicht ohne Bedeutung. Kretzöi (9, 13) hat doch sämtliche Fundstellen 
des M esop ith ecu s  als „oberpontisch, bezw. zum Teil bereits als unterlevantinisch“ bezeichnet. Zu dieser 
Altersbestimmung steht natürlich die Hatvanéi- Tiergcsellschaff in Gegensatz, da sie ähnlich wie jene 
aus Nord*China zusammengesetzt erscheint. Um meine sfrafigraphischen Erörterungen nicht zu wieder* 
holen, möchte ich hier nur hervorheben, dass sich dieser Affe bereits früher in seiner Form entfaltete 
und mehr nördlich in Europa vordrang, als uns dies bisher bekannt war.

*) Demnach ist die Aufstellung der A rt eigentlich R ingström zu verdanken, weshalb er auch als Autor anzuführen wäre.
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über den aus Ungarn oft angeführten Capraeolus Lóczyi sei hier nur kurz bemerkt, dass sein 
entschieden rehartiges Aussehen sehr augenfällig ist. Sonderbarerweise wurde dieses Tier lange Zeit 
hindurch nicht erkannt. Als Erklärung hierfür wäre anzuführen, dass noch bevor C'ervocerus bekannt 
war, der Entwicklungsvorgang der Cerviden im allgemeinen unrichtig beurteilt wurde. Da von einem 
„echten Hirschen miozänen Alters" noch keine Rede war, so glaubte man, dass im Sarmal die 
Hirsche noch — Rehe waren.

Heute wissen wir schon, dass im Sarmat nicht nur der Procapraeolus existierte, sondern auch 
die Gattung Capraeolus m voller Entfaltung begriffen war, ja selbst die unmittelbaren Vorfahren un* 
seres Rehs (Capraeolus capraeolus L.) sind im Frühpliozän zu suchen. In dieser Hinsicht gebührt 
dem aus dem Lignit von Köpec zum Vorschein gekommenen und in der Literatur als C. capraeolus 
fossilis angeführten Geweih besondere Beachtung. Solange man nämlich den Schichtenkomplex von 
Köpec, LörEnthey’s Auffassung folgend, ins Ober-Pliozän setzte, sind auch die dort gesammelten 
Säugerreste dieser Altersbestimmung gemäss beurteilt worden. Nun sehe ich aber auf Cirund meiner 
neuesten, an Ort und Stelle ausgefiihrfen Beobachtungen, dass diese Auffassung im höchsten Grade 
der Revision bedarf. Somit wäre auch die Bestimmung der bei Bárót und Köpec vorkommenden 
Säuger und mit ihnen auch der dortigen Reharten mit grösserer Sorgfalt durchzuführen. Soviel glaube 
ich schon jetzt feststellen zu dürfen, dass der aus dem ,.Forest bed" von Norfolk angeführte C. caprae* 
olus nicht der älteste Vertreter dieser A rt war.

Zum Schlüsse wäre noch Ägriarctos Gaáli ins Augenschein zu nehmen. Diese Art erinnert 
in ihren Merkmalen sowohl an ,,Hyaenarctos“  als auch an die Gattungen Indarctos und Ursavus. In 
dieser Beziehung verdient die Beschreibung von Kret/.ói ein grosses Interesse. Nach seiner Schilde* 
rung zeigen die Prämolaren und Molaren dieser neuen Agriotheriide sehr auffällige altertümliche, ja sogar 
den Raubtieren des Palaeogen zukommende Merkmale. Diese ausdrücklich betonte Feststellung K retzói’s 
ist umso beachtenswerter, als er selbst zu denen gehört, die entgegengesetzte Meinung bezüglich der 
erdgeschichtlichen Rolle des „Pannon“ vertreten. Dabei ist Flerrn Kollegen Kretzói wohl bekannt, 
dass ich durch die von ihm stammende Charakterisierung des Ägriarctos Gaáli einen hochwertigen 
Beweis gewann, der zur Bekräftigung meines Standpunktes wesentlich beiträgt.

Die Haivaner Säugetier*Fauna ist, wie das vor allem Dicerorhinus hungaricus und Ägriarctos 
Gaáli, ferner C'ervocerus Novorossiae und Procapraeolus latifrons, schliesslich Hipparion cf. Rieht* 
hofeni zeigen, aber wie das auch die Gesamtfauna verrät, von derart altertümlichen Gepräge, dass ihre 
engen Beziehungen zu den Tiergesellschaffen des Mesogens offenkundig zu Tage treten. Die Bedeu* 
lung dieser altertümlichen Züge wäre vielleicht am deutlichsten durch den Hinweis zum Ausdruck zu 
bringen, dass ich diese Fauna auf Grund ihrer Merkmale auch in dem Falle als entschieden sarma* 
fischen Alters, ja sogar wahrscheinlich als dem Mittel* oder vielleicht dem Unter*Sarmat angehörig 
bestimmt hätte, wenn sie aus einer Schichte von unsicherer Lage zum Vorschein gekommen wäre. 
Aus den Darlegungen geht ferner hervor, dass auch Säugerreste bei der Altersbestimmung von Schicht 
fen des unteren Neogens gute Dienste leisten können. Andererseits ist auch klar, dass der Schichten* 
komplex des „Pannon" durch die Anwesenheit der Säuger in seiner Gesamtheit zum integranten 
Ergänzungslei 1 des „Sarmat" gestempelt w’ird
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Geol. Hung. Ser. Palaecnt., Faso, 20. Tab. I. G aal I.: Hafvani alsó pliocén emlősök.

T A B . I. T Á B L A .

1. Cervocerus Novorossiae K hom. (Kisebbítve — Verkleinert)

2., 3. Betula Brongniarti E ttingsh. (Terin, nagys. — Nat. Gr.)

4., 5. Fagus sp. (Tcrm. nagys. — Nat. Gr.)

Az ábrázolt ősmaradványokat a Magyar Nemzeti Múzeum Föld- és Óslényfára őrzi.

Die abgebildeten Fossilien befinden sich in der gcol.-palacont. Abt. des Ungarischen National Museums.
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Geol. Hung. Ser. Palaeonf., Fasc. 20. Tab. II, G aAt. I,: Hatvani alsó pliocén emlősök.

T A B . II. T Á B L A .

1. Procapraeolus latifrons S chloss. Bal oldali levetett agancsa. Linksseitiges abgewonfenes Geweih.
(Kisebbítve — Verkleinert)

2. Dicerorhinus cf. Schleiermacheri K aup. M ,, Ma (Terni, nagys. — Nat. Gr.)

3. Helladotherium Duvernoyi G f.iiv. Patella (Fölülről — Von oben) (Kisebbítve — Verkleinert)

4. Hipparion cf. Richthofeni K oken. Jobb oldali felső Pa — Pechtcr oberer Pa
(Térni, nagys. — Nat. Grösse)

5., b. Capraeolus Lóczyi P ohl. Ästragalus (Tcrm. nagys. — Nat. Grösse)

T. Micros/onyx erymanthius R om  d' W aqn. Bal oldali alsó Ma — Linker unterer M j
(Term, nagys. — Nat. Grösse)

8. Cervocerus Novorossiae K ilom. Lapátosodé agancsförcdék, (Terin, nagys. — Nat. Gr.)

é. Capraeolus Lóczyi Pom . Hátsó bal láb II. ujjának 2. perce. (Tcrm. nagys.) 2. Phal. des II.
Fingers des linken Hintcrfusscs. (Nat. Gr.)

10. Capraeolus Lóczyi P ohl. Bal oldali állcsont töredék. Linkes Kieferknochen-Bruchstück. M i —Ma
fogsorral. (Tcrm. nagys. — Naf. G r )

11. Capraeolus Lóczyi P oiil. Bal karcsont distal, epiphys. Linker Armknochen disf. cpiphys.
(Terin. nag>'S. — Naf. Gr.)

12. Cervus cf. axis E rxleb f. sarmatica. Agancs töredék. Geweihbruchsfück. (Terin, nagys. — Naf. Gr.)

Az ábrázolt csontokat a Magyar Nemzeti Muzeum told- és Öslényfara őrzi 

Die abgebildefen Knochen befinden sicli im Bcsifzte des Ungarischen National Museums. (Geol. Pal. Abt.)
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Geol. Hong. Ser. Palaeonf., Fasc. 20. Tab. III, G aäl I.: Hatvani alsó pliocén emlősök.

T A B . III. T Á B L A .

Procapraeolus lati frons S chloss. Bal oldali agancs-töredéke. (Linkes Geweih, Bruchstück)
(Term, nagys. — Nat. Gr.)

2. Hellado/heriuni Duvernoyi G lry. Patella, oldalnézetben. Seitenansicht. (Term, nagys. — Nat. Gr.)

3. Dicerorhinus hungaricus G aal. Állkapocs töredék, P 2—M :i fogsorral. Unterkiefer Bruchstück mit
der Zahnreihe P 2—M3 (Kisebbítve — Verkleinert)

Az ábrázolt csontokat a Magyar Nemzeti Muzeum Föld- és Öslényfárru 01 zi.

Die abgebildeten Knochen befinden sich im Besitze des Ungarischen National Museums. (Geol. Pal. Abt.)
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Geol. Hung. Ser. Palaeonf., Fase. 20. Tab. IV. G a a l  I.: Hatvani alsó pliocén emlősök.

T Ä B . IV. T Á B L A .

1. Dicerorhinus hungaricus G aái állkapcsa — Mandibula. (Kisebbítve — Verkleinert)

2. Dicerorhinus hungaricus G aál combcsontja. — Femur. (Kisebbítve — Verkleinert)

3. Agriarctos Gaáli K rltzoi. P a—M a fogsor (Terin, nagys.) P :; —Mo, Zahnreihe (Naí. Gr.)

4. Agriarctos Gaáli K ketzoi. M í( tölülröl — von oben (Term, nagys. — Naf. Gr.)

5. Agriarctos Vighi K ketzoi. M j, fölülről — von oben (Term, nagys. — Nat. Gr.)

Az I —4 sz. ősmaradványokat a Magyar Nemzeti Múzeum Föld- és Oslénvfára, az 5. sz. alattit a
m. kir. Földtani Intézet Múzeuma őrzi.

Die Fossilien 1—4 befinden sich in der geol. pal. Abteilung des Ungarischen National Museums, 
die No. 5 im Museum der k. ung. Geologischen Anstalt.
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Gcol. Hung. Ser. Palacont., Fase. 20. Tab. V. G aäl I.: Hatvani alsó pliocén emlősök.

T A B . V .  TÁ B LA .

1. Agriarcíos Gaáli K retzoi. Olecranon oldal nézetben — Seitenansicht. (Kisebbítve — Verkleinert)

2. Agriarcíos Gaáli K retzoi. Radius töredék — Fragment (Kisebbítve — Verkleinert)

3. Agriarcíos' Gaáli K retzoi. Bal oldali karcsont alulról — Humerus von unten. (Kisebbítve — Verkleinert)

4. Agriarcíos Gaáli K retzoi. Ugyanaz, oldal nézetben. Dasselbe, von der Seite (Kisebbítve — Verkleinert)

5. A griarcíos G aá li K retzoi. Olecranon, felülről — von oben (Kisebbítve — Verkleinert)

Az ábrázolt csontokat a Magyar Nemzeti Múzeum Föld* és öslényfára őrzi.

Die abgcbildetcn Knochen befinden sich in der geol. pal. Abt. des Ungarischen National Museums.
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