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FELSÖPLJOCÉNKOR1 LM KOVÁK EVK, DENEVÉREK ÉS
RÁGCSÁLÓK VILLÁNY KORNYÉKÉRL.

Irta: Dr. Kormos Tivadar

NEUE INSEKTENFRESSEK

.

AUS DEM OBERPLIOZÁN
FLEDERM AUSE l IND NAGER
DÉR VILLÁNYER GEGEND.

Von Th, Kormos.

Minthogy a Villányi hegység fels pliocénkori emls faunáját

tárgyaló, kéziratban már évek óta készen fekv monográfia meg-
jelenése anyagi okokból késik, Németországban idközben felfede-

zett azonos korú és jelleg faunák arra késztelnek, hogy a magyar
'prioritás megóvása végett legalább a kéziratban szerepl új fajok

és genusok rövid leírását közrebocsátsam. Amidn ezt az alábbiak-

ban megteszem, hálás köisziönetemet tolmácsolom Lóczy Lajos
egyetemi ny. r. tanár úrnak, a M, kir. Földtani Intézet igazgatójá-

nak, aki kérésemre szíves veit hozzájárulni ahhoz, hogy a R ed ige r

Béla úr, által készített gyönyör tollrajzok egyrészét az alábbi

diagnózisok kiegészítéseként ezen a helyen közzétellessem. De szinte
köszönetéin illeti kedve- kartársamat: dr. Mottl Mária úrliölgyet is,

aki több rajzot elkészíteni szíveskedett.

# * #

Nádidéin die finanziello Mögliehkeit dér Herausgabe meines
zusammenfassenden Werkes iiber die oberpliozane Sáugetierfauna
von Siidungarn (Villányéi* Gebirge). welche im Manuskript seit

Jahren fertig liegt, noch immer nielit geboten ist, fiihle ich midi
veranlasst, bei diesel* Gelegenheit wenigstens die kurze Diagnose
einer Anzahl neuer Formen, die in ineinen versehiedenen Schriften
teilweise bereits mehrfacli genannt, bisher abér naher noch nioht
beschrieben wurden, dér Öffentliehkeit zn iibergeben.

Erinaceus Lechei* n. sp.

Wahrend des Soimmers 1933 gelang es mir, im grossen — lierr-

seliaftliehen — Steinbruch von Beremend den wohlerhalténen

Auf ausdrückbchen \\ unsch des Verfassers wurden die Persön-
lichkeiten g’ewidmeten Speziesnamen mit grossen Anfangsbuch.staben
geschrieben. (Die Redaktion.)
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Unterkiefer einer zierliohen Igelart zu erbeuten, in welchem dér

grosse Schneidezilin, dór p 4 und die drei Backenzáhne ^tadellos

erhalten sind. Audi ist dér Mandibelcorpus fást vollkoonmen un

verseli rt, mit Ausnuhme des Proc. eondyloideus, weleher abgebro-

ehen ist. Als Hauptmerkmaié diesies Unterkiefers gegenivber jenem

dér heutigen europáisehen Arten míissen, ausser dér zierliohen

(Testált und dón klemen Dimensionen: die fást vertikal aufsteigende

Vorderkante dós Kromenfortsatz.es; dór kurze, breite und stumpfe,

mit einer soharfen, abwárts gcrichteten Lingualcrista versehene

Processus. angularb, sowie die Red aktion des Gebisses genannt
we/rden. Das letztcre bezieht sioli vor allém auf den auffalend klei-

uen und kurzen ni., dessen Paraconid, welches bei den heutigen

Arten 11aeh vein zieimlich verlangert ist, in seiner Lángé auffallond

reduziert erseheint und fást nur aus'dem Protoconid und dem. gleicb

hben Metaconid bestebt. Audi das Paraconid des p 4 ist reduziert,

wodurch dieser Zalni eben fal Is kurz e'rscheint, was dureh das sebr

Fig. 31. ábra. Erinacrus Lcchei n. sp. Typus-Unterkiefer (Ung. Xat. Mus.
Zool. Abt. No. 3954). Géz. v. Herrn Rediger. Vergrösserung: X2

verkürzte Talonid noch gesteigert wird. Dér m, und m 2 weisen
keine wesentlieben Abweichungen auf, nur ist vielleieht das Meta-
oonid des ersten Baokenzabnos etwas melír naeh vöm gescboben als

bei E. europaeus und roumanicus. Audi ist dais áussere Basalband dér
Zálme bei dem kloinen fossilen Igei viel schwácher entwiokelt, als

bei den rezeiden Arten. Ani Unterkiefer ist bloss eiu Mentalforamen
- zwischen dem p 4 und m, — vorbanden. Die Dimensionen des

Kiefers von Beremend sind die folgenden:
Lángé dér Mandibel (von dér inneren Vorderspitze bis zuin

Hinterrand des Proc. angularis) — — — — — — 31.5 mm
Hbe dér Mandibel vor dem m, (lingaialseits gém essen) — 4.8 .,

Dicke dér Mandibel vor dem m, — — — — — - — — 2.9 „

Zahnreihen lángé (i—

m

3 ) alveolar — — — — — — 18.5 „
Lángé dér p,—

m

3
— — — — — — — — — — — 12.9 „

Lángé dér m,—

m

3
— — — — — — — — — — — 11.0

Speciestypus: dér auf Fig. 31 abgebildetc redite Unterkiefer.
(Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3954).

Fundort: Beremend. Altér: Unteres Cromerian (Villafrauchien),
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Sorex pracaraueus n. sp.

Kin Schádelfragment, sowie ein lialbes Dutzend Unterkiefer,
allé vöm \ illányer Kalkberg, stammen von einer Spitzmausart,
welche zwar in die náchste Verwandtschahft des rezenten Sorex ara-
ueus gehört, mit derseiben jedoch niobt identifiziert werden kann.

In bezug anf se'ine Bezahnung ist dér Sorex von Villány dem
Sorex araneus recht áhnlich. Ein auffallender Unterschied besteht
in dér Forni des unteren, giossen Selmeidezabnes, dessen zwei Vor-
derapitzen durch eine fiaebe, wellenförmige Einbuehtung getrennt
sind, wogegen diese Veitiefung bei dér neuen Form untén zugé
spitzit nnd dadureb nicht Avellen . sondern keilförmig ist. Ein fér

rerer, namhafter Unterschied zeigt sich darin, dass die Krone des

Fig. 32. ábra. Sorex praearaneus 11 . sp. Typus-Schádel (Kgl. Ung. Geol.
Alist. No. Ob/3681). Géz. v. Frl. Dr. Mottl. Vergrösserung: X7

P
3 am Fossil bedeutend grösser als jene des p

2
ist, wogegen dieses

Verháltnis bei Sorex araneus gerade verkebrt ist. F>ie Nasenöf fnung
ist etwas weiter als bei Sorex araneus. Am Unterkiefer sind wesent
licherei Unterscbiede zu vermerken. So stelit z. B. das Foramen mén
tale dér neuen Art unter dem Hinterrand dér Krone des p 4 , wogegen
dasselbe bei S. araneus unter dem Trigonid des m, sitii iert ist. Am
Kronenfortsatz des fossilen Tieres ist — unter dér Aussenspitze des

Proeessus — eiue meist gut entAvickelte Muskularleiste und darun
tér eiue mebr oder weniger tiefe Fossa zu beobaehten, welche in

Fönn einer bogenfönnigen Muskelinsertion bis zum oberen Gelenk

kopf des Condylus reiclit. An dér Mandibel von Sorex araneus ist dér

in-nere Rand des Condylus fást gerade, wogegen bei dér neuen Art,

zwischen dem oberen und unteren Gelenk (lessel ben eine Einschnü-

rung vorhanden ist. Die Fossa pterygoidea, welche am fossilen Tier

nur etwa bis zr Mitte des Proc. coronoideus hinaufreicht und nacli

oben zu mehr abgerundet ist, lauft bei S. araneus knapp unter dem
Oberrand des Kronenfortsatzes in eine Spitze aus.
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Bíe -

M

ími ifibel 1 á iige dér m iien Art betrágt ' — — — — —
- 9.5 mm

í>ie
r Lángé dér unteren Zahnreihe — — — — — — — 5 4 „

Ebéd Lángé dér drei Backenzáhne — — — — — — — 3 8 „

IX}e r Hdhe. dér Mandibel untéi1 dem gn 2
— — — — — — 1-4 „

Pie Hbe dér Mail,dibel v: n dér Spitze des Proc. cor. bis zr Basis 4.4 „

e- Speciestí/pus: elás auf Fig. 32. abgebildete Schádedlfragment
(Kgl. TTng. Gfeol. Anst, Ob/3681).

" Fun 'dórt: Y i I lány-Knlkborg. Altér: Unteres Cromerian (Villa-

f-i’ánchien).

Beremendia n. gon.

1864. Crossovus fissidens. P e t é n y i : Hátrah. munkái., p. 60. T. T, F. 5a—o.

1911. Neomt/s fissidens (Petényi). Kormos: Miit, a. d. Jahrb.
d. Kgl. Ung. Geol. P A. XIX 4. p. 170, T. VII, Fig. 1—3.

1930. Neont vs (?) fissidens (Pét), Heller: X. Jahrb. f. Min., Bbd. 63,

Abt. B. p. 254—258. Taf. XV. Fig. 1—3, Textfig. 2—4.
1930. Beremendia fissidens (Pét.) n. g’en.. Kormos: Állatt, Közi.,

XXVII, p. 57. (Nmén nudum!)
Petén y i‘s „Crossopus fissidens“ ist, im Verháltnis zu den

a n déren europáischen Spitzmáusen, ein gewaltiges, plmnpes Tier,

dessen Grosso annáhernd .jener von Pachyura murin a L. aus Asien,

oder von Talpa caeca Savi (condylobasale Lángé etwa 30—31 mm)
éntspricht.

Sokadel': Oberhalb des Alveolarrandes dér Maxilla ist in Pro-

filansieht eine vöm Talon des grossen Sch ne idezabnes bis zr Vor-

derwurzel des p
4 reiehende, masaig tiefe Einbuehtung wahrzuneh-

men. Ilié Infra orbi tál böb 1 ung beginnt oberhalb dér vorderen Wur-
zél .des p

4 und reiebt bis zr ersten Wurzel des m 1

. Per Jocbbein-

fortsatz ist kiéin, verklimmel 1

!. Zábl dér Foramina palatina anteri-

ora: zvéi, die ziemlicb gross und rundlich sind, und zwiseben den
Eckzáhnen knapp nebeneinander miniden. TUs Láorimalfórámén,
ist zwiseben den zvei Wurzeln des m1 oder noeb etwas vei tér vorn,

fást oberhalb dér vorderen Wurzel desselben Zalmes sitidért. Has
Postrum ist (in Profilansicht) stark gewölbt; die Maxillen an dér

Wurzelregion des grosisen, , l'issidenten“ Sebneidezahnes stark auf-

gedimsen. Infoigedessen ist aucíi die Nasenöffnung verháltnismás

sig eng. Pie Fossa, glenöidea ist am nnteren Condylus-Gelenk breit.

Zahnformel: -y- i -j-c -|-p m = 30

Per i

L

ist máobtig, gedrungen, zweispitzig, mii einem kráftigen

Talon. Von den einspitzigen Záhnen isi dér i
2

delr grösste, dér i
3

et-

wns kle.iner und dér c dér kleinste. Per p
3

ist winzig kiéin, lingual-

wárts gescl íoben, und derart zwiseben dem c und p
4 eiugeklemmt,

dass ©r von dér Labialseite iiberhaupt nieht zu seben ist. Per p
4

, m1

und m 2 gross, kráftig, sonst aber ölnie bezeichnende Eigenschaf-

ten:.dagegen ist dér m 3 verháltnismássig sebr Idein. Pie Zahnspitzen

sind, besonders auf dér lingualen Seite des p
4—

m

1

, fást immer dun
kelrot, die Aussenseitc des grossen Incisivus sogar schwarzbraun
gefarbt.
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Unterkiefer: Mandibelcorpus selír massiv, Fortsatze kráftig

und gedrungen, dér aufsteigende Ast des Krone fortsatzes nacli

vorn und aussen gebogen, so dass die Zahnreihe von oben gesehen
in die Linie zwisehen dem stumpf keigelförmigen Processus corono-

ideus und dem sehr breiten unteren Gelenk des Condylus zu Hegen
komáit. Dér linguale Rand des Proc. condyloideus ist zwisehen den
zwei Gelenken tief eingesehnü rt. Zwisehen dem oberen Fondylus-Ge-
lenk und dér Fess a pterygoidea ist eine ziemlich tiefe Grube vor

lianden. Processus angularis kurz. rudimentar, stumpf keilförmig,

untén, auf dér iingualen S'eite löffelartig ausgehöhlt. Foran en mén
tale meist unter dem Vovderrand dér zweiten Wurzel des m,. Fossa

Fig. 33. ábra fíercmendia n. gén. (Beremendia fissidens Petényi).
Genus-Typus, Schádel mit Mandibeln. (Kg). Ung. Geol. Anst. No.

Ob/3682.) Géz. v. Herrn R e d i g e r. Vergrösserung: X4

pterygoidea verháltnismiissig kiéin, etwas quadratisch: naeh oben

zu scharf abgegrenzt. Dér grosse untere Schneidezahn ist gewaltig,

láng, mássig gekriimmt': ohne den — Viei Neomjfs ab und zu auf-

tretenden — Nebenzacken (Lobén). Aussenspitze des Sehneidezalines

schwarzbraun, die Spitzen dér übrigen unteren Zalme in den meis

ten Falién dunkelrot. Sehr hezeiehnend ist die Reduktion des m s ,

an welchem dér íür die Soricinae bezeichnende dritte Lingual-

höcker des Talonids (Hypoconulid) in Verlust geraten ist und —
ahnlich wie bei Crocidvra und Pachyura — vollstandig feldt.

Die zwisehen dér Schneidezahnspitze und dem unteren Condy-

lus-Gelenk gemessene Mandibellange variiert an den Bárányáéi*
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Exemplaren zwischen 17.0—19.2 mm. Die Lángé dér unteren nri-3

betragt 61—6.6 bei den grösseren Villányéi- Mandibeln und 5.S—6.0

mm bei den kleineren von Püspökfiird.

Genus-Typus: dér auf Fig. 33 abgebildete Schádel (Kgl. Ung.
Geol. Anst. No. Ob/3682) mit den dazu gehörenden Mandibeln.

Fundort: Villány-Kalkberg. Altér: Unteres Cromerian (Villa

franehien).

1030.Petényid hiinynricn n. gén. n. sp., Kormos: Állatt. Közi..
XXVII, p. 57. (Nemen nndmn!)
Nach dem Typus-S'dhádel urteilfend, ist dér rostrale Teil des

selben binter dér Wurzel des i
l durch eine tiefe, bis zr vorderen

Wurzel dtls p
4 reiebende Grube gekennzeielmet. Die Fossa infra-

Fig. 34. ábra. Petényid hunyaricn n. gén. n. sp. Typus-Sehádel. (Kgl.
Ung. Geol. Anst. No. Ob/3684.) Géz. v. Henrii K e d i g e r. Vergrös-

serüng: X6

orbitalis ist relatív Idein, liegend-oval, und befindet síeli zwiseben
dem p

4 und m l

. Das Foramen lacrimale miindet über die Mitte des

m 1

. Die MaXill en sind an dér Wurzel des i
1 naeli aussen ziemlieb

verdickt, derart, dass dér Rand dér Nasenhölhle in Profilansicbt

l'ast in einer Achse mit dér Vorderkante des i’ láuft. Dér Maxillar
rand ist in dér Region des p

4
ur.d m 1 etwas unigestülpt. Dér Proces

sus zygomaticus ossis maxillaris t'eblt fást gánzlich. Zahl dér vor
dérén Palatinalforamina: zvei. Hinter dem p

4 nimmt das Gaumen
daeh an Breite raseh zu.

Petényin hungariea n. gén., n. sp.

Zahnformel

:
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I)ie Kronenbasis des i
1
ist in Seitenansicht sehr breit, dér Zaba

mit cinem kráftigen akzessorischen Höcker (Lobé) bewatt'ne t, weleher
dunkelbi aunrot gefarbt ií~ t . Die schwarzbraune Spitze des, i

1

ist pa;
pageischnabelartig stark abwárts gebogen. Die Krone des i

2 liegt

fest an den akzessorischen Höcker des i
1 an und ist etwas klemet

als derselbe. Dér i ist nocli kleiner, dér e winzig kiéin. Sehr auf
fallend ist die Erscbeinung, dass dér akzessorische Höcker des i'»

wie auch die Kronen dér i
2_3 an Stelle dér Schneide des unteren

i durcli eine Furche gekennzeicbnet und dadurelt die Spitze des

akzessorischen Höekers ani i

1

. sowie die Kronen dér hintereiv kiéi

nen Sebneidozahne zweigeteilt, d. i. aus je zwei sehwarzroteir Spit-

zen zusammengesetzt sind. Dér winzig kiéine, nioht rotspitzige p"

ist zwiscben detm c und p
J vollkommen eingeklemmt und von ausscn

überhaupt nieht zu seben. Ein sehr wejsentllclies Merkmal ist- ip.i

Bau des p
4 und dér zwei ersten oberen Molaren zu beobacbten, wel

ebes darin besteht, dass dér Hiuterrand dieser Zahne ganz geradli

nig ist, wodurch die genannten Zalme sieli einander fest und liicken-

los anschliessen. Dér m 3
ist kiéin und nur durcli eine Spitze (Pro-

tonon) gekennzeicbnet, Die Zahnspitzen sind schwarzrot gefarbt.

Fig-

. 35. ábra. Petényin hungarica n. gén. n. sp. Rechte Mandibel des
Typus-Schádels. (Kgl. Úng. Geol. Alist. No. ()b/í!684.) Géz. v. Frl.

Dr. M o t ti. VergTösserung: X6

Die Mandibel ist kurz und relatív sebr massiv; das Fórumén
mentale zwiscben dem Fara- und Protoconid des ni, gelegen. Dér.

Processiís coronoideus ist an seiner Hasis sebrag caudad, bit séiniér’

Spitze dagcigen etwas nach vorn geneigt Dér Oberrand dieses Fort-

satzes ist treppenförmig und durcli einen kleinen, caudadeu Vor
sprung gekennzeicbnet. Ausserdern ist an den meisíen untersucblea.

Mandibeln eine, sieli aus dér tiefen Massetergrube erhebende, star-

ke Musku larleiste vorhanden, welche in vielen Fallen dénárt extrem
entwickelt ist, dass sie die Form eines labialseits frei ah-bekenden..

Zapfens (Spina masseteriea niihi) annimmt. Ober- und unterbalb

dieser Spina befindet sieli ,ie eine Grube. Zwiscben den Gelenken

des Condylus ist dagegen keine Fossa zu seben, die Gelenke sind.

vielmehr durcli eine sebarfkantige Knochenleiste miteinander ver,

Imiiden. Die Fossa pterygoidea ist dreieckig, niclit scliarf abge
grenzt, mit eineni sehr sehwach entwiekelten Kanul gégén oben zu.

Processus angularis inassig láng. relatív kritft iger .a.l.s. b^i. Sorex.
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Die schwarzbraune Spitze des unteren Schneidezahnes ist

mássig sieil naeh oben gerichtet. Dér Zalin ist ohne Basalband,
dooh besitzt er zwei Lobén, dérén erstere in den i

2
, die zweite aber

in den P schneidet, wodureh die Zweiteilung dér oborén Schneide-

zaibnkronen zustande koinmt. Dér Eekzahn ist ein , dér Prámolar
izweisijitzig ; irii-2 normál, ni. — áhnlieh wie bei Beremendia und
den Crocidurirae — ohne Hypoconulid, alsó vierhöekerig. Sámt-
liche Záhne, ausseir deni i, mit á üsse rém und innerem Basalband.
Die Lángé dér oberen Zahnreihe betrágt (inkl. i

l
) 7.3 nini, die dér

nnteren (inkl. i) 67—6.8 mm. Die Mandibellánge (inkl. i) variiert

zwischen 10—11 mm, die Unterkieferhöhe zwischen 2.3—2.5 mm.
Ich nenne dicse neue Gattung zu Ébren des Andenkens S. J.

Petényi‘s Petényin, dérén bisher bekiannte einzige Art, welohe
ausser den Villányéi* Bergen auch bei Püspökfürd vorkommt, hun
gnrica genannt werden soll.

Genus- und Speciestypits: dér auf Fig. 34—35 abgebildete

Soha,dél (Kgl. Ung. Geol. Anst. No. Ob/3684).

Fundort: Villány-Kalkberg. Altér: Unteres Cromerian (Villa

franchien).

Soriculus Kubinyii n. sp.

Dér Sehádelbau unseres Tieres ist jenem des mir zr Verfii

gung stebenden Soriculus nigrescens aus Indien und des fossi len

Soriculus similis aus Coisica und Sardinien sehr áhnlieh, nur íist

das Foramen infraorbitale bei dem Villányéi* Fossil etwas rund
licher, das Foramen laerimale steht oberhalb des Mesostyls des m1

(bei den zwei anderen Arten etwas mehr caudad), und an Foratniná
palatina anteriora sind hloss zwei vorhanden. Dér erste obere
Schneidezahn ist másáig „Íissident", d. i. zweispitzig, die Basis des
Zahnes auf dér La Inakéi te mit eineni Basalband vei'ziert. Dier

winzige i)
:;

stebt zwar medialwárts vöm Canin und vöm ersteii

Backenzahn, ist jedoch von diesen beiden nicht vollkommen ein

geklemmt, so dasis er von aussen sichtbar ist. Die iibrigen Záhne
sind typi-ch Soriculus^artig entwickelt. Eine helle Rotfárbung ist

nur an den Spitzen des i
1

,
sowie am Protocon des p

4

zu beobaehten.

Über die Mandibularzah u.e ist Moss soviel zu bemerken, dass

die Lobé des Sohneidezahnes meist schwaeh entwickelt ist, ebensö
auch die Spitze des p. Eine hellkirsehrote Farbung ist nur an dér

Spitze des Inzisivs zu beobaehten; an den Spitzen dér iibrigen Záhne
ist die Rotfárbung, ausser eineni Exemplar, an welchem dieselbe

deutlicher ist, bloss angedeutet.

Die Lángé dér oberen Zahnreihe betrágt 7.7 mm, die dér unte-

ren 6.6—6.7 mm. Für die Lángé des Unterkiefers ergeben síeli in

den einzelnen vorliegenden Fállen: 9.2, 9.5, 10.4 und 10.5 mm. Allé

Masse verstehen síeli inklusive dér grossen Sehneidezáhi e. Dér
kleine Soriculus von Villány dürfte etwas kleiner als dér lebende

Soriculus macrurus Hodgson gewesen sein.



304 Kormos Tivadar

Ura. dem seinei zeitigen, sehr ehrenswerten Wunsch Petényid
endlich nachzukommen, möchte ich diese 1 eue Art zum Andenken
des gleichfalls hoehverdienten ungarischen Forschers: Franz von
K n b i n y i mit dem Namen Soricuhis Kukinyii belegen.

Speciestypus: Schádelfragment mit beiden Unterkiefern (Kgl.

Ung. Geol. Anst. Xo. Ob/8685. S. Fig. 36),

Fundort: Villány-Kalkberg. Altér: Unteres Gromerián (Villa-

franchien).

Fig. 36. ábra. Soriculus Kubinyii n. sp. Typus-Schádel und linké Mandi-
bel desselben. (Kgl. Ung’. Geol. Anst. Xo. Ob/3685.) Géz, v. Herrn

Rediger. Vergrösserung: X6

Crocidurci Kornfeldi n. sp.

Crocidura pracalnciolis in sehedis (Nmén nudum!).

Von Villány-Kalkberg Hegen mir z:;hli eic'.ie, wenn aueh frag
mentáié Reste einer Crocidura -Art vor. leli habé diese Belege mit

versehiedenen Formen dér Gattung verglichen und gefunden, dass

unsere Art an Grcs?e Crocidura rniniula ara náehsten steht, mit
dem Unterschiede jedccli, dass ikre Záhne grcsser sind. Die Schádel-

bruchstiicke des bet rettend en Tieres mit rezenten Arten vergleichend,

zeigen sich folgende Unterschiede: die Xrsenöffnung des Fossils

ist etwas kiirzer und breiter; dér cbere Rand derselben — welcher
in dér Xáhe dér Spitzen dér Xasenbeine bei den untersnehten Arten
ein wenig konvex ist — zeigt sieli liier in Form einer geraden

Linie. Die Záhne sind verháltnismássig gress ír d massiv, dér p
4

und die zwei ersten Backenzahne fiir eine Crocidura auffallénd

kurz und breit. dér Hintérrand dér letzteren Záhne viel weniger

als bei allén anderen Arten eingebuehtet, wodureh dicse Záhne
einander aueh viel nálier stehen und die grossen Liieken, welche
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zwisohen denselben bei den iibrigen Arte'ii zu erkeunen sind, lehlen

fást gánzlich.

Dió Lángé dér Mandibularzahnreihe (die Maxillarreihe ist niclht

vollstándig) betrágt — oline den Schneidezahn — 5.5 mm, die des

Unterkiefers (von dér Spitze des i bis zum Condylusende geniessen)

11.3 mm.
An nnsere fossile Fönn, bei welcher dér untere Schneidezahn

natürlich ohne Nebenhöcker (Lobé) und dér Prámolar normál ein

spitzig ist, falit die starke, breite Krone des Eckzahnes und des

Prámolars, gegeniiber jener dér iibrigen Arten, liesonders auf. In

dieser Hinsieht sleht ihr noch Crocidura ichnusae am nácbsten,

derein Prozessus coronoidens jenem des Fossils aueh am meisten

Fig. 37. ábra. Crocidura Kornfeldi n. sp. Typus-Schadel-Fragment.
(Kgl. Ung1

. Geo). Alist. No. Ob/3686.) Géz. v. Frl. l)r. Mottl. Ver-
gTÖsserung': X8.5

áhnelt. An dér Mandibel des letzteren ist jedoeh ein Merkmal zu
heobaehten, welches in diesem Masse keiner dér untersuebten Arten
eigen ist. Es handelt sich nm die wulstartige Verdickung des Kiefer-

knoehens zwisehen dem \ orderen Kaiul des Prozessus coronoidens

und dem Proc. eondyloideus, sowie um die grosse, tiefe Grube un tér

derselben.

Zu Ébren elás Herrn Frh. Dr. M. v. Kor n feli cl, elem hoelr

herzigen Gönner dér ungarisehen Wissenschaft, schlage ich túr die

neue Art den Namen Crocidura Kornfeldi vor

Speciestypus: das auf Fig. 37 abgebildete Scháde! fragment
(Kgl. Ung. Geol. Anstalt. No. Ob/3686).

Vándort: Villány Kalkberg. Altér: Unteres C'ro.i erian (Vi 11a-

franehien).
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Pachyura pannonica n. sp.

Es Hegen mir von Beremend drei Mandibelfragmente eineí

seln* kleinen, weissziahnigen Spitzmaus vér, welche vorUiufig

solange keine breiteren Belegserien zr Verfügnng stehen — in dev
Gattung Pachyura untergebracht werden miissen.

Die kleine Mandibel, welche — von dér vorderen Kieferspitze

bis mm Hinterrand des Condylus gemessen — eine Lángé von
G.3 mm besitzt, ist verhaltnism iissig rolni st, ikre Fortsatze rnassiv;

Gelenkfortsatz kurz und hódi; Inzisur zwischen derseiben und dem
Processus angnlaris sehr cng; Fossa pterygoidea Idein; Kroneiifort

sat.z labialseits mit, einer kleinen, aher wolil markíerten Spina
masseterica ; m3 fást n u r a u s de m sehr k u r zen T r i g o n i d

besteheud; Talonid desselhen Zahnes ausserst reduziert, mit oder

ohne Spur eines Hypoconid. Dér m.. ist demnach sozusagen dreihöcke

rig. Höhe dér Mandibel h intér dem m
:i

1.1 mm, Dicke ebendort 0.8 mm;
Höhe des Proc. condyloideus an dér Basis 1.0—1.2 mm: Lángé dér

Zahnreihe (ohne i) 3.55 n m, die dér drei Backenzahne (ith ) 2.6 mm.
Die kleine, isonderbare Spitzmaus von Beremend scheint

gegenüber Pachjjurp etrusca Savi — dureh éinen etwas kürzeren,

Fig. 38. ábra. Pachj/vra vaunonica n sp. (? Allorx chjiura r. gén ) Typus-
Unterkiefer. (Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3960 ) Géz. v. Herrn

Rediger. Vergrssé rung: X6

massiveren Schadel und ein mehr reduziertes Gebiss ausgezeichnet

gewesen zu sein. Auf Grund dér geschilderten Merkmale, sowie dér

angegebenen M'««-e ist unsere Form von dér lebe den Art leicht

und sicher zu unterscheiden.

In anbet.racht dér eigentümlichen Reduktion des m, halté ieli

es nieht für aarsgesohloissen, dass für diese Art spater — im Falle

einer reicheren Dokument.ation — ein neues Genus errichtet werden
muss, welches dann Allopachyura genannt werden soll.

Speciestypus

:

die auf Fig. 38 dargestellte linké Mandibel mit

vollstandiger Zahnreihe (Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3960).

Fundort: Beremend. Altér: Unteres Cromerian (Villafranchien).

Myotis baranensis n. sp.

Am Villányéi' Kalkberg, in Beremend und bei Püspökfürd
kommt eine grcsseíre Art dér Gattung Myotis vor, welche entschieden

dér myotis-oxy (jn athus-Ci ru yipe angehört. Das fossile Tier ist etwas

’kleiner als Myotis oxygnathns, die Lángé seiner unteren Zahnreihe
betrágt -— ohne den fehlenden Schneidezáhnen — 8.7 mm (bei oxy
(j nath us 9.0—9.3 mm). Die Kronenlánge dér drei Backenzahne von
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M. oxygnathus misst 56—5.8 mm, die des fossilen Tieres 5.3—5.35 mm.
Sehr bezeichnend für die xossile Art ist das weniger redu-

zierte Talonid des m 5
Obwolil die Zahnreihe und auch die einzelnen

Molaren durehwegs kürzer, als jene von Myotis oxygnathus sind,

ist betreft's dér Breite des Talonids an de!n einzelnen Backenzabnen
folgendes Verhaltnis. zu erkennen:

M. oxygnathus M. baranensis
grösste Breite des Talonids am m, 1.35—1.4(1 1.15—1.25

grösste Breite des Talonids am ni 1 40—1 40 1.20—1.30

grösste Breite des Talonids am ni.. 0.70—0.75 0.85—0.85

Das Talonid des letzten Backenzal ínes ist demnach bei dér

kleineren fossilen Art absolut breiter als bei dem grösseren

M. oxygnathus.

Dér Eckzabn von M. baranensis ist etwas mehr gekrümmt und
Íves i ízt ein viel kraftigeres Basalband, welches eaudad in ei: e wohl
a'usgeprágte Talonidsjiitze a.usgezogen ist. Die zwei vorderen Pra
molaren von welchen dér zweite, p 3 , dér kleinste ist — sind mit

Figv 39. ábra. Myotis baranensis n. sp. Typus-Mandibel. (Ung. Nat.
Zool. Abt. No. 3851.) Géz. v. Herrn Rediger. Vergrösserung: X6

einem wulstigen, an dér Lingualseite extrém starken Cingulum ver
seben. Dér p 4 ist durch je eine kraftige vordere und hi.nte.re Cingu-
lumspitze gekennzeichnet. welche bei M. oxygnathus kamu zr
Entwieklung gelangen. Das Basalband dér Baekenzáhne ist gleieli

i'alls viel prominenter als jenes dér oxygnathus-Molaren. In bezug
auf ilire Bezabnung maciit die oberpliozáne Art (len Eindruck
einer, dem heutigen M. oxygnathus zwar nahestehendeai, aber

weniger spezialisierten Form. Die Hbe und Dieke des Mandibel-
eorpus ist bei den zwei Formen fást gleieli, was für die relatíve

Massivitat des fossilen Fnterkiefers spriclit. Das JVlei faliórámén ist

zavar kleiner, aber von derselben Lage, wie bei Myotis oxygnathus.
Sympbysenlánge 3.0 mm.

Speciestypus: dér auf Fig. 39 nbgebildete Linké Unterkiefer von
Beretmend. (Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3851),

Fundort: Beremcnd Altér: Unteres Cromefian (Villafranebien).
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Myotis Steiningeri r. sp.

Am \ illaiyer Kalkberg und am Somlyóberg bei Püspökfürdö
Koninit eine kleine Myotis-'Art vor, welche ohne Zweifel dem Por
menkreis von .1 / emarginatus Geofi'roy angehört.

Dér Speeiestypus von Villány besteht aus dér rostraden Hálfte
eines mittelgrossen, relatív kráftigen LTnterkiefers. Das Fragment
enthált gliieklieherweise die drei Schneidezáhne, den Canin, die Pia
rnolaren und den ersten Backenzahn, welche allé vorzüglich er-
lialten sind.

Dér Mandibelcorpns des Fossils ist normál entwickelt; die
Syinphyse sehr láng und schmal; das Mentalforamen gross, unter
dem vordersten Pramolar situiert. Die Schneidezáhne stehen —
von einander nicht verdeckt — in gerader Linie hintereinander und
zeigen die gleichen Charaktere wie .iene von M. emarginatus. Dér
i, ist ílachkronig, vierlappig; dér i 2 ehenfalls vierlappig, mit einem
hinteren Tnnentuherkel : dér i., fást dreieckig, f ii n f h öck er i g,

..mit Spuren eines Basalhandes auf dér Lahialseite Von den drei
vcrderen Höckern dieses Zahnes, welche in einer Beibe stehen, ist

Fig. 40 ábra. Myotis Steivingeri n. sp. Typus-Mandibel. (Png. Nat.
Mus. Zool. Abt. No. 3850.) Géz. v. Ilerrn Bediger. Vergrösserung: X7

dér áussere dér schwáehste; die zwei hinteren herühren den Vorder-
rand dér Eckzahnkrone. Bei i/. emorgnwtus, welcher — wie gesagt
— odontologisch dér fossilen Porul am náchcten steht, sind die zwei

ersten untérén Schneidezáhne flach-vierlappig, dér dritte drei

lappig, jedocli mit einem vierten ínnentuberkel, gerade so, wie am
i, dér Villányéi’ Art. Sehr auffallend und hezeichnend sind die

Merkmale des Eckzahnes. Die gerade stehende, kaum gehogene
Krone dieses Zahnes isi von einem prominenten, wulstigen Basal-

hand mnringt, welches caudad noch mehr verdickt ivst und in einem
kelchförmigen Talonid endet. Au dér rostraden Seite dagegen, dórt,

wo das Cingulum oberhalb des i
;

in eine höckerige Spitze aus-

gezogen ist, entspringt iiher derselhen eine Einn e, welche fást

bis zr Kronenspitze hiraufreicht. Die lahiale (hintere) Sehneide

des Eckzahnes ist sehr scharf, kielförmig; die Innenwand mássig

konkav. Diesellren Eigenschaften sind — wenn aucli in stark redu

ziertem iMas.se — am Canin von Myotis emarginatus zu heohachten.

Die kurzkronigen, verháltnismássig sehr massiven Prámolaren
stehen — wie bei .1/. emarginatus — t'rei, und nicht, wie jene von
.)/. myotis und M. oxygnathus, aneinander gedrángt hintereinander,

wodurch aucli die Krone des mittleren, kleinsten \
T
orderbacken-
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zalmes (p 3 ) seinen rundlichen Querschnitt beibehalt, und nicht

wie bei den erwahnten — überhaupt den meisten
;

— Myotis-Arten,
plattgedrückt ist. Beide Zahne sind von eirem mittelstarken Basal
bánd umringt, welches — wie aucb das dér übrigen Zahne — i in

Verhaltnis zum machtig entwickelten Cingulum des Eckzahnes,
schwach zu nennen ist. Die Krone des charakteristiseben p, ist von
quadratisohem Querschnitt. mit einer seichten labialen Furcbe,
unter welcber das Cingulum etwas aufgewölbt ist. Ausserdem be

sitzt dieser Zabn je eine kraftige vordere und birtere, innere
Cinguluirspitze. Dér ni, ist relatív kiéin, sein Trigonid etwas rudi

nientar; das Paraeonid kurz und dünn, Metaeonid schwacb ént

wickelt und knapp neben dem Protoeonid stehend, wodureb das

Trigonid sehr schrnal erscheii t. Talonul normál. Unrerkieíerhöhs
vor dem m, 1.70 mm, Dicke ebendort 0.85 mm, Ivronenlünge dér

ij—nij 0.25 mm, Lángé dér c—m, 4 80 mm, SympbysenUinge 3.00 mm.
Zu Ébren meines verebrten Freundes F r i t z v. S te i n inger in

Villány nenne icb die neue Art Myotis Steiitingeri.

Speciestypus: das auf Fig. 40 abgebildete Mandibe lfragment
(Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. Nr. 3850).

Fundort: Villány -KalkLerg. Altér: ITiteres-mittleres Croane

lián (Villafranchien).

Myotis Sehaubi n. sp

Gleichfalls aim Kalkberg bei \'illány und mii Somlyóberg bei

Püspökfürd komrnt eine weitere kiéi ne Myotis Art vor, welche

odontologiscb die grösste Abnliebkeit mit Myotis Nattereri K u b 1

aufweist.

Dér Unterkiefer dér foss ilen Fönn ist viel massiver gebaut,

um ein Drittel höher und breiter (dicker), als bei M. Nattereri.

Die Symphyse ist breiter, das Mentalforamen grösser, abér sonst

gleichfalls zwiseben dem Eekzialin und dem ersten Pramolar lie

gend. Dér i3 , welcber von den Scbneidezábnen alléin erhalten ge-

blieben ist, zeigt sehr merkwürdige Eigenscbaften. Dieser Zabn ist

relatív sehr gross, im Durcbschnitt fást quadratiseb, seine Krone
ebenso láng als breit, aus vier Höckern bestebend, von welclien

ziwei auf die labiale und zwei auf die linguale Seite zu liegen kom
inén. Dér bintere Aussenhöeker ist gross und massiv, die übrigen

drei Tuberkel sind Idein, niedrig. Dér Zabn ist von einem kraftigen

Basalband umringt, welches besonders auf dér labialen Seite stark

zr Geltung kommt und nur am Vorderrand des Zalmes — an dér

Basis des vorderen Aussenhöckers — unterbrochen ist. Dieser són

derbar gebaute Zabn ist ebenso gross als dér vorderste Pramolar.
Bei M. Nattereri ist dér k mebr óval, etwas lánger als breit und
kleiner als dér vordere Pramolar.. Er besteht aucb aus vier

Höckern, welche fást dieselbe Lage wie am Fossil besitzen. Ein
auffallender Unterscbied besteht darin, dass hier nicht nur dér

bintere Aussenhöeker, sondern aucb die übrigen drei kraftig ent-

wiekeit sind und dass vöm Basalband dér fossilen Art bloss am
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hinteren Aussenrand dér Krone eine scliAvaehe Spur zu beobaeliten

ist. Ausserdem isi dér i
:;
von M. Nattereri fást so breit wie dér

Oanin. Die iibrigen Záhne dér fossilen Fönn sind jenen von M.
Nattereri auffallend ahnlich, jedoeh robuster; das Cingulum des

Eekzahnes und des p4 viel kraftiger; dér mittlere, kleine Pramolar
(p 3 ) besitzt eine .sehr nicdrige Krone, velbe nur mit ihrer Spitz *

iiber das Cingulum des p, und p 4 emporragt An den etwas massive

ren Backctizahnen ist ein wesentlicher Ui terschied gegenüber M.
Nattereri zu vermerken, welcher darin besteht, dass die hintere Cin
gulunspitze dér ZAvei ersten Molaren felüt und am dritten aucb
nur in Fönn eines kleinen \ orsprunges vorhanden ist. An den Mo-
laren ven .1/. Nattereri, avíc an jenen dér mir bekannten iibrigen

Arten dér Gattung überhaupt sind die Cingulumspitzen hinter dem
Entocorid dér Backenzahne meisl sehr prominent. Unterkieferhöhe
vor dem nij 180 mm, Dióké ebendort 0.95 mm, Symphyseuilange 2.70

Fig. 41. ábra. Myotis Schaubi n sp Typus-Mandibel (Ung. Nat. Mas.
Zool. Abt. No. 3849). Géz. v. Horni Rediger. Vergrösseruug: X<>

mm, Kronenlange dér c—m, 7.30 mm, dér p 3—

m

3 5.80, dér m
4
—

:

4.55 mm. Zu Ébren meires geehrfen Freundes und Kollegen : Herrn
Dr. S. Soha u b, Basel, schlage ich fúr die Art den Namen Myotis

Schaubi A
ror.

Speciestypus: dér auf Fig. 41 abgebildete Unterkiefer. (I ng-

Nat. Mus. Zool. Alit. Nr. 3849.)

Funclort: Villány Kalkberg. Altér: Unteres-mittleres Crorne-

rian (Villafranehien).

Myotis Wüsti n. sp.

Vöm Villányin - Kalkberg, soAvie aus dem „Upper Freslnvater

Bed“-Horizont des Nagyharsányberges stamint eine dritte, kleine

Myotis-Art, welche entsohieden in die VerAvandsehaft des heutigen

M. Bechsteinii K u h 1 gehört, mit demselben jedoeh spezifisch

nicht identifiziert Averden kaim. Die betreffende Fönn ist etAvas

kraftiger alis M. Schaubi und ejntsprioht betreffs ihrer Grüsse den
stárksten Exemplaren von M. Bechsteinii Dér Mandibelcorpus ist

etAvas dioker a Is bei dér rezenten Art; Symphyse relatív breit:

das Mentalforamen zwisehen dem Canin und dem p.. liegend (bei

.1/. Bechsteinii unter dem p 2), Prooessus coronoideus von dér fúr

M. Bechsteinii bezeichnenden hben Fönn; die Jneisura corono
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eondyloidea jedocli weniger eingebuelitet; Condylus von dér Kro
nenfortsatzspitze weiter nbstehend; dér Condylus selbst mássivei'

;

die Inzisur zwisohen dem letzteren und dem Processus angularis

viel tiefer ausgeschn itten a Is bei M. Bechstewii. Dér Angola r

fortsat.z dér fosai len Art erseheint dadurch lángéi - und schmaler.

Odontologisch s: telit die fossd le Art M Bcchste'nn selír na,he. Die

Krone des i, des auf Fig. 42 abgebildeten Unterkiefers ist leider

beschádigt und nnr dér hirterste Teil erhalten. Dér h ist drei

lappig, mit einem kraftigen Innentuberkel und den Spuren eines

Basalbandes, weleb.es am Hinterrand dér Zahnkrone eine kleine,

vierte Spitze bildet. Dér dritte Schpeidezahn ist von dreieckiger

Fönn, ziemlich gross und massiv, mit einem starken Haupthöeker

und zwei lingualen Tuberkeln, velclte durch eine Furehe von ein-

ander getrennt sind. Sclnvaches Basa 1 bánd, besonders an dér labi

alen Iáéit e, vorhanden. Die Schneidezahne stehen hí ntereinan.de'.’

und verdéi ken sich teilweise. Dér Eckzahn ist jenem von .1/. Bech

sieinii gleieh, nnr etwas kráftiger. Die Kronenbreite, des Typus
Exemplares betrágt 11 mm, wogegen ieh bei dér rezenten Art O.S

Fig-

. 42. ábra. Mj/otis Wüsti u. sp. Typus-Mánd i be 1 (Ung. Nat. Mus.
Zool. Abt. No. 3848.) Géz. v. Herrn Red ige r. Vergrösserung: X6

mm gemessen habé. Dér p L,
ist gleieh falas dem von M. Bechstewii

ahnlieh, se i ne Kronenbreite betrágt 0.8 mm. Dér p s ist. kiéin, mit

dem Hinterrand seiner Krone un tér dem Vorderrand des p 4 ste-

liend, derart, dass sein Vorderrand höher zu Hegen kommt und
gerade dús Basalband am Hinterende des in elrreieht.

Dler p 4 ist imsisi v, mit relativ niedriger Krone, welche jedocli

etwas höher als das Protoconid des ersten Backenzahnes ist. Proto
conid und Hypooonid des m

,
niedrig, fást gleieh hoch; Protoconid

des m 2 höher als jenes des m,; jenes des m, no,eh höher, dixnn,

und zwei- bis dreimal so hoch als das Hypoeonid. Die Backenzáhne
sind zwar kaum lángéi - als bei M. Bechsteinii, jedocli breiteir, was be-

sonders vöm Taton id des m, angefangeu bis zum Trigonid (les m
zr Geltung kommt. Das Talon id des m3 ist in seiner Breite anffallend
reduziert und seb mai. Basalbánder mittelstark. Kroneiilánge der

1
>
3
—m3 5.30—6.20, jene dér m,—

m

3 4.35/—4.55; Hbe des Unterkiefers
vor dem ,m, 1 70—1.95 mm, Breite (Dicke) ebendort 0.85—1.00 mm.
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Ich erlaube mir, die neue fossile Art, welcbe nicht nur am
Villányer Kalkberg, sondern auch am Nagyharsányberg und am
Gesprengberg bei Brassó vorkommt, zu Ébren des Andenkens des

vor kurzem dahingesehiedenen Herrn Prof J)r. Ewald Wüst
zu benennen. Wüst war einer dér ersten, dér bereits vor dreissig

Jabren darauf aut'merksanl maciite, dass die sogenannte Mosbacher
Stufe mit .jener von Haint Prést identisch ist, und dass „manche
Ablagrungen mit einer dér von Saint Prést abnlichen Fauna,
namentlicb solche, die eine Fauna entbalten, die nicht völlig dem
Typus von Saint Prést entspricbt, sondern in manehen Punkten
nocli den Faunén vöm Typus von Perrier nahert“ . . . „bereits vor
dér Eiszeit gebildet worden sind.

Spéciéstypus: dér auf Fig. 42 abgebildete Unterkiefer (Ung.
Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3848).

Fund rt: Nagyharisányberg bei Villány. Altér: unteres
bis oberes Cromerian (Villafranchien-St.-Prestien).

Vespertilio Majori n. sp.

Es handelt sich um die b intere Part'e einer Mandibel von
\ illány-Kalkberg, dérén Fortsatze abgebrochen sind. Vöm Proces
sus coronoideus ist gcrrde noeh soviel erbalten, dass die — für
Vespertilio bezeie.hnende — wulstartige Verdickung, mit welcher
dér Vorderrand des aufstcigenden Astes binter dem dritten Backen
zalin beginnt, í oeh gut walirnehmbar ist. Die Sympbysenregion des
fossilen Kiefers ist hoch; die Sympbyse selbst mebr als zweimal
so láng als breit; das Mentalforairen zwiseben dem Canin und dem
vorderen Prámolar (p ) stebend: Mandibeleorpus rnassiv. Bei einer

etwas grösseren Kronenlánge dér voiliandenen Zabne (vöm Vorder
rand des c bis zum Hinterrand des m 3 gemessen) entspricbt die

Gesamtlange dér mw vollkoinmen jener von Vespertilio mur'uvis.

Das ergibt sicli daraus, dass die Eckzalmkrone um eiin Fünftel lan-

ger und breiter ist, als bei dér rezenten Art. In dér Breite sind

die Backenzahne des fossilen Tieres weniger reduziert. Die zwei

vorhandenen Scbneidezábne stelien hintereinander, u. zav. derart,

dass dér zweite den dritten fást ganz verdeckt. Beide sind drei

lappig, flachkronig, binter dem mittleren Lappén mit je einem kiéi

ren Innentuberkel. Bei V. murinus ist dér L ahnlich, dér i 3 jedoch

von einem anderen Habitus; er besitzt einen kleinen Vorder- und
cinen grossen Hinterhccker, aus welchen zwei weit vorspringende

Innentuberkel entspringen. Gegeniiber dem i 3 des Fossils ist dér

Uiinriss dieses Zaihnes bei V. murinus sozusagen sternförmig und
ahnelt mebr dem betreffenden Zahn von Eptesicus Nilssoni Dér
Eokzahn ist relatív selír gross und massiv, aber kurzkronig; dér

vordere Prámolar winzig kiéin; dér p 4 auffallend kompriinie'rt,

mit sebr diinnen, mibe aneinander stehenden Wurzeln, Backen-
zahne jenen von V. murinus sebr ábnlicb, nur n assiver, in dér

Breite weniger reduziert, mit etivas höherem Protoconid, Basal-

bander mittelstark. Kronenlánge dér c—*m 3 6.00, dér mi.3 4.20

;
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Unlerkieferhöhe zwischen m, und m. 1.85; Breite (Dióké) ebendort

í,P0 mm.
Die fossile Art ist durch ihre etwrs robustere Státnr, die in

dór Breite weniger reduzierten Backenzahne, den von jenem de.-

V. murimis stark abweichenden drittcn unteren Schnei-dezahn, sowie

liesonders durch ihren sehr máchtigen Eckzrbn ch-irukterisiert. Sic

ist u it V. murinus gewiss nieht hlentiseh, gehört a bér in die nachslt

Verwandschaft desselben.

Ich erlaube mir, diese Fönn dem Andenken C. J. Forsiyth
M a jor‘s, des unermüdlicihen und hochverdienten érig li seben Fór

schers dér l'ossi len Kleinsaugerwelt zu Ehren, als Vetpertilio Majori

zu bezeiohnen

Specieslypus: das uuf Fig. 43 abgebildete einzige Mandibel-

fragment (Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3847)

Fundort: Villány-Kalkberg. Altér: Unteres Cron erian (Villa

franehiei::).

Fig. 43. ábra. Vespertilio Majori n. sn. Typus-Mandibel. (Uug. Nat.
Mus. Zool. Abt. No. 3847.) Géz. v. Herrn Rediger. Vergrösserung: Xb

lihÁuolophus Giiryale prueglaciulis n. subs]).

Von Bérén: end und Csarnóta liegt eine mitteígro'se Hufeisen
nase aus dér engsten Verwandtschaft des heutigen Uh, eur-yale

B 1 a s-. vor.

Gégén ü bér dér rezenten Fönn zeigen die Ziibne des fosai len

Tieres eine grössere Massivitat, welche síeli aueh in den Dimensio-
nen kundgiht. Die Zaihi reihe (c—in ,) habé ich an dér rezenten Art
6.8—6.9 mm láng gefunden, wogegen die Kronenlá’ ge dér Zahn
reihe dér fossilein Fönn 7.4 mm, die dér drei Molaren 4.7 n m be

trágt. Die Backenzahne des fossá len Tieres sind etwas kraítiger und
auch dér Eekzahn ist n assiver, gedrungener. Als Hauptunterschied
gegenüber dér rezenten Fönn kaim festgestellt werden, drss dér

p 2 unseres Pcssils um ein betráchtliohes grösser (Breite 0.8 mm
gegenüber 06 mm), dér rudimentare p., dagégén viel kleiner, aufs

áusserste reduziert und so winzig ist, dassi er überhaiupt nicht gé-

memen werden kamu Diese, mit dem hben geologischen Altér ven
gasellsehafteten Merkmale geniigen zr Abtrennung dér l'ossilen

Form als einer — wohl ausgestorbenen — Subspeeies dér Stammart,
íür welche ich den Na mén Rhinolophus euryale praeglaciulis vor
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seb Inge. Es sei 1 1 le l- darauí hingewiesen, eláss untéi’ (len Fledesr-
mausen dér heutigen europaischen Fauna ge-rade die Hufeisen
] asen die ursprünglichsten Fóraién sind, weilche seit elem álteren
Pliozan bis zum heutigen Tagé fást unvemndert geblieben zu sein
sebein en.

Suspeciestypus: die auf Fig. 44 dargestellte rechte Mandibel
(Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3959).

Fuudcrt: Beremend. Altér: Unteres Croirerian (Villafranchien).

Fig. 44. ábra. Rhinolophus euryale urucglaciális n. subsp. Typus-
Mandibeb (Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3959.) Géz. v. Herrn Redi-

ger. Vergrösserung: X5.5

Citellus primigenius n. sp.

1920. Sciurus (sp?),' Komi o s: Jahresber. cl. k. ung. R. A. f. 1916. p. 456.

Auf Grund eines Mai dibelbruchstückes, welches ich am Nagy-

harsányberg saunneltc, babé ich 1920 an dér obzitierten Síeli©

Sciurus (sp?) signalisiert. In den Jahren 1926—1932 gelang es mir

dann, in den Beisitz weiterer Überreste zu gelangen, welehe entiscbie-

den einer bisher unbekannten Zieselart angehören. Gelegentlich dér

Fig. 45. ábra. Citellus primigenius n. sp. Typus-Mandibel. (Kgl. Ung.
Geol. Anstalt No. Ob/3694.) Géz. v. Frl. 111 -

. Mottl. Yergrösserung: X4

génaueren Untersuehung clerselben síeli te sich die Ide íitiit dicsér

Belege mit elein erwáhnten Mandibelfragmen.t vöm Nagyharsány-
berg lieraus. Infolgedessen isi die Gattung Sciurus — wenigstens
vorlaufig — aus dér oiberstpliozánen Faunenliste dér Villányéi’

Gégénél zu streioben.

Dér Mandibelcorpus cles erwachsenen Tieres ist sehr kraltig
und massiv, avischen elem m x und m 2 8.0 mm hoeh, 4 5 mm diók,

in dér Symphysenrelgion 6.0 mm hoeh und 2.8 mm diek. Die Hbe
dér Symphysenpartie ist auffallend gross und erinnert einiger-

irassen an Sciurus, a bér ohne elér ítachen — für Sciurus bezeich-

nenden — Form eles Nagezahnes. Am auffallendstcn ist dér stark
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vorspringende 11 Mid des Pars alveola ris, w?s teilweise aüch un

jiingeren Ünterkiefern zu beobaehten ist. Dér Pramolar ist ver

haltnismássig kiéin, vorn seb inaler a Is hintén {Sciurus-áhnlich), aus

víer Höckern bestehend Auf dér Labialseite befindet síeli vorn das

Protoconid, liinten das Hypoconid, auf dér lingualen ÍSeite vorn

das Met iconid, liinten das Entoeonid. Die vordere fm enspitze ist

die langste. Zwisehen dieser und dem Protoconid ist eine leise Spur

des vorderen Innen höckcrs (Paraconid) zu seben, welebe aber viel

scbwiieber entwickelt ist als bei Colobotis rufescens K e y s. et

15 1 a s. Zwisehen dem Metaconid und Entoeonid ist ein winziger

akzessorischer Hékor zu beobaehten. Die Molaren sind gross úrd
reit 1

in, und H) 2 rhomb :seb und aus den oben erwáhnten vier

Haiiptelementen bestdhend. Das Paraconid ist auf beiden Záhnen
seb wacb angedeutet, zwiseben dem Méta- und E ítoeun'd d igegen

sind je zwei deutlich waliruelinibare Zwischenhöcker vorhanden.
A >i letzten Backenz ibn ist nnr ein soleher zu beobaehten, welcher

aber starker entwickelt ist. Das Paraconid die-es Zahnes ist ziem

1 ieh kráftig entwickelt, an dér Innenseite — Ili filter dem Entoeonid
- mit einein weiteren kleinen akzessorischen Höcker verseben.

Dér Pramolar ist in allén Falién deutlich zweiwurzelig, die Mola
ren s ii d vierwurzclig (dér ra s von Sciurus ist dreiwurzelig!). Die

an den Zahnkronen gén ess.ene Lángé dér unteren Zabnreihe betrágt
10.8—112 nii: , die grüsste Breite dér Kauíláche 3.2—3.(1 mm.

Citellus prhnigenius ist hauptsáchlich durch den bobén Sym
physenteil dér adulten Mandibel, dureb den vorspringenden Pars
alveolaris. den vorn scbmaleren — an Sciurus erinnernden — zwei-

wurzfjigen Pramolar, sowie dureh die zwei lingualen Zwisehen-
hiteker dér zwei vorderen Backenzáhne und das auffallend starke
Protoconid des dritten Backenzabnes gekennzeichnet und von den
bisher bekannten fossilen Zieseln versebieden. Die neue Art scheint
etwa von dér Grösse von Colobotis rufescens geAvesen zu sein.

Speciestypus: dér aut Fig. 45 abgebildete reehfcei Unterkiefer
(Kgl. Ung. Geol. Alist. Nr. Ob/3694b

Fundort: Villány Kalkberg, Nagyharsányberg. Altér: Unteres-
bis oberes Cromerian ( Villafranchien — Saint-Prestien).

Dolomys hungaricus n. sp.

Dolomys Millert iuv

,

Méh el y. Ami. Mus. Nat. Hung., XII. 1!)14.

p. 183, T. IT, F. í).

Prof. v. Méh el y hat auf Taf. II. Fig. 9 seiner „Fibrinae“
cinen Unterkiefer von Csirnót i als „jungen Dolomys Miller

i“ ab
góbiidét, Avelcher meines Eraebtens nichts mit dér N eb r i n g‘schen

Art zu tun hat, sondern einer bisher u ebesei i r idbene n Form angehört.
leli babé bereits 1930 darauf hingewiesen, dass dér juvenile m, von
Dolomys nach Hint n‘s Dokumentation ganz anders gestaltet ist,

wie dér betreffende Zalm des fraglichen Unterkiefers. Ein Jahr
spáter konnte ich dann die .jugendliehen Komplikálionén (Höcker-
spuren) am m, von Dolomys dalmatinus Korín, und Dolomys
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(„Pliomys") episcopalis (Méh.) nachweisen, wodurch die Deutung
dér fraglichen Mandibel von Csarnóta als „Dolomys Millert juv.“

ganz hinfallig wurde. lm ÍSoiiuraer 1931 hatte ich des Glück, im
obérén Steinbruch von Cs írnóta ei en zweiten Unterkiefer mit voll

stándiger Zabnreihe zn eutdeeken, welcher in bezug auf sein Kau-
flachembild dem ersten, 1911 gefundenen Exemplar vollkommen
gleich i s t Die Kauflachenlange des m, betragt 3.1 mm (am er-ten

Exemplar 3.0 mm), die des m, 1.7 mm (am ersten gleichfalls 1.7),

und die des m. 1.5 mm (am ersten verletzt, nieht messbar). Die

Alveolarlange dér Zaihnreihe betragt an meinem Exemplar 6.8 mm.
Auf Grund dér zwei ganz gleiehctn Mandibeln kaim nun die

Lösung des Probléma dieser Fönn versucht werden.
Die Mögliehkeit, dass wir es in diesem Fali mit Dolomys Millert

zn tun liatten, anf Grund dér obigen, sowie dér a i beiden Exem
plaren vollkommen entwiekelten Zabmvnrzeln, wie auch dér Ivürze

dér Vorderkappe am m„ ausser Acbt lassend, bleiben noeh drei

Arten (Dolomys dolmatinvs, episcopalis und Lenki) zum Vergleich

iibrig. Die auf Eig. 46 abgebildete Typusmandibel mit Figur 9

auf Taf. TI. des M é h e 1 y ‘seben Werkes vergleiehend, seben wir

vor allém, dass die Vorderschleife des m, an beiden Exem plaren

Fig. 4(1. ábra. Dolomys hunyaricus n. sp. Kauflaehenbild dér unteren
Zabnreihe dér Typus-Mandibel. (ITng. Nat. Mus. Zool Abt. No. 3799.)

Géz. v. Fid. Di'. Mottl. Vergaössernng: X6.2

M icrotMS-artig ausgezogen, anssen und innen selír wenig eingebuch-
1 et und binten beiderseits mit einer sebarfen, a bér sehr kurzen
Sohmelzspitze (Anliklinale) begrenzt wird. Die Dentinfelder deu
vorletzten Antiklinalpaares am m„ se wie jene des ersten ui d zwei
len Paares rm m., und ?n g sind konfluent; die Innenwinkel dér

Synklinalen n i c b t nach vorn gezogen.

Dolomys dalmatinus ist durcb betriiclitlicbere Grösse (Lángé
dér unteren Zaihnreihe! 7.4 mm); 'kürüifere, bre’tbre Sebme'z-
prismen, und besonders durcb die kurze, breite A'orderscbleife des

m, gekennzeicbnet. D. episcopalis isi vor allém bedeuterd kleiner

(Lángé dér unteren Zabnreihe 5.2—6.0 mm); abgesehen davon, ist

die Vorderschleife des m, von D. episcopalis kurz, óval und ölnie

scliarfe Kantén; die Schmelzprismen sind kiirzer, weniger zu-

gespitzt, die Dentinfelder weniger konfluent, die Synklinalrander
rnehr gesebweift, die Innenwinkel dér Einbucbtungen nach vorn
gezogen. Die Záhne sind, besonders in dér Breite. mehr reduziert.

D. Lenki steht m bezug auf die Gestalt seines m, dern Csarnó-
taer Fossil í ocb am nachsten, docb ist Mer die Vorderschleife
beiderseits tiefer eingebm-htet, durcb liingere Sjiitzen gekennzeich-

net, seine Ziiline mehr reduziert und — abgesehen vöm m, — jenen
von D. episcopalis sehi abnlicb. Ausserdem ist auch dicse Art kiéi
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ner (Lángé dér untérén Zahnreilie 5.5—62 mm). I). kungaricus n. sp.

lásst sich eheti mit keiner dér bisher bekannte í Dolomys - Fórmén
idén ti fizit,ren und niuss nls eine wobl abgegrenzte, selbstándige Art

aufgefasst werden. Es iát jedoeb nie-lit zu verkennen, dass zwischen

dér neuen Art, Dolomys Lenki Ileller und I). episcopalis Méh.
gewisse verwandtsehaftlich e Beziehungen bestehen, dérén Wesen nur

auf Grund breiterer Belegserien ermittelt werden könnte.

Specieslypus: die auf Fig. 46 dargestellte zweite (hesser er

haltere) Miandibeí (Ung. Aí íi t. Mm Zool. Abt. No. 3799).

Fundort: Csarnóta (oherer Steinhruch). Altér: Literes Oro-

mé rián ( Vili,afrancb ien).

Mimomy ;s Fejérváryi n. sp.

Die Zahnreihenlarge dér Typusmnndibel betrágt an den

Alveolen gemessen — 6.7 mm; die dér einzelnen Zab ne 2.9, 1 9 und
l.S mm. Das Tier war in extremer Weise Seitenwiirzder, indem die

zwei ersten Backenzalme nielit nur an dér Labialseite des Nage-
zalines zu liegen kommen, sondern dér bewurzelte Teil derselben
nádi aussen gebogen ist, wodurch zwLseben dem Nageznhn und den
Baekenzahnwuizein ein 0.2—0 3 mm breiter Abstand zu beobiebten
ist. Zwisehen dem dritten Baekenzabn und dér Basis des Condylar
fortsatzes befindet sich eine. ziemlieh tiefe Hinne, in weieher liinter

dem m..
(
ein Nervenforamen wahrzunehmen ist. Ein zweites Fura-

Fig. 47. ábra. Mimomys Fejérvéryi n. sp. Kaufláchenliild dér rechten
unteren Zahnreihe dér Typus-Mandibel. (Ung. Nat. Mus. Zool. Abt.

No. 3804.) Géz. v. Frl. Dr. M ölti. Vergrösserung : X5.2.

mén liegt knapp au dér vordersten Aussenantiklinale desselben Zab
nes. Dér obere Ast dér lambdaartigen Masseter-Anhaftstelle ist

nur schwadi enl wicke.lt. Die Zahne sitid ohne die geringste ftimr

eines Zenientbelages; die Zalmwurzeln, welclie etwa ein Drittel dér

Z'ihnliöbe einnelimen, sitid auffallend fiáéit. Die vordere Wurzel
des in, ist viel breiter als die zweite; am m 2 und m 3 dagegen ist

die h intere von stárkerer (breiterer) Ausbildung. Obwolil bereits

sámtliehe Wurzeln wohlentwickelt sind, blieben die Pulpahöhlen
an allén offen, eine Erseheinung, welclie nach H intn (Mono-
graph, i). 382) bei dtír Majo/’i-Gruppe den Weg zeigt, welchen die

bewurzelten Ziiltne bei dér Umbildung zu wurzellosen begargen

babén.
Das Kaufláelienbild dér Zahne — insbesondere jenes des ni, —

ist sehr eigentümlich und áusserst, bezeiclinend. An dér Vorder-

schleife des in, ist die vorderste Aussensynklinale sehr weit und
lief, niclit reduziert, die voiderste Aussenantiklinale zeigt eine

schnabelartig ausgezoigene, starke Schrnelzspitze, wogegen die Lin-

gualkante dér Vorderscblinge fia eh abgerundet erscheint. Zwi-
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seben Yorder- und Hinterscbleife befinden síeli drei, nicht voll

kommen geschloesene Dreieeke, wodurch die lm enseite ébenfáiig

aus drei Synklinalen und vier Antiklinalen besteht. Das vorderste

Sohmelzprisma des zAveiten und drilten Backenzahnes ist ahnlicli

avío bei Mimomys Newtoni t— trapezoidförmig; die Hinterscbleife

des m 3 Clethrionomys (Evotomys)-artig. Zwischen den vorderen
und hinteren Elementen clieser Zaline zeigen síeli je drei, nicht

ganz gcschlossene Dreiecke. In den zwei vorderen Innensynklinalen
des ni, ist — oberhalb dér Kronenbasis — jo eine SehmelzAvucherung
ei n líekeil t, welche 0.6—0.8 mm boeli und höehstwahrscheinlich a Is

Rückschlag an die tuberkulare Urform aufzufasseto sind. Ware
dér Zahn bis zum tiefen Niveau, avo sieh diese tuberkularen Bildun
gén befinden, abgekaut, so Aviirde mán an Stelle derselben zAvei

kleine, interpolierte Schmelzvorsprünge beob: eliten, Avelche fást bis

zr vollstándigen Abnutzung dér Krone erhalten geblieben ivarén

Diese, von mir bislier an keinern anderen Wülilmauszabn becbaeb
tete, individuelle Rüeksehlagserscheinun.g beAveist, dass im Gebiss
dér Microtinae mitunter die A'erschiedensten atavistischen Merk
male zum Ausdruck gelangen, d. i. erhalten Ideiben können..

Die neue Art kaim a Is eine verwamlte Fönn a'ou Mimomys
Majori beitrachtet iveiden, dessen Gruppé nach H intn hnupt
sáchlich durch die nicht reduzierte, offene A

Torderste (nacli II intn
dritte) Labialsynklinale des nij gekennzeichnet ist. Die Yertretev

dér Majori-Gruppé zeichnen síeli allé durch zementbelegte Zaline

aus und entsprechen in bezug auf ikre Körpergrösse Mimomys
intermedivs und M Savini, (Lángé dér unteren Zabnreihe 7—8 mm).
Wienn auch die neue; Art in mancher Hinsicht an 1/. Majori erin-

nert, muss dieselbe auf Grund ilirer viel kleineren Statur, dér Fönn
und Lage dér ZabnAVurzeln, dér la.bia.len „Schnabelspitze“ an dér

Vorderschleife des m,, dér fehlenden Zementablagerung, soavíc dér

Gestalt des ziveiten und dritten Backenzahnes als ein kleinwüch-

siger, Aveniger spezialisierter Veitreter dér Majori-Gruppé separat

gehalten Averden.

Ich erlaube mir, die neue Art zu Ébren des Andenkens meines
unvergessliehen, Heben Freundes: Fniversitatsprofessor Aveil. G. J.

Báron v. F e j ér v á rly zu Avidmen.

Speciestypus: dér auf Fig. 47 dargestellte Fnterkiefer (Ung.

Nat. Mus. Zool. Abt. Nr. 3804).

Fnndorot: Nagyharsányberg. Altér: Oberes Cromerian, Hori

zont des „Upper Freslnvater Bed“ (Saint Prestien).

Clethrionomys Hintoni n. sp.

Aus den Spaltausfülluugen (altén Fuehslöchern) des Nagy
harsányberges konnten etAva ein Dutzend Mandibelfragmente einer

Clethrionomys (E cotomys)-A rt gesaramelt Averden. Avelche mit kei-

ner dér bislier béka untén Arten identifiziert iveiden können.

Die Alveolarliinge dér unteren Zabnreihe betragt 5.0—5.5 mm;
die Liinge dér einzelren Ziihnc variiert zivischen 2.2—2.4 (m,h
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1.4 — 1.6 (m 2 ) und 1.4—1.5 mm (m.). Samtliehe Exemplare sind Seiteii

wurzler; in den Zahnsynklinalen sind Spuren eii er sparliehen

Zementablageruung vorhanden. Die Vorderschleife deis ni, ist hin-

tér dér abgerundeten, halbovalen Vorderkappe beiderseits einge-

sehniirt, d. i. die vordersten Amtiklinalen sind tief eingebuchtet, wo-
dureh vier labiale und ftinf linguale Ausbuchtungen zustande kom

-

mén Die sieh hinter dér Vorderkappe befindenden vordersten Anti-

kl inaién sind schmal, auífallend sehragstehend, íhre Dentinfelder

konfluent; die Dreievke (3) hinter dér Vorderschleife mehr odor

weniger gesehlossen; Hintersehleife normál. Ani zweiten Backen-
zahn, woleher drei linguale und drei labiale Ausbuchtungen und
je zwei Synklinailen erkennen lasst, ist die vorderste Aussenanti-

klinale durcli die íiefe Einbuchtung dér vorderen Aussensynklinale
eingesehniirt und hakenförmig caudalwarts gebogen; Dentinfelder

dér einzelnen Anfiklinalpaare konfluent, ölnie gesehlossene Drei-

ecke; Hintersehleife' schmal, sonst aber normál. Dér m3 ist dem
zweiten ahnlich, nnr ist derseilbe viel schmaler und die Konfluenz
dér Dentinfelder noch ausgepragter, so dass dadurcli drei schmale

Fig. 48. ábra. Clethriönomys Hinioni n. sp. Kaufláchenbild dér linken
pintérén Zahnreihe des Typus-Unterkiefers. (Kg-l. Ung. Geol. Alist. No.

Ob/3709.) Géz. v. Frl. Dr. Mottl. Vergrösserung: X*>

Viereoke entstehen, von denen das vorderste labiale einen nach
hinten gebogenen Haken zeigt. Dér Nagezalm ist ziemlieh kurz,

stark gekrün int, relativ sehr kraftig und endet unter dem Foga-
mén dent le Knapp hinter dem dritten Backenzahn — an dér Basis

des Condylarforts itzes — befindet sich, ahnlich wie bei Cl. rufo-

coiiiis, ein ziemlieh grosees Foramen. Dér Symphysenteil dér Maii
diliéi ist kurz und gedrungen. Dér ohere Ast dér labialen Lambda-
erista (Miasseter-Anhaftstel le) ist wohl ausgepragt, die ganze Crista

stark entwickelt.

Ich erlaube mir, die neue Art zu Ébren des Herrn Kollegen

M. A. C. Hint on (London) mit dem Nanitn Cl Hinioni zu belegen.

Speciestypus: dér auf Fig. 48 abgebildete Enterkiefer (Kgl.

Ung. Geol. Anst. No. Ob/3709).

F u n d rt: Nagyjiarsánylierg. Alté r: Oberes Cromerian,
Horizont des „Upper Freshwater Bed“ (St. Prestien).

Mimom.ys rex n. sp.

Dér Villányéi 1 Kalkberg, dicse unerschöpfliche Fundgrube, hat
in den letzten Jahren neben typischen tíberresten von Mimomys
pliocuenicus aueh einige solche einer bedeutend grösseren, abseits

stehenden MimomysVonn geliefert, welcher im System dér Micro-
tinae eine Sonderstelle gebührt.

Es handelt sich um die — bisher grösste — Fönn dér Gattung,
welche in bezng auf ikren Körperwuéh.s etwa Arvicola lerrestris
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gieich Avar. Gegenüber den 7—8 mm lángén unteren Zahnreihen
von M. pliocaenicus, variiert die Kaufláchenlange dér Backenzahne
dieser grösseren Form ZAvisehen 8.6—-9.6 mm so, dass artser Tier

nocli grö&ser a Is Dalomys Millert Avar. Die Lángé des m, seliAvanikt

ZAvisehen 3.8-4 2 mm, die des m, zAvisehen 2.5 2.9 mm und jene des

mis ZAvisehen 2.4-2.8 mm. 1 Die Lángé dér oberen, bisher bloss durcb
ein Exemplar Arertretenen Zabnreihe betrágt 9.14 mm (m, = 3.61

mm; m2 - 2 82 mm; m3
- 2.73 mm).

Ausiser dem betrácíhtlichen Grüssennntérsebied ist die neue Art
besonders dnreh die Reduktion dér Vordersohleife des m, und dér

Hintérschleife des m3 gekennzeichnet. Áhnlieh den sebr evoluierten

Mimomys-Arten, spelziell aber Miniomys Majori, ist hier die Pris-

menfalte, zusammen mit dér Mimomys-Kanté ganz verscliAvun-

den; die Vorderkappe desselben Zahnes ist verkürzt ( Dolomys-Evoto

-

>»2/s-artig), ibr Vordersaum mehr- oder Aveniger labialwarts ein-

gebogen; Inselfalte tief, mit oder oh ne Sehmelzinsel ; Zementabla-

Fig. 49. ábra. Miniomys rex n. sp. Oben: Kaufláchenbíld dér rechten
unteren Zahnreihe des Typus-Unterkiefers. (Ung. Nat. Mns. Zool. Abt.
No. 3802/4. ) ; untén: zAvei Aveitere m, dext. (Samud. Kormos.) Géz. at

.

Frl. Dr. Mottl.

gerung sebr reiohlieh. Postorbitalein&yhniirung des Schádels sebr

sehmal, Aridcola -áh n 1 ieb ; Foramina incisiva verhaltnismássig sehr

láng (7.8 "mm) und ausseroi dentlich sehmal (1.2 mm); die zwei

vorderen oberen Backenzahne jenen A
ron M. pliocaenicus áhnlieh,

dér m 3 dagegen hinter dér Sebír elzinseíl hakenförmig zurüekgebogen

und in seiner Lángé überaus verkürzt, reduziert.

Diese, ans dem primitiven Stamm dér pliocaenicus Gruppé

abgezAveigte und frübzeitig in einer separaten Ricbtung evoluierte

Forrn roll — ihrer geAvaltigen Grösse entsiprechend — mit dem
Na.men Miniomys rex belegt Averden.

Speciestypus: dér iauf Fig. 49 abgebildete rechte Unterkiefer

mit vollstándiger Zabnreihe (Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3802/4).

Fundort: Villány-Kalkberg. Altér: Unteres Cromerian (A'illa-

franehien).
#

Die, den obigen Beschreibungen beigegebenen áusserst natur-

1 Typus-Mandibel 9.40 mm (m, = 3.90, in, = 2.85, m s = 2.65 mm).
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getreuen und kunst vollen Zeichnungen wurden grösstenteils von
Herrn Béla Rediger in dér Kgl. Ung. Geologisehen Anstalt

angefertigt und mit Genehmigung dér Direktion dér botr. Anstalt

publiziert, Herrn Univ. Prof. Ludwíg v. Lóczsy, Direktor

dér Kgl. Ung. Geolng. Anstalt sei hiefür aueh an diesel- Stelle

warmstens geídankt.

Es wurden mehrere Abbildungtn in liebenswürdigster Weise
von meiner Kolliegin: Eri. Dr. Marié Mottl angefertigt, wofiir

ich ihr aueh kiér bestens diánké.

MEGJEGYZÉSEK A BUDAPEST KÖRNYÉK

1

KÉRDÉSÉHEZ.
BUBDIGALIEN

Irta: Horusitzky Ferenc*

REMARQUES SUR LA QU ESTION HIT BURDf
GÁLIÉN DES ENVIRONS DE BUDAPEST,

pár M. F. Horusitzky.**

1927 ben foglalkoztam elször a Budapest környéki miocén
iiledéksor sztratigráfiájavai, midn Mogyoród környékét tanulmá-
nyozva, általánosabb érvény beosztás és párhuzamosítás megállapí-

tására törekedtem (1). A burdigaliennel kapcsolatban megállapítot-

tam, hogy a dunabalparti dombvidéken két különböz szintet kép-

visel két fáeiesben fordul ele. Az idsebb horizontba a mogyoródi
„Bcdzás“-on feltárt (mondás kavicsos homok tartozik, amely az

oligocén végén kialakult regressziót követ burdigálien transz

gresszió els üledéke, a magasabb szintbe pedig a nagy elterjedésül

Aequipecten proescnhriusculus-os homok, mely a még burdigálien

idsebb slier (ottnangi szint?) heteropikus fáeiese. Akkoriban még
a briozoás mészköveket is ebbe a magasabb burdigálienbe gondoltam
sorozhatni. A fenti beosztás megfelelt az akkoriban még általánosan

elfogadott sztratigráfiai sorrendnek, csupán az anomiás homokok
kora volt vitatott, amennyiben Noszky Jen dr., analógiák
alapján, valamennyi balparti anomiás homokot az oligoeénbe he-

lyezi (2). Az Aequi'pecien praesmbriusculus-o® rétegekre nézve meg-
egyezett valamennyi kutató véleménye ezen üledékek burdigálien

korát illetleg. A vélemények azonban késbb az Aequipecten prae-

scabriuseulusos rétegek korára nézve is elágaztak. Noszky Jen
dr. a magyarországi slírkérdést öszcfoglalóan tárgyaló értekezésé-

ben (3) kitér idézett dolgozatom megállapításaira is, de itt már
velm szemben a helvetienbe helyezi, paleegeográfi ai meggondolások-

ból kiindulva, a Galga völgytl Ny-ra található aequipeet.enes kép-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi május hó

2-i szakülésén.
** Note présentée á la séance de la Soe. Geol. de Hong. du 2.

mai 1934.


