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A HUNDSHEÍMI FOSSÍUS KISEMLÖSÖK REVÍZIÓJA.

Irta: Kormos Tivadar.

REVISION DÉR KLEINSÁUGER VON HUNDSHEIM IN
N IEDERÖSTERREIOH

.

#

Von Dr. Th. Kormos.

(Mit 10 Textabbildungen).

In einem. rlie Saugetiere (les alteren Quartárs von Mitteleuro-

j a behandelnden. vor zwanzig Jahren erschienenen umfangrei
chen Werk fiihrt F r e u d e n b e r g aus dér altquartaren Fauna von
Hundsheim aueb eine Anzahl Kleinsauger an.

Gelegentlieh dér monographischen Bearbeitnng meines reich-

haltigen práglazialen Materials aus Ungarn erschien es mir
unvermeidlich, auch die Kleintiere dér Hundsheinier Fauna einer

uáheren Überprüfung zu unterziehen. Ich ersacbte daher Herrn
Hofrat Prof. Dr. Fr. X. S c h a f f e r, den Direktor dér geologisch-

palaontologischen Abteilung des Naturhistorisehen Museums in

Wien uni giitige Überlassung dér beireffenden Belege zwecks Unter
suchung. Herr Prof. Se ha ffer kain mir liebenswürdigst entgegen

und liess mir alles, vas ihm an Kleinsaugerresten aus Hunds
beim zr Verfiigung stand, baldigst zukommen. Bei dér fliichtigen

übersieht dieses Materials stellte es sieh heraus, dass sieb die

meisten. in dér Freudenber g’-schen Ariiéit abgebildeten Stíleké

nieht darunter befinden. Ich vandte mieh an die Direktion des

geologischen Institutes dér technisehen Hochsehule in Wien, wo
seinerzeit Prof. Tóul a, dér die ersten Aufsammlungen in Hunds-
heim maehte, latig var. Von dórt kain die Antvort: alles, was
vorhanden war, befande sieh im Naturhisorischen Museiun. Dalin

sehrieb ich endlich an Kollegen F renden be rg und erhielt von
ihm alsbald eine kleine, aber ausgevahlte Kollektion Hundsheimer
Kleinsa ugerreste, unter welchen sieh auch die meisten in seinem
Werk abgebildeten Originale vorfanden. Den Fnterkiefer einer

Waldwühlmaus, velcher Eigentum des Niederösterreichischen

Landesmuseums ist, verdanke ich meinem lieben Freunde: Herrn
Regierungsrat Prof. Dr. G. Se h lesinge r. Die Originalzeiehnun-

gen dér Textabbildungen verdanke ich Kollegin Dr. M. Mottl.
Das auf diese Weise erganzte Untersuchungsmatéri al ist

zwar noch immer recht diirf'tig, gestattet jedoeli inimerhin eine

Revision dér meisten vorhandenen Formen, welche seinerzeit durch

Freudenberg, dér sieh hauptsachlich mit dér Makrofauna be-

fasste, bloss flüchtig bestimmt wurden. Die Insektenfresser, Fle-

dermause, Nagetiere und kleinen Musteliden sind in F r e u d e n-

berg’s Werk nur kurz behandelt, und dér Verfasser schliesst sei-

# Erster Teil. Fortsetzung folgt im nachsten Heft. Schriftleiter-
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ne Erörterungen mit dér Bemerkung, dass eine eingehende Dar-

stellung dér Nagetiere, — zusammen mit jener dér Primaten, Nas-
hörner, Elefántén, Hirsche, Kinder und Ovibovinen Mitteleuro-

pas — in spáteren Jahren erfolgen wird.

Zwanzig Jahre sind seitdem verstriehen und nachdem Kolle-

ge Freudenberg unterde sen anscheinend keine Gelegenheit

mehr hatte, sich mit dér Fauna von Hundsheim weiter zu befas-

sen, erlaube ieh mir, in den folgenden eine kurze Revision dér

seinerzeit gesammelten Kleinsagerreste dér Öffentlichkeit zu iiber-

geben.

Ieh muss noch bemcrken, dass die H'treffenden Betege zwecks
Gberprüfung mir bereits vorlagen. als ieb erfuhr, dass Herr Kol-

Tege Hr. Sichenberg in den letzten Jahren grössere Neugra-
bungen in Hundsheim veranstaltet hat und auch über ein iei •h-

haltiges Kleinsáugermaterial verfügt. Wir korrespondierten dann
über diese Angelegenheit und einigten uns sehliesslich darin, dass

Kollege Siekenberg die Résül taté meiner Untersuchungen ab-

vártén und erst dann iiber sóin anscheinend viel umfangrei-
eheres — Matériái berichten wird.

Freudenberg fiihrt in seinem Work IS Arten an, die als

Kleinsauger bezeichnet werden können. Hiese sind: „Mus silvati-

cus L., Cricetus phaéus Pali., Cricetus vulgáris H e s m., Hystrix

cristnta L., Lepus europaeus Pali., Myoxus glis Pali., Arvicola

nlareolus S e h r e i li e r., Arvicola arvalis Pali., Arvicola aruph »-

bilis L.. Vesverfilio umrivus Pali.. Vaspert ilio sn.. VesvertAin
sp., Sorex vulgáris L., Sorex pygmaeus L., Talpa curopaea, L., Fri-

naceus europacus L., Putorius putorius L. und Mustéla vulgáris

B r i s s.“

Hiese, ausser „Cricetus phaeus“ u. ,.Hystrix cristnta” ausschliess-

lieli aus den gewöhnlichsten Vertretern dér heutigen mitteleu-

konaischen Fauna bestehende Tiergemeinsoliaft. welehe in Hunds-
heim mit fíhivoceros (Dicerorhinus) etruscus und Machairodus zu-

sammen zum Yorschein kara, gab mir sehon damals viel zu deli-

ken. Gesteigert wurde mein Bódénkén noch dadurch, dass ieh in

Fig. fi. auf Taf. XIX. des Freudenber g’-sclien Werkes, wel-

(die lant dér Tafelerklarung Sorex vulgáris darstellen sollte, He

remendia (damals noch „Neomys“) fissidens, cinen dér bezeich-

nendsten Vertrcter dér ungarischen Praglazial-Fauna sicher erken-

nen zu können glaubte. leh war deshalb auf die Ergebnisse moi-

ner Untersuchungen sehr gespannt und bili allén, den oben erwahn-

ten Herren, die mir diese Revision dureh gfl. ííberlassung des

Materials ermöglichtea, zu aufrichtigem Hank verpflichtet.

In den folgenden sollen nun die von mir festgestellten Tiev-

formen — u. zw. in dér Reihcnfolge des M i 1 I e r’sehen Systems

— kurz behandelt und die F r e u d e n b e r g’schen Xamen, sofern

dicse nicht stichhaltig sind, als Synonyme angegeben werden.
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Talpa praeglaciális Komi.

(Talpé europaea L. partim bei Freudenb e.r.g).

Freudenberg erwáhnt herei ts in geiner vorlaufigen Mit-

teilung iiber die Fauna von Hundsheim. (1, S. 201), dass in der-

selben Maulwurfsreste zweier versehiedener Grössenkategorien ziem-

lich haufig sind. Er fiihrt sie an dér angegebenen Stelle untér
dér Bezeichnung Talpa europaea und Talpa sp. an. Tn seinem zu-

sanimenfassenden Werk aus dem .Tahre 1014 fiihrt <ir die Maul-
wurfsreste unter Talpa europaea \i. auf (2, S. 208—2^9) und b°-

inerkt, dass die gvössere „Abart“ mit den starksten Farén, dér

kraftigeren Hasenrasse, dér grösseren \ arietat von Arvicola mu
phibius und dem kleineren Heh zusammen lebte. In den weiteren

sprieht er dann iiber die „kleine Rasse“, welche er als (íné kleine

Fig. 1. ábra. (oben) Unterkiefer von Talpa gracilis.

Fig. la,, ábra. (untén) Unterkiefer von T. -praeglaciális von Hundsheim.

Steppenform betraehtet und als „Talpa europaea racc ininor nov.

subsp.“ bezeichnet. Eeste dieser kleinen Form stammen „aus einor

mehr lössartigen hellgelben Masse mit viel Glimmerschiippehen,

in dér aueh die kleinen Eárenreste und das Skelett des Bhinoce-

ros gefunden wurden.“
In dér so überaus í eichen Praglazialfauna Un garas und JSie-

benbiirgens kommen die Heste einer grösseren und einer kleinen,

zierlichen Talpa-Art überall nebeneinander vor und das ist

aueh dér Fali in dér Höhle von Saekdilling (Bayer. Oberfranken).
Auf Grund meines reichhaltigen Untersuchungsmaterials 'ist es

mir gelungen, festzustellen, dass es sich in diesen Fallen um 2 iveit

verbreitet geivesene, verschiedene Maulwurfs-Arten handelt, von
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\velchen kelne mit Talpa europaea identisch ist. Ich liabe die grös-

sere dieser zwei Fórmén a Is Talpa praeglaciális, die kleinere als

Talpa gracilis (3. S. 238—239) bezeichnet. Sje sind leicht voneinf-

ander zu unterscheiden, besonders, wenn Enterkiefer mit unver-

schrten Fortsátzen vorliegen. Ein solcher von Talpa praeglacialis

ist auf Taf. XIX. Fig. 8 bei Freudenberg (2) abgebildet. Die

Extremitatenknocben sind — abgeschen von den Dimensionen
weniger bezeichnend. Ausser solchen steht n-ir ans Idnndsheim
bioss ein zahnloses Enterkieferfragment von Talpa praeglacialis

zr Verfügung, d essen Fortsatze typisch praeglaciális artig ent-

wickelt sind. (X. Fig. la).

Talpa gracilis Korai.

(Talpa europaea raee mini b. Freudenberg).

Die kleinere Fönn, velelie unter anderen auch durch einen

gnterhaltenen Enterkiefer mit fást vollstándiger Zahnreihe belegt

ist (Fig. 1), gehörte ohne Zwei fel dér zuerst ans Ungarn beschrie-

benen Talpa gracilis an, wek-he besonders durch den Bau des

ersten unteren Backenzalmes, sowie die sehr bezeichnende Form
des Kronenfortsatzes gekenn'zeichnet ist. Dér ni, ist durch das

giinzliche Fehlen eines vorderen Nebenhöckers auf dér Lingua!-

seite charakterisiert; dér aufsteigende Ast des Unterkiefers ist obeu
sehr schmal, mit einer hakenförmig zurückgebogenen Spitze. Die-

ser kleine, zierliche Maulwurf, dessen schönsten berreste bisher

ans dér Saekdillinger ÍÍÖhle vorliegen (u. a. ein vollkommener
Schadel mit kompletter Bezahnung), seheint licsonders regen En-
de des Praglazials veit verbreitet gewesen zu sein. Er ist uns

bereits von den Ostkarpathen (Brassó-Kronstadt) bis Bayern und
’-egen Síiden bis zum Adriatischen Kiistenland (Dalmatien) sicher

bekannt.

F r e u d e n b e r g’s Meinung, wonach .,die formale Verschie-

denheit dér kleinen Talpa Yhimori von denen dér Talpa europaea“

zr Aufstellnng einer besonderen Art oder T'nterart berechtigt

<2. S. 209), kann ich mich nieht anschliessen, da m einen Entersu-

clmngen naeh eben die Knochenelemente dér Vorderextremitát bei

den verschiedenen fossilen und rezenten Maulwürfen dér urál-

ién grabenden Lebensweise gcniass — auffallend gleichmassig ent-

wickelt sind und spezifische Abgrenzungen kaum ermöglichen.

Bei dieser Gruppé dér Insektenfresser ist eher dér Kauapparat.

und Hand in Hand mit demselben dér Schadelbau kleineren-grös

seren Formanderungen ausgesetzt, weiche dann zr Basis systema-

tischer Gruppierung ciné besser fassbare und verlasslichere Stiit-

ze bieten.

Es sei hier noch erwahnt, dass lant Freudenberg (2, S.

109). Enterkiefer des kleinen Hundsheimer Maulwurfs auf Taf.
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XIX. Fig. 7 und 8, sowie (i (intaktes llinterende) dargestellt sind.

Von allén diesen Mandibeln diirfte Moss dér auf Fig. 7. abgebil-

dete dér Talpa gracilis migehören. Has, mii niclit vorliegende, schö-

ne Original dér Fig. 8 seheint alLerdings Talpa praeglacialis zu sein.

das auf Fig. 6 sichtbare TJnterkieferfragment hingegen hat mit

'Talpa überhaupt niehts zn tun sondern ist dér Tnfelerklarung

nach Sorex vulgáris, in dér Wirklichkeit ab ?r niehts anderes als

die für unsere Praglazialfauna so iiusserst eharakteristisehe gros-

se, oben liereits erwahnte Spitzmaus (Beremendia fissidens). Ich

war auf Grund dicsér Abbildung, welche fii r (in geiibtes Auge
die sonderbare Beremendia sofrt erkennen liisst, s <*it zwei Jahr-

zehnten dér festen Überzeugung, dass Beremendia aueh in dér

Fauna von Hundsheim vorkommt. Als ich jedoch Kollegen F r e u-

d e n b e r g’s Hundsheimer Fossilien-Ivollektion erhielt, fand ieh

unter den von dórt stammenden Knochenresten ein Glasrölircheu

tit drei Kiéi erfragmenten von Beremendia, welehen eine Eti-

ketté folgenden Wortlautes in meiner eigenen Handschrift: „Neo
mys fissidens (P e t é n y i) Kormos, Püspökfürd, (Fomitat Bi-

har), Fugáin, Praglazial“ beigelegt war! Dicsér „Neomys” (die

spatere Beremendia), d. i. eines dér von mir seincrzeit an Kolle-

gen F r e u d e n berg überlassenen Maudibelfragmente uurde für

sein Werk irrtündich als Hundsheimer Fossd abgcbildet und auf

Taf. FIX Fig. fi mitgeleilt; in dér Tafelerklarung als Sorex vul-

gáris bezeichnct und im Text (S. 200, 1
6—17 Zeile von oben gerech-

net) (ds kleiner Maulwurf erwahnt.

Naehdem ich unter den mir vorgelegenen Hundsheimer Klein
saugerresten Beremendia ni elit auffinden konnte musgte dicsér

Irrtum aus dér Literatur eliminiert werden. Fuseré ' rosse Prá-
glazialspitzmaus ware iibrigens in dér Fauna von Hundsheim zu

erwarten und es wiirde micli nicht iiberrasehen, v eim sicli Über-
reste dieses Ticres in dér Ausbeute Dr. Si e ken bér g’s vorfiu-

den Messen. In dér etwa gleichalten Fauna des Gesprengberges bei

Brassó (Kronstadtl ist Beremendia noeh 1 iiufig anzulreffen.
Fnter den Talpa- Resten dér F r e u d e n 1> e r g’schen ÍSamm-

lung befindet síeli aueh eine Flna von 'Talpa gracilis, mit einer

Totállángé von 17 mm.

Talpa cf. episcopalis Komi.

I nter diversen Kleinsaugerkuochen dér F r e u d e n b e r g’u

sehen Kollektion fand sieh aueh die (listaié Halfte eines wahrhaft
gigantisehen 7’nr/pa-Radius, an welehem die Durchmesser dér et-

vas beschadigten Epiphyse 5.7 und 3.1 mm betragen. Die Lángé
des vorhandenen Fragmentes ist 9 mm.

Bei Talpa praeglacialis variiert die Radius-Lange zwischen
10.7—14.3 mm; die Durchmesser dér Distalepiphyse betragen 4.0

—
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4.,1.8—2.0 min. Den Radius des rezenten europaischen Maulwurfs
habé icb 12.d —13.2 láng gefunden. Die Distalepiphyse ist liier 4.4

4.7 mm láng und 1.9—2.0 mm breit, d. i. bei gleicher Lángé etvas
sehmaler als jene von Talpa pi aeglac'alis.

Das aussergevöhnlich kraftige Fragment von Hundsheim,
welches einem Knochen von etwa 17—18 mm lotallánge ent-

spricht, kann nur mit dér von mii- ;.us dér ! auna von Piispök-

fiird beschriebenen (3, S. 239) Talpa episcopalis verglichen ver-

dén, bei velcher dér bisher bekannte einzige unversehrte Radius
10 mm láng ist. Gelegentlich dér kurzen Pesclireibung dér letzte-

ren Art habé ieh die Möglíchkeit niclit ausgeschlosscn, dass die

als Talpa episcopalis bezeichneten grossen Extremitatenknochen ev.

einer Mogera -Art angehören und bemerkte dabei, Hass die endgiil-

tige Entseheidung dieser Frage nur auf Clrund dér bisher nicht

bekannt gewesenen Enterkieferbezahnung erfolgen könnte. Seit-

dem (zu Pfingsten 1931) konnte ieh in Oesellschaft meines unver-

gesslichen Freundes, des weil. Prof. Freiherr v. Fejér vár y am
Somlyóberg bei Püspökfürd eine sehöne Mandibel des betr. gros-

sen Mauhvurfs entdeeken (Lángé dér drei Baekenzahne 8 mm!),
auf Grund velcher min die Gattung Talpa definitiv festgelegt ist.

Dicse grosse Art, oder wenigstens ein naher Vervandter der-

selben scheint demnach auch in dér Fauna von Hundsheim anve-

send zu sein. Dórt kommen alsó gerade wie bei Püspökfürd
drei verschiedene Maulwurfs-Arten vor.

Sót ex Savini H i n t o n.

(Sorex vulgáris L. bei F r e u d e n b e r g).

Es liegen mir zvei Unterkiefer aus dér F r e u d e n b e r g’-

schen Sammlung vor, velche mit dér Bezeichnung Sorex vulgáris

versehen und auch unter diescm N ámen publiziert vorden sind,

ohne jedocli mit dér Waldspitzmaus das geringste zu tun zu ha-

lion. F renden bér g achtete bloss auf den einspitzigen vorderen

Pramolar, „velcher Sorex alpiints ausschliesst“, übersah aber die

betracbtliche rössé, sovie die hohe Lage und grosso Massi vitat

des Gelenkfortsatzes, velche allé für Sorex Saviéi sprechen. Dic-

se grosse Praglazialspitzmaus vurde bisher ausser Fngland (West

Runton) bloss aus dér Sackdillinger Höble, u. zv. (>rst im Jah."

1933 durch Georg Brunner (5) als Sorex ef. Savini nachge-

v/iesen. Um so interessanter sind einige vorlaufige Bemerkungen
T)r. Sickenberg’s (6) iiber cinen Hundsheimer Foriciden „aus

dér Verwadtschaft von Sorex margaritodon K o rm . und Sorex So-

vini Hint n.“ Es scheint síeli hier seiner Meinung nach „um eine

icrtiare Reliktenform zu handeln”. Sickenberg ervahnt, dass

„dér sehr kraftige Bau des Unterkiefers und gevisse Eigentiim-

lichkeiten in dér Form und in dér Abkauung dér Zalme légén
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den Gedanken nahe, dass diese Spitzmaus besonders havte Nah-

rung, wahrscheinlich schalentragende Landschneckcu, bevoizugt

hat.“

In meinem, bereits seit drei d ahvon fertig liegenden Manu-

skript über die oberpliozáne Saugetierfauna dér Villányer (regeiül

(Südungarn) ist dér, 1980 von mir bloss kurz besehriebene Sorex

margói ttodon, die „perlzahnige Spitzmaus** als Peispiel dér ,An

passung an die conchiovore Lebensweise dargestellt und auf ihre

diesbezüglichen Relationen liin gepriift. Nachdem mein beír. Ma-

nuskript in seinem ursprüngliehen Tinfang anseheinend nie er-

Fig-

. 2. ábra. Sorex Savini Hint n, aus Hnndsbeim.

scheinen wird, habé ích mich bereits vor einigen Monaten ent-

sehlossen, die über Sorex margaritodon verfasste Schilderung in

dér zoologischen Seklion dér Kgl. Ung. Katurwissenschaítlichen

Gesellschaft vorzutragen (stattgefunden am 1. II. 1935.) und in

den Verhandlungen derseiben Sektion zu publizieren. 1

Ich weiss es natiirlieh nicht, ob die von Dr. Sickenberg
gesammelten Belege mit jenen Dr. F r e u d e n b e rg s identisch

1 Erschienen auf S. 62—79, Heft 12, Bd. XXXII iler „Állattani

Közlemények*' (Budapest, 1935.).
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sind, in bezug anf die, seinerzeit vöm letzteren c csamraelten Uu-
terkiefer kann ich jedoch entschieden kehaupten, dass dieselben -

trotz gewisser Áhnlichkeiten in dér Bezahnung nicht mit
Sorex margaritodon identiseh sind. Wenn anch fiié Pestimmung
von Spitzmausarten auf Grund des l nterkiefers oft mit Schwie-
rigkeiten verbunden und nicnt immcr ganz verlassiich ist, — H i n-

ton’s Hauptmerkmal, die Kontúr dér Hinterflache des Condylus,
ist nahmlich m. E. niciit entscheidend — kann in diesem Fail

l'olgendes festgestellt werden:

Betreffs ilirer l;ezahnung steht die grosse Spitzmaus von
Hundsheim Sorex margarliodon allerdings nahe; auch sind ihre

Zahnspitzen gleichfalls orangerot gefiirbt. Die Ziilme des ilunds-

lieimer Tieres sind etwas grösser, nádidéin die Lángé dér Zaim-

reihe desselben (exklusive 1 ) 6.55 mm gegenüber 5.8—6.0 (bei S.

margarilodon) betragt. Die drei Baekenzahne sind bei Sorex mar-

garitodon durchschnittlich 4.0 mm láng, an den Hundsheimer
Iviefern dagegen 4.5 mm. Die Lángé dér ganzen Zahnreibe (inkl.

i) misst bei Sorex margaritodon liöchstens 9.0 mm, bei dér Spitz-

inaus von Hundsheim dagegen 9.9 mm. Lie Baekenzahne dér letz-

teren sind alsó etwas grösser, ihr Sehneidezahn m áss iver und liö-

her (an dér Kronenbasis gemessen 1.3 gegeniiber 1.0 mm). Die

Brossé dér Zahne des englischen S. Savini entspricht den Massen
von Sorex margaritodon besser, die Liinge dér ganzen Zahnreihe
betragt hier (ohne den i) 6.05 mm, jene dér iY'ola enreihe 4 07 mm.
Die Unterkieferlange dér Hundsheimer Ppilzmaus betragt 11.4

12.0 (Sorex Sacini= 11.2—12.0). Dér aufsteigende Ast ist — zv i-

sehen doni Vorderrand des Pro essus eoronoideus und dér Inzisur

oberhalb dér Basis des Angularfortsatzes — bei Sorex margarito-

don 2.3—2.5, beim Hundsheimer Sorex abei 2.9 láng; die Distanz

zwischen dem Oberrand des Kronenfortsatzes und dem unteren
(1 ingna len) Belünk des Proe. condyloideus ist 4.0—1.05 mm bei So-
rex margaritodon und 5.0 mm an den Hundsheimer . Mandibeln.
Die Distanz zwischen dér Incisura coronoeondyloidea und dem
Sinus am Unterrand des Angularfortsatzes misst 2.5—2.6 bei Sorex
margaritodon und 3.5 mm bei dér Spitzmaus von Hundsheim. Dér
Mandibeicorpus dér letzteren ist etwas höher als bei Sorex mar-
garitodon, jedoch kaum dicker. Das Foramen mentale ist an bei-

den Arten unterhalb des p 4
situiert.

Ausser den oben angegebenen Brössendifferenzen, d. i. dér

m e h r plumpen, robusten G estalt dér Mandibel, unter-

seheiden sieh die Hundsheimer Kiefer von jenen des Sorex mar-

garitodon besonders dadureh, dass dér Hintei rand des Processus

eoronoideus an den letzteren mehr naeh vorn geneigt, bei (Sorex

margaritodon hingegen fást vertikal ist, wodurch die Incisura

coronoeondyloidea am Hundsheimer Fossil breit und láng,
an Sorex margaritodon dagegen eng und kurz ist.
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Wenn alsó das Vorhandensein oder Fehlen des eigentlichen

Uauptcharakteristikums von Sorex margar ttodon: das plaeodoji-

te, pflasterzahnartig angeordnete, in dér Schnauzenregion áusserst

vorbreitete und dichte Oberkiefergebiss, in Ermangelung vqn

Schádelfragmenten in bezug auf die Mundsheimer Dpitzmaus vor-

laufig nicht ermittelt werden kann, steht es m. E. ausser Zweifel,

dass wir es in diesem Fali nicht m. Sorex margói ttodon, sondern

mit einer anderen, bedeutend grösseren Form zu tun habén. Dic-

se Fönn, welche in ihren Dimensionen samtliche lebenden und fos-

siien Sorex-Arten von Európa zu übertreffen scheint, und diesbe-

ziiglich cinem kraftigen Neomys fodiens gleieh koinmt, steht dem
oberstpliozánen Sorex Savini von Wjest Runton sehr nahe und
kann meiner Auffassung naeh ohne Weiteres in den Formenkreis
dieser ausgestorbenen Art verwiesen werden. Fin den kleineren

Abweichungen, dér nicht unwesentlichen Grössendifferenz und
dem wahrscheinlichen Altersunterachied Rechnung zu tragen,

kann die Hundsheimer Form als ciné iVlutation von Sorex Savini
betrachtet und auf Grund einer breiteren Dokumenlation mit dem
Xamen Sorex Savini ausiriacus hezeichnet veiden. Hoffentlich

werden unsere Ken ntn isse iiher dicse 1 orm durch ni > reiche Aus-
beute Kollegen Sicken bér g’s alsbald érv eitert.

Die erwahnten zv'ei Mandibeln dér F r e u d e n h e r g'schen

Sammlung sind auf den Figuren i, und i„ Tafel XX, angeblich

in Originalgrösse, tatsáchlich abér etwas verkleinert dargestellt.

Fig. 14 auf Taf. XIX des Freudenber g’st-hen V\ erkes dürfte

ev. gleichfalls Sorex Savini austriacus darstellen; dasselbe gilt

vielleicht sogar von dem als „Sorex sp. nov.“ bezeichneten Ivie-

ferfragment auf Taf. XIX. Fig. 15.

Sorex runtonensis 11 intn.

(Sorex pygmacus Pál 1. bei F r e u d e n b e r.g).

Die von Dr. Sickenberg (tí) angeführten Fimen: A eo-

mys ex aff. fodiens und Sorex ex aff. minutus Hegen mir nicht
vor. Dér von ihm erwahnte Sorex ex aff. araneus könnte dagegen
mit Sorex runtonensis identisch sein, welcher in dér F renden-
ber g’schen Ausbeute durch mehrere, charakteristische Mandibeln
vertreten ist. Die Unterkieferlánge dér mir zr Verfiigung stehen-
den Exemplare betragt 8.8—8.9 mm íjene des englisehon Originals
8.9—9.0 mm), die Lángé dér Zahnreihen (ohne dem Schneidezahn)
4.8 mm (an Hinton’s Typus-Exemplar 4.73 m).

Die Belege entsprechen vollkommen dem lypischen Sorex
runtonensis, welcher auch im deutschen und ungarischen Pragla-
zial vorkommt. Es handelt sich hiei uiri eine frühzeitige, zierliche
f orni dér araucus Ctvu\)\)e, welche an Grösse ziemlieh weit liinter
den heutigen verschiedenen araneus-Hassen zurüekbleibt. Untéi*
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diesen gibt es keine einzige, cloren Zahnreihenhinge kiirzer als

5.2—5.3 mm ware.

Fíeuderiberg bericlitet in bezug auf diese Spitzmaus ( 2 ,

S. 210), dass „die Peststellung dér Zwergspitzmaus in Hundsheim
cin Ergebnis seiner im Jahre 1908 vorgenommenen ürabungeui

var.“ Er bemerkt ferner, dass auf Taf. XIX Fig. 13 seines Wev-
kes die Abbildung eines Unterkiefers in natürlieher (1 rösse wie-

dergegeben ist; und dass „die Gestalt und Beschaffung des d die-

se Fönn sofor t von den beiden geschilderten Arten“ (S . vulgáris

u. S. alpinus) „unterseheidet.“ Auf Taf. XIX lig. 13 ist ein Spit/.-

Fig. 3. ábra. Sorex runlonensis H in tón aus Hundsheim.

mausunterkiefer abgebildet, weleher bei fást 15 mm Totallánge,

ciné 7.25 mm lángé Zahnreihe besitzt und dabei — lant dér Tafel-

erklarung in 2

/s
tler natiirlichen Grösse dargestellt sein soll. Has

wird höehstwahrscheinlieh nieht J

/s , sondern
/ 2

heissen, wodurcli

sieh eine für Sorex runtonensis bezeichnende Originalgrösse er-

gibt. Dér von Freudenbcrg erwahnte sonderbare Schneide-

zahn dieser Mandibel ist nichts anderes, als dér wegg’esehliffene, ab-

gebrauehte Incisiv eines altén Tieres. Das Original dér erwahn-

ten Abbildung, oder wenigstens ein adulter Unterkiefer mit abn-

lich abgewetztem Seb neidezahn, ist unler den Kleinsaugerresten

des Wiener Naturhistorisehen Museums vorhanden. Freuden
b e r g’s Exemplare sind, in seiner Handsehrift, mit dér Bezeicb-

nung „Sorex pygmaeus" versében; es unterliegt demuaeh keinem
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Zweifel, eláss Freudenberg’s „Zwergspitzmaus“ (in dér Wirk-

lichkeit ein viel kleineres Tier) mit Sorex runtonensis idenliseh

ist. Infolgedessen gehören jene Unterkiefer, welche mif Taf. XX
Fig. hj und Ír, untéi* dér Bezeichnung „Sorex pygmaeus" abgebil-

det sind, gleichfalls Sorex runtonensis an. Auf Grund des mir

vorliegenden Mátéi ials kann ich die Anwesenheit dér Zwergspitz-

maus in dér Fauna von Hundsheim nicht bestatigen, dér vermeint-

liche iSorex pygmaeus (recte S. minutus) ist meiner Ansieht nacli

niehts anderes als Sorex runtonensis Hinton.
Unter den Hundsheimer Földeiden des Naturhist. Museums

ist aueh eine etwas kraftigere Form — von araneus-Grösse

durch etliche Fragmente vertreten, welche jedoch miher nicht be

stimmt werden können.

Erinaceus sp. ind.

< Erinaceus europaeus L. bei Freudenber g).

Es liegen mir verschiedene Kiefer- und Extremiiatenkno
chen-Fragmente, sowie einzelne Zahne einer grossen Igelarl vor,

welche m. E. zr Fixierung dér Species nicht ausreiehen. F r e u

denberg behauptet zwar (2, S. 208), dass „unzweifelhafte Unter-

kiefer und einige Zahne (ies überkiefers die Bestimmung von Eri-

nacaeus europaeus als gcsichert erscheinen lassen'\ ich kann mich
aber dieser Meinung auf Gruncl dér sehr mangelhaften Belege vor-

laufig nicht ohne Bedenken anschliessen, znmal vor kurzem aus

den Práglazialablagerungen dér Saekdillinger Höhle durch Brun-
ner (5, S. 311, Taf. VI, Fig. 9—10) ein grosscr Igei b seb ebe

wurde, mit welchem (ler Hundsheimer Igei, auf Grund besser cr-

haltener Fundstücke, unbedingt verglichen werden miisste.

Myotis oxygnathus Mont.

(Vespertilio murinus Pali. bei F r e u d e n b e r.g).

Auf S. 210 seiner Monographie berichtet Freude n 1) e r g
aucli iiber fossile Fledermause von Hundsheim und bernerkt, dass

auf Taf. XTX, Fig. 23 dér Unterkiefer einer grossen Fledermaus
abgebildet ist, welcher „sich mit Vespertilio murinus als ident

erwies.“ Wenn auch die Fledermaus-Abbildungen (aucli die dér

iibrigen Kleinsauger)auf Taf. XIX fiir Vergleichszwecke unbrauch
bar sind, muss hier vor allém vermerkt werden, dass F ren-
den b e r g dabei wohl nicht auf den kleinen Vespertilio murinus
Linnaeus, sondern auf „Vespertilio murinus Schf eber“, d. i.

auf das Synonym von Myotis myotis Borkhausen dachte,

welcher mit seiner IS—19 mm lángén Mandibel (gegenüber dér etwa

11 mm lángén von Vespertilio murinus) tatsachlich als eine „gros-

se“ Fledermaus bezeichnet werden kann.
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Sofern ich auf Grund dér mir zr Verfügung stehenden

Belege — vor allém eines wohlorhaltenen rechten Uuterkiefers —
beurteilen vermag, handelt es sich in ellesem Fali nicht um Myo-
tis myotis, sondern um den etwas kleineren, mediterránon Myotis
oxygnathus Mont. Die ncrdliche Grenze dér heutigon Verbrei

tung dieser Fledermaus führt über Ungarn, wo sie bei’eits vor
dér Eiszeit heimisch war. leli konnte diese Art aus einer alt-

quartáren Fauna von Sütt, neben anderen mediterránén EF men-
ten (Crocidura miniula, Testudo, Zoniles, Celtis etc.) nachweisen.

(9, S. 27—2S). Eine, etwas kleinere und primitivere oberstpliozáne

Art dér myotis-oxygnathus-iiTuppe (Myotis baranensis) habé ich

\or kurzem aus dem Práglazial dér Villányer Gegend besekrie-

beu (10, S. 11—12, Fig. 39). Dieses Tier war, wie gesagt, etwas

kleiner als Myotis oxygnathus; die Lángé seiner unteren Zahn-

reihe betrágt — ohne den Sehneidezáhnen — 8.7 mm (bei M. oxy-

gnathus 9.U—9.3 mm). Die Zahnreihenlánge des Hundsheimer Kie-

fers betrágt 9.1 mm, die Lángé dér drei Baekenzáhne 5.G m (bei

I/. baranensis .3 mm). Abgeseken von den Dimensionen, enl-

spriclit auch die morphologische Besehaffenheit dér Záhne dér

Hundsheimer Mandibel vollkommen jener von Myotis oxygnathus,
welcher demnach als Mitglied dér Fauna von Hundsheim aufge-

nommen werden kann.

Myotis Bechsteinii Ivulil.

( Vespertilio sp. ind. bei F reudenber g).

Unter den kleineren Fledermauskieferchen, dérén Zugehörig-

keit zum Genus „Vespertilio" {-—Myotis!) naeh F reudenber g
sich aus dér Besehaffenheit dér Prámolaren ergilit. (2, S. 210),

konnte ich zwei Formen spéci fiseh bestimmen. Die eine diese.

beiden ist Myotis Bechsteinii K u h 1, durch zwei Fnterkieferh lif-

ten (Naturhist. Museum) belegt. Beide stimmeli in Grüsse und
Form mit rezenten Mandibeln aus I ngára gut überein und köm
nen somit als Dokumente des Yorkommens dieser Fledermaus in

dér Fauna von Hundsheim verbucht werden. Bei Sütt (9) kommt
diese Art gleiehfalls vor.

Myotis emarginatus G e o f f r.

(Vespertilio sp. i nd. bei F reudenbe r g).

Die andere kleine Myotis-Art, welehe — wenigsteus durch

eine Mandibel (Naturhist. Museum) sicher belegt — fe.tgestellt

ixerden konnte, ist Myotis emarginatus G e o f f r., eine heule in

Mittel- und Südeuropa weit verbreitete Art, welehe in Ungarn be-

reits im obersten Pliozán anzutreffen ist.
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Freudenberg glaubt (2, S. 210), dass die vorliegenden

Extremitátenknochen, besonders Hnuieri, von Hundsheim etwa 4

erschiedene Fledermause reprasentieren, Mit Ililíe eines umfang-

reicheren, besser erhaltenen Materials können vielleicht sogar

noeh mehr Formen festgestellt werden, auf Grund des vorhanden-

en .jedocli kann ieh vorlaufig bloss die drei angeführten unter-

scheiden.

S i eken bor g eiwahnt in seinem vorlaufigen Ferieht 6)

aussér dér Gattung Mjjolis aueh liarbastella, welche mir nieht zu

Handen kam.

Meles sp. ind.

{Hystrix cri&iala L. bei Freudenberg).

Auf S. 213 seiner Monographie berichtet Freudenberg
iiber „Hystrix“ wie folgt:

..Hystrix cristatci L. hat keine neuen Reste geliefert ausser

den beiden Metapodien, welche ieh 1!)08 erwahnt habé. Diese beiden

Knochen bringe ieh auf Taf. XX (XLVIII) in Fig. n und o ver-

kleinert zr Darstellung.“ „Ein mittlerer Metacarpus von Hystrix

major Gervais (Ratonneau) ist 38 mm láng, vomit unser

Ilundsheimer Metacarpale II vorzüglich übereinstimmt.“

Es sei vor allém bemerkt, dass die angebliehen „Hystrix
‘

Knochen nieht nur auf Taf. XX, sondern aueh auf Taf. XIX.
Fig. D und E abgebildet wurden Die letzteren Abbildungen sind

vergrössert, wogegen diejenigen auf Taf. XIX annahernd dér

Originalgrösse entsprechen. Das bezieht síeli allenfalls auf das

Metacarpale auf Taf. XIX, Fig. I) und Taf. XX, Fig. n, welche

denselben Knochen darstellen. Dieses Metacarpale liegt mir.

mit eineni zweiten, ahnlichen, aus dér Freudenberg’schen
Sammlnng vor. Das Original (odor die Origihale?) zu den Figuren
auf Taf. X1X/E und XX/o steht (oder stehen) mir nieht zr Ver-
fiigung.

Trotz dem ausgepragten Musteliden-llabitus dér mir vorlie-

genden zwei Knochen habé ieh es nieht versaumt, dieselben mit

entspreehenden Metacarpalien von Hystrix genau zu vergleichen
und fand, dass die letzteren ganz anders beschaffen
sind. Demgegeniiber stimmen die Ilundsheimer ,,Hystrix“-YlesW

in Form und Grösse ausgezeichnet mit Meles iiberein. Oh es sich

min uni Meles meles, oder eine andere Form — ev. Meles atavus
Komi. — handelt, lasst sich natürlich auf Grund dér zwei Oar-

palknochen nielit ermitteln.

„Hystrix eristata“ muss somit aus dér Faunenliste von
Hundsheim — wenigstens vorlaufig — gestrichen werden. Dér Irr-

tum F r e u d e n b e r g’s ist wohl aul‘ Mangel an Vergleichsmate-
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rial zurückzufiihren ; ein Übel, Avelches bei paláomammalogischen
Bestimmungen auch heute noch vielerorts bestelit.

An kleineren Musteliden habén sieh in Hundsheim Iltis- und
Wieselreste gefnnden.

Putorius aff. Stromeri K o r m.

(Futorra s putorius L. bei F reudenberg).

Die auf Taf. XIX, Fig. 27 angeblick in Originalgrösse, naeh

F reudenberg’s Massangaben jedoch etAvas verkleinert (2, S.

207) AA'iedergegebene, kleine Iltismandibel, dérén m, bloss 6.8 mm
láng und 2.3 mm breit ist, liegt mii* leider nicht voi*. Dagegen
t'and ich ein rechtes Uníerkieferfragment — hintere Hiilfte mit

den zAvei ersten Backenzahnen — unter den Kieinsáugerresten

Freudenberg’s, welches in mancher Hinsicht anf Putorius

Stromeri Korín. (10, S. 148. Taf. II, Fig. 8a—b) erinnert, d. i.

diesel* Art náher als Putorius putorius odei* Putorius Erersmanni,
steht.

Dér m x
dér Typusmandibel von Beremend (Südungarn) ist

7.4 mm láng; die Breite vorn (quer durch das Paraconid) 2.5 mm,
in dér Mitte 2.9 mm, am Talonid 2.7 mm. Die Talonidlfinge ist 2.2

mm, d. i. 29.78% dér ganzen Zalnilánge. Dér Reis zahn des mii*

vorliegenden Hundsheimer Kieferi'ragmentes ist 7.5 mm láng;

vorn 2.5, in dér Elitté 2.9 und am Talonid 2.5 mm breit. Seine Ta-
lonidlange ist gleichfalls 2.2 mm (29.33% dér Gesamt'Singe). Xaeli-

dem das Talonid bei P. putorius und P. E vers után ni bloss 21.83

*20.85% dér Reisszahnliinge ausmacht, steht das Fossil von Hunds-
heim mit seinem lángén Talonid P. Stromeri niiher. Bei dér letz-

teren Art ist .iedoeli das Talonul breiter (weniger rednzievt) nn'l

innen tief ausgehöhlt, bei den erwahnten vezenten Arten dagegen

sehmal, schneidend und nicht ausgehöhlt. Dér Hundsheimer Kie-

fer steht diesbeziiglich zAvischen Putorius Stromeri und den rezen-

ten europaisehen Arten.

Hierher gehört Avahrscheinlich auch das auf Taf. XX, Fig.

13 abgebildete Tibiafragment (distale Hiilfte), soAvie ein Metacar-

pus, beide aus dér F r e u d e n b e r g'schen Sammlung. Alit Hilre

evtl. neugesammelter Belcge AAird sieh die systematische Stelláiig

des Hundsheimer iltis hoffentlieh hald kliiren.

Mustela sp. ind.

(Mustcla vulgáris B r i s s. bei F renden bér g).

Ein kleiner Mustelide aoh Wieselgrösse ist bei F renden
I erg auf Taf. XIX, Fig. G, leider ganz unbrauchbar, abgebildet.

Fs handelt sieh um einen linken Mandibelramus, Aielcher sieh

uoch im Gestein befindet. Freudenberg gibt die Reisszahu-

iiinge des betr. Kiefers in 4.0 mm an, Avas dér Ivlaximalgrösse von
Mustela nivalis entspricht. t)l> es sieh um diese Art, oder ev. um
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Mustéin praenivalis Ki m. (10, S. 134, Taf. II, Fig. 12) handelt,

liisst sicli mit Hilfe dér schlechten Abbildung, sowie den kurzen

Bemerkungen Freudenberg’s momentán nicht entscheiden.

Er scheint allerdings gewisse Unterschiede zvischen dem Foss.il

und den rezenten deutschen Wieseln beobachtet zu habén, welche

sich hauptsáchlich auf die Fönn des Kronenfortsatzes und auf

Dimensionsunterschiede im Gebiss beziehen.

< Fortsetzung folyt.)

NÉHÁNY ADAT PLEISZTOCÉN NAGYTERMET
GÖRÉNYÜNK FAJ I KOVÁTARTOZÓSÁGÁHOZ

Irta: Dr. Matti Mária.

FINIGE BEMERKUNGEN ÜBER „MUSTELA ROBUSTA
NEWT. (KORMOS)" BZW. ,.M. EVERSMANNI SOERGELI

ÉRIK" AUS DEM UNGARISCHEN PLEISTOZAN.

Von: Dr. Marié Mottl.

Als ieh im Jahre 1933 zr Bearbeitung dér Mousterienfauna
dér Mussolini-Höhle (Bükkgebirge, Kom. Borsod) iiberging, fand
ish unter den Resten aueh iltisartige Extremitatenknochen. Da in

dér Fauna andere iltisartige Skeletteile vollkommen feblten, war ich

g-ezwungen, die betreffenden Knochen einer eingehendereu Unter-

suchung zu uuterziehen, um zu entscheiden, in welchem Masse sie

mit den rezenten géméi non- und Steppeniltissen, bezw. dérén pleis-

tozánen Vertretern übereinstimmen.

Die fossilen ungarlandischen Iltisreste wurden zuerst von T.

Kormos eingehender studiert. (Die Felsnische Pilisszántó. Mit-

leil. a. d. Jalirb. d. Kgl. Ung. Geol. Anst. Bd. XXIIL H. 6, 1916).

Als Endresultat seiner Forschungen stellte er fest, dass „dér zr
Pleistozanzeit bei uns und im übrigen Európa verbreitete Iltis,

den Avir aus Ungarn vöm Anfange des Aurignacien bis zum Ende
des Magdalenien kennen, mit dér r zenien lltisart nicht identisch

ist.‘- Bei Identifizierung dér Funde von Bajót, Remetehegy, Pes-

k und Pilisszántó mit den grossdimensioni értén Iltisresten des

europaisehen Pleistozáns (böhmische und mahrisehe Funde). fass-

te er samtliehe als „Mustela robusta N e w t.“ zusammen, welche
Benennung sich ursprünglich auf eine lltisart des englischea

Pleistozáns bezog.

Zr Unterscheidung und rassischen Trennung vöm rezenten

gemeinen Iltis dienten ihm hai.ptsachlich die kraftigeren und tie-

fer gefurchten Caninen, die Gedrungenheit bzw. die grössere Höhe
des Unterkiefers, die Zweiwurzeligkeit dér P 2

. die Lángé dér M,
(8.1—9.7 mm), die verkiimmerten letzten Molaren, die breite Schna-

uze und die niedrigere, weitere Nasenöffnung dér fossilen Exem-


