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A HUNPSHE1MI F0SS1L1S KISEMtÖSÖK REVÍZIÓJA.

Irta: Kormoz Tivadar.

IIEVISION DÉR KLE INSÁTJGER VON HUNDSHEIM.

Von Dr. Tli. Kormos.

(Folytatás. — Fortsetzung.)

Lepus (europaeus-Gruppé).

(Lepus europaeus Pali. bei Freude n b e r g).

Von den, bei Freude n b e r g abgebildeten zwei Mandibeln

(Taf. XJX, Fig. A und D) liegt mir nur die eine, zahnlose, vor.

Freudenberg unterscheidet ..gelbe” und „braune” Mandibel

und glaubt in diesen zwei verschiedene Rassen erkennen zu diir-

fcn. (2, S. 212). Bei dér „kleineren Hasenrasse von Hundsheim (gel-

be Mandibel) dürfte es sicb naeh ihm um einen Reprasentanten

von „Lepus variábilis“ handeln, wogegen die „grösseren (braunen)”

er anscheinend für Lepus europaeus hielt. An den ersten, d. i. an

Lepus timidus L. kaim in dicsem Fali wohl kaum gedacht werden,

dagegen falit die, von Freudenberg angegebene, Zahnreihen-
liinge dér „kleineren Rasse“ (18 mm) in die Variationsbreite von
Hypolagus brachygnathus Komi. (11, S. 74, Abb. 2, Fig. c—h,

m—o), eines von mir vor kurzem aus dem ungarisehen Praglazial

besehriebenen, mittelgrossen Hasén, weleber mir auch aus dér

Sackdillinger Höhle bekannt ist. Ilnter den mir vorliegenden,

sparlichen Hasenresten von Hundsheim kann ich zwar bloss die

Gattung lepus erkennen, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass

dórt neben dér letzteren auch Hypolagus vorkommt, wie das z.

B. in Fngarn, in dér „TJpper Freshwater Bed“-Fauna des Nagv-
harsánvberges dér Fali ist. Das neugesammelte Matéria! kann
auch diesbezüglicb Entseheidung bringen.

Dass dér Hundsheimer Vertreter dér Gattung Lepus in den
Formenkreis von Lepus europaeus Pali. und nicht in jenen
von Lepus Hm idus L. - variábilis) gehört, welcher mittels seiner

oberen Scbneidezáhne iibrigens leieht von dem Feldhasen zu un-

terscheiden ist, kann als sicher angenommen werden. Letzterer

passt in die „warme” Fauna von Hundsheim nicht. Es ist sogar
nicht ausgeschlossen, dass Lepus timidus erst wáhrend dér Eiszeit

entstanden ist. ahnlich, wie sicb die Murmeltiere naeh Hág-
ni a n n s Auffassung (2, S. 212) erst naeh (wáhrendi) dér Eiszeit

in Arctomys marmota und Arctomys bobac differenziert habén.

Freudenberg bemerkt, dass Hasén reste in Kron-
stadt (Brassó) und ebenso in dér Knochénbreccie von Bere-

mend zahlreich sind, dass aber in kcinem diesel* Falié an den Al-

penhasen gedacht werden darf. Das ist auch vollkommen richtig,
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da doch in Beremend ausser Hypolagus brachygnathus Korín,
nur Pllolagus beremendeusis Korín, bekannt ist, in dér — jener
von Hundsheini viel naher stehenden — Fauna von Kronstadt
iedoch ausschliesslich ein zmn Formenkreis des Lepus europanus
gehörender Hasé vorkommt.

Glis sp. ind.

(Myoxus glis L. bei F reudenberg).
Auf Taf. XIX, Fig. 12, 21 und 25 sind einige Beste (Unter-

kiefer, Backenzahn, distales Humerusfragment) eines Schlafers
nnter dér Bezeiehnung Myoxus glis abgebildet. Dér betr. Unterkie-
ter scheint mir allerdings eher einem kleinen Hamster anzugehö-
ren, wogegen mit den zwei anderen Figuren nichts anzufangen isi.

l
T

nter dem mir vorliegenden Matéria! fand ich bloss Nagezahn-
und Extremitatenknochen-Fragmente, welche von einem Sieben-
sehlafer herriihren, zu einer specifischen Bestimung reiehen je-

docb diese Beste nieht aus; um so weniger, da in den letzten

Jahren zwei praglaziale Giis-Arten beschrieben wurden (3, S. 242,

und 8, S. 03), mit welehen dér Hundsheimer Schláfer auf Grund
dér mir zr Verfügung stehenden Betege nieht verglichen werden
kann.

Apodemus (sylvoticus-Gruppé).

(Mas sylvalicus \j. bei Freudenber g).

Die Waldmaus wurde schon seitens F reudenberg (2, S.

210) erwahnt und abgebildet (Taf. XIX, Fig. 2—3). Sie kommt in

dér Kleinfauna tatsaehlich vor, die genauere specifische Bestim-
m ung dér betreffenden Art soll jedoch einer reiehlieheren Doku-
mentation vorbehalten bleiben.

Cncetus cricetus runtonensis Newton.
(Cricrlus vulgáris Desm. bei Freudenberg).

Auf Fig. í) dér Taf. XIX ist bei Freudenberg eine linké

Unterkieferast eines Hamsters — angeblieh in natürlicher Grösse

abgebildet. Er gibt die Zahnreihe.nlange dieser Mandibel mit

9.5 mm an (2, S. 215), doch konnte ich an dér Figur eine Liinge

von 10.4 mm messen. Welcher von beiden Massen dér riehtige ist,

lásst sich nieht feststellen, de die betr. Mandibel mir nieht vor

liegt. Statt dér letzteren steht mir ein, ebenfalls linksseitiges Kie-

ferfragment aus dér Freudenber g’schen Sammlung zr Ver-

fiigung, (lessen Ziibne in senilem Zustand, bis zu den Wurzeln ab-

gekaut sind. Trotzdem erreieht die Zahnreihenlange dieses Beleges

9.7 mm, muss alsó im jiingeren Stádium iiber 10 mm betragen ha-

bén, und gehört demnach zu .i^nen Hamsterriesen, welche von

Seb au b (12, S. 27) als Cricetus cricetus major Woldrich be-

zeiehnet und von den folgenden Praglazial fuudstellen signalisiert

werden: Püspökfürd, Nagyharsányberg bei Villány, Gespreng-
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berg bei Kronstadt (Brassó). Dió Zahnreihenlange dós grössteá

Fxeinplars von Brassó betragt nach Schaub 10.5 ram. Diesel’

grosse Hamster ist auch durch ein oberes Schneidezahníragment

(Naturhist. Museum, Wien) belegt, welches von F renden berg
zuerst (7, S. 204) als „Histricomys Giebel sp.” erwahnt, in sei-

nem zusammeni'assenden Werk (Taf. XIX, Fig. 10) jedoch bereits

richtig, untéi* dem Na inon .,Cricctus frumen tartus var. major"

(vergrössert) abgebildet wurde.

II e 1 1 e r (?, S. 262) erwahnt ini Jahr 1930 Hamsterkiefer mit

i.S—9.6 (alveolar 10.1) mm lángon unteren Zahnreihen tínter dem
Namen Cricetus vulgáris runtonensis Newton aus dér Sackdil

! inger Hbhle. Wie es bereits von Schaub (12i íestgestelit wur-

de, handelt es sieli hier — wenigstens teilweise — mii Cricetus

cricetus praeglapialis Schaub Dass abér die gigantische Príi-

glazialform von Brassó usF. auch im Windloeh bei Sackdilling

vorkommt, beweisen die neueren Massangaben Brunner’s (5, .

316), nach weichen ihm von dórt Unterkiefer mit 9.4—10.7 mm
lángén Zahnreihen vorlagen.

In Bezug auf die Benennung dieses Riesenhamsters gehe ieh

mit H e 1 1 e r cinig, dér — gestiítzt auf die von Newton beschrie-

benen Merkmale, sowie auf die grosse Altersdirferenz — statt

dem W o 1 d r i c h’schen, sich auf jungdiluviale Hamster beziehen-

den Namen (Cricetus frumentarius — vulgáris —cricetus varietas

major) neuerdings den N e w t o n’sehen Namen („Cricetus vul-

gáris runtonensis'’’) als Cricetus cricetus runtonensis Newton
beizubehalten vorsehlagt (8, S. 62).

Allocricetus Hursae S e h a u b.

( Cricetus phacus P a 1 ]. bei F r e u d e n b e r g).

Die bei F r e u (lenbe r g auf Taf. XIX. abgebildeten kleinen

Hamsterkiefer habén mit dér Sippe dei* (‘ehten Zwerghamster
nichts zu tun: sie gehören vielmehr dem 1930 von Schaub auf-

gestellten Genus Allocricetus au. Die Originale zu den Figuren 1

• Samud. F r e u d e n b e r g) und 26 (Naturhist. Museum, Wien) He-

gen mir vor und nachdem die auf Fig. 11 abgebildete dritte Man-
dibel den anderen vollkommen ahnlich ist, unterliegt es keinem
Zweifel, dass wir auch in dicsem Fali mit Allocricetus zu tun ha-

bén. Se h au b beschrieb zwei Arten dieser ausgestorbenen Gattuug,

von weichen die kleinere: Allocricetus Hursae durch 4.2—5.4 mm
lángé, die grössere: Allocricetus Éhiki durch 5.4—6.0 mm lángé

untere Zahnreihen gekennzeichnet ist. Die Hundsheimer Mandibel
besitzen etwa 5.2 mm lángé Zahnreihen und gehören somit in die

Grössenkategorie von Allocricetus Hursae. Von den odontologi-

sehen Merkmalen abgesehen, ist Criceiulus (C ricetiscus) auch viel

kleiner (Zahnreihenlange 3.8—4.2 mm). Nachdem Allocricetus be-
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reits im Oberpliozán in Európa weit verbreitet war, Cricetulus (s. 1)

hingegen erst gégén Ende des Cromerian (Nagyharsányberg bei
\ illány) anfzutreten scheint, 1 miissen wir entweder mit einer spá-

teren Einwanaerung dér Zwerghainster, oder mit einer direkten
Abstammung derselben von Allocricetus rechnen.

Haufig ist dér Zwerghamster in Európa allerdings erst in

dér Magda lénienperiode.

Dolomys episcopalis (M éhei y).

(Arvicola glareolus Sehreb. partim bei F reudénberg).
Élese, tr die Praglazialfauna Europas áusserst eharakteris-

tische, weitverbreitete Wíihlmaus ist in dér Fauna von Hundsheim
vorláufig durch zvvei m, sicher belegt (Naturhist. Museum, Wien),
dérén Kronenlange 2.5—2.6 mm betrágt. Die Wurzeln dér betreí-

fonden Ziibne sind nocli nicht entwickelt; es handelt sich um juve-

nile Zahne, dérén Lángé von Mhely mit 2.1—2.6 mm angegeben
wird {13. S. 198). Die Hundsheimer Zahne stimmen in k'orm und
Grösse vollkommen mit dem typischen Dolomys episcopalis liber-

óin und sind gegenüber Evotomys unter anderen durch das abso-

lute Feblon einer Zementablagerung in dón Zahnsynklinalen ge-

kennzeiehnet. k
1

r ende n b erg scheint diese Zahnchen als solche

von „Arvicola glareolus” betrachtet zu habén, was ja gar nicht zu

bewundern ist, da doch Prof. v. Mchely’s grundlegende Arbeit

iiber die wurzelzahnigen Wiihlmause Ungarns erst im selben Jahr
alsseine Monographie, erschoinen ist, u.nd ihm wahrscheinlich nicht

sofort zuganglich war. Méliely war iibrigens dér erste, dér er-

kannt hat, dass gewisse Avurzelzahnige Wiihlmause des ungarischen

1 Er fehlt auch aus dér Praglazialfauna des Gespreng’berges bei

Brassó.
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Práglazials, die wir früher allé für Evotomys glareolus hielten,

niehts mit dér heutigen Waldwühlmaus zu tn habén, sondern
drei verseliiedenen Gattungen („Pliomys”, „Microtomys”, „Apisto-

mys”) angehören. Von diesen drei Gattungen sind seitdem Micro-

tomys und Pllomys durcli Hinton als Synonyme von Mimomys
und Dolomys erklart worden (14) und nur Apistomys besteht noeh
lieute als selbststandiges Genus.

Fig. 40. ábra. Dolomys episcopalis (M é h e 1 y). (Vergr.).

Dér, zuerst aus dér Fauna von Püspökfürd besehriebene, Do-

lomys (Pliomys) episcopalis (Méh.; ist seitdem aus Siebenbiirgen,

Dalmatien, Südungarn (Villányer Gegend) und aus Deutsehland
nachgewiesen so, dass sein Vorkommen in Hundsheim zu erwarten

war.

Clethrionomys (Evotomys) (glareolus-Gruppé)

(Arvicola glareolus Schreb. pertim bei Freudeub e r g ).

Freudenberg stellte für Hundsheim drei Arvicolidae, u.

zw. „A. glareolus” , „A. arvalis

”

und A. amphibius fest. Den, in

seiner vorlaufigen Mitteilung (í, S. 203) angeführten Arvicola sub-

lerraneus” glaubte er spater streichen zu dürfen. (2, S. 211).

Unter den Wühlmaus-Resten von Hundsheim finde ich fiinf

Gattungen, und zwar: Clethrionomys (Evotomys), Dolomys, Arvi-

cola, Pitymys und Microtus vertreten. Unter diesen scheint Evoto-

mys die haufigste zu sein; jedenfalls Hegen mir zwei Dutzend Un-
terkiefer einer zierlichen Waldwühlmaus vor. Das Kauflachenbild

dér Backenzahne, vor allém jenes des m ls ist — wie bei Evotomys
im allgemeinen — ziemlieh variabel. Die Kronenlánge dér Zahnrei-

hen betragt 4.f:—5.0 mm, die des m, 2.0—2.35 mm. Unter den 24

Unterkiefern befinden sieh jedoeh hloss 2, dérén Zahnreihe die t'est-

gestellte Maximallange erreicht, allé übrigen sind unter 4.8 mm,
Zum Vergleich habé ich 40 rezente Unterkiefer aus dem Borsodéi-

Biikk-Gebirge (Umgebung von Miskolc, Ungarn) gemessen, und

gefunden, eláss die Zahnreihenlange bei diesen zwisclien 4.5—5.4

mm variiert, Die Lángé des m, betragt 2 0—2.5 mm. Trotz diesel*

scheinbar geringen Differenz ist die Hundsheimer Waldwühlmaus
im allgemeinen etwas kimer, da es sich unter den 40 ungarlándi-
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schen F'yofom.ys-Mandibeln n.ur 10 (= 25%), und zwar moist jun
ge> sieh mit einer Zahnreihenlange unter 4.8 mm befanden. Bei
den meisten Exemplaren betragt die Lángé 4.9—5.1 mm, dió dós
m, sehr konstant 2.3 mm, d. i. beinahe das Maximum dér Hunds-
heimer Exemplare.

Fig. 41. ábra. Evotomys ( (jlnrcolus-Grwppe) (Vergr.).

Es handelt síeli hier meines Erachtens um eine, etwas kleine-

re und primitivero Form dér glareolus-Gruppé, dérén milire sys-

lematische Stollung nur auf Grund vollkommoner Belege (Scha-

delfunde) geklárt werden könnte

Arvicola bactonensis H i n t o n.

(Arvicola amphibius L. partim bei Freu ti önbe r g).

Freudenber g hat i'iir Hundsheim „Arvicola amphibius"
L.” festgestellt und abgebildet ;Taf. XIX, Fig. B/e. K. X, L, ü u.

Taf. XX, Fig. 23 und 30, teils etwas vergrössert, toils verkleinert).

Er bemerkt, dass dér Ar vicola von Hundsheim „entscliieden klói -

ner ist, als z. B. die jungdiluviale Wasserratte aus seb wabischen
Ilöhlen.” Er verspricht, auf diese Form in den folgenden naher
oinzugehen, doch scheint er spater dicse Absieht aufgegeben zu

babén, denn ausser einigen Bemerkungen übor „Microtus” resi».

..Dolomys” mtermedius und Microtus mosbachensis, fiúdon wir auf

dér nacbsten Soite bloss einige vergleiebende Schadelmasse, welelio

sieh auf „Arvicola amphibivs

”

aus dóm Hohiestoin im Lonetal.

,.Arvicola amphibius” rezent (nach Sehmidtgen) und „Arvicola

amphibius” von Hundsheim beziehen. Diese Vergleiehsmasse sind

.iedoch vollkommen wertlos, indem sic auf irrtümliche Bostimmun-
gen fussen. Wenn es sieh nahmlieh um fossile ,4 rWco/<o- Beste han-

delte, wurden diese früher meistens als „Arvicola amphibius” bo-

zeiclmet. Das ist ein um so grösserer Fehler, denn in Mii-
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1 e r ’s Katalog dér europaischen Saugetiere, welcher bereits

im Jahre 1912 erschienen ist, steht ausdrücklich (15, Seite 72ó )

,

dass Arvicola amphibius ausschliesslich in Groslsbritannien ver-

breitet ist. Spiiter (1926) erschien dann auch Hint n’s grundle-

gende Werk iibér die lebenden und ausgestorbenen Lemminge und
Wühlmause, aus welchem uns auch eine weitere Tatsache bekannt
wurde, dass náhmlich Arvicola amphibius in „fossilem” Zustand
auch in Grossbritannien bloss aus liolozanen Ablagerungen (alsó

subfossil) bekannt ist (14, S. 403). Arvicola terrestris, die andere

grosse europaische Schermaus, ist au! Skandinavien, Russland,

Asien und, in Fönn einiger geographischen Rassen, auf Italien

und den Balkan beschránkt. Die hcutige mittel europaische Scher-

maus ist Arvicola schermav Shaw, welcher fossil bisher nnschei-

nend ebensQ wenig bekannt ist wie Arvicola amphibius. Ich selbst

Figr. 42. ábra. Arvicola bactonensis H i n t o n. (Vergr.).

habé jungpleistocáne grosse Schermausreste aus Ungarn auf Ar
vicola terrestris bezogen, doeh scheint das auch nicht richtig ge-

wesen zu sein. H intn hal uns mit einer grossen, fossilen Art
dér Schermann -Gruppé bekannt gemacht, welche aus jungpleistocii-

nen Höhlenablagerungen Englands zum Vorsehcin kam. (11, S.

414, Fig. 10S, S. 397). Dicse, von H intn Arvicola Abbotti ge-

nannte, Art ist hauptsaehlich durch seine Avenig gekrümmten, nacli

vorn geriehteten oberen Schneidezahne gekennzeichnet. Nádidéin
sich min herausgestellt hat, dass unser pleistozaner „Arvicola ter-

restris” mit dem englischen Arvicola Abbotti identiseh ist, glau-

be ich, dass eine Revisiou dér Höhlenfunde dels mitteleuropaischen
Kontinentes zu áhnlichen Ergebnissen fiihren diirfte.

Hinton hat in seiner Monographie klar gezeigt, dass die
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Wühlmause in erdgeschiehtliehem Sinne kurzfristige For-
m e n darstellen und eben deslialb als „Leitfossilien” dér einzelnen

Horizonté gut zu gebrauehen sind. Arvicola Abbotti scheint eben
die Scbermaus des europaischen Cilazials zu sein; ja.ich lialte es

jelzi sogar für wah rschei ni ieh, dass die hont igen e.uropai-
seben Aj' t e n wáhrend dér Pleistocanperio de n o c b
überbaupt n i c h t existierten, sondern erst n a c h

dér E i s z e i t entstanden sind.
V o r dér Eiszeit waren in Európa natürlich andere Ar-

ién ansassig von welchen bisber dureh S eh mid t g én Arvico-

la mosbachensis, dureh Hiú tón Arvicola bactonensis, A. Greeni

Fig. 43. ábra. Arvicola Greeni H intn. Vollstandige untere Zahnreihe

(Vergr).

und A. praeceptor bekannt sind. A. bactonensis und A. Greeni sind

aus einer Süsswasserablagerung bei Ostend, in dér Xáhe von Bae-

ton (Norfolk) beschrieben und stammen aus dem spiiten (oberenl

Cromerian. ( 14 , S. 386, 389) Diese beiden Arten sind aueh in dér

Fauna von Hundsheim vertreten; Arvicola bactonensis ist ausser-

dem aueh aus Ungarn und Deutschland nachgewiesen. Freuden-
berg hat bereits 1914 dér Vermutung Ausdruck verliehen, dass

Arvicola amphibius” möglicherweise von „Microtus infennelins"

abzuleiten ist (2, S. 211). H intn gab dieser Meinung, jedoch in

bezug auf A. bactonensis, 1926 in positiver Fönn Ausdruck (14, S.
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390). Dementsprechend ist aucli das Kaufláchenbild dér — aller-

dings schon wprzellosen — Ziiline jenem von Mimomys intermedi-
us auffallend áhnlich.

Die Kaufláchenlánge dér unteren Zahnreihe betrágt an einer

Hundsheimer Mandibel 7.5 mm (H intn gil)t dieselbe Lángé als

Alveolarmass an), wovon aber 3.3—3.7 mm, alsó fást 50^, auf den
nij, dessen Vorderkappe ziemlich láng ist, fallen.

Arvicola Greeni Hint n.

(Arvicola amphibius L. partim bei FreudenbergJ.

Die andere, von Arvicola bactonensis hauptsáehlich durch die

beiderseits tieí eingeschmirte Vorderkappe des m, abweichende,
Art ist Hint n’s Anffassung gemass ein direktor Abkömmlingv.
Mimomys Majori II intn (14, S. 390) und zeigt deshall) au den
Kauflaehen ihrer Záhne dasselbe Bild vie letzterer. Arvicola Greeni

Fig. 44. ábra. Arvicola Greeni Hint n. (lose m.) (Vergr.).

ist in Hundsheim, wenigstens nach den mir vorliegenden Belegen,

háufiger als Arvicola bactonensis. Unter den Über resten dieser

Species befindet sich aucli dér auf Taf. XIX, Fig. K, N, L, 0 bei

Freudenberg abgebildete Sehadel mit vollstándigen Zahnrei-

hen (Naturhist. Museum, Wien). Die Kaut'láchenlánge dér oberen

Zahnreihe betrágt 7.5 mm. (Hinton gi bt dieselbe Lángé als Alve-

olarinass von Arvicola bactonensis an), wogegen die Lángé dér

unteren zwischen 7.5—7.7 mm variiert. Dér uríj ist 3.2—3,5 mm
láng, d. i. anscheinend etwas kiirzer als jener von A. bactonensis,

dessen Spitze mehr ausgezogen ist. Arvicola Greeni war m. Wis-

sens bisher nur aus England bekannt.

Pitymys gregaloides Hint n.

(Pitymys subterraneus L. bei Freudenberg, 1908.),

Eine dér bezeichnendsten Wiihlmáuse des Oberen Cromerian
(Horizont des „Upper Freshwater Bed” in England usf.) ist Pity-

mys gregaloides
}
eine wohlmarkierte und durch die, labialseits re-

duzierte, vollkommen abgeschnürte Vorderkappe des m, leicht er

-
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kennbare Form, welche durch Min tón aus England beschrieben
"nd seitdém aus Deutschland, Mahren, Ungarn, Siebenbiirgen und
Dalmatien nachgewiesen werden konnte. Ihr Vorkomnien in öster-
reicb ist deshalb keineswegsi überrascliend. Dér mir aus Hundsheim
vorliegende einzige m, (S. Fig. 9) ist als ganz typiseh zu bezeich-
nen und absolut nicht zu verkennen.

Die Gattung Pitymys ist demnaeh in dér Fauna von Hunds-
beim doeh vorhanden (Vergl. 2, S. 211), doch handelt es síeli nielit

um Pitymys subterraneus, welcher zu dieser Zeit wabrseheinlieh
uoeh gar nicht existierte, sondern um eine altere, bereits ausgestor-
bene Art Pitymys gregaloides.

Fig. 45. ábra. (Microtus arvalis-arvalinus-Gruppe ) . (Vergr.).

Sickenberg gibt in sieiner vorláufigen Mitteilung über
Hundsheim (6', S. 47) ausser den Wülilmausgattungen Evotomys,
Arvicola und Microtus selír richtig auch Pitymys an, woraus zu

ersehen ist, dass er Reste dieser Gattung auch in seiner Ausbeute
vorfand.

M icrotus ( arnalis- arvali

»

us-Gruppe)

(Arvicola arvali

s

Pali. bei Freudenber g).

Auf Grund des mir zr Verfiigung stehenden spárlichen Ma-
terials ist es niebt leicht zu entscheiden, welehe Form dér grvalis-

arvalinus-Gruppé in diesem Fali vorliegt. In anbetracht dér Ana-
logien, som ie nach dem ganzen Faunenbild zu urteilen, halté ieh

es fiir wahrscheinlicher, dass wir mit dem priiglazialen Microtus

aryalinus Hintem zu tun habén. Dicse Art ist ausser England
bereits auch aus Deutschland, Ungarn, Siebenbiirgen und Dalma-
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tien nachgewiesen; i h r Vorkommen in Hundsheim wiire daher

ni elit überraschend.

* * #

Tn den obigen habé ích iiber 23 verschiedene Formen dér

Hundsheimer Fauna beriehten können. Stellen wir meine Liste

dér erörterten Arten jener von

ten wir folgendes Bild:

K ormos:
Talpa praeglacialis Korm.
'Talpa gracilis K o r m.

Talpa cf. episcopalis K o r m.

Soré:c Savini H int n

Sorex runtonensis FT i n t o n.

Erinaceus sp. ind.

Myotis oxygnathus M o n t.

Myotis Bechsteinii Kuhl
Myotis emarginatus 6 e o f f r.

Meles sp. ind.

Putorius aff. Stromeri Korín.
Mustela sp. ind.

Lepus (europaeus-Gruppé)

Glis sp. ind.

Apodemus (sylvaticus-Gruppé).

Cricetus cricetus runtonensis

N o w t.

Allocricetus Bursae Schaub.
Dolomys episcopalis (Mhely)
Evotomys (glareolus-Gruppé)

Arvicola bactonensis Hinton
Arvicola Greeni Hinton
Pitymys grégaloides Hinton
Microtus (arvalis-arvalinus-'jrup-

pe).

F r e u d e n b e r g gegeniiber, erhal-

Freudo n b e r g:

Talpa europaea L.

Talpa europaea race minor

Sorex vulgáris L.

Sorex pygmaeus L.

Erinaceus europaeus L.

Vespcrtilio murinus Pali.
Vespertilio sp. 2.

Vespcrtilio sp. 3.

Hystrix crisfafa L.

Putorius putorius L.

Mustela vulgáris Briss.
Lepus europaeus Pali.
Myoxus glis Pali.
M us silvaticus L. (sic!)

Cricetus vulgáris D e s m.

Cricetus phaeus Pali.

Arvicola glareolus S c h r e i b e.r.

Arvicola amphibxus L.

( Pitymys subterraneus L.)

Arvicola arvalis Pali.

Listen, so seben wir sofort, dass

ausser dem irrtümlich bestimm-
Zwerghamster — ausschliesslieh auch

rezente Arten aufgenommen sind

wegfallt, bleibt alléin „Cricetus phae-

fremdartig wirkt, und eher

Altér dér Fauna schliessen

g au fgezah lton, Klein-

sich eigentlieh

wiirde. Keines-

welche — wie

Machairodus

Überpriifen wir diese zAvei

in dér F r e u d e n b e r g’schen —
ten Stachelschwei n und dem
heute in Mitteleuropa lebende,

Nachdem „Hystrix” von selbst

us”, Avelcher in dieser Enumeration
auf ein spdtglaziales als altquartáres

liesse. Allé íibrigen, von F re udenbe r

siiuger sind heutige Typen, aul‘ Grund weleher

niehts anderes als ein holoeanes Altér ergeben

falls passen aber diese Kleintiere zu einer Fauna,
jene von Hundsheim — Dicerorhinus etruscus und
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(Epimachairodus) enthált! Freudenberg hat síeli in seiner er-

sten, vorlaufigen Mitteilung iiber Hundsheim dahin geiiussert, dass
..die Hundslieimer Diluviallauna nur dem zweiten Interglazial
im Sínné Penc k’s angeliören kann”, gab aber gleichzeitig auch
.iener Vermntung Ausdrnek, „dass eine nahere Kenntnis dér unga-
riseben Diluvialfaauna diese Altersbestimmung niodifizieren künn-
te, da möglicherweise in Ungarn noch wahrend dér vorletzten Eis-
zeit Tiere eines warmen Klimas gedielien sind, so, dass die Hunds-
heimer Fauna vielleicht aneh in dem ersten Stádium dér Risseis-
zeit in Niederösterreich gelebt hat.” Dass diese Fauna jedoch in

„ihrer Hauptsache in altere Zeit zurückreichen dürfte”, glaubt er

aus dem Fehlen nordiseher Elemente, von Pférdén und des Mell-
sben, ferner dem Auftreten von Machairodus behaupten zn diir-

fen. (1, S. 222). In seiner Monographie wird die Altersfrage nicbt
naher erörtert und die Fauna allgemein als „altquartár” bezeicb-
net. 2

F re udenberg’s vollstandige Faunenliste aus dem Jabr
11J14, in weleher neben Rhiuoceros etruscus, Machairodus latidens ,

(Janis aureus, Hyaena crocuta, Hyaena striata, Felis párdús, ja

sogar dér afrikanische Máhnenschaf (Ammotragus!), d. i. neben
Mitgliedern einer warmen Fauna, wozu síeli noeli Mollusken,

wie Zonites und Campylaea gesellen; ferner asiatisehe Rela-
t ionén aufweisende Wildziegen (Hemitragus, etc), dann Bs
primigenius, Bison prrscus, Tetrao tetrix als Mitglieder dér Eis-

zeitfauna und scbliesslieb rézén te mitteleuropaiscbe Faunenele-

mente, wie ausser den angefiihrten Kleinformen: Sas scropha, Cer
vus elaphus, Capreólus, (Janis lupus , Felis catus, Ursus arctos eb*.

Platz finden, ware meines Erachtens kaüm so einfaeb zn deuten

sein!

Etwas anders gestaltet sieti die Altersfrage naeb erfolgter

Revision dér Kleinsauger, unter welehen sieh, Arié aus meiner Liste

ersicbtlicb, mehr als 50% solcbe nachgewiesen wurden, welclie m.

E. unbedingt als M i t g 1 i e d e r e i n e í P r á g 1 a z i á 1 fa u-

n a (sog. „Interglazialfauna”) angesehen werden miissen.

2 Auf S. 72 (524) wird jedoch in einer Fussnote erwalint, dass

Penek im Scblussbefte dér „Alpen im Eiszeitalter“ den interglazi-

alen Charakter dér Hundslieimer Fauna, mit Bezugnahme auf seine

(Freudenberg’s) Mitteilung von 1908, vollauf zugibt, docb ist es

ibm nicbt möglicb, die Hundslieimer Ablagerung in sein System ein-

zuordnen. Freudenberg bemerkt noch dazu, dass er „die Fauna
nach wie vor dem alteren Löss in seinen tieferen, mittleren und hó-

hérén I
}artien gleich setzt, d. i. vor, in und nach das Maximum dér

alteren Riss-Eiszeit.“ Penck's Zögern ist jedenfalls mehr angezeigt

als obige entsohiedene Áusserung Freudenberg’s.
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Unler den von mir festgesteUten 2 Kleinsáuger 3 befinden
síeli nicht weniger als 12 solelie, die für das Obere Cromerian (Ho-

rizont des „Uppev Fresliwater Bed” von West Runton) bezeich-

nend und bisher nur aus Faunén annahernd gleichen Alters be-

kannt sind. Zwei von diesen (Talpa cf. episcopalis, Putor.ius a ff.

Stromeri) sind spezifisch allerdings nicht sichergestellt. Um so

bezeichnender für eine Tiergesellschaft dicsér Art sind dagegen
Talpa gracilís Komi., Sorex Savini Hinton, Sorex runto

nensis Hinton, Cricetus cricetus runtonensis Newton, Allocri-

cetus Burmáé Schaub, Dolowys episcopalis Méhely, Arvicola

bactonensis Hint n, Arvicola Greeni Hinton, Pitymys grega-

loides Hint n.

Talpa praeglaciális kann unter Umstanden mit Talpa euro-

paea leicht verwechselt werden; ist alsó weniger bezeichnnd; Eri-

naceus, Meles, Mustelv. , Lepus, M icrotus konnten auf Grund dér

vorliegenden Belege nicht definitiv bestimmt werden und kommen
vorláufig nicht in Betracht. T)ie drei Myotis-Arten, von welchen

Myotis oxygnathus auch heute noeh eine niehr síidliche Art ist,

stellen langfristige Tynen dar, welche bereits ini obersten Pliociin

auftreten. Dasselbe gilt iiber Aporlemus (sylvaticus-Gruppé) und
Evotomys (gla.reolusG ruppel . Es b e f i n d e t s i c h alsó unter
den, von ni i r festgesteUten, Formen k e i n e e i n z i g e,

welche gégén cin praglazialesi Altér sprache!
Wenn auch die Revision dér Grossfauna nicht in nioinen Han-

den liegt und m. Wissens noeh nicht beendet ist, kann das Vor-

kommen einer Mu tation von Dicerorhinus etruscus. d i. einos ont-

schieden oberpliocanen Nashorns, sowic lenes einer Machairodonti-
den (wahrscheinlich Epimachairodus Kretzoi). eines. ebenfaills

vorglazialen Raubtieres als erwiesen betrachtet wer-

den. Von den. durch Freudenberg eingehend lwhandelte Ca-

vicornicr ist Hemitraaus die interessanteste Gattung dér Fauna.
Wienn auch ein fossiler Vertreter dér a'siat iseben Tharziegen aus

dem Quartar dér Hordogne durch Harlé und Stehlin nachge-
wiesen wurde (17) und diese, von den genannten Autoren Hemi-
traaus Bonali genannte, Art nach Schaub’s Auffassung (78, S.

325) mit Freudenberg’s Hemitragus Stehlini von Hundsheim
identisch ist, kann dieser Wiederkauer in anbetracht des. Tag für

Tag inniger werdenden, ,.asiatischen” Geprages dér mitteleuropa-

ischen Oberstpliocíinfauna nicht ohne weiteres als „typische quar-

tii re Forni” (18, S. 330) angesprochen werden. Hemitragus ist üb-

rigens bereits auch durch Siekenberg (fí, S. 47) bestatigt

worden.

Was von den iibrigen Formen, wie „Papra Künssbergi,”, Ibex

cf. nriscus” und „Ammotragus Tóidat’ nach stattgefundener Re-

vision aufrecht Ideiben wird. wissen wir noeh nicht; jedenfalls

3 Eigentlicli nur 22, denn dér, nunmehr an Stelle von Hystrix
figurierende Meles geliört nicht zu den Mikromammalien.
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halté ich aber S c h a u b’s Bedenken in Bezug auf „Ammotragus
”

U8, S. 324 Fussnote) für vollkommen berechtigt. Meinés Erachtens
ist das Vorkommen dér afrikanisclien Mahnensehafe in dicsér
Tiergemeinschaft sozusagen ansgeschlossen.

Auf die übrigen , bisher noch keiner Nenbearbeitung unter-

zogenen Bestandteile dér Grossfauna will ieh hier nicht eingehen
und erwahne bloss noch, dass Sickenber g in seiner vorlaufigen

Mitteilung ans dem Jahre 1933 auch über das Supramaxillare einer

grsöseíen Eidechse beriehtet, welches vielleieht auf cinen

fi'cinciden bezogen werden kann. Es bedarf wohl keiner beson-

deren Betonúiig, dass dicsér, wiehtige Fund auch nicht an den tv

pischen „Quartarelementon” dér Hundshéimer Fauna gerechnet

werden darf.

Oline den Ergebnissen Kollegen Sickenberg’s vorgreifen

zu wollen, kann ich es nicht umhin, an dieser Stelle auf die auf-

fallende Áhnlichkeit dér Fauna von Hnndsheim mit jcner von
Kronstadt (Brassó) in Siebenbiirgen zu verweisen. Nach dem
Penc k-B r ii c

k

n e r’schen alpinen Eiszeit-Schema müssten beidé

Faunén in das ausgehende Mmdel-Riss Interglazial versetzt wer-

den; sie wáreu alsó — etwas abweichend von dér F renden-
b e r g’schen Auffassung — durchweg als P r a r i s s zu bezeichnen.

M e i n e r Ansi eht n a c h reprasentieren diese Faunén das

ausgehende Práglazial und diirften vielleieht etwas jiinger als das

„Upper Freshwater Bed” von West Runton und die, mit dersei-

ben zeitlich gleichgestellten Ablagerungen in Deutschland (Sack-

diling), Ungarn (Nagyharsányherg bei Villány), Dalmatáén (Pod-

umci) usw., sein.

Ich will mich mit dicsem Problem an dieser Stelle nicht ein-

gehender befassen, doch sei mir erlaubt, mich diesbezüglich auf

meine Abhandlung über „Die Eiszeit im Lichte dér Biologie” (19),

sowie auf Spothmann’s vor kurzem erschienene Arbeit, beti-

telt „Die Einheit dér alpinen Eiszeit.” (20), zu berufen, in welch’

letzterer sehr bemerkenswerte, teilweise ganz neue Gesichtspunkte

gégén die Voraussetzung warmer Interglazialzeiten veröffent-

licht Averden.

Wer in dicsem lángén TCampf zuletzt Recht habén wird, wird

sich erst in dér Zukunft, nach g r ii ndlicher Neubearbei-
tung samtlicher einschlagigen paláontogischen
F u n d e, zeigen.

Die Originalzeichnungen dér Abbildungen dieses Aufsaztes

verdanke ich Kollegin Frl. Dr. M. M o 1 1 1.
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