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EINIGE BETRACHTUNGEN ÜBER DAS K L I M A DES 
UNGARISCHEN MOUSTÉRIEN I M SPIEGEL SEINER FAUNA. 

Von M Á R I A M O T T L (Budapest). 

A u f Grund der bekannt gewordenen Tier- und Pflanzenreste 
wurde das europäische Moustérien in ein „Warm-Moustérien" (=• 
Weimarer Stufe. Micoquien; W E R T H - WIEGERS, HAUSER; Weimar-
Taubach-Ehringsdorf, Krapina, La Micoque, Mentone; Riss-Wiirm) 
und in ein „Kalt-Moustérien" — (Sirgensteiner Stufe; Sirgenstein, 
Baumannshöhle, Achenheim jüngerer Löß, Anfang Würm) geteilt. 
Die vorige Stufe enthält noch die Arten Rhinoceros Mercki, Elephas 
antiquus, Hippopotamus major, ferner Cornus, Populus, Juglans und 
Fraxinus, während im Kaltmoustérien schon Lemmingé aufzufinden 
sind. 

In Ungarn war nach dem von ROSKA, G A Ä L und H I L L E B R A N D 
bekannt gemachten siebenbürgischen und dem von KORMOS beschrie
benen Tataer Moustérien die Erforschung der übereinander unge
stört gelagerten und stratigaphisch genau fixierten beiden Mousté-
rien-Horizonte der Mussolini-Höhle (Subalyuk) im Bükk-Gebirge 
von großer Bedeutung. Der untere Horizont, das Hochmoustérien 
dieser Höhle mußte auf Grund seiner, einen gemäßigten Waldcha
rakter aufweisenden Fauna und Laubbäume führenden Flora in 
die Mitte des R-W Interglazials verlegt, also den „Warm-Mousterien-
Faunen" zugereiht werden. Demgegenüber stellte ich den oberen 
Horizont, das Spätmousterien dieser Höhle, das schon von extremen 
Steppentieren und Zirbelkieferresten begleitet wi rd , zusammen mit 
den Rentier-führenden Moustérien-Faunen Deutschlands als subgla
zialen Übergangshorizont an das Ende des Riss-Wiirm Interglazials, 
zur Unterscheidung von dem Lemming führenden, also auf ein aus
gesprochen kaltes Klima hinweisenden Moustérien Deutschlands, 
dessen Aequivalent in Ungarn bisher nicht nachgewiesen werden 
konnte. 

Unlängst wurden die klimatischen Verhältnisse des ungarischen 
Moustérien von I . G A Á L (Band XXXIV. dieser Zeitschrift) ein
gehender studiert, welcher Abhandlung ich einige Angaben hinzu
fügen wünsche. 



Auf Seite 32, Abschnitt 3 zieht I . G A Á L , wie auch schon i n seiner 
1931 erschienenen Veröffentlichung, eine Parallele zwischen der Fau
na von Ponor-Ohába und der von Krapina und weist auf die hoch
gradige Übereinstimmung beider Säugetierreihen hin. Umso interes
santer erscheint es daher, daß in der seiner Arbeit beigefügten Ta
belle Krapina dennoch mehr nach unten, uzw. um 90 c/c, gemein
sam mit der Schichte Es der Szelim-Höhle i n das Frühmoustérien 
geschoben wi rd , wohin also Krapina seinerzeit auch von mir einge
reiht wurde. Der vollkommenen Objektivität halber soll erwähnt 
werden, daß die Schichte E 5 der Szelim-Höhle i n GAÁLS Abhandlung 
im Mai-Heft 1941 der Természettud. Közlöny kein Frühmoustérien. 
sondern Hochmousterien-Steingeräte lieferte. Ebenso w i r d in dem 
wertvollen, zusammenfassenden Werk von J. H I L L E B R A N D nichts von 
einem Frühmoustérien aus der Szelim-Höhle erwähnt. (Archaeol. 
Hung. 1935). 

Die hochgradige Übereinstimmung zwischen Ponor-Ohába und 
Krapina geht nach I . G A Á L vor allem aus den gemeinsamen Säuge
tierarten beider Faunen (Ursus spelaeus, Canis lupus, Coelodontu 
antiquitatis und Bos primigenius) hervor, ferner aus dem Auftreten 
des Neanderthaler Menschen an beiden Fundstellen, obwohl es be
kannt ist, daß die angeführten Großsäuger vom Riß-Glazial bis 
zum Ende des Würm gewöhnliche, persistente und daher indiffe
rente Formen der Diluvialfaunen darstellen. Die viel charakteristi
scheren Waldelemente der Fauna von Krapina, wie Capreolus cap-
reolus, Sus scrofa, Ursus arctos, Felis süuestris, Martes mar
tes und Ceruus elaphus, die der Fauna der Schichte I I I von Ponor 
Ohába vollkommen fehlen, werden von I . G A Á L überhaupt nicht er
wähnt. 

Gegenüber der Mercki-Form aus Krapina werden das Wollnas
horn und das Rentier i n Ponor Ohába ganz einfach als Reliktarten 
(!) angesprochen und in der Fußnote kann man sogar lesen, es sei 
möglich, daß das Fell des Wollnashorns von Ponor Ohába nicht 
einmal so wollhaarig war, wie das der anderen wollhaarigen Nas
hörner. Was den Urmenschenfund von Ponor Ohába betrifft, so 
handelt es sich um einen einzigen weiblichen ersten Phalangen
knochen, der also bei weitem keinen hinreichenden Beweis dafür 
liefern kann, daß er einem Urmenschen genau desselben geologi
schen Alters angehörte, wie der von Krapina. Betrachten wTir nun 
die paläolithischen Funde von Ponor Ohába über die sich I . G A Á L 

nicht näher äußert: 
Zwischen den Steingeräten der Schichte I I I . von Ponor Ohába 

und denen des Kulturkreises Krapina — La Micoque — Montières 



— Tailback bestehen derart krasse Unterschiede, daß es genügt, die 
Abbildungen der bekannten Fachwerke ( W E R T H , WIEGERS, OBER-

MAIER. BREUIL, A N D R É E . HILLEBRAND, ROSKA. K A D I C ) durchzublät
tern, um davon überzeugt zu werden. Unter den, von ROSKA mitge 
teilten Steinwerkzeugen von Ponor Ohába (Handbuch der Urge
schichte. Bd. I , Klausenburg, 1926, Fig. 210—12) befinden sich zahl
reiche Hohlschaber, D förmige Schaber und La Quina-artige Scha
ber, Typen, die in ganz Europa für die zweite Hälfte des Moustérien 
kennzeichnend sind. Diese Gerätformen als nahezu gleichaltrig mit 
denen des Taubach-La Micoque-Krapinaer Kulturkreises und als 
völlig gleichaltrig mit den prächtigen Steingeräten und klassisch
schönen Handspitzen des Hochmoustérien der Mussolini-Höhle (Su-
balyuk) zu bezeichnen, hätte ein Archäologe m. E. sicherlich nicht 
versucht. 

M. ROSKA sprach, da damals das schöne Hochmoustérien der 
Mussolini-Höhle im Bükk-Gehirge noch nicht bekannt war, die 
Quarzitkultur der Schichte TTT von Ponor Ohába zwar als mittleres 
Moustérien an ( 1 . c. Seite 322) . doch dachte er, als der beste Kenner 
des siebenbürgischen Paläolithikums nicht im geringsten an eine 
Übereinstimmung mit dem Krapina-La Micoque-Horizont. I n den 
zusammenfassenden Studien von J. H I L L E B R A N D wird*immer von der 
Behandlung des siebenbürgischen Moustérien abgesehen, da es „nicht 
genug typisch sei." (z. B. Mannus. 1934. Seite 328) . I n der Mono
graphie der Mussolini-Höhle schreibt I . K A D I C . daß die Stein- und 
Knochenindustrie von Ponor Ohába weder der von Krapina noch 
der unteren Kul tur der Mussolini-Höhle zugereihi werden kann, 
sondern dem Spätmousterien der Mussolini-Höhle gleichzustellen 
ist. 

Obzwar die Rentier-freie Hochmousterien-Fauna der Musso-
lini-Höhle der Tiergesellschaft von Krapina viel ähnlicher ist, als 

•die Rentier führende Fauna von Ponor Ohába und obwohl auch 
zwischen der Flora von Taubach und der der Mussolini-Höhle eine 
gewisse Übereinstimmung besteht, mußte ich mit Rücksicht auf die 
eindeutigen archäologischen und faunistischen Tatsachen (das 
..Warmmoustérien" von La Micoque. Krapina. Montières und Tau
bach besitzt nicht nur keine Rentiere, wie sie in der Tiergesell-
schaft von Ponor Ohába auftreten, sondern ist auch noch durch die 
Anwesenheit von Elephas üntiquus und Coelodonta Mercki gekenn
zeichnet!) in meiner Abhandlung in der Monographie der Mussolini-
Höhle doch zur Feststellung gelangen, daß das Hochmoustérien der 



Mussolini-Höhle eine jüngere paläolithische Industrie besitzt als der 
Kulturhorizont Krapina-La Micoque-Weimar-Taubach (Seite 2 0 2 ) 
und „auf den Weimar-Krapinaer Horizont folgt.*' (Seite 1 8 7 ) Ferner: 
..Das Spätmousterien von Tata und aus der Igric-Hölile, in deren 
Fauna das Rentier noch fehlt, weiters das Spätmousterien der Mus
solini-Höhle, in dessen Tiergesellschaft das Rentier noch selten i s t . . . 
möchte ich als subglazialen Übergangshorizont noch an das Ende 
des Riß-Würm stellen." Tn meinen in der Monographie erschienenen 
Studien ist von Ponor Ohába überhaupt nicht die Rede. Diese Fund
stelle habe ich gemeinsam mit der Schichte D der Szelim-Höhle nur 
in die meiner Abhandlung beigefügten Tabelle aufgenommen. Der 
Ubergangscharakter dieses Horizontes wurde von mir auch dadurch 
versinnbildlicht, daß ich die Grenze zwischen R-W und WT zwischen 
diesen Fundstellen zog. 

Was den 3 . Abschnitt auf Seite 3 6 betrifft, so muß ich mit 
größtem Erstauenen feststellen, daß die dort zu findende Fußnote 
nicht den Tatsachen entspricht. Sie enthält folgendes: „Diese A d 
(d. h. Alac(aga) wurde nicht nur in der Felsnische von Pilisszántó 
gefunden, wie M O T T L schreibt, sondern auch in der Baits-Höhle von 
Bajót." Aus diesem Satz muH ich nun zu meinem größten Bedauern 
folgern, daß I G A Á L die Monographie der Mussolini-Höhle nur ganz 
flüchtig durchgeblättert hat, sonst müßte er auf Seite 2 7 2 gelesen 
haben, daß Alactaga-rXesie aus der Pilisszántóer-Felsnische über
haupt nicht zum Vorschein gekommen sind, wohl aber aus der Fels
nische Puskaporos. Auch folgender Satz „bei der Durchsicht des 
Säugetiermaterials der einen Höhle von Bajót fand I . G A Á L ( 1 . c. 
1 9 2 9 ) auch einen Metatarsalknochen von Alactaga,. welcher aber be
dauerlicherweise irgendwie verloren ging'' scheint bedauerlicher
weise GAÁLS Aufmerksamkeit entgangen zu sein. 

A u f seite 3 8 kann sich I . G A Á L nicht damit abfinden, daß in 
der oberen Fauna der Mussolini-Höhle neben den Waldelementen 
bloß einige extreme Steppenformen und Reniierknochen vorhanden 
sind, während in der Flora die Reste der Zirbelkiefer dominierend 
erscheinen. Nun habe ich aber i n meinen Pleistozänstudien auf 
Grund der bisherigen Angaben der heimischen Quartärpaläontolo
gie schon des öfteren darauf hingewisen. daß sich die erste Kälte
welle der beiden stärkeren Kältemaxima des Würmglazials, also die 
des Spätmousterien in Ungarn in dem stärker werdenden Steppen
charakter offenbarte, während die Kältewelle des Magdelenien t. der 



Fauna schon ein arktisches Gepräge verlieh. Demgegenüber ist die 
Flora in beiden Zeitabschnitten gleichförmig durch die Dominanz 
der Berg- und der Zirbelkiefer gekennzeichnet. GAÁL nimmt nun als 
Erklärung an, daß sich während des Diluviums innerhalb der Kar
patenkette wahrscheinlich zahlreiche, dem heutigen Urmoor von 
Bátorliget ähnliche Relikt-Gebiete befunden hätten. Der Spätmou-
-térien-Urmensch der Mussolini-Höhle w^äre nun mit Vorliebe auf 
solchen, aus dem Riß I I zurückgebliebenen Urmooren auf die Jagd 
gegangen, hätte den dort erbeuteten Relikt-Steinbock auf einen an 
Ort und Stelle aus abgebrochenen Zweigen einer Relikt-Zirbelkiefer 
hergestellten Schlitten gelegt und ihn dann so nach Hause geschleift. 
Der Bock wäre zerlegt und gebraten worden, wobei die Stangen des 
Schlittens zum Unterhalt des Feuers verwendet worden wTären, wo
durch also die verhältnismässig große Häufigkeit der Zirbelreste ihre 
Erklärung gefunden hätte. 

Wäre nun die Anwesenheit der Zirbelkiefer im Spätmousterien 
der Mussolini-Höhle etwas Außerordentliches und hätte man sie 
zusammen mit anderen auf ein milderes Klima hinweisenden Pflan-
zenresten vereinzelt aufgefunden, so wäre dieser Erklärungsversuch 
zweifelsohne ein geistreicher Gedankengang. In der Holzkohlen
schichte V der Mussolini-Höhle dominiert aber diese Kieferart, so-
daß HOLLENDONNER-SÁRKÁNY schreiben, daß sie „die vorherrschende 
Baumart des oberen Moustérien gewesen sein dürfte." (Monographie. 
Seite 314). Außerdem habe icli in der Monographie hervorgehoben, 
daß die Steinbockart Capra Severtzomi-lbex das bevorzugte Beutetier 
des Hochniousterien-Menschen der Mussolini-Höhle war, während 
derart fachgemäß zerstückelte Steinbockreste im Spätmousterien der 
genannten Höhle nicht mehr anzutreffen waren. Statt der Hypothese 
des Relikt-Steinbocks und Relikt-Schlittens eines Relikt-Moores sah 
ich viel eher die Erklärung darin, daß das Klima in der zweiten 
Hälfte des Riß-Würm Interglazials kontinentaler, kälter gewesen, 
sein dürfte, was auch im Steppencharakter der Fauna und im Kiefer-
Gepräge der Flora zum Ausdruck kam. 

A u f Seite 41 geht I . G A Á L nach Anerkennung der gewissenhaften 
und präzisen Bestimmung der Reste aus der Mussolini-Höhle auf die 
Übereinstimmung der Faunen von Krapina-Ponor Ohába I I I mit der 
Hochmoustérien-Tiergesellschaft der Mussolini-Höhle ein. Die drei 
Faunen sind auf S. 124. dieser Abhandlung angeführt. 



Ponor Oíiába I I I . : 

Ursus spelaeus ROSENM. 

(unis lupus L . 
Hyaena spelaea GOLDF. 

Equus aff. abeli ANT. 
Coelodonta antiquitaiis BL 
Bos (primigenius BOJJ 

Rangifer arciicus RICH. 

Krapina: 

Ursus spelaeus ROSENM. 

Ursus arctos L. 
( 'anis lupus L . 

Martes martes 1,. 
Mustela foina ERXL 

Lutra lutra L . 
Felis sÜDestris SCHRFB. 

Glis glis L . 
Cricetus cricetus L. 
Marmotta marmotta L. 
Castor fiber L . 
(Jerons elaphus L . 

Megaceros giganieus BLMR 

Capreolus capreolus L 
Sus scrofa L. 

Bos primigenius Bo.i. 

Equus sp. 
Coelodonta mercki Dar. JAG 

Mussolini-Höhle 
(untere K.) : 

Ursus spelaeus ROSENM. 

Ursus arctos !.. 
Canis lupus L . 
Ouon alpin us PALL. 

Vulpes oulpes crucigera BFCHST 

Fe/is spelaea GOLDF. 

Lynx lynx L . 
Hyanea spelaea GOLDF. 

Lepus (europaeus PAU.) 
Cervus elaphus L . 
Bos primigenius BOJ. 
Rupicapra rupicapra L . 
Capra severtzomi-ibex Formen 

kreis 
Eg Wits abeli--1 nosh a che n s is 

Gruppe 
Coelodonta (antiquitaiis BLMBJ 



I n der Fauna von Krapina ist noch eine Varietät des Merck'schen. 
Nashorns, außerdem Wildschwein, Reh, Edelhirsch, Marder, Braun 
bär aufzufinden, während das Rentier fehlt. Rangifer arcticus fehlt 
auch der unteren Tiergesellschaft der Mussolini-Höhle, wogegen 
Braunbär, Edelhirsch, Luchs, Cuon alpinus und Vulpes uulpes cru-
cigera vorkommen, also Tierarten, die alle der Schichte I I I von Po
nor Ohába fehlen. Die Entscheidung darüber, ob die genannten drei 
Faunen als untereinander gleichaltrig bezeichnet werden können, — 
überlasse ich daher anderen in- und ausländischen Fachleuten. 

A u f Seite 42 befaßt sich I . G A Á L damit, daß ich aus der großen 
Zahl der Steppenelemente auf eine Abkühlung des Klimas im Bük-
ker Spätmousterien geschlossen habe. Obzwar G A Á L selbst aner
kennt, daß ,,das Spätmousterien i n eine Eiszeit (Wf) ausgeht und 
daß dies nicht ohne jeden Übergang erfolgen konnte", schreibt er 
jedoch einige Zeilen später, daß „eine Tiergesellschaft (d. h. die 
Spätmousterienfauna der Mussolinihöhle), in welcher Hyäne, Scha
kal. Panther und Bär die Hauptmasse der Arten ausmachen, nicht 
geeignet ist, als Beweis für die Abkühlung des Klimas zu dienen." 

Mit größtem Bedauern muß ich wieder feststellen, daß I . G A Á L , 
wenn er meinen auf Seite 208—225 der Höhlenmonographie mitge
teilten Faunenausweis gründlicher durchgelesen hätte, zu der Er
kenntnis gekommen wTäre, daß aus der hellbraunen Schichte des 
Spätmousterien der Mussolini-Höhle vom Schakal bloß ein e i n z i 
g e r Metacarpalknochen, vom Panther bloß ein e i n z i g e s Me IV-
Bruchstück und vom Braubären nur ein e i n z i g e r Phalangen
knochen zum Vorschein gekommen war und daß nur die Hyänenreste 
zahlreicher vorhanden waren. Dagegen finden sich in der Fauna ne
ben zahlreichen anderen Wald- und Steppenformen Alactaga saliens, 
Equus hemionus, Ochotona pusillus, Spalax (hungaricus) und das 
Rentier. Auf Grund der angeführten Angaben bin ich also gezwun
gen festzustellen, daß die oben zitierte Äußerung GAÁLS nicht stich 
haltig ist und daß auch in seiner Tabelle immer die eben nicht cha
rakteristischen Arten zum Vergleich herangezogen werden. So wi rd 
auch in der Tabelle GAÁLS von Tata Ursus spelaeus, Hyaena spelaea 
und Sus scrofa erwähnt, wodoch diese Arten nach T H . KORMOS, dem 
Leiter der damaligen Grabungen (Jahrb. d. Kgl . Ung. Geol. Anst. 
1912.) nicht aus dem paläolithischen Spätmousterien-Löß, sondern 
aus der Ausfüllung der kleineren Felsenhöhlen am Teichufer gebor
gen worden waren. Nach KORMOS „ist es wahrscheinlicher, daß wir 
es hier mit zwei verschieden altrigen Faunen zu tun haben, von de
nen die die paläolithische Ansiedlung begleitende eine Steppenpe 



riode, die andere. — wahrscheinlich jüngere. — dagegen eine Wald
phase bezeichnet. (Seite 25) . 

Daß in der Tabelle GAÁLS sowohl die obere Fauna der Musso
lini-Höhle mit den extremen Steppenelementen und Rentierresten, 
als auch die obere Kul tur der betreffenden Höhle mit den bezeich
nenden Schaber- und Bohrergeräten im Gegensatz zu allen ande
ren Feststellungen noch in einen teils subtropischen, teils antigla
zialen Abschnitt des Hochmoustérien eingereiht wi rd , nur um sämt
liche Schichten in den Klimakalender hineinpressen zu können. — 
muß der Gegenstand einer separaten Studie werden. 

Noch überraschender erscheint die Tatsache, daß gleichzeitig 
damit, daß I . G A Á L zur Ausschaltung der Zirbelreste der Mussolini-
Höhle, die auf das schön konstruierte Klimabild des ungarischen 
Moustérien etwas störend wirken, die Hypothese des Relikt-Schlit
tens eines Relikt-Urmoores heranzieht. — auf Seite 40 die Schichte 
D der Szelim-Höhle auf Grund einiger Pinns moniana-Reste ohne 
weiteres als ein mit dem großdeutschen Lemming führenden Spät
mousterien gleichaltriges W I angesprochen wi rd , im Gegensatz zu 
meinem bescheidenen Nachweis, daß aus Ungarn ein solches Lem
ming führendes Moustérien bisher nicht bekannt geworden ist. Be
trachten w i r nun im Folgenden. wTelche Funde diese als so wichtig 
angesehene D Schichte enthielt: 

I . GAÁL. Fachschrift „Földgömb'1. 1934: „das Liegende der Hyä
nenschichte bildet lockerer, grauer Sand. Es ist interessant daß in 
dieser Schichte außer einigen Rentier-Stangenbruchstücke und ei
nem einzelnen Menschenzahn verhältnißmäßig häufig Holzkohlen
reste aus Feuerstätten anzutreffen waren. I n diesen erkannte Prof. 
HOLLENDONNER die Reste der Bergkiefer. Das ist scheinbar ein Bewei« 
kalten Klimas." 

I . GAÁL. Természettud. Közl. Pótf. 1935. Seite 60 : „Die unter 
der Hyänenschichte erschlossene glimmerige. graue Quarzsandabla-
gerung ist 2 m mächtig. Bedauerlicherweise lagen gerade in dieser 
Schichte nur wenige urzeitliche Überreste, obwohl sie sich als eines der 
bedeutendsten Glieder der Schichtenreihe erwdes. Die Bedeutung die
ser Schichte ergibt sich daraus, daß die aus dem Sand geborgenen, 
häufig vorkommenden Holzkohlenreste von HOLLENDONNER als Reste 
der Bergkiefer bestimmt wurden . . . Das aus derselben Schichte zum 
Vorschein gekommene einzige Steinwerkzeug ist nach H I L L E B R A N D 
nicht typisch." 

J. HILLEBRAND. Archaeol. Hung. 1935, Seite 26 : „Die hellfarbige 



D Schichte ist fast steril, doch gelang es G A Á L auch hier mehrere 
Holzkohlen zu sammeln, die nach HOLLENDONNER der Pinus mont ana 
angehören. Auf Grund dieser Bestimmungen dürfte man diese auf 
Rücksicht der stratigraphischen Verhältnisse in das durch ein kaltes 
Klima ausgezeichnete Spätmousterien einreihen." 

I . G A Á L . Természettud. Közl. Pótf. 1936, Seite 42—43: ..Der 
Mensch des Protosolutréen pflegte mit Vorliebe in dem am damali
gen Boden der Szelinhöhle liegenden sehr losen Sediment (Schichte 
D) herumzustöbern. Die unzweifelhaften Spuren dieser Tätigkeit 
waren besonders in der zweiten Halle auffallend zu erkennen. Die 
D Schichte erwies sich überall als steril." 

I . G A Á L . Természettud. Közl. 1941, Seite 204: „Ihr Material (d. h. 
das der D Schichte) macht es unzweifelhaft, daß es sich um eine 
fluviatile Ablagerung handelt, was der Beweis eines niederschlag6-
reichen Klimas ist. Die zum Vorcliein gekommenen Säudeitierreste. 
— Urkaribuknochen- und Zahnreste, Holzkohlenreste der Bera-
kiefer und ein Steinwerkzeug vom Moustériencharakter, — sprechen 
dafür, daß sich dieser Sand in einem kalten Kl ima bildete." 

Wenn wi r nun alle diese Zitate zusammenfassen, so sehen wir . 
daß es sich um eine stark gestörte fluviatile Ablagerung handelt, in 
der. nach den eigenen Worten GAÁLS (1936) stellenweise bis zu 3 m 
tiefe Gruben vorhanden waren und die insgesamt ein einziges noch 
dazu atypisches Steinwerkzeug, einzelne Rentierreste, einen einzigen 
Menschenzahn und mehrere, provisorisch als Bergkiefer bestimmte 
Holzkohlenstücke enthielt. Aus diesen Angaben geht nun klar her
vor, daß die Überreste der Schichte D der Szelim-Höhle keinen Be
weis dafür liefern können, daß w i r es hier wirk l ich mit einer, der 
Sirgensteiner Stufe gleichhaltrigen, Lemming führenden Spätmou-
stérienablagerung zu tun haben, wo noch dazu bisher kein einziges 
Lemming-Bruchstück zum Vorschein gekommen ist! Ich selbst nahm 
nicht die Zuflucht zu einer Hypothese, nach welcher z. B. die Pinn* 
montana-rXeste auf sekundärer Lagerstätte liegen würden und durch 
fließendes Wasser aus dem Gebiete eines fernen, aus dem Riß I I zu
rückgebliebenen Relikt-Moores in die Szelim-Höhle transportiert wor
den wären, — sondern reihte die D Schichte infolge der spärlichen 
Angaben ohne jeden Kommentar in meine chronologische Tabelle ein. 

Im letzten Abschnitt von Seite 42 und im ersten Abschnitt von 
Seite 43 weist I . G A Á L die frappante Übereinstimmung nach, die 
zwischen der „mittleren" Schichte der Mussolini-Höhle und der 



Schichte TL von Ponor Ohába besteht, die jedoch meiner Aufmerk
samkeit ebenfalls entgangen zu sein scheint. Vor allem muß ich fest
stellen, daß ich eine solche „mittlere" Schichte überhaupt nicht ab
gesondert habe. Faunistisch war sie nämlich ganz einfach unmög
lich zu unterscheiden, da die zwischen untere und obere Kultur
schichte fallende Ablagerungen bloß Höhlenbären- und spärliche 
llyänenreste enthielten als Zeichen dafür, daß die Höhle damals als 
Bärenlager diente. Aus diesen Schichten wurden von HOLLENDONNER-

SÁRKÁNY die Reste von Pinns silvestris, einer Tilia-Ari und Larix deci-
dua bestimmt, die nach I . G A Á L „zweifelsohne für die Abkühlung des 
Klimas zeugen, was in Ponor Ohába durch Rangifer und Ovis be
kräftigt wi rd . " (1941 , Seite 201) . Es ist also äußerst interessant, daß 
in der Tabelle GAÁLS Rangifer, Ursus speaeleus und Ovis von Ponor 
Ohába I I I für ein subtropisches Klima zeugen, während die gleichen 
Säuger der Schichte I I ein subarktisches Klima beweisen. Ebenso 
erscheinen die Zirbelreste aus dem Spätmousterien der Mussolini-
Höhle als Beweis für eine antiglaziale-subtropische Periode, die 
Pinns silvestris-rXeste der „mittleren"' Schichte derselben Höhle da
gegen als für ein subarktisches Klima bezeichnend. \ on Ponor 
Ohába sind überhaupt keine Pflanzenreste bekannt! Noch interes
santer erscheint die Tatsache, daß in der Tabelle GAÁLS auch die 
Schichte ER der Szelim Höhle dem Niveau der Schichte 1 1 von Po
nor Ohába und der „mittleren" Schichte der Mussolini-Höhle gleich
gestellt wird , obwohl nach den Worten GAÁLS (Természettud. Közi. 
1941 und Ann. Mus. Nat. Hung. 1941.) die E s Schichte vollkommen 
steril ist. Die Quarzitgeräte mit Hochmousterien-Gepräge kamen 
nach I . GAÁL aus den Schichten L \ 1 und E 5 , die Holzkohlenreste von 
Laubbäumen aus dem Feuerherd der E x Schichte ans Tageslicht. 

Um auch das Gesteinsmaterial der gleichgestellten Schichten zu 
erwähnen, muß es als überraschend bezeichnet werden, daß der Auf
merksamkeit GAÁLS die Tatsache scheinbar entgangen ist. daß das 
Material der Schichte I I I von Ponor Ohába nach ROSKA und M A L -
LÁSZ geschwemmter Löß ist, während das des Hochmoustérien der 
Mussolini-Höhle von rotem, plastischem Ton gebildet wi rd . 

Mit diesen Angaben wollte ich nur darauf hinweisen, daß alles, 
was ich über die Fauna der Mussolini-Höhle, das Moustérien der Sze
lim-Höhle und über Ponor Ohába geschrieben habe, keine „will
kürlich vereinfachte Umwertungen" sind, „die wohl bisher nicht ge
bräuchlich waren . . . und von Widersprüchen nur so trotzen.'" Der
artige Arbeitsmethoden liegen mir nicht. 



A D A T O K A H A Z A I MOUSTÉRIEN ÉGHAJLATÁHOZ EMLŐS
FAUNÁJA ALAPJÁN. 

írta: D R . M O T T L MÁRTA (Budapest). 

Szerző a németnyelvű szövegben G A Á L I . legutóbbi értekezéséhez 
szolgáltat adatokat. A Krapina és Ponor Ohába I I I . közötti megegye
zést indifferens fajok párhuzamosításával kimutatni nem lehet. A 
sokkal többet mondó krapinai erdei elemeket, valamint a Krapina 
és Ponor Ohába I I I . kulturleletei közötti igen nagy különbségeket 
G A Á L I . sajnos egyáltalán nem tárgyalja. A 36. o. 3. szakaszában 
írtak és a teljesen téves irodalmi idézet szerző dolgozatainak csak 
egészen felületes átlapozásából adódhatott. Mivel a Mussolini-bar
lang későmoustériénjében a cirbolyafenyő uralkodik, szerző G A Á L I . 
magyarázata helyett, amely szerint a Subalyuk ősembere egy a Riß 
II-ből fennmaradt ősláp reliktum kecskéjét reliktum cir-
bolyafenyőből készült szánra fektette, barlangjába vitte, 
megsütötte, közben a reliktum-szánt elégette, — bebizonyítottabb-
nak látta azt a magyarázatot, hogy a Riß-Würm jégközi időszak 
második felében az éghajlat kontinentálisabbá, hidegebbé változha
tott, ami a fauna steppejellegében és a flora fenyő jellegében jutott 
kifejezésre. Krapina, Ponor Ohába I I I és a Subalyuk alsó faunáját 
egymással azonos korúnak mondani már csak egyrészt a rénszarvas, 
másrészt a Merck-orrszarvú jelenléte miatt sem lehet, eltekintve 
azoktól az erdei elemektől, amelyek Krapinán és a Subalyukban 
meg vannak, míg Ponor Ohába I I I állatvilágában hiányoznak. 

Szerző dolgozatainak csak egészen felületes áttanulmányozásá
ból adódhatott a 42. oldal téves állítása is, így a tatai adatoknak 
egészen téves felhasználása. G A Á L L a Szelim-barlang D rétegének 
alapján állítja fel a hazai „lemminges hideg moustérient", holott 
GAÁL eddigi közleményeiből kitűnik, hogy a D réteg egy erősen 
bolygatott (helyenként 3 m mély vájkálások voltak benne!) folyó-
hordalék, amelyből mindössze néhány rénszarvasmaradvány, egyet
len emberfog, egyetlen atipikus kőeszköz és több, előzetesen hegyi
fenyőnek határozott növénymaradvány került elő, míg lemmingnek 
nyoma sincs. G A Á L I . Ponor Ohába I L - t a subalyuki „középső réteg
gel" párhuzamosította, holott i lyen középső réteget a subalyuki fau
nában elkülöníteni nem is lehetett. G A Á L I . táblázatának adatai nem 
fogadhatók el fenntartás nélkül, mert ugyanazokkal a nem jelleg
zetes fajokkal majd szubtrópusi-antiglaciális, majd pedig szubarktt-
kus időszakot jelöl. 




