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SUMMARY
Since 1971 speleological and paleontological
investigations
have been carried out in the quarry
«Hollitzer»
wich is in the Pfaffenberg
near Bad Deutsch Altenburg (Hainburger
Berge, Lower
Austria). Evident karst phenomena
are missing at the surface, but the existence of caves filled
with sediments in the quarry show that the area is a fossil buried karst.
A steady scientific survey allowed the study of the karstic phenomena without hindering the work
in the quarry. Up to now more than 150 cavities have been discovered. Most of them seem to belong to a unique solutional system; corrasive forms are missing.
Fossils (Gasteropoda,
Amphibia,
reptiles, birds and mammals) have been found in more than
twenty cave fills. The oldest findings can be dated from the middle to the recent Pliocene (CsarnolanulII), the more recent ones to the older Pleistocene (VilianyiulII; BihariulII) the material is well
preserved. Its variety in species and individuals as well as the possibility for a biostratigraphical
evaluation makes the findings of Pfaffenberg
a particular source for the above mentioned periods. The investigations
are still continuing.

EINFUHRUNG

UND UBERBLICK

1m Osten Osterreichs, rund 40 km ostlich der Bundeshauptstadt
Wien und
rund 15 km westlich der slowakischen Hauptstadt Bratislava, liegen die Hainburger Berge (Abb.I).Zwischen
ihnen und den nordlich anschliessenden Kleinen Karpaten verlasst die Donau unterhalb der Marchmtindung,
durch die
Engtalstrecke der Hainburger Pforte das Wiener Becken, urn in das Pannonische Becken einzutreten.
Die Hainburger Berge erheben sich als Inselgebirge bis rund 200 Meter tiber
die Ebene des ostlichen Wiener Beckens. Zu ihnen gehoren der Hundsheimer
Berg (480 m Seehohe), der westlich etwas abgesetzte Pfaffenberg (340 m See* Abteilung fOr Hbhlenschutz am Bundesdenkmalamt,
A-IOIO Wien, Hofburg, Saulenstiege (Austria)
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Abb.

1.: Lage der Hainburger

Berge.

hohe), der Hainburger Schlossberg, ein ehemaliger Umlaufberg und der nordlich vorgeschobene,
eben falls sHirker isolierte Braunsberg.
Auf einem Sockel aus kristallinen Gesteinen - Granite, Schiefer und Quarzit liegen fossilleere, dolomitische Kalke mesozoischen Alters. Randlich sitzen
Strandkonglomerate
und Leithakalke auf.
Die Berge erheben sich, besonders in den westlichen Teilen, mit einer steilen
Hangpartie aus der Erbene und fUhren dann flacher werdend zu den Kuppen,
die die hochsten Erhebungen darsteJlen. 1m Osten steht dichter Wald auf tiefem Boden. Gegen Westen, besonders an Steilhangen, tritt der felsige Untergrund zutage. Er ist bisweilen nur von einer dtinnen Bodenschichte bedeckt.
An geeigneten Stellen ist Hangloss aufgeschlossen.
Das Gebiet der Hainburger Berge war bereits frtiher durch einige Hohlen und
das Fehlen einer oberirdischen Entwasserung als Karstgebiet gekennzeichnet.
Aufallend ist, dass oberirdische Karstformen im Landschaftsbild
kaum in Erscheinung treten. Die Hange sind im allgemeinen nur durch f1ache, an den
Steilhangen tiefere Erosionsrinnen
gegliedert.
Das Ausmass der tatsachlichen Verkarstung konnte erst in den letzten Jahren,
im Zuge intensiver Gelandearbeiten
erkannt werden.
In ausgehenden
19. J ahrhundert
lieferten mehrere kleine Steibrtiche am
westlichen Rand der Hainburger
Berge, im Bereich der Gemeinden Bad
Deutsch-Altenburg
und Hundsheim, Kalkegestein fUr kleine KalkOfen und die
Steingewinnung.
In dies en Brtichen kam es dabei wiederholt zur Aufschliessung und Entdeckung von Hohlen, deren grosste und bedeutendste die Gtintherhohle (Kat. Nr. 2921/2, ist. Sie besitzt eine Lange von rund 80 Metern und
steht in direktem Zusammenhang
- durch eine sinterbedeckte
Hohlenwand
-mit der Knochenspalte von Hundsheim (Kat. Nr. 2921/13). Diese ist im Altquartiir durch einen Deckensturz schachtartig geOffnet worden und hat als
Tierfalle gewirkt. Abgesttirzte Tiere und eingebrachte Sedimente haben diesen
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Hohlenteil vollstandig erfUllt.
Bei mehreren Grabungen, die ab der Jahrhundertwende
eingesetzt haben, ist
immer wieder ergiebiges palaontologisches
Fundgut zutage gefordert worden.
Ober diese Funde gibt es eine Reihe von Veroffentlichungen,
auf die bei Rabeder (1972c) hingewiesen ist.
Wahrend an den kleinen Steinbriichen im Bereich der Gemeinde Hundsheim
der Betrieb mit der Zeit eingestellt worden ist, entwickelte sich der Steinbruch
der «Hollitzer Baustoffwerke»
in Bad Deutsch-Altenburg
wegen seiner giinstigen Lage an der ehemals sehr bedeutenden
Eisenhahnlinie
Wien-Bratislava
(Press-burgerbahn)
stetig weiter. Heute ist er der grosste und leistungsfahigste
Betrieb fUr Bruchstein und Schotter in dieser Region.
Wiederholt kam es in diesem Steinbruch am Pfaffenberg zur Aufsprengung
von karst-und hohlenkundlichen
Objekten, die bedauerlicherweise
nie spelaologisch untersucht wurden. Einem gliicklichen Zufall ist es zu verdanken, dass
im Jahre 1971 bemerkenswerte
Karstformen
und reiche Knochenfunde
bekannt und einer griidlichen wissenschaftlichen
Untersuchung
zuganglich geworden sind (Mais 1972). Hatte es anfangs den Anschein, als ware mit einer
blossen Bergung von Fossilien und einer Dokumantation
der spelalogischen
Objekte das Auslangen zu finden, so zeigte sich bald, dass eine kontinuierliche
Beobachtung des Steinbruches erforderlich ware und ausserordentliche
Erfolge Iiefern konnte.
Dank der forschungsfreundlichen
Einstellung von Eigentiimern und Betriebsleitung der Hollitzer Baustoffwerke
konnten die Hohlen und die Sedimente
untersucht und beprobt werden. An diesen Arbeiten waren Mitarbeiter des
Naturhistorischen
Museums Wien, des Landesvereins
fUr Holenkunde
in
Wien und Niederosterreich,
der Krahuletz Geselschaft Eggenburg und im Wesentlichen des Palaontologischen
Institus der Universitat
Wien und der
Hohlen-abteilung
des Bundesdenkmalamtes
beteiligt.
Die Gelandearbeiten
Iieferten grosse Mengen fossilfUhrender Sedimente, die
oft eine sehr langwierige und aufwendige Ausarbeitung,
durch eine chemische
Aufschliel3ung, durch Schlammen der gelockerten Sedimente und Aussuchen
der Fossilien aus dem Schlammriickstand
erforderlich machten. Diese grossen
personellen und finanziellen Belastungen, die vom Palaontologischen
Institut
getragen wurden, Iiessen den Wunsch aller an den Forschungen
Beteiligten
nach einer gezielten Forderung wach werden.
Es wurde ein Forchungsprogramm
ausgearbeitet
und zu Begim des Jahres
1974 von Hofrat Prof. Dr. Friedrich Bachmayer, Dr. Gernot Rabeder und
dem Berichterstatter
beim «Fonds zur Forderung der wissenschaftlichen
Forschung in Osterreich» eingereicht. Diesem Vorhaben wurden fUr drej Jahre
die erforderlichen
Mittel zugestanden. Wegen der Entdeckung immer wieder
neuer und ergiebiger Fossilfundstellen
und Hohlenobjekte
reich ten Dr. Gernot Rabeder und der Berichterstatter
ein Nachfolgeprojekt
ein, das nunmehr
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Abb. 2.: Steinbruch «Hollitzer» im Pfaffenberg
bei Bad Deutsch-Altenburg,
Westteil der Hainburger Berge, NO.- Schachtzone (Bildmitte) mit Objekten DA-4,-15,-2 und -16, sowie H6hlenbereich urn DA-5 (rechts). Objekte der Schachtzone durch schragen Blickwinkel nach links verschoben. Situation vom November 1977.
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1979 sicherstellt.
IN DEN HOHLEN

Der Pfaffenberg ist durch den Steinbruch der Hollitzer Baustoffwerke in einer
Breite von mehr als 500 Meter; und einer Hohe von rund 110 Meter aufgeschlossen (Abb. 2). Ftinf horizontale Etagen machen die sechs Abbauwande
gut zuganglich. In den bis zu 30 Meter hohen Abbauwanden waren zu Beginn
der spelalogischen Untersuchungen
ftinf grosse Hohlenraume und zahlreiche
kleine Objekte festzustellen. Zwei der grossen Raume, waren vollstandig von
Sedimenten erftillt, die anderen zur teilweise. Die Grosse und die horizon tale
Verteilung der aufgeschlossenen
Raume, sowie die Anzahl kleiner Objekte hat
bereits damals auf eine intensive Durchhohlung
des gesamten Berges hingewiesen, in einer Art, die vorher nicht anzunehmen war.
Nach der ersten umfassenden Vermessung und Dokumentation
der Hohlen
und Hohlenreste im Steinbruch (Mais 1973) wurden die folgenden Aufnahmen mit dem Fortschreiten des Gesteinsabbaues
weitergeftihrt. Es war dabei
zu erkennen, dass verschiedene Objekte in Verbindung zueinander standen
und dass durch neue Sprengungen manche Hohlen immer tiefer in den Berg zu
verfolgen waren.
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Bei Erdarbeiten auf dem Rticken des Pfaffenberges,
die zur Freilegung der
Gesteinsoberflache
als Vorbereitung
fUr das Zurtickversetzen
der obersten
Steinbruchsetage
dienten, ist mi Jahre 1971 eine vorher nicht erkennbare «dolinenartige» Bildung aufgedeckt worden. Diese war beim Nachrticken der Abbaukante als schachtartige HolenfUllung zu erkennen. Beim weiteren Abbau
hat sich nach Jahren gezeigt, dass dieses Objekt vom Rticken des Pfaffenberges in 312 m Seehohe, als gewaltiger Schacht in die Tiefe zieht, zur Zeit bis
in eine Tiefe von - 80 Meter. Grosse Versturzblocke fUllen sein Lumen; fluviatile Sande sind von oben her eingebracht und fUllen die Zwischenraume weitgehend aus. Bisweilen stehen grossere Ltickenraume unterhalb oder zwischen
den Blocken frei. Diese Raume sind manchmal mehere Meter weit zu befahren
und zeigen am Sediment ihrer Sohle zahlreiche Fledermausknochen.
Daraus
ergibt sich, dass diese Spalten Fledermausen als Hangplatz gedient haben und
dass die Sedimente nicht in den Schacht «eingeschlemmt»
worden sind.
1m obersten Teil des Schachtes war Loss als Ftillung anzusprechen.
Er war
von einer grob kantengerundeten
Stein- und Erdlage, der letzten Sedimentschichte unter dem rezenten Humushorizont,
tiberdeckte. Es hat den Anschein, als hatte eine Solifluktionsmasse
zur vollkommenen Plombierung des
Schachtes gefUhrt.
Seitenteile des Schachtes stehen mit anderen, frtiher als eigene Hohlen aufgefassten Objekten in Verbindung. Diese sind stets im schachtwartigen
Teil von
Sedimenten erftillt, wahrend sie in ihren peripheren Teilen oft eine sehr geraumige Konvakuation
beseitzen.
Dem Schacht, als Fossilfundstelle
«DA-4» benannt, gehort derzeit auch die
Fundstelle DA-2 und die mit dieser direkt zusammenhangenden
Fundestelle
DA-16, einer Tropfsteinhohle,
an. Neben dem raumlichen Zusammenhang
sind ihre Sedimente auch stratigraphisch
trennbar, bezw. abfolgend (Rabeder
1978).
DA-16 steht mit der Fundstelle DA-15 in raumlichem Zusammenhang.
Beides
sind/waren
relativ grossraumig begehbare Hohlen aus denen der Raumcharakter zu erkennen ist, siehe Abb. 3.
Die Hohlenstrecken
zeigen eine deutliche Bindung an SE/SSE streichende
Kliifte, bezw. an eine annahrend normal hiezu laufende Kltiftung. Kleinere
Partien haben enge, sehr hohe Profile, an deren Verengungen durch Klemmblocke Zwischenboden entstanden sind. Am Zusammentreffen
derartiger Partien sind mehrfach grossere Raume entwickelt. Grosse Raume, wie bei DA-15
lassen keine Zusammenhange
mit gangformigen
Hohlenteilen erkennen. 1m
nordwestlichen Vorfeld von DA-15 waren frtiher mehrfach groBe Raume gelegen, die zur Fundstelle DA-2 gehort haben und weitgehend sedimenterfUllt
waren. Auch sie haben den Eindruck erweckt, mehr oder minder abgeschlossene Hallen zu sein und nicht Teile eines Gangsytems.
Etwas stidlicher der oben erwahnten Hohlenraume liegt das Gebiet der Fund-
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Abb. 3.: Schacht zone, mit Raumen der Objekte DA-2,-15 und -16. Die Fundstelle DA-2 ist an der
Abbaukante
(strichlierte Pfeillinie) aufgeschlossen.
Ihre Sedimente stehen mit DA-16 in Verbindung. Der norwestlich verlaufende Teil von DA-16 weist reiche Tropfsteinbildungen
auf und besitzt eine Verbindung zum grossen Raum von DA-15.
Die Raumfolge ist aus Teilvermessungen
verschiedener Abbauphasen
zusammengezeichnet,
vermessene Lange 275 m. Unterlagerende
Hblenraume
schraffiert dargestellt.
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10m

AbbA.: Hohlenraume
im Bereich der Fundstelle DA-5. Die Anlage der Raume an SE/SSE streichende Kltifte deutlich sichtbar.
Auffallend die Anzahl von I I (elf) hallenartigen
Raumen mit Raumhohen zwischen 3 und 6 Metern, die sehr nahe nebeneinander
und iibereinander
stehen (pfeile).
Die dargestellte Hohlenpartie
ist rund 250 m lang und war durchgehend befahrbar.
Unterlagende
Hohlenraume
schraffiert dargestellt.

stellen DA-5, DA-6, und DA-19, siehe Abb. 2, die sehr nahe beinander liegen
(lagen) und in raumlichem Zusammenhang
zu sehen sind. Die H6hlenteile dieses Bereiches wei sen ebenso eine Bindung an die SSE Kltiftung auf, wie die
n6rdlich gelegene Schachtzone; die Raume sind hier jedoch weit gr613er entwickelt. Auffalling ist das sehr nahe Zusammenstehen
der Hallen: zum Teil
nebeneinander,
zum Teil tibereinander, sie sind einander dabei so nahe, dass
sie durch Klufterweiterungen
und Kolkbildungen
gute Verbindungen
unter-
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einander aufweisen, siehe Abb. 4.
Die vertikale verteilung der Hohlen ist im Steinbruch nicht auffallig. Verftillte
oder begehbare Raume sind in allen Hohen vorhanden. Horizontal fallt demgegenUber auf, dass im Norden eine eher hohlenarme Zone mit nur gelegentlich, grossen Raumen liegt, wah rend im SUden zahlreiche Objekte unterschiedlicher Ausdehnung
vorhanden sind. Es ware moglich, dass die sUdlichen
Hohlenraume zu einem einzigen Hohlensystem gehoren, dessen Verbindungen
jedoch wegen der methodischen
Schwierigkeiten
der Erfassung nur unvollstandig bekannt geworden sind.
In diesem Zusammenhang
ist hervorzuheben,
dass die Befahrbarkeit der meisten Hohlenraume
erst durch mUhevolles Ausraumen von Sprengschutt aus
«hohlenverdachtigen»
Stell en erzwungen werden musste. Mehrfach war auch
festzustellen, dal3 grossere Holen nach Folgesprengungen
nicht mehr zuganglich waren, sie waren offensichtlich durch die Sprengwirkung zusammengestiirzt.
Die dokumentierten
Hohlen stellen somit einen «Mindestbestand»
an Hohlen
dar.
Eine Gesamtdarstellung
der bekannt gewordenen Hohlenobjekte
wird vorbereitet. Dann kann die Verteilung der Objekte im untersuchten Areal ersehen
und besser beurteilt werden.
FUr die Entstehung der Hohlen am Pfaffenberg waren bisher keine Anzeichen
einer erosiven Bildungsphase zuerkennen. Erosionsprofile,
Fliessfazetten oder
gangartige Hohlenraume
fehlen. Die Korrison scheit die ausschlaggeben
de
Kraft der Raumbildung gewesen zu sein. Die Hohlenraume sind meist klar an
die Kltiftung gebunden, Raumerweiterungen
verbinden vielfach parallelziehende
Kluftraume
miteinender.
Domartige
Kolkraume
sind
einander eng benachbart und oft auch verbunden. Die Bildung dieser Hohlen
im Pfaffenberg dUrfte am ehesten im phreatischen Bereich erofolgt sein. Die
weitere Entwicklung dUrfle danach in eine oder Phasen einer vollstandigen Erftillung mit Wasser bei schwacher Wasserbewegung
zu stellen sein.
Die Hohlen zeigen oft Reste einer Tropfsteinbildung.
Es sind Decken-, Wand
-und Bodenformen anzutreffen.
Ein besonderes Geprage besitzen viele Hohlenwande im Besatz weiter Flachen mit Knotchensinter;
manche Kltifte sind
dadurch kaum befahrbar.
Die Wandversinterungen
sind grossteils als praquartat einzustufen, da sie ober
und unterhalb gut datierbarer Sedimenftillungen
in vergleichbarer Weise entwickelt sind. An manchen Stellen sind jUngere Bildungen vorhanden, rezente
Tropfsteine scheinen zu fehlen.
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taufgabe dar. Es wurde daher von der Projekt1eitung immer wieder versucht
verschiedene fachspezifische Untersuchungen
anzuregen.
.
Sediment petrographische
Analysen der oberen Partie des Schachtes 1iegen von
der Gerhard Niedermayer und Robert Seemann vor (1974).
Biospe1ao10gische Bemiihungen des Berichterstatters
waren bisher weder an
Koderfallen, an ausgelegten Kodern noch an Wasserstellen erfolgreich. Ebenso konnten keine Hinweise auf rezente Besuche von Fledermausen gefunden
werden. Diese ungewohnlichen,
negativen Befunde sprechen fUr eine vollstandige Plombierung des Pfaffenberges
mit sehr feinen Sedimenten, durch die
den subterranen Lebensgemeinschaften
das Eindringen in die Hohlen unmoglich gemacht und sogar die Nahrstoffzufuhr
von aul3en abgeschnitten wurde.
Pollenana1ythische
Untersuchungen
von Dr. Ilse Draxler waren bisher ebenso
negativ. Dies ist jedoch auf das locker sandige Probenmaterial
zuriickzufiihren, in dem eine Erhaltung von Pollenkornern
recht unwahrscheinlich
war. Es
wird nach giinstigerem Material gesucht.
Die reichsten und bedeutendsten Ergebnisse lieferten bisher die palaontologischen Forschungen. Sie lagen stets in den Handen von Univ. Doz. Dr. Gernot
Rabeder.
Bis Ende 1977 konnten in 20 HohlenfUlIungen Fossilien entdeckt werden, den
Fundstellen DA-2 bis DA-21. Die Fundstelle DA-I wurde urn die lahrhundertwende aufgefunden und von Wilhelm Freudenberg 1914 (Geol.u.Palaont.
Abh. (lena) NF 12 (4/5» bearbeitet; 1971 bestand sie nicht mehr.
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Bei den informativen
Begehungen des Steinbruches wurden stets die Sedimentfiillungen auf ihren Fossilbestand untersucht. Wenn Knochenreste zu erkennen waren, erfolgten Probenentnahmen
und Schlammanalysen
im Labor,
bei positivem Ergebnis eine Grabung. Dabei konnte wegen des iiberwiegenden
Anteils von Mikrovertebraten
am Fundgut und des guten Erhaltungszustandes das Sediment ziigig abgegraben und in Sacken verstaut werden. Nach entsprechender Vorbehandlung
folgte das Schlammen im Labor. Das dadurch erzielte Konzentrat aus Knochen, Schneckenschalen
und groberen Sedimentelewenten wurde handisch ausgelesen.
Bei gelegentlichen Grof3augerfunden
wurde konventionell gegraben.
Auf diese Art und unter dem Druck immer neu entdecker Fundstellen muf3te
auf3erorderntlich
viel Material geborgen und aufgearbeitet werden. Dadurch
gelang es einen sehr umfangreichen
Fossilbestand zu sichern, in dem zahlreiche neue Arten und Gattungen nachzuweisen waren. Dies fUhrte zu einer Bereicherung des Faunenbestandes
fUr Osterreich und dariiberhinaus
fUr Europa.
Vom Pfaffenberg liegt Material vor, das sogar seltene Arten gut bis reichlich
belegt.
1m Fossilmaterial sind Landschnecken - bisher 39 Arten (Binder 1976, 1977)-,
Eidechsen, Schildkroten, Schlangen, Vogel und besonders Saugetiere - bisher
rund 90 Arten - vertreten.
Von biostratigraphischer
Bedeutung ist das unterschiedliche Alter der Fundstellen. Als alteste HohlenfUlIungen
sind die Fundstellen DA-9 und DA-20
einzustufen, wegen der gut belegten Leitart Mimoys septima nus in das Mittelpliozan (Csarnotanum). An diesen Fundstellen dominierten Reste von Reptilien, wie Wirbel von Ophisaurus dem Scheltopusik, und verschiedenen Colubriden (Nattern).
Die meisten und ergiebigsten Fundstellen sind dem alteren Pleistozan zuzuordnen. Dabei hat sich durch die kontinuierliche Beobachtung und Vermessung der einzelnen Objekte sowie die sorgfaltige Beprobung der Sedimente ergeben, dass die Fundstellen DA-16, DA-2 und DA-4 ein durchgehendes Profil
von rund 80 m Hohe darstellen. Eine stratigraphische
Bearbeitung durch Dr.
Rabeder ist im Druck (1978).
In diesem Profil sind bei DA-2 Insektenfresser
Nager, Hasen, Fledermause
und Raubtiere - 14 Arten (Rabeder 1976) - gut vertreten, weiters kommen
auch Naf3horn, Hirsch und pferd vor. Bei DA-4 sind zusatzlich auch noch
Bar, Bison und Elephant in der Faunenliste enthalten.
1m Zuge der taxonomischen
Arbeiten von Binder (1976, 1977) und Rabeder
(1972 b, 1973 b, 1976) wurden folgende Arten ~eu beschrieben

Gastropoda: Archaegopis acutus Binder 1978, von DA-4 B
Klikia altenburgensis Binder 1978, von DA-4 B
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Dimylosorex tholodus Rabeder 1972 (b)
Oxyvormela maisi Rabeder 1973 (b), von DA-2 D
Psalidogale altenburgensis Rabeder 1976, von DA-2 Cl
Meles hollitzeri Rabeder 1976, von DA-2 Cl

Andere Neubeschreibungen
und Bearbeitungen
der Bestande in taxonomischer, okologischer und stratigraphischer
Hinsicht sind bereits weit fortschritten, ihre Veroffentlichung
steht zum Teil bereits bevor.
Ober die bisherigen Arbeiten gibt das Liberarturverzeichnis
Auskunft, dort
sind ausschliel3lich Arbeiten tiber die derzeitigen Forschungen am Pfaffenberg
euthalten, mit Ausnahme von Rabeder 1972 c, mit Hinweisen auf die Literatur der Knochenspalte bei Hundsheim.

ZUSAMMENFASSUNG
1m Gross-Steinbruch
der «Hollitzer Baustoffwerke»
am Pfaffenberg
bei Bad Deutsch-Altenburg,
in den Hainburger
Bergen (Niederosterreich)
werden seit dem Jahre 197 I spelaologische
und palaontologische
Untersuchungen
durchgefiirt.
Die Oberflache der Hainburger
Berge weist keinen
typischen Karstformenschatz
auf. Die im Steinbruch aufgeschlossenen
weitgehend mit Sedimenten verfiillten Hohlraume weisen das Gebiet als fossilen, plombierten Karst aus. Die standige wissenschaftliche
Kontrolle der Abbauwande
des Steibruches hat es ermoglicht, einen Einblick in die
sehr intensive Durchhohlung
zu gewinnen. Der Steinbruchsbetrieb
wurde dabei nicht behindert;
jcder neue und weitere Aufschluss wird laufend untersucht.
Dabei sind bisher mehr als 150 Holhaume bekannt geworden. Die meisten scheinen einem einheitlichen Hohlensystem
anzugehoren,
das weitgehend bis ausschliesslich
korroviv entstanden ist. Eindeutige Erosionsformen
fehlen.
In zwanzig Hohlenfiillungen
sind bisher Fossilien gefunden worden: Reste von Gastropoden,
Amphibien,
Reptilien, Volgel und Saugetieren.
Die altesten Funde sind in das Mittel- bis Jungpliozan (Csarnotanllm), die jiingeren in das altere Pleistozan (Villanyillm, Biharillln) zu stellen.
Das Knochenmaterial
ist sehr gut erhalten. Sein Arten - und Individuenreichtum
sowie seine biostratigraphische
Auswertbarkeit
macht den Pfaffenberg
mit seinen Hohlen zu einem der bedeutendsten Fundorte fiir die belegten Zeitabschnitte.
Die Forschungen
werden fortgesetzt.
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