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Aus den umfassenden Berichten tiber die bisher bekannten fossilen
und subfossilen Vogel yon Lambrecht (1933) und \"etmore (1950)
geht deutlich heryor, daG llngefahr ein Drittel del' in beiden Arbeiten
angeftihrten Formen zum Pleistozan gehort. I3ei diesem SacllYerhalt
kommt den auGerst reichen qllatel'llaren Vogelfossilienfunden del' verschiedenen Bohlen des Ungarischen Mitlelgebirges eine entscheidende
Bedeutung zu. VOl'llehmlich dem aus jenen IIohlen zutage geforderten
Material ist es zu yerdanken, daB die quatel'lltire Ol'llis des Karpatenbeckens heute ziemlich eingehend bekannt ist, was sich immel'hin
kaum noch tiber ein anderes Gebiet in del' Palaarktis behallpten laGt.
Seit Lambrecht noch YOI'dem ersten Weltkrieg seine ersten diesbeztiglichen Arbeiten publizierte, erweckten jene Hohlenfaunen das uneingeschrankte Interesse dCl' ungarischen Palaontologen. So ist es he ute
schon schwer moglich, ohne I3erticksichtigung diesel' I-Iohlenfaunen
irgendeine H.ekonstruktion von zoogeographischen Verhtiltnissen in
Europa wahrend del' quaterntiren Eiszeit vorzunehmen.
Untersttitzt durch die gleiche Auffassung in del' I30tanik (S06, 1945;
Z6lyorni, 1953; Andreanszky,
1954), nehmen heute die meisten
lIngarischen Zoologen an, daG das Karpatenbecken
auch wahrend del'
maximalen Ausbreitung del' Inlandeisdecke im HiG und \Vfirm hochstens ein pseudoperiglaziales
Gebiet gewesen sein konnte. Darnit lag
abel' auch die erste SchluGfolgerung auf del' I-Iand; falls diese Annahme
richtig ist, so m OGte das Karpatenbecken
wegen seiner wie hierzu
geschafl'enen geographisch-klirnatischen
Lage wahrend del' quaterntiren Eiszeit unter den sich fortwiihrend iindernden Verhiiltnissen des
Vormarsch-Rtickzuges
del' skandinayischen
Eisdecke cine ziemlich
ausgepriigte Rolle des Faunenrefugiums gespielt haben. - Obwohl sich
diese Annahrne in Mitteleuropa auch allgemeineI' I3eliebtheit erfreut
und obwohl zahlreiche palaontologische und palaobotanische
Funde
diese auch zu bestatigen scheinen, darf man jedoch nicht tibersehen,
daG diese Refugiumtheorie vorerst nul' in bezug auf die Interstadiale
1) Barberspan Bird Research Station, Republic of South Africa.

218

Spclcology I

Farkas

geniigende Beweise vorLringen kann. Die Funde aus den Stadialen
sind heute nul' noch spiirlich, und somit bleibt die unanfechtLare 13estiitigung diesel' Theorie vorliiufig noch del' Zukunft vorLehalten.
Immerhin, die Lis jetzt Lekanntgewordenen
116hlenfaunen scheinen
des Mtcren auf etJichc, cin rnild-gemiif.\igtes Klima vorziehende Arten
aufweisender Faunen auch wiihrend del' Interstadialen hinzudeuLen.
Dicse Behauptung wird wahrscheinlich in del' nilheren Zukunft durch
bisher unbearbeitele
reichhaltige 116hlenfunde noch mehr verstiirkt
(Lriefliche l\litLeilung von .J {mosy, 1962).
;\lan darf abel' auch den Begrifl' Hefugiul1l nicht allw eng auffassen;
zu Zeiten, als in \Vestelll'opa das eisfreie Gebiet zwischen del' alpinen
und skandinavischen
Eisdecke zu schmal geworden war, !lluf.\te ein
Grof.\teil del' dorLigen Populalionen zu den niichstliegenden, fiir die
LetrofTenen Arten irnrnerhin noch el'tl'iigliche Bedingungen bielenden
Gebieten wandern. Daf.\ auch fiir diese Arten das KarpaLenLecken ein
Hefugium darstellte, geht aus mancllen, einen star'ken gIazialen Charakter' aufweisenden stadialen H 6hlenfunden hervor. Mit diesern II inweis auf seine doppelte Hcfugiumrolle wi I'd die Bedeutung des KarpatenLeckens noch wei tel' erh6ht. Die giinstige geographische Lage im Nordwesten durch hohe, abel' keine zusamrnenhiingende
Eisdecke
Lragende Gebirgsketten abgeschirmt, irn Siidwesten ziernlich ofTen und nicht zuletzt die sich aus diesel' speziellen Lage verrnutJich ergebenden 6rtlichen oder rnikroklirnatischen
Begebenheiten, je nach
H6henlage und Entfernung vurn Inlandeis und von del' mediterranen
\Vestwindzone, verstiir'ken die Annahrne von sehr rnannigfaltigen und
wechselhaften Verhiiltnissen in diesern Gebiet wiihrend del' letzten
zwei Glazialen. Hierbei waren bald die glazialen, bald die gemiiBigLen
Faunentypen
iiberwiegend, wahrscheinlich ohne daB del' eine oder
andere Typ gIeichzeitig aus dern ganzen Gebiet verdriingt worden
wiire. Fiir beide Faunentypen war abel' sicherlich das Karpatenbecken
jeweils das Handgebiet, wo sie sich noch mehr odeI' weniger halLen
konnten und von wo a1lS die yom Eis freigewor'denen Gebiete wieder
besiedelt werden konnten.
Zum AbschluB diesel' einleitenden Uberlegungen sollte noch enviihnt
werden, daB die ungarischen Paliiontologie auBer del' Paliiobotanik
auch eine weitere Hilfe von del' geologischen Eiszeitforschung wrn
AufLau und Zlll' Unterstiitzung del' Hefugiumtheorie erhielt. Nachdem
Milankovic (1920) die Forschung del' Ursachen und del' Periodizitiit
del' quaLerniiren Eiszeit dlll'ch seine hypothesenfreie Theorie auf cine
exakte asLronornische Grundlage gesetzt hatte, wurde diese Theorie
vornehmlich
wegen scheinbarer Berechnungsfehler
teilweise sLark
kritisierL (penck, 1938), anderenLeils aLer, wenn auch indirekt, be-
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stiitigt (Soergel, 1937). Erst l3acsak (1954) gelang es d1ll'ch cine Reihe
von diesbeziiglichen VerofTentIichungen, die anfiinglichen ~Hingel von
~\Iilankovics Theorie zu beseitigen und diese - wenigstens in Nlitteleuropa - ZlI allgemeineI' Anerkennung zu verhelfen. Abgesehen von
del' astronomisch-mathematischen
Genauigkeit del' Milankovic-Soergel-13acsakschen Theorie, ermoglichte diese - im Gegensatz zu Pencks
vomehmlich auf die alpinen Vereisungen gegrUndeten Auffassllngen cine viel subtilere Gliederung der' vier quaterniiren Vereisungen. Die
sich aus diesel' l\IogIichkeit ergebenden Perspektiven wurden alsbald
crkannt, und schon ZlIgleicher Zeit mit del' hier angefiihrten DebaLLenschrift von Bacsak publizierte Krivan (1954) cine Arbeit, in del' die
Dynamik del' einander fortwiihrend
abwechselnden
vier solaren
Klimatypen von Bacsak mit einer nellen, sinnvollen Nomenklatur
belegt worden ist . .Jedoch, urn cine Verwirrung zu vermeiden, wird
hier' von den schon eingebiirgerten Penck-Eberlschen l3egrifTen Glazial
- Interglazial und Stadial - Interstadial Gebrauch gemacht, urn so
mehr als auch die Zeitangaben del' verschiedenen Forscher, die hier
angefUhrt werden, nach diesel' Nomenklatur gemachb worden sind.
Diesem Prinzip entsprechend werden hier auch siimtIiche Arten mit
ihren von den beLreffenden Autoren verwendeten Synonym en bezeichnet, olme Biicksicht auf die eben giilLige zoologische l3enennung.
Als erste quaterniire Glazialperiode, welche auf das Karpatenbecken
cine entscheidende Wirkung ausgeUbt hatte, ist zweifellos del' BiB
anzuerkennen .. Jedoch sind vorJiiufig weder' aus diesel' Zeit noch aus
dem HiB-Wiirm-lnterglazial
Vogelfossilien am dem Ungarischen Mittelgebirge bekannt. BloB aus dem allgemeinen Faunen- und Vegetationsbild del' erwiihnLen Perioden kann man gewisse Hiickschliisse auf
die synchrone Vogelfauna ziehen. Die in den fossilen Fallnen des BiB
mit einem starken prozentlwlen Anteil vertreLenden Hohlentiere yom
glazialen Typ (llohlenbiir und Lowe) bleiben auch den spiiteren HiB\Viirm-Fallnen erhalten, wobei abel' in diesem Interglazial- als letztes
Aufgebot - noch einmal siidliche Formen mit allftreten (Felis pardus,
Hippopotamus, Hystrix, Testudo usw.). In den \Viildern des Karpatenbeckens im HiB-WUrm herrschten besonders Quercus, Corylus, .lUI/glans
und Thuja (MoW, 1953). Daher gehoren die ersten glazialen Vogelfunde ailS Ungarn ins \Viirm I; sie sind abel' vorerst nul' noch die bescheidenen Vorbolen del' spiiteren reichen IIohlenfallnen des Beckens.
Aus Tata (mittlerer Abschnitt des Ung. Mittelgeb.) wurden von Lambrecht (1933) Fossilien von Circus cyaneus, lVumenius arquatus und
lJyrurus tetrix beschrieben.
Die bisher iilteste Dedeutendere H ohlenfauna des Gebietes gehort
dem Wiirm-I-l I-Interstadial
an. Aus den unteren braunen Lehm-
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schichLen del" IsLa1l6sko-I-lohle (NW des Ung. MiLLelgeb.) kamen die
folgenden Arten zum Yorschein (Janosy, 1951): Corvilscorone, Coloells
monedula, Pica pica, lYucijraga caryocatactes, Pyrrhocorax graellills,
Loxia curvirostra, rllauda gen., Turus viscivorlls, 1lirundo rustica, Apus
apus, Dendroeopus maior, lVyctea siye Bubo sp., Asio (lammeus, Aegolius
junereus, Surnia ulula, Falco subbuteo sive eolllrnbarius, Falco vespertinus, Falco tillnullCllllls, Anas platyrhyncllOs, Charadrius gen. Porzana
porzana, Crex crex, Tetrao urogalllls, Lymrus tetrix, I-agopus lagopus
und I-agopus mutus. Ferner sind hier noch als unsicher besLimmbare
Fossilien unLer Fragezeichen Sturnlls sp., Coccothraustes eoccothraustes
und Pinicola enllcleator angefiihrt.
Aus denselben braunen Lehmschichten diesel' Hohle brachLen die
Ausgrabungcn
auch cine FeuerstiiLLe des II ochaurignac-1Icnschen
zutagc. Einige I-lolzkohlenreste, die hier vorgcfunden waren, wurden
durch Stieber (1952) anthrakotomisch
als Pinlls montana, Pinus
cembra und Pinus sylvestris bestimmL, worauf SLieber so fort auf ein
kiilLel'es Klima schlon. - Es ist auch nichL zu iibersehen, daB die relaLi,'
sLarke glaziale Einfiirbung del' Ornis jener braunen Lehmschichten in
del' Hollie weitgehend die Auffassung bezliglich cines kiiIteren Klimas
zu unLel'stiitzen scheint. - Nun sind abel' in derselbe!l Yogelfauna auch
solche Arten vel'Lreten, welche nur mit grof3Lem YorbehalL als Lypische
Taiga-Bewohner
zu bewerLen sind. Auch beziiglich del' HolzkohlenresLe muG man sehl' vorsichLig sein, denn die heuLige lIntere Klimaxgrenze !'iiI' Pinus syll'estris liegL bei etwa 450 m Ii. d. M. im slidlichen
Ungal'ischen MiLLelgebil'ge und fUr Pieea exee/sa bei 650 m U.d. M. (S06,
19r.5). Die Ista1l6sko-116ll1e liegL abel' in cineI' Hohe von etwa 700 m
ii. d, M. und isL auch heute !loch mit einem Nadel-Laub-Mischwald
umgeben. - DaG Nadelbiillme nicht unbedingt ein I'auhes Klima vorausseLzen, kann hiel' auch nul' zusiiLzlich erwiihnt werden.
Genall wie die YogelresLe durch cine selekLive TiitigkeiL - wahrscheinlich VOl'allem von Eulen -- in die Hohlen kamen, vCJ'danken wir
die erwiihnLen Ilolzkohlenreste einel' noch selekLiveren Tiitigkeit des
Aurignac-Menschen,
del' sich vermlltlich - wie allo Primitiven - die
niitzlichen und angenehmen Wirkungen des Lagerfeuel's durch die
geringsLe Kraftanwendung
zu verschafl'en suchte. Del' Umstand, daB
diese Hohle auf einem SLeilhang liegL, machL es waIu'scheinlich, daB
del' Aurignac-Mensch Feuerholz aus den niichsLliegenden BesUi.nden,
also aus del' unmiLlelbaren Niihe del' Hohle, holLe. \Venn dort in del'
I-Iohe des Berges im \Viirm I-II eventuell auch Laubgewiichse vorhanden waren, konnLe man doch als fast sichel' annehmen, daG del'
Mensch aus pl'aktischen Griinden den Vorzug unbedingt den leichLer
brennenden harzigen Nadelholzol'n gegeben hat. - Diese Oberlegung
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dUrfte auch zu Vorsicht mahnen, ehe man an Hand solcher sparlichen
Funde ohne Beriicksichtigung der Umstii.nde unbedingt auf ein rauheres Klima schlie/H.
Des weiteren ist durch die Tatsache, daB die mitteleuropaische Vereisungskurve (Krivan, 195ft) im \VUrm 1-[1 negativ ist, noch Vorsicht
geboten. Daher dUrfte man unter BerUcksichtigung aileI' hier angefUhrten Indizien das Klima des Karpatenbeckens
hochstens mit dem
des heutigen Baltikum gleichsetzen.
Die nachstfolgende Periode \VUrm II ist, was Vogelfossilien anbelangt, vorlaufig steril; somit ist abel' diese Periode, die zugleich den
Hohepunkt der quaternaren Eiszeit in Europa darsteIlt, die AchiIlesferse del' erwiihnten Refugiumtheorie, zumindest wenn man sie mit
Bezug auf die nichtglazialen Arten gel ten Iii/H. Deshalb widmen auch
die meisten Gegner del' Hefugiumhypothese
ihr vornehmliches Interesse dem \Viirm I I. Um hier nul' auf eine del' letzten diesbeziiglichen
Auffassungen einzugehen, muB man auch einige leicht angreifbare
Punkte von Moreau (1955) verweisen. Seine "Bird Geography" Europas im Wiirm II ist fast ausschlieBIich auf die paliiobotanischen Vegetationskarten
von BUdel, Frenzel und Troll gegrUndet, wobei er bemerkt: " ... the available fossils are of comparative little help, mainly
because so few of the deposits containing them can be dated with the
necessary stratigraphic exactness." Es erUbrigt sich hier, darauf hinzmveisen, daB wedel' Paliiontologie noch Paliiobotanik je Uber eine
"bessere" und "exaktere" stl'atigraphische Bestimmungsmethode
als
die andere Disziplin verfUgte; also man geneigt ist, die paliiobotanischen stratigraphischen
Bestimmungen als richtig anzuerkennen, muB
man konsequentel'\veise diese Gunst auch del' Paliiontologie erweisen.Abgesehen abel' von einer solchen unbegl'iindeten Bevorzugung del'
Verlal3Jichkeit von stratigraphischeI' Exaktheit del' einen odeI' anderen
Disziplin del' Paliiobiologie, wird weiter unten an Hand einiger paliiobotanischen Funde veranschaulicht,
welche U nstimmigkeiten
auch
bei del' Hekonstruktion
des Vegetationsbildes
durch voreilige odeI'
nicht genug umsichtige Deutung solcher Funde entstehen konnen.
Eine weitere Hypothese von Moreau, die man auch mit besonderer
Vorsicht aufzunehmen hat, lautet: "I n conclusion it may be noted
that the vegetational picture of Europe at the height of the glaciation
does not accord with the view that there were two 'refuges,' a southeastel'TI and southwestel'TI." Da WUrm I II im Karpatenbecken
mit
ziemlich heterogenen Falmen reichlich belegt ist, wUrde an sich del'
Gedanke naheliegen, atlS verschiedenen GrUnden wenigstens anniihernd
iihnIiche Verhiiltnisse auch dem Wtirm I [ zuzueignen . .Jedoch muB
man wieder einmal betonen, daB ausreichende Beweise bezUglich des
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CharakLers des mitLelelll'opiiischen
\VUrm I I vorliiufig noch nicht vorhanden sind, daher mUssen vorerst "optimistische"
Ableitungen,
wie
im vorigen SaLz erwiihnt, genauso wie aIlzu "pessimistische"
BewerLungen des Clazials WUrm rr nul' als allch mogliche
Altel'Ilativen
behandelL werden.
Die Heihe del' Vogell'ossilien
fangL ersL wiedel' mit dem Wiinn 1I-I I I
(Pl'Otosollltrcen)
an. Am ausgiebigsten
ist diese Ornis aus del' OLLolierman-Hollie
(NO des Ung. ~liLtelgeb.)
belegL. Lambrecht
(1915)
hatLe hier die folgenden
Arten
nachgewiesen:
A nas JilatyrhyncllOs,
Lyrurus
tetrix,
LagoJius /agoJins, l_agoJius mutus,
Trillga totanus,
A egolins junereus, Bubo bilbo, Asio (lammeus, !Jendrocopus major, Tll/'dus (lisci(lorus, Turdus ericetorum,
Cille/us cine/us, StUJ'lWS (lnlgaris,
Pyrrhula
pyrrhu/a
und Coccothrausthes
coccothrausthes.
- Dazu kam
noch aus del' Szeleta-II ohle (i\'0 des U ng. ~1iLtelgeb.) Cypaetus barbatus
(LambrechL,
1933).
Als aufschluBreiche
AnLiLhese ZII dieser' - immerhin weniger intensiv
als im WUrm I-I I - auch glazial eingefiirbten
Ornis dienen einige
palaobotanische
Funde aus dern SoluLr6en zweier Holden:
aus del'
Szelirn-Hohle
(rnitt!erel'
AbschniLt
des Ung. ~Iittelgeb.)
bestill1mten
anthrakotomisch
Sarkany & SLieber (1950) Fra,rinlls (e,reelsior?) und
Tilia(platyphylLos?)
und aus del' SzeleLa-llohle
(i\'O-AbschniLt
des
Ung. Mittelgeh.)
Stieber
(1952) wiederum
nlll' Laubbiiullle
(Quercus,
Tilia, J!cerund
Crategus). Beide Autoren erwiihnen,
daB his dahin aus
dem Sollltr6en
Ungal'Ils nul' Nadelbiiume
(Pinus cembra, Larix sp.
und auch evenLuel1 Pinus mOlltana) bekannt
waren. SichLlich aus
diesem Grunde sahen sic sich veranlaBt
anzunehlllen,
daB das Klima
jener ZeiL bedeutenden
Schwankungen
ausgeseLzt \Val'. !JaB bei diesel'
SLeIIungnahme
- iilmlich del' Belll'teilung
del' Holzkoldelll'esLe
aus del'
Isti\1l6sko-llohle
- die erwiihnten
A uLoren die wahrend
del' EiszeiL
hesonders
wichLige Holle del' ver'tikalen
VerbreiLungsgrenzen
auBer
acht liegen und staLt dessen zu del' weniger plausiblen
II ypoLhese \'on
jahen
Klimaschwankungen
grilTen, beweisL die U nhaltbarkeit
del'
Methode, aus wenigen und zufiilligen Funden gleich weiLtragende
Diagnosen aufZllstel1en. - Da die mitLeleuropiiische
Vcreisungskurve
irn
WUrm I [-III
sch\vach positiv
ist, hiitLe man Lauhbiiullle
ellCr aus
diesem InLerstadial
als aus \Viirm I-II erwartcn
konnen . .Jedoch, wie
wir eben gesehen
Iwben, fiihrte del' Zufall gerade
ZllIIl EntgegengeseLzten, ein UlIlstand, welcher zugleich auf in Zukunft zu erwartende
Oberraschrrngen
auf dem GebieL diesbeziiglicher
Forsclwng
hindeutet.
1m nun zu behandelnden
Wiirm I I I war del' \Virkungsgrad
del' Vereisungsklll've
beinahe von del'selben
Intensiliit
wie im \Viirlll I I; je<loch war diesel' Stadial - vorliiufig del' letzte - von verhiiltnismiif.\ig
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kurzer Dauer'. I mmerhin,
aus allen Phasen dieses Stadials stehen nns
die bisher reiehhaltigsten
Vogelfossilienfunde
zur VerfiigllIlg.
Kretzoi
(1952) beschrieb
aus del' CSilkvilrer- II ohle (siidlicher
Abschnitt
des
Ung. nliLtelgeb.)
einige Arten VOIll glazialen Typ und OJ'dnete sic ins
untere \Viirrri III ein:
Tetrao urogallus, Lagopus lagopus, I_agopus

mutus, Anas platyrhynchos,

Aythya

nyrocu, Coloeus monedula.

Aus den mittleren
Zeiten des Stadials
vorliegende
Hohlenfaunen
tragen aile einen sLarken glazialen Charakter,
wozu anch del' U Illstand
beitriigt,
daB die prozenLuale
Beteiligung
del' glazialen
Leitarten
(z. B. Lagopus lagopus, Lagopus mutus, A /las platyrhyncllOs,
Tetrao
Ilrogallus) an diesen Fannen besonders hoch ist . .J edoch unausbleiblich
werden iiberall auch Arten repriisentiert,
welche lllan nicht als ausschlief.\liche
Taiga- Bewohnerinnen
vorstellen
kann. - IIll Biikk-Gebirge (1\0 des LJng. nliLteJgeb.)
unweit del' schon Oftel's erwiihnten
Istitll6sko-JIohle
liegt in einer Hijlw von eLwa 850 m die Pesko-llohle,
\Velche uns auch cine \Viirm-III-Ornis
lieferte
(Lambrecht,
1!JI2):

Lyrurus tetrix, Tetrao Ilrogalllls, TetraD medius, Lagopus lagopus, Lagoplls mutus, Asio (lammeus, Picus canus, Turdus pilan:s, Coloells
monedllla, Pica pica, Nucijraga cwyocatactes, Pyrrhocora.T pyrrllOcorax.VVeiLere Angaben
ZllI' Ornis des Wiirm III liefer'te die ebenfalls
im
Biikk-Gebirge
liegende Balla-llohle.
Ob\Vohl hief' die Fossilien aus drei
iibereinandergelagerten
Schiehten
hervOJ'kamen,
bleibt das Gepriige
del' Funde
stark glazial, nnd Lambrecht
(1912) ordnete sic in die
mittleren
ZeiLen des Stadials ein: Jllergus merganser, AI/as platyrhyn-

chos, Erallta ru(icollis, Lyrllrlls tetrix, Tetrao urogallus, Lagoplls lagoplls,
Lagopus mlltlls, Crex ere:r, I_anls ridiblllldllS, A egolills jUllerells, Sllrnia
ulllla, Asio (lammeus, Picus (,(IIIUS, Tunlils ericetorlllll, Tllnills pilaris,
Nllcijraga cllryocutactes, Pyrrhocora.1: pyrr!lOcora.T, Pyrrl/llla pyrrhllla. Die beinahe
Oregko-Hijhle
riit uns den

gleiche arLliehe Zusammensetzung
del' Ol'Ilis aus del'
bei Baj6L (mittlerer
Abschnitt
des LJng. ~litLelgeb.) versynchronen
Char'akter
beider letzLen Faunen:
Jllerglls

albellus, Anas platyrhyncllOs, Circus cyanells, l,yrul'llS tetri:r, fAlgopllS
lagopus, Lagoplls mutlls, Penlix peniix, Hall/t;' aquatiClls, Columba
palill/lblls, Asio (lammell~, Tllrdlls ericetOl'lllll, Tllrdus pilaris, Corvus
corax, Pica, Nllcijraga caryocatactes, Pyrr!lOcorax pyrr!lOcorax.
Den reichsten
aller' ungarischen
Ilohlenfunde
aus dem Wiirm I II
sLelIen die Fossilien aus del' Felsnisehe
von Pilisszant6
(W von Budapest) dar. Die heterogene
Zusammensetzung
diesel' Fauna, wo neben
den an I ndi viduenzahl
i Jnmer noch iibenviegenden
glazialen
Arten
aueh schon zahlreiche
siidliche
Formen
repriisentiert
sind, bezeichneten Lambreeht
und Kormos (19111) als DJiitezeit diesel' Ornis die
Endphase
des Wiirm III (~[agdalcnien):
PorLiceps auritlls, 11lerglls sp.,
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Anser /abalis, Anser sp., Anas platyrhynehos, Anas strepera, Anas
querquedula, Aythya nyroea, Buteo ru(inus, Circus cyaneus, Circus sp.,
Falco eulumbarius, Falco cherrug, Falco tinnuneulus, Falco vespertinus,
lYumida meleagris, Coturnix coturnix, Perdix pen/ix, Lyrurus tetrix,
[_agopus lagopus, Lagopus mutus, Columba oenas, Cuculus canorus,
Athene noctua, Glaucidium passerinum, Surnia ulula, jVyctea scandiaca,
Asio otus, Asio jlammells, Dendrocopus major, Picus canus, 1I inllulo
rustica, A crocephaills arundinaceus, Turdus viscivorus, Tunlus ericetonlln, Turdus pilaris, Turdus sp., Lanius minor, Lanius senator, Corvus
COl'ax,Corvus /rugilegus, Coloeus monedula, Rallils aquaticus, Crex crex,
Porzana porzana, Jf imanto pus himanto pus, rr anellus (!anellus, Tringa
sp., Philomachus pugnax, Calidris alpina, Capella media, Seolopa.x
rustieola, l\'umenius sp., Larus ridibundus, Sterna hirundo, Syrrhaptes
paradoxus, Columba palumblls, Pica pica, lYucijraga caryocatactes,
Garrulus glandarius, Pyrr!lOcorax pyrrhocorax, Griolus oriolus, Stllrnus
roseus, Stllrnus vulgaris, Emberiza calandra, Fringilla coelebs, Loxia
cur(!irostra, Pinicola enucleator, Pyrrhula pyrrhulu, Coccothrallstes
coccothrallstes, Jf otacilla alba, Gulerida cristuta.
l\lit diesen bis jetzt reichsLen I-1ohlenfllnden ist abel' die Heihe noch
keineswegs abgeschlossen. Aus den oberen LehmschichLen del' schon
erwiihnten Csukvur'er I-lohle besLimmLe Kretzoi (1952) Iloch weitere
ArLen, wobci er bcmerkLe, daB libel' zweihundcrt wcitcrc Arten in
dicsem Funde vorliiufig noch nicht bearbeiteL werden konnten:
A nat ide, A nas platyrhyncllOs, A nas crecca, Gullus domestieus, Phasianus
sp., Perdi.x pen/ix, Scolopax rusticola, Aquila chrysai!tos, Bubo 1mbo,
lVyctea scandiaca, Coloeus monedula, Chelidon sp.
Diese lctzten Hohlcnfunde mhr'en schon aus dem \Viirm II [ ins
postglaziale Spiitmagdalenicn hiniiber, dessen Ol'llis auch durch cine
Serie von Hohlenfaunen mustcrhaft bclcgt ist. Die zunehrnende l\lildcrung des Klimas im spiiten Wiirm I II liiBt sich durch die Abnahme del'
Individucnzahl del' glazialen LeiLarten bei gleichzeitigcr Zunalune del'
Individuen und Arten del' riichtglazialen Elernente delltlich erkennen.
Die oberen Schichten del' HemeLe- Hohle (W bei BudapcsL) wurdcn
schon dlil'ch Kormos (1911i) erschlossen, wobei die J3csLimmung die
folgcnde FaunenlisLe ergab: A Ilas platyrhynchos, 11nas pellelope, A nas
crecca, Aythya nyroca, A nser albi/rons, Buteo billeo, Bliteo lugopus,
Accipiter nisus, Accipiter gentilis, Circus eyaneus, Falco columbarius,
Falco tinllulleulus, Fulco vespertinus, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Lagopus lagopus, Lagopus mutus, Lyrurus tell-ix, Tetrao urogal!lIs,
Hallus aquaticus, Crex crex, Porzana porzana, Columba palumbus,
Aegolius junereus, Surnia ulula, Strix' uralensis, Nyctea scandiaca, Asio
otus, Asio jlammeus, Dendrocopos major, lfirundo rustiea, Turdus
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viscivorus, Turdus cricctorum, Turdus pilw'is, Lanius collurio, Corvus
corax, Corvus corn ix, Pica pica, Nucijraga caryocatatctes, Garrulus
glandarius, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Oriolns oriolus, Plcctrophenax
nivalis, Loxia CIlrvirostra, Phyrl'llia pyrrlwla.
j,li t einer sehr iihnliehen
artliehen
Zusammensetzung
lieferte die
PIIskaporos-Hohle
(Biikk-Gebirge)
alleh eine reiehe EndmagdalenicnOrnis: A rdca cinerea, AI crgus albellus, Anas platyrhYflchos, A nas pene-

lope, Anas crccca, Aythya jerina, Aythya nyroca, HaliaCtus albicilla,
Buteo lagopus, Falco percgrinlls, Falco coltunbarills, Falco vespertinus,
Coturnix cotnmix, Caccabis saxatilis, tyrunts tetrix, Tetrao nrogallus,
Lagopus lagoplls, lJagopns mutlls, Hallils al]llaticlIs, Crex ercx, Porwna
porwfla, Vanellus vanel/us, Capel/a media, Scolopax I'llsticola, Limosa
limosa, lVumenius sp., Lal'lls ridibllndus, A egolills junereus, Surnia
1I11l1a,lVyctca scandiaca, Asio Ilammells, A pus apus, Defldrocopos major,
TU1'lllls viscivorlls, Tllrdus pilaris, Turdlls sp., Lanius senator, Corvus
corax, Colocus monedula, Pica pica, Nucijraga caryocatactes, Garrulus
glandarius, Pyrrhocorax pyrrllOcorax, StUl'lWS vulgaris, Plcctrophena.x
nivalis, Loxia cllrvirostra, Emberiza schoefliclus, Pants major, Pants
[ialustris, A ntlllls trivialis, Galerit/a cristata. -

Z USAMM E"" F'ASS U ~ G
In del' yorliegenden Arbeit werden die fossilen Vogelfallnen del' lIohlen
illl Ungarisehen MilleIgebirge allf die Holle hin unlersllcht, welche sie bei
del' Unlersliilzung
del' Hypolhese
iiber den Karpalenbecken
als fallnistisches Hefllgiulll wiihrend del' lelzlen (jllalerniiren
Vereisung spielen
konnen.
ZlIr Einlei lung werden die Beweggriinde
WI' Hefllgilllllhypolhese
einschliel3lich die palaobotanischen
lind glaziallheoretischen
Aspekte klll'z
erorlert.
Da die erslen Vogelfossilien del' hier W hehandelnden
llohlenfaunen
in
den \Viirm [-I I gehoren, werden die faunislischen YerhiUlnisse wiihrend des
Hif.l-G1aziaIs nlll' kllrz IIlllrissen. - Des weiteren Hint sich feststellen, dail
siimLIiche his jelzt bekannle Faunen bis Will \Viirlll ]]1 nUl' Inlerstadialfallnen sind, welcher Umsland \'orliiufig nilI' eine indirekte Unlerstiilzung
fiir die Hcfugiulllhypolhese
licfeI'rl konnle. Paliioholanische
Funde sowie
daraus abgeleilele Elwagllngen, welche sowohl gegen als allch fiir die Hypolhese sprechen, werden in dieselll Abschnitl auch milerorlerL
Zum Abschluf.l werden die reichhalligen
Ilohlenfaunen
ails allen Phasen
des Wiirlll II I als yorliillfig cines del' stiirksten Argulllente fiir die Hefugillm.
hypothese angefiihrL Die helerogene Zusammensetzung
diesel' Faunen laill
gewisse TIiickschliisse auf die Fallnen des \Viirlll I lind \Viirm 11 Zll, welche
imrnerhin erst durch zukiinftiges 13eweismaterial bekrii.fligt werden miissen.
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S U?lL\lARY
In the presenl study, the fossil bird fauna of the caves of the Hungarian
:Middle Mounlains is examined for evidence in support of the hypolhesis
that the Carpalhian
Basin may have served as a faunal refugium during
the last Qualel'llary glacial period. As an inlroduclion,
the reasons for the
refugium
hypolhesis,
including
paleobolanical
and glacial theoretical
aspects, arc discussed.
Since the first bird fossils of lhe cave fauna considered in this paper
belong 10 lhe Wiirm I-II, lhe faunislic conditions of the Hiss glacial period
arc not discussed in detail, The known faunas up to the \Viirm I [ arc
interstadial, which seems lo serve only as indirect support for the refugium
hypothesis. Paleobotanical
evidence, bolh for and against the hypothesis,
is also considered.
In conclusion, lhe abundant cave faunas of all phases of the \\'iirm I II
are cited as being - at least at the present time - the most convincing
argumenl for the refugium hypolhesis. The heterogeneous
composition of
these faunas permits certain tentative
conclusions regarding the faunas
of \Viirm I and 11.
.
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