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Z u s a m m e n f a s s u n g

Die pleistozänen Säugetierfaunen Kretas werden gegliedert in eine ältere 
K r it im y s - , ,Stufe“ mit K r it im y s , E le p h a s  a n tiq u u s , E le p h a s  c re ticu s, H ip p o p o ta m u s  
und C e rv u s  creten sis und in eine jüngere M u s m in o ta u ru s-„Stufe“ mit M u s m in o-  
ta u ru s , L o x o d o n ta  c re u tz b u rg i, C e rv u s  crete n sis, C e rv u s  sp. und einen Hominiden. 
Die M u s m in o ta u r u s -„Stufe“ umfaßt zwei Faunen verschiedenen Alters: Die ältere 
Kalo-Chorafi-Fauna und die jüngere Grida-Avlaki-Fauna. Das Alter der Grida- 
Avlaki-Fauna wird mit Hilfe von geologischen Kriterien ermittelt. Es entspricht der 
transgressiven Phase bis zur Ausbildung der +30-m-Terrasse, die hier mit dem 
Eutyrrhenien im Sinne von Riß/Würm-Interglazial korreliert wird. Das Alter der 
älteren Faunen läßt sich nur abschätzen.

A b s t r a c t
The pleistocene mammalian faunas of Crete are subdivided into an elder K r it im y s  

stage with K r it im y s , E le p h a s  a n tiq u u s , E le p h a s  c re ticu s, H ip p o p o ta m u s  and C e rv u s  
cre te n sis and into a younger M u s m in o ta u ru s  stage with M u s m in o ta u ru s , L o x o d o n ta  
c re u tz b u rg i, C e rv u s  crete n sis, C e rv u s  sp. and a hominid. The M u s m in o ta u ru s  stage 
comprises two faunas of different age: The elder Kalo Chorafi fauna and the 
younger Grida Avlaki fauna. The age of the Grida Avlaki fauna has been deter
mined by geological criteria. It corresponds to the transgressive phase, which ended 
with formation of the terrace in +30  m. Here this terrace is correlated with the 
Eutyrrhenien in the sense of Riss/Würm-interglacial. The age of the elder faunas 
can only be estimated.

I. Einleitung
Die pleistozänen Säugetierfaunen der Mittelmeerinseln sind in Wirklich

keit weitaus unvollkommener erforscht, als es das umfangreiche Schrifttum 
glauben macht. Arbeiten, wie diejenigen von V aufrey (1929), R adulesco  
&  S amson (1967), A zzaroli (1953, 1961) und S ondaar &  B o eksch o ten  
(1967), verführen leicht zu der Annahme, daß sich die Schicksale der pleisto
zänen Faunenelemente im gesamten Mittelmeerraum etwa gleichartig voll
zogen hätten und in den Grundzügen bekannt seien. Dieser Irrtum wäre 
vermutlich längst erkannt, wenn die Bearbeiter sich intensiver um die strati
graphische Seite der Probleme bemüht hätten. Im folgenden hoffe ich zeigen 
zu können, daß die üblichen Verallgemeinerungen mit Vorsicht zu betrachten 
sind. Nichts führt daran vorbei, in Zukunft zunächst die Faunenabfolge von 
Insel zu Insel sorgfältig zu studieren und zu datieren, bevor weitreichendere 
Schlüsse gezogen werden dürfen. Dazu gehört vor allem Unvoreingenommen
heit gegenüber den paläontologischen Befunden, die unter den jüngsten Ar
beiten gerade diejenige von S ondaar  &  B o eksch o ten  (1967) vermissen läßt. 
Offenbar bestehen auch immer noch sehr allgemein verbreitete falsche Vor
stellungen über den teilweise äußerst dürftigen Umfang der bisherigen palä
ontologischen Dokumentation (A ccordi &  C o la cicch i 1962, S. 223), die 
sich für El. melitensis und El. falconeri erst mit Auffindung der Spinagallo- 
Höhle entscheidend verbessert hat. Aus diesem und keinem anderen Grunde
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bildete V aufrey (1929, Fig. 4, Nr. 3) ein kretisches Exemplar als Repräsen
tanten eines „M 5“ von El. melitensis ab (Bäte 1907).

Erfreulicherweise bieten neuerdings einige Publikationen (A c co rd i, C am- 
pisi &  C o la cicch i 1959, A ccordi 1962, A ccordi 6c C o la cicch i 1962) über 
die pleistozäne Höhlenfauna von Spinagallo bei Syracus/Sizilien die Mög
lichkeit, diese aufgrund ihrer paläontologisch begründeten Daten mit einer 
der kretischen Faunen chronologisch zu vergleichen. Es wird sich erweisen, daß 
Sizilien und Kreta zur gleichen Zeit z. B. recht unterschiedliche Elefanten 
beherbergten und die taxonomische Zusammenziehung von El. creticus mit 
El. melitensis (vgl. V aufrey  1929, S ondaar  &c B o eksch o ten  1967) schon 
allein aus stratigraphischen Gründen höchst bedenklich wird.

In der Pleistozänstratigraphie des Mittelmeeres spielen naturgemäß marine 
Ablagerungen die beherrschende Rolle. Sie bieten die Möglichkeit, nicht nur 
mit marinen Faunenfolgen zu operieren, sondern auch den klimatischen 
Ablauf des Pleistozäns aus dem Wechsel von wärme- bzw. kälteliebenden 
Formen festzustellen. Dennoch ist die Frage nach der Vergleichbarkeit der 
auf diese Weise ermittelten Zeitskala mit der primären Eiszeitgliederung des 
Alpenvorlandes bisher nicht immer in befriedigender Weise beantwortet wor
den. Eine noch ungünstigere Situation ergibt sich für die Einstufung der 
pleistozänen Meeresterrassen. Wo sich auf ihnen keine marinen Faunen
elemente erhalten haben, divergieren die Einstufungsversuche oft recht be
trächtlich, zumal tektonische Einflüsse nicht immer mit genügender Sicherheit 
auszuschließen sind.

Da es sich bei den pleistozänen insularen Säugetierfaunen überwiegend 
um paläontologisch schwer deutbare Endemismen handelt, sollte man zu
mindest versuchen, den endemischen Entwicklungsgang zu ermitteln, um 
auf diese Weise etwas über Ausgangsform und relatives Alter zu erfahren. 
Für Kreta habe ich das bis zu einem gewissen Grade durchführen können mit 
dem Erfolg, daß sich — wenn auch noch unvollkommen — eine Faunenfolge 
erkennen ließ, die im Falle des El. antiquus bis auf die eingewanderte Ur- 
sprungsform zurückgeht. Daraus ergibt sich nun die Möglichkeit, auch rein 
faunistisch zwischen älteren und jüngeren Gemeinschaften zu unterscheiden. 
Die jüngste Fauna läßt sich wiederum mit geologischen Mitteln im Rahmen 
des umrissenen Wissensstandes einstufen.

Wir betrachten zunächst die paläontologisch ermittelte Faunenfolge, setzen 
sie sodann in Beziehung zu den geologisch datierbaren Fundorten und ver
gleichen diese schließlich mit den Befunden von Spinagallo.

II. Die Faunenabfolge
II A. Geschichtliches

Über das Alter der kretischen Faunen liegen nur wenige und zumeist 
ungenaue Äußerungen vor.
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Wie ich schon früher (Kuss 1965) dargelegt habe, vertrat D. B äte  (1907) 
als die erste, die sich mit dieser Frage kurz befaßte, die Vorstellung, daß 
große Elefanten für hohes, kleine, d. h. verzwergte, Elefanten für relativ 
geringes chronologisches Alter sprächen. El. creticus B äte  müßte danach zu 
den jüngsten Vertretern gehören. S im o nelli (1907) plädierte für pleistozänes 
Alter des von ihm beschriebenen Hirsches „Anoglocbis cretensis“ , ohne Be
weise dafür erbringen zu können.

Die recht fundiert erscheinenden Äußerungen A zzarolis (1961) über den 
angeblich „extremen Grad degenerativer Verzwergung“ des „Megaceros“ 
cretensis verführten auch mich (Kuss 1965) zu der Vermutung, daß die von 
mir beschriebene Kalo-Chorafi-Fauna ein „sehr geringes Alter“ haben müsse

Auf falschen Voraussetzungen beruhte schließlich die Einstufung des kreti
schen Hippopotamus „creutzburgi“ vom Katharo/Lassithi-Gebirge durch 
B o eksch o ten  &  S ondaar (1966). Aufgrund von Sedimentanalysen und 
einigen ±  anfechtbaren paläontologischen Daten stuften diese Autoren die 
Strata mit Hippopotamus am Katharö in das „Mindel-Riß- oder Riß-Würm- 
Interglazial“ ein. Die beigebrachten Argumente sind deswegen aber irrefüh
rend, weil die fossilen Reste am Katharo in historischer Zeit umgelagert wor
den sind. Dies ergibt sich einwandfrei aus der Tatsache, daß ich in der Fund
schicht 2 m unter Oberkante einen Flußpferdknochen unmittelbar neben 
einem Topfscherben gefunden habe. (Meine Beobachtung teilte ich den Auto
ren noch vor Abschluß der Korrekturen mit, ohne daß sie Berücksichtigung 
gefunden hätte.)

P app wartete 1953 mit einer überraschend präzisen Angabe über die Ein
wanderung des Zwergelefanten nach Kreta auf: Er verlegte sie (S. 817, Tab.) 
in die „Intertyrrhenische Regression“ Auf S. 818 heißt es: „Das Auftreten 
des Zwergelefanten fällt im Mittelmeer in die Zeitspanne des jüngeren Plei
stozäns (Riß und Würm) “ Weiter unten fährt er fort: „Während im 
Pliozän Verbindungen von der Südspitze des Peloponnes nach Kreta fraglich 
sind, müssen diese nach dem Calabriano wohl noch bestanden haben, da es 
dem Zwergelefanten gelang, die Insel Kreta zu erreichen.. .  “ P app betrachtet 
also offenbar alle Zwergelefanten des Mittelmeergebietes

— als isochron,
— als gleiche Formen,
— als bereits verzwergte Einwanderer.

Ähnlich verallgemeinernd äußerten sich R adulesco  &  S amson (1967,
S. 342) bezüglich der mediterranen Zwerghirsche: „Die Autoren schlagen 
vor, den Zwerghirsch von megacerinem Typus der mediterranen Inseln“ — 
wozu sie auch den kretischen Hirsch zählen — „als neues Genus zu unter
scheiden: Nesoleipoceros, n. g.“ Seite 338 heißt es weiter: „Das letzte Sta
dium, das sich deutlich w ä h r e n d  d e s  J u n g p l e i s t o z ä n s  ent
wickelte, ist charakterisiert durch Anwesenheit von Zwergformen (Nesolei-
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poceros) in erster Linie und durch Riesenformen (Megaceros) in zweiter 
Linie.“ (Zitate in Übersetzung, Sperrung durch Verf.)

Die folgenden Ausführungen werden zeigen, wie unzutreffend sowohl die 
chronologischen als auch die phylogenetischen Vorstellungen der Autoren 
sind.

II B. Die Faunen
Konnte ich 1965 insgesamt 20 Fundstellen namhaft machen, von denen 

der größere Teil durch D. B ä te  und S im onelli erkundet worden war, so ist 
diese Zahl seither auf rund 50, z.T. recht ergiebige Lokalitäten angewachsen. 
Die neueren Grabungen zeigten, daß wir auf Kreta zunächst zwei aufgrund 
der enthaltenen Muri den verschiedene Faunentypen zu unterscheiden haben:

— Faunen mit Kritimys catreus und Kritimys kiridus,
— Faunen mit Mus minotaurus (vgl. Kuss & M iso nn e  1968).

Bisheriger Kenntnis nach kommen die genannten Muriden der beiden Faunen
typen niemals gemeinsam vor.

Eine ausführliche Darstellung der paläontologischen Ergebnisse soll in 
Bälde folgen.

II B 1. Die Kritimys-„Stufe“ ( =  Stavrös-Fauna)1

Sie enthält außer den beiden Muriden 
Kritimys catreus und 
Kritimys kiridus noch 
Elephas antiquus,
Elephas creticus,
Cervus cretensis,
Hippopotamus und eine 
Spitzmaus in schlechter Erhaltung.

Außer dem bereits von D. B äte beschriebenen Mandibelrest eines juve
nilen El. antiquus liegt mir von der gleichen Lokalität inzwischen der Unter
kiefer eines adulten Tieres vor. Er beweist die absolute Stichhaltigkeit von 
D. B ates Bestimmung. El. antiquus von Kharoumes I I I 2 in Ostkreta ent
spricht in Größe und morphologischen Merkmalen der Zähne vollkommen 
seinen mitteleuropäischen Repräsentanten. Somit ist — entgegen meinen 1966 
geäußerten Vorbehalten — erwiesen, daß dieser Elefant noch keine Verzwer- 
gung erlitten hat. Zwischen Einwanderung nach Kreta und Einbettung der 
Tiere bei Kharoumes III dürfte also keine große Zeitspanne liegen. Kharou
mes III selbst hat zwar noch keine Reste der beiden großen Muriden ge
liefert, doch sind sie in unmittelbarer Nachbarschaft (Kharoumes I und IV)

1 Der Ausdruck „Stufe“ wird hier in Ermangelung eines besseren nicht im streng stratigra
phischen Sinne verwendet.

2 Einzelheiten über die Fundpunkte finden sich im Kapitel VI.
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massenhaft anzutreffen, so daß an der zeitlichen Identität dieser Lokalitäten 
kaum zu zweifeln ist.

B ates Dokumente von El. creticus, dem vielzitierten kretischen Zwerg
elefanten, stammen von einer relativ weit entfernten Stelle in Westkreta 
(Kap Maleka I/Akrotiri). Hier ist das Zusammenkommen mit Kritimys 
kiridus durch D. B äte (1905, 1912) verbürgt. Diese Tatsache beweist, daß 
El. creticus, im chronologischen Rahmen der Faunenfolge betrachtet, als Zeit
genosse des unverzwergten El. antiquus zu gelten hat. Schon aus diesem 
Grunde kann er kaum als Abkömmling des El. antiquus betrachtet werden. 
Seine evidenten morphologischen Unterschiede im Vergleich zu El. antiquus, 
die S ondaar  &  B o eksch o ten  (1967) leichtfertig leugneten, hatten mich 1966 
veranlaßt, ihn durch Zuweisung an das Genus Loxodonta klar von El. anti
quus zu trennen. Der inzwischen gewonnene zeitliche Aspekt schließt jedoch 
die Möglichkeit einer Abstammung von El. meridionalis ein.

Hippopotamus scheint neben den großen Muriden eine weitere Leitform 
der älteren kretischen Fauna zu sein. Mit Ausnahme von Stavros konzentrie
ren sich alle Fundstellen auf das östliche^Kreta (Miläto, Katharo, Kharoumes 
I, IV, V, Kato Zakro I). Vielleicht liefert diese regionale Verteilung einen 
Hinweis auf die Möglichkeit, daß Hippbpotamus eher über den östlichen als 
den westlichen Abschnitt des südägäischen Inselbogens eingewandert sein mag, 
zumal D esio  (1931) Hippopotamus ma'fpr auf Kos nachgewiesen hat. An den 
Lokalitäten Stavros, Miläto (?), Kharoumes I, IV und V kommen die großen 
Muriden und Hippopotamus gemeinsam vor. Meist werden beide vom Hirsch 
begleitet. — An den Fundstellen der Kharoumes-Bucht weist das Flußpferd 
eine mittlere Größe auf, die derjenigen der Tiere vom Katharo entspricht. — 
Beide Fundkomplexe werden deshalb etwa gleichaltrig sein. Wesentlich klei
ner ist das Flußpferd von Kato Zakro I. Es legt den Verdacht nahe, daß 
dieser Fundort um einiges jünger sein dürfte als die zuvorgenannten, weil der 
Größenunterschied im Sinne eines Verzwergungsprozesses eine nicht unbe
trächtliche Zeitspanne beansprucht haben sollte. Leider konnte ich die erwar
teten Großmuriden an dieser Stelle nicht nachweisen. Es mag sein, daß ent
weder ökologische Ursachen, wie B o eksch o ten  &  S ondaar  (1966, S. 38) 
annahmen, oder purer Zufall für das stellenweise Ausbleiben von Hippopota
mus verantwortlich zu machen und chronologische Kausalitäten in diesem 
Falle auszuschließen sind. Dafür spricht — den spärlichen Resten nach zu 
urteilen — das gleichermaßen kleine Flußpferd von Stavros in Westkreta, 
das mit wahren Massen von Kritimys vergesellschaftet ist. Soweit man heute 
zu urteilen vermag, fühle ich mich berechtigt, die folgenden Feststellungen zu 
treffen:
— Hippopotamus war auf Kreta dem zwar oft vermuteten, gelegentlich be
strittenen, aber niemals bewiesenen Verzwergungsprozeß unterworfen. Die 
Tiere von Kato Zakro sind nur noch wenig größer als H. minutus von Cypern 
(F orsyth  M a jo r  1902, D. B ä te  1904).
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— Dem bisherigen Anschein nach ist auch das mit Sicherheit stark verzwergte 
Flußpferd von Kato Zakro noch Zeitgenosse von Kritimys.

Im Britischen Museum befindet sich der M 3 eines fossilen Flußpferdes 
von Kreta (Katalog-Nr. M 43 491), der aufgrund seiner Größe (Länge: 
58,5 mm, Breite: 30,1 mm) auf ein wesentlich geringer verzwergtes Tier und 
damit auf noch höheres Alter als Kharoumes und Stavrös schließen läßt. 
Offensichtlich handelt es sich hier um ein weiteres Argument dafür, daß das 
Flußpferd ursprünglich in der normalen Größe der festländischen Tiere wäh
rend des Ältest- oder Altpleistozäns einwanderte.

Was den kretischen Hirsch der Kritimys-Stufe anlangt, so gewann ich auf
grund des Erstlingsfundes von Stavros den Eindruck, als sei er spezifisch 
größer als beispielsweise am Kalo Chorafi (Kuss 1967, Taf. I, Fig. 2, 3), das 
in die nächstjüngere Stufe gehört. Umfangreiche Zeugnisse in den später ent
deckten Fundstellen, die wegen der großen Gesteinshärte nur sehr beschränkt 
geborgen werden konnten, belehrten mich jedoch unmißverständlich darüber, 
daß
— der Hirsch zur Zeit der Kritimys-Stufe im Durchschnitt nur geringfügig 
größer gewesen ist als am Kalo Chorafi;
— die Geweihe des Hirsches ebenso einfach gebaut waren wie diejenigen am 
Kalo Chorafi. Kompliziertere Geweihe treten erst in der jüngsten Grida- 
Avlaki-Fauna auf.

Im Gegensatz zum Hippopotamus hat Cervus cretensis im überschau
baren Zeitraum also nur eine minimale — nicht „extreme“, wie A zzaroli 
1961 meinte — Verzwergung erfahren. Die Behauptung einer sekundären 
degenerativen Vereinfachung der Stangen (A zzaroli 1961, R adulesco  &  
S amson 1967) läßt sich anhand des fossilen Materials nicht nur nicht belegen, 
sondern stellt die Tatsachen geradezu auf den Kopf. — Wegen seiner ge
ringen Größenabnahme ist C. cretensis nur beschränkt als Leitfossil zu ver
wenden.

Bezüglich der zeitlichen Aufeinanderfolge ist die Kritimys-Stufe also 
weiterhin charakterisiert durch

Elephas antiquus und 
Hippopotamus.

Beide Formen kommen in den jüngeren Faunen nicht mehr vor, es sei denn, 
daß El. antiquus in verzwergten Nachfahren noch eine gewisse Zeit überlebt 
hat (vgl. S. 43). Da die Fundstellen mit Kritimys außerdem auf Kreta 
r e g e l m ä ß i g  s t a r k  v e r f e s t i g t e  S e d i m e n t e  aufweisen, wäh
rend sie in den jüngeren Stufen in der Regel weich bis sehr weich sind, halte 
ich es für sicher, daß diese Fauna die älteste der bisher ermittelten darstellt.

Nach dem Fundort Stavros/Akrotiri, der mir erstmals eine besser belegte 
Fauna des in Rede stehenden Typs geliefert hat, habe ich sie (K u s s & M isonne  
1968, Kuss 1969a) S t a v r ö s - F a u n a  genannt.
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II B 2. Die Mus minotaurus-^ Stufe“ 
umfaßt zwei Faunen:

Die ältere Kalo-Chorafi-Fauna und 
die jüngere Grida-Avlaki-Fauna.

Fundstellen und Fundgut des jüngeren Abschnitts dieser Stufe überwiegen. 
Das entspricht durchaus der allgemeinen Erwartung und Erfahrung. Unge
klärt bleibt jedoch zunächst, weshalb die Kalo-Chorafi-Fauna sich dieser 
Regel nicht einordnet, sondern — obwohl jünger als die Stavros-Fauna — 
an bisher nur drei Stellen gefunden wurde. Die Hauptmasse der Mus mino- 
ta&rzis-Fundstellen gehört also der Grida-Avlaki-„Unterstufe“ an.

Es sei hier nochmals betont, daß Mus minotaurus ebensowenig in der 
Stavros-Fauna gefunden wurde wie umgekehrt Kritimys in den Faunen mit 
Mus minotaurus. Gerade in dieser letzten Beziehung besteht ein hoher Grad 
an Sicherheit, weil Kritimys in den weichen Sedimenten dieser „Stufe“ nicht 
gut übersehen worden sein kann.

Erwartungsgemäß lassen sich die beiden „Unterstufen“ faunistisch weniger 
scharf trennen als die „Stufen“ Einziger Unterschied von wahrscheinlichem 
Spezies- oder Gattungsrang ist das unvermittelte (?) Erscheinen eines relativ 
großen Cerviden, Cervus sp., in der Grida-Avlaki-Fauna. Ich bin jedoch 
nicht sicher, ob ein sehr kräftiges Wirbelfragment aus der Kalo-Chorafi- 
Fauna, das ich (Kuss 1965) in Anlehnung an den Befund S im onellis einem 
Boviden zugeschrieben hatte, nicht vielleicht eher auf diesen großen Cervi
den zu beziehen ist. Jedenfalls sind am Kalo Chorafi niemals weitere Hin
weise auf einen Boviden zutage gekommen.

Der gemeinsame Artbestand beider Unterstufen umfaßt also — außer 
eventuell Cervus sp.:

Mus minotaurus,
Loxodonta creutzburgi und 
Cervus cretensis.

Noch unbestimmte spärliche Reste von Fledermäusen reichen nicht aus, um 
in der Diskussion chronologischer Fragen eine Rolle spielen zu können. (Aus 
beiden Faunen liegen außerdem zahlreiche Vogelknochen und Fragmente 
vermutlich der gleichen Schildkrötenart vor.)

Außer dem zumindest quantitativ verschiedenen Vorkommen des großen 
Cerviden unterscheiden sich die beiden Faunen in folgenden Merkmalen:
— Die Geweihe des Cervus cretensis vom Kalo Chorafi entsprechen in ihrem 
einfachen Bau noch dem Typus des Hirsches in der Stavros-Fauna. Seine 
Stangen verfügen nur über den Augsproß und gelegentliche Knospen einer 
terminalen Gabel. In der Grida-Avlaki-Fauna sind die Geweihe zumeist — 
nicht ausschließlich — komplizierter gestaltet durch Ausbildung eines zusätz
lichen Sprosses (Kuss 1969 a). Hat die Stavros-Fauna gelehrt, daß der ein
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fache Geweihaufbau Merkmal eines primitiven Stadiums ist, so muß die 
Grida-Avlaki-Fauna mit dem evoluierteren Cerviden als die jüngere betrach
tet werden. In damaliger Unkenntnis des Sachverhaltes und im Vertrauen 
auf jene Autoren, die von einer degenerativen, sekundären Vereinfachung der 
Geweihe gesprochen hatten, habe ich zunächst (Kuss 1967) aus eben diesem 
Grunde die Kalo-Chorafi-Fauna für die jüngere gehalten. Daß dies nicht zu
trifft, geht auch aus der inzwischen ermittelten, im Durchschnitt etwas ge
ringen Größe des Hirsches von Grida-Avlaki hervor.
— Loxodonta creutzburgi vom Kalo Chorafi weist an den Stoßzähnen regel
mäßig quere Einkerbungen auf, die ich mit Besonderheiten bei der Nahrungs
aufnahme erklärt habe (Kuss 1965). In der Grida-Avlaki-Fauna fehlt dieses 
Merkmal bisher ohne Ausnahme, obwohl es sich um den gleichen Elefanten 
handelt.
— 1969 (a) habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß auch der kulturelle 
Fortschritt des kretischen Paläolithikers in der Zeit vom Kalo-Chorafi- bis 
zum Grida-Avlaki-Alter zugenommen hat.
— Der letzte chronologische Hinweis fällt bereits in den geologischen Bereich: 
Fundstellen vom Stavros-Typus liegen auf Kreta bisheriger Kenntnis nach 
ausnahmslos in verkarsteten Gesteinen von höherem Alter als Neogen. Das
selbe gilt für die Kalo-Chorafi-Fauna. Dagegen fanden sich Lokalitäten mit 
einer Grida-Avlaki-Fauna ausschließlich im Karst des Neogens. Die Ursache 
dafür dürfte im Karstgeschehen zu suchen sein, jedoch bin ich in dieser Frage 
noch zu keiner befriedigenden Lösung gelangt.

Aus beiden Unterstufen verfüge ich über einige auffallend kleine Elefan
tenmolaren, die möglicherweise verzwergten Abkömmlingen des Elephas 
anüquus zuzuschreiben sind (Kuss 1966). Sie vermögen zur Altersfrage vor
erst keinen Beitrag zu leisten und bleiben daher außer Betracht.

II B 3. Schlußfolgerungen

Das bisher vorliegende fossile Fundgut läßt sich drei Faunen zuordnen:
Stavrös-Fauna =  Kritimys-,, Stufe“
Kalo-Chorafi-Fauna I . .
Grida-Avlaki-Fauna /  =  Mm rmnotaurm-,,Stufe

Die Stavros-Fauna ist die älteste, die Grida-Avlika-Fauna die jüngste.

Da Hippopotamus im älteren Abschnitt der Stavros-Fauna (Kharoumes) 
bereits bis auf mittlere Größe verzwergt und somit kleiner ist als H. pent- 
landi auf Sizilien, muß es auf Kreta eine noch ältere pleistozäne Fauna geben, 
nämlich diejenige der damaligen normalgroßen Einwanderer. Dazu dürfte 
vielleicht auch der unverzwergte Elephas meridionalis gehört haben, der von 
der Insel Kos bereits bekannt ist (D esio  1931). Aus ihm könnte der mittel
mäßig verzwergte Elephas creticus ebenso hervorgegangen sein, wie ich es für
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Elephas cypriotes B äte vonCypern vermute. Eine solche Fauna ist auf Kreta 
bisher unbekannt, wenn man von dem erwähnten großen Hippopotamus- 
Molaren im Britischen Museum absieht. Sie wäre in das Villafranchium ein
zustufen.

Elephas antiquus kommt in Europa vom Cromer-Interglazial (Mos- 
bachium; H eller  1967) bis in das Eem-Interglazial vor (T oepfer  1963). In 
Gemeinschaft mit Hippopotamus creutzhurgi B o e k sc h o t e n & S ondaar wird 
man den El. antiquus aus faunistischen Gründen eher in das Altpleistozän 
als einen jüngeren Abschnitt des Pleistozäns stellen müssen. Ein Analogon 
ist von Kythera belegt (P etro ch ilo s 1938, Kuss 1967).

Für die Datierung der jüngeren Faunen fehlen paläontologische Anhalts
punkte, da es sich entweder um Endemismen (El. creticus, Lox. creutzhurgi) 
oder um vom Festland bisher nicht bekannte Zu Wanderer handelt (Mus 
minotaurus). Dafür bietet aber die Geologie des Küstenstriches um Rethym- 
non die Möglichkeit, einen Ansatz zur Einstufung der Grida-Avlaki-Fauna 
zu gewinnen, den wir an den geologischen und faunistischen Befunden von 
Sizilien eichen können, um rückschauend die faunistischen Ergebnisse Kretas 
erneut zu überprüfen.

III. Die geologische Altersbestimmung der Grida-Avlaki-Fauna 
III A. Die pleistozäne Küstenmorphologie im Raum Rethymnon

Zum Verständnis des für die Altersbestimmung wichtigen geologischen 
Geschehens im Küstengebiet von Rethymnon während des Pleistozäns haben 
wir im folgenden drei Küstenabschnitte gesondert zu betrachten:

— Das Küstengebiet östlich der Bucht von Rethymnon,
— die Bucht von Gumbes,
— das Küstengebiet zwischen Gumbes und Gerani (Abb. lb ).

III A 1. Das Küstengebiet ostwärts der Bucht von Rethymnon

Wie in den übrigen Küstenabschnitten auch, wird die Küste hier von Ge
steinen des Neogens gesäumt (M eulenkam p 1969). Nördlich des Dorfes 
Prinos steigen die Neogenkalke steil aus dem Meer auf und bilden bei etwa 
+  60 m ein etwas unebenes Plateau. Anzeichen von tieferliegenden Strand
terrassen fehlen. Infolge der geringen Verkarstung konnten bisher nur zwei 
Säugetierfundstellen ausgemacht werden: Skaleta und Peristeros (Abb. 1, 
Fig. la, Nr. 18, 19). Das südlich anschließende Gebiet entwässerte während 
des Pleistozäns offenbar zum überwiegenden Teil oberflächlich durch drei 
zwischen Skaleta und Panormon heute noch z. T. perennierende Flußläufe 
und nur zum geringen Teil durch unterirdische Karstgerinne. In dieser Hin
sicht nimmt die Küstenstrecke zwischen Skaleta und Panormon eine inter
mediäre Stellung zwischen den sehr gegensätzlichen westlichen Anschluß
gebieten ein. —
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Für die folgende Betrachtung sind zwei Phänomene von Wichtigkeit:
— Pleistozäne Hangschüttungen und Flußschotter mit Säugetierresten 

und
— der Poros bei Skaleta.

III A 2. Die Bucht von Gumbes (westlich Rethymnon)
Hier mündet eine verhältnismäßig große Zahl von tief eingeschnittenen 

Tälern (sog. Farangis), die das Hinterland schon während des Pleistozäns 
oberflächlich entwässert haben. Wohl deshalb scheint eine Verkarstung der 
Neogenkalke völlig unterblieben zu sein. Zwischen den Farangis lagerte sich 
im Küstenbereich ein Teil des Verwitterungsschuttes als Hangschutt vor dem 
etwa 80 m hohen Küstensteilabfall ab. Unterhalb + 3 0 m  verzahnt sich dieser 
Hangschutt mit marinen Bildungen. Er führt an einigen Stellen fossile Reste 
des Cervus cretensis.

Das von den Küstenflüssen aufgenommene Material bildete während des 
Pleistozäns den Ausgangsstoff für die Bildung des Poros. Seine Entstehung 
ist gerade in diesem Gebiet gut zu studieren.

Für ehemals höhere Meeresstände zeugen:
— Bohrmuschellöcher im Neogenkalk,
— Anhäufungen mariner Mollusken oberhalb NN,
— marine Strudellöcher im Neogenkalk und im Poros. 

Strandterrassen fehlen.

IIIA 3. Das Küstengebiet zwischen Gumbes und Gerani 
(westlich Rethymnon)

weist morphologisch völlig andere Züge auf als das vorige. Zwischen dem 
Aghios-Antonios-Farangi, das etwa die östliche Grenze dieses Gebietes bildet, 
und dem Dorf Gerani ist nur eine größere Schlucht vorhanden, das Sourida- 
Farangi (vgl. Abb. 1, Fig. 1 b). Daneben finden sich einige kleine Tälchen 
(gr. =  Avläkia), die für die heutige Entwässerung des Gebietes bedeutungs
los sind. Am Beispiel des Grida-Avlaki im Osten des Küstenstreifens läßt 
sich nachweisen, daß dieses Tal zur Zeit der 30-m-Terrasse entstanden ist, 
denn es durchschneidet die 60-m-Terrasse und mündet auch heute noch im 
+  30-m-Niveau.

Für die abweichende Morphologie dieses Küstenabschnittes gibt es eine 
plausible Erklärung: Abgesehen von einem weiteren Vorkommen innerhalb 
der venezianischen Festung der Stadt Rethymnon, tritt der Tripolitzakalk 
nur im westlichen Küstengebiet mehrfach zutage. Zwischen Gerani und dem 
Aghios-Antonios-Farangi erhebt er sich an der Steilküste an verschiedenen 
Stellen über den Meeresspiegel. Alle Kaps verdanken ihm ihre Entstehung 
(z. B. Mawro Muri). Durch Ansteigen der alten, unregelmäßigen Tripolitza- 
Oberfläche keilt der diskordant auflagernde Neogenkalk rasch nach Süden
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aus. Die Grenzfläche zwischen den beiden unterschiedlich harten Gesteinen 
dürfte die Rolle eines wasserstauenden Horizonts gespielt haben und somit 
für die hochgradige Verkarstung des hier nur (noch) geringmächtigen Neogens 
verantwortlich sein. Soweit die Küstenaufschlüsse eine Beurteilung zulassen, 
ist der vom Neogen überlagerte Tripolitzakalk von der Verkarstung nicht 
betroffen. (Wo er dagegen unbedeckt ansteht, ist er geradezu berüchtigt wegen 
seiner durch intensive Verkarstung bedingten Unwegsamkeit.) Es scheint also, 
als habe eine Verkarstung vor Ablagerung des Neogenkalks ( =  Torton nach 
M eulenkam p 1969) hier nicht stattgefunden.

Zu Lasten der Lagerung des Tripolitzakalks geht demnach:
— die intensive Verkarstung des Neogenkalks,
— die spätere Auffüllung der Karsthohlräume mit Knochenbreccie
— und die geringe Zertalung.

Daneben gibt es als weiteres morphologisches Phänomen dieses Küsten
striches die vorzügliche Ausbildung von Meeresterrassen und Strandlinien, 
die den anderen Küstenabschnitten ±  vollständig fehlen. Ob auch sie — zu
mindest mittelbar — von den Besonderheiten der Tripolitza/Neogen-Lage- 
rung beeinflußt sind, vermag ich nicht zu sagen. Immerhin scheint es so.

Gemeinsam mit der Bucht von Gumbes hat das Gebiet um Mawro Muri:
— die Ausbildung von Bohrmuschellöchern im Neogenkalk,
— den Poros.

Im folgenden seien die herausgestellten geologischen Phänomene, soweit 
sie für die chronologische Lragestellung von Wichtigkeit sind, gebührend be
sprochen.

III B. Der pleistozäne Formenschatz im Küstengebiet um Rethymnon 

III B 1. Der Poros
spielt bei der Datierung der Grida-Avlaki-Fauna eine entscheidende Rolle.
S im o nelli hat ihn 1907 bereits kurz beschrieben: „Der Fuß der Steil

küste ist umsäumt von einem Damm, der sich maximal 4—5 m über den 
mittleren Meeresspiegel erhebt. Der Damm ist genau gleich demjenigen, von 
dem lange Küstenstriche nahe bei Rethymnon und Chaniä umsäumt sind.“ 
Nach S im onelli besteht der Poros „aus Muschelschill und Foraminiferen
schalen, welche durch Kalkzement verkittet sind“ . Keine Foraminiferenart 
sei darunter, die „nicht auch heute noch in den benachbarten Meeren lebt“ .

Abb. 1. Lage der pleistozänen Säugetierfundstellen auf Kreta. Die Zahlen stimmen 
überein mit dem Fundortverzeichnis in Kap. VI (S. 76—80). — Fig. 1 b: Detail
skizze des Küstenstreifens zwischen Gerani und Gumbes (westl. Rethymnon) nach 
einem nicht entzerrten Luftbild. — Fig. 1 c: Detailskizze der Kharoumes-Bucht/

Ostkreta.
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Von besonderem Interesse ist der Hinweis, daß C aporac (1836) beim Laza
rett von Chania und S im onelli selbst beim Leuchtfeuer von Chania Men
schenknochen im Poros gefunden hätten. — Auch ich hatte im Frühjahr 1969 
Gelegenheit, in Chania einen gut erhaltenen menschlichen Schädel zu sehen, 
der in Poros eingebettet war. Da also kein Zweifel möglich ist, daß bei 
Chania auch menschliche Gebeine im Poros Vorkommen, müßte man auf ein 
sehr geringes Alter dieses Gesteins schließen. — Nach U. Wa lch er  (1969) 
behaupten die Einwohner des Dorfes Bali, daß sich in ihrer Bucht heute noch 
Poros bilde.

Dazu will allerdings die nicht näher begründete Feststellung H afemanns 
(1965, S. 626) schlecht passen, daß der Poros an der kretischen Westküste 
bei Kap Kutri ein „quartärer Dünensandstein“ sei.

Um herauszufinden, ob die Bezeichnung „Dünensandstein“ für den Poros 
um Rethymnon berechtigt ist, ließ ich eine Probe vom Fundpunkt Mawro 
Muri III analysieren. Das folgende Analysenergebnis verdanke ich Herrn 
Diplom-Geologen J .  L eiber , Freiburg i. Br.:

Gesamtkarbonat (bei Behandlung mit HCl) =  58,42 %
Calzit — 51,05 %
Dolomit =  7,37 °/o
unlöslich =  41,10%

99,52 %

Kornanalyse des karbonatfreien Rückstandes:
0,5 mm =  2,3 °/o
0,25 mm =  70,4% Q3
0,125 mm =  26,5 % bo Q \
0,063 mm =  0,8 %

100,0 %
Die resultierende Summenkurve entspricht dem Typ 3 von Sindowski (1957) mit 
den Termini „Strandsand“ oder „Stranddünensand“ — Die Quarzkörner zeigen 
keine oder nur geringe Rundung. Sie entsprechen etwa der Rundungsgruppe II bei 
E issele (1957). Zur Schwermineralbestimmung reichte die vorliegende Probenmenge 
nicht aus; nachweisbar waren jedoch Zirkon und Granat in z. T. isomorphen Kör
nern. Diagnostizierbare Fossilien waren nicht enthalten.

Der Quarzanteil kann nur aus dem Phyllitgebiet südlich von Rethymnon 
stammen, das von den in die Bucht einmündenden Flüssen noch erreicht wird. 
Die mitgeführten Gerolle beweisen dies einwandfrei. — Die geringe Rundung 
spricht für kurze Transportwege.

Über die Entstehung des Poros belehrt uns aber auch der Küstenstreifen 
in der Bucht von Gumbes. In der Nähe der Farangi-Mündungen entwickelt 
sich der Poros an seiner Basis dicht über dem heutigen Meeresspiegel aus 
groben Gerollen in Wechsellagerung mit feineren Lagen (Abb. 3). Hangauf-

=  1,65
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wärts nehmen die feineren Bestandteile schnell zu. Schon in geringer Höhe 
über N N  ist nur noch Feinmaterial vorhanden, das im Streichen stark wech
selnde Schichtung aufweist. Dieser durch den Wind ausgeblasene fossile 
Dünensand erreicht westlich vom Friedhof der Stadt Rethymnon etwa + 4 0  m 
Höhe3. Bei Mawro Muri und Skaleta bleibt er meist beträchtlich unter der 
+  20-m-Grenze. Obwohl der Poros 400 m ostwärts Aghios Nikolaos eine 
kleine Halbinsel bildet, erreicht er hier nur etwa 6 m Höhe. (Dieses Vor
kommen wird zur Zeit von der Stadt Rethymnon als Steinbruch für die 
Hafenanlagen benutzt, Abb. 2.) Auffällig ist, daß hier der Poros auch an der 
Basis aus Feinmaterial besteht. Offenbar handelt es sich dabei um vom Meer 
verfrachtetes Material, da in unmittelbarer Nähe keine Flüsse einmünden. 
Bei Mawro Muri weist der Poros ausgefüllte, fossile Wurzelröhren auf. Dies 
ist ein Zeichen dafür, daß der Poros vorübergehend eine Pflanzendecke 
getragen hat.

Abb. 2. Poros des Eutyrrhenien mit Strudellöchern auf einer kleinen Halbinsel 
zwischen Aghios Nikolaos und Grida Avlaki (westl. Rethymnon). Die Poros- 

Oberfläche liegt bei + 6  m.

3 Höhenmessungen wurden an der Küste mit einem Böschungswinkelmesser nach dem bekann
ten Geländeverfahren durchgeführt. Eine geringe Fehlergrenze ist gegeben. Steilabfälle 
konnten meist mit dem Bandmaß gemessen werden.
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Wer die prächtigen Poros-Aufschlüsse in der Bucht von Gumbes betrachtet, 
wird vermutlich — gerade in Anbetracht der erwähnten Kriterien im Raum 
Chaniä — zu dem Eindruck gelangen, daß der Poros auch hier sehr jung sein 
müsse.

Bei Skaleta zeigt sich jedoch ganz eindeutig, daß der Poros von roten 
Hangschüttungen überlagert wird, die Reste des Cervus cretensis enthalten 
(Abb. 4, S. 51). In der Höhle Mawro Muri VII bildet der Poros den Höhlen
boden (bei ca. +  3 m), dem die Knochenbreccie auflagert (Abb. 11). In der 
Höhle Gerani I überdeckt er dagegen die Höhlensedimente bei ca. + 2 0  m.

Konnte man bisher im Zweifel sein, ob nicht, wie bei Skaleta und Mawro 
Muri VII, der Poros erst in jüngerer Zeit in vorhandene Hohlkehlen ein
gedrungen ist und deshalb höheres Alter vortäuscht, räumen Beobachtungen 
bei Gumbes diese Bedenken aus: 200 m westlich des erwähnten Friedhofes 
gibt es einen Aufschluß, in dem sich der mit fossilen Resten durchsetzte Hang
schutt eindeutig mit dem Poros verzahnt.

Noch klarer unterstreicht folgende Beobachtung die Gleichzeitigkeit von 
Poros, Hangschutt und Höhlensedimenten: In unmittelbarer Nähe des soeben 
erwähnten Aufschlusses weist der Poros bis +28,5 m Strudellöcher von etwa 
2 m Tiefe auf (Abb. 5). Direkt am Meer findet man dieselben Kolke, die hier 
teilweise ausschließlich den Neogenkalk, teilweise aber auch eine darüber
gebreitete Porosdecke mit durchdringen.

Abb. 3. Basis des Poros bei der Ölraffinerie Gumbes.
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Abb. 4. Verzahnung von Poros des Eutyrrhenien (Bildmitte) mit rotem Hang
schutt (rechte Bildseite) beiSkaleta (ostw. Rethymnon). Im Hintergrund anstehendes

Neogen.

Abb. 5. Strudellöcher im Poros des Eutyrrhenien auf +28,50 m westl. Friedhof
Rethymnon.
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Für die chronologische Betrachtung ergeben sich daraus folgende Hinweise:
— Der Poros entstand zu der gleichen Zeit, als sich bei Skaleta und Gumbes 
Hangschüttungen und bei Mawro Muri Höhlensedimente bildeten.
— Während dieser Zeit stieg der Meeresspiegel von mindestens Null bis auf 
mindestens +28,5 m an (Strudellöcher).
— Der Poros hat, zumindest teilweise, eine wichtige Rolle bei der Ablage
rung der Höhlensedimente gespielt, da er ihnen als eine den Höhlen vor
gelagerte Barre den Zugang zum Meer versperrte (vgl. auch S. 58).

Abb. 6. Elöhle Sourida (westl. Rethymnon). — Höhlenwände aus Neogenkalk, 
bedeckt von Bohrmuschellöchern aus dem Milazzien (vgl. Abb. 8). Die rote Höhlen
füllung ist nahe dem Eingang ausgeräumt. Die Kolke am unteren Bildrand liegen 
in Höhe des heutigen Meeresspiegels. Über der verfestigten Sedimentplatte (ober
halb Bildmitte) mit zahlreichen Säugetierknochen ein mächtiger Tropfstein, der 

vermutlich aus vormilazzischer Zeit stammt.

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



P leisto z ä n e  S ä u g e tier fa u n e n  der  I nsel  K reta 53

III B 2. Flußschotter

Bei Skaleta mündet ein vom Dorf Prinos herabfließender Fluß ins Meer. 
An seinem östlichen Uferhang sind alte Schotter aufgeschlossen, die sich mit 
roten Hangschüttungen verzahnen, in denen ich Knochen und Zähne des 
Cervus cretensis gefunden habe. Die Schotter werden unterlagert von Poros. 
Ihre sichtbare Mächtigkeit beträgt heute etwa 9 m. Sie dürften ursprünglich 
wesentlich mächtiger gewesen sein. Nach Ablagerung der Schotter hat der 
Fluß seine Akkumulate später wieder durchschnitten. Daraus folgt gleicher
maßen :
— Die Cervus cretensis führenden Hangschüttungen bei Skaleta, die sich mit 
Flußschottern und Poros verzahnen, entstanden bei a n s t e i g e n d e m  
Meeresspiegel.

III B 3. Der Küstenkarst
Wie schon auf Seite 45 geschildert, ist die Küste um Mawro Muri stark 

verkarstet. Die Karsthöhlungen münden hier alle unterhalb der Steilkante 
von rund + 3 0  m. Alle Höhlungen sind in den Berg hinein mit roten Sedi
menten erfüllt. Spätere Auswaschung hat zahlreiche Höhlen im morpholo
gischen Sinne geschaffen. Soweit erkennbar, reichen die Karsthohlräume nicht 
unter den heutigen Meeresspiegel. Die Sohle des tiefsten (Sourida) liegt bei 
+  1 m (Abb. 6). Kleine, mit rotem Sediment erfüllte Klüfte bei Mawro Muri 
III und V enden bei +0 ,30  m.

Für das Alter des Karstes haben wir nur höchst ungewisse Anhaltspunkte. 
Nach B o eksch o ten  &; S ondaar (1966, S. 39) begann die Verkarstung auf 
Kreta schon im Neogen, da westlich Iraklion verkarstete Abrasionsterrassen 
in kretazischem Rudistenkalk von pliozänen Ablagerungen überdeckt wer
den. Dieser Befund konnte 1969 von. D. Z ager bestätigt werden. Unter Be
rücksichtigung der zuvor schon geschilderten Tatsache, daß der Tripolitza- 
kalk unter dem Neogen um Mawro Muri nicht verkarstet erscheint, müßte 
man den Beginn der Verkarstung etw'a um die Wende Miozän/Pliozän an
setzen.

Wir haben also Grund zu der Annahme, daß die Verkarstung des Neo
gens um Mawro Muri bald nach Heraushebung aus dem Meer begann. Phasen 
späterer Überflutungen des Karstes im Wechsel mit Perioden der Trocken
legung werden sichtbar in drei Phänomenen:

Brandungshohlkehlen (Abb. 7, S. 54),
Bohrmuschellöcher (Abb. 8, S. 55),
Tropfsteinbildung (Abb. 9, S. 56).

Einige der tiefliegenden Karsthohlräume des Gebietes verfügen im Innern 
über B r a n d u n g s h o h l k e h l e n  zwischen +1  bis +  4 m (Panajia II, Mawro 
Muri VII, Abb. 7, Sourida, Abb. 6). Weitere Brandungskehlen liegen zwi
schen 7—8 m (Mawro Muri IV, V). Sie sind ein sicherer Hinweis darauf,
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daß bereits vorhandene Karsthohlräume während einer transgressiven Phase 
überflutet und erweitert wurden.

Wo solche Brandungshohlkehlen vorhanden sind, weisen sie Bohrmuschel
löcher auf (Abb. 7). Aber auch die Wände höhergelegener Höhlen sind regel
mäßig von diesen Zeugnissen einer marinen Transgression bedeckt. Die höchst
gelegenen erreichen 17 m über N N  bei Grida Avlaki und 18 m bei Mawro 
Muri I (Abb. 9). — Meist sind noch die Steinkerne der Bohrmuscheln erhal
ten. Sie bestehen entweder aus dem roten Höhlensediment der späteren Fül
lung oder aus gelbgrauem Material — womöglich Poros. Die Muschelschalen 
sind meist aufgelöst. Nur in der Höhle Sourida haben sich die Schalen vor
züglich erhalten. Außer L ith o p h ag a  litb o p h a g a  kommt hier noch eine zweite, 
weitaus kleinere Art vor, deren Bestimmung aussteht. — Meist dringen die 
Bohrmuscheln — äußerlich nicht sichtbar — in mehreren Generationen hinter
einander in den Neogenkalk ein.

Andererseits wird man stellenweise, scheinbar gänzlich unmotiviert, die 
Bohrmuschellöcher vergebens suchen. Abbildung 8 aus der Höhle Sourida 
zeigt, daß hier die Löcher unter einer Kalktapete verborgen sind, die sich 
häufig auf der Fuge zwischen Fels und Füllung gebildet hat. Schlägt man die 
Tapete ab, so kommen die Löcher allenthalben zum Vorschein.

$11
HG* v.

v / j
« 0 =  T V

Abb. 7. Von Bohrmuschellöchern bedeckte Brandungskehle aus dem Milazzien in 
Höhle Mawro Muri VII.
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Abb. 8. Bohrmuschellöcher aus dem Milazzien in Höhle Sourida. Zwischen der 
Felswand ( =  Neogenkalk) und dem Höhlensediment hat sich eine Kalktapete 
ausgeschieden (rechte Bildseite), die heute die Bohrmuschellöcher stellenweise

verdeckt.

In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, daß auch gewisse Tropf
steine angebohrt sind. Dabei fällt auf, daß niemals Tropfsteine des unteren 
Höhlenstockwerks, sondern nur diejenigen oberhalb + 1 5  m befallen sind 
(Grida Avlaki, Mawro Muri I und III, vgl. Abb. 9, S. 56). Mit Sicherheit fehlen 
die Bohrmuschellöcher den Tropfsteinen in den gut zugänglichen Höhlen 
Panajia II und Mawro Muri VII, in denen die Stalagmiten zwischen 3—6 m 
über N N  anstehen. Andererseits können sie aber auch an Tropfsteinen des 
oberen Höhlenstockwerks fehlen. Die Ursache liegt im folgenden: Zu Leb
zeiten der Bohrmuscheln waren im oberen Höhlenstockwerk bereits einige 
Stalaktiten vorhanden (vgl- Abb. 9, S. 56). Andere, meist schwächere, ent
standen erst, nachdem die Höhlensedimente teilweise wieder ausgeräumt 
waren. Im unteren Höhlenstockwerk sind alle Tropfsteine jünger als die 
Bohrmuscheln. Abbildung 10 zeigt, daß die Tropfsteine entweder in die 
Höhlensedimente eingeschichtet sind oder nahe dem Höhleneingang am ver
festigten Rotsediment hängen.

In chronologischer Hinsicht ermöglichen Karstgeschehen, Brandungshohl
kehlen, Tropfsteine und Bohrmuschellöcher folgende Aussagen:
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— Die Bohrmuschellöcher sind älter als die Höhlensedimente.
— Die Höhlen und einige Tropfsteine sind älter als die Bohrmuschellöcher.
— Der Karst ist älter als die Hohlkehlen und Bohrmuschellöcher.

Es bleibt noch zu erwähnen, daß enge, mit Bohrmuschellöchern bedeckte 
Klüfte in Gerani II und einer winzigen Höhle am Steinbruch westlich der 
Ölraffinerie Gumbes angefüllt sind mit einer Muschelbreccie, die älter ist als 
die Höhlensedimente. Wegen der schlechten Erhaltung der Muscheln wurde 
sie paläontologisch bisher nicht untersucht. Aber ich halte es für wahrschein
lich, daß sie zeitlich der „Panchina“ in der Höhle von Spinagallo/Sizilien

Abb. 9. Höhle Mawro Muri I (westl. Rethymnon). — Der Tropfstein in der Mitte 
des Höhleneinganges ist im unteren Drittel von Bohrmuschellöchern bedeckt. Vor 
dem Höhleneingang verzahnen sich Karstsedimente mit Neogenschutt und Poros. 

Der Poros enthält hier häufig Ausfüllungen von Wurzelröhren.
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Abb. 10. Eingang zur Höhle Mawro Muri VII (westl. Rethymnon). — Der Höhlen
boden wird von Poros gebildet. Darüber folgen Karstsedimente mit meist eckigen 
Neogenbrocken und abgebrochenen Tropfsteinen. Einige Tropfsteine haben sich 
nach teilweiser Ausräumung der Höhle durch die Brandung am Höhleneingang 

gebildet. (Vgl. auch Abb. 11.)

Abb. 11. Höhle Mawro Muri VII. — Höhleneinwärts aufgeschlossene Sedimente. 
Am linken Bildrand ein deutlicher Wechsel von feinen und brecciösen Lagen. Diese 
keilen schon nach wenigen Metern aus. Säugetierreste finden sich weitaus häufiger 

in der Breccie als im Feinmaterial.
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entspricht, von der später die Rede sein wird. Jünger ist dagegen die er
wähnte Muschelbreccie, die sich mit Hangschüttungen in der Bucht von Gum- 
bes verzahnt (Abb. 12, S. 59).

Außerhalb des in Rede stehenden Gebietes fand ich dieselben Bohrmuschel
löcher auch im Neogenkalk jener Stelle nördlich Kloster Goniä, von dem der 
angebliche Schädel eines kretischen Paläolithikers stammt ( P o u l ia n o s  1968, 
Kuss 1969 a). —  H a f e m a n n  erwähnt sie 1965 (S. 14/15, Bild 1), in einem 
Falle unter Berufung auf S p r a t t , von der Sudabucht. Er hält sie für den 
„östlichsten sicheren Beleg für die jüngste Hebung Westkretas“ 4.

III B 4. Die Höhlensedimente

weisen meist eine deutliche Schichtung auf. Rötliche Farben wechseln ab 
mit mehr grauen oder gelblichen. Es hat sich erwiesen, daß Schichten mit viel 
groben Bestandteilen weitaus fossilreicher sind als solche, die aus Feinmaterial 
bestehen. Die Schichtung kann horizontal liegen (Mawro Muri VII, Abb. 11, 
S. 57) oder nach der Seeseite einfallen (Mawro Muri IV).

Wo durch spätere Auswaschung die Schichten über mehrere Meter berg
wärts zu verfolgen sind (Sourida, Mawro Muri VII, Panajia II), zeigt sich, 
daß die gröberen Lagen nur im Bereich des Höhleneingangs ausgebildet sind 
und bergwärts auskeilen (Abb. 10—11, S. 57). Die Akkumulation muß sich 
etwa in folgender Weise vollzogen haben:
— Am Beginn der Ablagerung staute sich das Grobmaterial am Höhlenein
gang; feinere Bestandteile wurden vom Meer abtransportiert.
— Dadurch bildete sich am Höhleneingang eine Barre, hinter der sich das 
feinere Sediment unbeeinflußt durch das Meer absetzen konnte.
— Im Kampfgebiet zwischen Land und Meer vermischten sich Land- und 
Meeresmollusken auf engstem Raum (Abb. 13, S. 59). Durch Ausbildung von 
Stranddünen (Poros) wurde die Barrenwirkung des Grobmaterials noch ver
stärkt (Abb. 14 B).

Daß der Auffüllungsvorgang nicht kontinuierlich erfolgte, geht aus den 
eingeschalteten Sinterhorizonten und Tropfsteinen hervor. Die Sedimentation

4 Wenn es zuträfc, daß die Bohrmuschellöcher an der Suda-Bucht, wie H a fem a n n  schreibt, 
„alle bis in die gleiche Höhe von etwa 1,70 m hinaufreichen“, müßte dieser Teil Kretas im 
Vergleich zu jenem um Rethymnon eher abgesenkt worden sein. — Ich kenne von Kreta 
über N N  nur zwei Generationen von Bohrmuschellöchern: Eine im Neogen und eine in 
älteren Gesteinen (Tripolitzakalk). Die im Tripolitzakalk steckenden Bohrmuschellöcher 
entstanden einwandfrei während der Neogentransgression und gehören somit ins Tertiär, 
denn sie sind mit Neogenkalk erfüllt (z. B. Mawro Muri V III). Vermutlich handelt cs sich 
um Bohrlöcher aus dieser Zeit, die H a fem a n n  (S. 29) vom Tripolitzakliff bei Phalärsana 
erwähnt. Bisher fand ich die pleistozäne Generation der Bohrmuschellöcher niemals in 
praeneogenen Gesteinen. — Vorsicht ist auch bei Benutzung der Brandungskehlen für die 
Datierung „junger Niveaus“ im Sinne von H a fem a n n  geboten.
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Abb. 12. Muschelbreccie an der Steinbruchswand 200 m westl. Ölraffinerie Gum- 
bes. — Die Muschelbreccie am linken Bildrand verzahnt sich mit gleichaltrigem, 
Säugetier-führendem Hangschutt. Die eutyrrhenischen Sedimente lagern dem von 

Bohrmuschellöchern bedeckten Neogenkalk (unterer Bildrand) diskordant auf.

Abb. 13. Plattform vor dem Eingang zur Höhle Panajia II (westl. Rethymnon). — 
Die von Menschenhand zu einer Bootsrampe ausgearbeitete Plattform zeigt die 
ehemalige Barre aus grobem Schutt, der die Höhle während der transgressiven 
Phase im Eutyrrhenien verdammte. In der Breccie mischen sich Land- und Meeres
mollusken. Der anstehende Fels (Neogenkalk) am rechten Bildrand ist mit Bohr

muschellöchern bedeckt.

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



60 S ieg fried  E. K uss

muß also zeitweilig unterbrochen gewesen sein. Panajia II verfügt über drei 
solcher Sinterlagen, denen teilweise kleine Stalagmiten aufsitzen.

Die Einschüttung sollte durch Karstgerinne erfolgt sein, deren Fließ
geschwindigkeit sich mit der Wassermenge änderte. So konnte zeitweilig 
gröberes oder feineres Material befördert werden. Die Barre am Höhlen
eingang fing das Transportgut am Grunde auf. In Zeiten starker Wasser
führung mag ein Teil des Feinmaterials über die Barre hinweg abgeströmt 
sein. — Es ist geradezu verwunderlich, daß die fossilen Knochen praktisch 
immer unversehrt sind, obwohl sie, wie gesagt, besonders in groben Tagen zu 
finden sind. Das Fehlen von Situsfunden an den Lokalitäten der Grida- 
Avlaki-Fauna spricht für Verfrachtung der Säugerreste durch strömendes 
Wasser.

Dank der Hilfsbereitschaft von Herrn Prof. P flu g , Gießen, konnten 
Proben der Höhlensedimente auf ihren Polleninhalt untersucht werden. Das 
Ergebnis war negativ.

Ausnahmsweise enthält das rote Sediment der Höhle Sourida feinverteilte 
Partikel von Holzkohle (Kuss 1969 a).

Daß die Höhlenfüllungen in die Zeit der Transgression bis auf + 3 0  m 
einzustufen sind, ergab sich bereits aus dem Kapitel III B 1.

III B 5. Meeresterrassen und Strandlinien

Im Gegensatz zur Bucht von Gumbes und dem Küstenstrich bei Skaleta 
sind im Gebiet um Mawro Muri Meeresterrassen und Strandlinien deutlich 
entwickelt.

Abb. 14. Schematische Darstellung des Geschehensablaufes im Küstenkarst westl. 
Rethymnon während des Pleistozäns. — Fig. A: Der Küstenkarst während der 
+  60-m-Transgression (Milazzien). Die Karsthohlräume werden z. T. durch Bran
dungskehlen erweitert und von Bohrmuscheln besiedelt. Audi die bereits vor
handenen Tropfsteine sind von L ith o p h a g a  befallen. Eventuell vorhanden gewesene 
Karstsedimente wären bereits ausgeräumt. Ausbildung der +60-m-Terrasse. — 
Fig. B: Die Küste zur Zeit der +30-m-Transgression (Eutyrrhenien). Ausbildung 
der +30-m-Terrasse. Während der transgressiven Phase wurden die Karsthohl
räume mit Säugetierreste-führenden Sedimenten aufgefüllt. Grobe Breccien und 
Poros verschlossen dabei an der Küste die Karstausmündungen. In den schnell ver
festigten Poros tieften sich Strudellöcher ein. — Fig. C: Die Küste zur Zeit der 
+  20-m-Transgression. Die den Karsthohlräumen vorgelagerte Barre aus Poros und 
grober Breccie wird teilweise abgeräumt. Dabei entstehen sekundäre Höhlen in den 
Karstsedimenten. Bohrmuschellöcher und Tropfsteine aus dem Milazzien werden 
wieder sichtbar. — Fig. D: Heutiger Zustand. — Fig. E: Heutiger Zustand im 
Bereich der nichtverkarsteten Bucht von Gumbes. Hangschutt aus dem Eutyr
rhenien verzahnt sich mit gleichaltrigem Poros, in dem noch Strudellöcher bis

+  28,50 m erhalten sind.
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Die am leichtesten erkennbare Terrasse ist die Steilküste selbst (Abb. 15,16). 
Da in dem stark verkarsteten Gelände eine ganz einheitliche Geländekante 
nicht erwartet werden kann, läßt sich für die Höhenlage der Terrasse nur 
ein Durchschnittswert von etwa 30 m angeben. Es wurden gemessen bei 

Mawro Muri I =  34 m 
Mawro Muri IV — 29,80 m 
Aghios Antonios =  30 m 
Grida Avlaki =  30 m

Dieses Niveau gibt sich als Plattform von rund 50 m Breite zu erkennen, 
die sich in geschlossener Linie vom Kap Mawro Muri nach Osten bis zu dem 
namenlosen Kap 500 m westlich Panajia hinzieht, östlich dieses Kaps taucht 
es dann erneut auf. Im Luftbild ist diese Terrasse ausgezeichnet zu erkennen.

Der morphologische Eindruck einer Strandterrasse wird gestützt durch 
zahlreiche Gerolle von Premdgesteinen, die darauf zu finden sind. Vorwie
gend handelt es sich um Milchquarze und Phyllitgerölle, aus denen die orts
fremden Quarze stammen. Daneben kommen auch Gerolle der anstehenden

Abb. 15. Strandterrassen zwischen Kap Mawro Muri und Gumbes (westl. Rethym- 
non). Blick von W. nach E. In der oberen Bildhälfte sind die Stufen der +30- und 
+  60-m-Terrasse deutlich sichtbar. Die Höhle in der rechten Bildhälfte bei ca. 
+  20 m enthält die Kapelle Aghios Antonios. Der auffällig schwarz erscheinende 
Küstensaum wird von Tripolitzakalk gebildet, dem das Neogen diskordant auflagert.
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Abb. 16. Höhle Gumbes III (westl. Rethymnon) unterhalb der +30-m-Terrasse. 
Die stark ausgeräumte Höhle enthält an den Wänden noch Reste der ehemaligen 
Säugetierreste-führenden Karstsedimente. Der jetzige Höhlenboden ist in geschicht
licher Zeit verändert worden. Das +20-m-Niveau äußert sich unterhalb der Steil

stufe in einem deutlichen Profilknick.

Abb. 17. Brandungskehle in +20 m Höhe ostwärts Aghios Antonios. Im gleichen 
Niveau eine zur Zeit der +20-m-Transgression ausgeräumte Höhle.
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Gesteine vor: Neogen- und Tripolitzakalk. Die Fremdgesteine können nur 
durch das Meer transportiert worden sein, da größere Flußläufe in unmittel
barer Nähe fehlen. — Mollusken finden sich zahlreich, doch handelt es sich 
im wesentlichen um Patellen, deren Verlagerung auch durch den Menschen 
bewirkt worden sein kann. Strombus bubonius wurde nicht gefunden.

Vom 30-m-Niveau aus steigt das Gelände wiederum steil an, um bei 
+  60 m eine weitere, wenn auch schmalere Plattform zu bilden. Auf ihr läuft 
heute streckenweise die im Bau befindliche Schnellstraße Iraklion-Chaniä.

Einzelne Feinnivellements, die an den Wasserdurchlässen angeschrieben 
stehen, erleichterten die Höhenbestimmung. Die Geländekante liegt um 
+  60 m. Ein Feinnivellement zwischen Grida Avlaki und Aghios Antonios 
wurde mir mit 62,5 m angegeben. — Auch auf dieser im Luftbild gut erkenn
baren Terrasse finden sich Phyllitgerölle und Milchquarze neben autochtho- 
nen Gerollen. Sie sind jedoch seltener. (Heute ist wegen des Straßenbaus 
Vorsicht bei der Beurteilung geboten.)

Ein weiterer Geländeanstieg ist schon deswegen nicht mehr mit einem 
Strandniveau in Verbindung zu bringen, weil hier die Tripolitza zutage tritt.

Aber unterhalb +  30 m findet sich ein weiteres. Es ist als konstante S t r a n d 
l i n i e  entwickelt. Wendet man etwa von Aghios Nikolaos aus den Blick 
nach Westen und Osten, so fällt an den Kaps ein Geländeknick am Beginn 
des zweiten Drittels unterhalb der Oberkante auf. Dieses Niveau ist allent
halben zu verfolgen, teils als schwach entwickeltes Plateau, teils als deutlich 
ausgeprägte Hohlkehle, die stellenweise sogar diskordant zur Schichtung des 
tektonisch beeinflußten Neogenkalks verläuft. 50 m ostwärts Aghios Antonios 
ist die Hohlkehle bei +20  m besonders schön entwickelt (Abb. 17, S. 63).

Dieser anscheinend mehr episodische Meeresspiegelstand dürfte auch für die 
teilweise Ausräumung der Karstfüllungen weitgehend verantwortlich sein.

Unterhalb des +20-m-Niveaus lassen sich keine weiteren Strandlinien 
nachweisen. Hohlkehlen zwischen 7—8 m gehören, wie wir sahen, in ältere 
Zeit.

Einwandfreie alte Meereshochstände befinden sich im Gebiet um Mawro 
Muri, also in den klassischen Niveaus von:

±  60 m,
+  30 m,
±  20 m über NN.

Für die chronologische Betrachtung dürfen wir jetzt den Schluß ziehen, daß 
die Auffüllung der Karsthohlräume und damit d ie  A b l a g e r u n g  d e r  
G r i d a - A v l a k i - F a u n a  i m Z e i t r a u m  d e s  M e e r e s s p i e 
g e l a n s t i e g s  v o n  ±  N  u 11 b i s  a u f  + 3 0  m e r f o l g t e
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III C. Der Geschehensablauf

dürfte sich in folgender Weise vollzogen haben:
— Verkarstung des Küstengebietes um Mawro Muri nach Heraushebung der 
Neogenkalke aus dem Meeresniveau, spätestens aber vor Ausbildung der 
60-m-Terrasse (im Günz-Glazial?). — Erste Tropfsteinbildung.
— Eindringen des Meeres in die Karsthöhlen bei der Transgression bis auf 
+  60 m. Ausbildung der 60-m-Terrasse. Entstehung von Hohlkehlen, Bohr
muschellöchern und Muschelschill (z. B. Gerani II). Milazzien?
— Nach Regression (im Mindel-Glazial?) erneute Transgression bis auf 
+  30m. Vor Erreichen dieses Niveaus werden im Zuge des Meeresspiegel
anstiegs die Karsthohlräume aufgefüllt und die Reste der Grida-Avlaki- 
Fauna abgelagert. Gleichzeitig erfolgt die Bildung von Hangschüttungen, 
Muschelbreccien, Dünensanden (Poros) und Strudellöchern überwiegend im 
nichtverkarsteten Gebiet. Ausbildung der 30-m-Terrasse. Einschneiden des 
Grida-Tälchens in die 60-m-Terrasse. Tyrrhenien I?
— Nach Regression ( =  Interthyrrenische Regression?) erneuter Meeresvor- 
stoß bis auf + 2 0  m. Ausbildung von Hohlkehlen und Höhlen im 20-m- 
Niveau ( =  Tyrrhenien IIP).
— Das jüngere Geschehen ist nicht erfaßbar.

III D. Chronologischer Vergleich mit Spinagallo/Sizilien

Um den Geschehensablauf mit einer solchen mediterranen Lokalität ver
gleichen zu können, die aufgrund einer marinen Fauna genauere zeitliche 
Aussagen zuläßt, wollen wir uns kurz mit der Höhle von Spinagallo be
schäftigen. Der Vergleich ist um so lohnender, als Spinagallo auch zahlreiche 
Säuger geliefert hat.

Obwohl die paläontologische Auswertung der Funde von Spinagallo noch 
aussteht *, sind die chronologischen Probleme inzwischen doch hinreichend 
behandelt worden: A ccordi, C ampisi &c C olacicchi 1959, A ccordi 1962, 
A ccordi & C olacicchi 1962. Die für unsere Betrachtung wichtigen Anhalts
punkte seien nachfolgend kurz zusammengefaßt:
— Die Höhle von Spinagallo liegt infolge einer späteren Hebung 130 m 
über NN.
— Sie wurde vom Meer ausgeräumt. Dafür sprechen Strudellöcher, Hohl
kehlen und Bohrmuschellöcher im Höhleninnern.
— Unmittelbar über dem Höhlenboden liegen Gerolle und eine marine „Pan-

Die Bearbeitung der Elefanten-Funde von Spinagallo ist inzwischen erschienen: P. A m br o - 
s e t t i , The Pleistocene dwarf elephants of Spinagallo (Siracusa, South-Eastern Sicily). — 
Geol. Romana V II, 277—397, Roma, Dez. 1968. — Zu unserer Fragestellung trägt die 
Arbeit leider nichts Neues bei.
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china“, die sich bei maximaler Mächtigkeit von 15 m diskordant bis unter den 
heutigen Meeresspiegel fortsetzt.
— Die Panchina enthält in den unteren Lagen u.a. Schalen von Spondylus, 
Bolma rugosa und Knochen von Elephas mnaidriensis, in den oberen vor
wiegend Schalen von Pectinidae. Beide Horizonte sind durch eine leichte 
Diskordanz getrennt.
— Da Strombus und tyrrhenische Foraminiferen in der Panchina fehlen, wird 
die Panchina dem M i l a z z i a n o  ( =  Mindel/Riß-Interglazial) zugeordnet.
— Die Entstehung von Bohrmuschellöchern und Panchina ist ±  zeitgleich5. 
Teile der Panchina wurden noch vor Ablagerung der Höhlensedimente 
erodiert. Das geschah angeblich während des folgenden Riß-Pluvials.
— Die eingelagerten, mit eckigen Steinen vermischten Höhlensedimente glie
dern sich durch eingeschaltete Sinterkrusten in zwei Horizonte. Im unteren 
finden sich vorwiegend Reste des Elephas melitensis, im oberen herrschen 
solche von Elephas falconeri vor. Die Mischzone beider Arten scheint nach 
A c c o r d i  &  C o l a c i c c h i  (1962, S.222) nur geringmächtig zu sein (die Publi
kationen drücken sich hier nicht klar aus). — Einstufung der Höhlensedi
mente: Riß/Würm-lnterglazial.
— Eine der eigentlichen Höhlenfüllung vorgelagerte feuchte Erde enthielt 
eine Mischfauna, bestehend aus älteren fossilen (Hippopotamus pentlandi, 
Elephas mnaidriensis) und jüngeren subfossilen Faunenelementen.

In diesem Zusammenhang ist ferner von Interesse, daß im Raum von 
Syracus Sedimente des Sicilien El. mnaidriensis und H. pentlandi führen.

Aus den vorstehenden Angaben leiten sich im Vergleich zu den Verhält
nissen um Rethymnon auf Kreta folgende Parallelen ab:
— In der Spinagallo-Höhle und bei Mawro Muri begann die Verkarstung 
vor dem Milazzien.
— Das gleichzeitige Eindringen des Meeres in den Karst der beiden Lokali
täten dokumentiert sich in den Bohrmuschellöchern. Eine der oberen Panchina 
von Spinagallo entsprechende Bildung könnte die von Gerani II erwähnte 
Muschelbreccie darstellen. Bolma rugosa ( —Astralium rugosum) ist auf Kreta 
bisher nicht nachgewiesen. Auf Karpathos konnte ich jedoch neuerdings fest
stellen, daß die 1967 von mir erwähnte Höhle ausgekleidet wird von einer 
Breccie, in der Bolma rugosa zahlreich vertreten ist. Diese Breccie ist dann 
anschließend von Bohrmuscheln besiedelt worden6. Danach sollte auch in

5 Vgl. die folgenden Ausführungen über Karpathos (Fußnote 6, s. u.).
® Die leichte „Diskordanz“ zwischen der unteren und oberen Panchina von Spinagallo könnte 

durch die in Karpathos dokumentierten tektonischen Ereignisse im Mittelmeer bedingt sein. 
Auf Karpathos reichen die Bohrmuschellöcher heute bis auf +  74 m (ostwärts Pigadia). Dem
nach wurde die Insel zu dieser Zeit gehoben. Am Beginn der Hebung entstand die Breccie 
mit Bolm a rugosa. Diese wurde anschließend angebohrt.
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Spinagallo die Tätigkeit der Bohrmuscheln der jüngeren Phase der Panchina- 
bildung (Pectinidae) entsprechen. (Die italienischen Autoren drücken sich auch 
in dieser Hinsicht nicht klar aus.) Nach allen erfaßbaren Kriterien sind die 
Bohrmuschellöcher auf Sizilien (wohl auch an den Küsten des italienischen 
Festlandes; A. Blanc 1942), auf Kreta und Karpathos isochron. Nach der 
sizilianischen Datierung gehören sie in das M i l a z z i e n  ( =  Mindel/Riß- 
Interglazial).
— Der Ausräumungsphase der Panchina auf Sizilien müßte auch auf Kreta 
eine solche Phase gefolgt sein. Die nur noch sehr geringfügige Überlieferung 
der wahrscheinlich auf Kreta entsprechenden Muschelbreccie spricht durchaus 
dafür.
— Im Tyrrhen erfolgte dann auf Kreta nachweislich die Auffüllung des 
Karstes. Nichts spricht dagegen, daß nicht auch auf Sizilien die Höhlensedi
mente — zumindest teilweise — in die transgressive Phase bis zum +30-m- 
Niveau gehören sollten. Unterbrechungen der Sedimentation werden auf 
Kreta ebenso wie auf Sizilien durch Sinterkrusten angezeigt. Jedoch wäre es 
aus faunistischen Gründen auch denkbar, daß die Ablagerungen mit Elephas 
melitensis vielleicht schon während der voraufgegangenen Regression zwi
schen Milazzien und Tyrrhenien gebildet wurden. Dann würde diese Fauna 
der kretischen Kalo-Chorafi-Fauna entsprechen. Sicherlich aber entspricht 
Spinagallo entweder der gesamten Mus minotaurus-,,Stufe“ Kretas oder ihrer 
jüngeren Phase allein (Grida-Avlaki-Fauna).

IIIE . Die Einstufung der Grida-Avlaki-Fauna

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich:
— Die Grida-Avlaki-Fauna gelangte im letzten Abschnitt jener Transgression 
zur Ablagerung, die zur Ausbildung der +30-m-Terrasse führte. Diese Phase 
wird zumeist als Tyrrhenien bezeichnet (A. B lanc 1942, F. Z euner 1952, 
R. Wolfart 1959) oder als Tyrrhenien I (Choubert 1956). Im Sinne von 
Bonifay & M ars (1959) und B onifay (1964) würde sie dem „Eutyrrhenien“ 
oder „Tyrrhenien moyen“ entsprechen. Leitform ist Strombus bubonius, der 
im Gebiet um Rethymnon jedoch nicht gefunden wurde. Das mag durch die 
geologischen Besonderheiten dieser Küste begründet sein.
— Die Einstufung ins Tyrrhenien erscheint um so sicherer, als der Bohr
muschelhorizont nach A ccordi (1962) dem Milazzien zuzuordnen ist und 
damit zeitlich gut zum kretischen +60-m-Niveau paßt.

Unsicher ist jedoch die zeitliche Korrelation mit der klassischen Pleistozän- 
Gliederung des Alpenvorlandes. Während P fannenstiel (1952), C houbert 
(1956), B utzer (1958) u. a. diesen Zeitabschnitt als Mindel/Riß-Interglazial 
auffassen, ordnet ihn Fleisch (1962) als „Intra-Rissien“ dem Riß zu. Auch 
B utzer bezeichnet 1962 ein ägyptisches +  10-m-Niveau mit Strombus bubo
nius als „typisches Tyrrhenien II oder Eutyrrhenien“ und stellt es in das
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„Maximum des Riß/Würm-Interglazials“ B o n if a y  (1964) vermutet eine 
Zeitgleichheit des „Sicilien supérieur“ mit dem Mindel/Riß-Interglazial und 
des Versilien mit der Würm-Vereisung. Demnach könnten Eutyrrhénien und 
Néotyrrhénien eigentlich nur noch dem Riß-Glazial mit folgendem Inter
glazial entsprechen.

Die kretischen Faunen machen die Deutung des Eutyrrhénien als Mindel/ 
Riß-Interglazial aus folgenden Gründen höchst unwahrscheinlich: Elephas 
antiquus kann die Insel frühestens im Günz-Glazial erreicht haben. Das be
gleitende Flußpferd (H. creutzburgi) ist erst mittelmäßig verzwergt. Es müßte 
sich dann schon bis zum Milazzien (im Sinne von Günz/Mindel-Interglazial) 
bis zu der bei Kato Zakro belegten Größe verkleinert haben und ausgestorben 
sein. Außerdem müßten vor dem Mindel/Riß-Interglazial auch noch die 
neuen Faunenelemente der Kalo-Chorafi-Fauna eingewandert sein, und der 
Hirsch dieser Fauna hätte in diesem Zeitraum zudem seine beträchtliche Ge
weihumwandlung vollziehen müssen. Der Zeitraum zwischen Günz-Glazial 
und Mindel/Riß-Interglazial erscheint dafür zu kurz. Andererseits würden 
aus der Zeit nach dem Mindel/Riß-Interglazial keine fossilen Säugetiere 
mehr vorliegen. Das ist höchst unwahrscheinlich.

Eine weitaus sinnvollere Einstufung ergibt sich, wenn das E u t y r r h é 
n i e n  mit dem R i ß / W ü r m - I n t e r g l a z i a l  korreliert und die Grida- 
Avlaki-Fauna aufgrund der geologischen Befunde an das Ende des Riß- 
Glazials bzw. an den Beginn des Riß/Würm-Interglazials gestellt wird. Dann 
wäre auch die ohnehin wahrscheinliche Gleichzeitigkeit mit der Fauna von 
Spinagallo oder zumindest ihrer jüngeren Phase mit Elephas falconeri her
gestellt. Die ältere Phase mit Elephas melitensis könnte der Kalo-Chorafi- 
Fauna auf Kreta entsprechen. Ferner könnte die marine Phase, der in Spina
gallo Panchina und Bohrmuschellöcher zuzuschreiben sind, in Übereinstim
mung mit A c c o r d i  in das Mindel/Riß-Interglazial (Milazzien) gestellt wer
den (vgl. S. 66).

Ich halte es aufgrund der vorgetragenen Argumente für am  w a h r 
s c h e i n l i c h s t e n ,  d a ß  d i e  G r i d a - A v l a k i - F a u n a  d e m  
a u s g e h e n d e n  R i ß - G l a z i a l  z u  g e w i e s e n  w e r d e n  m u ß 7 * * * * * *.

Nach Abschluß des Manuskriptes erhielt ich die Ergebnisse von zwei Absolutaltersbestim
mungen, die diesen Befund unterstreichen. Holzkohle aus dem Höhlensediment von Sourida
(mit Grida-Avlaki-Fauna) ergab ein Alter „höher als 31 500 Jahre“ . Ein C14-Gehalt war
nicht mehr nachweisbar. Bei größerer Probenmenge, die leider nicht vorhanden war, hätte
sich das Mindestalter eventuell noch erhöhen lassen. — Ein Stalaktit, der in den Sedimen
ten des Kalo Chorafi gefunden wurde, war ebenfalls ohne C14-Gehalt und lieferte ein
Alter „höher als 40 000 Jahre“ . — Die Untersuchungen verdanke ich Herrn Dr. D. B e r d a u

vom Geochronologischen Institut Heidelberg.
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IV. Das Alter der Kalo-Chorafi- und der Stavros-Fauna
Aus paläontologischen Gründen ist die Kalo-Chorafi-Fauna älter als die 

Grida-Avlaki-Fauna und jünger als die Stavros-Fauna (vgl. S. 43) Alle 
Fundlokalitäten der beiden älteren Faunen liegen in Gesteinen von höherem 
Alter als Neogen. Jedoch sind die säugetierführenden Sedimente vomStavros- 
Alter regelmäßig überaus hart, die vom Kalo-Chorafi-Alter dagegen weich.

Einen geologischen Hinweis auf das Stavros-Alter finden wir an der 
Lokalität Bali/Mittelkreta. Hier enthält das krustenartige rote Sediment 
Massen von Kritimys. Großsäuger fehlen. U. W a l c h e r  fand unweit der 
Fundstelle den Stumpf eines mächtigen Stalagmiten, der heute keine Be
ziehung mehr zu einem Karstsystem erkennen läßt. Außerdem konnte sie 
Spuren einer +60-m-Terrasse nachweisen. Es spricht also einiges dafür, daß 
die Muriden von Bali in die Anstiegsphase bis zum 60-m-Niveau einzustufen 
sind. Da auch die Kalo-Chorafi-Fauna noch zwischen dem +60- und +  30-m- 
Niveau einen Platz finden muß, halte ich es für am wahrscheinlichsten, daß 
das +  60-m-Niveau dem jüngeren Abschnitt der Kritimys-Stufe, d. h. Stavros 
s. str. und Kato Zakro, mit dem maximal verzwergten Hippopotamus ent
spricht. Aus dem Vergleich mit Spinagallo ergab sich die Einstufung dieses 
Niveaus in das Mindel/Riß-Interglazial. Der ältere Abschnitt der Kritimys- 
Stufe muß entsprechend höheres Alter haben. Über die Dauer dieses Zeit
intervalls geben die altimetrischen Kriterien keinen Anhaltspunkt. Die Fund
stellen der Kritimys-Stufe haben folgende orographische Lage:

Stavros — +150  m
Kap Maleka I = ca. + 5  m
Bali = —0 (?) bis + 6  m
Milato = ungewiß, vermutlich + 2 0
Kharoumes I — +  40 bis + 5 0  m
Kharoumes II = +  3 m
Kharoumes III = +  5 bis +  8 m
Kharoumes IV = —0 (?) bis + 2 0  m
Kharoumes V = —0 bis + 2 0  m
Kharoumes VI ca. +  30 m
Kharoumes VII = ca. +  60 m
Kato Zakro I = +  20 bis + 3 0  m

Bei Betrachtung der Zahlen ist zu berücksichtigen, daß Kreta in jüngerer und 
selbst in historischer Zeit in seinem westlichen Teil gehoben worden sein soll 
( H a f e m a n n ). Die ungewöhnliche Höhe von Stavros bei +150  m dürfte 
wesentlich auf diese Hebung zurückgehen. Die kleine Bucht unterhalb der 
Fundstelle mit den Merkmalen einer Ingressionsküste zeigt heute bereits rück
läufige Tendenz an. Dennoch bleibt, da sich die Akrotiri en bloc gehoben 
haben wird, zwischen Stavros und Kap Maleka I eine reale Höhendifferenz 
von rund 150 m. Zwar ist die marine Beeinflussung der Höhlen von Stavros
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wegen ihrer starken Versinterung nicht nachzuweisen, jedoch läßt ihre hori
zontale Aufreihung an eine marine Brandungskehle denken (Abb. 18, S. 70). 
Demnach müßte Stavros, das wir aufgrund des kleinen H ip p o p o ta m u s  wahr
scheinlich dem Mindel/Riß-Interglazial zuzuordnen haben, jünger sein als 
Kap Maleka I. Diese Lokalität könnte dem Mindel-Glazial angehören.

Der Fundpunkt Kharoumes IV, den Bäte (1905) entdeckt hat, ohne ihn 
genauer zu studieren, bietet einen interessanten chronologischen Hinweis: 
Dort verzahnen sich rote Karstsedimente und Hangschüttungen mit einem 
H ip p o p o ta m u s- führenden Poros. (Demnach gibt es auf Kreta mindestens 
drei verschieden alte Pori: Bei Chaniä mit H o m o , bei Grida Avlaki mit M us 
m in otau ru s, bei Kharoumes mit H ip p o p o ta m u s  und K ritim y s l) Die geologi
schen Verhältnisse um Rethymnon haben gezeigt, daß der Poros während 
einer transgressiven Phase entstanden ist. Wenn sich das auf Kharoumes 
übertragen ließe, könnte diese Fauna der Kap Maleka I voraufgegangenen 
Transgression zugewiesen werden und müßte dem Günz/Mindel-Interglazial 
entsprechen. Der unverzwergte E le p h as an tiqu u s von Kharoumes III unter
stützt diese Vermutung. Er könnte, wie gesagt, Kreta im Günz-Glazial er
reicht haben.

Abb. 18. Höhle bei Stavros auf der Akrotiri/Westkreta. Die Höhle liegt infolge 
tektonischer Hebung heute bei ca. +150 m. Am rechten Bildrand die geschichteten 

Karstsedimente mit zahlreichen Resten von K r it im y s .
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Für die K a l ö - C h o r a f i - F a u n a  ergibt sich aus den vorhergehen
den Erwägungen ein Alter zwischen dem ausgehenden Riß-Glazial (Grida 
Avlaki) und dem ausgehenden Mindel-Glazial (Bali). Am wahrscheinlichsten 
ist die E i n s t u f u n g  i n d a s  R i ß - H o c h g l a z i a l .  Nach H o i n k e s  
(1968) lag der Meeresspiegel zu dieser Zeit um 145 m tiefer als heute. Dadurch 
mögen relativ günstige Möglichkeiten für die Einwanderung von M us m ino- 
tauru s, E le p h as creu tzb u rgi, eventuell auch C erv u s sp ., den großen kretischen 
Hirsch, und schließlich auch für den Paläolithiker (Kuss 1969 a) bestanden 
haben, nachdem K ritim y s , H ip p o p o ta m u s  und E lep h as creticus von der 
Bildfläche verschwunden waren.

Im Widerspruch zu dieser Einstufung in ein Glazial scheint meine 1965 
vorgetragene Hypothese von den Ursachen der Kerbenbildung auf den Stoß
zähnen des E le p h as creu tzb u rgi zu stehen. Ich erklärte sie mit Eigenarten der 
Nahrungsaufnahme infolge härterer Pflanzennahrung, die man wohl gerade 
für ein Interglazial erwarten würde. Nun war das freilich eine Hypothese, 
die weiterer Fundierung bedarf. Immerhin konnte (und kann) sie sich auf eine 
Regel ohne bisherige Ausnahme berufen: Am Kalo Chorafi sind die Kerben 
immer vorhanden, an den Stoßzähnen von Grida Avlaki fehlen sie mit der

Abb. 19. Südflanke der Kharoumes-Bucht (Ostkreta) mit Abhang des Berges 
Tragöstalos ( +  515 m). Im Bereich des Kaps (linke Bildhälfte) liegen die Fundstellen 
Kharoumes I—IV. Die unterste Felsterrasse erreicht etwa +80m . Das Anstehende

ist Tripolitzakalk.
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gleichen Regelmäßigkeit. — Vielleicht liegen dem Phänomen tatsächlich 
andere Ursachen zugrunde, aber es gibt andererseits Hinweise darauf, daß 
die Zeit des 30-m-Niveaus keineswegs trocken war. Immerhin reichten die 
Niederschläge aus, um das Grida-Tal in die 60-m-Terrasse einzuschneiden 
(vgl. S. 65). Ferner ist daran zu erinnern, daß der Poros sicherlich noch vor 
seiner Verfestigung eine Pflanzendecke getragen hat (Wurzelröhren). Und 
schließlich dürfte auch die Auffüllung der Höhlen zugunsten starker Nieder
schläge sprechen. Das könnte u. U. meine Hypothese stützen. Andererseits 
müßten wir aber fordern, daß die Zeit der voraufgegangenen Riß-Regression 
auf Kreta eine Periode der Trockenheit gewesen sei. Zu einer derartigen Aus
sage fehlt es mir einstweilen an stichhaltigen Argumenten.

Dennoch ist es auffällig, daß Fundpunkte vom Kaló-Chorafi-Typus weit
aus seltener sind als solche höheren und geringeren Alters. Im Hinblick auf 
die wahrscheinliche Einstufung in das Riß-Hochglazial wäre allerdings zu 
erwarten, daß die Masse von Zeugnissen dieses Alters weit u n t e r  dem 
heutigen Meeresspiegel gesucht werden müßte. (Allem Anschein nach ver
danken wir die Häufigkeit der anderen Faunentypen gerade ihrem inter
glazialen Alter.) Es müssen deshalb wohl exzeptionelle Ablagerungsbedin-

Abb. 20. Fundstelle Kharoumes IV (Ostkreta). In Höhe der Person am linken 
Bildrand verzahnt sich H ip p o p o ta m u s - iührender älterer Poros mit K r it im y s-

führendem Hangschutt.
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gungen gewesen sein, die zur Überlieferung der Kaló-Chorafi-Faunen ober
halb — und nachweislich auch unterhalb — des heutigen Meeresspiegels ge
führt haben.

Während der Grabungen fiel mir auf, daß z. B. im unteren Höhlenstock
werk um Grida Avlaki (Panajia II) die Zahl der Hirschgeweihe mit ein
fachem, noch an das Kalo Chorafi erinnerndem Bau größer ist als an den 
höhergelegenen Karstfüllungen. Offenbar war also der Zeitraum, in dem sich 
die Geweihe zu dem relativ so beträchtlich komplizierteren Typus von Grida 
Avlaki entwickelten, weitaus kürzer, als der phylogenetische Effekt ver
muten läßt.

Zusammenfassend ist festzustellen:
— Sowohl die Faunen der K ritim y s-S tu ie  als diejenigen vom Kalo Chorafi 

lassen sich mangels absolut stichhaltiger Argumente noch nicht exakt 
datieren.

— Alle verfügbaren Hinweise sprechen für die folgenden Einstufungen: 
Ältere Stavrós-Fauna (Kharoumes) =  Günz/Mindel-Interglazial

(Kap Maleka I) =  Mindel-Glazial

Abb. 21. Fundstelle Kharoumes VII (Ostkreta). Eine 3 m mächtige fossilreiche 
Breccie in +60 m tritt z. T. als Rippe hervor (Bildmitte). Sie enthält überwiegend 
Reste von K r it im y s , aber auch einige Knochen größerer Säuger in schlechter Erhal

tung. Innerhalb der Breccie Tapeten von Kalksinter.
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Jüngere Stavros-Fauna (Stavrös) =  Mindel/Riß-Interglazial
Kalo-Chorafi-Fauna =  Riß-Hochglazial

— Für Einwanderung und Aussterben der kretischen Säuger ergeben sich mit 
Wahrscheinlichkeit folgende Daten:

E i n w a n d e r u n g A u s s t e r b e n

Elephas creticus Villafranchium Mindel-Glazial
Hippopotamus Villafranchium Ausgehendes Mindel/Riß- 

Interglazial
Kritimys Villafranchium Ausgehendes Mindel/Riß- 

Interglazial
Cervus cretensis Villafranchium 

oder Günz-Glazial
Ausgehendes Riß/Würm- 
Interglazial

Elephas antiquus Günz-Glazial Ausgehendes Riß/Würm- 
Interglazial (?)

Lox. creutzburgi Mindel-Glazial Ausgehendes Riß/Würm- 
Interglazial

Mus minotaurus Mindel-Glazial Ausgehendes Riß/Würm- 
Interglazial

Cervus sp. Mindel-Glazial Ausgehendes Riß/Würm- 
Interglazial

Paläolithiker Mindel-Glazial (?) Ausgehendes Riß/Würm- 
Interglazial(?)

V. Umlagerungen?
Im Küstengebiet von Rethymnon traf ich drei Lokalitäten an, die mich 

lange Zeit veranlaßten, Zweifel in die Unberührtheit der Karstfüllungen zu 
setzen.

In der Spaltenfüllung von Skaleta fand ich 0,40 m unter Oberfläche im 
weichen Rotsediment unter fossilen Knochen einen Zahn von Sus sp. und 
ein Gefäß, das mir nach Übergabe an das Museum Chaniä als in mittel- 
minoische Zeit gehörig bestimmt wurde. Eine anschließende Grabung zusam
men mit Herrn Dr. S a k e l l a r a k is  vom Museum Iraklion förderte einige 
weitere Scherben. Das ungeschichtete Sediment gab jedoch keine Auskunft 
darüber, ob es sich bei dem Fundgut aus historischer Zeit um spätere Zutat 
handelt.

In der Grotte von Grida Avlaki stieß ich in der obersten Fundschicht auf 
ein menschliches Skelett, das ich bis auf die freigelegten Fußknochen unberührt 
ließ. Der Sedimentfarbe nach zu urteilen, ist der Tote an dieser höchst unge
wöhnlichen und unzugänglichen Stelle bestattet worden. Im gleichen Niveau 
kommen Reste von Cervus cretensis noch sehr selten vor.
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Ernsthafte Zweifel erweckte aufs neue die im Frühjahr 1969 beim Straßen
bau angefahrene Höhle Gerani III. Ich hatte Gelegenheit, die prähistorischen 
Grabungen dort zeitweise zu verfolgen. Neben zahlreichen neolithischen 
Artefakten kamen Knochen von Mensch, Rind, Hund, Hase und anderen 
Säugern zutage. Sie stammen gewiß aus neolithischer Zeit. Vermischt mit 
ihnen waren aber auch zahlreiche Geweihe und Knochen des Cervus cretensis 
in einer Evolutionshöhe, die derjenigen von Grida-Avlaki entspricht. Teil
weise trugen sie sogar die charakteristischen Bearbeitungsspuren aus paläo- 
lithischer Zeit (Kuss 1969 a). Im Unterschied zu allen ungestörten Karst
sedimenten ist hier die Farbe des Höhlenlehms nicht rot, sondern schokola
denbraun mit einem Farbstich violett.

Ähnliche Faunenmischung kannte ich schon von der Höhle Gerani II. 
Dort ist am Höhleneingang ein etwa 1 m mächtiges Profil des Höhlenbodens 
aufgeschlossen, das einen deutlichen Farbwechsel von rot nach dunkelbraun 
erkennen läßt. Die braune Erde enthält wiederum neolithisches Fundgut 
neben Resten des Cervus cretensis. (Grabungen sind hier m. W. nicht durch
geführt worden.)

Bezüglich der Hirschknochen in jüngeren Ablagerungen Kretas teilte mir 
Herr Prof. P. F aure, Paris, freundlicherweise mit: „Ces animaux sont bien 
atiestes en Créte jusqu’en pleine époche classique.“ — Im Museum Iraklion 
gibt es zahlreiche minoische Darstellungen von Hirschen und Elefanten. 
Wegen der starken Stilisierung der Kunstwerke ist nicht festzustellen, um 
welche Arten es sich handelt. — Bemühungen, in den kretischen Museen 
Hirschreste zu finden, die mit Objekten aus historischer oder prähistorischer 
Zeit ergraben worden wären, blieben ohne Erfolg.

Entsprechend den Befunden von.Spinagallo handelt es sich wahrscheinlich 
auch auf Kreta um Einschwemmung älterer Faunenelemente aus dem pleisto- 
zänen Karst in jüngere Ablagerungen. Daß auch in jüngerer Zeit solche Nach
schübe erfolgt sein müssen, geht hervor aus der wiederholten Erfahrung, daß 
die obersten Lagen der Karstfüllungen nur noch sehr wenige fossile Reste 
bergen. In der Höhle Mawro Muri VIII wurden überhaupt nur (wenige) 
subfossile Knochen gefunden. Das Sediment ist hier sehr locker und gelb- 
farben.

Mag also ein gewisser Zweifel daran nicht auszuschließen sein, ob Cervus 
cretensis nicht doch bis in historische Zeit ausdauerte, so ist andererseits kein 
Grund vorhanden, um der primären Lagerung der Karstfüllungen zu miß
trauen. Wo neolithische Artefakte und Haustierknochen gefunden werden, 
liegen sie i. a. immer a u f  den Karstsedimenten. Hätte der Hirsch aber tat
sächlich überdauert, so müßte er sich erwartungsgemäß in Analogie zu Kasos 
(Kuss 1969 b) und Karpathos als solcher durch ein kompliziertes Geweih zu 
erkennen geben. Das ist nicht der Fall.
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VI. Die Fundstellen

Die Lage der hier erwähnten Fundstellen geht aus Abbildung 1 hervor. 
Lokalitäten anderer Autoren, die ich nicht aus eigener Anschauung kenne, 
und einige andere bleiben unerwähnt. Ein annähernd vollständiges Fundort
verzeichnis ergibt sich in Verbindung mit Abbildung 1 in Kuss 1965.

A. Fundstellen der Grida-Avlaki-Fauna

W e s t l i c h  R e t h y m n o n :
1. G e r a n i I Höhle von 6 m Länge und 4 m Breite. Höhlenboden 

16,20 m über N N. Im Höhlenboden zahlreiche Säugetierreste. Bohrmuschel
löcher fehlen. Anscheinend wurde die Höhle durch Entnahme von Steinen 
künstlich erweitert. Poros dringt am Eingang in die Höhle ein.

2. G e r a n i  I I :  Höhle von ca. 4 x 4  m Ausdehnung. Höhlenboden 
8,50 m über N N. Exposition des Eingangs nach Osten. Durch einen nach 
Westen führenden Gang besteht Verbindung zu einer weiteren Höhle. Wände 
und Decke von Bohrmuschellöchern bedeckt, die stellenweise von rotem 
Höhlensediment oder grobem Poros ausgefüllt sind. An der Rückwand eine 
senkrechte Kluft, die mit Muschelbreccie und Gerollen bis 20 cm Durchmesser 
gefüllt ist (Analogon zur Panchina von Spinagallo?). — Auf dem primären 
Höhlenboden mit Knochen von Cervus cretensis eine ca. 1 m mächtige dun- 
kelfarbene Kulturschicht mit Haustierknochen. Profil am Höhleneingang 
sichtbar; keine Grabung. — Unterhalb des Höhleneinganges um + 7 m  Grob
kies (Poros), der die roten Höhlensedimente z. T. unterlagert (vgl- S. 75).

3. G e r a n i  I I I  Tropfsteinhöhle. Eingang 23 m über N N. Prähisto
rische Grabungen im Frühjahr 1969 durch ein Athener Institut erbrachten 
neben neolithischen Werkzeugen auch Menschen-, Haustier- und Wildtier
knochen aus dem Neolithikum. Zusammen mit ihnen fanden sich zahlreiche 
umlagerte (?) Reste des Cervus cretensis (vgl. S. 75).

4. S o u r i d a (Abb. 6, 8): Zu einer Höhle erweiterte Karstspalte an der 
Westseite des Sourida-Farangis. Boden 1 m über N N, durch die Brandung 
ausgewaschen und von fluviomarinen Gerollen bedeckt. An den Wänden 
Bohrmuschellöcher (Abb. 8). Rotsedimente in den unteren 8 m sehr weich, im 
vorderen Teil ausgespült. Wenige Säugetierreste. In den Sedimenten fein
verteilte Holzkohlebröckchen. — Bei ca. 9 m über N N  als Decke der Höhle 
eine verhärtete Platte von Höhlensediment mit zahlreichen Säugetierknochen. 
Oberes Höhlenstockwerk mit Tropfsteinen (vermutlich aus milazzischer Zeit), 
nicht zugänglich.

5. M a w r o  M u r i  I (Abb. 9): Höhle. Keine Grabung. Vor dem Ein
gang einige Knochen des Cervus cretensis (vgl. S. 54, 55). Unmittelbar west
lich das Kap Mawro Muri. Dessen Basis besteht aus Tripolitzakalk.
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6. M a w r o  M u r i  I I  Im Uferhang geschichtete rote Sedimente mit 
vielen Steinen bis 10 m über N N. Bohrmuschellöcher mit Poros-Steinkernen 
bis +  5,50 m.

7 M a w r o  M u r i  I I I  Oberhalb des mit Blockschuttt bedeckten 
Hanges drei kleine Höhlen, z. T. mit lockerem, gelblichrötlichem, fossilleerem 
Sediment erfüllt. Bohrmuschellöcher mit Poros-Steinkernen bis +15m . Eine 
20—30 cm mächtige Fundschicht erbrachte einen relativ hohen Anteil an 
Hirschgeweihen. Poros in einzelnen Flecken erhalten.

8. M a w r o  M u r i  I V  Zwei meerwärts bis auf 10 m winklig aus
einandertretende senkrechte Felswände schließen im Scheitel geschichtetes 
Rotsediment ein. Die Decke dieser ehemaligen Karsthöhle ist abgestürzt. Auf 
der östlichen Wand zwischen + 7 —8 m eine Hohlkehle aus dem Milazzien, 
z. T. noch mit Resten der ehemaligen Höhlenfüllung bedeckt. Die Schichten 
des Rotsediments fallen mit 20 bis 30 Grad nach N E ein. Wechsel von roten, 
meist mit vielen Steinen vermischten und homogenen gelblichen Lagen. Letz
tere fast fossilleer. Die meisten Säugetierreste von dieser Stelle stammen aus 
einer Sedimentrippe an der ostwärtigen Wand zwischen 4—6 m über N N . In 
einer Schicht zahlreiche Elefantenknochen, vielleicht vom gleichen Indivi
duum. — Oberhalb des Spalts in + 1 7  m eine Grotte. — Mawro Muri IV ist 
nur von Mawro Muri V aus über eine Felsnase zu erreichen.

9. M a w r o  M u r i  V Kleine Bucht unmittelbar ostwärts Mawro 
Muri IV. — Wenige fossile Reste.

10. M a w r o  M u r i  V I  Ähnlich Mawro Muri IV. Gegraben wurde 
in +  8 und + 1 5  m.

11. M a w r o  M u r i  V I I  (Abb. 7, 10, 11): Der Höhlenboden beginnt 
im Meeresniveau und steigt landwärts bis ca. 4 m an. Deckenhöhe ca. 12 m, 
Breite 6—7 m, Länge ca. 10 m. Der Boden wird von rotem Poros gebildet, 
dem das geschichtete Höhlensediment auflagert. Landwärts schnelles Aus
keilen der grobklastischen Schichten (Abb. 11). Rotsedimente bis auf eine 
Rippe an der östlichen (!) Wand ausgespült. Brandungskehle mit Bohr
muschellöchern (Abb. 7) nahe dem Höhleneingang. Hier auch zahlreiche 
Tropfsteine (Abb. 10) ohne Bohrmuschellöcher.

12. M a w r o  M u r i  V I I I  Ca. 100 m ostwärts Aghios Antonios eine 
kleine Höhle in ca. 20 m über NN. In den oberen Lagen des weichen, sehr 
lockeren, gelblichen Sediments nur Knochen aus jüngerer Zeit: Hase, Schaf 
und/oder Ziege, Vögel, Schildkröten. Höhleneingang liegt auf der Trans- 
gressionsfläche des Neogens auf Tripolitzakalk. Transgressionsfläche mit 
Bohrmuschellöchern aus dem Tertiär.

13. G u m b e s  I Vgl. Kuss & M isonne S. 58.
14. G r i d a  A v l a k i  ( =  Gumbes II): Vgl. Kuss & M iso nn e  S. 58, 

S im onelli 1907.
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15. G u m b e s  I I I  (Abb. 16): Große Höhle mit Kulturschicht, deshalb 
keine Grabung. An den Seitenwänden noch Reste der pleistozänen Füllung 
mit E/ep^iZs-Knochen.

16. P a n a j i a  I :  1 km nordwestlich Gumbes. Ehemals große Höhle 
mit senkrechten Wänden, Dach eingestürzt, stark ausgeräumt. Stehengeblie
benes Sediment im Hintergrund bildet eine fast senkrechte Wand. Zahlreiche 
Knochen von Elephas sichtbar. Betreten infolge zahlreicher Sprengungen in 
jüngerer Zeit gefährlich!

17. P a n a j i a  I I  (Abb. 13): Höhle ca. 3,50 m über N N, 4—7 m breit, 
3 m hoch. Am Eingang eine durch Menschenhand ausgearbeitete, zum Meer 
abfallende Rampe von 2 m Breite. Sie diente wahrscheinlich als Bootsaufzug. 
Unterkante der Rampe bei +2 ,30  m. Durch die Bearbeitung wurde die grobe 
Breccie geglättet (Abb. 13), die den Höhleneingang zur Zeit der Auffüllung 
blockierte. Auf der SE-Seite der Höhle eine tiefe Brandungskehle mit Bohr
löchern. Im Innern ein großer Tropfstein ohne Bohrmuschellöcher, der vom 
Boden bis zur Decke reicht und vor der weitgehenden Ausräumung gänzlich 
einsedimentiert war. An den Wänden Reste von drei übereinanderliegenden 
Sinterhorizonten, z. T. mit kleinen Stalagmiten. Sie deuten Sedimentations
unterbrechungen während der Auffüllungsphase an.

O s t w ä r t s  R e t h y m n o n :

18. S k a l e t a  Vgl. Kuss & M isonne S. 58.

19. P e r i s t e r i Dicht über der Wasserlinie liegende Höhle 500 m ost
wärts Skaleta.

Von den BATEschen Fundstellen sind mit Sicherheit Ravducha und die 
Tripiti-Höhle beim Kloster Gonia zu diesem Typus zu rechnen.

B. Fundstellen der Kalo-Chorafi-Fauna

20. K a l o  C h o r a f i  (zwischen Rethymnon und Iraklion): Vgl. Kuss 
1965.

21. P a n a j i a  ( =  Karakas): Vgl. S imonelli 1907, Kuss 1965, S. 345.

22. S i f u n a s (nahe Karakas): Neue, noch nicht näher untersuchte Fund
stelle.

Alle drei Lokalitäten liegen in Karstbildungen innerhalb permischer Ge
steine.

C. Fundstellen der Stavrös-Fauna

23. S t a v r o s  / Akrotiri (Abb. 18): Vgl. Kuss & M isonne S. 56.

24. K a p  M a l e k a  I/Akrotiri: Vgl. B äte 1905, Kuss & M isonne S. 56.
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25. K a p  M a l e k a  I I  / Akrotiri: Vgl. Kuss &: M is o n n e  S. 56.

26. B a l i  / Mittelkreta: Vgl. Kuss & M i s o n n e  S. 57.

27. M i 1 a t o / Ostkreta: Vgl. Kuss & M i s o n n e  S. 57.

28. K h a r o u m e s  I/Ostkreta (Abb. 19): Höhle am Ostabhang des 
515 m hohen Tragostalos-Berges in 50 m über NN. Durch einen senkrechten 
Schacht hat die Höhle direkte Verbindung mit dem Meer. Vor dem Höhlen
eingang „ausgeflossenes“ Rotsediment mit zahlreichen Resten von Hippo- 
potamus und Kritimys.

29. K h a r o u m e s  I I  (Abb. 19): Flecken von Rotsediment dicht über 
der Wasserlinie mit wenigen Resten des Cervus cretensis.

30. K h a r o u m e s  I I I  (Abb. 19): Elephas antiquus-Yxm<isX.e\\e. von
D. Bäte (1905, 1907). Niedrige Höhle ca. 5 m über Wasserlinie. Innerhalb 
der Höhle zahlreiche Reste von Cervus cretensis. Boden und Wände stark 
versintert. Unmittelbar ostwärts der Höhle die alte Grabungsstelle von 
D. B äte (durch Einwohner des Ortes Kochlakies einwandfrei identifiziert). 
Drei Meter davon entfernt fand ich den Unterkiefer eines erwachsenen Elephas 
antiquus. Einige von D. B äte geborgene Knochen (im Britischen Museum) 
gehören höchstwahrscheinlich zum gleichen Individuum.

31. K h a r o u m e s  I V  (Abb. 10, 20): Von dieser Fundstelle erwähnte 
D. Bäte (1905) Hippopotamus-Reste, für die es im Britischen Museum keine 
Belege gibt. — In 11 m über N N  verzahnt sich roter Hangschutt mit einem 
älteren Poros. Beide Gesteine enthalten Knochen und Zähne von Hippo
potamus. Der Hangschutt steckt voller Zähne von Kritimys, die meist bis auf 
die Schmelzkappen verwittert sind. Infolge Verwitterung ist der Schutt aus
nahmsweise weich und bröckelig. — Eine feine Breccie, die sich zwischen den 
Ästen eines Flußpferd-Unterkiefers befand, enthielt winzige Korallen. Cer
vus cretensis an dieser Stelle (spärlich) belegt.

32. K h a r o u m e s  V Rote Breccie in einer Kluft zwischen + 7  m bis 
mindestens 2 m unter Meeresspiegel mit Cervus cretensis, Kritimys und Hip
popotamus. — 20 m über N N  eine Lage mit zahlreichen Kritimys-Resten.

33. K h a r o u m e s  V I  Eine 3 m breite Lage von roter Breccie in 30 m 
über N N  mit zahlreichen Resten von Kritimys.

34. K h a r o u m e s  V I I  (Abb. 21): Eine 30 m breite und 3 m mächtige 
Lage von roter Breccie in 60 m über N N  mit zahlreichen Resten von Kritimys 
und einzelnen schlecht erhaltenen Knochen von Großsäugern, wahrscheinlich 
Cervus cretensis. Breccie von Kalksintertapeten durchzogen. Unterhalb der 
Fundschicht setzt sich die rote Breccie fossilleer fort.

35. K a t o  Z a k r o  I (südlich Kharoumes): In etwa 200 m Entfernung 
vom SW-Rand der Bucht eine rosa- bis rotfarbene Breccie mit sehr zahl
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reichen Hippopotamus-Resten in ±  30 m über N N. Einzelne abwärtsgerollte 
Blöcke der Breccie sind schon im Talgrund anzutreffen. (Die Kenntnis der 
Fundstelle verdanke ich Herrn Prof. Dr. N. C r e u t z b u r g ).

Alle Fundstellen des Stavros-Typus liegen in oder auf Gesteinen von prä- 
neogenem Alter.

36. K a t h a r 6/Fassithi-Gebirge: Vgl. B o e k s c h o t e n  &  S o n d a a r , ferner 
hic loco S. 38.

VII. Zusammenfassung

1. Die pleistozänen kretischen Säugetierfaunen gliedern sich in zwei 
„Stufen":

— Eine ältere Stufe mit Kritimys und
— eine jüngere Stufe mit Mus minotaurus.

2. Die Kritimys-Stufe ( =  Stavrós-Fauna) umfaßt einen älteren Abschnitt 
mit Elephas antiquus und dem mittelmäßig verzwergten Hippopotamus 
creutzburgi und einen jüngeren Abschnitt mit dem stark verzwergten Fluß
pferd.

3. Auch die Mus minotaurus-Stuie weist eine Zweigliederung auf:
— Die ältere Kaló-Chorafi-Fauna und
— die jüngere Grida-Avlaki-Fauna.

Beide unterscheiden sich vor allem in der Evolutionshöhe der Hirschgeweihe. 
Am Beginn dieser Stufe wanderten Elephas creutzburgi, Mus minotaurus, ein 
großer Cervide und vermutlich ein Hominide ein, nachdem zuvor Kritimys, 
Hippopotamus und Elephas creticus ausgestorben waren.

4. Das Alter der Grida-Avlaki-Fauna wird mit geologischen Argumenten 
(Karst, Meeresterrassen, Bohrmuschelhorizont, Küstendünen, Flußschotter) 
ermittelt. Sie ist in der Zeit der Transgression von mindestens Null bis auf 
+  30 m abgelagert worden und entspricht zeitlich dem Eutyrrhénien. Gründe, 
die für Korrelierung des Eutyrrhénien mit dem Riß/Würm-Interglazial spre
chen, werden diskutiert.

5. Da die Kaló-Chorafi-Fauna zeitlich zwischen der Grida-Avlaki- und 
der Stavrós-Fauna steht, wird sie dem Riß-Hochglazial zugewiesen. In dieser 
Zeit sind wahrscheinlich die neuen Faunenelemente der Mus minotaurus- 
Stufe eingewandert.

6. Der jüngere Abschnitt der Kritimys-Stufe gehört wahrscheinlich in die 
Zeit der Transgression bis auf +  60 m und entspricht dem Mindel/Riß-Tnter- 
glazial.

7. Infolge späterer Hebung Westkretas liegt der Fundort des Elephas cre
ticus heute dicht über NN. Er wird in das Mindel-Glazial eingestuft.
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8. Die ältere Phase der Kritimys-Stufe mit Elephas antiquus entspricht 
wahrscheinlich dem Günz/Mindel-Interglazial.

9. Aus dem Vergleich mit der sizilianischen Höhlenfauna von Spinagallo 
ergibt sich eine zeitliche Identität von Spinagallo und der kretischen Mus 
minotaurus-Stuie. Elephas melitensis und Elephas falconeri auf Sizilien ent
sprechen zeitlich dem nicht oder nur geringfügig verzwergten Elephas creutz- 
burgi auf Kreta.
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