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Vorwort. 

Seit Herausgabe meines ersten Beitragea zu einem genaueren Studium der 
(receuten u. fossilen) Saugethierfauna Bohmens sind bis zur Herausgabe dieser 
Arbeit in bohmischer Sprache (1901) acht Jahre verflossen. Den grossten Theil 
dieser Zeit nahmen meine Arbeiten in den Sammlnngen des bohmischen Museums 
im Laufe ihrer Uebersiedelung unci der neuen Anordnung in Anspruch. 

Das diluviale Material, welches die Stiitze fiir das Studium der meisten 
fossilen Reste bildet, war fur mich infolge dessen beinahe bis zum J. 1898 fast 
vollstandig unzugfinglich, so dass ich mich eine Iangere Zeit nur auf die Vorberei- 
tuDgsstudieu fiir die zweite Partie der Siiugethiere, namlich der Raubthiere 
beschranken musste. 

Dadurch findet der etwas lange Intervall zwischen der Herausgabe beider 
Arbeiten seine Aufkliiruug. 

Inzwischen konnte ich einige neue Lokalitiiten durchforschen und eine 
Reihe von neuen ausfuhrlicheren Daten fiir die schon bekannten Funclstellen 
ansammeln, sowie auch im Auslande vergleichende osteologische Studien verfolgen, 
fiir welche hier in Prag an tauglicliem Material mangelt; so namentlich habe ich 
meine Studien im Berliner naturhistorischen Museum, theils audi in der dortigen 
landwirthschaftlichen Hochschule an hunde-, katzen-, theils auch marderortigen 
Raubthieren durchgeftihrt, 

Wie eben in der vorigen Arbeit „Nagethiere Bohmens" biete ich auch da 
nicht nur das neue, was meine eigene Arbeit hervorgebracht hatte, sondern im 
Einklange mit der Tendenz der Landesdurchforschungs-Archiv- Arbeiten eine 
Uebersicht, der auf diesem Erforschungs-Gebiete der heimischen Fauna zusammen- 
gebrachten Kenntnisse mit Riicksicht auf die hieher einschliigige Literatur. 

Josef Kafka. 
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Neue Beitrage zur Kenntniss der bohmischen Diluvial- 
Ablageningen. 

Es gibt niclit viele neue Lokalitiiten, welche seit Herausgabe meiner ersten 
Arbeit in unserem Diluvium entdeckt oder genau untersucht wurden. Die Funde, 
welche im Berouiika- Thai im Laufe einiger Jahre gemacht wurden, laden zu einer 
genaueren Untersuchung des Terrains zwiclien Karlstein and Beraun ein, welche 
jedoch ein negatives ltesultat brachte, soweit sie niit den veriiigbaren Mitteln 
durcbgefuhrt werden konnte. 

Eine vollstiindig neue und interessante Hohlenlokalitiit ist nur die Kalvarien- 
schlucht bei Reporej. 

Giinzliche Abtragung der Felsen, in welchen einst die Hohle Turska Mastal 
existierte, trug zu einer vollstiindigen Erschopfung dieser Lokalitiit bei, bei 
•welcher Gelegenheit mehrere neue Funde gemacht wurden. 

Im freiliegenden Loss der Umgcbung von Frag sind nur wenige neue Funde 
zu verzeichnen und von diesen die moisten, init Ausnalune von Lagomys, sind 
mit Fragezeichen zu bezeichnen. 

Von anderen Lokalitiiten Bohmens wurden genauer dieLdssablagerungen bei 
Tiirmitz untersucht und Belege fur ihre Analogie mit den Lossablagerungen in der 
Urngebung von Prag gesammelt. Einige andere Autoren (Dr. J. N. Woldfich und 
J. KuSta) widmeten ihre Aufmerksamkeit den Sandablagerungen und aerodynamischen 
Erscheinungen. 

Die Resultate dieser theils eigenen, theils von anderen Autoren durchge- 
luhrten Forschungen fiihre ich in den folgenden Kapiteln an. 

Kostelik und andere Hbhlen u. Felsklufte am Beraunfluss. 

Die Kalkfelsen, welche iin Devon Miihrens und im Jura zu einer so manig- 
f'altigen Hdhlenbildung mit beriihmteu diluvialen Ablagerungen Anlass gaben, 
bieteu   bei  uns  in  dieser Hinsicht  einen  weit  unguustigeren und beschriinkteren 
Boden dar. 

Die meisten und interessautesten Funde aus diesem Gebiete habe ich 
grosstentheils schon in meiner ersten Arbeit gewurdigt.*) 

Hier folgt nur ein Bericht iiber weitere Nachforschungen, wenn aucti diese 
grosstentheils  ein  negatives Resultat  gebracht  haben. Es diirfte so jedenfalls das 

*) Recente u. f'ossile Nagethiere Bohmens. Archiv fur naturw. Landesdurchforschung 
Kd. VII. Nro. 5. 
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festgestellt werden, was schon einmal und in wie weit es untersucht wurde und wo 
man nun vielleicht noch etwas in der Zukunft erwarten konnte. 

Bald nach Herausgabe meiner erwiihnten Arbeit fiber die Nagethiere, wo 
die St. Prokopihdhle beschrieben ist, wurden durch das Kalkabrauinen weitere 
Verzweigungen dieser Hohle entdeckt; in diesen fand ich leider keine Ablagerungen, 
keine Travertinbildugen mit organischen Resten mehr vor, sondern nur Kalkstein- 
triimmer, welche hie und da mit Kalksinter brekcienartig gebunden wurden, auch 
eingeschleppte Pfianzenastchen, welche mit Kalksinter iiberzogen sind. Einige 
winzige, jedoch interessante Stalagmit-Bildungen brachte aus diesen Hdhlen Herr 
Ing. V. Fiala. 

In demselben Thale holier bei Reporej wurde jedoch eine neue Schlucht 
im Kalvarienberge entdeckt, welche eine Menge von uianigfaltigen Knoehenresten 
darbot und welche weiters unten selbststiindig behandelt werden soil. 

Ich untersuchte weiters die recht zahlreichen Locher und Hohlungen, welche 
sich in den Kalksteinen an beiden Ufern des Beraunflusses zwischen Karlstein 
und Beraun vorfinden und von deren Inhalt bisjetzt nichts bekannt wurde. 

Diese Untersuchung wurde mit folgendem Resultat durchgefuhrt: 
1. Die Hohle Kostdik am rechten Ufer des Beraunflusses unweit von 

Karlstein hat ihre Oeffnung ganz in der Niihe der Bahnstrecke, und diese Oeffnung 
fiihrt in eine ziemlich geraumige Aushohlung, welche schon ini 18. Jahrh. oft 
besucht wurde, wie es die Inschriften an der Holilenwand beweisen. 

Ich liess hier versuchsweise einen 3 m miichtigen Schacht abteufen olme 
iiberhaupt was anderes zu finden als einen feinen, gelben Sand. Denselben Sand 
fiihrt auch die kaminartige Schluclit, welche sich von der hinteren Partie der 
Hiible einporzieht und wahrscheinlicli irgendwo am Ilocliplateau der silurischen 
Felsen ihre urspriingliche Oeffnung hatte, durch welche diese Sandablagerungen 
eingeschwemmt wurden. Der Charakter dieses Sandes deutetselirwahrscheinliclia.nl' 
seinen Ursprung aus den verschwundenen Kreideschichten bin, welche einst die 
Oberfiiiche des silurischen Plateaus bedeckten und deren Reste noch in diesem 
Gebiete wahr/junehmen sind. Es wurden hier gar keine organischen Reste, nicht 
einmal allnvialen Ursprungs vorgefunden und die Lage und sowie der Charakter 
der Hohle lassen wohl sehr wahrscheinlicli vermuthen, dass sie weder dem Menschen 
noch den Uaubthieren als Zufiuchts — oder langeren Aufenthaltsort diente, weil 
sie gewiss auch vom Hochwasser des Flusses beriihrt wurde. Bestiinint liesso es 
sich nur durch Abgrabung des Bodens vor der Hohle und Abtaufnng ihrer Ablage- 
rung in eine gn'issere Tiefe feststellen. 

2. Die Hohle am Kacdk. Einige Minuten aufwiirts am Nebenbache Kaciik 
erblickt man in der hochsten Lage der Felsen am linken Ufer eine Oeffnung, welche 
in eine geraumige Ausholilung liinfuhit, auf deren Boden man eine recht ausgiebige 
Anhiuifung von einer schwarzen und aschenartigen Ablagerung vorrtndet. So weit 
ich hier in die Tiefe eindringen konnte, anderte sich der Charakter der Ablage- 
rung in keiner Weise und da die Tiefe der Hohle in den ziigangliehon Raumeo 
keinesfalls gross ist, scheint es sehr wahrscheinlicli zu sein, dass hier keine 
andere,  als  diese  alluviale   Ablagerung zu finden ist.   Hier durfte auch eine voll- 
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Stfthdige Abraumung  der Ablagerung  niclit  so  kostspielig  sein wie  in  der Hi'thle 
Kostelfk. 

Die liier befindliche alluviale Ablagerung ist hauptsachlich aus Fleder- 
m&use- und Eulenkoth mit zahlreichen Insektenresten, liie und da aueh kleinen 
Saugethierknochen zusammengesetzt. Die Hohle stellt wie andere FelsenlScher 
dieser Umgebung nur eine Aushohlung ohne kaminartigen Verbindung mit der 
Oberflache des Plateaus und mit einem Aachen-, steiuernen Boden vor. 

3. Die Meineren Locker, welche man recht liiiulig in verschiedenen Hdhen 
insbesonders am linken Ufer des Beraunflusses erblickt und welcbe meistens 
unzuganglich sind, wurden von mir grosstentheils untersucht, ind(>m ich mich 
mittelst einer Leine vom oben herablassen liess. 

In einigen fand ich nur den harten Kalkfelsenboden ohne jewciler Ablage- 
rung vor, andere kann man als verlassene ZuAuchtsstatte der kleinen alluvi- 
alen Raubthiere oder einiger Raubvdgel bezeichnen. Es wurden bier Uberreste 
von folgenden Arten aufgefunden: 

Vulpes alopex L. . Arvicola arvalis Pall. 
Putorius putorius I-. Sorex vulgaris L. 
Felis domestica L. Lacerta agilis L. 
Vesperugo sp. Corvus corax L. 
Arvicola amphibius L. Turdus sp. 

Der Charakter der vorgel'undenen Knochen ist gewohlieh gauz bestimmt 
alluvial, dennocb kommen aehr schon braungefarbte und glanzende Knochenreste 
vor, welche sehr den altesten Resten z. B. aus Sudslavic oder aus mahrischen 
Ildhlen ahnlich sind, das insbesonders in den ganz trockenen und vor jeder 
Feuclitigkeit gescbiitzten Ldchern, wo die Reste in einer sehr i'einen Lehmschicht 
in schmalen Kltiften eingelagert sind. 

Das Resultat dieser Nachforschungen deutet audi darauf hin, das audi die 
griisseren Hohlungen eine nahmhaftere Ausbeute, was die diluviale Fauna anbelang 
nicht versprechen, und dass also die Aufgrabungen in denselben nicht anempfohlen 
werden konnen, solange nicht Mittel auf Forschungen vorhanden sind, welche ein 
volstandig negatives Resultat darbringen konnen. 

Kalvarien-Schlucht bei Repora. 

Die Kalksteine der Kouepruser Etage (J%), in welchen in den letzten Jahren 
zahlreicbe Steinbriicbe aufgemacht wurden, sind recht haufig von Spalten und 
Kltiften durchgedrungen, welche oftinals erst bei dem Steinbrechen entdeckt werden. 
Hire Miindungen, Ausgange und Kamindtt'nungen sind entweder von einer alluvialen 
Ablagerung zugedeckt, oder durdi Kalkiufiltration vollstiindig versperrt. 

Einen ahnlichen Charakter besitzt auch die Kalvarienschlucht bei Repora, 
welche in einem Felsen der Gemeinde llolin iin Steinbruche Nr. 3 urspriinglich 
gedffnet, wurde;   in der damals zuganglich gewordenen Ablagerung dieser Schlucht 
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sollte eiu Menschenschadel gefunden worden sein; dennoch nicht einmal dieser, 
noch weniger andere Details sind gerettet oder nur zur Kenntnis gebracht worden. 

Erst im Jahre 1893 beim Abschuss eines grosseren Theiles des Felsen wurde 
in dem benachbarten Steinbruche Nr. 4 ihre Fortsetzung, niimlicli eine grosse, 
horizontal gelegene, mit Ablagerung vollstiindig gefflllte Scblucht eutdeckt.   Als in 

i    " & 
' k.. ,fS 

f J| 

i 
Fig. i.   Kalvarienschlucht bei Repora.    Durchgang inmitten der vorderen mid hinteren Ab- 
theilimg der Sclilucht, durcli Kalksteinblocke and Trammer gesporrt; links empor ziebt sich der 

mit Kalkinfiltration gesperrte Kamingang. 

der Ablagerung viele Knochen aufgefunden wurden, braclite es der Kalkworks- und 
Kalksteinbriiche-Verwalter Herr J. NesmSrak der Verwaltung unseres Museum zur 
Kenntnis und so fand ich die Gelegenheit die Fundstelle niiher zu untersuchen. 

Der Stand, in welcbem ich die Schlucht am 18. Juni 1893 gefunden babe, 
ist durcli die Fig. 1 photographisch dargestellt, welche uns sogleich auch ein 
interessantes Hohlenproril vorluhrt, das wir in Bohmen noch nicht erkannt haben. 
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In einer HOhe von 25 m iiber dern Geleise der Duxer Eisenbahn lag hier 
horizontal der Schluchtboden in einer zuganglichen Lange von 8-5 m. Links verlief 
das Schluchtende, stark verscluniilert in siidostlicher Ilichtung noch etwas weiter 
in die Felsenniasse. Die aufgeiuachte Schluchtpartie wurde init einer sanft gegen 
die Schluchtausmundung (d. h. gegen den Westeu) einporsteigeude (zur Zeit meiner 
Untersuchung schon grosstentheils abgebrochene) Kalksteindecke geschlossen. 

/1, J  , / / / i, /1 ! n w    i / / / 

/ / 

 < Wrn 

Fig. 2. Profll der Kalvarlenschlucht bei ftepora. A Vordere Abtheilung, welohe im Stein- 
bruche Nro 8 geoffnet wurde. li Hintere Abtheilung im Steinbruche Nro 4. v Kalkstein. k J)urch 
Infiltration gesperrte Kamingang. o Ackererde. h Die unterste rothlehmige Diluvialscbicht mit 
Raubthier- und grossen Saiigethier-Knochenresten. .? Unregelmasaig abgflagerte Geschiebe unil 
Kalksteintriimmerschicht. t Duukle, breccienartige Sehioht mit zahlreichen kleineren Sauge- 

thier-Knocbenresten. n Obere Schieht mit Fledermausguano. 

Diese Decke befand sich in einer durchschnittlichen HOhe von 2 m. Gegen 
Westen wurde die Schlucht (lurch eineii machtigen Kalksteinblock verengt und auf 
dieser Stelle theilte sich eine, (lurch Kalkinfiltration geftUlte Abzweigung in siid- 
westlicher Richtung ab. Auf derselben Stelle befand sich die Ausmundung des 
kauiinartigen Gauges, welcher sich bis zur Hohe von 6 m einporzog; derselbe war 
unten 1 m, hoher nur 70 und auf der hochsten zugiingliclien Stelle nur 60 cm 
breit; in seiner unteren Abtheilung wurden nur sparliche Kalksteintrummer vor- 
gefunden, die mittlere Partie war vollstiindig leer und die obere Oeffnung mit 
Kalkinfiltration gesperrt und rait der Ackererde zugedeckt. Die untere Oeffnung 
fiihrte in die vordere, gegen Westen sicli hinziehende Schluchtabtheilung, welche 
etwas geraumiger war als die hintere und ihre S m hohe Ausmundung in detn 
Steinbruche Nr. 3 hatte. 

Im Ganzeu war hier also den 18. Juni 1893 eine horizontal gelegene Schlucht 
von 16 m Lange vorhanden, welche mit dem Felsenplateau (lurch einen 6 m hohen 
Kamingang verbunden wurde (Fig. 2). 
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Diese Schlucht wurde in der hinteren Abtheilung fast vollstandig bis zur 
Decke mit Ablagening ausgefiillt, dagegen in der vorderen Abtheilung wurde nur 
der Boden mit einer Ablagening bedeekt. 

Es war hier nur eine geriug machtige Lehnischicht mit einer Kalksteintriimern- 
lage. Ini Lehni sollte hier, wie schon oben erwahnt wurde, ein Menschenschiidel vor- 
gefunden worden sein, sonst aber waren die Knochenreste hier schon recht spiirlich. 

Die Ablagening in der hinteren Schluchtabtheilung wurde in einer Hohe 
von 60—70 cm ober dein Boden aus eineiri feuchten, rothlichen, stark kalkhaltigen 
Lehm gebildet, in welchem sich die Hauptfundstelle der diluvialen Knochenreste 
vorfaud; es waren dies Hyaenen-, Biiren-, Hirsch- und Auerochsknoclien, welche 
sehr feucht und vom Kalk durchgedrungen wurden, so dass sie sich an der Luft 
geloscht haben und mussten durch Leimimpregnation gerettet werden. 

Auf dieser Lehmschicht ruhte eine steinige Schicht, welche meist aus Kalk- 
steintriimern bestand, in einer uugleichinassigen Miichtigkeit abgelagert und fossil- 
frei war. 

Es  folgte   dann eine,   durchschnittlich   1   m  machtige   Schicht   von   einern 
dunkelbraunen feuchten Lehm mit einer grossen Menge kleinerer Knochenresten, 
welche stellenweise breccienartig verbuuden wurden. Der grosste Antheil an diesen 
Knochenresten gehort dem Dachse und [dem Fuchse, theils auch der Wildkatze 
und dann der von diesen Thieren eingeschleppten Beute, nauilich dem Hasen, 
Ziesel, Hamster, Wuhlmiiuseii, verschiedenen Vogeln u. dgl., auch einigen Thieren 
schon, welche auf die Nachbarschaft des Menschen hinweisen, niiinlich dem Huhn, 
Ziegenjungen u. ahnl. 

Diese Schicht war zieinlich brockelig und locker und wuchs wahrscheinlich 
sehr schnell auf, so dass recht bald die Schlucht fur die griisseren Thiere zu eng 
wurde; als zu derselben Zeit auch die Kaminoffnung durch Kalk infiltration und der 
Haupteingang durch die Kalksteintrummer verengt wurde, konnten in diese Schlucht 
nur noch die Fledenniiuse eindringen, deren hier eine grosse Menge hausen musste, 
denn die oberste Schicht/ wird in einer Miichtigkeit von 20 — 30 cm aus nichts 
anderem als aus dem I'ledermauseguano mit grosser Menge von Insektenresten 
gebildet. — 

In ihrer dreischichtigen Ablagening stellt uns die Kalvarienschlucht drei 
Perioden dar: 

I. Eine dlluviale Periode mit charakteristischen grossen Raubthieren (Hyaene 
und Bar)  und der von ihnen eingeschleppten  Beute. 

II. Eine  alluviale,   Periode  mit  kleineren   Raubthieren   samnit  ihrer Beute. 
III. Eine recente Periode mit dem Fledermausguano. 

Die erste Periode (Schicht A) weist folgendes, was die Artenzahl anbelangt 
zieinlich kleines, jedoch an Knochenmenge recht ergiebiges palaeontologisches 
Inventar auf: 

Hyaena crocuta Krxl. 
Ursus arctos L. 
Capra sp. (abgenagte Re<te). 

Cervus elaphus  L. 
Bos sp. 
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Die zweite Periode   (Schicht  t)   ist  an  Artenzahl   sowie  an   Knochenmenge 
die reichste: 

Lepus cuniculus L. 
Cervus capreolus L. 
Cervus elaphus L. 
Ovis sp. 
Sus scrota L. 
Arvicola aniphibius L. 
Arvicola arvalis Pall. 

Vulpes alopex L. 
Felis catus L. 
Meles taxus Bodd. 
Canis familiaris palustris Rutin. 
Lepus timidus L. 
Talpa europaea L. 
Gricetus frumentarius Pall.        M 

permophilus citillus L. 

Die dritte Periode (Schicht, n) i'iihrt noch eine Reihe der Resten der zweiten 
Periode namlich der kleinen Nagethiere und Insektenfresser weiter fort, zu diesen 
kommen jedoch zahlreiche Insekten- und Flederniausreste; die letztereu sind jedoch 
ziemlich selten, dagegen hiiuiig: 

Cricetuu frumentarius Pall. Spermophillus citillus L. 
Arvicola aniphibius L. Kaferfltigel. 

Im ganzen besitzt auch die diluviale Periode dieser Ablagerungen einen 
jiiugeren Charakter, denn einerseits fehlea hier vollstiindig Spuren der charakte- 
rischen Tundren- und Stepperifauna, andererseits der schroffe Uebergang in die rein 
alluviale Periode weist darauf hin, class nicht nur der Bar, von welcheni es wohl 
bekannt ist, aber auch die Hyaene die ganze diluviale Periode bei uns iiberstanden 
hat und vielleicht noch zur Zeit des alteren   vorhistorischen   Menschen hier lebte. 

Die zweite Periode fiillt jedenfalls schon in das Zeitalter des menschlichen 
Geschlechtes, wie darauf schon die eingeschleppten Ileste der Haustliiere hindeuten, 
unter welchen auch der Schiiferhuud auitritt. Audi wurde hier ein Daclisknochen mit 
einer Fractur aufgefunden, welche nur uach Verwundung mit einern Jagdgewehre 
entstehen konnte. Wahrscheinlich zieht sich das Ablagern dieser zweiten Schicht 
weit in die alluviale Zeit und wird (lurch Anhiiufinig der Reste der dritten Periode 
ganz allmahlich beendet. 

Turska Mastal bei Beraun. 

Das Resultat meiner ursinunglichen Frforschung dieser Fundstelle ist schon 
in meiner Arbeit „Recente und fossile Nagethiere Bdhmens" ausfiihrlich angefuhrt. 
Bei der nachtraglich vollstiiudigen Abriiumung der Felsen wurde noch ein weiteres 
Material erworlieu, welches nur theils in unsere Museuinssainmlungen gelang theils 
in einer neuen Publication des Prof. J. N. Woldfich*) eroitert wurde. 

Aus Formeu, welche auf dieser Lokalitiit vorher nicht bekannt waren, sind 
in diesem Berichte angefiihrt worden: 

*) Dr. J. K Woldfich, Fossilni zvifena Turske Mastale u Berouna v Oechacli a rozsedliny 
Louvern^sk6 ve Francii. Schriften der bOhm. Akademie II. CI., II. Jahrg. 1898. 
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Leopardus pardoides (Ulna) Wold. 
Elephaa primigenius Bluinb. 
Bos sp. 
Cervus canadensis var. maral. Ogil. 
Equus caballus fossilis Rtftm. 
Equus caballus fossilis minor Woldr. 
Sus sp. 

Im Materiale, welches unseren Sammlungen einverleibt wurde, sind rait Aus- 
nahine des Leop. pardoides und Cer. canadensis alle iibrigen vertreten; die Reste 
vom Bos und Sus wurden zahlreicher aufgefunden und als Bos brachyceros Rtitm. 
und Sus europacus erkannt, nebstdem wurde audi  Rangifer tarandus konstatirt. 

Leopardus pardoides Woldr. kann wohl nicht unberiilirt bleiben, was in dem 
speciellen Theil dieser Arbeit miner besprochen und begriindet ist. Ulna,, welche 
unter diesem Namen angefiihrt wird, ist jedenfalls eher ein Felis lynx als Leopar- 
dus. Bei dem vollstiindigen Abbau der Hohle wurden in den hinteren Felskluften 
noch jiingere, postdiluviale und alluviale Ablagerungen entdeckt, aus welchen folgende 
Arten herstarameu: 

Cervus elaphus L. Meles taxus Bodd. 
Cervus capreolus L. Felis catus L. 
Capra sp. Esox lucius L. 
Sus scropha L. 

Von Dr. Woldfich wurden Reste des kanadischen Hirschen und des Mamats 
abgebildet, welche Kratz- und Schnittspuren tragen, die vielleicht von einer Spitze 
oder von eiuem Feuersteininesser herriihren konnten, woraus man auf die Gegen- 
wart des Menschen schliesst. Die Abwesenheit des Rennthieres schien jedoch 
Dr. Woldfich als liiureichender Grund zu einem Urtheil zu sein, dass der Mensch die 
Hohle Turska MaStal nicht bewohnt hat. Wie solche Schliisse aus der Luft gegriffen 
sind, beweist der Umstand, dass das Rennthier dennoch in der Turska MaStal ge- 
funden wurde, obwohl nach meiner Meinung ein derartiger Einzelnfund auch ftir 
eiue entgegengesetzte Schlussfolgerung nicht hinreichend ist. 

Das Endresultat der Durchforschung der Hohle Turskii MaStal weist nach 
Dr. Woldfich's und meineu Bestiminungen folgendes palaeontologisches Inventar auf: 

Felis lynx L. (syn. Leopardus pardoides 
Woldr.). 

Felis catus L. 
Hyaena, crocuta Erxl. 
Lupus vulgaris foss. Woldr. L. 

spelaeus Goldf. 
Ursus spelaeus Rosin. 
Vulpes alopex foss. Woldr. 
Meles taxus Bodd. 
Rhinoceros tichorhinus G. Fischer 

(Atelodus Merckii?) 
Sus europeus L, 

Sus scropha L. 
Elephas primigenius Blnib. 
Bos brachyceros Rutin. 
Ibex sp. 
Capra sp. 
Rangifer tarandus L. 
Cervus elaphus L. 
Cervus canadensis var. maral. Ogil. 
Cervus capreolus L. 
Equus caballus fossilis Rutin. 
Equus caballus fossilis minor Woldf. 
Fsox lucius L. 
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Dr. Woldrich fiihrt einen Vergleicb dieser Fauna mit der Fauna der Lou- 
vernenschen Hohle in Frankreicli (lurch, welchen Vergleich man auf Grund der jetzt 
vervollstandigten Uebersicht jedenfalls genauer durchfiihren kann'*) 

Gemeinschaftlich beiden Lokalitaten sind folgende Formen: Meles taxus, 
Vulpes alopex foss., Hyaena crocuta, Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, 
Sus scropha, Equus caballus, Bos, Cervus elaphus, Cervus elaphus canadensis, 
Rangifer tarandus, Cards lupus, Ursus ferox und Ursus spelaeus, Felis pardus oder 
Felis lynx, und fehlt eigentlich in der Turska Mastal auch Felis leo spelaea nicht, 
denn der Lowe wurde in der niichsten Nachbarschaft aufgefunden. Nebstdem finden • 
wir hier noch inehr um Ibex sp., Capra sp., und aus der jungsten Zeit noch Felis 
catus und Cervus capreolus. 

Es ist beachtungswerth dabei, dass an beiden Lokalitaten folgende altere 
und jiingere Formen beisainmen aufgefunden wurden: 

Felis spelaea neben Felis leo \ .     ,     T rT., . 
_ " . , in der Louv. Hohle. 
Bos primigenius neben Bos taurus J 
Cervus canad. neben Cervus elaphus L. 
Sus europeus neben Sus scropha. 

Fine derartige Gesellschaft gibt Gaudry **) Anlass zur Folgerung, dass 
sich die heutige Rage in derselben europaischen (legend entwickeln konnte, dass 
also die diluviale (Mamuth-)Epocbe mit der Jetztzeit eng zusammenhaugt. Dieselbe 
Ansiebt vertheidigt auch Dr. Woldrich, so dass es inicli sehr wundert, warum er 
meinen Ausiuhrungen entgegensteht, welche diese Ansicht nur unterstiitzen, wenn 
ich behaupte, wie ich's auf Seite 85 u. ;5f> meiner Arbeit „Nagethiereu gethan habe, dass 
die altere Diluvialfauna, welche unsere Fluren sclion in der praeglacialen Periode 
belebt hatte, nur allmiihlich den jiingeren Formen wich, und dass die Jetztzeit nur 
cine eng ztisanimenhangendc Fortsetzung der diluvialen Periode bildet, so dass wir 
noch heutzutage hier die relicten Formen der Tundren- und Steppenfauna begegnen, 
obzwar inzwischen die Gegend einen Charakter des bebauten oder waldigen 
llodens bekain. 

Die Hohle in Kobyla. 

Bei meiner Schilderung des „Cerveny horn" (Nagethiere, Seite ID) habe ich 
die Frwahnung iiber eine Hohle gemacht, welehe ich in diesem Kalkbrucbe damals 
besucht habe und deren Verbindung mit einer anderen Hiihle ich damals vennuthete, 
obwohl ich dieselbe umsonst zu sicherstellen suchte. 

Der Kalksteinbruch „Cerveny Lorn" war an der Sudseite des bewaldeten 
Hiigels Kobyla bid Suchomast gelegen und eine kleine Oeffnung, welche auf meiner 
Abbildung mit J bezeichnet ist, fiihrte in eine geschlossene und getiiumige Aus- 
hohlung, die sich gegen den Nonlen zog. Durch fortgesetztes Steinbrechen in diesem 

*) Dr. Woldrich, Foss. zvifena Turske Mastalo, Seite  12. 
**)  Alb. Gaudry,   Materiaux pour I'liistoire  des temps quaternaires. 

1876—1894. 

Paris   Fasc. 1.—IV. 
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Hugel wurden die theils gedeckten Hohlenpartien geoffnet und bei der Gelegenheit 
eiriige neue Knochenfimde gemacht, deren ein Theil durch die Giite des H. Kalk- 
werksverwalters  V. Suchomel aus Baraun in die Museumssaminlungen  gelangt   ist. 

Diese Reste besitzen einen vollstandig anderen Charakter als die Reste 
aus dem Cerveny Lom und ihr Ausseres weist entschieden auf eine jungere 
Periode hin. 

Es sind das ubrigens Reste zweierlei Art; die einen stainmen jedenfalls aus 
den oberflachlichen alluvialen Ablagerungen und sind es liauptsiichlich Reste von 
Pferd und Hirschen, die anderen sind jedenfalls etwas alter und gehoren der 
Hyaene und einem Hunde an. Das ganze palaeontologische Inventar dieser Fund- 
stelle, soweit es uns vorliegt, beschriinkt sich also vorlaufig nur anf diese 

diluviale Fonnen: 

und alluviale Formen: 

Hyaena crocuta Erxl. 
Canis ferus Bourg. 
Equus caballus G. 
Cervus elaphus L. 

Die Lossablagerungen bei Tiirmitz. 

Mit Beihilfe des H. Seebars, Lebrer in Tttrmitz wurden die dordgen Loss- 
ablagerungen wiederholt ausgebeutet. Die hiesigen Funde, welche theils nach 
Berlin dem H. Prof. Nehring, theils in das Landesmuseuui in Prag vertbeilt wurden, 
stainmen nicht aus denselben Fundstellen und aus gleichen geologischen Verhaltnissen. 
Ich babe deswegen die tiirmitzer Lokalitiiten mehrinals besucht um in Gesellschaft 
H. Seehars die niiheren Verhaltnisse der Einzelnfunde sicherzustellen. 

Obwohl die dortige LSssablagerung schon ihrera Bildungsrnaterial wegen, 
welches aus den tertiaeren Schichten und Basalttrumern herstainnit, auf den 
ersten Blick ein von den Lb'ssablagerungen der CJmgebung von Prag verschieden- 
artiges Aussehen besitzt, liisst sicli dennoch audi hier eine ahuliclie Ablagerungs- 
art verfolgen. 

Die diluvialen Ablagerungen rulien hier auf einer tertiaeren Unterlage, 
welche besonders aus Sandsteinon besteht, so dass die unterste Page der diluvialen 
Schichten aus sandigen Ablagerungen gebildet wird. Es sind dies lockere, stellen- 
weise auch lehmbaltige Sande, welche hie und da in verschiedenfarbigen Schichten 
wechseln, bald mit einer diinnen Schicht des diluvialen Lehms und der Acker- 
krutnme bedeckt sind, bald jedoch dagegen eine Unterlage von m&chtigen dilu- 
vialen Ablagerungen bilden. 

Auf diesen letzteren Stellen sind die Sandschichten mit einer niehr oder 
minder machtigen Hasaltgeschiebe- und Basalttriirner-Schicht bedeckt, deren Eleniente 
meistens sehr wenig vom Wasser abgerollt sind. 

Die Sandablagerungen, welche auch hiiufig grossere Sandsteinblb'cke ent- 
halten, kiinnten leicht noch fiir eine tertiaere Schicht gehalten werden, wenn fur 
ihre  secundiire  Lage  die  palaeontologischen   Punde nicht ohne Bedeutung waren. 
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Vom H. Seehars wurdeu ebeu in dieser Sandschicht mehrerej Reste aufge- 
funden, welche sich in unserem Besitz befinden und aus welchen insbesonders 
folgende eine Erwiihnung verdienen: 

Eelis Leo spelaeus Filh. 
Hyaena crocuta Erxl. 
Elephas primigenius Blmb. 
Rhinoceros tichorhinus Cuv. 
Equus caballus foss. Rutin. 

Das stitnmt auffallend mit den Funden in der Umgebung von Prag sowie 
auf anderen Lokalitaten iiberein, denn die Geschiebe-, GerSlle- und Sand schichten, 
welche die unterste Lage unseren frei ahgelagerten IHluviahchicMen bilden, sind 
wohl als llorizont der grossen Suugethiere und Eaubthiere, der dltesten diluvialen 
und, praeglacialen Fauna bekannt. 

Fig. a. Schematlsches CberslchtsprofH duroh die diluvialen Ablagerungen In der Vm- 
gebtuig von Tiirmitz. t Tertiaerer Sandstein. G Die unteren, mehr Oder minder sandigen und 
gesehichteten Ablagerungen. fc1 Die erste Vegetationschicht (Tabakschiclit der Prager Umgebung). 
La Loesablagerung; bohe, kompakte Lebmschiclit, oben mit (If) Basalttrumern und Basalt- 
gerolle gemischt. Jr Zweite Vegetationschicht. Pd Unregelmftssige Lehmanhaufungen. A—B JLltere 
vorhistorische Schichten. B Ascbgruben. A Ablagerung mit Asche. K .Tiingere schwarze Kultnr- 
achichten mit arcliaeologischen Gegenstanden (Urnenscberben). o Acko.rkruuime. (Theilweise nach 

Aufzeichnungen vom  II. Seehars). 

Die auf den Sandschichten aufruheuden Ablagerungen sind vorerst aus einem 
sandigen Lelim gebildet, der theils in geschicbteten, verschiedenfarbigen Lagen 
auftritt und oberst mit einer deutlich braunen Scliicbt abscliliesst. Ich erblicke in 
dieser Schichtenstufe eine Analogie der Schichtung bei Podbaba (Nagethiere Seite 10. 
Profil 3, 4 u. 5), welche ich als Ablagerungen der Tundren-Periode bezeichnet 
habe und welche mit der ersten Vegetatiousschicht (braunen Tabakschiclit) abge- 
schlossen sind. Diese Ansicht tindet ihre Bestiitigung (lurch Auffindung des 
Rennthiers, Elena und Lemmings; also der Formen: 
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Fig. 4. Detall-Profll durch die LOss- 
ablagerung beiTfirmitz. t Tertiaer Sand- 
stein, p Sandige, gewOhnlich weissliche 
Schichten mit Knoehenresten von Lowen 
und grossen Saugethieren; praeglacialer 
Horizont. u Sandiglehnige, verechieden far- 
bige Schichten mit Resten vom Rennthier, 
Lemming and Ellen mit einer Vegetation- 
achicht k' abgeschlossen. M CJntere san- 
dige Lage des diluvialen Lehms mit Mol- 
lugken. L Oberer gelber Ziegellebm mit 
ErdlOchern dor Mmmelthiere (») und oberst 
mit einer Lage der liasaltgeschiebe. Die 
Schichten M und L bilden den Steppen- 
horizont, welcher mit der zweiten Vege- 
tationschicht (/<:-) abgeschlossen ist. Pd Un- 
regelmassig abgelagerter, gelber Lehm der 
jiingsten Steppenperiode. A Alters vorbisto- 
rische Schiehteo. 8 Jungere vorhjBtoriiobe 

Schichten. o  Ackcrkrnmme. 

*)   Myodes   torquatus   wird   vom 
icheinlich aus dieser Schicht. 

Bangifer tarandus L. 
Alces palniatus. 
Myodes torquatus.*) 

Auf die erste Vegetstionsschicbt, welche 
wahrsclieinlich eine Verkohlung der Vege- 
tationsdecke (vielleicht audi eine Folge eines 
Grasbrandes) darstellt, folgt die Hauptablage- 
rung des ungeschichteten, kompakten Lehms. 
In der untersten, lockeren, weil noeh mehr san- 
digen Lagen desselben finden sich Schnecken- 
hiiuschen. Eine Art derselben (Helix strigella 
Drap) wurde sogar schon unter der Vege- 
tationsachicht angetroffen, In den kompakteren 
Lagen, welche holier folgen, erblickt man die 
Murmelthier- und Ziesel-Erdlbcher, welche in 
eine bedeutende Tiele eindringen, wo in den- 
selben von H. Seehars eehr viele Knochen- 
reste aufgefunden wurden, insbesonders von 
folgenden Arten: 

Spermophilus rufescens Keys & Bias 
Arctoinys bobac fossilis Nehr. 
Alactaga saliens foss. Nehr. 
Putorius putorius L. 
Vulpes alopex foss. Woldf. 
Rangifer tarandus I>. 
Bos sp. 
Ovis sp. 
Ibex sp. 

So haben wir vor unseren Augen hier 
denselben Steppenhorizant, welcben ich in 
den Lossschicliten der Uingebung Frags kon- 
Statiert lia.be und dessen Charakter vollstiindig 
analogiscb i^t d. h. in den untersten Lagen 
sandiger Lehm mit Mollusken, holier koni- 
pakter Lehm mit ErdlochernderMurmelthiere. 

Diese Lehmablagerung schliesst oben mit, 
einigen gescliichteten Lagen ab, in welcben 
die Gerolle und Triiiner (besonders die von 
Basalt) wieder auitauclien, welche Erscheinung 
ebenfalls in derUmgebung Brags wahrnebmbar 
ist, nur dass die Basalttrflmer hier durch 
Gerolle- und Geschiebe aus Rotheisenerz, 
Kieselstein u. dg. vertreten sind. — Audi in 

Dr. Prof.   Nehring  angef'uhrt   und stanimt   sehr wahr- 
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Tiirmitz kommt in diesem Horizoute eine aweite Vegetationsschicht als eine Aualogie 
der Oberen Tabakschicht der Umgebuug von Prag (Nro. 9 des Profiles von Podbaba) vor- 

Weiter gegen die Oberflache vermehren sich die Gesteinstriimer, welche 
besonders aus Basaltbruchstiicken und tertiaeren Schirhtenabkonimligen zusammen- 
gesetzt siud und allmiihlicli vom schwarzen und rostigen Boden durchgedrungeu und 
mit Ackerkrumme bedeckt worden. 

Auf einigen Stellen l'olgt jedoch noch weitere Ablagerung; in diesem 
Falle erblickt man ira Hangenden der oberen Vegetationsschicht unregelmassige, 
hiigelige Anhaufungen vom gelbcn Lehm (gelber nachziegellehm, Nro. 12 des Profiles 
von Podbaba bei Prag), in deren Vertiefungen aschhaltige Schichten der vorhistori- 
schen Periode abgelagert sind. 

Das palaeontologische luventar der Tiirmitzer Fundstellen ist jetzt infolge 
dieser neueren Forschungen recht reichlicher als zur Zeit der Herausgabe ineiner 
„Nagethiere". Ich saume also uicht dasselbe vom iieuen hier anzufiihren und zwar 
auf Grund des Materials unserer Museumssammlungen, welches theils von mir, 
theils von Fr. Blazka (die Mollusken) bestimmt wurde und vervollstaudige dasselbe 
audi durch die Berichte und Bestimmungen des Prof. Nehring und Dr. Woldrich,1) 
sowie durch die neuesten Mollusken-Beritimmungen des MUDr.  J. Babor. 
Felis leo L. 
Ursus spelaeus2). 
Hyaena crocuta Erxl. 
Vulpes alopex foss. Woldf. 
Vulpes alopex L. (gauze Skelette) 
Putorius putorius L. 
Arctomys bobac foss. Nhrg. 
Spermophilus rufescens K. s. Bl. (ganze 

Skelette). 
Alactaga salieus foss. Nehr. 
Myodes torquatus3). 
Cervus (elaphus?) L. 
Rangifer tarandus L. 
Alces palmatus foss. Nord. 
Bos sp. (Nehrg) 
Bos. primigenius Boz. 
Bos. brachyceros foss. Woldr. 
Ovis sp. 
Ibex sp. 

Equus caballus foss. Rutin. 
Equus cabalus var. germ. Nehr. 

„ „       foss. minor. Wold. 
F/lephas primigenius Blmb. 
Rhinoceros tichorhinus Cuv. (anstatt Atel. 

antiquitatis und Atel. Merckii (?) des 
Verzeichnisses, Nagetliiere s. 29), 

Sua sp. 
Helix (Vallonia) pulchella Miill. 
Helix (Fruticicola) hispida Mull. 
Helix (Euomphalia) strigela Drap. 
Helix (Eulota) fruticum Miill. var. tui- 

fica Stav. 
Helix (Xerophila) striata Miill. 
Calcionella acicula Miill. 
Pupa (Pupilla) muscorum Miill. 
Succinea   (Lucem)  oblonga   Drap   var. 

humilis Drouet. 
llyalinia (Vitrea) diaphana Stav. 

') Prof. dr. A. Nehring. Kinige Notizen fiber die pleistocaene Fauna von Tiirmitz in Bobm. 
Neues Jahrb. f. Miner, etc. 1894-11. - Ueber fossile Skelette von Steppeu-Nagern aus dem nord- 
lichen Uohra ib. 1897-11. Ueber Alactaga saliens fossilis Nehrg. ib. 1898-11. - Prof. dr. J. N. 
WoidHch Steppeafauna von Aussig in Bohmen. Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt Wien 1888- 
m. Fauna und der diluvial* Men,ch von Auiiig = Til"'dlz- (Beitr' zur 0r8' Bohinon). Mittb. d. anthr. 
(ies. Wien XIX   Hd. 1889. MUDr. J. Babor. Mekkysi 6es. phstocaonu a holocaenu. 

») Laube Gust. Ueber eineu Fund diluvialer Thierreste im Elbloss bei Aussig. Sit& d. b. 
Ges. d. Wiss. 1874. 

:')Nehring. Ueber loss. Skelette von Stepprn-Nagern aus dem uOrdl, Bohmen. Neues Jahtb. 1807. 

2 
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Ziegelei Bulovka bei Kosir. 

Diese Lokalitafc wurde einer genaueren geologisch-palaeoutologischen Erfor- 
schung von Dr. J. N. Woldrich*) unterworfen. Einige Reste aus derselben 
befinden sich audi in den Museumssammlungen. Dr. Woldfich fiihrt von hier 
folgende Fauna (die gesperrt gedruckten Natnen bezeichnen die Formen, welclie 
fiir die Umgebung von Prag als neu angesehen werden) auf: 

Foetorius putorius fossilis Woldf. 
Foetorius erminea Keys & Bias. 
Cricetus vulgaris fossillis Woldf. 
Arvicola amphibius L. 

„       gregalis foss Nehr. 
Spermophilus rufescens Keys & Bias. 
Spermophilus guttatus Teinm. (?). 

„ fulvus Hensel (?) 
Arctoinys prirnigenius Kaup. 
Equus caballus fossilis minor Woldf. 
Turdus spec. (?) 
Pupa muscorum Miill. 

Lepus variabilis Pallas. 
Lagomys pus ill us foss. Nehr. 
Alactaga jaculus foss. Nehr. 
Bos prirnigenius Bop. (?) 
Ovis argaloides Nehr. (?) 
Rangifer tarandus L. 
Atclodus antiquitatis Brandt. 
Atelodus Merckii Brandt. (?) 
Equus caballus fossilis Riitm. 
Helix striata Miill. 
Helix i ulchella Miill. 
Cionella lubrica Miill. 

In diesem Verzeichnisse kommen zwei Artennamen vor, welche dom jetzigen 
Standpunkt nicht entsprechen. Mit einer Bezeichnung Arctomys prirnigenius Kaup- 
steht der Autor trotz aller seiner Miihe die von mir sichergestellte Existenz 
desBobaks in Bdhrnen zu bezweifelu, ganz einsam da.**) Die Bezeichnung Alactaga 
jaculus foss. Nehr. wurde von Prof. Nehring selbst in Alactaga saliens foss. Nehr.***) 
umgeiindert. 

Aus den fiir die Steppcnperiode bezeichnenden Arten fiihrt hier der Autor 
zwei, fiir die Umgebung Prags neue Formen an. Die eine ist Lagomys pusillus 
foss. Nehr., welche in den Lossschichten dieser Gegend bis jetzt nicht aufgefuuden 
wurde, die andere /Spermophilus guttatus Temm. bezeichnet der Autor selbst mit 
einem Fragezeichen. Im Materiale unserer Sammluiigcn befindet sich eine Menge 
von Iiesten kleiner Ziesel, welche ich bei Bearbeitung der Nagethiere als Spermo- 
philus   guttatus  zu   bezeichnen  geneigt   war;   eine   genauere   Vergleichung  zwang 

*) Fossilnf fauna stepni '/. Kosffske' Hulovky u 1'rahy a jejf geologicko-fysiograficky 
vyznam. Rozpr, Ces. Akad. Tf. II. Hoc. VI. 6. 1. 1897. Die Art und weiso, in welcher Autor in 
dioaer seiaer Publikation gegen mich auftritt, habe icb auf einem anderen Orte (Vesmir Jahrg- 
XXVII. S. 20.) einer entsprechenden  ISeurtheilung unterworfen. 

»*) Siehe daruber die I'uhlikationen dos Prof. Nehring, insbesonders die wiederbolte 
Iiestatigung meiner Ansicht in der Schrift: Ueber fossile Skelotte von Steppen-Nagern aus dem 
nOrdlichen Bohmen. (Neufls Jahrb. f. Mineral, etc 1802), wo es wortbeh steht: Die 3 wohler- 
baltenen Schiidel nebat den Unterkiefern tragen die durcb Hensel fesigestellten Oharaktere des 
Bobaks in ausgepragtester Form, so daas an der Beatimmung nicht der geringste Zweifd 
moglich ist. 

***) Prof. Dr. A. Nehring: Ueber Alactaga saliens fossilis Nehr. Neues Jabrb. f. Minora- 
logie etc. 1898. 
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mich jedoch bci der Ansicht zu verbleiben, dass es sich hier nur uui kleine and 
junge Formen des gemeinen Ziesels Spermophilus citillus handelt. 

Unsere Ansehauungen iiber den Charakter der Steppenfauna in der Um- 
gebung von Prag, erleiden dadurch also keine Anderung. 

Audi die geologischeu Profile, welche den LiSssablagerungen der Ziegelei 
Bulovka entnommen wurden, stimmen mit dem idealen schematischen Profile, das 
in meinen „Nagethieren" auf Seite 10 dargestellt ist, vollstiindig uberein und der 
von mir konstatierte Horizont der Steppenfauna fallt mit dem Horizoute der Profile 
von Bulovka zusammen. 

Etwas mebr Bedeutung gehort dem Faktum an, dass bier einige neue, 
obwolil im Ganzen sebr sparliche Belege fiir die Existenz der Tundren-Fauna in 
der Umgebung Prags festgestellt wurden, deren Horizont ich ebenfalls scbon in dem 
Profile von Podbaba in der sogennanten „Sulcovka" mit Vielfras Resten konstatiert 
babe. In der Bulovka wurden unsichere Reste des Sclmeehaseu (Lepus variabilis) 
aufgefunden. Wie oben bei Tiinuitz angefiihrt wui'de, ist dieser Horizont in den 
freien Lossschichten bei uns auch scbon durcb Lemming (Myodes torquatus), Ellen 
(Alces palmatus) und Rennthier (Cervus taraudus) charakterisiert. — 

Die Raubthiere der Tertiaerformation, des Diluviums 
und der recenten Periode Bohmens. 

Das Bild, welches unsere Heimat in Betreff der zeitlichen Verbreitung und 
Entwicklung der Raubthiere auf dem Boden des europaeischen Kontinents liefert, 
ist wohl nur ein sebr geringes Fragment des Ganzen, welches auch sonst noch 
grosse Ltlcken aufweist. 

Die Funde in unserer Tertiaerfonnation sind ausserst sparlich uud be- 
schriinken sich auf einige wenige Reste aus dem Stlsswasserkalk von Tuchofic 
Jedenfalls kann man diese Reste nicht fiir die einzigen Repraesentanten der tertiaeren 
Raubtbierfauna Bohmens halten, wenn wir auch geneigt waren, sich mit der kleinsten 
Anzahl der Raubthiere zu begnflgen; denn es ist schwer zu glauben, dass damals 
bei uns ein einziges Raubthier niimlich Amphiocyon gelebt hat. 

Die anderen Gruppen der tertiaeren Saugethierfauua weisen ziemlich manig- 
faltige und zahlreiche Formen auf, uuter welchen das Dinotherium, die Nashorner 
(Aceratherium), Tapire, Vertreter der Schweinefamilie, riesige Hirsche und kleiuere 
Antiloppen (Ampbitragulus) die typischsten waren. Diese Thiere wurden gewiss 
v»>u einer zahlreichereu Raubthiersuite verfolgt, deren Reste uus jedoch bisjetzt 
nnbekannt geblieben sind. 

tjbrigens ist es nicht unerkliirbar. Dort, wo die Sedimeiite allmahlich 
und ruhig im Wasser abgelagert wurden, sind die Reste der Landthiere, seieu sie 
Siiugethiere oder Vogel (bei diesen noch in grosserein Masse) immer selten; nur 
in den Scblupfwinkeln oder in Ablagerungen, welche ihren Ursprung plotzlichen An 

2* 
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Hi'hweininungen oder Anhaufuugen durch den Wind, das Wasser Oder einer Eruption 
verdanken, kominen die Reste der Landtliiere haufiger vor. 

Eine lapidare Restjitigung findet dies durch die diluvialen Funde, welclie 
viel haufiger in den ZufluchtstiLtten, Hohlen und Schluchten als in den freien 
Lossablagerungen sind, und welche eine durch Anzahl der Arton und Menge der 
ludividuen imposaute Fauna geliefert haben. Die freien Lossablagerungen liefern 
etwas iihnliches nur doi't, wo man Spuren einer schnellen Anhlufung wahi'iiiinint, 
oder dort, wo in denselbeu Erdlocher als Zufiuchtstiitte der Laudthiere gegraben 
sind. — 

Audi empirisch liisst sich da eiu Beweis liefern. Ich babe einige Jahre 
hindurch die allmiihliche Verschwindung eines Hundesskeletes im Walde verfolgt. 
Auf der Stelle, wo der Hund erschossen wurde, konnte man sein Skelet im ersten 
Jahre noch beisamen finden; im nachsten Winter zerfiel jedocb das Skelet und ver- 
schwand theilweise im Moos und Iiasen; einige Knoclien waren auf der Stelle nicbt 
mehr zu finden, da sie bereits auf weitere Entfernung, wahrschcinlich von Nagern 
weggescldeppt wurden. Im dritten Jahre konnte man hie und da an der Oberfliiche 
nur einzelne Extremitateu- Kuochen wahrnehuien, der Schadel befand sich schon 
in einer Entfernung von einigen Metern und die kleinsten Kuochen konnte; man 
auf einer Fliiche von 10 »8 auffinden. Im 4. Jahre war von dem Schadel keine Spur 
mehr, die Anzahl der griisseren Kuochen wurde audi dezimirt und an der Ober- 
flache schien es, dass das ganze Skelet schon verschwunden ist; denn die letzten 
Spuren desselben wurden schon in der Humusschicht vergraben und mit Gras und 
Moos verdeckt. Ich suchte sie auf und fand, dass manche erodirt, theilweise zer- 
malmt sind und dem vollstandigen Zerfallen nahe stehen. Nun ist die Frage : was 
bleibt denn kiinftigen Zeiten aus diesen Knochen iibrig ehe sich diese oberfliichliche 
Erdschicht in das uralte Archiv umwandelt, in welchem wir heute solche Spuren 
sucben? Gewiss nichts oder nur sehr wenig. 

Und so ei'kliirt sich die Zersplitterung soldier Reste in alien freien, all- 
niiihlich gebildeten Ablagerungen uud auch die Unvollstiindigkeit unserer Funde in 
Betraff der Artenzahl, der Individueumenge und der Skeletvollstandigkeit. So ist 
es wohl erkliirlich, dass wir von einer Art manchmal nur einen Zahn, von einer 
Anderen nur einen Schadeltheil, in anderen Fallen wieder nur die Extrouiitaten 
gefunden haben. 

Dank der Ablagerung in Schluchten und Hiihlen sind so die Reste der Raub- 
thiere iin Diluvium viel zalilreicher vertreten als in unsereui Tertiaer. Auf diesen 
Fundstiitten finden wir fast alle Typen: den Liiwen, die Katze, den Luclis, den 
BSren, die Hyaene, den Wolf und Fuclis, die Fischotter, den Dachs, audi die 
Marder und ihre Verwandte. 

Die Eunde in den freien Lossablagerungen bescliriinken sich schon QUI auf einige 
Arten; von den grossen Raubthieren komnit hier vereinzelt der Lowe und der Wolf 
vor, sehr selten begegnet man den Biiren und die Hyaene, ofters wohl den Hund 
selten in den oberen Schichten den Fuchs, die Marder und litis und diese meistens 
nur in den Erdlochern. 

Was die Horizonte anbelangt, in welchen die eiuzelnen Arten vorkommen, 
soil erwahnt werden, dass  der Lowe   als   Relict  der posttertiaeren Periode  schon 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



21 

in den unteren groben Gerollen, nicht selten stark erodirt aufgefunden wird. 
Eine etwas spiitere Periode der Tundrazeit cliarakterisieren nebon deni Vielfrass die 
Wolfe und Fiiclise und die Steppenperiode nebni einigen Fuchsarten hauptsiichlicli 
die Marder und Iltise. 

Der Bar rnit der Hyaene lassen sich von der iiltesten Zeit bis in die jungste, 
sogar in die recente Periode verfolgen; spiiter gesellen sich zu ihnen der Wolf und 
die Katzen (Wildkatze und Luchs), welche ebenfalls bis in die recente Periode hier 
verbleiben. Die Fauna der Steppenschluchten: der Marder, litis, Wiesel und Dachs, 
an Ufern der Gewiisser audi die Fiscliotter, geht in die recente Periode oline 
irgend welcher Anderung fiber. 

Einige grosse Raubthiere, welche in die recente Periode ubergehen, sind 
erst in den letzten Jahrhunderten, inanche sogar in den letzten Jahrzehnten ver- 
schwunden, so die Hyaene wahrsclieinlich schon in vorhistorischer Zeit, der Bar, 
der Wolf, der Luchs und die Wildkatze dagegen erst in den SO. und 40. Janren 
des XIX. Jahrhunderts. 

Nur eine endemische Raubthierart wurde vom Menschen gezahint, d. h. der 
Wolf—oder ein ihni niichstvcrwandter wilder llund und der begleit.et schon den 
vorhistorischen Menschen in einigen, verschieden gestalteten Fornien und ist jetzt 
Dank seiner naturlichen Variabilitiit in unziihligen Varietiiten und Formen weit 
verbreitet. Die Ilauskatze stamint nicht von der endemischen Wildkatze ab, sondern 
ist eine importirte Form anderen Urspruugs. 

Die Jetztzeit wcist bei uns iiberhaupt nur ziemlich sparliche Relicte der 
ehemaligen Raubthierfauna auf; aus den Caniden ist es nur der Fuchs und dann 
einige Vertreter der Musteliden. 

Raubthiere. Carnivora. 

Wenn wir die systeinatische Eintheilung Trouessart's*) behalten. so zerfallen 
die Raubthiere in zwei Gruppen: Carnivora creodontia und Carnivora 
vera (seu Fissipedia). Die erste Gruppe weist nur die ausgestorbonen tertiaeren 
Foraen auf, von welchen keine aus Bohmen bekannt ist. Unsere Fauna besclniinkt 
sich also nur auf die zweite Gruppe. 

Echte Raubthiere. Carnivora vera (seu Fissipedia). 

Die echten Raubthiere sind fleischfressende odor omnivore Siiugethiere mit 
einem vollstandigen, sehr charakteristischen Gebiss, welches aus 6 Sehneidezahnen 
(ausnahmsweise 4), 4 Eckziihnen, welche die iibrigen Ziihne weit uberragen, und 
eiuer Reihe Liicken- und Hockerziihne verschiedenen Charakters besteht. 

Die Liickenzahne (Praeuiolaren) fehlen oft theilweise, oder sind als scharfe, 
einzackige schneidende Ziihne entwickelt. Der letzte Praemolare ini Oberkiefer und 

Dr. E. Trouessart Catalogua Mammalium, Berlin 1897. 
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der erste Backzahn im Unterkiefer sind gewohnlich sehr stark als sogenannter Re is 8- 
oder Fleischzahn entwiekelt. Hinter dem Reisszahn folgen erst die echtea 
hockerigen Molaren, welche eiustwcilen verkiirnmern. Der Reisszahn und die hockerigen 
Molaren sind rneistens die typischsten Merkmale fur einzelne Gattungen, manchmal 
auch fiir einzelne Arten. 

In dem iibrigcn Knochengerust sind charakteristisch: Das Felilen oder eine 
rudimentare Entwicklung des Schliisselbeins, der gestreckte Schiidel mit rneistens 
stark entwickelten Leistenkiimmen, die 4—ozehigen Extremitiiten und die meist 
entwickelten Penisknochen. Die Zehen tragen Krallen, welche bei einigen Raub- 
thieren riickziehbar sind. Das Scaphoideuin und Lunare sind verwachsen, Astragalus 
durch eine Trochlearinne gekennzeichnet. Sie sind Zehen- (z. B. die Hunde und 
Katzenartigen) oder Sohlengiinger (wie z. B. die Biiren). 

Der typischste Zahn im Gebiss der Raubthiere ist dor Reiss- oder 
Fleischzahn, welcher das Gebiss in zwei Partien theilt: a) vor ihm liegen die 
scharf zugespitzten I'raeomolaren, welche oft neben dem Ilauptzacken nocli zwei 
Nebenzacken besitzen, und einen Charakter des Reiss- und des Schneidezahnes in 
sich verbinden; b) hinter dem Reisszahn liegen die echten Hflckerzahne, deren 
hockerige Krone einen breitfiiichigen, daher zermalmenden Charakter besitzt. 

Der Reisszahn selbst ist durch seine Form und Griisse fiir einzelne Typeu 
charakteristich. In der Abbildung Fig. 5. sind die Reissziihne aus dem Ober- und 
Unterkiefer der vier Raubthiertypen, niimlich die des Liiwen, des Biiren, der 
Hyaene und des Wolfes veranschaulicht und es gentigt folgendes dazu anzufiihren : 

A.  Reisszahn des Unterkiefer s: 

a) beim Lbwen und bei den katzenartigen Raubthieren ist dor Reisszahn gross, 
kurz, zweizackig ohne des inneren Zackens und ohne Talon *) (Fig. 5. 
A 3, 4.) 

b) beim Baren ist dieser Reisszahn liinglich, vierseitig mit einem grossen Talon, 
welches die hintere Hiilfte bildet; die vordere Hiilfte besitzt drei  charakte- 
ristische Hocker (ph), der Talon weist einen Aussenhocker und zwei Linen 
hocker; die ganze Zahnkrone ist stark verflacht und besitzt   einen Hocker- 
zahn-Charakter (Fig. 5.  I) :i 4.) 

c) der Reisszahn der Hyaene ahnelt einigermassen durch seine Zweizackigkeit 
dem Reisszahne der Katzen, ist jedoch bedeutend liinger und besonders 
der Hinterzacken ist als eine sclmeidende Klinge entwiekelt. Am Vorder- 
rande befindet sich eine Wulst (v) und am Rande des hinteren Hiickers ein 
Hiickerchen (h) Fig. 5.  B. 3. 4.) 

d) beim Wolfe und bei den hundeartigen Raubthieren im allgemeinen ist der 
iintere Fleischzahn verliingert und vorne mit zwei Aussenzacken und einem 
schwachen, weit nach hinten geriicktcn Inuenzacken versehen. Talon stark 
entwiekelt, aussen und innen durch einen Hocker begrenzt. Der Innenhocker 
traat ein Sekundarzackchen. 

*) Hypoeonid, ein sohneidender oder grublger Anhangsal. 
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Fig. 5. Reisszftlme der vier Raubthiertypen: A des Lowen, « der Hyaene, C des Wolfes, 
l> des Karen. 1. Die Reisazahne des Oberkiefers in der Seitenansicht, 3. dioselbe von Unten 
gesehen, ,->'. die Reisazahne des Unterkief'ers in der Seitenansicht, 4. dieselbe von Oben gesehen. 
ph Vorderaussenzacken,   zh  llinteranssenzacken,   hh  Hauptzacken,    vh  Tnnenzacken,   v Wulst, 

h lliiekerclien, I Talon. 

13. Reisszahn im Oberkiefer: 

a) Beim Lowen und den katzenartigen Raubthieren ist der obere Reisszahn 
allgemdn sebr lang, aussen dreizackig: niit einem hochsten Hauptzacken 
in der Mitte (hh), niit einein niedrigeren (ph) Vorderzacken und niit einem 
niedrigeren (eh) hinteren Schneidezacken. Stark entwickelt ist bier der 
Innenhoeker (Fig. 5. A  1. 2.) 

b) Beim  Baren ist der obere  Reisszahn  zweihockerig;  Vorderzacken (ph) ist 
konisch   und   holier,   der Hinterzacken (sh) etwas   niedriger.   Dem Hinter- 
zacken gegeniiber stebt ein schwach entwickelter Innenhoeker {vh)  (Fig. 5. 
D 1. 2.) 

c) Die Hyaene besitzt einen ungewohnlich starken, oberen, dreizackigen Reiss- 
zahn. Der inmitten stehende Hauptzacken (hh) ist der hocliste, der 
Vorderzacken (ph) ganz niedrig und der Hinterzacken (eh) als eine lang- 
liche sebneidende Klinge entwickelt. Ain Vorderrande steht ein starker 
Innenhoeker (vh) (Fig. 5. B 1. 2.) 

k 
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d) Der Wolf und die hundeartigen Raubthiere besitzen einen recht kurzen, 
obwohl etwas lnehr quer verliingorten oberen Reisszahn als die Biiren, der 
aussen zweihockerig und mit, einem, etwas nach vorne geriickten Innenhocker 
verselien ist. 

ill 

II 

Fig. R.   Die Eckz&hne der griissten Raubthiertypen mit Durchschnitteii.   /. Der Lowe. 
II. Der Bar.   111. Die Ilyaene.   IV. Der Wolf.   8j> der untero,  So der obere Kckzahn von innen. 
P die Vorder-   oder    Ruckenseite  des   Eckzahns.   -id Vordcr-,   «i Hinterleiston   (sd—si Fliichen- 

theile die von den Leisten begrenzt ist.  V Eckzahngipfel. « TTnregelmiissige Leisten. 

Die Eckzuhne der Raubthiere werden fossil sohr oft vereinzelt aufgofundeii. 
Dire Form und Habitus ist im Ganzen ziemlich charakteristisch, so dass man nur 
im Falle einer vollsUindigen Abnutziing oder Beschadigung der Oberriache bei der 
Bestimmung in Verlegenheit gelangt. 

Es folgt hier eine vergleichende Tabelle (Fig. (>.) der vier Eckzahn-Typen: 
vom Lowen,  B&ren,  von  der Ilyaene und  dim   Wolfe, zur welchen I'olgendes bei- 
zufiigen ist: 

a) Der Eckzahn des Lowen ist schlank und mit zwei minder oder mehv 
scliarfen Leisten an der Innenseite verselien; diese zwei Leisten stehen so 
nabe bei einander, dass sie nicht viel mehr als ein Viertel der UmfangS- 
fliiche des ganzen Zalines begriinzen, welche zwischen ihnen st&rker gewSlbt 
erscheint. Der untere Eckzahn ist etwas mehr bogenfdrmig gekrlimmt als 
der obere, welcher gerader erscheint. (Fig. 6. I.) 
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b) Der B&r besitzt einen, zur Basis der Krone sich weit verstiirkenden, daher 
mehr robusten Eckzahn als der Lowe. Audi hier sieht man zwei Leisten, 
jedoch weit voneinander entfernt; die eine bildet die innere Mittelkante 
in der Richtung der Liingsachse (si) und ist gekerbt. die andere ist sehr 
stark entwickelt und befindet sich an der Innenseite stark gegen den Riicken 
odor vorderen Kauim des Zalmes geriickt. Beide Leisten schliessen mehr als 
ein Drittel der ganzen Umfangsflache des Zahnes ein und diese von ihnen umge- 
schlossene Fl&che ist ebenso gleichmiissig gewolbt wie die Aussenfliiche. 
Der Eckzahn in seinem Ganzen ist sanft gebogen. (Fig. 6. H.) 

c) Die Ifyaene hat einen kurzen und stumpfen Eckzahn mit groben Leisten, 
welche unregelmiissig vertheilt sind und sich gewohnlich nur auf einem 
Theile der Oberfliiche hinziehen. Der Eckzahngipfel selbst ist oft abgeniitzt. 
(Fig. 6. III.) 

d) Der Eckzalin des Wolfes ist recht schlank, an der Innenseite so stark ge- 
bogen, so dass eine ge.brochene Linie entsteht; derselbe besitzt nur eine 
Leiste, welche ziemlich schwach gekenntzeiclinet ist, sich in ihrein Verlaufe 
gegen die Spitze dem vorderen Kamme des Zahnes nahert, in der unteren 
llalfte jedoch weiter von demselben abbiegt und zwar auf dem oberen Eck- 
zalme in einer sanft gebogenen, auf dem unteren in einer scliarf gebogenen, 
fast gebrochenen Linie. (Fig. 6. IV.) 

Die Katzen. Felidae. 

Die in unserer  recenten  Fauna nur durch  die  Hauskatze,   in   der fossilen 
jedoch  durcli   eine  gauze Reihe  sogar   der   grossten   Formen   vertretenen  katzen- 

•'•-' 

Pig. 7. Schema des Zahnsysteins der katzenartigen Raubthiere. ./ Scbneidez&hne. CEck- 
ai'dme.   /\ P im Oberkiefer und T3 P4 im Unterkiefer  sind  die  I'raomolaren.   1\ im Oberkiefer 

mid M. im Unterkiefer sind die Keisszabne. M, im Oberkiefer der Hiickerzubn. 
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artigen Raubthiere  sind  durch   einen charakteristischen Bail  des Skeletes,   insbe- 
sonders des Schftdels sowio des Zabnsystems gekennzeichnet. 

8. 1. 8—2. 1 
Zabnforme]: weist oben sowie unten 6 Schneidezahne 

3.   1. 2—2.   1  (—2) 
auf, deneii auf jeder Seite ein Eckzabn zugestellt ist, der seliarf, koniscb, auf 
beiden Enden fast gleicli stark ausgebildet ist und nicht selten vorne und liinten 
zugescharft erseheint. Die Backenzahnreihe ist auffalend verkiirzt; es f'elilen bier 
l—2 Ltlckenzahne, von den Praemolaren stehen 2—3, oft nur 2 in jedein Kiefer; 
von diesen bildet die letzte obere einen sebr breiten Reisszalin. Die Hfickerzahne 
sind im Unterkiefor zwei (von diesen der erste als Reisszalin, der zweite ver- 
kummert oder fehlend), im Oberkiefer ein entwickelf. Der untere Reisszalin ist 
durch zwei divergirende Aussenhocker gekennzeiclmet, der Innenbdcker fehlt und 
der Talon ist moistens recht schwach entwickelt. 

Aus dem iibrigen Skelett ist besonders der Humerus durch sein foramen- 
entepycondyloideum charakteristisch. Die vorderen Extremitaten sind gewdhnlich 
fiinfzehig, die hinteren vierziihig und der Penisknochen ist klein. 

Die katzenartigeri Raubthiere Bohmens gehoren in eine einzige Unter- 
familie: 

Felinae. 

Diese ist nur durch cine Gattung Felis  mit drei   Qntergattungen:   Uncia, 
Felis und Lynch/us vertreten. Es sind das folgende: 

Felis (Uncia) leo L. spelaea Goldf. 
Felis (Felis) Catus L. und die domesticirte Felis doniestica. 
Felis (Lyncbus) lynx L. und pardina Temm. 

Der Lowe. Felis (Uncia) leo L. spelaea (loldf. 
(Leo spelaeus Filol. Ft'Ms spelaea Goldf.) 

In manchen diluvialen Ablagerungen der Mittel- und Siideuropa und zwar 
sowie in den freien Loss- oder Gerdlle-Schichten als auch in den Hohlenablage- 
rungen, finden sich zerstreut Uberreste einiis grossen katzenartigeri Raubtliiers 
vor, welches die Einen als Tiger, die Anderen jedoch als Ldwen bestiminen. 

So z. B. fiihrt Blainville in seiner Ostdographie die Reste aus der Liner- 
vieiler Hohle und ebenso auch Siebold einige Funde aus den diluv. Ablagerungen 
bei Senckenberg als Tiger auf. 

Obwohl es nicht vollstiindig ausgeschlossen ist, dass auch der Tiger das 
Mittel- und vielleicht auch das West-Europa bewohnen diirfte, den grossen Dick- 
liiiutern aus ihrer Urheimat Asien herfolgend, scheint dennoch seine ehemalige 
geographische Verbreitung weit beschriinkter zu sein. 

Dementgegen ist der L8we noch aus der historiscben Epoche in Siid- 
europa bekannt und wurde  jedenl'alls friiher noch weiter gegen  Norden in Mittel- 
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europa verbreitet, so dass seine Bestimmung in den diluvialen Resten jedenfalls 
mehr Wahrscheinlichkeifc fiir sich hat, wenn auch manche Reste wegen Mangel 
ihrer Erhaltungszustandes und wegen Mangel markanter Unterscheidungsmerkmale 
beider Arten eine genaue Bestiminung von einem exakt. osteologischen Standpunkte 
niclit immer /ulassen. 

Fig. 8. Der Lowe ITnterkiefer von Podbaba. 

Nebstdem sind jedoch mehrere Fillle vorhanden, wo die Bestiminung eines 
Loweii gar keinen Zweifel hervorruft.*) 

Die tjberreste, welche in den Sammlungen des bohmischen Museums vor- 
handen sind, sind folgende: 

Ein Untcrhiefer eines kleineren Exemplars, welcher in den unteren Gerollen, 
Welche das Liegende des Lehms in Podbaba bilden, gefunden wurde; die Eckzahne 
sind abgeschlagen, die iibrigen Zfthne stark corodiit. Wahrscheinlich lag der Unter- 

Obr. 0. Kin Lowenschiidel von Neudorf bei Bakov. 

*) Siehc darttber naheres in Dr. J. J. Brandl's -- J. N. Wolilfich's Schrlft „Dilnviale 
e'iropaeisoh-nordasiati3che Sftogethierfauna. (Mem. do 1' Acad. d. S. Petersbourg VII. Sorio 
'' XX\v.) und in J. F. Brand's „Untersuchungen liber die Verbreitung des Tiegers." (Mem. do 
'' Ae.ul. imp. des Sciences do St. Petersbourg 1859). 
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kiefer eine liingere Zeit auf der OberriiLche der Gerolle,  bevor er von den Lehm- 
schichton bedeckt wurde. 

Eine  Uhterkieferh&lfte eines grijsseren Exemplars   aus  dersellien  Lokalitat, 
ebon auch durch die Corosion stark beschiidigt. 

Ein grbsserer Theil eines stark beschcidigten 
Sch&deU mit Unterldefer (Fig. 8.) aus derselben Loka- 
litat, wo er in den unteren Lehrnscliichten aufgefunden 
wurde. 

Ein riesiger voUstdndiger Schadel, ziemlioh gut 
erhalten, aus Neudorf bei Bakov (Fig. 9.) 

Bruchstuck eines Unterkiefers eines grossen Exem- 
plars and einige Extremity enknochen aus dem Sande, 
der das Liegende des diluvialen Leluns bei Turmitz 
bildet, wo in der letzten Zeit von dem Lehrer H. F. 
Seebars wieder neue Reste aufgefunden wurden. 

Ein sehr schon erhaltenes Metacarpus eines Jlie- 
senexemplars aus der Umgebung von Turska MaStal 
in der Umgebung von Tetin (Fig.  10.) 

Einige minder oder mehr besehiidigte Wirbel aus 
den unteren Lelimschichten bei Podbaba, einige Kiefer- 
bruchstileke aus Bane und Vysocan, sowie ein Kekzahn 
eines Iiiesenliiwen aus der St. Prokopihdhle. 

Aus alien diesen Uberresten durften nur die 
stark corodirten Unterldefer von Podbaba den Tiger 
audeuten, ilir Erhaltungszustand jedocli lasst keine ge- 
nauere Bestitnmung zu. Die iibrigen Uberreste gehoren 
jedocli dem Lowen,  meistens sehr  starken Tliieren an. 

Ausser den bier angeluhrten Lokalitiiten (Pod- 
baba, Ban<5, Vysocany, St. Prokop, Turmitz, Neudorf bei 
Bakov) ist der Lowe audi von Sudslavitz (Dr. Wold- 
ficli) bekannt. 

Fig. 10. Metacarpus vom 
Lowen aus dor Umgebung 
von   Turska   Mastal   bei 
Tetin  '/« ller naturl. Grosse. 

Der Luchs. Fells (Lynchus) lynx L. 
(Lynchus lynx Gray (bei Dr. Woldrioh. Pfohlcd fanny obratloTOu, 

Lysar.ua lynx Gray.) 

Das zweitgrosste katzenartige Kaubtbier Bohmens ist der Luchs, der bei 
uns bis in die jiingste Zeit sich aufgehalten bar. In der ersten Hiilfto des vorigen 
Jabrhunderts wurde der Luchs meistens in Mitteleuropa bis auf kleine Uber- 
reste in den Karpathen, vollstiindig ausgerottet. Aus den Karpathen kommt «r 

zeitweise nach Miihren. 
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Fig, 11. Der Luchs. Fells (Lynchus) lynx I. Das letzte Exemplar, welches iu Bohmeacrbeutet 
wurde.    Photogr. oach dem ausgestopften Exemplare des Museums des Kiinigr. Bohmen, das im 

J. 1885. in der Qmgelnmg von Tabor rrschossen wurde. 

In   Bohmen  wurde cine grSssere  Anzahl  der Luchse  noch  im 18. Jalirh. 
(109 Stiick in dor Umgebung von Winterberg*) erschossen. Im bobmischen Museum 

Fig- 12. Unterklefer u. Phalang des Luehses (Felix lynx L.) aus der Felskluft bei Beraun. 

Dr. A. Frid Wirbelthierfanna BOhmens. (Archiv f(lr Laudesdurchforsch. II. Theil 4. Abth.) 
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befindet sich ein Exemplar, welche im J. 1835 in der Umgebung von Tabor 
erlegt wurde. 

Diesen mitteleuropftischen Luchs halt Milvart fur eine Varietftt des kana- 
dischen Luxes (Felis (Lynx) canadensis Desm.) und P. Matscbie unterscheidet 
unseren Luchs als eine mittel- und siidosteuropaische, zugleich auch als eine 
mittelasiatische Form von zwei anderen Formen, von welchen die eine als ein 
Nachkomnie der circumpolaren Art die abzweigende nordeuropaische und nordasia- 
tische Form bildet, die andere dagegen der siideuropiiische Lynx pardina Temm ist. 

Im ganzen jedoch gehoren diese mittel- und nordeuropiiischen Formen, wenn 
sie sich auch habituell unterscheiden lassen, wohl einer einzigen Art an. 

Trotzdem, dass dieses Thier bis noch im 19. Jahr. bei uns gelebt hat, sind 
dessen fossile und subfossile Reste ziemlich selten. 

Die Felskluft bei Srbsko niichst Beraun, welche von dem Obering. J. Neu- 
mann entdeckt wurde, bietet die zahlreichsten Reste; nebst dem schon erhaltenen 
Unterkiefer (Fig. 12.) auch zahlreiche Phalangen und Extremitfttenknochen. 

Felis (Lyuchus) pardina Temm. 
(Leopardus pardoides Woldf., Leopardus pardus Gray beim Woldrich). *) 

Aus der Turskd MaStal fiihrt Dr. Woldfich unter der Bezeichnung Leopardus 
pardoides Woldr. eine Katze an, welche er IViiher schon unter derselbeu Bezeichnung 
aus der Hohle Vypustek in Mahren beschrieben hat. 

Unter diesem Namen wurde jedoch schou im ,J. 1846 von Owen eine ter- 
tiaere Form aus dem englischen Pliocaen**) beschrieben, welche keinesfalls mit 
dieser diluvialen Form identisch ist, so dass die Bezeichnung Woldfich's iiberhaupt 
nicht haltbar ist, wenn auch die Zugehorigkeit zur Untcrgattung Leopardus nicht 
fraglich ware. 

Dei- aus der Turska" MaStal heschriebene Knoclienrest reicht zur Deutuug 
und genauen Bestimmung der Art nicht aus, wie es Dr. Woldfich selbst zuliisst. 
Aus dem Urnstaiide, dass aus der Vypustekhohle in Mahren ein Unterkieferbruch- 
stiick von ihin als Leopardus bestitnmt wurde, lasst sich doch nicht deduciren, 
dass auch der Ulnarest aus der Turska Mastal derselbeu Art an gehoren muss. Dein- 
entgegen die naher aufgefundenen und zablreichen Uberreste des Luchses in der 
Felskluft bei Srbsko laden zur Verglcichung mit dem Luchse ein. Und wirklich 
zeigt diese Vergleichung deutlich, dass die Ulna aus der Turska Mastal nicht einem 
Leoparde sonderu einem Luchse angehort; aus der Felskluft bei Srbsko ist in den 
Museumsammlungen eine starkere Ulna vom Luchs vorhanden, welche eher noch 
mikhtiger ausgebildet ist, als die fragliche aus der Turska" MaStal. Und auch die 
Vergleichung mit der Ulna eines Leoparden, sowie mit der Ulna der europiiischen 
und amerikanischen recenten Luchse (Felis lynx und F. lynx canadensis) zeigt, dass 
es sich hier nur ura eine Ulna von Luchs handelt. 

*) Dr. J. Woldfich. Beitrage zur Kauna der mahrischen HOMen. Veiliamll. d. k. k. (ieol. 
Keichsanstalt 1S80. Fossilni zvifena Turskd MaiUale. Schriften der Bohm. Akad. 11. (11. Jahrg u- 

**) Owen. Hist. Brit.  FosS. Mam. 
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Ich mochte infolge desseu eher die Ansicht vertheidigen, dass es sich bei 
den beiden Uberresteu (aus der Turska MaStal und aus der Vypustekhohle) um 
oben angef'uhrte siideuropaische Form dos Luchses Felts (Lynchus) pardina Temm 
haudelt,  was jedenfalls  eine riclitigero Bezeichnung ware,  so lange man nicht zu 
einer    besseren   Deutung    tier   Uberreste   und 
zeichnung Leopardua pardoides komuit. 

Aufkl&rung  der  unhaltbaren   Be- 

Die Wildkatze Felis catus I. 
(Fells ferus liourg. Felis minuta Schnerl., P'elis magna Bourg.) 

Die Wildkatze wurde in Bfihmen wahrscheinlich schon zur gleichen Zeit 
mit dem Luchse ausgerottet. Die Ietzten sicli<;ren Exemplare wurden im Siidbohmen 
um J. 1836 erschossen. Es scheint jedoch, dass die Wildkatze audi vor dieser 
Zeit nicht so haufig war, wie der Luchs, denn im ganzen Jahrhunderte vom Jahre 
17^0- -1828 wurden auf der Domaine Winterberg nur 29 Wildkatzen erbeutet (in 
einzelnen Jahren 1—5 Stuck, sehr oft keine).*) Eine, bisher nicht bewiihrte Nach- 
richt erzahlt, dass noch im J. 1875 ein Exemplar in der Burg Kost erbeutet 
werden sollte. Das Exemplar dieser Provenience soil sich im Privateigenthum des 
H. E. Lokay befinden. 

A 

'ig. in. A Nchiidel einer recenten Haus- 
katze. 

B Schadel der Wildkatze (Felis catus L.) 
aus der Kalvarienschlucht bei Kepora. 

Auch die iilteren alluvialen und diluvialen Uberreste sind nicht allzusehr 
haufig. Die alluvialen Uberreste gehoren meistens schon der Hanskatze Oder einer 
verwilderten llauskatze an, welche letztere alljahrlicli in tausenden Exemplaren 
erschossen wird, wobei sehr oft die habituelle Aehnlichkeit zur Deutung als 
Wildkatze verleitet. 

*) Dr. A. Fric. Wirbelthierfauna BOhmens. 
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In den tlbrigen Landern Europa's koimnt jedoch die Wildkatze immer noch 
hftuflger vor als der Luchs, insbesonders in Siidouropa, in dein deutscben Mittel- 
gebirge und in England. 

Die habituellen IJnterseheidungsmerkinale, welche i'iir die Wildkatze der 
Hanskatze entgegen, gewShnlich angeftthrt werden, slnd nicht immer die typischsten 
Es ist zwar sicher, dass die Wildkatze durdischnittlich grosser und schwerer ist 
als eine Hauskatze desselben Alters und Geschlechts, dass sie audi einen plum- 
peren Kopf, eine dichtere und langer Haarbekloidung, einen breiteren, stlirkeren, 
jedoch kiirzeren Schwanz besitzt, welch' letzterer sich nicht wie bei der 
Hauskatze auffallend nach der diinn beliarten Spitze verjiingt sondern abgestuinpft 
endet; alle diese Merkmale konnen jedoch leicht bei verwilderten formea der 
Hauskatze verfuhreu. Mehr durchgreifendes Merkmal fiir die Wildkatze ist, dass 
ein schwarzer Soblenfleck sich nur auf die Fusswurzel der Hinterlaufe beschrankt. 
Bei der Hauskatze soil dieser Soblenfleck bis zur Ferse binroichen, was jedoch 
nur bei entsprechsnder Behaaruag (grauen, weissen) deutlich hervortritt, dagegeB 
oft verwaschen erscheint. Dieses Merkinal bei der Hauskatze ist wohl eine Erb- 
schaft nach der Falbkatze (Felis uianiculata), von welcher sie abstaining 

Audi das Skelet bietet den Palaeontologen sehr wenig durchgreifende 
Unterscheidungsmerkniale dar. Der robuste Skeletbau der Wildkatze wird oft audi 
von der verwilderten Hauskatze oder mehr noch von ihren, iin Verwilderungs 
zostande geborenen Nacbkommen erreicht, so dass nur die schlankereii Konnen 
einiger Skelettheile die Basis einer vergleichenden Arbeit bieten, welche nur beiin 
grossen Vergleichsmateriale erfolgreich sein kann. 

Sonst gibt es da noch weniger Dnterscheidungsmerkmale als beim Liiwen 
und Tiger. 

Es ist daber unrecht nur auf Grund von verschiedenen Knodiendiniensioneii 
und kleineren Abweichungen die Arfeen unterscheiden zu wollen. 

Aus Bohmen und Miihren fiihrt Dr. Woldfich diese Arten auf: 
Felis cuius Bourg. |Sudslavice, Sipka), 

„    fcra Bourg. |Sudslavice, Cert. Dira, Sipka], 
„     magna Bourg. |Sudslavice, Cert.  Dira], 
„ minuta Schnierl (nicht Bourg.) [Sudslavice]. 

Liebe fiihrt Felis catus ferus aus der Vypustekhohle in Mallien auf. 
Obwohl nicht ausgeschlossen ist, dass zur Diluvialzeit in Mitteleuropa und 

so audi in Bohmen einige grossen Katzen aus dein weiten Osten (so namentlich 
die Steppenkatze Felis manul) leben konnten, wurde keine derselben in den oben 
erwiilinten Formen erkannt. Es bleibt also vorliiufig nichts anderes iibrig, als alle 
diese kleineren und griisseren Forinen nur als Varietaten oder Abkoinnilinge der 
europaischen Wildkatze (Felis catus L.) zu betrachten, deren Variabilitat einen 
so untergeordneten Charakter hat, dass auch die Unterscheidung dieser Varietaten 
nach zufallig vorkonimenden kleinen Uberresten ganz unverlasslich erscheint. Sie 
ist auch ohne Bedeutung dein Faktum gegeniiber, dass die receute Periode bei uns 
wirklich nur eine Wildkatzenart aufweist, sowie den Fakten gegeuiiber, dass unsere 
Hauskatze von keiner unserer diluvialen Wildkatzenart abstauiuit. 
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Diese Uuterscheidung diirfte also nur fiir die thiergeographischeu Studieu der 
diluvialen Epoclie cine Bedeutung haben, miisste jedoch von einera ausreichenden 
Vergleiclisniaterial unterstiitzt werden, damit die ursprunglichen Formen womoglich 
festgestellt und nicht nur neue, nichts bedeutende Arteunamen erfunden werden. 

Die Wildkatze wurde fossil in Bohmen ziemlich selten aufgefunden, so in 
Sudslavic (Dr. Woldfich) und in der Kalvarienhohle bei fteporej. 

Fig. M, Wildkatzc. (Felis catus I.) Exemplar, welches in Siidbiilimen im Jahre 1830 erbeutet 
wurde. Photogr. des im Museum des Kcinigr. Bohmen uusgestellten Stiickes. 

Dieser Unistand hiingt wahrscheinlich mit der Lebensweise der Wildkatze 
zusammen, welche selten die Hohlen und Felskliifte aufsucht, sondern mehr ein 
Baumthier ist Die Waldfauna jedoch, wenn sic nicht von den Raubthieren in ihre 
Schlupfwinkel verschleppt wild, weist sehr geringe Uberreste aul. 

Die Hauskatze. Felis domestica Uriss. 

Es wurde schon oben bei der Wildkatze angedeutet, wie sich die beiden 
Arten babituell unterscbeiden. 

Die Gr5sse des Sohlenfleckes charakterisirt die Hauskatze solange derselbe 
durch die Fftrburg des Haarkleides iufolge Kreuzung i.n Zustande der Domesti- 
kation nicht verwischt erscheint. Dieses Merkmal ist auch das urspriinghche kenn- 
zeichen der wilden Form, von welcher die Hauskatze abstammt und wurde darauf 
in neuerer Zeit wiederholt von Nehring aufmerksam gemacht. 

8 
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Es liegt eben dario ein Beleg daftir, dass unsere Hauskatze von der euro- 
paischen Wildkatze nicht abstammt; dcmentgegen ist es ganz sicher, dass unsere 
Hauskatze dieses Merkmal mit der ostafrikanischcn Katze Felis maniculata ge- 
meinschaftlich hat und wirklich nicht ausgeschlossen ist, dass diese Katze die 
Urmutter unserer Hauskatze ist. Dr. Nehring spricht die der Wahrheit sehr nahe 
stehende Ansicht aus, dass unsere Hauskatze ebenso wie der Haushund ihren 
Ursprung mehreren wilden Konnen verdankt, insbesonders. sowcit man's sicher 
stellen kann, zwei Formen, deren eine aus dem siidostlichen Asien, die andere aus 
dem nordostlichen Afrika herstammt. Die Hauskatzen wurden aus beiden diesen 
Gegenden nach Europe gebraclit und kreuzten sich hier theilweise audi mit der 
europaischen Wildkatze. 

Die Belege fiir diese Anschauung haben nach den Ausfiilirungen Nehring's 
mehr historischen, als naturhistorischen Charaktcr. Die Hauskatze, welohe (lurch 
die Domestikation der ostafrikanischen Katzen erzogen wurde, war ein heiliges Thier 
in Egypten und wurde von da nach Griechenland und Italien importirt, von wo sie 
erst ira Mittelalter nach Mitteleuropa gelangte; wie es scheint, waren hier zu 
derselben Zeit auch schon die aus Asien importirten Hauskatzen, insbesonders die 
Angorakatzen, welche nach Pallas wahrscheinlich von der Steppenkatze Felis 
manul abstammen. 

Es ist wohl moglich, dass die Domestikation sich weder in Egypten noch in 
Asien auf eine einzige wilde Art beschriinkte, wenn auch die eine oder die andere 
(also z. 15 Felis maniculata in Egypten und Felis manul in Asien) durch ihre Domesti- 
kations flihigkeit dabei ein Ubergewicht gewonnen hat. 

In Mitteleuropa kennen wir kein Volk, welches sich mit der Domestikation 
der wilden Katze beschiiftigen kiinnte, und wurde so die europiiische Wildkatze 
iiberhaupt nicht domestieirt, also weder Felis catus L., noch weniger eine andere 
der Felis maniculata verwandte Art, wie es Dr. Woldfich meint.*) 

Es lasst sich wohl nicht bcstreiten, dass in dem heutigen Hauskatzen-Kon- 
tingent ein Theil des europaischen Wildkatzenblutes circuliert und zwar infolge von 
Kreuzung, zur welchen in friiherer Zeit den verwilderten oder halbverwilderten 
Hauskatzen mit der Wildkatze Gelegenheit geboten war. Seit der Ausrottung der 
Wildkatze verschwindet jedoch allmahlich der Einfiuss dieser Kreuzung und es tritt 
hie und da von Zeit zu Zeit nur atavistisch auf. 

Die Reste der Hauskatze in den Erdschichten haben iiberall einen alluvialen 
Charakter und sind auch verhaltnissmassig hiiufiger vertreten als die Reste der 
Wildkatze; sie kommen jedoch nur in den oberfliich lichen Ablagerungen der Hidden 
und in den Schlupfwinkeln in der niichsten Nachbarschat't der menschlichen Wohnungen 
vor. Solche Uberreste kennen wir aus den obersten Schicliten in den Ilohlen bei 
St. Prokop, Turska MaStal, Kalvarienschlucht, Felskluft bei Srbsko und aus den 
freien Lossablagerungen bei Podbaba. 

*) Brandt-Woldfich, Oil. nord. eur. asiatische Saugethierfauna Suite 86. 
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Hunde. Canidae. 

Die hundeartigen Raubthiere sind im Exterieur durch einen gestreckten 
Kopf rait einer langen spitzigen Schnauze, mit stumpfer feuchter Nase, durch 
schlanke Fiisse und eingezogenen Rumpf charakterisirt. Die Vorderiusse haben 5, 
die Hinterfiisse 4 Zehen mit wenig gekriimmten Krallen, welche mit unbeweglichen 
und stumpfen Spitzcn versehen sind. 

Die innere Zehe der Vorderiusse ist kurz und hoher gestellt als die iibrigen. 
Der Schwanz gewiihnlich langhaarig; beim After besitzen sie keine Driissen, oder 
hdchsteus eine am Schwanzgrund. 

Das wichtigste der anatomischen Merkmale ist die Zusammenstellung des 
Zahnsystems. Dasselbe besteht aus 6 minder oder mehr deutlich 2—3 lappigen 
Schneideziihnen, 4 konischen und scharfen Eckziihnen, 2—4 Liiekenzahnen, hinter 
welchon ein charakteristischer Fleisch- oder Reisszahn folgt worauf die Reihe 1—3 
Hockerzahne schliessen. Der Reisszahn im Oberkiefer ist liinglich, zweispitzig, mit 
einem grossen Innenhocker, im Unterkiefer aussen und Vorne zvveispitzig mit einein 
schwachen, nach Ilinten verschobenen Innenhocker und einem ziemlicb grossen 
Talon, welcher aussen und innen von einem kleinen Hocker begrenzt ist; der 
Innenhocker besitzt eine untergeordnete Spitze. Die Zahl der Hockerzahne ist fur 
einzelne Gattungen charakteristisch; so besitzt nur 1 Hockerzahn der brasilia- 
nische Ictycyon, 2 obere und 1 unteren der Cuon, 2 in jedem Kiefer die Gattung 
Canis, 2 obere und 3 untere Thous u. s. w. 

Die Familie zerfiillt systematisch in 3 Unterfamilien: 
1. Amphicyoninae, welche in unserer Fauna durch eine einzige tertiaere Art 

vertreteu ist. 
2. Simocyomnae, eine Gruppe von miocaenen Formen, welche im Bohmen 

flicht vertreten ist. 
3. Caninae, welche alle iibrigen lebeuden und fossilen Formen urafasst. 

1. Urhtrade. Amphicyoninae. 

Die fossilen Hunde sind im europiiischen, asiatischen und nordamerika- 
nischeu Eocaen und Miocaen verbreitet. 

Die Gattung Amphkyon (Pseudocyon) Lartet hat ein charakteristisches 
Hundegebiss. Nach Zittel ist der starke Eckzahn im Oberkiefer hinten mit einer 
Scharfen Kante versehen, welche zuweilen gekerbt ist. Die ersten drei Praemo- 
laren des Oberkiefers sind auffallend klein, dagegeu der Reisszahn gross und 
wassiv mit zwci scharfen Aussenspitzen und einem schwachen Innenhocker. Auch 
<iie Hockerzahne sind miichtig und raeistens nur zwei vorhanden, da der dritte 
bald ausfiillt. 

Im Unterkiefer ist der Eckzahn etwas schwacher, die vorderen drei Prae- 
ttolaren klein und eiuspitzig, dcr vierte besitzt  ausser der Hauptspitze noch eine 

3* 

k 
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hint ere hochgestollte Nebenspitze und einen hiickerartig angeschwollenen Basalrand. 
Der Reisszahn ist sehr raassiv und dreispitzig, seine Vorderspitze ist niedrig, die 
innere Spitze schwach und stark gegen Hinten verschoben, sein Talon sehr breit 
init  einem   starken  konischen Aussenhocker  und   einem   schwachen  Innenhocker. 

'St'1 

Fig. 15.  Amphicyoa bohemicus Schl. 1. Kleischzahn. '2. Eckzahn (?). S. Derselbe im 
Querschnitt. 

Ausser zwei viereckigen Hockerziihnen findct man zuweikm audi noch einen dritten, 
querovalen, kleinen mit einer Wurzel. 

Aus dem bohmischen Miocaen und zwar aus dem Stisswasserkalk von Tucho- 
fic verzeichnen wir die Uberreste von 

Amphicyon bohemicus Schlosser.*) 

Zwei ziemlich vollstiindige Reissziihne (Fig. 15.) gehoren unzweifelhaft 
dieser Art an. Ein Eckzahn, welchen M. Schlosser ebenfalls dieser Art zuzahlt, 
zeigt eine auffallende Querrunzelung, welche bei den Raubthicren nirgends Ana- 
logie findct. Ich bezeichne also die Zugehorigkeit dieses Zahnes zur genannten 
Art mit einem Fragezeichen. 

2. Die echten llimde. Caninae. 

Diese Unterfamilie ist in der Fauna ISohmens (lurch zwei Gattungen Canis 
und Vulpes vertreten, in der nahen Nachbarschaft in Miihren noch durch eine diittc: 
Cuon, deren Urahnen, soweit es bekannt ist, bis in das Eocaen zuruckreichen. 

*) Die von mir in der bohmischen Puhlikation dieser Arbeit als Amphicyon reap. PseudocyOB 
lemanensis aufgefflhrte Art wurde indessen von Schlosser (Zur Kenntniss der Fauna der bohm- 
Braunkohlenformation) als Amphicyon bohemicus identificirt, obwohl es moglich ist, dass wir es 

in Bohmen mit zwei Arten dieser Gattung 2u thun haben. 
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Im Gebiss besitzen die Caninae 4 Praemolaren, der vierte obere bildet den 
Reisszahn, wogegen im Unterkiefer der erste echte Molare als Reisszahn ent- 
wickelt ist. 

Fig, 16. Ober- und Unterkiefer des VVoltV-H. Seitenansicht.   F Praemolaren.  M Echte liack- 
zahne, P. Oberer Reisszahn. M, lliiterer Reisszahn. 

Die zwei erwiilmten Gattungen unserer Fauna vertreten zugleich zwei 
Hauptiiste dieser Gruppe nach Huxley, niimlicli die Thoiden und Alopecoiden. 

T h o i d a. 

Thoida bilden eine Gruppe, welclie die Wolfe Europas und Asiens (Unter- 
gattung Lupus), die wilden Ilunde und Haushunde (Ganis) rait der Gattung (Juon, 
dann die Schakale Nordafrikns (Untergattung Lupulus), Nord- und Ostasiens (ja- 
ponischer Nyctereutes Teni.) und Siidamerikas (Untergattung Thous u. a.) urafasst. 

Der Wolf. Canis (Lupus) lupus L. 

Der Wolf gehiirt zu den Raubthierformen, welclie erst in jiingster Zeit aus 
Unseren Gegenden verschwunden sind. Nach Araerlings Augabe wurde der letzte 
Wolf in Bolimen im J. 1850 erbeutet, wahrsclieinlich war es nur ein Fiiichtling aus 
deni Tatragebirge oder von Galizien. Ilaufiger war der Wolf im Biihmen noch iin 
18. Jahrh., so dass z. B. im J. 1740 bei Wittingau 6 Stiick, in den J. 1721 — 1756 
auf der Domaine Winterberg 45 Stiick erbeutet wurden. 

Eine stete Existenz des Wolfes seit der Diluvialzeit bis in die recente 
I'eriode bin, bestiitigen zalilroiche Uberreste, welclie beinahe in alien Ablagerungen 
mid in alien deren Schichten, den iiltesten sowie in den jungsten vorkommen. 

Auf diesen Ueberresten kann manu auch verschiedeue Entwickelungsstufen 
der kfirperlichen Grosse  und Kraft studieren.   In der iiltesten Zeit, wo das Tliier 
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in seiner vollen Freiheit und Existenz nicht geliindert war und sichore Zuflucht- 
stiitte und genug entsprechender Nahrung iiberall vorfand, war es audi gross- 
wiichsig, und stark entwickelt, wie wir noch heutzutage die Wolfe in inanchen 
rnenschenleeren Gegenden z. B. iu Sibirien finden. 

Im Laufe der Zeit mangelte es dem Thiere immer mehr  an gedeihlichen 
Existenzbedingungen und so kann man eine Dekadenz in seiner kSrperlichen Ent- 

Fig. 18.  Unterkiefer und Oberkiefer vom Wolf uiul IIund von Oben und Unten gesehen. 
1. Oberkiefer eines Wolfes.  '2. Unterkiefer eines Wolfes.   8. Oberkiefer einer Dogge,  welche die 
Verkiirzung der Hcbnuuze  und  Deformation  der   Zahnstellung und  Zahnformen infolge der Do 
mestikation dargtellt. — • Schneidezahne, c Eckzfthne, p,—p4 Praemolaren (JJ, im Oberkiefer = 

Reisszahn), m,—?«., ecbte Molaren (m, im  Unterkiefer :_ Reisszabn). 

wickelung verfolgen. Wir finden so in den jiingeren Scbichten immer schwiichere 
Individuen auf und sind gewiss nicht weit von der Wahrheit entfernt, wenn wir 
behaupten, dass dieser schwiichere Wolf ein tauglich.es Material fiir die Domesti- 
kation lieferte, welche von dem Menschen schon in der vorhistorischen Zeit be- 
trieben wurde. Es ist dabei immer noch beachtenswerth dass bei dem recenten 
Wolfe die verschiedenen Existenzbedingungen eine Variability hervorrtifen, 
welcher gewiss auch der diluviale Wolf unterworfen war. Der Wolf der Jetztzeit 
ist in den   waldigen Gebirgsgegenden   grosser   und   stiirker, *)   in  den   sumpfigen 

*) Dr. L. Heck: Das Tbierreich. Siiugetliiere. 
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Niederungen dagegen kleiner und schwacher; dor bftdlichste, bis hinter das Hima- 
layengebirge verbreitete Wolf (C. 1. pallipes) ist iiberhaupt kleinwiichsig, ebenso 
klein ist der pflanzenfressende Wolf in Japan (C. 1. hodopliyllax Tern.), dagegen 
gross, und zwar weiter gegen Norden immer grosser ist der, fast schon ausgerottete 
nordamerikanische Wolf (C. 1. occidentalis). 

Die Variabilitiit, welche hier zum Vorschoin kommt, ist sehr breitgreifend 
und mannigfaltigen Ursprungs. Am haufigsten kommt vor : 

1. Geographisehe Variabialitdt, welche durch die verschiedenen Verhaltnisse 
des Klima, des Bodeus und der Nahrung hervorgerufen wird; sie ist auch in 
kleineren Distrikten moglich, wo die Existenzbedingungen genug variiren. Nicht 
minder haufig begegneii wir auch die 

2. individuelle Variabilitdt, welche auf natiirlicher Neigung zur Variation 
beruht, wenn auch ein iiusserer Anstoss dazu i'ehlt. 

3. Eine Variabilitdt infolge der Geschlechts- und Altersverhdltnisse ist wohl 
eine gewohnlicho und ganz regelmassige Erscheinung; endlich bei den gezahmten, 
domesticirten oder in Gefangenschaft gehaltenen Thieren ruft die 

4. Variabilitdt infolge der DomestiJcation sehr schnelle und nahmhafte Ver- 
iuiderungen hervor. Die Wirkung dieser Verhaltnisse, welche wohl in der Natur 
selbst nicht vorkommt, ist jedoch imincr dazu geeignet die natiirliche Variabilitiit, 
deren Ursachen andere sind, leichter aufzuklaren. In dieser Hinsicht bilden be- 
sonders die Veriinderungen, welche bei den wilden Thieren infolge der Gefangen- 
schaft platzgreifen, sehr interessante und schiitzeuswerthe Belege fur andere 
Variabilitiitserscheiuungen. • 6' 

In welcher Richtnng sich die Variabilitiit im Allgeineinen iiussert, das 
beweisen wohl zu unserem Zwecke besonders die vergleicheuden osteologischeri 
Studien. Es folgt aus diesen: 

1. dass gewisse Skelettheile und Skeletfonnen inehr einer Variabilitiit unter- 
worfeu sind als die anderen; 

2. dass auch gewisse Verhaltnisse eine besondere Wirkung auf die Varia- 
bilitiit gewisser Skelettheile ausiiben. 

In erster Richtuug sei hervorgehoben, dass der Schiidel in seiner ganzen 
Form und einzelne seine Theile insbesonders, z. B. die Form des Unterkiefers, 
die Gestalt der Ziihne oder des ganzen Gebisses den mannigfaltigsten Veriinde- 
luugen unterliegen. 

In zweiter Richtung ist es besonders der ganze Habitus der allgemeinen 
korperlichen Entwickluug, mit welcher ein groberer oder feinerer Bau und die 
Pormenvariabilitat des Skeletes und seiner Theile zusammeidiangt. 
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Das Variabilitiltsresultat liefert eine Kormeninannigfaltigkeit, welche nur 
genaue vergleicbende Studien in eine einzelne Typenreihe verbinden konnen. 

Mangel an solchen Studien, sowie die Umstiinde der liier angefiihi'ten 
Neigung zur Variabilitiit, fiihrten dazu, dass man ini Diluvium eine Reihe von 
Arten und Variatiiten des Wolfes unterscheidet, welche unter dem Namen 

Lupus vulgaris fossilis Woldf., 

Lupus Suessii Woldf., 

Lupus spelaeus Goldf. 

und anders, nocli   (Cam's lupus vei'sch. Autoren,   Lupus spelaeus Woldf.   u. s. w.) 
angefuhrt werden. 

Der Wolf und der Ilimd. 

Ein vergleichendes Studium, welches den Werth der oben angefiihrten 
Forrnen feststellen soil, muss aus einer Vergleichung der beiden Haupttype: 
des Wolfes und des Ilundes im Allgomeinen hervorgelien, um zuerst die wiiklichen 
Kennzeichen kennen zu lernen, (lurch welche sich beide Type zu unteischeiden 
pflegen; auf diesem Wege wird es wohl moglich sein die constanten Kennzeichen 
zu konstatiren, sowie die zu linden, welche bei dem einen oder anderen Type, in 
welcher Hichtung und in welchem  Maasse variireu. Der allgenieine Oharakter des 

Fig. 1!).  Schttdel des Wolfes Cauls Lupus L. Roitenansicht '/8 nat. Gr. 

Wolf-und des Hundschiidels Canis lupus L. und Canis familiaris L. (Fig. 1!). u. 20-) 
ist in der Hauptsache ein und derselbe. Doch uiacht der Schadel des Wolfes im 
Ganzen einen Eindruck, als wenn er in dor Schnauzengegend nichr zngespitzt 
ware. Dieser Eindruck hat seinen Ursprung in dem Umstande, dass die Joch- 
bogen beim Wolfe etwas senkrechter von der Schliifengegend abstehen als bei dem 
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Hunde, so dass der Wolfschiidel in dieser Partie etwas breiter zu sein scheint, und 
dass die Oberschadelpartie, welche von den Scheitelkuochen gebildet wird bei dem 
Wolfe in einen schmaleren und schiirfer abgegrenzten Schadelkamm ausliluft. Bei 
dem Hunde biegen die Jochbogen gegen die Schiidelseiten sanfter urn und die 
Oberschadelpartie ist in einem allmahligen tjbergange breit und stumpf abgegrenzt. 
An der Stelle, wo die unteren Riinder der Ilinterhauptsschuppe an die Scheitel- 
kuochen sich 'anfiigen, sieht man bei dem Wolfe eine deutliche Einschnurrung, 
bei dem Hunde jedoch nur eine melir oder minder deutliche Vertiefung. Das sieht 
man am besten an einer Hinteransicht des Schadels. Bei dem Wolfe breitet sich 
die Ilinterhauptschuppe von oben nach unten sehr allmahlig aus und in deinselben 
Verhiiltnisse wird auch die Schlafenknochengegend allmahlig breiter, so dass die 
ganze Configuration recht schlank aussieht, wogegen beim Hunde die Ilinterhaupts- 
schuppe sclion inzwischen den Randern der Zwischenscheitelknochen deutlich breiter 
erscheint und noch mehr sich liingst der Schlafenknocheu erweitert. 

Charakteristische Differenzen kann man noch in dor Form des Unterkiefers 
verfolgen. Hier ist der allgenuune Charakter der Sclilankheit des Wolfschiidels 
durch eine schmale Form, und iiberall gleichmiissige Hohe des Knochenkorpers 
des Unterkiefers angedeutet, derselbe verengt sich nur allmahlig nach vorne, seme 
untere Kannte ist ziemlich scharf begrenzt und ihre Linie ist nur sanft gebogen. 
so dass sie gegen den hinteren Winkelfo.tsatz in einem seichten Bogen auslauft. 
Beim Hunde dagegen ist die untere Kante breit, stumpf und stark gebogen, so 
dass sie gegen den Winkelfortsatz einen mehr oder minder scharfen Bogen bildet. 
Diese Differenz liisst sich auch mathematisch nachweisen, wie wir weiter unten 
sehen werden. 

Alio diese, hier angefiihrten Merkinale sind desto auffalliger differenzirt, je 
entfernter die domesticirte Form des Hundes von der urspriinglichen wilden Form 
ist. Man kann so an dem Hundschadel verfolgen, wie allmahlig bis auf das 
Ausserstc die Schnauzenpartie kiirzer, der Oberschiidel kugeliger wird und der 
Unterkiefer in einen monstrosen Bogen ubergeht. Mit dieser Umformung hangt audi 
die allmahlige Umgestaltung der Zahnstellung zusammen, wo besonders die Prftmo- 
laren eine mehr oder minder quere Stellung gegen den Reisszahn einnehmen. 

Neben diesen hier angefiihrten Kennzeichcn, werden von verschicdenen 
Autoren (Gaudry, Woldrich u. d.) noch weitere Merkmale des Zahnsystems als 

charakteristisch angefiihrt. 

So wird es behauptet, dass beim Wolf {Canis lupus) der Reisszahn im 
Oberkiefer ebensolang oder nur wenig liinger ist als die be.den Hockerzahne 
zusammen; dagegen soil beim Hunde (Cams ferns Bourg und Cams am.bans L.) 
derselbe Reisszahn bedeutend kiirzer sein als die Lange  der beiden Hockerzahne. 

Ein anderes Merkmal  soil die Stellung  des Innenhockcrs  des  oberen Reiss- 
mhns bilden;  dadurch,   dass  dieser  Innenhiicker  mehr  oder  minder  nach   vorne 
gertlckt ist,   wechselt  die innere  und  iiussere Lange   des   Reisszahns    Wen,, w 
eine grossere Reihe der Gebisse  von Wolfe,,,  Fiichsen, Schakale  und   Hunde m 
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dieser Richtung untersuchen, konnen wir irn Allgemeinon wulil bestiitigen, dass 
dieser innere Ansatz immer kiirzer d. h. nach hinten geriickt ersclieint, je naher 
wir zu den typisclien Wolfsformen koininen, dagegen jedenfalls langer d. d. nach 
vorne geriickt ersclieint, je naher wir zurn Type der Scliakale und noch naher 
zuni Type der Fiichse  kommen.   Eine genauc Vergleichung  zeigt jedoch,   dass in 

Fig, 20. Sehadel des Haushundes (Cauls famillaris L.)  Seitonansicht in '/s natttrl. GrOsse. 

den Grenzen einer einzelneii Gattuug es ganz verfelilt ersclieint, einein solchen 
Merkmale eine grossere Bedeutung zuzuschreiben, vvie es weiter unten nacli- 
gewiesen wird. 

Vergleichende Studien iiber das Gebiss des Hundes 
und des Wolfes. 

Urn das Wesentliche der oben angefuhrten Merkmale zu erniittelu, babe ich 
zahlreiche, genaue Messungen an den Gebissen der recenten und fossilen Wolfe 
und Hunde durcligefuhrt, wozu mir theils das heiinische, tbeils das osteologische 
Material der Herliner Sammlungen zu Gebote stand.*) 

Die Messungsresultate sind in den bier folgenden Tabellen iibersichtlich 
zusamuiengestellt. Die aiigei'uhrton Formen werden mit den Namen bezeichnet, 
unter welchen sie besclirieben oder etiketirt sind, inn die Verwandtscbaft odd' 
Identitiit der einzelneu Formen klar zu stelleu, welche unter verscbiedenen 
Namen angefiibrt werden. 

*) K3 sei mir gestattet hier beaonders dem IT. Regierungsrath Dr. K. MObius, Direktor 
des zoologischen Museums in Berlin und dem TL Prof. A. Nehring meinen Dank anszusprechen 
far die Bereitwilligkeit, mit welcher Sie mir die [hrer Verwaltung anvertrauten Sammlungen zugang" 
lich machten. 
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Verhaltniss  der Fleischzahnlange im Oberkiefer zur Gesammtlange 
der beiden Hockerzahne. 

Bezeichnung der Art 
oder Form 

Provenienz 

Liinge der 
beiden 

Hocker- 
zahne mm, 

Liinge 
des Reisj' 

zahns 
mm 

Differenz 
mm 

a) Lange der Hockerzahne ist grosser als die 
Lange des Reisszahnes. 

Canis famil, molossus . 
Canis famil. boreal is   . 
Canis famil  
Lupus vulgaris Gray  . 

Canis lupus oecidentalis 
Canis lupus  
Canis hodophylax    .   . 
Canis familiaris cS •   • 
Canis fam  
Lupus spelaeus Wold. . 

Lupus Suessi  Wold. 

Canis hodophylax     .   . 
Canis lupus  

Canis familiaris . • • 
Canis familiaris . • • 
Canis fam. borealia .   • 
Canis lupus  
Canis fam p alustr. Itiltm. 
Canis fam. laniarius 
Canis fam  
Canis lupus  
Lupus spelaeus  Woldf. 

Canis lupus  

Canis famil  
Canis famil  
Canis fam. matr. optJeit. 
Canis lupus  
Canis fam  

Canis fam. pomeranus . 
Canis fam. grayus    .   . 
Canis fam  
Canis fam  
Canis fam. (scoticus?) 
Canis fam. grayus   .   . 
Canis fam  
Canis familiaris    .   .   . 

Rec. Berlin A. 14710 . . 
Labrador Berlin Nro. 447 
Papuaner Berlin „ 4711 
Inv. I. Woldrich. Caniden 

Seite 27  
Berlin A.    318  
Berlin A. 3308 ..... 
Berlin Nro. 25544 . . . 
Berlin „ 3425 . . . 
Kalvarienschlucht ... 
Rabenstein   X.   Woldrich 

Caniden Seite 27.     .   . 
Nussdorf   XII.   Woldrich 

Caniden Seite 27.     .   . 
Berlin 25.546  
Rec  Posen.  Berl.   L.  H. 

1292  
Cairo. Berlin 278C   .   .   . 

Berlin 3436   .   .   . 
Berlin A. 1500 .   . 

Rec. Mus. a. 76   ...   . 
Berlin Land. Hochscli. 
Berlin A. 3431  
Rec. Pinsch. <j Berlin 2619 
Foss. Turska Mastal    .   . 
Luttich XL Woldfich Ca- 

niden Seite 27  . 
Rec.  Finland   aus Gefan- 

genschaft Berl. L. H. . 
Rec. HalbwilderHund Berl. 
— Berl. 22.140 .... 
Stradonice Mus. . . . 
Foss. Beroun Coll. Mus. . 
Rec.  Russischer Vorsteh- 

hund Berlin tf 1403     . 
Rec. Beduiner Hund. Berl. 
Rec. Berlin. A. 3437   .   . 

.      A. 3439   .   . 
„     Berl. Leonardin 2615 

„    A. 3422    .   .   . 

A. 3433 . . . 
9 Berlin A. 3440 

18-5 
19-7 
14-75 

26 
26 
27 
19 
25-5 
16-5 

29-5 

26 
23 

27-5 
20 
16-5 
10-5 
26 
17 
22 
17 
25-5 

30 

28-5 
16 
20-75 
20 
275 

23 
20 
21-5 
21 
25 
21 
24-75 
21 
20-5 

i 

18-30 
19-5 
14-50 

25 5 
25-5 
27-5 
is -5 
25 
16 

28-5 

25 
22 

26-5 
19 
15-5 
15-5 
25 
15-75 
20-5 

0-2 
0-2 
0 25 

0 5 
05 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

1-0 

L-0 
1-0 

10 
l-o 
1-0 
1-0 
1-0 
1-25 
1-5 

15-5 1-5 
24 1-5 

28 2-0 

26-5 2 0 
14 2-0 
1.8-75 2-0 
18 2-0 
25-5 2-0 

20-80 2-2 
17-50 2-5 
19 2-5 
18 5 2-5 
225 25 
18-30 2-70 
22 2-75 
18 3-00 
17-5 .",•00 
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Bezeichnung dfir Art 
oder Form 

Canis famil, 

Canis famil. molossus 
Canis familiaris   .   . 
Canis familiaris   .   . 
Canis fam. brevipilis 
Canis fam  
Canis intermedins Woldr 
Canis cancrivorus 
Canis famil  
Canis fam. aquaticus 
Cam's jubatus . . . 
Canis jubatus   .   .   . 

Provenienz 
Lilnge der 

beiden 
Ilocker- 

ziiliMC mm 

Rec. Bernardin (3 Berlin 
1583  

Kec. Berlin A. 2789 . . 
Rec. Coll. Mus. a 8G , . 
Kec Coll. Mus  
— 9 Berlin A. 3447   .   . 

- Neufundl. Berlin 2510 . 
Foss. Weickersdorf .   .   . 
— Berlin  
Kec. Coll. Muss. Nro. 2 . 
Kec. Pud el       
Rec. 9 Berlin 4031 . . . 
Kec. (J Berlin 4031    .   . 

245 
22 
2330 
21 
10 
24-5 
23 
17 
27 
22-5 
23 
20-5 

Lange 
des Reiss- 

zahns 
mm 

Differenz 
mm 

21-5 
18-75 
20 
17-60 
12 
20-5 
19 
12-5 
22-5 
17-75 
17-5 
19 

3 00 
3-25 
3-30 
3-40 
4-00 
4-00 
4-00 
4-50 
4-50 
4-75 
550 
7'50 

b) Die Lange der Hockerzahne gleicht der Lange des Reisszahns. 

Canis famil. grayus . . 
Canis famil, islandicus 
Canis lupus  

Canis lupus  
Canis lupus L  
Canis lupus  
Canis latrans . . . . 
Lupus vulgaris Gray   . 

Lupus spelaeus    .  .   . 

Kec. (J Berlin A. 
A. 

3451 
3452 

Rec. in Gefangensebaft ge- 
boren Berl. 2227 .   .   . 

Kec. (3 Turkei Berl. L. H. 
— Sarepta Berl. L. II. 4152 
— Karpatben Berl. L. II. 394 
— Oregon Berl  
Indiv  mittl. Grosse III.   . 

WoldfichCanid.Seite27. 
Ilohleustein IX. Woldfich 

Caniden Seite 27.     .   . 

16 16 
153 15-3 

22-5 22-5 
25-5 255 
26 26 
25 25 
20 20 

26 26 

28 28 

c) Die Lange der Hockerzahne ist kiirzer als die Lange des Reisszahns. 

Lupus vulgaris Gray 

Canis lupus .... 
Canis lupus .... 
Lupus vulgaris Gray 

Canis lupus .... 

Canis lupus .... 
Canis lupus .... 
Lupus vulgaris Gray 

Lupus vulgaris Gray 

Lupus vulgaris Gray 

Grosses  9  IV-   Woldfich 
Canid. Seite 27    .   .   . 

Rec.SiebenburgenBerl.4376 
Foss. Turskft Mastal schwarz 
Grosses Ind. VI. Woldfich 

Canid. Seite 27.    ... 
Kec. Voiyn.  Berlin L. II. 

2123  
Rec. Berlin 4344 .... 
Rec Berlin G563 .... 
Grosses fJ V. Woldr. Canid. 

Seite 27 .   . ... 
Sehr   grosses   Ind.   VII. 

Woldf. Can. str. 27 .   . 
Jtinges Ind.   II. Woldfich 

Can. str. 27  

24-5 
26:5 
24-00 

25(H) 
27-00 
25-00 

25 2G 

24-9 
21-75 
25-5 

26 
23 
27-5 

25-5 28 

27 30 

235 27 

— 0-5 
-0-5 
- i-oo 

1-0 

l-io 
- 1-25 
-2-00 

- 2-50 

- 3-0 

3-6 
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Wenn   wir  aus  dieser  Tabelle  die Speciesformen von Cants lupus herausnelimeii, 
bekommen wir folgendes Bild: 

Bezeichnung der Art 
oder Form 

l'rovenienz 
Differenz 

a) Hockerzahne langer als Reisszahn besitzen: 

Lupus vulgaris Gray . 
Canis lupus L. . . . 
Lupus spelaeus Woldf. 
Lupus Suessii Woldf. 
Canis lupus L. . . . 
Canis lupus L. . . . 
Canis lupus L. . . . 
Lupus spelaeus Woldf. 
Canis lupus L. . . . 
Canis lupus L.   .   .   . 

Junges Individ  
Rec. Berlin 25.544  
Rabenstein X  
Nussdorf XI  
Rec. Poseu  
Rec. Coll. Mus. a 76  
Foss. Turska Mastal. Coll. Mus. 
Lutych XI  
Rec. Finland (aus Gefangenschaft) 
Foss. Beroun Coll. Mus  

b) Hockerzahne und Reisszahn in gleicher Lange besitzen: 

Canis lupus L. . . 
Canis lupus L. . . 
Canis lupus L. . . 
Canis lupus L. . . 
Lupus vulgaris Cray 
Lupus spelaeus  .   . 

Gefangenschaft ateboren Rec. in 
Rec. (J Tflrkei 
Rec. Sarcpta  
Rec. Karpathen  
Indiv. mittl. Crosse nach Woldfich 
Hohlenstein IX. nach Woldfich .   . 

c) Hockerzahne kiirzer als der Reisszahn besitzen: 

Lupus 
Canis 
Lupus 
Canis 
Canis 
Canis 
Canis 
Lupus 
Lupus 
Lupus 

vulgaris Gray 
lupus L.   .   . 
vulgaris Gray 

lupus L.   . 
lupus L.   . 
lupus L.   . 
lupus L. . 
vulgaris Cray 
vulgaris Cray 
vulgaris Gray 

4- 0-5 
fO-5 

4-1-0 
-t- 1-0 
+ 1-0 
4-ro 
+ 1-5 
-+- 20 
4-2-0 
4-2-0 

Grosses 9 nach Woldfich    .   .   . 
Rec. Siebenbiirgen       
Grosses Indiv. VI. nach Woldfich 
Foss. Turska MaStal, schwarz    . 
Rec. Volyu  
Recent  
Recent      
Grosses (j1 nach Woldfich   . 
Sehr grosses Indiv. nach Woldfich 
-hinges Indiv. II. nach Woldfich 

-0-5 
- 0-5 
- 1-0 
- 10 
- 1-10 
- 1-25 
- 2-00 
- 2-50 
- 3-00 
-3-50 
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Die wilden oder halbwilden Ifunde aus der Tabelle Seite 43 u. 44 herausge- 
noraiiieii, bieten folgendes Bild: 

a) Hockerg&hne liinger als Reisszahn besitzen: 
Differenz 

Canis familiaris borealis von Labrador 02 mm 
„            „        der Papuanen 025 „ 

„            „        von Kairo 10 „ 
„           „       palustris Rutm 1-25 „ 
„ „        halbwild Berlin 20 

„        matrim. opt. Jeiteles 2'0 „ 
„            „        pomeranus. Beduiner Hund     .   .   . 2"5 „ 
„      intermedins Weickersdorf 4-0 „ 

b) I Ibckerzahnc und Reisszahn in gleicher L&nge besitzt nur 
Canis familiaris islandicns. 

c) Hockerzuhne kilrzer als der Reisszahn wurden bei keinem Ilunde gefunden 

Die Ilaushundc aus der Tabelle Seite 43 und 44 bieten folgendes Bild : 

a) Ifdckerzdhnc lunger als der Reisszahn besitzen: 
Differenz 

Canis familiaris molossus (Buldog) 02 mm 
„            „        aus Kalvarienschlucht 0"5 „ 
„            „        olme niiber<! Bezeichnung Berlin    . 05 „ 
n                  ))                i)                n                        n                         n            .   I U „ 

„            „        laniarius (Fleischhauerhund)   .   .   . 15 „ 
gryphus (Pinsch) I'5 „ 

„            „        ohne nahere Bezeichnung Berlin    . 2 0 „ 
„            „        grayus (Russiscber) 2"2 „ 

(Berlin) 25 
,      (Berlin) 2-5 , 

„ „        Leoninus 25 
„            „        (scoticus?) 2-10 „ 

grayus (Berlin) 2-75 „ 
„            „        (ohne nahere Bezeicbnung Berlin) . 300 „ 
„            „        sancti Bernbardi 3'00 „ 

„        molossus (Buldog) 3"25 „ 
„            „        (ohne niiherer Bezeichnung Berlin) . 3-30 „ 
*               »               n             »                    it                    ii        • o 4U „ 

„            „        brevipilis 4-00 „ 
„           „       terrae novae Found] 4-00 „ 

„        (ohne nahere Bezeichnung Berlin) . 450 „ 
„            „        aquaticus (Pudel) 4-75 „ 
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b) Uoekersdhne   ebenso   lang   wie   der   Reisstatin  besitzt   nur   Canis   familiaris 
grayus. 

c) Uoekersdhne Icurser als der Reisssahn findet man bci keinera Haushund vor. 
Resumeo dieser 59 Messungen ist folgendes: 

Ty pu 

Der Wolf Canis lupus     .   . 
Wilder oder halbwilder Hund 
Haushund  

Der llcisszahn ersclieint im Ver- 
haltnisse zu den Hockerzalmen 

langer 

10 

gleich lang   I      kiirzer 

10 
9 

22 

Gaudry *) sagt in Betreff dieser Verhiiltnisse: 

1. dass die europdischen Hunde den Reisssahn immer Idnger oder wenigstens 
so lang haben wie die beiden Hockerzahne zusammen; 

2. dass die Haushunde den Reisssahn immer kurser oder hiichstens so lang 
haben wie die beiden Hockerzahne zusammen; 

3. dass die wilden Hunde in dieser Richtung den Wcilfen niiher stehen. 
Wenn  wir  jedoch  die  Resultate  der  hier  angefiihrten   Messungen   in Be- 

tracht Ziehen, so finden wir: 

1. Dass zwar ein langerer Reisszahn (als die beiden Hockerzahne) ausschliess- 
lich bei den Wolfen vorkommt, dass sogar Hunde, seien es wilde oder halb- 
wilde ttberhaupt mit einem solchen Reisszahn nicht gefunden wurden, dass 
jedoch dagegen ebenso haufig Falle vorkonimen, wo der Wolf einen kursercn 
Reisssahn besitzt, welclie Fiille sogar so hiiufig sind, dass man sie nicht 
als eine Ausnahme betrachten kann; 

2. dass die Haushunde den Reisssahn zwar immer kiirzer haben als die beiden 
Hockerzahne. Dieses Merkmal hat jedoch eine sehr beschriiukte Bedeutung 
uiid nur in Verbindung mit den flbrigen Merkmalon des Schadels, denn 
die Wolfe mit einen kurzeren Reisszahn sind keinesfalls selten ; 

3. dass die wilden  oder halbwildori  Hunde,   insoweit  sie  von  mir  untersucht 
werdeu  konnten,  in dieser  Richtung mehr zu  den Haushunden  als zum 
Wolfe inkliniren. 

*) Materieaux pour l.'hist. des temps qunter. IV. Fasc. S. 125. 
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Aus dciu Vergleiche mit anderen Wolfsarten und mit aroarikanischen sowie 
asiatischen Hundearten, welclie hier in Uebersieht angeftlhrt wurden, geht klar 
hervor, dass die Eigenschaft unserer Haushunde, sowie ihrer wilden oder halb- 
wilden Vorfahren und Zeitgenossen, niimlich die grossere Liiuge der Hockerzahne 
auch diesen fremden Formen eigen ist, so z. B. dem Canis lupus occidentalism 
Cards hodophylax, Canis jubatus, Canis cancrivorus u. s. w. 

Dr. J. N. Woldfich*) unterscheidet auf Grund deasclben Merkinals folgende 
Formen: 

TMpus vulgaris fossilis Wold?. Auf Seite 20. der citirten Abliandlung vvird 
folgenderweise gekennzeichnet; Die Leiden Hockerx&hne sind im Verh&ltniss sum 
Fleischzahn schmachtiger und zusdmmengenommen im erwachsenen Zustande /cursor 
als der Fleischzahn. Durch Mcssung stellt der Alitor nur einen Fall sicher und 
das noch mit einem Fragezeichen, weil die Lange der Hockerzahne unvollstandig- 
kcitshalber nicht genau gomessen werden konnte. 

Lupus spelaeus Coldf. **) Auf der Seite 22. der citirten Abliandlung heisst 
es: Der Fleischzahn ist, selbst wenn er eine etwas geringere Lange besitzt, ausserst 
kriiftig; die beiden Hockerzahne, besonders der ersto, und kraftiger, sind susammen 
lunger als der Fleischzahn oder mindestens gleich lang. 

Lupus Suessii Woldr. wird nur durch Form und Stollung des Reisszahtis 
und der Hockerziihne (Seite 25.) gekennzeichnet, ihre Langenverhaltnisse werden 
nicht in Botracht gezogen und nur aus der Tabelle ersehen vvir, das der Reiss- 
zahn uni / mm kurzer sein soil als die Hockerzahne. 

Wenn wir nun diese Angabon mit unseren Messungsresultaten vergleiclieu, 
so findon wir, dass Iftngere Hockerzahne nicht nur die Formen Lupus Suessii und 
Lupus spelaeus sondern auch die Formen von .Lupus vulgaris besitzen, so dass 
dieses Merkinal ebon so fttr die fossilen wie fiir die recenten Formen seine Be- 
deutung einbusst. 

Veiiiiiltiiisse  der lnneren  und  ftusseren   Lftnge des  FLeischzahus  i"' 
Oberklefer. 

Die Messuagsresultate von oiner grosseren Anzahl der Schiidel bieten auch 
ein zieralich lehrreiches Bild iiber die Stellung des vorderen Ansatzes des Fleisch- 
zahns im Oborkiefor,   welclie   einen   Finfluss   auf   den   Untorschiod   zwischen   dor 

*) Ueber Caniden aus d. Diluvium. 

**) Der Autor fttgt zo. dieser Species seinen Namen, was keinesfalla mit den Terminologi"3' 
regeln im Einklang steht; es gehort dieser Species oder Form nur die Autorbezelchnung (-loldt.F 

wenn auch der neue Autor die Meinung hegt, dass er die Art odor Varietat anders und genauel 

specilicirt hat. 
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iiusseren und inneren Liinge desselben ausiibt, das ebcn dadurch, dass dieser 
Ausatz mehr oder minder nach vorne geriickt oder nuch lunten angedriickt 
orscheint.') 

Die Korm Provenience 

Fleischzahnliingo 
im Oberkiefcr 

Aussen 
mm 

Innen 
mm 

DilVcirii/, 
an der 
Innen- 
seite 

mm, 

a) Den Fleischzahn aussen kiirzer besitzen 
die Formen:2) 

Canis fam. Sancti Bern- 
hardt       

Canis fam. 

aquaticus 

Canis lupus  .   .   . 

Canis latrans    .   . 

Canis cancrivorus 

Canis lupus   .   .   . 

Canis hodophylax    . 

„ famil. pomeran. 

„ famil  

„ fam. (aquaticus) 

J Berlin  1583     .... 

„     22140   .... 

Pudl. Berlin  

Papuaner 1 fund Berlin 4711 

Siebenb, Bed. L. II. 4376 

Oregon L. H  

Berlin Mus  

Berlin 3444  

„      A. 3308   

„      6563     

Podbaba foss     ..... 

Berlin 2554  

Beduiner Ilund Berlin 

Berlin A. 3436  

5 Berlin A. 3440    .   .   . 

21-50 21-70 +0-20 

18-75 19-00 -f-0-25 

17-75 18-00 +0-25 

14-50 14-75 +0-25 

27-00 27-30 -4-0-30 

20-00 20-30 -4-0-30 

12-50 13 00 -fO-50 

23-00 2350 -fO-50 

27-00 27-50 +0-50 

27-50 28-00 +0-50 

20-00 20-50 -f-0-50 

18-50 19-00 +0-50 

17-50 18-00 +0-50 

15-50 16-00 1-0-50 

17-50 18-00 4-0-50 

*) Die Formen, welehe Woldrich in seiner Schrift „Ueber Caniden aus d. Diluvium" an- 
fuhrt, konnten liieher nicht eingereiht warden, dean die genaueren Messungen werden vom 
Autor nicht angegeben. 

•j Aul'der Inuenseite wurde die Liinge bis zum vordereii Kronenrand dieses Ansatzes gemessen. 

4 
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Die Form Provenienz 

Fleiachzahnlttnge 
im Oberkiefer 

Aussen 
mm 

Innen 
mm 

Different 
ausderln- 
nenseite 

Ganis fam. terrae novae 

Canis 
Can is 

Canis 
Canis 
Canis 
Canis 
Canis 
Canis 

Canis lupus   .   .   . 
Cam's palustris Rut. 
Canis hodophylax 
Canis familiaris    . 

Canis 
Canis 
Canis 

T.erlin 2510  
Pinsch  cj1 Berlin 2619    . 

Leoninus    .    Berlin 2615  
grayus . . (J Berlin A. 3451 . . . 

familiaris . . . Kalvarienschlucht Repora 
lupus .... Sarepta Berl. L. H. 4152 

In   Gefangenschaft gebor. 
Berl. 2227  

familiaris    .   .   .    Halbwilder Hund Berlin . 
fam. laniarius    .    Berlin A. 3431  
fam. borealis .   .    Berlin A. 1500  
matr. opt. Jeit. .    Str&donice  
jubatus   ...        tf Berlin 4031  
lupus Aus GefangenschaftFinland 

Berl. L. H  
Foss. Beroun       
Berlin L. H  
Berlin 25546  
(J Berlin 3425  

b) Den Fleischzahn innen und aussen gleich lang 

20-50 
15-50 
22-50 
16-00 
16-00 
26-00 

21-00 
14-00 
20-50 
15-50 
18-00 
1900 

26 50 
25-50 
15-75 
22-00 
22-05 

21-00 
16-00 
21-80 
16-75 
17-00 
27-00 

22-00 
15-00 
21-50 
16-50 
19-00 
20-30 

28-00 
27-00 
17-75 
25-50 

|    25-50 

besitzen: 
jubatus . . . . 
lupus occidental is 
lupus     

Canis 
Canis 
Canis 
Canis 
Canis 
Canis 
Canis 

Canis 
Canis 
Canis 
Canis 
Canis 
Canis 
Canis 
Canis 
Canis 

(Suessii) 
famil  
famil. fricator 
famil. grayus . 
famil  
famil.  molossus 
famil. borealis 
famil. grayus . 

9 Berlin 4031 .... 
Berlin A. 318 .... 
Posen,  selir  grosses   Ind 

B. L. H. 1292 .   .   . 
Tiirkei tf Berlin L. H. 
Im Gefangenschaft gebor. Berlin 2226 
Sibirien Berlin L. II. 4210 
Turska Mastal, schwarz 
Karpathen Berlin c. 394 
Sclilnclit ki SrMo. Ganzer Sobftdel 
Cairo Berl. 278(5 .   .   . 

Berl. A. 4060    . 
Berl. A. 34.37     . 
Berl. A. 3433    . 
Berl. A. 2789 . 

Labrador Berl. 447 . . 
Russischer tf B. 140,3 

c) Den Fleischzahn aussen langer 
famil. (scotius?) 
famil   .... 
fam. Leoninus 
fam  
fam. grayus . 
fam. molossus 
fam. brevipilis 
lupus .... 
fam. islandicus 

Berlin A. 3422  
Berlin A. 3439  
Berlin 2615  
Indiauer Dogge  
Merlin Mus  
Berlin 14710  
9 Berlin A. 3447 . . . . 
Wolyn. Berlin L. II. 2123 
Berlin A. 3452  

besitzen 
18-30 
18-50 
22-50 
21-00 
22-00 
18-30 
12-00 
26-00 
15-30 

+ 0-50 
4- 0-50 
-f 0-70 
+ 0-75 
+ 1-00 
-i-i-oo 

+ 1-00 
+ 1-00 
f LOO 

-f LOO 
- POO 

4 1-30 

4-L50 
+ 1-50 
+ 2-00 
4 3-50 
+ 3-50 

17-50 17-50 
25-50 25-50 

26-50 26-50 
25-50 25-50 
22-50 22-50 

) 26-80 26-80 
25 00 25-00 
25 00 25-00 
24-00 24-00 
1900 19-00 
9-00 9-00 

19-00 19-00 
18-00 18 00 
18-75 18 75 
19 50 1950 
20-80 2080 

18-00 — 0-30 
18-00 — 0-50 
21-80 — 0-70 
20-20 — 0-80 
21-00 — 1-00 
17-00 — 1-30 
10-00 — 2-00 
24-00 - 2-00 
13 00 — 2-30 
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Resumee  der 49, hier angefiihrten  Messungen  der iiusseren   und inneren 
LiLnge des Fleischzahns im Oberkiefer ist folgendes: 

T y p -u. s 

Der Wolf Canis lupus . . . 

Wilder oder halbwilder Hund 

Haushund    

liingcr 

Dcr Fleischzahn ist aussen 

gleichlang 

I 

kiirzer 

9 

2 

15 

Aus dieseiu Resumee geht klar hervor: 

Einen Fleischzahn im Oberkiefer, der aussen langer und inncn kixrzer tvdre, 
bei dem also der innere Ansatz nach riickwarts geruckt ist, findcn wir ausschliesslich 
bei den Haushundformen. Dieses Merkmal darf dennoch nicht fur die Haushunde 
als charakteristisch betniehtet werdeu, denn nicht nur ausnahmsweise, sondern recht 
hiiufig dieser Ansatz bei den Haushunden nach vorn geruckt erscheint, so dass 
die aussere und innere Liinge des Fleischzahns gleich sind oder sogar die innere 
Liinge die aussere um 020—TOO mm ubertrifft. Und in dieser Eigenschatt steht 
dem Haushunde sehr nahe der europaische Wolf sowie die asiatischen und amerika- 
uischen Wolfe und eben auch die halbwilden oder fossilen Hunde, bei welchen 
dieser Unterschied bis auf 2 mm sich steigert. 

Dr. Woldfich charakterisirt die von ihm angefiihrten Formen in dieser 
Richtung folgendermassen: 

Lupus spelaeus. Der innere Ansatz des Fleischzahns ist mehr nach vorne 
geruckt, sodass die Liinge des Zahnes am Aussenrande gemessen kiirzer ist (etwa 
um  1 mm) als innen. 

Lupus vulgaris foss. Der innere Ansatz des Fleischzahnes ist (iiberein- 
stimmend mit dem lebenden L. vulgaris Gray) mehr nach riickwarts geruckt, so 
dass die Liinge dieses Zahnes am Aussenrande gemessen gegen die am inneren 
Ansatz gemessene hochsteus gleich oder etwas kiirzer ist. 

Lupus Suessii. Der innere Ansatz (des Fleischzahns) ist se hr schwach, weit 
nach vorne geruckt und seine Wurzel ist schief gegen den harten Gaumen ge- 
riehtet. Es sollte demnach seine Liinge am Aussenrande ziemlich kiirzer sein als 
die innere, es werden jedoch vom Alitor keine Messungen angegeben. 

Aus Vergleich dieser drei Definitionen geht klar hervor, dass diese Formen 
besitzen sollen : 

4* 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



52 

a) einen am Aussenrande ktlrzeren Fleischzahn (bis um 1 mm) Lupus spelaeus ; 

b) einen   am   Aussenrande   ktlrzeren  oder  gleich   langen  Fleischzahn  Lupus 
vulgaris foss. 

c) einen am Aussenrande ktlrzeren Fleischzahn (bis um 2 mm) Lupus Suessii. 

Eigentlich besteht hier demnach keine wesentliche Differenz, was vollstiindig 
mit den oben angefiihrten Messuugsreaultaten ubereinstimmt. 

Die Verhaltnisse des Uuterkiefers. 

Unterkiefer. Fur die Hohenverhiiltnisse des horizontalen Astes des Unter- 
kiefers unter dem Fleischzahn ist sehr schwer bestimmte matliematische Kegel 
zu finden, denn die Lftnge des Uuterkiefers variirt sehr betrilchtlich und dadurch 
unterliegt auch das Verhiiltniss jener Hohe zu dieser Lange einer grossen Ver- 
iiiiderlichkeit, obwohl schon dein blossen Auge ersichtlich erscheint, dass da eine 
gewisse Regel obwaltet. 

Die von mir auf einer grosseren Schiidelanzahl durchgefuhrten Messungen, 
lassen doch wenigstens folgende Resultate zu zieben. 

1. Die Lilnge des horizontalen Astes bei dem Haushunde und seiner halb- 
wilden sowie subfossilen Vorfahren, insoweit sie gemessen werden konnte, bewegt 
sich zwischen 98 bis 151 mm, die Hohe desselben Astes unter dem Fleischzahn 
dabei zwischen  165—28'5 mm. 

2. Die Lilnge des horizontalen Astes bei den Wolfen steigt vom 130 mm 
bis auf 202 mm; seine Hohe unter dem Fleischzahn erreicht eine Dimension von 
28 mm erst bei den Individuen, bei welchen die Lilnge mindesten 160—170 mm 
ja sogar auch 180—190 mm misst, sie steigt jedocli bis auf 35 mm, wird aber 
audi nur 21 mm gross. 

Es folgt daraus, dass die grosste Hohe des horizontalen Astes, welche bei 
den Hundcn vorkommt, der Wolf erst bei einer Lilnge desselben erreicht, welche 
um 10—20 mm in cinigen Fallen sogar um 30   40 mm grosser ist. 

Die Domestikation iibt auf den Schadel des Hundes und des Wolfes einen 
Einfluss besonders durch Verkurzung der Schnauze und des Unterkiefers aus. 1m 
Unterkiefer ruft diese Verkurzung eine Forinumbildung hervor, sodass der Unter- 
kiefer wie zusamincngedriickt, untere Kante des horizontalen Astes bogenformig 
und seine Hohe unter dem Fleischzahn bedeutend grosser erscheint. 

Die Verkurzung der Schnauze hat eine Umbildung in (jebissstellung zu 
Folge; die Premolarenreihe welche bei dem Wolfe und wilden Hunde eine gerade 
Richtung hat, wird bei den domesticirten Formen zickzakformig und mehr oder 
minder quer gegen die Lage des Fleischzahns gestellt. 

Es wird weiter als charakteristisch auch das Verhiiltniss der Fleischzahn- 
lange zur Hohe des unter ihm gemessenen horizontalen Astes angefiihrt, was 
durch Messungen in den folgonden Tabellen dargestellt ist. 
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Der Fleisclizaliu ist kiirzer als die Iliilic des horlzontalen Astes (nnter 
dem Fleisihzahn gemessen) bei folgenden Foriiieu: 

Species Nr. Ijokalitiit 

Lupus vulg. foss. 

Canis lupus juv. 

„ grosses (j1 

s    foss. . 

Canis lupus .   .   . 

i,        »    d    • 

Lupus spelaous   . 

n i) 

Lupus vulg. gross. 9 

Papuaner Hund   . 

Canis lupus .   .   . 

» n        •      •      ' 

Canis raatris opt. Jeit 

Lupus spelaeus   . 

Canis lupus . . . 

Lupus spelaeus . 

Canis intermedins 

Lupus spelaeus . 

Canis lupus . . . 

Lupus Suessii .   . 

Woldf. S. 20 

Berl. 2227 . 

Woldr. S. 28 

B. Mus. 4736 

„      .   1596 

Woldf. S. 30 

„        VIII. 

28 

Berlin 4711 

Foss. M. Boh 

B. M. 2123 

Stradonice  . 

Woldf. S. 30 

B. Mus. 394 

Woldf. S.  30 

Mus. Boh.   . 

Woldf. S. 30 

M. Berl. 1292 

Mus. Boh.   . 

Woldf. S. 30 

Parignana 

In Gef. gebor. 

Gailenreuth 

Siebenbiirgen 

Tiirkei 

Hohlenstein 

Gailenreuth 

Podbaba 

Unt. Wolga 

Zeiselberg 

Streitberg 

Goffontaine 

Karpathen 

Streitberg 

Podbaba 

ByCi Skala 

Posen 

m%\\ 1). Srbsko 

Nussdorf 

Gailenreuth XI. 

0> .2 rd 
bX) 03 OS 
C — N 

GO 

p 

27-5 

23-0 

30 

27 

29 

28 

32 

32 

29 

14-9 

23 

28 

225 

81*1 

32 

30 

27-5 

28-5 

23 

30 

29 

28 

29-5 

29-6 

28 

23-75 

31 

"28 

30 

29 

33-5 

33-5 

31 

17 

253 

30-5 

25 

34 

35 

34 

3.2 

33-5 

28 

35-5 

35 

34 

36 

36 

-0-5 

— 0-75 

— 10 

— 10 

— 1-0 

— 1-0 

— 1-5 

— 1-5 

— 2-0 

-2-1 

-2-3 

— 25 

-2-5 

— 2-9 

— 3-0 

— 4-0 

-4-5 

-5-0 

-50 

— 5 5 

-6-0 

-6-0 

-6-5 

— 8-6 
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Der Fleischzahn ist langer als die Hohe des horizontalen Astes (unter d. Fleischzahn gemessen) 
bei folgenden Formen: 

Species Nro. Lokalitat 

T3 -fl 

an 
s 

Lupus vulg. foss. 
Canis lupus rec. 
Cania lupus . . 
Canls latrans . . 
Cania palustris Rut 
Cania lupus . . 
Lupus vulg. vel. ind 
Lupus vulg. foss. 

Cania lupua . . . 
Cania lupus . . . 
Lupus vulg. fosa. 
Canis lupus . . . 
Lupus vulg. . . . 

„ „      gross 
Canis lupus  .   .   . 
Lupus vulg. .   .   . 

Woldf. 29 . 
Mus. Boh. . 
M. Berl. 4152 

„ „ 3304 
Berlin L. II. 
Mus. Boh. . 
Woldf. Seite 28 

.    89 
B. M. 4210 
Mua. Boh. 
Woldf. 29 
Berlin L. H. 
Woldf. 28 
Woldf. 28 
Mua. Boh. 
Woldf. 28 

28 

Bycf Skala 

Sarepta 
Oregon 

Turska Mastal 

Goffontaine 
Jlohlefels 
Sibirien 
Kotlafka 

Rabenstein 
''inland (aus Gef.) 

mittl. Indiv. 

Turskii Maatal 

30-1 
30 
28-6 
21-5 
20 
30-5 
29 
30 
30-1 
29-8 
30 
28 
32 
29 
32 
30 
28 
30 

30 
29-8 
28-3 
21 
195 
30 
28 
29 
29 
28'3 
28-5 
26 
29-5 
26 
29 
27 
245 
24 

+ 0-1 
+ 0-2 
+ 0-2 
-f-0-5 

j 0-5 
+ 0-5 
•+ 1-0 
+ 10 
4- i-i 
+ 1-5 
+ 1-5 
•+• 2-0 
4- 2-5 
-(-3-0 
-f-3-0 
4-3-0 
4-3-5 
-f- 6-0 

Der Fleischzahn ist kiirzer als die Hohe des horizontalen Astes (vor dem Fleischzahn gemessen) 
bei folgenden Formen: 

Species Nro. Lokalitat 

xn   P 

T3  OS 
M 

c 3 
W3Q3 

v a > • 
J3 r/» ai 

<^~*    O    CO 

M"1 3 

Canis matris opt. Jeit 
Canis sp  
Canis lupus .... 
Lupus vulg. (J gross 
Lupus spelaeus  .  . 

Canis lupus 

Canis fam  
Lupus spelaeus . . 
Lupus vulg. 9 velka 
I'apuaner Ilund . . 
Canis (Ilund) . . . 
Lupus spelaeus . . 
Lupus spelaeus . . 
Canis famil. (Settr <J) 
Canis lupus . . . 
Canis famil. nov. f. 
Canis fam. borealis 
Lupus spelaeus . 
Lupus Suessii .  . 

M. Boh. . . . 
Berlin M. . . 
M. B. 2123 . 
Woldf. p. 27 
Woldf. p. 39 

n ii 
Mus. foss. 
M. B. 394 . . 
M. B. 2516 . 
Woldf. p. 39 
Woldf. 28 . . 
M. B. 4711 . 
M. Boh. . . 
Woldf. p. 30 
Woldf. p. 30 
M. B. 1660 . 
M. B. 1292 . 
M. B. 2510 . 
M. B. 447 . . 
Woldf. p. 30 
Woldf. p. 30 
M. Boh. . . 
Woldf. p   30 

StrSidonice 
Gronland 

Unt. Volga 

Hohlenstein II. 
„       HI. 

Podbaba 
Karpathen 
Podolien 

Zeiselberg 

Podbaba 
Byci Skala 
Goffontaine 

I'osen 

Labrador 
Streitberg 

Gailenreuth 
Schlucht b. Srbsko 

Nuasdorf 

22-5 
23-2 
28-0 
30-0 
32 0 
32-0 
230 
27-5 
2IV2 
31-1 
29-0 
14-9 
230 
30-0 
30O 
20-0 
29-0 
23-6 
218 
28-5 
29-5 
88-0 
29-5 

22-8 
23-6 
28-5 
31-0 
33-0 
33-0 
24-5 
29-0 
28-0 
33-0 
31-0 
10-9 
26-0 
330 
33-5 
29-5 
33-5 
28-0 
20-5 
33-5 
34-6 
88-0 
35-0 

— 0-3 
— 0-3 
— 0-6 
— 1-0 
— 1-0 
-1-0 
— 1-5 
— 1-5 
— 1-8 
— 1-9 
-2-0 
— 2-0 
— 80 
— 30 
— 3-5 

8-6 
— 4-5 
-4-5 
— 4-7 
—-5-0 
— 5-0 
— 5-0 

5-5 
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Der Fleischzahn ist lihiger als die Hohe des liorizontalen Astes (vor 
dem Fleischzahn gemessen) bei folgenden Form en. 

Species Nro. Localitat 
Lange 

des 
Reiss- 
zahns 

Hohe d. 
horiz. 
Astes 

vor dem 
Reissz. 

Diffe- 
renz 

Lupus vulgaris foss 
Cams lupus .   .   . 
Lupus vulg. foss. 
Canis fam. Bern. 
Lupus vulg. foss. 
Canis lupus .   .   . 

Lupus vulg. foss. 
Lupus vulg. ... 

Lupus vulg. foss. 
Canis lupus .   .   . 

» n ... 

Canis palustris Ruh 
Canis lupus . 
Canis fam.    . 
Canis lupus . 
Canis latrans 
Canis fam.    . Pinsch 
Lupus vulg. .   . 
Lupus vulg. foss. 
Canis lupus .   . 

Spitz 

Woldf. p. 28 
M. B. 4210 . 
Woldf. p. 29 
M. B. 1583 . 
Woldf. p. 29 
M. B. ... 
M. Boh. . . 
Woldf. p. 29 
Woldf. p. 28 

» r,      28 
I) r    28 
» !!        29 

Mus. Boh. . 
M. B. 2227  . 

M. B. 4152 . 
M. B. 1415  . 
M. B  
M. B. 3304 . 
M. B. S 2(519 
Woldf. p. 28 
Woldf. p. 29 
M. R. B. . . 
M. B. 4736 . 
M. B. 1596 . 

Sibirien 
Hohlefels 

Goffontaine 
Finland, aus Gef. 
Turska Mastal 

Bycf Skala 

Rabenstein 
Kotlafka 

In Gefang. geb. 

Sarepta 

Turska Mastal 
Oregon 

Parignana 
Recent 

Siebenburgen 
Turkei 

30 
29-8 
30-1 
25 
30 
32 
30 
30-1 
28 
29 
32 
28 
30 
23 
20 
28-5 
17 
30-5 
21-5 
16-5 
29 
27-5 
30-0 
290 
28 

24 
25 
26 
20-3 
26 
28 
26-3 
26-5 
24-5 
26 
29 
25 
27 
20 
17 
26 
149 
28-5 
19-75 
150 
28 
27 
29-5 
28-5 
28 

+ 6-0 
4-4-8 
+ 4-1 
f 4-7 
+ 4 
+ 4 
+ 3-7 
+ 3-6 
1-3-5 
+ 3-0 
— 3-0 
— 3-0 
-3-0 

— 30 
--3-0 
--2-5 
— 2-1 
--2-0 
+ 1-75 
+ 1-5 
+ 1 
+ 0-5 
-r-0-5 
-f-0-5 
4- = 

Resumee der 41   hier angefiilirten Messungen  in Betreff des  Verhaltnisses 
der Fleischzahnliinge zur Hohe des liorizontalen Astes unter ilim: 

T y p -a. s 

Wolf Canis lupus       
Canis lupus foss  
Lupus spehieus  
Lupus Suessii  

Wilder Oder halbwilder Hund 

Fleischzahn 

kttrzer 

9 
2 
7 
3 

langer 

12 
4 

als die Holio 
des horiz. 

Astes unter 
ihin 
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Resume"  der 47 Messungen   von  Liinge   dcs  Fleischzahns   und   ihres  Ver- 
hitltniss zur Hobe des horizontalen Astes vor ibin: 

T y p -a. s 
Fleisclizahn 

kurzer 

Canis lupus  
Canis lupus foss  
Lupus spelaeus      , 
Lupus Suessii  

Wilder oder halbwilder Hund 

Haushund   

3 

lunger 

15 

als die HOhe 
des hori- 
zontalen 
Astes vor 

ihm 

Aus diesen Cbersichten geht hervor: 
1. Dass einen kiirzeren Fleischzahn als die Holie des borizontalen Astes 

vor ihm (zwischen dem Fleischzahn und dem letzten Liickenzahn gemessen) niclit 
nur die recenten, sondern audi die fossilen Wiilfe besitzen, seien sie als Lupus 
spelaeus oder Lupus Suessii bezeichnet, dass weitcr noch auch die fossilen halb- 
wilden und recenten Ilunde iihnliche Verhiiltnisse aufweisen, so dass dieses 
Merkmal keinesfalls ausschlieslich und charakteristisch fur die Form Lupus spe- 
laeus gilt. 

2. Dass zwar die Form Lupus Suessii in dieser Richtung die grosste Dif- 
ferenz aufweist, jedoch nicht damit einzeln dasteht, da auch bei anderen Forraen 
(so z. B. bei Lupus spelaeus, vom Autoren des Lupus Suessii bezeichneten) 
eine gleiche Differenz bosteht und nicht weit davou (nur 0"3—0'5 mm) der 
recente Wolf aus Posen und Fiskyrnohund aus Labrador entfernt sind, sodass 
diese Differenz nicht ausschliesslich und charakteristisch fur die Form Lupus 
Suessii ist. 

3. Dass zwar die Form Lupus Suessii einen absolut hochsten horizontalen 
Ast des Unterkiefcrs (in der Partie miter und vor dem Fleischzahne) besitzt, dass 
jedoch auch in dieser Richtung Falle bekannt sind, wo die Formen welche als 
Lupus spelaeus bezeiclinet sind, einen gleich hohen, oder noch boheren horizon- 
talen Ast besitzen und auch recente Wiilfe mit gleicher Eigenschaft gefunden 
werden. 

4. Dass zwar die Formen Lupus vulgaris und Lupus vulgaris fossilis einen 
Fleischzahn besitzen, welcher gewohnlich liinger ist als die Hohe des horizontalen 
Astes vor ihm, dass jedoch dementgegen Formen mit einem kiirzeren Fleischzahn 
unter den recenten Wolfen nicht selten sind. 

5. Dass also die Differenzen, welche in diesen Verhiiltnissen obwalten, einen 
ausgesprochen individuellen Charakter besitzen, dass sie also keine morphologische 
Merkmale fur Racje, Varietiit oder Art sind. 
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Endlich soil noch ein anderes Merkmal cliarakteristisch sein: beim Lupus 
spelaeus soil namlich der horizontale Ast des Unterkiefers seine stiirkste Ent- 
wicklung unter dem Fleischzahn erreichen, so dass hinter ilim seine Hohe nur 
noch sehr wenig zunimmt. Deraentgegen soil beim L. vulgaris und L. vulg. foss. 
der horizontale Ast des Unterkiefers, noch hinter dem Fleischzahn an Breite be- 
deutend zunehmen. 

Wenn wir diese Verhaltuisse einer Messung unterwerfen, so finden wir: 
1. Dass die Hohe des horizontalen Astes (zwischen dem Fleischzahn und 

dem ersten Hbckerzahn gemessen) hinter dem Fleischzahn bei alien den ange- 
fiihrten Formen kaum merkbar sich andert. So z. B. ist diese Hohe gleich gross 
beim Lupus spelaeus (Zeiselberg, Goffontaine), Lup. vulg. foss. (Goffontaine) und 
Lupus vulg. foss. (Woldfich f. 28), urn 0-5- -1 mm kleiner erscheint beim Lupus 
spelaeus (Streitberg) und Lupus vulg. foss. (Hohlefels), urn 0'5—2*5 mm kleiner 
erscheint beim L. spelaeus (Streitberg, Hohlenstein, Byef Slatla) und L. Suessii 
(Gailenreuth, Nussdorf) ; dagegen um 0-5 —1 mm grosser ist beim L. vulgaris 
(Woldf. 28), Lupus vulg. foss. (Bycf Skala, Perignan, Rabeustein) und um 1*5 
bis 2 mm grosser ist beim L. vulgaris (Woldf. 28. V.) 

Es folgt daraus, dass die Hohe des horizontalen Astes in der bezeichneten 
Gegend nicht nur beim Lupus spelaeus soudern audi bei alien den ubrigcn For- 
men abwechseld gleich gross, kleiner oder grosser erscheint als in der Partie 
unter dem Fleischzahn, dass also ihre Abkiirzung fur die Form Lupus spelaeus 
nicht cliarakteristisch ist. 

2. Dass die Hohe des horizontalen Astes hinter dem zweiten Hockerzahne 
nicht als ein Merkmal, welches von der Rage oder Form abhiingig ist, bezeichnet 
werden kann, sondern dass die Veriinderlichkeit an dieser Stelle von Alter und 
individuellen Entwicklungszustand abhiiiigt. Seine Hohe in dieser Partie ist immer 
grosser als unter dem Fleischzahn; um wieviel, das hiingt davon ab, ob die untere 
Kante des horizontalen Astes einen grosseren oder kleineren Bogen bildet. Diese 
Differenz bewegt sich zwischen 0'5—10 mm. Bis zur Differenz von 6 mm finden 
wir abwechselnd alle Formen von Lupus spelaeus, vulgaris und Suessii, und 
zwischen diesen Grenzen bewegt sich auch diese Differenz meistens auch bei den 
Hunden. Eine hohere Differenz von (if)—10 mm kommt bei jiingeren Wolfen 
(Lupus vulgaris und vulg. foss.) und eben auch bei Hunden vor. 

Die Entwicklung des Unterkiefers zeigt im hohercn Alter immer eine 
grossere Streckung und infolge dessen vermindern sich die Differenzen zwischen 
den einzelnen Hiihen um so mehr, jo alter die Individuen werden. 

Wenn wir die Mossungsresultate in dieser Richtung rekapituliren, so finden 
wir, dass wirklich die kleinste Differenz bei den stattliclisten, d. h. bei den 
altesten Individuen vorkoramt, wogegen bei Individuen bei welchen der horizontale 
Ast unter dem Fleischzahn nicht hoher als 26 — 30 mm ist, diese Differenz nur 
7—10 mm ausmacht und unter 6 mm bei den Individuen sinkt, deren horizontaler 
Ast 31-35 mm hoch ist. 

Ganz analogisch verhalt es sich bei dem Hunde, wenn wir diese Verhalt- 
uisse bei einem Typus in verschiedeuen Alters-  und Eutwicklungsstufen verfolgen. 
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So z. B. ein und derselbe Typus eines vorhistorischen Hundes aus Stradoliic 
weist auf einem iilteren Scliiidel eine Differenz von -\- 3'5 mm (welche z. B. bei 
dem L. spelaeus vorkommt) uud auf einem jiingeren Scliiidel von demselben Fund- 
orte eine Differenz von 4-45 mm (welche ahnliche der L. Suessii aufweist) und 
auf einem anderen, jiingeren Schiidel eine Differenz von 4^7 mm (welche man bei 
dem L. vulgaris vorfindet). 

:.vvt /;--•• :0:: 

Fig. 81. Canis lupus Oberschiidel in einem diluvialen Losskindel von H. J. Sedy liei Beraun 
funden A von unten, B von der Seite. 

Man kann daraus schliessen, dass einzelne Formen wie L. spelaeus und L. 
Suessii nur iiltere, starker entwickelte Individuen eine und dieselbe Form 
darstellen. 

Auf Grund der vorerwiihnten Vergleichsstudien lasse ich hier eine specielle 
Beurtheilung der aufgefiihrten diluvialen Wolfsarten folgen. 

Lupus vulgaris fossilis Woldf. stimint vollstiindig mit dem recenten Wolfe 
Cams lupus iiberrein und es ist gar nicht noting, ihn als eine besondere Form 
von dem letzteren zu unterscheiden. Bei beiden diesen WOlfen herrscht, was die 
Verhiiltnisse der Griisse und Liinge der Hockerziihne und des Fleischzahns im 
Oberkiefer, als audi die Verhiiltnisse der Fleischzahuliinge und der Hohe des 
horizontalen Astes im Unterkiefer anbelangt,  eine ganz  gleichmiissige Variability. 
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Die Hockerziihne sind bald kiirzer, bald wieder gleich lang und bald wieder liinger 
als der Fleisclizahn des Oberldefers, und der Fleisclizahn im Unterkiefer ist bald 
kiirzer, bald wieder liinger als die Hohe des horizontalen Astes vor ihin. Es ist 
iiberhaupt nicht richtig, dass der Fleisclizahn des Unterkiefers audi bei den 
schwiichsten Individuen liinger oder nur unbedeutend kiirzer sein sollte als die 
Hohe des horizontalen Astes vor ihm. Alle iibrigen osteologischen Differenzeu sind 
iiberhaupt nur Resultate der gewohnlichen Variability und fallen gar nicht in 
Betracht. 

Lupus spclams soil vor Allem die Form Lupus vulgaris durch seinen starken 
Gebiss und robusten Skelettbau iibertreffen. Es ist dennoch sicher, dass ein starkes 
Thier eine vollstiindig individuelle Erscheinung ist, wie es auch die Grossenver- 
hiiltnisse des Fleischzahns im Ober- mid Unterkiefer beweisen, dass auch die 
recenten Wolfe die Griisse der als Lupus spelaeus aufgcfuhrten Formen nicht nur 
erreichen, sondern dieselbe sogar ubertreffen. Es ist auch nicht charakteristisch 
fur diese Form,  dass  die  beiden Hockerziihne  starker und zusammen liinger oder 

Fig. 22. Der Wolf. Canis lupus (var. spelaeus). Unterkiefer von Turska MaStal. 

inindestens ebenso lang als der Fleisclizahn sein sollten, derin dasselbe komnit auch 
bei den Formen vor, welche als Lupus vulgaris, L. vulgaris foss. und L. Suessi 
bezeichnet sind. Es ist zwar richtig, dass der Fleisclizahn des Unterkiefers auch 
bei den stiirksten Individuen iinmer kiirzer ist als die Hohe des horizontalen Astes 
vor ihm, aber dasselbe kommt auch bei den recenten Wolfen vor und es ist daher 
sehr willkurlich einzelne fossile Individuen aus diesem Grunde als Lupus spelaeus 
^u bezeichnen. 

Es lasst sich auch nicht liiugnen, dass die Hohe des horizontalen Astes 
unter dem Fleisclizahn ihre grosste Entwickelung erreicht und dass sie hinter ihm 
nur noch wenig (hoehstens urn 42 mm) grosser wird; dennoch wie es holier ge- 
zeigt wurde, hangt dieser Umstand nicht mit der Form und Art, sondern mit der 
individuellen Entwickelung, mit der Griisse und Alter des Thieres zusammen. 

Diese hier angefiirten Umstiinde muss recht die Vergleichung der ganzen 
Skelette bestiitigen, welche mir im Mangel an vergleichenden osteologischen Mate- 
rial nicht moglich war. Beim Herrn Prof. Nehring in Berlin habe ich Skelette von 
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grossen recenten Wolfen gesehen, die schon augenscheinlich darauf hinweisen; 
der H. Prof. Dr. Nehring hatte jedoch den Beweis sich vorbehalten, dass diese 
recenten Formen mit dem diluvialen Lupus spelaeus identisch siod. 

Lupus Suessii Woldr. Diese Form soil den Autoren*) nach voin L. vul- 
garis fossilis und L. spelaeus vorerst (lurch Form und Stellung des Fleischzalins 
uud beider Hockerziihne im Oberkiefer uuterschieden werden. 

Der Fleischzahn soil demnach schmal und liinglich seiu, mit einem schwacheu 
weit nach vorne geriickten inneren Ansatz ohne Spur einer sich gegen Hauptzacken 
hinziehenden Leiste versehen und die Wurzel des letzteren soil schief gegen die 
Mittellinie des Gaumens verlaufen. Die Stellung des Fleischzahnes selbst ist pa- 
ralell mit der Mittellinie des Goumeus, wogegen sie beim L. vulgaris foss. und L. 
spelaeus einen bedeutenden Winkel bilden soil; auch soil der Fleischzahn etwas nie- 

:J0ekm0gli 

•^igSMi, ^CUF^t, 
Fig. 23.   Der Wolf.   Canlfl lupus (var. Suessii Woldr.) A Oberschiidel aus der Fclskliift bei 

Srbsko '/a uatiirl. Grosse. B Bruclistiick des TTnterkiefers. 

driger sein als bei den letzt genannten Formen. Alle diese Merkmale sind derart 
primitiver Art, dass man bei der nachgewiesenen individuellen Variabilitat derartige" 
Verhaltuisse des Gebisses bei einer und derselben Art ihnen gar keinen Werth zu- 
schreiben kann. Fleischzahne mit einem stark vorgeriickten Vorderansatz, deren 
Wurzel infolgedessen  schief gegen  die Mittellinie des Gaumens   verlaufen,   habe 

*) Woldr. Ueber (,'aniden aus dem Diluvium p. 25. 
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ich sehr oft bei den recenten Wolfen vorgel'unden (diese Form hat eine Differenz 
bis 2 mm zwischen der iiusseren und inneren Liinge des Fleischzahns zu Folge, 
siehe Seite 49). Dass dieser Ansatz keine, gegen den Gipfel des Hauptzackens sich 
hinziehende Leiste besit/.en soil, ist wohl nur eine Tiiuschung, denn selbst die 
Zeichnung Woldfich's Taf. IV. Fig. 8. eine Spur derselben aufweist, dieselbe 
Spur, welche auch dort zuriickbleibt, wo die Leiste vollstandig abgeschliff'en 
ist; 'so z. B. ein Gebissbruchstiick von C. lupus aus Tursk.4 MaStnl, dessen stark 
abgenutzte Ziihne auf ein sehr altes Individuum hinweisen, besitzt einen Fleischzahn 
mit derartigem. stark vorgerucktem Vorderansatz, dessen Wurzel ebenso schief 
gestellt ist und dessen Oberflache ohne Spur einer Leiste ist, ohne dass dieser 
Bruchstriick mit Riicksicht auf die zugehorigen zugleich aufgefunden Unterkiefer- 
reste zur Form L. Suessii zugestellt werden konnte. 

Ein weiterer Unterschied der Form L. Suessii von den beiden anderen 
soil iin Oberkiefer in der Form und Stellung der Eockerzahne bestehen. 

Der erste Hockerzahn soil innen ziemlich breit und massiv mit einem mehr 
viereckigen Umriss sein, wogegen bei L. vulgaris und spelaeus diese Form mehr 
oval ist. Auch die Stellung dieses Hockerzahnes gegen die Mittellinie des Gaumens 
soil fast senkrecht sein oder richtet sich eher nach vorne, wogegen bei den iibrigen 
Varietiiten eher nach hinten gerichtet ist. Der zweite Hockerzahn ist verhiiltniss - 
miissig schmiiler und seine innere Halfte ist bedeutend kleiner und am Vorderrande 
nicht so stark ausgetieft. 

Der Eckzahn soil bei L. Suessii kleiner, aber starker und verhiiltuissmtissig 
dicker sein, die Schnauze, die vorne niedriger ist, soil in der Stirnpartie stark 
emporgcbogen werden, so dass sie oberhalb der vorderen Augenhohlen verhaltniss- 
massig   hoher   ist   und   iufolgedessen   die   Schnauze   selbst   im   Ganzen    kiirzer 

erscheint. 
Auch diese nach Woldfich angefurten Merkmale sind bei den Wolfen und 

Hunden einer grossen Variabilitiit unterworfen, sodass selbst ihre Relativitiit und 
Unbestimiutheit dafur sprecheu, dass es sich urn winzige und nicht massgebende 
Abweichungen handelt. 

Ich schliesse micli aus den alien hier angefiihrten Griinden vollstandig den 
Anschauungeu Nehrings an, dass im unseren Diluvium nur ein Wolf eines einzigen 
Typus und Art lebte,   dessen stiirkere  Individuen  bezeichnet  werden   konnten als 

Canis lupus var. spelaeus Goldf., insoweit sie durch einen starken, schmalen 
Unterkiefer gekenntzeichnct sind, oder als 

Canis lupus var. Suessii Woldf., insoweit sie einen starken, aber hohen 
Unterkiefer besitzen; dagegen immer und alio L'uude wo man diese Merkmale nicht 
unterscheiden kann, durfen nur als 

Canis   lupus fossilis m. bezeichnet werden. 
Die Uberreste vom Wolf- Canis lupus sind in unseren Sammlungen aus 

folgenden Fundstellen vertreten. 
Kotldfka und andere Fundstelle im Loss bei Podbaba; ein Unterkiefer 

eines schwiicheren Wolfes und Unterkiefer von stiirkeren Individuen (var. 

spelaeus). 
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Beraun. Oberschiidel, vollstandig in einer Concretion (Losskindel) einge- 
schlossen; nur die Zahnreihen sichtbar (Fig. 21.). 

Turskd Mastal. Zwei Unterkiefer von zwei verschiedenen Individuen, 
Bruchstiicke des Oberkiefers, alles mit schwarz gefiirbten Zahnen (var. spelaeus 
Fig. 22.). 

Srbskd Sluj. FAn ganzer Oberschiidel rait zwei Bruchstiicken vom Unterkiefer 
(var. Suessii Fig. 23.); zahlreiche Gliedmassenknochen. 

Gerveny Lorn. Einzelne Ziihne (Eckzahn, und Praemolaren aus dem Unter- 
kiefer, Hockerzfthne aus dem Oberkiefer) und einzelne Phalangen. 

Der Hnnd. 

Ausser dem Wolftypus tritt im Diluvium auch schon ausgesprochenerHunde- 
typus auf, die Reste jedoch, welche von dem letzteren auf verschiedenen Stellen 
aufgefunden wurden, sind derart selten und unvollstiindig, dass sie uns nicht ge- 
wiihren ein vollstiindiges und verliissliches Bild vom dessen Typus anzuschaffen. 
Aus den meistens nur bruchstttckweise vorkommenden Ueberresten kann man nur 
soviel sicherstellen, dass es sich hier inn Ilunde verschiedener Grosse handelt. Das 
kann wohl kein Kriterium fiir verschiedene Arten bilden; es ist leicht moglich, 
dass wir da nur verschiederi grosse Individuen, oder auch verschiedene Racen 
oder Varietaten einer und derselben Art vor Augen haben. 

Der Umstand, dass schon aus der vorhistorischen Periode eiuige Hunde- 
Ragen oder Varietaten genauer bekannt sind, liisst wohl vermuthen, dass auch ihre 
Vorfahi-en im Diluvium einige verschieden gestaltete Forraen bilden konnten, sicher 
ist es gewiss nicht. 

Bei der Unzuliinglichkeit der vorhandenen (Jberreste bleibt es iinmer fraglich, 
ob wir in einem oder adnerem Falle mit einer Rage oder einer Varietat, oder 
iiberhaupt manchmal nur mit einem kleinsten Exemplare einer griisseren Rage zu 
thun haben und man kann infolge dessen die diluvialen Formen nur vermuthlich 
nach den vorhistorischen Formen beurtheilen. Selbstverstiindlich kann man unter 
diesen Umstanden die diluvialen Hundeformen nicht als einige selbststiindige Specien 
unterscheiden, deren Ursprung iiberhaupt noch im Dunkeln sich birgt. 

Wenn wir von dera Standpunkte ausgehen, dass im Pliocaen hauptsiichlich 
nur Wolf, Schakal und Fuchstypus bekannt sind, dass weiter im Oligocaen nur 
Urfiichse (Cynodictis) und Urhunde (Amphicyon) zum Vorschein kommen, kiinnen 
wir den Ursprung des jetzigen Hundes nur in diesen Formen suchen, solange uns 
neue Funde nicht anders belehren werden. 

Die geographische Verbreitung des Hundes sowie die Verschiedenheit seiner 
Formen in verschiedenen Weltgegenden weist darauf bin, dass sein Ursprung nicht 
einheitlich ist, sondern dass durch Kreuzung mehrerer Arten vom Wolf, Fuchs 
und vielleicht auch Schakal ein Thier eines gemischten Charakters entstanden ist, 
welches wir als Hund bezeichnen. 
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Der Hund war schon vor 4000 Jahren ein Hausthier des Menschen und 
damals schon in einer Reihe von differenzierten Formen, wie es die Zeichnungen, 
Inschriften und Mumien des altegyptischen Hundos wohl geniigend beweisen. Er 
war auch schon ein Gefiilirte des vorhistorischen Menschen in den Pfahlbauten, 
in dem Bronze- und neolitischen Zeitalter und auch da waren es schon minder oder 
mehr difterenzirte Formen. Wenn wir alsdann seine Spuren weiter in die Ver- 
gangenheit verfolgen, finden wir im echten Diluvium einige Formen ernes geinein- 
samen, gemischten Typus. 

Es liisst sich wohl heute noch nicht bestimmt entscheiden, ob dieser Typus 
des diluvialen Hundes entweder erst den Anfang der Hundegeneration andeutet, 
welche sich spiiter so mannigfach verzweigt hatte, oder ob wir da schon mit einem 
Resultate einer fertigen Abzweigung von anderen, iilteren, wenig bekannten 
oder gar unbekdnnteu Formen, oder vielleicht auch mit Kreuzungen einer Reihe 
von solchen Formen zu thun haben. 

Es ist schwer zu sagen, wie dieser Typus des Hundes sich wirklich aus- 
bilden konnte. Meine Ansicht geht dahin, dass ein Prototypus des wilden Hundes 
schon in altesten Perioden der Diluvialzeit im Naturwege aus Vorfahren von einem 
Wolfentypus sich entwickelt hat, dass dieser Prototypus einerseits durch die ihm 
angeborene Variabilitat infolge der Verschiedenheit der Verhiiltnisse, in welchen 
er lebte, andererseits durch Kreuzung mit anderen verwandten Formen, mit Wolfen, 
Fiichsen und vielleicht auch Schakalen in eine Reihe von verschiedenen, grosseren 
und kleineren Formen sich umgebildet, hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine 
oder andere Form des Hundes solcherweise sein Ursprung auch vom Wolfe ab- 
leiten kann. 

Ich halte also dafiir, dass einige kleinere oder grosscre, minder oder mehr 
verschieden gestaltete Ragen des diluvialen Hundes einem gemischten Typus an- 
gehiiren, welclier ebenso wie der Wolf selbst einer Variabilitat, infolge der Ver- 
schiedeneit der Lebensverhiiltnisse unterworfen war, einer Variabilitat, welche zwar 
analogisch, aber noch grosser war. Dieselben Abweichungen, welche man in Aus- 
bildung einzelner Partien des Skeletes beim Wolfe wabruimmt und welche zur Be- 
zeichnung einzelner Formen als — spelaeus, vulgaris foss. oder Suessii gefuhrt 
baben, finden sich auch beim Hunde vor. 

Es ist dabei gar nicht noting und auch nicht richtig jede diese abweichende 
Form auf Grund dessen von den ahnlichen Formen des Wolfes abzuleiten, denn 
beiderlei Formen haben sich nicht auseinander sondern, parallel, selbststandig neben 
sich entwickelt. Dass dem wirklich so ist, beweist der Umstand, dass die Differenzen 
nach welchen man die abweichenden Formen z. B. eines vorhistorischen Hundes 
(wie es auf Seite 58 gezeigt wurde) analogisch wie bei dem Wolfe (als spelaeus 
Suessii, vulgaris) bezeichnen konnte, bei einem und demselben Typus, niimlich beim 
C. familiaris praehistoricus var. intermedins vorkommen. 

Die Forschungsresultate, welche in eine entferntere Vergangenheit hinreichen, 
^eigen uns, dass aus den TJrhunden, von welchen holier gesprochen wurde, zwei, 
anscheinlich sehr abweichende Zweige, namlich die biirenartig(m und hundeartigen 
Raubthiere hervorgegangen sind. 
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Auf welche Weise diese Abzweigung stattgefundcn hat, ktinnen wolil erst 
weitere Funde von i'ehlenden Ubergangsformen erlautern, ebenso wie es der Fall 
ist bei der Differenzierung des Wolfes und Ilundes, deren letzteren man weiter als 
in's Diluvium nieht verfolgen kann ; im Pliocaen sind nur Wolf- Schakal- und Fuchs- 
type bekannt, jedoch keine Hundetype und im Oligocaen kennen wir iiberhaupt 
nur Urfiichse (Cynodictis) und Urhunde (Amphicyon) als die altesten Vorfahren 
dieses Ranbtliierzweiges. — 

Es ist sehr wahrscheinlich, wie welters bei den diluvialen Hundeformen ge- 
zeigt wird, dass der Typus des Hundes aus einigen kleineren und grosseren Wolf- 
varietiiten hervorgegangen ist, welche noch jetzt leben und zwar dass es entweder 
durch weitere direkte Variabilitiit infolge geographischer und klimatischer Verhalt- 
nisse oder durch Kreuzung init Fuchs und Schakal geschehen ist. 

Die bisherige Bezeichnungsart der einzelnen Hundeformen in vorhistorischer 
und diluvialer Feriode war nicht einheitlich und entspricht auch nicht den wirk- 
lichen   biologischen Anschauungen und  nicht minder auch den Noinenklaturregeln. 

Besonders die diluvialen Formen, welche als Vorfahren der spiiteren Va- 
rietaten aufgestellt wurden, sind als Arten bezeichnet, wogegen die vorhistorischen 
und recenten Formen, welche aus denselben hervorgegangen sind, man als Varie- 
taten bezeichnet, als ob cine Art in eine Varietat umgewandelt werden konnte 
(ich sage nicht, dass eine Art in mehrerc Varietaten nichtzerfallen konnte); dem- 
eutgegen ist da wohl ein ganz umgekehrter Process im Gauge, namlich dass die 
ursprunglichen Kreuzungs- und Variabilitiitsformen sich spiiter stabilisiert haben 
urn doch noch nicht eine jede fiir sicli selbsstiindige Art, zu bilden, da alle 
zusammen erst unter den Hut einer gemeinschaftlichen Art einbezogen werden. 
Wir miissten der ersteren Bezeichnungsart folgend die heutigen Varietaten und 
Ragen des Haushundes als Varietaten mehrerer Arten bezeichnen und nicht, wie 
wir es wirklich und im Einklang init der Sachlage der Entwicklung thun, als 
Varietaten einer einzelnen Art. 

Ich nehme also fiir den diluvialen Hund als fiir einen gemeinschaftlichen 
Ilatipttypus die einheitliche Bezeichnung Canis ferns (nach Bourgignat) an, welche 
urspriinglich schon als eine Bezeichnung von wildem diluvialen Hund gemeint 
wurde, und ordne ihm die tibrigen, immer noch nicht genau bekannten Formen 
als Varietaten unter. 

Fur die vorhistorischen und recenten llunde geniigt uns vollstiindig die 
Artbezeichnung der domestizierten Form Canis familiaris mit Varietiitsbezeichnung 
seiner verschiedenen Ra^ien, wobei der vorhistorische gezahmte Hund als Canis 
familiaris praehistoricus bezeichnet werden kann. 

Diluvialer Hund. Canis ferus Bourg. 

In den diluvialen Ablagerungen Frankreichs, Dentschlands, sowie bei uns 
wurde ein wilder diluvialer Hund sichergestellt, welcher in einigeD minder oder 
mehr deutlichen Grossen oder Varietaten auftritt. 
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Canis ferus var. ferus Bourg. 

Ein grosserer diluvialer Hund, dessen Reste zuerst in Lunel-Vieil aufge- 
funden und voin M. Seures, Duvreuil mid Jeanjean abgebildet und von Bour- 
gignat1) als Canis ferus mit tjbersicht der Fundorte angefiihrt wurden. 

Seine Reste bestehen aus Fragmenten des Oberkiefers. Struckmann fand 
in der Einhornhohle einen Unterkiefer, welcher von einem vorhistorischen Jagdhund 
(Canis familiaris praehistoricus var. matris optimae Jeit) kaum zu unterscheiden 
ist. Aus Bohmen ftthrt Woldfich2) Bruchstllcke des Oberkiefers eines iihnlichen Hundes 
aus Sudslavic an und fiigt bei, dass seine Diraensionen ebenfalls audi mit denen 
eines vorhistorischen Bronzehundes iibereinstimmen. 

Ich selbst habe Uberreste dieser Varietat nirgends konstatieren lconnen. Ob- 
wohl die Kenntniss dieses Thieres nur auf Fragmenten beruht, bin ich dennoch 
(iberzeugt, dass ein grosser wilder Hund im Diluvium existiert hat. 

Fine nahere, genauere Charakteristik dieses Thieres bei der bekannten Varia- 
bility dieser Gattung ist wohl auf Grund dieser Fragmente keinesfalls moglich 
mid man kann nichts anderes sagen, als dass es ein Hund von der Grosse eines 
Jagdhundes war. In Sudslavic fand Woldfich nur zwei Bruclistiiclce des Oberkiefers 
mit Kleischzahn und den Hoekerzahnen und einen rechten Zwischenkiefer, einen 
linken oberen Stosszahn und zwei Praemolare; diese Reste deuten auf die nahe 
Verwandschaft dieses grossen diluvialen Huudes mit dem Wolfe hin und es ist nicht 
ausgeschlossen, dass es urspriinglich nur ein kleinerer Wolf der Steppe oder Nie- 
derung ist, dessen Analogie wir in dem jetzt lebenden Schilf- und Waldwolf in Ga- 
lizien und Ungarn finden. Es wurde schon fruher darauf hingewiesen, wie schnell 
der Wolf einer Variabililiit unter dem Einflusse der klimatischen und geographi- 
scheti Verhiiltnisse unterworfen ist, und so ist es nicht noting, zu weit umherzu- 
greifen, urn die Erklarung dieser auffiilligen Umwandlungen und deren Stabilisie- 
rung zu linden. 

Canis ferns var. Mikii Woldf. 

Ein Hund, der etwas kleiner ist (in der Grosse eines Schakals) als der vor- 
hergeheude, wurde von Dr. Woldfich auf Grund von Ober- und Unterkieferbruch- 
stucken aus Certova Dira in Mahren beschrieben3). Autor sprach die Meinung aus 
dass dieser Hund ein Vorfahre des vorhistorischen Canis familiaris praehistoricus 
var. palustris Riitm. sein konnte. 

Seine Erscheinung fallt mit dem Ende der postglacialen und mit dem Anfange 
der Steppenperiode zusammen. Spater schrieb Dr. Woldfich noch einige Extre- 
mitiitenknochen aus Sudslavic in Bohmen  dieser Varietat zu und sagt,   dass diese 

') Bonrgignat, Reoherobes sur leg ossements de Oanidac de France. 
*) Woldfich J. N. Diluviale Fauna von Sudslavic. 3. Bericht. 
3) Dr. Woldfich Boitrage  zur Geschichte  des  fossilen Ilundes. Mitth. d. anthrop. Gesell- 

schaft Wien. XI. Bd. 1.882. 
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vollstiindig tnlfc den Resteft des vorhistorischen C. fainil. praeh. var. palustris Rutm. 
aus Slavikovic in Miihren iibereinstimmen. 

Auch die Kenntnis dieses Hundos ist nur fragmentarisch. Ausser den Bruch- 
stiieken des Oberkiofers und des Unterkiefers aus der Gertova Dira fand Dr. WoldHch1) 
eiuige Bruclistiicke von Extremitiitenknochen und kleinere Phalangen, deren Zuge- 
horigkeit zu dieser Forn nur hypothetisch ist. Es sind dabei auch verschiedene 
Individuon vertreten und ware jedenfalls empfohlenswert diese Reste mit dem 
recenten Schakal genauer zu vergleichen. 

Es ist, uberhaupt genug auffallig, dass gerade der Schakal Canis (Lupulus) aureus 
im mitteleuropaeischen Diluvium nicht genau sichergestellt wurde, obwohl Nehring'2) 
dafiir halt, dass demselben einige Reste aus der Hoeschenhohle bei Neumuhle an- 
gehoren. 

Obwobl es also sehr wahrscheinlich ist, dass cine" kleinere Varietat eines 
wilden Hundes schon im Diluviun existierte, ist es doch nicht moglich dieselbe 
auf Grund der bisherigen Funde als vollstiindig bekannt zu bezeichnen. Ihren 
Ursprung konnte man ehestens aus der weiter unten angefiihrtcn mittelmiissigen Rage 
(C. ferus var. intermedins) abzuleiten und zwar entwoder als Resultat einer weiteren 
Variabilitiit unterm Einfluss von klimatischen und geographischen Lebensverhiiltnisse 
oder als wahrscheinliches Kreuzungsresultat mit Schakal oder Fuchs, in welch' 
letzter Richtung die recente Periode gute Beispiele leistet. 

Canis ferus var. hercynius WoldrV) 

Aus Sudslavic f'iihrt Dr. Woldfich als Canis hercynius Wold1) einen Unter- 
kiefer eines Hundes an, welcher noch kloiner erscheint als der vorhor angofiihrte 
C. f. Mikii, und rneint, dass derselbe ein Vorfahre des vorhistorischen Hundes 
sein konnte, welchen aus italienischem Terramare Strobel als Canis jam. Spalleti 
Strob (nach meiner Rezeichnung  C. famil.   praeh.   var. Spalleti  Strob)  beschreibt. 

Spiiter fand Dr. Woldfich noch andere Bruchstiicke vom Unter- und Ober- 
kiefer. Ausser Sudslavic wurde ein derartiger Hund nirgends aufgefunden und es 
scheint, dass wir da keine bestimmte, stabilisierte Form, sondern nur zufiillige 
Abweichung oder uberhaupt nur kleinere oder jungere Individuen der vorherigen 
Form vor uns haben. Man kann also diese Form als noch weniger begriindet beur- 
theilen als die vorige. 

') Dr. Woldfich.   Ueber die   Diluv.   Fauna  von  Sudslavic.   U.  Theil.   Sitzb. der matlictn. 
naturw. Classe d. Kais. Akad. Wien. 1882. a 1884. 

'*) Nfihring Tundren n. Steppcn d.  194, 
:i) Dr. Woldfich Ueber die dil. Fauna von Sudslavic. II. [II. Theil. Sitzb. S. math, naturw. 

Classe der Kais. Akad. Wien. 1882 a 1884. 

*) Im Kataloge von Trouessart ist diese Varietiit f'ehlerhaft als Abart dos Wolfes angeftihrt, 
wahrscheinlich infolge (lessen, dass es ebenso auch Zittel gethan hat. 
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Canis ferus var. intermedins Woldr.1) 

Urspriinglich fuhrte Woldfich diesen Hund, der eine Grosse des Schiifer- 
hundes beSitzt, aus Sudslavic an und schreibt dieser Form auch andere Funde 
zu, so den Romer'schen aus der Zbyjecer Hohle bei Ojcov und den Liebe'sclien 
aus der Vypustek Hohle in Mahren; selbst bestiinmt er so auch einige Reste aus 
Pfedmosti in Mahren. 

Diese Form ist jedenfalls eine inehr typische und stabilisirte Erscheinung 
als beide vorherigen, deun auch in dem frei abgelagerten Loess bei Podbaba und 
in den Ablagerungen der Schlucht bei Srbsko, habe ich Reste aufgefunden, 
welche denen aus Sudslavic vollstiindig entsprechen. Ein vollstandiger Unterkiefer 
aus der Podbaba kann wohl als einem derartigen Hund angehiirig gedeutet werden, 
obwohl derselbe ganz gut auch einem jungen Wolf angehoren kann. Diese Zuge- 
horigkeit nach iihnlichen Einzelnfunden zu entschoiden ist wohl sehr schwerlich 
und ungewiss. Solche Ueberzeugung habe ich auch bei recenten und vollstiindigen 
Schiideln gewonnen, welchen die Bezeichnung Hires Ursprungs fehlte; in gevvissen 
Stadien wurde es uberhaupt nicht moglich einen Wolf von einem halbwilden und noch 
weniger von einem wilden Hund bestimmt zu unterscheiden. Wie weit beschwerlicher 
und unsicherer ist es bei einzelnen Bruchstikken des Schiidels oder einzelnen 
Knochen des Skelettes! 

So auch die fragmeutarischen Funde dieser Form, welche uns eben beschaf- 
tigen, lassen keine niihere Charakteristik zu, als dass es sich hier urn eine hunde- 
artige Form von Grosse eines Schiiferhundes handelt. Auch Nehring stellte die von 
ihm  aufgefundenen  Reste  nur  mit Frage in die Verwandtschaft mit dieser Form. 

Im Ganzen ist es eine Form, welche inmitten zwischeu den obeu genannten 
Varietaten, das heisst zwischen dem giossten C. ferus var. ferus und dem kleinsten 
G. f, var. Mikii und hercynius stebt. Ma,n diirfte kaum fehlgreifen, wenn man 
diesen Hund in die Verwandtschaft stellte oder direkt von den kleinsten Wolfen 
abzuleiten suchte, welche in der recenten Fauna durch die weit nach Osten ge- 
n'ickten Formen Canis paUipes Sykes. und dem japanischen C. hodophylax Tern, 
vertreten sind. 

Eine niihere Charakteristik, welche uns bei diesen diluvialen Formen, niim- 
lich bei dem G. ferus var. ferus und G. ferus var. intermedius auf Grund der dilu- 
vialen Funde fehlt, erkennen wir mit einer gnisseren Wahrscheinlichkeit aus den 
vollkommeneren vorhistorischen Funden, denn die vorhistorischen Ilunde var. 
matris optimae und var. intermedius durften wohl direkte Nachkommen der dilu- 
vialen Formen sein, da sie mit ihnen, soweit wir es beurtheilen konnen, vollstandig 
iibereinstimmen. 

Vorhistorischer Hund. Canis familiaris praehistoricus m. 

Auch der vorhistorische Hund kommt in einigen Variateten vor, welche haupt- 
siichlich (lurch ihre Grosse sich unterscheiden. Es sind folgende: 

') Woldrich J. N. Diluviale Fauna von Sudslavic S. Bericht. 
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Cants familiaris praeliistoriciis var. decumanus  Nehr. 

Der grcisste vorhistorische Hund, welcher wahrschoinlich einen Vorfahren 
der jetzigen deutschen Dogge vorstellen diirfte, und von Prof. Nehring beschriebeu 
wurde. 

Seinen Ursprung diirfte man von einem Wolfe des Charakters eines Cams 
lupus var. Suessii Woldf. ableiten. 

Aus Bohmen werden derartige Reste von Dr. Woldfich ') aus Hradist bei 
Kuttenberg angefiihrt. Den betreffenden Fund habe ich umsonst im Museum in 
Kuttenberg nachgesucht, wo er sich befinden soil. 

%^» 

Fig. 24. CaniB familiaris praehistoricus var. decumanus Nehr. Podbaba. '/s iiatur. Cr. 

Aus der Podbaba besitzen die Sammlungen den Landesmuseum in Prag Uuter- 
kieferreste eines derartigen Hundes, welche etwas kleiner sind (Fig. 24.) und deut- 
liche Zeichen der Domestikation aufweisen (die stark gebogene Unterseite des 
horizontalen Astes). Auch der Knochencharakter weist auf etwas jtingeres Alter 
hin; der Unterkiefer stammt wahrscheinlich aus den vorhistorischen Grabstiitten, 
welche im dortigen Loess hiiufig sind. 

Vorhistorischer Jagd- und Voi stehhund. Cants familiaris praeliistoriciis 
var. matris optimae Jeit. 

Ein etwas kleinerer Hund als der vorige, zuerst von Jeiteles 2) aus Olmiitz 
beschrieben, dann auf anderen Fundorten z. B. am Stahrenberger See, in Regens- 
burger Hohle, in Auvernier am Neuenburger See u. a. Stellen wieder aufgefunden. 
Ans Bohmen zuerst von WoldHch ") aus Strddonic, aus Hradiit bei Kuttenberg und 

1) Woldfich. Beitriige zur Urgeschichte Biihmons. Mitth. d. antbr. Ges. Wien. Bd. XVI. 1886. 
2) Jeitteles L. II. Die vorgeschiclitlichcn Alterthiimor der Stadt Olmiitz und ihrer Umge 

bung. Mitth. d. anthrop. Ges. in Wien- Bd. XVII. 1872. 
:l) Dr. WoldHch.  Ueber den Haushtmd von Stradonic.  Mitth. d. anthrop. Ges. Wien Bd. 

XII. 1882. 
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Caslau 4) angefuhrt. Ed. Naumann *) unterscheidet zwei Ragen dieser Varietat, eine 
vom robusten Bau eines Parforcehund, die andere schlankere und feinere auf die 
Art eines Vorstehhimdes. Unsere Scliiidel aus Stradonic stimiaen hiemit uberein und 
gehoren der ersteren Rage an. 

Es   ist  ein   charakteristischer Typus   eines   schon   domestizierten   Huudes, 
dessen Existenz in vorhistorischer Periode keinem Zweifel unterliegt. 

Fig. 25. Vorhistorischer Jagdhund (Canis familiaris praohistoricus var. matris optimafi Jeit.) 
Ein Scliiidel aus Stradonic in  '/a der natur. QrOase. 

i I 

Fig. 26. Vorhistorischer Jafrdhund (Canis familiaris praehistoricus var. matris optimao Jeit.) 
Kin Scliiidel aus Stradonic in '/.i der natur. Grosse. 

') Dr. Woldvich.   Beitriige zur Urgesch. BiSkmens.   Mitth. d. anthr. Ges. Wien  Bel. XVI 
1886. und XIX. Bd. 1889. 

5) Ed. Naumann.  Die Fauna der Pfalilbauten am Starnberger See. Archiv fiir Antrop. Bd. 
VIII   Braunschweig 1875. 
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Dieser grosse Hiind diirfte wohl als direkter Nachkomme ties grossten dilu- 
vialen Hundes (oder des kleinsten Wolfes) Canis ferus var. ferus angesehen werden 

Der Schadel dieses Hundes, welcher als der Bronzezeit angehdrig kurz auch 
Bronzehund genannt wird, hat nach den Messungen von Jeiteles eine Basalliinge 
171—189 mm (bei den kleinsten Individuen noch   162 mm);   die Liinge des liing- 

Fig. 27. Vorhistorischer Sch:ifVrhun<l (Canis fam. praeliiatoricns var. intermedins.) Bin Schade 
aus Stradonie von oben in '/a der natilr. Grosse. 

lichen und schmalen Gaumens verhiilt sich zu seiner grossten Breite wie 100:65-85 
Dennoch ist die Schnauze liinglich und ziemlich zugespitzt, so auch das ganze 
Schadelprofil von der Seite flach und miissig gewolbt erscheint; auch die Scheitel- 
knochen zeigen eine nur mitssige Wolbung. 

Die Schadel unserer Saminlnngen haben eine Basalliinge von   174—180 mm 
und das Verhiiltniss der Liinge und Bteite des Gaumens 100: 66'5. 

Vorhistorischer Schiiferhund. Canis familiaris praehistoricus var. inter- 
medins Woldf. 

Auch dieser Hund ist eigentlich ein Bronzehund, denn seine Reste kommen 
regelmiissig in den Aschenschichten der vorhistorischen Bronzezeit-Ansiedolungen 
vor. So wurde er zuerst aus Weikersdorf und Pulkawa in Oesterreich von Dr. 
Woldfich ') beschrieben, dabei auch ein Bruchstiick des Unterkiefers von Blaschim 

') Dr. J. N. Woldfich.  Ueber einen neuen Ilaushund der Bronzezeit.   Mitth. der Anthr. 
Ges. Wien VII. Bd. N. 4 und 5. 
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in Bohmen angefiihrt. Derselbe Autor fiihrt ihu weiter noch von Liban bei Jicin x) 
und aus Strddonic, ausderSipka-Hbhleund der Ccrtova DIra in Miihreii an '2). Aus diesen 
Funden habe ich die Stradonicer Hunde bei der Hand, auch einen Schiidel aus 
dem Siirka-Thal und von dieseii meist gut bewahrten Schiideln riihren auch meine Ab- 
bildungen her. 

Der Schiidel dieses Hundes ist (lurch eine, als bei dem vorigen, kiirzere Schnau.ce 
gekennzeiclinet, wogegen das Ende derselben in der Partie der Stosszahnalveolen 
verhiiltnissmiissig   breiter   ist;   auch   die   Stirngegend   und   die   Oberkiefer   sind 

Fig. 28. Vorhistorischer Schftferhund (Canis fam. praehistoricus var. intermedius.) Ein 
Schiidel mit dem Unterkiefcr au8 Strtidonic von der Seite in '/a der natilr. Grflsse. 

bedeutend breiter; der Hinterschiidel erscheint hither gebaut und die Wolf- 
bung der Scheitelknochen besonders in der hinteren Partie ist deutlich grosser 
als bei dem vorigen. Auch die Gesammtgrosse des Schiidels weist einen Unter- 
schied auf. Die Schiidel unserer Sammlungen haben eine Basalliinge von 165—170 
mm, der Weikersdorfer Schadel vom Woldficli gemessen 164 mm und Verhaltniss 
der Liinge des Gaumens zu seiner grossten Breite  100: 72 22. 

Vorhistorischer Torfhund. Canis familiaris praehistoricus var. palnstris 
Rutin. 

Eine Hunderae,e, welclie zuerst als eine konstante Erscheinung von Rutimeyer'') 
aus den Pfahlbauten der Schweiz beschricben wurde. Spiiter beschrieb Canestrini1) 
eine iihnliche Form unter dem Namen Canis familiaris minor aus der Umgebung 
von Modena, welche wahrscheinlich identiscli ist. Naumann6) konstatirte die Existenz 

') Dr. J. N. Woldfich. Beitrage zur Urgeschiehte Bohmens. Mitth. ib. Wien 1884, 
2) Dr. J. N. Woldfich. Ueber deu Ilaushund von Stradonic. Mitth. ib. Bd. XII. 1882. 

") Rutimeyer L. Fauna der Pfahlbauten der Schweiz. Basel. 1861. 
') Canestrini. Oggeti trovati sulle terromare del Modenese. Modena 1866. 
r') Naumann Edm.   Die Fauna der Pfahlbauten im Staruberger See.   Arch,    fur Anthro- 

pologie. Braunschweig 1875. Bd.   VIII. 
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dieser Rage auch in den Pfahlbauten von Bayern und auf eine iioch allgemeinere 
Verbreitung derselben wies Jeiteles4) hin. Aus Bohmen fiihrt den Torfhund 
dr. Woldfich5) aus Stradonic an. Ein Torso des Schiidels, auf welchem diese 
Behauptung beruht, befand sich friiher in der Collection Dr. Berger, rait weleher 
es in's Museum gelengte; ich finde, dass es sich hier eher um einen jungen 
Schaferhund liandelt. 

Derselbe Hund wird weiters aus den neolithischen Fundstellen bei Kutteu- 
berg (Hradiste, Hradek bei Caslav) angefiihrt8). Inwieweit diese Bestimmungen 
richtig sind, konnte ich nicht konstatiren, da die betreffenden Stiicke im Kutten- 
berger Museum nicht zu finden sind. 

Einen guten Beleg fur die Existenz dieses Hundes in Bohmen liefert die 
jiingere Periode in der Kalvarienschlucht bei Repora (Fig. 29.). 

Ausser dem auffiilligen Unterschied in der Grosse zeigt der Schiidel des 
Torfhundes auch andere, ganz charakteristische Kennzeichen; sein Scheitel ist 
fiach,   hochstens   erst   an   der Spitze   in  einen   kleinen   Kamm   iibergehend, die 

Fig. 29. Vorhistorischer Torfliuud (Cania fam. praehiatoricus var. palustris Itiitni.) Ein Schiidel 
aus der Kalvarienschlucht bei Kepora ia l/j natiir. Grosse. 

Schnauze ist kurz und der Ubergang derselben durch die Stirngegend jedenfalls 
steiler als boi den vorigen Formen; der Hintertheil des Schiidels dern Vordcrtheil 
entgegen ist vorhiiltnissmiissig breiter. 

Jeitteles gibt die Basalliinge der von ihm gemessonen Schiidel auf 
130—152 mm an, Woldfich auf 134 (?); unser Schiidel aus der Kalvarienschlucht 
hat eine Liinge von 137 mm, Verhiiltniss der Gaumenliinge zur Gaumenbreite bei 
Jeitteles 100 :69'69 ist bei dem unseren Schiidel auffiilliger 100: 76. 

Recenter llausluiiul. Cants familiaris I. 

Es dtirfte wohl zu weit fuhren, wenn wir uns hier mit alien den Varietiiten 
und Ragen des Haushundes boschiiftigen sollten,   welche jetzt in   Bohmen gezogen 

4) Jeitteles. Die Stammvater der llunderassen. Viden   1877. 
r') Dr. J. N. Woldfich. Uiber den IFaushund von Strddonic. Mitth. d. anthrop. Ges. Wien. 

Bd. XII. 1882. 
fi) Dr. J. N. Woldfich. Beitr. z. Urg. Bohmens. Mitth. d. anthr. Ges. Wien XVI. Bd. 

1886. a XIX. Bd. 1889. 

( 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



73 

werden. Mann findet unter denselben viele aus dor Fremde importierte Raqen, 
theils audi eine Menge von Racen, welche durch moderne Aufzucht oder durch 
zufallige oder   absiclitlicli herbeigefuhrte Kreuzung entstanden sind. 

Der endemische Hund, welcher auf unserem Boden aus den wildcn oder halb- 
wilden Racen des Diluviums und Alluviums entstanden ist und weiter gezuchtet 
wurde, weist im (ianzen nur wenige Rayon oder Varietaten auf, von welchen folgende 
aufgefiihrt zu werden verdienen. 

Der Schaferhund. Canis familiaris var. pecuarius. 

Der Schaferhund, so wie wir ihn heute kennen, ist wohl nicht alter als 
circa 200 Jabre; or wurde nus dem alteren und vorhistorischen Schaferhund 
(Canis familiaris praehistoricus var. intermedins) durch eigene Domestikation und 
vollkommenere Dressur geziichtet. Der vorhistorische Schaferhund war ein noch 
halbwilder Hund, welcher zu den Heerden der Hausthiere nur mehr mechaniscb ge- 
bunden war (er wurde vom Schafer an der Leine gefiihrt), um diese vor dem 
Raubwild zu schiitzen. In seinem Blut und in seinem Benelnnen hielt sich lange 
und zwar bis zur Zeit der Ausrottung des Wolfes viel Charakter eines Wolfen- 
typus und es ist selir walirscheinlicli, dass sein diluvialer Vorfahre Canis ferus 
var. intermedins direkt aus kleineren Wolfrayen entstainint und dass diese bis zu 
ihrer Ausrottung auf seiner Entwickelung theilgenoinmen haben. Erst durch die 
Ausrottung dieser mitwirkenden Wolfsracen fand eine vollstandige Domestikation 
dieses Hundes. und eine selbstandigere Entwickiung seiner Race statt, welche da- 
durch jedoch geiindert wurde, so dass sie neue Varietaten bildete und zwar andere 
z. B. bei una, wo der Wolftypus noch langer anhielt (iusbesonders in Ungarn), 
andere wieder in England, wo die sogenannten Collies auf eine besondere Voll- 
koinmenheitsstufe gebracht wurden, und andere endlich ini Siideuropa, von wo 
zu uns aus ihrer Reihe der Pudl gebracht wurde, welcher in seiner Jagdfahigkeit 
das Anzeichen seines Ursprungs bewahrt hat, zu welchem Zwecke er friiher audi 
wirklich beniitzt wurde. 

Der Haiislnmd. Canis familiaris var. domesticus. 

Unter dem Namen des Haushundes wird eine gauze Reihe von Racen und 
Schliigen angefiihrt, welche keinesfalls einheitlich erscheint, das heisst, keinesfalls 
einen und denselben Ursprung hat; unter diesen existiert wohl noch eine gauze 
Menge von Bastardcn, deren Ursprung sehr oft nicht einmal in die nachste Ver- 
gangenheit zu verfolgen ist. 

Vom wissenschaftlichen Standpunkte meinen wir hier den eigentlichsten und 
iiltesten, verhaltnissniassig audi den reinsten Haushund, niimlich den Spitz 
Canis familiaris domesticus — pomeranus), welcher bei uns immer seltener wird, 
in den benachbarten Gebieten Deutschlands immer noch ziemlich hiiufiger be- 
gegnet wird. 
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Der Spitz ist auch in seiner heutigen Form alter als der jet/ige Schiifer- 
hund, denn mit kleinen Abweichungen lasst sich seine Entwickelung weit in die 
Vergangenheit verfolgen und es hat viel fur sich die Meinung einiger Autoren, 
dass er seinen Ursprung von dem Hitter der Pfahlbauten, das heisst von detn 
Cards familiaris praehistoricus var. palustris Riitimayers ableiten kann, welcher 
weiters von den kleineren Wildhunden des Diluvium herstammt, in deren Blut viel 
vom Schakal enthalten ist, und welche wir auf der Seite 65 und 66 unter die 
Varietiiten Woldfieh's C. Mikii und C. f. hercynius eingereiht   haben. 

Aus demselben diluvialen und vorhistorischen Stamm konueii wohl auch 
andere BaQen des Haushundes abgeleitet werden, so wahrscheinlich der Wachtel- 
hund (Canis familiaris brevipilis), in deren Verwandschaft Riitimayer selbst diesen 
Ilund am niichsten stellt. 

Die interessanteste Analogie einer solchen Entwickelung stellt im Norden 
der Eskimohund Canis familiaris borealis und bei den Papuanen Canis hiber- 
nicus dar. 

Kleiner Jagdlmnd (Canis familiaris sagax). 

Der kleine Jagdhund, welcher mit Lcichtigkeit seines hochbeinigen Korpers 
eine rege Beweglichkeit und einen schnellen Lauf, sowie vollkominene Eigen- 
schaften eines Jagdthieres verbindet, gehort ebenfalls zu den altesten llaushund- 
ra<;en an. Seine Gestalt fiiiden wir schon in den altegyptischen Hieroglyphen abge- 
bihlet und die Schiidel der Bronzehunde (Canis famil. praehistoricus var. matris 
optimae .Teitt.) sind ganz bestimmt Schadel seiner alten Vorfahren, welche rait 
grosser Wahrscheinlichkeit von den grossten Wildhunden des Diluvium (Canis ferus 
var. ferus Bourg.) sich ableiten lassen, in deren Blut sich viel vom echlen Wolfs- 
blut birgt, wenn es sogar nicht gewisse Wolfsragen der Ebene sind, wie es auf 
der Seite (65.) eriirtert wurde. Es wurde auch schon gesagt, dass Naumann unter 
den Bronzehunden zwei Rac,en gefunden hat, niimlich eine schlankere, welche auf 
den Vorstehhund (Canis fam. grajus) und eine robustere, welche auf den Parforce- 
hund (Canis fam. gallicus) der Jetztzejt hinweist; dieser Anschauung stimmt auch 
Jeitteles bei und ebenfalls wird dieselbe durch die bei uns gefundenen Schiidel 
bestiitigt. 

Grosser Jagdlmnd, Dogge (Canis familiaris anglicus). 

HunderaQen, welche wir heute unter dem Namen der englischen und dcutschen 
Dogge kennen, sind jedenfalls Resultate der absichtliehen Aufzucht der Neuzeit. 
Das Material hiezu lieferte jedoch ein endemischer grosser Hund, welcher stellen- 
weise auch in anderen starken Rayen auftritt, sehr oft jedoch in verschiedene 
missgebildete und fortwiihrend veranderliche Formen ausartete. 

Dass ein solcher endemischer Hund schon seit der Diluvialzeit bei uns lebte 
und apater domestizirt wurde, das scheinen einige, obwohl seltene Funde zu bezeugen, 
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welche in der vorhistorischen Zeit unter dem Nehring'schen Namen Cants familiaris 
praehistoricus var. decumanus zusaminengezogen warden diirften und deren Ur- 
sprung von den grossten Hunden oder einigen Wolfen Diluviums (Canis lupus var. 
Suessii uad Canis ferus var. ferus) abgeleitet werden konnte. 

Die Wahrscheinlichkeit dieses Entwickelungsganges wird durch die allge- 
meine Korpermaclitigkeit, namentlich durch die Grosse und Starke des Schiidels, 
bei diesem insbesouders durch den stark ausgebildeten Unterkiefer unterstiitzt 
Nichtsdestoweniger bleibt noch tibrig, neue und sichere Belege fiir diese Anschauung 
zu sammeln, als welche bis heutzutage vorliegen. 

(iattung Cnon. 

Diese Gattung hat wohl in der Fauna BOhmens keinen Vertreter, derselbe 
wurde jedoch in Miihren, ') Wiirtemberg a) und in Frankreich 8) gefunden, sodass 
es nicht ausgeschlossen ist, dass derartige Reste audi in BiJhmen aufgefunden werden 
kiinnten, obwohl vorliiulig nur ein negatives Resultat der eingeleiteten Naehforschung 
zu verzeichnen ist. 

Die Hauptmerkmale dieser Gattung sind: 

1. Der Unterkiefer besitzt nur eiuen einzigen Hockorzahn (m2), welcher 
relativ kleiner ist als bei dem Wolfe; derselbe besitzt auch nur eine Wurzel, 
wenu audi durch eine Leiste die /weitiieilung angedeutet wiire. Es ist wohl 
achtzugebeu, denn anch bei den Wolfen und Hunden komiiit es vor, dass der zweite 
Hocketzahn (m:i) fehlt; Nehring selbst i'ulirt einen solchen Fall bei einigen Hunden, 
drei Wolfen (Canis lupus) und einem Canis latrans an und auch in unseren Sainm- 
lungen tindet sich ein Scliadel, dessen Unterkiefer einerseits ohne diesen Hocker- 
zahn ist, wogegen andererseits derselbe entwickelt ist; an der Stelle des fehlenden 
Ilockerzahns sieht mau gar keine Spur, selbst keine Spur der Alveole oder ihrer 
Verwachsung. 

2. Der Fleischzahn im Unterkiefer (/>*,) hat nur einen, ziemlich kui'zen und 
schmalen Zacken; der Nebeuzacken an der Innenseite des Hauptzackens ist sehr 
schwach entwickelt; das Talon besitzt nur eine kegelformige Spitze, wogegen bei 
der grossten Anzahl der Caniden zwei deutliche Spitzen entwickelt sind. 

3. Die Hbckerzahne m., inf. und wa sup. sind relativ kleiner und einfacher 
als bei den Wolfen; ma inf. hat nur einen deutlich entwickelten HOcker und an 
Stelle der zwei iibrigen, welche man bei den Wolfen sieht, nur ganz winzige Er- 
bohungen. 

*) Dr. A. Nehring. Diluviale Reste von Cuon, Ovia, Saiga, Ibex und Rupicapra aua Mahren. 
N. Jahrb. f. Miiuualogie etc. 1891 Bd. II. — Dr. J. N. Woldficli. Beitrage zur diluvialen Fauna 
MlUirens. Verliandl. d. k. k. geol. lteichsanst. 1881. —Fr. Manka. PravSke" ualezy ve Stramberku. 

2) Dr. A. Nehring. Uiber Cnon alpinns foss. Nehr. nebst Bemerkungcn ilber einige andero 
foas. Caniden. JSfeues Jahrb. f. Miner, etc. 1890 Bd. II. 

:); Bourgnignat.   Recherches  sur lea ossements de Canidae. Ann. de Soc. geol. 1875-VI. 
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Es werden in der Literatur (siehe Berne •kungen (Seite 75) angefiihrt 
Cuon europaeus Bourg. aus Certova Dlra, aus den Hohlen: Sipka in Miihren, M a,rs 
de Vence in Fran kreich und aus Bauarie. 
Cuon Kdwardsianus Bourg. aus Vypustek (?) in Miihren, aus den Hohlen Mars de 

Vence und Lunel Vieuil in Frankreich. 
Cuon alpinus foss. Nehr. aus dem Steppenlocli n Wihieinberg. 

A1 o p e c o i da. 

Eine Gruppe von hundeartigen Raubthieren, deren typischer Vertreter die 
Gattung Vulpes in Europa, Asien und Nordamerika ist. Weiters gehoren hieher 
die siidamerikanischen Gattungen Urocyon und Idicyon und die sudafrikanischen 
Lycaon und Otocyon an. 

Der Fuclis. Vulpes. 

Der Fuchs, welcher in Europa in einigen Arten und Abarten schon seit 
der diluvialen Epoche stark verbreitet ist, scheint irn Tertiaer die altesten Vorfahren 
in der Gattung Galecynus uud in dem Fuchse Canis curvipalatus von Siwalik zu 
besitzen. 

Vom Wolfe und seinen Angehorigon unterscheidet sich der Fuchs auffallig 
nicht nur durch seinen Korperbau und das ganze Exterieur, sondern auch durch sein 
Skelettbau, insbesonders durch den Charakter des Schiidels und des Gebisses 
Nicht so auffallend ist der Unterschied zwischen dem Fuchse und einigen Hunden, 
mit wclchen er manche verwandte Formen aufweist. 

Charakteristische Differenzen berulien ini Folgenden: Der Fuchsschiidel ist 
ziemlich verlangert, hinten relativ breiter, vorne sehr schmal und die hinge 
Schnauze geht in die Stirngegend ohne besondere Aufwolbung iiber; etwas 
solches begegnen wir bei den Hunden recht selten und auch in solchern Falle wird 
die schmalere Schnauze des Fuchses geuug auffiillig bleiben. In der Ausbildung 
der Stirngegend sowie in der Form der orbitalen Ausliiufer liisst sich der Fuchs 
von manchen Hunderacen schwerlich untersclieiden, obwohl die Verengung des 
Fuchsscliiidels hinter den orbitalen Ausliiufern immer auffalliger erscheint ebeuso 
wie die schnelle Verschmaleruug der Nasalknochen, welche iiber das Ende des 
Oberkiefers nicmals deutlich weiterreichen. Die Gehorknochen, von liinglich ellip- 
tischer Form sind immer miiclitiger gewolbt als bei dem Hunde und das Keilbein, 
welches beim Hunde immer flach ist, hebt sich bei dem Fuchse kaminartig auf; 
die Foramen  incissiva sind bei dem Fuchse immer liinger und holier. 

Das Gebiss des Fuchses, welches, was die Anzahl und Stellung der Ziihne anbe- 
langt mit dem des Hundes iibereinstiinmt, ist durch tiefer eingezakte Schneideziihne 
uud durcli lange und diinne Eckziiline gekenntzeichnet, welche letztere jedoch immer 
den Charakter der Gattung Canis verwahren, wie wir ihn auf der Seite 25. kennen 
gelernt haben. Die Luckeuzahne haben den Hauptzacken stark zugedruckt und der 
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hintere Nebenzacken felilt entweder vollstiindig oder tritt uur in der Form 
eines verstiimmelten Hockers auf. Der untere Fleisohzahn ist durch ein grosses 
stumpfes Talon und eiuen starken Innenausatz cliarakterisiert, welch letzterer 
schief gegen die Mittellinie des Gaumens gerichtet ist; dieser Fleisclizahn ist 
immer ziemlicb  liinger als die beiden Hockerziihue zusammen.   Der obere Fleisch- 

B 

Fig. 80.  Der gemeine Fuchs (Vulpes alopex L.) Recent. A. Sehadel von oben.  — B. Uebiss 
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Fig. 81. A. Schttdel eines diluvialeii gemeineii Fuchses (Vulpes alopex foss.) aus der Um- 
gebung von Aussig. — S. Eiu Bruchstiick des Unterkiefers. 
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zahn dagegen ist immer kiirzer als die beiden hinter ihm folgenden Hockerzithue, 
jedoch dieser Unterschied ist nicht so auffallig  wie bei   dem unteren Fleischzahn. 

Der Skelettbau zeigt irn Ganzen schlankere Formen als bei dem Hunde 
und auch die Wirbelstachel und Rippen sind schwiicher. 

Auch der Fuchs ist einer starken Variabilitlit unterworfen, obwohl dieselbe 
nicht so stark entwickelt ist wie bei dem Wolfe und Hunde. Man findet infolge 
dessen sehr leicht neue abweichende Formen, es ist jedoch nicht richtig eine jede 
solche Form gleich als etwas selbstiindiges zu bezeichnen. Mit Riicksicht auf 
diese Verhiiltnisse ziehe ich die bekannten Formen in die drei folgeude Arten 
zusammen: 

Der gem eine Fuchs. Vulpes alopex L. 
(Syn. Cania vulpes 'J,  Vulpes vulgaris liriss.) 

Die einzige, bei uns noch jetzt lebende Form, welche schon im Diluvium 
zuerst wahrscheinlich am Ainfange der Steppenperiode erschienen ist; damals 
nur sporadisch gewesen vennehrte sie sich fortwiihrend so, dass gegen Eude des Di- 
luvium der gemeine Fuchs hier so zahlreich war,  dass   er  alio  Ubrigen Tuudren- 

iHiwIliiMirnu 
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Fig. 83.   Kart*' der geographischen Verbrcituns <l(»s gemeineu Fucliscs   in Ilohmen. 
Zusammengestellt von der waldwirthschaftlichen Sektion des Landesculturrathes t'iir das Konigreicb 

Tiijlimeu. 
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und Stcppenformen verdrilngt hat. Fossiler (diluvialer) gemeiner Fuchs gleicht 
vollstiindig dem recenten, so dass es gar nicht nothig ist denselben als Vulpes 
alopex fossilis (Vulpes vulgaris foss.) abzuscheiden. Was Woldfich unter dem 
Namen  Vulpes   minor Schmer.   anfiihrt,   ist   gewiss auch nichts   anderes  als eine 

Fig. 88. Polarfuchs.   (Vulpes lagopus I.)   Ein Reoenter Schiidel nocli einem Kxemplare des 
lierliner Museums in l/2 natilr. Gr6sse. 

kleinere Varietiit oder nur kleinere Raye des gemeinen Fuchscs. Zur Charakte- 
ristik einer solchen Abweichung geniigt, was schon friilier in Betreff des Hundes 
gesagt wurde. 

Den gemeinen Fuchs kennen wir aus unserem Diluvium von Sudslavic, Schlucht 
bei Srbsko, Turska MaStal, Lochower Steinbruch in Prachower Felsen, Kalvarien- 
liohle und   Uragebung   von Aussig.    In  der  Jetztzeit  werden jiihrlich  in Bohnien 

Fig. 84.   Kisfuchs Oder PolarfliehS (Vulpes lagopus L)   Schiidelfra^mete iu natiir.    Grbsse 
aus Sudslavic. Kopie nacli Woldfich (Dil. Fauna von Sudslavic. II. Theil. T. I. f. 18—14). 

immer noch 35' )0—4000 Fiichse geschossen. Die dichter bewohnten und weniger 
bewaldeten Gegenden der Ebene (siehe die Karte Fig. 32.) weisen den niedrigsten 
Abschuss von ca 10 Stuck jiihrlich auf. Im Brdagebirge, in bewaldeter Partie des 
Urgebirgs-Hoclilandes im sudlichen und siidostlichen Bohmen, sowie theils auch 
in den gebirgigen Gegenden der Kreideformation im nordostlichen Bohmen macht 
jahrlicher Abschuss bis 70 Stuck.   Mit diesen   Gegenden   hiingen nur nocli wenige 
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Distrikte (auf der Karte sind sie schwarz bezeiclinet) zusammen, welche die Insel der 
ehemaligen stiirkeren Verbreitung des Fuchses andeuten und wo sich der jahrliche 
Abschuss bis auf 170 Stuck   beziffert. 

Der iiltesten l'eriode unseres Diluviums gehoren zwei Fuchsformen an, welche 
heute noch fur Tundre und Steppe charakteristisch sind, nitmlich Vulpes lagopus 
L. und  Vulpes meridionalis Nordin. 

Eisfuchs oder Polarfuchs. Yulpes lagopus L. 
(Syn. Leucoeyon lagopus L.) 

Der Eisfuchs hat cine robustere Gestalt als der gemeine Fuchs, was sich 
insbesonders durch die kiirzeren Fiisse, eine kiirzere Schnauze, sowie auch durch 
den hinter den postorbitalen Fortsiitzen weniger eingeschniirten Schildel zeigt. Von 
dem gemeinen Fuchs unterscheidet er sich audi dadurch, dass die Nasalknochen 
den Rand der untcren Schneidezahne iiberragen und dass der auffallend kiirzere 
Zwischenkiefer oberhalb des Vorderrandes des 2. Liickenzahns endet. Ini Gebiss wild 
als besonders charakteristisch die gleiche Liinge des oberen Fleisclizalins und der 
oberen Hockcrzahne, sowie die Winzigkeit des letzten untereu Backzahns liervor- 
gehoben. Das Exterieur zeigt wohl grossere und wichtigere Unterschiede, so dass 
die Selbststiindigkeit dieser Art nicht bezweifelt werden kann, obwohl einzelne 
Fragments des Skelettes im fossilen Zustande oftmals von denen des gemeinen 
Fuchses kaum zu unterscheiden sind. Das bezeugt wohl auch die Unsicherheit, mit 
welcher bei verschiedenen Autoren die einzelnen Reste bald der, bald wieder 
anderer Art zugeschrieben werden'). Aus Bohmcn kennen wir den Polarfuchs 
hauptsachlich nur aus Sudslavic, in neuerer Zeit wurden fragliche Reste auch in 
der Umgebung von Beraun gefunden. Die Sudslavicer Funde sind von Dr. Woldfich 
beschrieben und abgebildet").   Siehe die Kopie Fig. 34. 

Der diluviale Steppcnfuchs.  Vulpes meridionalis Nordm. 
(SyD. :   Vulpes meridionalis Woldf., Cania fossilia meridionalis Nordm.   Vulpes moravious Woldf.) 

Im Diluvium konimen auf manchen Stelh^n Fiichse vor, welche kleiner sind 
als der gemeine Fuchs und welche nicht als Polarfuchs bestimmt werden konnen. 
Eine solche Form wurde von Nordma,nn :i) als Canis fossilis meridionalis Nordm. 
bezeichnt!t. Seine Beschreibung weist darauf hin, dass es sich hier um einen klei- 
neren (als der gemeine) Fuchs handelt, welcher wohl etwas grosser ist als der 
jetzt, lebende Steppimfuchs Vulpes corsac, aber dennoch dieser Art sehr nahe steht. 

') Siehe die Bemerkung  Woldfich's „ Diluviale Fauna von Sudslavic" III.  Theil p. 99'2. 
'-) Woldfich   J. N.   Die Fauna  v. Sudjlavic  I. Theil.   T. III.   S.   '22,   23,   II.   Theil, T.  I. 

S. IS—16, T. II. S. 1—2, T. III. S. 15-16, iiherall nur kleine Fragmente. 
:l) Nordmann l'alaeontologie Siidrusslands. Helsingfors 1858. 
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Woldfich fiihrt aus Miihren (Byci Skala nach Wankel) und aus BOhmen 
(Sudslavic) dieselbe Art an 4), eine Art ebenfalls aus der Bycl Skala und von Sudslavic 
unter dem Namen Vulpes morav cus Woldf., aut' welche sich eine ausi'uhrliche 
Beschreibung •') bezieht, aus welcher hervorgclit, dass diese Art durch einen relativ 
breiteren Gaumen als der gemeine und der Polarfuchs gekennzeiclmet sein 
soil und dass sie sich in der Grosse dem Vulpes meridionalis Nordm. niihert. Woldfich 

":\i[f;,,, 

\ 

Fig, 35. Steppenflichs- l. 2.   Vitlpet meridionalis Nordm., Sehadel von der Seite und von Unten 
nach Woldfich in l/a natiir. Grasse.   — 8. 4.  Vulpes moravieut Woldf. Schadclfragment von der 

Seite und von Unten von Sudslavic. 

selbst lasst eine Moglichkeit zu, dass diese Art audi mit dera Steppenfuchs Vulpes 
corsac verwandt ist, jedoch einen naheren Beweis musste er wegen Mangel am 
vergleichenden Material zu einer spateren Gelegenheit  verschieben. 

*) Fehlerhaft als Vulpes meridiowdis Woldf. beieiohnet, da der Artenname von Nord- 
mann herriihrt. Uber Oaniden aus dem Diluvium S. 47., Diluviale europaeisch-nordasiatisuh Fauna 
von Brandt-Woldfich S. 42. Diluviale Kauna von Sudslavic III. Theil 987. 

•) Uber ('aniden aus dem Diluvium S. 48. Dil. Fauna von Sudslavic III. Theil S. 990. 

G 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



82 

Die heutigen Steppengegenden Osteuropas und Sibiriens sind von zwei 
Fuchsarten bcwohnt, rait welchen man diese Formen einzig und allein vergleichen 
kann, niimlich von dem Korsak und dom Karagan. 

Der Korsak ist kleiner als unser gemeiner Fuchs und im Exterieur ganz 
auffallend von demselben zu unterscheiden. Im Skelet kiinnen beinabe nur die Di- 
mensionen der erwacbsenen Individuen zur Untersclieidung der beiden Arten 
fiihren. 

Der Karagan ist etwas grosser, sodass or inmitten zwischeu dem Korsak 
und dem gemeinen Fuchs steht. 

Der Korsak kommt nach Tilesius l) auf alien tatarischen Steppen von der 
Wolga bis zum Kaspischen Meere und dnrch ganz Mittelasien bis ssum Bajkalsee, 
aber nicht in den nordlicheren nnd kalteren Zonen vor. Karagan soil nach Evers- 
mann in den slldlicheren kirgisischen Steppen und westlich vora Ural nicht vor- 
kominen, wurde jedoch von Lehmanu in den Orenburgischen Steppen (wahrscheinlich 
nur in ihren hinteruralischen Partien) gesehen. Nach Tilesius kommt er in den Ural- 
steppen, Kirgisischen, Tobolsken, songoriscben und Irtysch-Steppen, und zeitweise 
auch mit dem Korsak  vor. 

Diese geographische Verbreitung im Einkl ang mit der geographischen Ver- 
breitung der iibrigen Ste[)penformen, welche bei uns entdeckt wurden, wie •/,. B. 
Sptrmophilus rufescens, Sperm, fulvus, Aladaga saliens foss. Nehr., Arctomys 
bobac etc., weist darauf bin, dass wahrscheinlich auch diese zwei Steppenfuehse 
ehemals in Miihren und Bohinen verbreitet waren. Welche dieser zwei 
Arten es eher sein konnte, oder ob vielleieht beide hier vorgekommen sind, liisst 
sich auf Grand des vorbandenen Vergleichsmatorials nicht eutscheiden 2). Was 
Nordmann und Woldfich veroffentlicht haben, scheint anzudeuten, dass die Form 
nmeridionalis" als Karagan, die Form „moravicus" (charakteristisch (lurch den 
relativ breiten Gaumen) als Korsak bezeichnet werden diirfte, obwohl man es keines- 
falls sicher behaupten kann; die Form „moravicus" kann wohl auch eine kleinere 
nmeridionalisa, und diese letztere ein grosserer Korsak sein, wie es z. 15. bei dem 
diluvialen Bobak vorkornmt, welcher zwar vollstiindig mit dem recenten iiberein- 
stimmt, doch verhiiltnismassig grosser erscheint. 

Ich ziehe also beide Arten unter die urspriingliche gemeinschaftliche Be- 
zeichnung Nordmanns als zwei sehr nahe verwandte oder sogar identische Steppen- 
fuchsformen zusaminen, deren Vergleicb mit dera Karagan und Korsak nothwendig 
erscheint und wahrscheinlich zur Einreihung der diluvialen Formen zu diesen recen- 
ten Arteu fiihren wird. 

Aus Bdhmen kenneu wir diese kleineren Steppenfuehse aus Sudslavic, nicht 
ganz sicher  aus der Kluft  bei Srbsko,   aus Miihren von Bycf Skala.    Abbilduugen 

x) Citirt yon Nehring in ,,'l'uudern und Stnppen". 

') Leider  wurde,   soviel   ich   weiss,   (las   von   Nehring   versproc.hene   Verglelchsmateriftl 
nicht veroffentlicht. 
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siehe  bei Woldfich   (Dil. Fauna   von Sudslavic   etc.) I. Th.   T. III.   Fig.   17—21 
(Fragmente und einzelne Knochen),   II. Th.   T. I.   F. 10-12  und  III.  Th.   T  I. 
F. 1—4   ein fast   vollstiindiger Schadel,   welchen ich hier  in  verkleinerter Kopie. 
(Fig. 35) reproduziere. 

Die Baren. Ursidae. 

Grosse omnivore Raubthiere, welche von den iibrigen hauptsachlich durch 
ihre vielkantigen und vielhockerigen Backziihne, sowie durch Mangel der typischen 
(zackenartigen) Fleischziihne sich unterscheiden. In ihrem Skelettbau sind sie nicht 
weit entfernt von den hundeartigen, obwohl ihr Skelett miichtiger und plumper 
erscheint. Das Skelett und das Gebiss weisen auf einen gemeinschaftlichen Ursprung 
beider Gruppen hin, welcher wahrscheinlich in den tertiiireu Urhunden (Amphi- 
cyoninae) zu suchen ist, von welchen eine Uebergangsfonn die Gattung Ursavus ') 
den direkten miocaenen Vorfahron der diluvialen Biiren bildet. 

Die bis jetzt lebende europaische Art, der braune Bdr (Ursus arctos Lin.), 
gehiirt den Raubthieren an, welche in Biihmen erst im vorigen Jahrhuuderte aus- 
gestorben sind. 

Dieser Art gehiirt auch die grSsste Anzahl der aufgefundenen fossilen und 
subfossilen Reste an. 

Der Biir ist in seinem Skelette, besonders in seiueni Schiidelbau einer nicht 
minder manigf'achen Variabilitiit unterworfen als der Wolf. Dr. E. Schiiff bewies 
dies auf 38 Schiideln, welche aus einem ziemlich beschriinkten Terrain her- 
stammten.8) 

Infolge dieser Variabilitiit ist auch die Existenz verschiedener diluvialen 
Avten fraglich, welche als Ursus arctoideus, priscus etc unterschieden werden. 
Ftwas auffiilliger erscheint der llohlenbar (Ursus spelae,us), aber auch dieser weicht 
osteologiscli vom Ursus arctos nicht so weit ab, dass eine Artabsondorung dadurch 
begrtindet wiire; die Hauptsache dabei bilden die Dimeusionen des Korpers. Dr. M. 
Kriz 8) veroffentlichte einige Schiidelmessungen des mahrischen Hiihlenbars, welche 
bezeugen, dass der Hijhlenbiir bis zweimal so gross war wie der braune Biir. Die 
grosste Schadelliinge betriigt z. B. beim Hiihlenbiiren bis 715, boirn braunen Biiren 
auch nur 395 mm. 

Ausser der Grosse werden noch mannigfache Merkmale fiir die Form U. spe- 
laeus augefiihrt, welche charakteristisch sein soUen, fiir die Praxis jedoch ohne 
Bedeutung sind. Ihren Werth kann man folgendermassen beurtheilen: 

') M. ScMosser: Ueber die Bftren und bftren&unlicben Formen des europftischen Tertiftrs. 
l'alaeoutogi-apliioa 46. 1899. — Ursus oder Ursavus etc. Centralblatt f. Miner., Geol. u. Pal- 
1900, Nr. 8. 

-) Ueber den Scliiidcl von Ursus arctos L. Ton Dr. Ernst Schiiff, Archiv fiir Natur- 
geschichte I. 1899. 

8) Medved jeskynni (Ursus spelaeus). Vesmfr XlX. S.  184. 
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Der Schadel des Hohlenbaren zeichnet sich durch hohe, steil aufsteigende 
Stirnpartie aus: den erwachsenen Individuen fehlen alle drei vorderen Praemolaren 
in Ober- and Unterkiefer, wogegen bei dem braunen Baren (U. arctos) wenn nicht 
zwei, dennoch einer derselben sich vorfindet, oder deren Alveolen angetroffeu  werden. 

Fig. 86.   Der Schadel des Baren:  A. Hdhlenhar (Ursus arctos var. spelaeus Blmb.) aus 
den miihrischen llohlen.   —   B. Der hraune Bar. Ursus arctos L.   ISeide aus der Sammlung 
des Herra Dr. M. KHZ. Nach einer I'hotographie (bei beiden Schiideln aus dei'selben Entfernung 

genommen) des llerrn Dr. M. KHZ in l/t naturl. Grosse. 

Leider ist die Wichtigkeit dieser Merkmalo mehr als zweifelhaft. Die oben 
citierten Untersuchungen SchiifT's zeigen wohl, was fur eine Vaviabilitat in der Auf- 
wolbung der Stirnpartie besteht. Wenn man dann z. B, sagt, dass Ursus priscus 
Cuv., welcher gemeinschaftlich mit dem Hohlenbaren vorkommen soil,   ein beinahe 
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ebenso miichtiges Thier ist wie dieser, dass jener aber durch eine niedrigere Stirn- 
partie gekennzeichnet werden soil, bedeutet es wohl im Lichte dieser Betrachtungen 
gar nichts. 

Was die Ausbildung der Praemolaren anbelangt, kann man von dera jetzt- 
lebenden braunen Biiren (TJrsus arctos) iiber die Form Ursus priscus zu dem Ho/den- 
bdren (U. spelaeus) einen deutlichen Uebergang verfolgen, welcher uicht dermassen 
mit einer Artenverschiedenheit als mit der Altersstufe und korperlicher Entwicklung 
zusainmenhangt. Wenn wir bei dem braunen Biiren entweder zwei Praemolaralveolen 
oder (gewohnlich zwei) pflockartig entwickelte Praemolaren vorfinden, sehen wir bei 
dem machtigeren U. priscus eine Spur nur von einem Praemolar und bei dem U. spe- 
laeus nur scharf entwickelte Kieferkanten ohne Praemolaren und ohne Alveolen 
oder Praemokrspuren. Das gilt jedoch nicht allgemein, denu z. B. gleich ein Unter- 
kiefer eines braunen Biiren aus unserer Sammlung hat keine Spur von einem Prae- 
molar P3 (er besitzt nur P,( und P, wie beim U. priscus) und dasselbe kann sich 
wohl selbstvorstiindlich auch beim U. priscus wiederholen, so dass bei einem alten 
U. priscus auch der Praemolar (oder seine Alveole) P, vollstandig verschwinden 
und nur der Praemolar P4 wie beim U. spelaeus iibrig bleiben kann. Es ist schon 
aus dem ganzen Entwicklungsgange ersichtlich, wie die Praemolaren P, und P., 
zum Veischwinden geneigt sind. Man fehlt also gewiss nicht, wenn man diesem 
Merkmale keine Wichtigkeit zuschreibt und wenn man sagt, dass auf Grund dessen 
alio diese drei Arten nur als drei Alters- und Entwicklungsformen einer einzigen 
Art zu betrachten sind, oder dass der Hohlenbiir (U. spelaeus) nur ein machtigerer 
Vorfahre des braunen Biiren ist und dass der U. priscus einen Uebergang zwischen 
diesen beiden vermittelt. 

Der Hohlenbiir konnte seine hochste Entwicklung nur dort erreichen, wo er 
von der Natur durch passende Zufluchtstatte und ausgiebige Nahrung unterstiitzt 
wurde. In unseren Gegenden war es am ehesten das Mittelmiihren mit seinen 
miichtigen und hiiufigen Hcihlen, welche in Bohmeu recht selten sind. In Bohinen 
konnte der braune Bar nie eine solche Machtigkeit erreichen, so dass im Ganzen 
sehr selten solche Beste sind, welche man als Hohlenbiir bezeichnen kann, dagegen 
begegnen wir recht hiiufig Ueberreste von dem schwacheren U. arctos. 

Der Unterschied der beiden Varietiiten U. arctos typ. und U. arctos var. 
spelaeus, was die kiirperliche Dimensionen anbelangt, ist manchmal recht gross, es 
kornmen jedoch Falle vor, wo ein U. arctos var. spelaeus ziemlich klein und U. arctos 
typ. ziemlich gross sind, so dass sich beide Varietiiten sehr anniihern. 

Der typische braune Bar (U. arctos) des Diluvium iibertrifft analogisch auch 
die grossten recenton Formen seiner Art. 

Die auffalligsten Unterschiede in dieser Richtung zeigte Dr. M. Kfiz auf 
zwei Schiideln: auf einem des miichtigsten Hohlenbiiren uud einem des kleinsten 
recenten Zwerg des braunen Baren (Fig. 36). Eine genauere Belichtung dieser Ver- 
hiiltnisse stellt die folgende Vergleichstabelle dar, in welche ich theils eigene 
Messungen des mir zugiinglichen Vergleichsmaterials, theils einige Messungen 
Schaffs und Dr. M. KHz eingereiht habe. Zum Vergleiche sind auch Maasse eines 
vorhandenen Eisbiirschiidels beigefugt. 
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Ursus arctos var. 
spelaeus 

Die grosate Schiidelliinge 
vom   Aussenrande    des   in 
Mitten stelienden Schneide 
zahns  iiber  die Stirnpartie 
und Schadel bis zum Rande 
d. Schiidelkamms gemessen 

Differenz der grOssten 
oberen u. d. Basalliinge 

Basallange des Schiidels 
v. Aussenrande d. Scbneide- 
ziihne   bis  zum Rande   des 

Foramen Magnum 

Durchschnitt von For. 
magnum 

Schildelbreite in der 
Jochbogenpartie 

liiinge des hint. Back- 
zahnes des Oberkiefers 

Unterkieferlange 

Liinge der drei oberen 
Backzilhne 

Liinge der drei unteren 
Backziihne 

715*) 550 

237 

478 

50 

105 

445 

35 

340 

52 

389 

100 

1)5 

300 

49.5 

270 

99 

87 

257 ? 

92 

Ursus arctos typ. 

452 

62 

390 

32 

36-5 

79 

395 

125 

270 

25 

165 

28 

190 

70 

70 

310 

40 

270 

155 

31-5 

185 

58.5 

58 

376 

36 

340? 

209-3 

35 

74 

337 

223 

34-7 

256 

73.5 

8(>4 

430-5 

55-5 

375 

36 

240 

26 

250 

59 

DO 

*) Diese Differenz gegen die Basallange (237 mm) scheint unmoglioh zu sein, da in 
anderen Fallen dieselbe boolistens 105—125 mm betriigt. Durcb ihre (irosse ist jedoch 
hauptsachlich die Auswolbimg der Stirnpartie dokumentiert. 

Ein Unterkiefer des Hohlenbilren von St. Prokop, welcher den vollstftndig- 
sten Fund dieser Art in Bohnien vorstellt, ist ziomlich klein; es kann wohl, da das 
Fnde abgebrochen ist, nicht genau goniessen werden, diirfte jedoch kauin liinger 
sein als 257 mm und gleicht also einem Unterkiefer des braunen Bilren, welches von 
Dr. Schiiff (Nr. 1758) gemessen wurde; die drei hinteren Backzilhne sind 92 mm 
lang, also bei einer fast gleichen Lilnge beider Unterkiefer ziemlich miichtiger ent- 
wickelt als bci dem recenten Unterkiefer, wo sie nur 80-4 mm messen. Ganz typ'" 
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scher Schlidel eines braunen Biiren von Bohdalec ist der grosste aller gemessenen 
Schiidel dieser Form und nur um 55 — 58 mm kiirzer als die typischen Schlidel des 
Hohlenbaren und noch um 15 mm (in der Basalliiuge) lilnger als der miichtige 
Schiidel des recenten Eisbiiren. 

Ueberhaupt stellen die Messungen, welche 
in dieser Tabelle zusammengestellt sind, mit alien 
den Messuugen, welche von Dr. Scliliff durchge- 
fiihrt wurden, ein sebr lehrreiches Variabilitlitsbild 
im Schiidelbau der Biiren vor. Es ist da ersicht- 
lich, dass insbesonders die relativen Verhiiltnisse 
zwischen den einzelnen Dimensionen eines Indivi- 
duums bei einem anderen begreillicheiweise in- 
folgodessen nicht eingehalten sind, dass der Schiidel 
bald in einer, bald in anderer Richtung anders 
entwickelt ist. 

Am auffiilligsten ist es in der Wolbung der 
Stirnpartie, welche in den Differenzen der grossten 
Schiidelliinge und Basallange dokumentiert ist, 
welche bei den iiltesten Biiren 105—125 (bei 
einem von Dr. Kffz sogar 237) mm, bei den flach- 
stirnigen gewohnlich fnur 40—62, aber audi nur 
15—36 mm (uach Schaff) aufweisen. 

Im Verhiiltnisse der Schiidelbreite zur Basal- 
lftnge sehen wir oft, dass bei kleineren Individuen 
der Schiidel verhiiltnismiissig breiter ist, als bei 
den griisseren, wie es z. B. gleich die beiden nach 
Schaff eingereihten Schiidel beweisen. 

Ganz analoge Verhiiltnisse (oder besser ge- 
sagt Missverhiiltnisse) erscheinen in der Lange 
der drei Backziihne im Vergleiche zur Liinge des 
ganzen Unterkiefers, sodass z. B. bei einem kiirzeren 
Unterkiefer von St. Prokop diese Backziihne liinger 
sind als bei einem griisseren Unterkiefer des 
niiihiischen Hohlenbaren unserer Sammlung; bei 
fast gleich grossen recenten Unterkiefern des brau- 
nen Biiren Nr. 3 und 6 macht die Differenz 12 mm 
aus. Aehnlich variirt auch die Liinge der oberen 
Backzahnreihe. Dr. Schiiff fiihrt z. B. Schiidel mit 
einer Basalliinge von 296, 293, 308 mm und mit 
einer Backzahnreihe von 64, 68 und 70"2 mm Lange 
an,   wogegen andere   von ilim gemessene kleinere 
D , .., .       .. „     .... n_. r ,     Kig. 38. Ursus arctos var. spela- 
Schadel   mit    einer   Basallange    von   2755   und     euslUml).lTnterkieler einesH6hlen. 
280-5 mm eine langere Backzahnreihe (72-3, 73 mm)    biiren aU8 derStProkophdhlebeiPrag 
besitzen. in naturlicher Grdsse. 
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Und so findet man in jeder Richtung Belege fiir eine Variabilitiit dieser Art 
und fiir gegen.seitige Uebergiinge zwischen U. spelaeus und U, arctos, welche ihre 
Zusammenziehung unter eine einzige Art argumentieren. 

Bei diesen vergleichenden Studien diirfen wir nicht vergessen, dass wir da 
mit Barenschadeln von Thieren zu thun haben, welche in ausserst verschiedenen 
Lebensverhiiltnissen existiert haben. Der recente Biir Mitteleuropa's lebt langst 
schon nicht in den giinstigen Verhaltuissen, welche zur diluvialen und theils noch 
am Anfange der vorhistorischen Zeit obwalteten. Dadurch erkliirt sich der manchinal 
sehr grosse Unterschied in den korperlichen Dimensionen. 

Wo in dieser Entwicklungsreihe die Form des braunen Biiren aufhort und 
die Varietiit des Hohlenbiiren anfangt, ist wohl schwerlich zu unterscheiden und man 
kann fiir beide nur die aussersten Spitzen als maassgebend betrachten. So diirfte 
der Hohlenbar Ursus spelaeus auf dem Gripfel seiner Entwicklung charaktcrisiert 
werden: durch die grosse Aufwolbung der Stirnpartie bei den fichtideln, deren Basal- 
l&nge 400 mm ubertrifft und deren hinterer Backzahn (des Oberkiefers) durchschnitt- 
lieh ca. 50 mm lang ist; in der Entwicklung des Unterkiefers zeigen sich die Dimen- 
sionen dieser Varietdt in einer Ldnge von ca. 260 mm und in einer Ldnge der drei 
Backzdhne, welche 85 mm ubertrifft; weiters ist der Unterkiefer durch vollstdndigen 
Mangel beider vorderen Praemolaren (I\ und P.J charakterisiert, so dass neben den 
drei Backzdhnen nur der Praemolar PA entwickelt ist. (Fig. 37.) 

Kin typischer brauner Btir^ (Jrsus arctos, erreicht in der Basattdnge des 
Schddels immer -weniger als 400 mm, der hintere Backzahn des Oberkiefers ist immer 
kilrzer als 40 mm, der Unterkiefer ist kurzer als 250 mm und neben dem Prae- 
molar P4 ist immer noch Pl (Oder wenigstens eine Alveole), wenn auch nicht Pa 

(oder Alveole) vorhanden. Die T^dnge der hinteren drei Backzdhne erreicht hochstens 
80 mm. — 

Fiir analoges Vergleichen anderer Skelettheile in dieser Richtung ist 
leider kein geniigendes Vergleichsinaterial vorhanden und es bleibt nichts iibrig 
als derartige Studien auf spiitere Zeit zu verschieben, bis vielleicht ein solches 
vorhanden sein wird. 

Fig. 37.   Ursus arctos Lin.   F,in Schadel des braunen Karen aus den Sandablagorungen 
am Bohdalec bei Prag. 

Der Bar hielt sich in Biihmen seit der Diluvialzeit bis in die Halfte des 
19. Jahrh. auf. Die letzten Biiren wurden hier im BiJhmerwald erjagt; einer der- 
selben  befindet sich   im bohmischen Museum   und  der  gemessene Schadel  gehort 
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demselben Individuum an; im Jahre 1856 wurde im Salnauer Reviere ein Bar erlegt, 
der ausgestopft im Ohrader Museum bei Frauenberg aufgestellt 1st. Noch im 
J.  1864 soli eine Biirenspur im Satawer Reviere bemerkt worden sein. 

Fossile Ueberreste sind in Bohmen nicht so hiiufig wie in Miihren. 
Ursus arctos var. spelaeus Blumb. ist in den Museumssammlungen bestimmt 

nur (lurch unzahlreiche Fragmente aus der St. Prokopihohle bei Prag (Unterkiefer 
und einige Ziiline, Phalangknochou und dgl.) vortreten. 

C. Zahalka ') fiilirt ihn aus dem pyrophaltigen Geschiebe bei Dremoic (frag- 
lich, wahrscheinlich U. arctos L.) und G. Laube2) aus dem Loess im Elbegebiet 
bei Aussig an. 

Ursus arctos L. kommt vor: in dem frei abgelagerten Loess bei Podbaba 
(Kotldfka), in den Sandablagerungen am Bohdalec (Fig. 37) und in kleineren Hohlen 
und Schluchten (Turska Mastal, Cerveny Lorn, Kalvarienschlucht bei Repora). 
Dr. J. N. Woldfich fiilirt ihn aus Sudslavic und in den vorhistorischen Funden bei 
Hradek (Caslau) und Neu-Bydzow an. 

Familie Hyaenidae. 

Unterfamilie Hyanen.  Ilyaeninac. 

Die Hyiinen sind schon seit ihrem Erscheinen im oberen Miocaen endemische 
Raubthiere der alten Welt. Nur eine einzige Gattung Borophagus wurde von Cope 
aus dem Plistocaen Amerikas beschrieben. 

Fig. 40. Schadel der diluvialen Hyane (Hyaena crocuta var. spelaea) aus Tfebesic 
bei Caslau in >/< naturl. GrOsse. 

')  Pffspfivek k poznani geol. pom. pyropovych stfirkft v Ces. StfedohoiL   Zpr^vy spolku 
geol. v Praze 1885. 

') Ueber einen Fund diluvialer Thierreste im Elbloss b. Aussig a. d. E.   Sitzb. der kon. 
Gesellsch. Prag 1874. 
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Die Gattung Hyaena Zimm., welche der Fauna Biihmens angehSrt, stellt 
uns Raubthiere vor, welche durch einen im Gegenthoil zu anderen Raubthieren 
mitunter monstrosen Skelettbau, einen stark verkurzten Schadel und ein Gebiss aus 
ungewohnlich starkon, massiven, zur Zertriimmonmg und Zermalmung von Knochen 
geeigneten Ziihnen charakterisierli sind. Dem Skelotte verleihen seinen Haupt- 
charakter die vorlitngerten Vorderfiisse, welche die steilo Stellung des Riickens 
bedingen, im Gobisso sind bosonders die Praomolare von oinom massiven Bau, 
wogegen die Fleischzahne in scharfe, fliigelartige Kliugen auslaufen. Der obere 
Fleischzahn (P,,) ist langlich (Fig. 5, 1. 2.), ungemein miichtig, dreizackig; der 
mittlcre oder Hauptzackett ist dor hochate, der vordere ganz niodrig und der 
hintore als scharfe Klinge ausgobildet; auf dem inneren Vorderrande befindet sich 
ein starker Innenhdcker. 

Der untere Fleischzahn ahnelt von aussen oinstweilen durch seine Zwei- 
zackigkeit dem Fleischzahne der katzenartigen Raubthiere (Fig. 5, B. 3. 4), er ist 
jedoch ziemlich Linger und bosonders der Hinterzackon als eine laugliche schnei- 
dendo Klinge entwickelt; an seinem Vorderrande tragt er eine erhabene Wulst und 
hinter dem Hinterzacken einen kleinen Hocker. Die Eckziihne der Hyiine (Fig. 6) 
sind stumpf und kurz mit groben, unregelmassig vertheilten Furchen. Die Eckziihne 
und Braemolaren sind gewohnlich stark abgekaut. 

Geflecktc llyane.   Hyaena crocuta Zimm. 

(Syn.: Hyaena spelaea Goldt'., II. crocuta foaa. Lyd.) 

Aus den jetzt Iebendon Hyanenarten war die   gefieoMe Hyiine  (Hyaena cro- 
cuta Zimm.),   welche jetzt   auf Nordafrika   beschraukt ist,  zur   Diluvialszeit  weit 

Fig. 41. Fragment eiu<'9 Qberkleferd der diluvialen Hyiine  (Hyaena crocuta var. apelaea) 
aus Turska Mastal bei Bcraun. Wenig veikleiuert. 
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iiber ganz Mitteleuropa bis England verbreitet, wie es die zahlreiclien Funde 
ihrer Reste moistens in Schluchten, Felsrissen und Hoblen mitsammt mit abgekauten 
Knochen beweisen; auch in den freien Liissablagerungen wurden dcrartige Ueber- 
reste gefunden. Osteologisch unterscheidet sioh die recente Hyiine von der diluvialen 
in keiner Richtung; man konnte da nur Differenzen in den Grossen auffiihren, die 
jedoch nicht solche Dimensionen erreichen, wie bei deu Baren. Das ist wohl ganz 
natiirlich und leicht begreiflich. Die Hyiine hielt sich in unseren Gegenden nicht so 
lange auf wie der Bar, obwohl ihre Spur ziendich weit ins Alluvium reicht, und 
wich nach Suden hin, wo sie imnier noch die giinstigeu Bediugungen ihres Daseins 
lindct, so dass bier nicht viel Anlass zu einer Aenderung, Variabilitat oder Ver- 
kiimmerung gegeben wurde. Wenn wir also die Schiidel einer diluvialen und einer 
recenten Hyiine aus Nordafrika vergleichen, haben wir da vor unseren Augen zwei 
Individueu derselben Art, deren Lebensveibaltnisse sich nicht viel geiindert haben, 
sodass gewisse Entwicklungsabweichungen nur als Folge einer verschiedenen Alters- 
stufe oder geographischen Lage zu betrachten sind. 

K****W*»*^ 

J 
Fig. 42. Fragment eines Unterkiefers <l<r diluvialen Hyiine aus der Kalvarienschlucht be 

Repora iu '/, nat. Grosse. 

Dimensioneudiflerenzen zwischen dem diluvialen Hyanenschiidel aus Tfebesic 
bei  Caslau   und   einem   recenten  Schiidel   der  gefieckten   Hyano   aus  Nordafrika, 
welcher   sich    in   den   Museums-Sammlungen   befindet,    veranschaulicht   folgende 
Uebersicht: 

n i   •   .... i»     11- ,,.•    i    -j.    Unterkiefers- L&nge d. ob- Scheitollangc    Rasallange    htirnbreite ,.. T>   V    i & lange Backzahns 

Diluviale Hyiine 315 •     270 mm       90 mm     210 mm      47 mm 
Recente gefleckte Hyiine        270    „       235    „ 80    „        177 37    „ 

Aus dem europiiischcn Diluvium werden einige Arten angefiihrt, welche jedoch mit den 
iibrigen zwei jetztlebenden Arten (II. strkta Zimm. und //. brvnnea Thnb.) verglichen werden 
konnen. So namentlich die siidfranzosischen Arten II. prisca M. d. Serr., II. intermedia M. d. Serr. 
//. Monspessulana Croix et Jobb. und wahrscheinlich auch II. anliqua Lank, aus dem englischen 
Red Cray und H. arvernensis Croiz aus Auvergne sind nichts anderes als //. striata, deren oberer 
Rackzahn M, ziemlich gross und dreiwurzelig ist und deren unterer Fleischzahn durch eine deut- 
lich entwickelte innere Spitze und ein Talon gekennzeicb.net ist. Andere aus Auvergne und Toskano 
angefuhrte Arten (/•/. Pwrieri Jobb.) sind eher der II. hrunnea ahnlich. 
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Die Hyiine des unseren Diluvium unterscheidet sich von der gestrciften Hyiine, 
(H. stricta) durch bloss einwurzeligen oberen Backzahn M, und einfachen unteren 
Fleischzahn, an welchem die bei der gefleckten Hyiine so gut entwickelte innere 
Spitze und Talon verkummert sind. 

Die Hyiine ist im Diluvium Bdhmcns ziemlich hiiufiger als der Bar, obwohl 
sie friihei' verschwunden ist. Ihre Reste konimen fast gleich zahlreich in den 
freien Ldssablagerungen wie in den Hohlen und Schluchten. 

Ans dem Loss besitzen wir einen schonen Schiidel aus TfebeSic bei Caslau,1) 
Schiidelfragmente aus der Uingebung von Aussig und Tiirmitz und aus der Um- 
gebung von Prag; aus den Hohlen stammen die Ueberreste aus Turska" Mastal, 
Cerveny Lorn bei Suchomast, St. Prokopihdhle bei Prag, und die jiiugsten, welche 
schon mehr alluvialen Charakter besitzen, aus der Kalvarienschlucht bei Repora 
und aus der Hohle Kobyla bei Suchomast. 

Marderartige Raubthiere.  Mustelidae. 

Diese kleinen, sogar auch kleinsten Raubthiere unserer Fauna besitzen einen 
kurzeu, in der Scheitelpartie ziemlich brciten Kopf und kurze, niedrige Fiisse. Der 
Schiidel ist durch Verkurzung der Schnauze und Ausbreitung der niedrigen hinteren 
Partie gekennzeichnet, was besonders bei einigen Marderarten und namentlich bei 
den Fischottern auffiillig ist; die Verkurzung der Gliedmaassen fuhrt zu eineni 
plumperen  Bau   derselben   und   des   ganzen   Skelettes.    —   Das   typische   Gebiss 

'    '    '    —--) weist in jedem Kiefer 4 Praemolare, im Oberkiefer 1—2, im Unter- 

kiefer 2—1 H(")ckcrziihne auf. Der Charakter dieser Ziihne niihert sich sehr dem 
der hundeartigen Raubthiere. Der obei'e Fleischzahn (ebenfalls P^ wie bei den 
Hunden) besitzt zwei starke Aussenzacken mit einem auffiillig starken Innenhiicker. 
Eine auffiillige Form hat auch der vor ihm stehende Praemolar (P8), wclcher drei- 
hockerig und viereckig ist. Recente Formen und ubereinstimmend mit ihnen auch 
die diluvialcn besitzen im Oberkiefer nur einen Hdekerzahn, der zweite verschwindet 
bei diesen Raubthieren sehr friihzeitig und findet sich nur bei einigen ausgestor- 
benen Formen auf. Der untere Fleischzahn (Mx) ist sehr lang, mit einem stark 
entwickelten, grubenartigeu Talon, dessen Ausseurand holier ist als der Innenrand. 
Der hinter ihm stehende zweite Molare (M2) ist gewohnlich klein und lifters fehlt er 
vollstiindig. Im Exterieur sind diese Raubthiere meistens durch feinen Pelz und 
Aualdrusen, welche ein unangenehm riechendes Sekret absondern, gekennzeichnet. 
Biologisch besitzen sie einen gernischten Charakter, in welchem die Fleischfresser 
mit den Omnivoren gemischt erscheinen. Phylogenetisch leitet man ihren Ursprung, 
wie es auch Schlosser behauptet, von den Viveriden ab, deren Charakter neben dem 
Hundecharakter bei ihnen ziemlich deutlich ausgepriigt ist, auch nach den Vcriinde- 
rungen, welche er bis zur recenten Zeit erlitten hat. Im Ganzen theilen wir die 
Gruppe in drei Unterfamilien: Melinae, Mustelinac und Lutrinae. 

') Vesmfr V. Seite 265. 
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Unterfamilie:  Dachse.   Melinae. 

Die Dachse besitzen eine sehr verkiirzte und breite Schnauze und flach ge- 
wiilbte Scheitelpartie. (Fig. 42.) Charakteristisch ist auch der kleine Fleischzabn 
des Oberkiefers (Fig. 42 pj mit einem besonders grossen Innenhocker, so dass er 
im Ganzen eine dreieckige Form erhalt; der hinter ihm stehende Molar (m,) ist 
auffallig gross (zweimal grosser als der Fleischzahn); wenn er nicht abgekaut ist, 
besitzt er 3—4 Hocker, andererfalls eine Grube und sein Uinriss ist fast viereckig. 
Der uutere Fleischzahn besitzt einen grossen, grubenartigen Talon, und der hinte- 
ihm sitzende Molar (m2) ist sehr klein. Der Schlidel, sowie die kurzen, mehr oder 
weniger gekriimmten Fiisse sind von einem robusten Bau. In unserer Fauna ist durch 
ein/Jge Gattung und Art vertreten: 

Der gemeJne Dachs. Meles taxus Bodd. 

Der grosste unserer jetzt lebenden Marder, der sich von den iibrigen durch 
einen gedrungenen, niedrigen und breiten Korper, sowie durch einen omnivoren 
Charakter uuterscheidet. Nach den zahlreichen, besonders alluvialen Ueberresten 
war der Dachs fruher namentlich in den gebirgigen und bewaldeten Gegenden 
unseres Vaterlandes viel haufiger als heutzutage, wo er allmahlich stets seltener 
wird. Die Zeit seiner griissten Verbreitung fftllt mit dem Ende der Diluvialzeit und 
mit der praehistorischen Periode bis zum Anfange der historischen Epoche zu- 
sammen, da seine iilteren Ueberreste nicht zu hiiufig sind, obwohl es unzweifel- 
haft erscheint, dass er schon in den ersten Zeiten des Postglacials hier hausste, 
und seine Spuren, wie es scheint, auch bis in die jiingste Periode der tertiiiren 
Epoche hinreichen. 

Solche Erscheinungen einer so langen und mannigfachen zeitlichen Verbrei- 
tung konnen wohl Autoron, welche ihre Forschung, wie z. B. Hehm, auf den etymo- 
logischen Ursprung der topographischen Bezeichnungen stiitzen, Anlass geben, dass 
solche Thiere erst zur Zeit ihrer griissten Verbreitung in die betreffenden Gegenden 
eingezogen sind.1) 

So z. B. Hehm verfolgt den Ursprung des Namens „Dachs"- bei den Ger- 
manen und seine Verbreitung bei den romanischen Volkern und schliesst daraus, 
ebenso wi(! bei dein Hamster, auf die Verbreitung dieser Siiuger in der Richtung 
vom Osten zum Weston zur Zeit der grossen Volkerwanderung. Dagegen zeigen 
wohl die sicheren Diluvialfunde, dass diese Thiere schon liingst fruher bei uns 
gelebt haben, dass ihre Menge zunahm und wieder sich verminderte, und dass auch 
ihr Verbreitungsgebiet sich derinaassen iinderte, wie sich die klimatischen und 
Vegetationsverhiiltnisse geandert haben. Die topographischen Bezeichnungen, welche 
sich auf diese Thiere bezieheu,   riihren aus einer jiingeien Zeit her   und auch ihr 

l) Hehm. V. Culturpflanzcn und Hausthiere in ihrem Uebergange aus Asien nach Griechen- 
laud und Italien, sowie in das ttbrige Kuropa, Berlin 1877, sowie die gegensprechend Ansicht Nehring's 
in „Tundren und Steppen", S. 200. 
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iilteres Verbreitungsgebiet zieht sich (bis heutzutage) weit nach Osten, so dass es 
leicht begreiflieh ist, dass die von Osten herziehenden Volker ihren Namen mit- 
gebracht haben; das alles hangt aber keinesfalls mit Wanderungen dieser Thiere 
zusammen. 

H 

Fig. 68. A. Scliiidel ernes diluvialen Dachseg (Melcs taxus Bodd.) aus der Kalvarienschlucht 
bei Eepora. Ansicht'von oben in l/1 nat. Grosse. B. Schema des Oberkiefers von unten mit dem 
charakteristischen Fleischzahn p4 und TToekerzahn «,. C. Schema des ganzen Gebisses von der Seite. 

Aus Bohmen besitzen wir die Bltesten Reste des Dachsos aus den freien 
Lossablagerungen bei Podbaba, wo sie in der Zone der Steppenfauna vorkommen. 
Das ist keinesfalls iiberraschend, denn der Daclis gehtirt noch heutzutage zu den 
liewohnern  der stidrussischen  und Wolga-Uralischen Steppen  an,  nach Nazai'OV ) 

') Nehring Tundren und Steppen Seite 101. 
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koinmt er sogar nocb auf den wiistenartigen kirgisischen Sandsteppen vor. Die sehr 
zahlreichen Reste in der Kalvarienschlucbt bei Repora sind junger; rein alluvialen 
Charakter haben die Schiidel und Kuochen aus den Felslochern im Rieseugebirge 
bei Ober-Roeblitz (von dr. Port ca. 100 Stuck gefunden), obwohl sie stellenweise im 
Kalkschaum eingewachsen sind. 

U n t e r f a in i 1 i e:   Mustelinae. 

Die Uuterfamilie Mustelinae schliesst in sicb zwei abweicbende Zweige: der 
erste, vertreten durch die Gattung Gulo, bildet gewissermaassen in osteologischer 
und biologiscber Beziehung einen Uebergang von den Dacbsen (Melinae) zu dem 
anderen Zweige, den eigentlichen Mardern (Musteleae). 

Zweig:   Guloneae. 

Einzige Gattung Gulo, deren einzige Art Gulo luscus L. unter verscbiedeneu 
Synonymen als Gulo borealis, arcticus, sibiricus, leucurus und im Diluvium als 
Gulo spelaeus Goldf. angefuhrt wird. 

Vielfrass.   Gulo luscus L. 

(Syn.: Gulo borealis Nilss. Gulo spelaeus (ioldf.) 

Der grosste unserer Marder, welcher in der Grosse den Daclis tibertrifft, 
in unserer Fauna jedoch schon ausgestorben ist. Nichtsdestoweniger ist die Zeit 
der ehemaligen Verbreitung dieses Marders in Mitteleuropa nicht weit in der Ver- 
gangenheit entfernt, denn der Vielfrass lebte nocb im 18. Jabrli. in Norddeutsch- 
land und Podolien. Auch aus der vorhistorischen Zeit sind Vielfrassreste, so nament- 
lich aus den Pfahlbauten der Schweiz, bekannt. 

Ausser der Grosse zeichnet sich der Vielfrass durch eia nmssives (iebiss, 
einzackige Praemolare und starke, massive Fleischzahne aus. Der obere Fleiscbzahn 
(Fig. 43, B. Pi) ist sehr breit, mit zwei niedrigen Aussenzacken und ungemein 
miichtigem Innenansatz, sodass seine stumpf dreiseitige Form eher auf den Fleiscb- 
zahn des Dachses oder des Fischotters als auf den Fleischzahu der eigentlichen 
Marder mahnt; der einzige Hockerzahn des Oberkieters ist aber nicht der Liinge nach wie 
bei dem Dachse, soudern quer wie bei dem Marder gestellt und besitzt eine stumpf 
dreiseitige Form, welche aussen von zwei kleinen, stumpfen, starkeren Hockern, auf 
der Innenseite von einem schwacheren Hocker und starkem wulstigen Rand begrenzt ist. 

Auch der untere Fleischzalm ist von einer massiven (iestalt; er ist jedoch 
etwas verliingert, vorn init zwei niedrigen Aussenzacken ohne einem Innenzahn, 
hinten mit einem kurzen (kiirzeren als bei dem Dachse), grubenartigen Talon 
versehen. 
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Der Vielfrass als getreuer Nachgiinger des Rennthiers ist ein arktisches 
Thier, dessen Spuren sich bis zum 70° n. B., Kuochenreste ja sogar noch bis zum 
75° verfolgen lassen. Dem Rennthier ist er bis nacli Mitteleuropa gefolgt. Seine 
Spuren wurden in unserem Diluvium im Loss bei Podbaba (Oberschiidel und einige 
Gliedmaassenknochen), im Cerveny Lorn bei Suchomast und von Dr. Woldfich in 
Sudslavic sichergestellt; er ist auch aus Miihren (lurch Wankel (Predmost und 
Sloup) bekannt, von Woldfich wurde er in der Sipkahohle und von Liebe in der 
Vypustekhohle konstatiert. Desgleichen werden seine Reste aus zahlroichen Hohlen 
Deutschlands, Polen, Englands, Frankreichs angofiihrt und reichen weit nach Siiden 
bis in das Pyreniiengebirge und nach Istrien hin. 

A 

B 

Fig. 43. Vielfrass (Ciulo luscus L.), A. Schiidel aus dern Loss bei Podbaba in l/s nattir. Urosse 
(Seitenansicht.) D. Oberkiefcr vou Unten. 

Diese Reste wurden friiher iiberall als Oulo spelaeus Goldf. beschrieben, 
aber auch hier zeigte es sich, wie bei anderen diluvialen Formen, dass keine osteo- 
logischen Differonzen bestehen, welche die Aufstellung einer selbstiindigen diluvialen 
Art rechtfertigen diirften, und dass also auch der diluviale Vielfrass vollstaudig 
identisch mit dem recentcn ist, obwohl hie und da einige Reste auf ein miichtigeres 
Thier in demselben Verhiiltnisse hinweisen, wie wir es schon bei dem Biiren, bei 
der Hyane und anderen diluvialen Thieren (Riber, Alpenmurmelthier) gesehen haben- 

Was seinen biologischen Charakter anbolangt, ist der Vielfrass iiberwiegend 
ein Thier der Gebirgstundra';[und der mit derselben zusammenhiingenden Geholze, 
er kommt jedoch oft auch in die Tundra der Niederung herunter, theils dem Renn- 
thier folgend, theils die Menschenansiedelungen aufsuchend, deren Vorrlithe er gern 
ausbeutet. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass er im Winter mit dem Renn- 
thier auch die Steppe besuchen kann, ein Steppenthier ist er deswegen keinesfalls- 
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In Europa kommt or heutzutage nur in Skandinavien und Nordrussland vor, wo er 
Stldliohst im Winter bis zu den Baschkiren kommt, auch nur dem bieher wandern- 
den Rennthiere folgend. In Asien zieht sich sein Verbreitungsgebiet durch das nbrd- 
liche Sibivien bis in das Kamcatkaland; die siidliche Grenze diese-i Gebietes deutet 
Altaj an. In Nordchina und im Amurgebiet kommt er regehniissig an der Wald- 
grenze vor. 

Bei uns erschien er in der Postglacial per iode, in welcher das Rennthier am 
hiiufigsten war, dennoch war er liier nicht zahlreich vertreten und verschwand auch 
bald wieder, da er sich den veranderten Idimatischen Verhaltnissen nicht angepasst 
hat, wogegen das Rennthier noch lange hier liauste. 

Zweig:   Musteleae. 

Die echten Mavder sind bei uns durch zwei Gattungen: Mustela und I'utorius 
vertreten. Im Vergleiche mit dem Dachse besitzen sie einen mehr liinglichen Schadel, 
welcher sclion durch die geschmiilerte Sclinauze diesen Charakter bekommt. Der 
obere Fleischzahn   (Fig, 43. B. p4)   zeichnet sich durch einen starken Innenansatz 

B 

Fig. 44.   Gebissschema (lor Bladder (Waldmarder, Mustela martes).   A Seitenansicht.   B Ober- 
kicfcr von unten. 

aus, welcher seitlich und deutlich abgeschniirrt ist; der Fleischzahn selbst hat eine 
dreiseitige Form und ist verhaltnismassig liinger als bei dem Dachse. Der hinter 
i'hm sitzende Hockerzahn (mt) steht nicht wie bei dem Daclise in der Richtung 
der Langsachse, sondern ist quergestellt, auch nicht viereckig, sondern eher drei- 
seitig, dreihockerig und kiirzer als breiter. Der zweite Hockerzahn (w,) bei ein- 
heimischen Marderarten fehlt. Im Unterkiefer besitzt der Fleischzahn (Fig. 44. A. 
mx) einen deutlicheren hundeartigen Charakter als bei dem Dachse, ist zweizackig 
mit einem miissig entwickelten grubenartigen oder schneidenden Talon. Die Glied- 
massen sind verhaltnismassig liinger und schlanker. 
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Clattunsr Mustela. Marder. 

. Der einzige Ilockor 

Die echten Marder sind, was den Korperbau anbelangt, die schlanksten aller 
/ 3   1   4   1 

marderartigen Eaubtmere. Das Gebiss ist normal I ——;—-.—— 
\ 3   1   4   2 

zahn des Oberkiefers ist quergestcllt,   stark verliingert,  gegen die Innenseite  aus- 
gebreitet und mit einer starken Wulst begrenzt.   Der untere Fleischzahn (M,) hat 
einen  Innenzacken  und  grubenartigen  Talon.    Der  zweite Backzaha  ist  ziemlich 
gross,   stuinpf,   4—5kantig,   mit einer  glatten  oder uuissig hiickerigen Krone.    Im 
Exterieur ist der cylindrische Schwanz so lang wic die Halfte des Rumpfes.   Zwei 
Arten   Mustela Maries L    und  M.  foina  Erxl.   untcrscheiden   sich   im   Exterieur 
ziemlioh leicht (lurch die Ilaarkleidfiirbung und die Struktur des Gaumens, im Skelett 
jedoch,   ausser  einigcn  ziemlich minutiosen  Kennzeichen am Schadel und Gebiss, 
gibt  es koine Differenzen. 

Baummarder (Edelmarder). Mustela martes L. 

Im Exterieur leiclit erkenntlich nach dem gelbliclibraunen Hilar am Oberkorper 
dunkelbraunem am Schwanz und Beinen, und nach einem roth- oder dottergelben 
Fleck an der Eehle und der Brust; Fiisse fast schwarz, Wollhaar am Grunde rothlich 

f^^T 

A. B 

Fig. 15.   Gaum en und Oberklefergebiss unserer Marderarten. A Baummarder (Mustela 
martes).   J! Steinmardor (Mustela foina).  p.t Dritter nberer I'raemolar,  aussen concav, bei B dcr- 

selbc convex. pt Oberer Fleischzabn und m1 Hockerzahn. 

grau, an der Spitze licht rostgelb. Die Gaumenleisten (Fig. 45 A.) in deutlicher 
Anzahl von 6—7 sind nur vorne hinter den SSchneidezahnen bogenartig (3), alle 
iibrigen in einen Winkel auslaufend und die hintersten durch die Mittellinie des 
Gaumens unterbrochen. Die Fussohle ist dicht behaart, mit 7  Zehenballen. 

Im Skelett bietet die beaten, obwohl minutiosen Kennzeichen nur das Gebiss, 
und zwar in der Form des dritten Praemolars (p:i), in der Liinge des oberen 
Fleischzahns (p4) und in der Breite des oberen Hockerzahns (m{). 
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Bei M. martes ist der 3. Praemolar des Oberkiefers auf dem ausseron Kande 
schwach concav, auf dem inneren stark convex; der obere Fleischzahn (am Aussen- 
rande gemessen) ist gieich lang wie die Breite des Hockerzahns. 

Im Ganzen zeigt der Edelmarder etwas schlankere Formen, namentlich sein 
Schftdel ist etwas liinger gestreckt als beim Steinmarder; diese Verhiiltnisse andern 
sich jedoch mit dem Alter. Bei dem Edelmarder entwickelt sich schon im 2. Lebens- 
jahre ein Schiidelkainm, welcher bis zur Stirngegeiid reicht, wogegen seine Ent- 
wicklung beim Steinmarder langsamer fortschreitet, sodass er bis zur Stirngegend 
nur bei sehr alten Thieren oder iiberhaupt nie hinreichen soil. 

In zoogeographischer Beziehung haben beide Arten in dem fossilen Zustande 
eine gleiche Bedeutang. Ueberwiegend sind es Waldbewoliiier, welche bei uns 
wirklicli am Anfange der Diluvialzeit, namentlich ihrer Tundra- und Steppenepoche 
seltener wareu und desgleichen wie der gemeine Fuchs mit der Zunahme der 
Wftlder, d. h. eines fiir ihre Entwicklung gunstigeren Bodens, sich vermehrt baben 

Fig. 46. Baummarder (Edelmarder, Mustella martes L.) Schadel eines erwachsenen Thieres 
A von oben, B Seitcnansicht in natttrl, Grouse. 

Beide Arten kommen audi heute zuweilen in der Steppe vor, namentlich dort, wo 
diese an Wiilder grenzt oder bewaldete Inseln unigibt. Nichtsdestoweniger bilden 
sie in solchem Terrain eine Ausnahme und so sind auch die fossilen Funds aus 
der waldlosen oder waldarmen Periode ziemlich selten. 

Iliiunger kommen ihre Resto in den hoheren Lagen der Liissablagerungen 
oder in subfossilen Knochenanhiiufungen der Felsenliicher und Schluchten vor. Sehr 
oft lassen die fragmentarischen Funde eine genaue Artbestimmung nicht zu. Sichere 
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Ueberreste des Edelmarders kennen wir aua Sudslavic, Podbaba, subfossil aus der 
St. ProkopibShle, nach Woldfich und Liebe auch aus der Vypustokhohle in Miihren. 
In der Jetztzeit werdon jahrlich in Bohmen  1000—1200 Stiick abgeschossen. 

Steinmarder (Ilaus- oder Dachmarder). Mnstela foina Erxl. 

Sein gran- oder gelbbrauner Pelz mit weisslicbem Wollhaar, welclier auf 
den Fiissen und am Scliwanze dunkelbraun bis schwilrzlieh ist und einen weissen Kehl- 
fleck besitzt, llisst ihn wohl ziemlich leiclit im Exterieur vom Baummarder unter- 
scheiden. 

Die Gaumenleisten (Fig. 45 B) in einer Anzabl von 8—9 sind alle bogenformig, 
hinten fast gerade und durch die Mittellinie des Gaumens unterbrochen. Die Fusssohle 
ist nicht so dicht behaart wie beim Steinmarder, so dass die nackten Zehenballen 
deutlicher sind. 

Im Gebiss ist der dritte Praemolar biconvex, der obere Fleischzahn (am 
Aussenrande gemessen) immer langer als die Breite des Hockerzahnes. 

Der Schiidel ist kiirzer gestreckt und sein Schiidelkamm soil iiberhaupt nie 
oder erst im hoheren Alter zur Stirngegend reichen. 

Der Steinmarder, wie es scheint, sucht eher schon weniger bewaldete ja 
sogar lieber felsige Gegenden oder die Nachbarscbaft der menschlichen Ansiede- 
lungen auf und hauset in den letzteren oft ziemlich regelmassig. 

So war der Steinmarder seinerzeit ziemlich hiiufig in Prag selbst.x) In den 
bewaldeten Gegenden Sudbohmens wird er nicht so zahlreich abgeschossen wie der 
Edolmarder, obwohl von dem ganzen Lande mehr Pelze in das Geschiift kommen 
als vom Edelmarder (3000-4000 Stiick). 

Auch fossile Funde sind ziemlich seltener. Nicht sicber kennen wir ihn aus 
Sndslavic und aus der Schlucht bei Srbsko, desgleichen unsicher sind die Reste, 
welche Woldfich aus der Oertova Dfra anfiihrt. 

V ergleich einiger Scliadel beider Marderarteu. 

Bei der Bestimmung verschiedener Marderscbadel auf Grund der oben er- 
wahnten Merkmale fand ich vielfach Abweichungen von denselben, welche verdienen 
ntiher betrachtet zu werden. Herr Wenzel Fric, Naturalienhiindler in Prag gab mir 
zur Disposition eine grossere Reihe von Marderschadeln, deren genauere Messung 
zu sicheren Resultaten fiihrte. 

Die Untersuchung dieses Materiales resultirt im Folgenden: 

') Dr. Ant. I'Vifi „8ft«gethiere BOhmens". Arrhiv ftir naturw. Dnrehforschting Bflhmens II- 
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Wlrklich charakteristisches Unterscheidungskritorium beider Arten bictet die 
Lange der Schnauze: ein erfahrenes Auge unterscheidet in der Seitenaiisicht sehr 
leiclit die verkurzte Schnauze des Steinmarders (M foina) von der liinger ge- 
streckten Schnauze des Edelmarders (M. mattes). 

Desgleichen charakteristisch ist auch, dass M. foina keinen Schiidelkamm 
besitzt,   wogegen M.  martes   einen   solchen   sclion  ziemlich jung  in   starker Ent- 

, 

B 

A 

Fig. 47.  Stelnmarder (Mustela foina Erxl)   Schadel eines erwacliseneu Individuums,   A von 
oben, B von der Seite. 

wicklung besitzt, ein iilterer Edelmarder verinisst den Schadelkatnm sehr selten. Die 
typischen Merkraale des oberen Gebisses sind nur bei M. foina regelmiissig aus- 
gobildet, wogegen sie bei M. martes variiren. 

Diese Verhaltnisse stellt die i'olgende Tabelle bei 25 Schiideln beider Arten 
iibersichtlich dar (Seite 102). 

ErklarungeQ zur Tabelle: (Siehe Seite 102.) 

H. llohe der Schnauze. Gemessen von der Liicke zwischen dem Fleischzahn 
und Hockerzahn zu der Spitze des Stirnvorsatzes. 

L. Lange der Schnauze. Gemessen vom hinteren llande oberhalb des Hocker- 
zahns zum vorderen Rande beim zweiten Liickenzahn. 

R, Lange der eigentliehen Schnauze. Gemessen vom unteren Rande der Unter- 
augenhohle im Jochbogen zum vorderen Rande oberhalb des zweiten Schneidezahns. 

C. Schadelkamm. -- bedeutet, dass derselbe fehlt, + dass er entwickelt ist. 
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Art und Exemplar 
in milimetcrn 

H. L. R. C. F. 3 Pr. 

Mustela foina 

Nr. 20 (W. Fric) jung .   . 19-5 30 21 — > »*, ^_^ 

17 20 30 22-5 — >    »*! — 

n       J"                I)                 » 20 30 20-75 — > »w. ^N 

19                          .   . 20 31 22*5 — >   W*i —. 

.    21         .          .    •   . 20 29o 22-5 — > »»l <~* 

„    15          „        alt    .   . 2F3 31 22 — >  0M] <~- 

o     "3           „          „     •   • 21-5 32 24 — >   '»«! — 

„    35          „ (a. d.Pelz)alt 22 31 21 — >   W'| -V 

)i    3D           „          „         ,7 22-5 32 22-5 — >   »*, ^ 

Mustela martes 

Nr. 24 (W. Fric) jung .   . 19' 5 31 24 — W 

»    22          „          „    .   . 20 32 25 — zn — 

n    *D          „          n     . 20 32-5 26 — Z^Z —• 

29 20-3 34 26 — zzzz w 

„    16          „        alter 21 325 25 — zzz •W 

„   33        „       alt     '. 22-5 35 27 — ZZZZ -— 

„    14         „       jung.   . 19-5 31 24 + — —- 

„    28          „        alter    . 21-5 355 27 + — w    ,-s 

„    26          „        alt    .   . 22 34 27-5 + — ^ 
97 22 33-5 24 + rr — 

„      OU               „                „ 22 33*5 2(5 + > «| w 

i)    32          „           „    .   . 22 36 27-75 -f >  W*] — 

34 22-5 35 26 + >  W, -- 

n     1*             n             »     •    • 22-5 35 25 + > «*, — 

(Joll.mus.(a.d.Pelz) 23 34-5 24-5 + >   »»! — 

„    31 (W. Fric) alt   .   . 25-5 35 27 +   

F. Fleischzahn. > Mj bedeutet, dass er langer ist, als die Ereite des Hocker- 
zalins, = dass beide genannten Dimensionen gleich sind. 

3. Pr. Dritter Proemolar. <«•* bedeutet, dass dieser aussen convex ist, — dass 
er gerade und ^, dass er concav ist. 

Resultate dieser Messungen kann man im Folgenden zusammenziehen. 

Baummarder (M. martes) uiiterscheidet sich im Schadel von dem Steinmardef 
(M. foina): 
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1. Durch die Ltinge der Schnauze. Der Baummarder besitzt eine langge- 
streckte Schnauze, welche Eigenschaft insbesonders in der Liinge der eigentlichen 
Schnauze R. deutlich ausgepriigt ist, diese Liinge bewegt sich bei dem Steinmarder 
nur zwischen den Zalilen 21—225 imd ubertrifft diese Zahl nur ausnahmsweise, 
wogegen beim Edelinarder auch bei den jiingsten Individuen diese Liinge 24 mm 
betragt, bei den iilteren jedoch sich zwischen 26—27 mm bewegt. 

2. Durch den Entwicklungsgrad des Sehtidelkamms, welches Merkmal jedoch 
nicht so sicher ist wie das vorige. Man kann sagen, dass ein Schadel mit einem 
gut entwickelten Schiidelkamin, immcr einem Edelinarder (M. martes) angehort; 
ich fand wenigstens keinen einzigen Ausnahmsfall, wo einen Schiidelkamm ein 
Steinmarder besitzen diirfte. Dagegen gilt jedoch nicht, dass ein Schadel ohne 
Schiidelkamin iniuier von einem Steinmarder herriihren miisste, denn auch der Edel- 
inarder, besonders wenn or ganz jung ist, ohne Schiidelkamm ist. 

3. Durch die L&nge des Fleischzahns im Verhaltniss zur Breite des HocJcer- 
zahns, welches Merkmal desgleichen wie voriges nicht verliisslich erscheint; man 
kann wohl sagen, dass der Steinmarder immer einen langeren Pleischzahn als die 
Breite des Hockerzahns besitzt, aber bei dem Edelmarder variirt schon dieses 
Verhaltniss derart, dass beide diese Dimensionen entweder (bei jiingeren Indivi- 
duen) gleich sind, oder dass der Fleischzahn ebenfalls langer ist wie bei dem 
Steinmarder (bei iilteren Individuen). 

4. Durch die Form des dritten Praemolars, welches Merkmal einer minderen 
Variabilitiit unterworfen ist, als die vorigeu. Bei dem Steinmarder ist dieser aussen 
immer convex, bei dem Edelmarder immer concav, jedoch, wie die Nr. 14 und 
28 zeigen, sind Ausnahmsfalle nicht ausgeschlossen. Beim Nr. 28 ist dieser Prae- 
molar sogar auf einer Seite convex, auf der anderen concav. Wenn man das Thier 
nicht im Pelz gesehen hat, kann man nicht beurtheilen, ob sich in diesem Falle 
uni eine Kreuzungsform handelt oder nicht. 

Aus dieser Beurtheilung einzeluer Merkmale resultirt, dass man sicher be- 
stimmen kann: 

a) den Schadel eines Steinmarders (M. foina) nach der Kiirze der Schnauze 
und convexen Form der Aussenseite des dritten Praemolars, welche Bestimmung 
durch Mangel eines Schadelkammes und eine grossere Liinge des oberen Fleisch- 
zahns als die Breite des Hockerzahns untcrstiitzt wird. 

b) den Schadel eines Edelmarders (M. martes) nach der Liinge der Schnauze 
und concaven Aussenseite des dritten Praemolars im Oberkiefer; diese Bestimmung 
wird durch einen gut entwickelten Schiidelkamm und der Breite des Hockerzahns 
gleichende Liinge des oberen Fleischzahns unterstiitzt. 

(tattling Pntorius. 

Im Gebiss (Pig. 48)   fehlcn die vordereu Praemolaren   im Oberkiefer  sowie 
,       Q     1      Q    Q     *\ 

im Unterkiefer  I   ' I• Der untere Fleischzahn (l/x)  besitzt keinen Innen- 
-   3 1 o 1 ' 
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zacken und einen schneidenden Talon. Oberer 2. Backzahn (M.2) ist klein, oval und 
hockerig. Schwanz kfirzer als die halbe Korperliinge. Selbst die grosste Art P. 
putorius ist kleiner als Marder. Einheimische Arten gehoren drei Untergattungen 
an: Lutreola, Putorius und Ictis. 

Uutergattung Lutreola. 

Norz. (Sumpfotter). Putorius (Lutreola) lutreola L. 

Ein iltisartiges, jedocli dem Otter in Gestalt und Lebensweise iihnliches 
Raubthier, (lessen tiefbraunes, gliinzendes und dicht anliegendes Pelz nur einen 
kleinen weissen Brustfleck mit weissem Kinn und Lippen aufweist. Im Gebiss sind 
die Hockerziihne machtiger entwickelt. 

Aus dem recenten Material kennen wir nur 2 Exemplare; eins in den Mu- 
seumssammlungen aus iilterer Zeit ohne naherer Bezeichnung, welches jedocli wahr- 
schcinlich aus Bohmen stainmt, da die Verbindung mit dem Osten, von wo er 
kommen konnte, immer und bcsonders friiher schlechtwar, das zweite befindet sich 
im Museum Ohrada bei Frauenberg und wurde das Thier im Jahre 1843 auf der 
dortigen Schwarzenberg'schen Domaine in eine Fallc gefangen. 

Fig. 48. (Jattung Putorius. Gobissschoma. 

Ohne naherer Daten wird er auch von Schmidt aus der Umgebung von Fried- 
land angcfiihrt und sollte in der neuesten Zeit auch in der Umgebung von Neu- 
haus erbeutet werden. 

Recentes osteologisches Material ist keines vorhanden, fossile Funde sind auf 
zwei Bruchstiicke beschrankt. Beide (ein Uiiterkieferfragirient und ein Bruchstiick 
des vorderen Schiidels) stammen aus Sudslavic ') her und charakterisieren wohl 
nicht genugend dieses Raubthier. Auch anderwarts sind fossile Funde recht selten 
wie iiberhaupt Uberreste der uferbewohnenden Raubthiere. So werden solche Reste 
aus Langenbrunn a. d. Donau, aus der Einhornhohle bei Scharzfeld am Harz und 
aus der Certova Dlra (Woldfich) in Mahren angeiulirfc. 

') Woldfich, Dfl. Fauna von Sudslavic II. TIi., S. 195, T. I. und II. Fig. 18. und 3., 4. 
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Fntergattung Putorius. Cuv. litis. 
(Syn. Foetorius Keys & Bias.) 

Von den Wieseln (Ictis) unterscheiden sich die Utise im Exterieur, wenn 
wir die Grosse der iinmer miichtigeren erwachsenen Thiere nicht in Betracht ziehen, 
hauptsachlich (lurch die Farbung der Bauchseite, welche beim einfarbigen Pelz 
immer dunkler erscheinfc, wogegen im iibrigen Pelz das gelbliche Wollhaar auffiillig 
durchschimmert. 

Die Scbiidelform, obwohl bei bei den Untergattungen ziemlich ahnlich, weist 
dennoch typische Differenzen auf. Bei den Iltisen bildet der Obcrrand des Ober- 
kiefers einen tiefen Einbug oberhalb den Praemolaren; die grosste Einschnurung des 
Schadels, welche nur bei einigen Arteu (z. B. P. Eversmanni) ganz auffiillig ist, 
liegt in der hinteren Halfte des Schadels. 

Im Gebiss ist der obere Fleischzahn charakteristisch, dessen Zacken in 
seiner vorderen Halfte liegt. Unsere Fauna weist eine einzige Art auf: 

Putorius putorius Jung 

mittelalt 
alt    .   . 

Der gemeiue litis (Batz) Putorius (Putorius) putorius L. 
(Syn. Foetorius putorius L.) 

Zur Charakteristik dieser Art genugt folgendes zu   bemerken: 
Der Schadel verengt sich in der Stirngegend nur unbedeutend, so dass seine 

seitliche Konturen   hier  fast   parallel  verlaufen;   die  grosste Breite  des Schadels 
betriigt  ziemlich  konstant  5/s   der Basalliinge.   Ich   verzeichne   hier  7  gemessene 
Schadel aller Altersstufen : 

S c h :i, d e 1 
Basalliinge 

. 54v— mm 

.56'-   „ 
• 57--    „ 
• 61--    „ 

     • 64--    „ 

-     •   •   • 66'—    » 
»     •  •  • 66*5     „ 

Die einzige Iltisart, welche neben dem gemeiuen litis bei uns fossi Ivorkomraen 
konnte, wiire der Steppeniltis Putorius Eversmanni Len., welchen man von dem 
gemeiuen osteologist nur dann unterscheiden konnte, wenn ein ganzer Schadel 
vorhanden wiire; dieser unterschcidet sich ganz auffiillig (lurch die starke Ein- 
schniirung der Stirngegend; seine Dimensionen bleiben dabei ahnlich wie bei dem 
gemeinen litis (54 mm Basalliiuge gegen 39 mm Breite). 

Diese schwierige Unterscheidung beider Arten hat in zoogeographischer 
Beziehung im fossilen Zustande keine grosse Bedeutung, denn das Verbreitungs- 
gebiet und die biologischen Eigenschaften beider Arten sind vollstiindig gleichartig. 
Die Utise sind zwar eher Wald- und Schlupfwinkelthiere, nichtsdestoweniger sind 
sie in den Steppen besonders audi in den jetzigen siidrussischen und wolgaurali- 
schen Steppen sehr hftufig und auch bei uns wiihlen sieoft fur ihre Ansiedelung freies 
Feldterrain    wenn   nur   ein   passender   Schlupfwinkel   vorhanden   ist;    besonders 

Grosste Breite 
34 mm 
35 n 

36 n 

39 !) 
41 n 

43 n 

44 n 
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gern halten sie sich in der Niihe der Gewiisser  auf und  suchen  ihre Beute,   wie 
ich mich selbst iiberzeugte, recht gern auch im Wasser. 

Fossile Funde beschriinken sich meistens im Diluvium auf solche Lagen und 
Schichten, welche der Steppenperiode entsprechen   und  werden  auch init anderen 

S 4 

Fig. 49. litis. Putorlug. 1—3. Qemeiner litis (Puloriut putoriut L.).  Schadel, Oben-, Unten- und 
Seitenansicht. 4. Putoriut Eversmanni Erxl. Schadel von Oben. Natur. Griisse. 

Steppenthierresten aufgefunden. So sind sie bekannt aus einigen dergleichen Fund- 
orten Englands, Frankreichs, der Schweiz, Belgiens, Italiens und Deutschlands. Aus 
Bohmen von Sudslavic (Woldfich) und aus dem Loss bei Podbaba, aus Miihren von 
der Certova Dfra und Vypustek (Liebe), weiters auch aus Galizien und altaischen 
Hohlen. 
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ITntergattung Ictis. Wiesel. 

Die Bauchfiirbung ist charakteristisch weiss oder weislich, immer (freilich 
im Sommerpelz, denn der Winterpolz ist oft vollstandig weiss) heller als der iibrige 
Korper. 

Die Schadelform unterscheidet sich von der des litis (lurch Verlauf des 
Randes des Oberkiefers, welcher keinen Einbug bei den Praemotaren, sondern nur 
einen sanften Bogen bildet. Die Einseliniirrung in der Stirngegend folgt gleich 
hinter dem Jochfortsatze und belindet sich infolgedessen in der vorderen Halfte 
des Schadels. Trotz des scManken Schiidels erscheint der Kopf im Exterieur immer 
dicker als Hals und Rumpf. 

Im Gebiss bietet einen auffallenden Unterschied der obere Fleischzahn, 
dessen Zacken sich inmitten seiner Lange befindet. Hieher gehoren zwei Arten: 

Kleines Wiesel. Putorius (Ictis) nivalis L. *) 

(Syn.   P.  vulgaris   Briss.   P.   miiiutiis  Poml.   P.  mimitus  Woldf.) 

Der kleinste und hiiufigste Harder Bohmens, dessen Grosse und Schadelform 
in verschiedeuen Altcrsstufon und Lebensverhiiltnissen sehr variirt; die Schiidel 
von iilteren Thieren, welche icli bei der Hand babe, bestiitigen vollstandig diese 
Variabilitiit. Der Schiidel ist verhiiltnismassig schmaler als beim litis, nainentlich 
im hinteren Tlieil liinger gestreckt und dadurch, dass die Jochbogen mehr in's 
Vorne geriickt sind, ist audi die Breite des Schadels verhaltnismiissig kleiner 
(und betragt weniger als 5/s ('er Basallange). 

Die elf gemessencn Schiidel ergeben in dieser Richtung folgendc Re- 
sultate: 

Basallange Breite Lange des Fleischzahns 
u. 2 Praem. des Unterkiefers 

Nr. 6. 81'— mm 161 mm 6-7 mm 
1. erwachsen   . . 325 n 18'- n 7-— ii 

11. . 34-7 n 18'6 r> — ii 

7. . 86.- 19'— li 7-7 V 

2. . 3G-— 22-— ii 7-9 11 

4. . 3(i-— 20-— 17 7-7 11 

5. . 38-- 28— 11 8-5 11 

8. . 88*- 20-— 11 84 11 

9. 38-— 2D— 11 8-0 11 

3. . 89 — 23-— 11 8-— 11 

Foet. minutus Woldh   .   . — 11 7-— » 

*) Trouessart in seinem „Oatalogus Mammalium" f'iihrt gemass den neuen Nomenklatur- 
regeln das Wiesel als Put. (Ictis) nivalis L. auf, die Benennung vulgaris von Brisson wurde jedoch 
schon im Jahre 1756-62, die Linneische nivalis erst im Jahre 1766 und zwar nnr fiir die weisse 
Varictiit in Norden puhlicirt. 
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Erwachsene Schiidel des Wiesels variiren also in der Basalliinge von 
32'5—39 mm, d. h. urn '/&—•'/<> Hirer Liinge; die jiiugeren Schiidel sind verluilt- 
nismassig breiter als die iilteren, aber bei den jungen finden wir die grosste 
Breite nicht in der Jochbogengegend, sondern in der Parietalgegend. Der Schiidel- 
kamm ist verschieden entwickelt, bei einem erwachsenen verbindcn sicli die Kamm- 
leisten schon in der Stirngegend, bei anderem erst in der Hiilfte der Scheitelgegend 
und sind auch Fiille vorhanden, wo bei ganz alten Thieren tlberhaupt keine Ver- 
bindung besteht. 

Ein cliarakteristischer Unterschied zwischen dem Wiesel und dem Hermelin 
wird in der Stellung des ersten und zweiten Praemolars des Oberkiefers gesuclit; 
das vergleicheiide Material zeigt jedoch, dass in dieser Riclitung kein wesentlicher 
Unterschied besteht. 

Fig. 50. Kleines Wiesel-  Putonus (Fctis) vulgaris Briss.   Schiidel von zwei Individucn von 
oben   unten und von der Seite in natiir. Grosse. 

Beim kleinen Wiesel stelit der vordere Praeinolar zwar ziemlich parallel mit 
der Mittellinie des Gautnens, aber die AusnahmsfJille, wo dieser Praemolar mit 
seinem Vorderende den Kieferrand iiberragt und so mit der Mittellinie des Gau- 
mens wie beim Hermelin divergirt, sind ebenso zahlreich, wie die Ausnahmsfalle, 
wo er bei dem Hermelin mit der Mittellinie des Gaumens wie bei dem kleinen 
Wiesel parallel stent. 

Anch die Form und Stellung des Hockerzahns im Oberkiefer sind sehr ver- 
iinderlich und bei beiden Arten oft iibereinstimmend. 

Charakteristische Merkrnale des Schiidels von kleinem Wiesel sind: Flache, 
oberhalb der Stirnfortsiitze angeschwollene Stirn und sanft nach Vorne abfallende 
Schnauze; die Basalliinge bei den iiltesten Individnen ist unter 40 mm. 
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Das kleine Wiesel ist heutzutage noch uuseres haufigstes Raubthier und ist 
es daher auffallend,  dass seine fossile   und subfossile   Reste  relativ  soselten sind. 

Sein Charakter   entspriclit den wenigstens   theilweise   bewaldeten   oder  mit 
reichem Gebiisch bewachsenen Gegenden, obwohl es  auch in Feldern und Steppen 
districkten nicht selten ist und sogar auch im Tundragebiete vorkommt. Sein Ver- 
breitungsgebiet ist demnach sehr gross. 

Sicher sind seine Reste in Bohmen bei Sudslavic, von wo es Dr. Woldfich 
mit Steppenfaunaresten, theils direkt unter deui Nainen Foetorius vulgaris, theils als 
neue Species Foetorius minutus Woldr. anfuhrt. Diese Art ist aber nichts anderes 
als das geiueine kleine Wiesel, denn auch im recenten Materiale kominen so kleine 
und doch vollstandig erwachsene Individueu vor, wie es die Messungen auf der 
Seite 107 zeigen. 

Von der Menge und Zuganglichkeit der Nalirung hiingt nicht nur die An- 
zabl dieser kloinen Raubthiere, sondern auch ihre korperliche Entwicklung und 
ihre Wachstumverhaltnisse ab, sodass sehr leiclit, in einer Zeit, wo es an Nalirung 
(z. 15. Mausen) mangelt, erwachsene Individuen vorkouunen konnen, welche ver- 
kummert sind, ohne dass dies Anlass geben diirfte, sie als neue Species zu be- 
stimmen, besonders weun bei fragmentaren Resten nichts anderes als die Grosse 
dafiir spricht. 

Aus Mfthren kennt Prof. MaSka das kleine Wiesel aus der Certova Dira. 

Ilermeliii (Grosses Wiesel). Putorlus (Ictis) ermine us L. 
(Syn. Foetorius Krcjcii Woldf.) 

Im Exterieui unterscheidet sich der Hermelin vom kleinen Wiesel vorerst 
durch die Kiirpergrbsse und durch ein kaurn liingeres Haarkleid, welches nicht so 
gleichartig ist wie bei dem kleinen Wiesel; das sieht man besonders am Schwanz, 
dessen Ende ein sehwarzes, langes, das Ende fast urn 7 cm iiberragendes Haar 
triigt. Die iibrige Haarfiirbung stimmt mit der des kleinen Wiesels iiberein; dieses 
tragt jedoch einen weissen Pelz bei uns im Winter nur ausnahmsweise, wogegeu 
beim Hermelin es ein Regel ist. Der Schwanz erreicht beim Hermelin eine Liinge, 
welche '/., der Ruinpflange gleicht (bei kleinem Wiesel nur '/,). 

Im Skclett sind z. B. die Grosseuunterschiede deutlich schon im Schiidel 
ausgepriigt, dessen Basalliinge immer 40 mm ubertrifft. 

Die Stirn ist schon bei jiingeren Individuen starker gowiilbt, dfters audi 
oberhalb den Stirnfortsiitzen angeschwollen, aber auch ganz fiach und die Schnauze 
fallt nach Vorne steiler ab, als beim kleinen Wiesel. 

Es wurde schon beim kleinen Wiesel angefuhrt, dass die Stellung der 
Liickenziiline im Oberkiefer nicht konstant und charakteristisch ist. Die Stellung 
des ersten Liickenzahns ist beim Hermelin zwar oft zur Mittollinie des Gaumens 
divergent, wie es die Fig. 52 A. zeigt, sodass das vordere Ende desselben oftmals 
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den Kieferrand iiberragt und der zweite Liickcnzahn mit dem ersten einen stumpfen 
Winkel bildet, aber solclie Fiille, wo der vordere Liickenzahn so regelmassig (para- 
lell zur Mittellinie des Gaumens) steht, wie beim kleinen Wiesel (Fig. 52 B.), 
sind nicht selten, sodass dieses Merkmal seine Wichtigkeit einbiisst und nur dann 
nachhilnich beniitzt werden kann, wenn man einen Scliiidel in die Hand bekommt, 
welcher schon (lurch seine Grdsso auf den Hermelin hinweist. 

Fig. 61. Hermelin. Putorius (Ictis) ermineiis L. Scliiidel von obon, unten und von der Seite 
in der natiir. Grflsse. 

Die griisste Einschntining des Schiidels, welche bei dem kleinen Wiesel 
immer weiter hinter die Stirnfortsiitze verschoben ist, eifolgt beim Hermelin niiher, 
oft sogar gleich hinter denselben; sic wird manchirial starker, anderesmal schwiicher 
und verschwindet oft sogar fast ganzlich. 

Woldfich fiilirt unter dein Namen Foetorius Krejcii Woldf.1) eine Art, woilchc 
laut Abbildungen und Beschreibung nichts anderes ist als ein ganz typischer Hermelin 
(Foetorius ermineus L.). 

Dicse Art soil vom Hermelin unterschieden werden: 

1. (lurch kleinere Griisse; die Basalliinge des Schiidels wird von Woldfich 
auf 40'5 mm angegeben ; ich besitze einen Hermelinschadel, der gerade auch 40'5 mm 

')   Woldfich J. N. Diluviale Fauna  von Sudslavic.   III. T. II.   i 3, 4, II.   T, II. f. 15, 20. 
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Fig. 62. Schematische Darstellung 
der linkeu Hiilfte des Oberkiefers 
A. beim Hermelin (Putorius ermi- 
neus L.), B. beim kleinen Wiesel 
(Putorius vulgaris L.), nm die Stel- 
lung des Praemolars pi zu zeigen- 

Basall&tge hat, was auch vollstiindig mit der oben angefiihrten Charakteristik 
iibereinstimmt, niimlich dass die Basalliinge des Hermelinschadels imraer 40 mm 
ubertrifft; 

2. (lurch eine schwiicliere Einschniirrung des Schiidels, welclie gleich hinter 
den Stirnfortsatzen erfolgt; es wurde schon holier auf die Variabilitat dieser Ver- 
haltnisse hingewieseri; es variiert dieses Merkmal 
besonders mit der Altersstufe und oft sehr auffallend, 
sodass es als ein charakteristisches Kennzeichen nicht 
betrachtet werden darf; 

?>. durch kleinere Anschwellungen des Stirn- 
knochens vor dieser Einschniirrung; in Wirklichkeit 
sind auch diese Verhiiltnisse sehr veriinderlich, wie 
es auf den recenten Schiidcln ersichtlich ist; eine 
stiirkere Anschwellung hiingt auch mit der Altersstufe 
zusammen. Auch bei dem kleinen Wiesel, wo der 
Schiidel in dieser Gegend regelmassig flach ist, ent- 
steht im hdheren Alter eine solche Anschwellung. 
Bei den recenten Schiideln, welche wir besitzen, fmdet sich diese Anschwellung 
immer dcutlich bei den grosseren, also alteren Schiidcln, bei dem gleich grossen 
Schiidel, welchen ich hier mit dem des Foetorius Krejcii verglichen habe, ist sie 
ganz undeutlich; 

4. durch die Schiidelkamrnleisten, welche sich beim Hermelin gleich hinter 
den Stirnfortsatzen in einzigen Schiidelkamm verbindeu, wogegen sie bei dem 
Foetorius Krejcii unverbunden bleiben; Dr. Woldfich selbst spricht diesem Merkmal 
nicht viel Bedeutung zu, jedenfalls mit Recht, denn auch diese Verhiiltnisse ver- 
iindern sich je nach Geschlecht und Alter, wie es auch die vorhandenen recenten 
Schiidel klar beweisen. 

Es ist also kein Grund vorhanden, den Foetorius Krejcii Woldr. als cine 
selbstiindige Art Oder Varietiit  von Putorius (Ictis) ermineus L.   zu unterscheiden. 

Der Hermelin linbt ebenso wie das kleine Wiesel wenigstens theilweise be- 
waldete oder mit Gebiisch bewachsene Gegenden und sucht besonders gem die 
buschigen Wasserufer aus; nichtsdestoweniger kommt er auch in waldlosen Feldern, 
Steppen und Tundren vor. Durch das Tundragebiet geht er weit nach Norden, 
BOgar bis auf die Kiisten des Eismeers, wo hauptsiichlich der Lemming seine Beute 
wird. Auch bei uns ist er in recenter Fauna keine Seltenheit; wenigstens ein 
Drittel der Anzahl, welche iinter dem Nanieu des kleinen Wiesels ausgerottet wird, 
gehiirt dem Hermelin an. 

Dem entgegen ubcrraschend selten sind seine Funde in diluvialen Abla- 
gerungen. Mit anderen Steppenthieren fiihrt ihn als zahlreich Dr. Woldfich 
aus Sudslavic, aus der Certova Dira in Miihren und Liebe aus der Vypustek- 
hohle an. 

Otter. Lutrinae. 
Die Otter sind biologisch  durch ihr Leben an Wasserufem gekennzeichnet, 

was mit der Schwimmhaut zusammenhiingt,   mit welcher ihre Fiisse versehen sind- 
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Ihr Scliiidel besitzt cine breite Parietalhohlo und eine kurze Schnauze und ist 
zwischen dieaen beiden Partien stark eingeschniirrt. Von unten sind die nur schwach 
gewolbten, fast dreiseitigeo Tyrapanienknochen auffallig. Die einziga Art uasefer 
Fauna ist 

Der genuine Fischotter. Intra Intra L. 

3   14   1 
Das Gebiss ——:—'      weist im Oberkiefer   nur einen emzigeo.  Backzahn 

3.   1.   0.   2. 

und vier Praeinolare, im Unterkiefer 3 Praemolare und 2 Backzalme auf. 
Der obere Fleischzahn (Fig. 53, p,,) ist kurz, breit, dreiseitig und ahnlich 

ausgebildet wie bei dem Dacha. Er besitzt einen grossen, mittloren Aussenzacken, 
welcher bei illteren Thieren oft stark abgenutzt ist, dann einon sehr grossen und 
breiten, jedoch niedrigen Hinterzacken und einen hoekerigen Innenansatz, welcher 
iufolge Abnutzung grubenartig wird. Der HSckerzahu liegt jedoch nicht wie bei 
dem Dachs in der Richtung der Zahnreihe, sondern ist er quergestellt, breiter als 
langer, viereckig, mit zwei iiusseren und zwei inneren Hdckern versehen, deren 
letzteren eins in eine machtige Wulst umgeformt ist. 

Fig. 53. Der Fischotter (Lutra Intra, L.).   A. Scbematische Darstellung des Gebisses von der 
Seite;  B. de3 Oberkiefcrs (rechte Hftlfte) von unten.   p,—p„ (im Unterkiefer bis p4) Praemolare; 
p4 im Oberkiefer Fleischzalin: m, im Unterkiefer Fleischzahn, ml im Oberkiefer und m, im Unter- 

kiefer sind eehte Backzahne. 

Der Fleischzahn im Unterkiefer (Fig. 53, m,) hat einen schneidenden, bei 
iilteren Thieren mit einer tiefen Grubc versehenen Talon und einen gut entwickelten 
Innenzacken im Vorne. Der kleine Backzahn (»a,), wenn er nicht abgenutzt ist, 
besitzt zwei spitzige Ansiitze am Aussonrande. 
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Der ganzc Schiidel bei einer verhiiltnismassig grossen Breite und Liinge be- 
sitzt nur eine sehr kurze, schmale und stumpfe Schnauze. Der Korper selbst ist 
plump, die Gliedmaassen relativ kiirzer als beim Dachs, Humerus jedoch iihnlich 
gekriimmt. 

Der Fischotter gehort noch heute zu den hiiufigen Baubthieren unserer Fauna, 
welche jedoch oft und auf grosse Eutfernungen ihren Standort wechseln, sodass 
nicht selten zu uns Fischotter   Uber die Grenze   aus den Nachbarlaudern koramen. 

B 

Fig. 54. Der Fischotter (Intra lutra I.). A. Recenter Schadel von oben. B. Kin anderer von 
unten, beide in »/8 natttr. Gr. C Der letztere in Seitenansicht in »/i natiir. Gr. 

Der jahrliche Abschuss wird in Bitumen auf einige Ilundert Stiicke gescbatzt; 
insbesonders im schneereiehen Winter,  wie z. B. im J. 1899—1900,  wurden viele 
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erbeutet; in diesem Jahre wurden sie hiiufig auf den Prager Markt, manchinal bis 
15 leg schwere Stiicke, gebracht. Einige bekannten Fischotterjager haben daraals 
bis 20 und 30 Stuck (ein jeder) erbeutet. Der Landesculturrath zahlt jiihrlich 30 
bis 40 Priimien (4 K a Stuck) fur erbeutete Fischotter aus. 

Das heutige Verbreitungsgebiet des Fischotters in ganz Europa, inNord- 
Asien und Nordamerika, sowie sein immer noch zahlreiches Vorkommen ist gewisser- 
maassen im Widerspruch mit den ziemlich seltenen fossilen und subfossilen Funden. 

Auf einigen Stellen kommen Fischotter schon im Tertiiir vor und einige 
pliociine Formen, wie z. B. die aus den Forest Beds und dem franzosischen Pliocan 
(Lutra affinis) sind kaum von dem heutigen Fischotter zu unterscheiden, sodass die 
direkten Vorfahren des Fischotters bis in die Tertiiirforination zuriickreichen. 

Fig. 55. Der Fischotter (lutra lutra L.). Kin fossiler Untorkiefnr aus der Schlucht 
bei Srbsko in natiir. Gniase. 

In den diluvialen Ablagerungen wird der Fischotter hauptsiichlich aus einigon 
Hohlen und von Ilutimcyer audi aus den Pfahlbauteu angefiihrt; aus den miihri- 
schen Hohlen ist er durch Wankel bekannt geworden. Bei uns wurde er hur auf 
einer Lokalitat, jedoch massenhaft, in der Schlucht bei Srbsko, gefunden, wo die 
nahe Nachbarschaft des Flusses die Sachlage erklart. 

Die relative Seltenheit dieser Reste erklart sich vielleicht so, dass die Ueber- 
reste des Fischotters   meistens im Inundationsregion der Wasserlaufe   zur Ablage- 
rung kamen, von wo sie wieder durch das Hochwasser weggeschwommt wurden, sodass 
sie nur   in iiusscrst   giinstigen,   holier gelegenen Schlnpfwinkeln   (so  z.  B.   in der 
Schlucht bei Srbsko) gerettet werden konnten. 

Gesammtiibersicht der Raubthierfauna Bbhmens. 

Aus der Tertiiirforination weist die liaubthierfauna Bohmens verhaltnisiniissig 
nur uiibedeiitendo Reste der Urhunde {Amphicyonidac, siehe Seite 35) auf. 

Alle ubrigen Formen dieser Gruppe finden wir zum erstenmale erst im Di- 
luvium und ihre Anzahl vermindert sich wieder im Laufe der Zeit bis auf heutige 
Tage. — 
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Diluvium 

A r t V a r i e t a t 

Yorhistoriscke Periode.   Alluvium 

A r t V a r i e t a t 

Recente   Periode 

A r t V a r i e t a t 

Felis (Uncia) leo L. .   .   . 
„ (Lynchus) lynx L. . 
„ ,. pardina Temn 
_     catus L  

Huiideartige. 
Canis lupus L.  .   . 

Canis ferus Bourg. 

Vulpes alopex L  
„        lagopus L.   .   .   . 
„        meridionalisKord. 

Birrs- 
Crsus arctos L.        .   .   . 

Hyanen 
Hyaena crocuta Zimm.   . 

Marderartige. 
Meles taxus Bodd.   .   .   . 
Gulo luscus L  
Mustela martes L.   .   .   . 

„        foina Erxl.  . 
Putorius (Lutr.) lutreolaL. 

„        (Put.) putorius L. 
r        (Ictis) vulgaris Br. 
„           „    ermineus L. 

Lutra lutra L  

spelaea Goldf. 

fera Bourg. 
magna Bourg. 

minuta Schmerl. 

(fossilis) 
\ spelaeus Goldf. 

Suessii Y'oldf. 
ferus Bourgn. 

intermedius Woldr. 
| MiMi Woldf. 
\ hercj-nius "Woldf. 

| meridionalis Xord. 
\ moravicus Woldf, 

f        arctos L. 
i   spelaeus Blmb. 

Felis (Lynchus) lynx L. 

Felis catus L  

Canis lupus L  

„      famil. praehistor. Kf. 

Tulpe3 alopex L. 

Ursus arctos L. 

Hyaena crocuta Zimm. 

Meles taxus Bodd.   .   .   . 
Gulo luscus L  
Mustela martes L.   .   .   . 

„        foina Erxl. 
Putorius (Lutr.)lutreoltL. 

,,        (Put.) putorius L. 
i,        (Ictis) vulgaris Br 
„            „    ermineus L. 

Lutra lutra- L  

decumanus Kehi-. 
matris optimae Jeit. 
intermedius Woldf. 

palustris Riitm. 

Felis (Lynchus) lynx L. 

Felis catus L  

Felis domestica L.   .   . 

Canis lupus L. .   . 
Canis familiaris L. 

Ynlpes alopex L. 

Ursus arctos L. 

Meles taxus Bodd.   .   .   . 

Mustela martes L.    .   .   . 
„ foina Erxl. . . . 

Put' rius (Lutr.) lutreola L. 
„        (Put.! putoriusL. 
„        (Ictis) vulgaris Br. 
„ „ ermineus L. 

Lutra lutra L  

anglicus 
sagax. 

pecuarius 

domesticus 

+ 

+ ? 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



116 

Der allgemeine Charakter der diluvialen Raubthierfauna weicht nicht weit 
von dem der jetzigen ab. Die diluvialen Fonnen stimmen bis auf einige uuzahlreiche, 
welche ausgestorben sind, vollstandig mit den recenten uberein. 

Die ausgestorbenen Formen gehoren entweder den Gattungen an, welche 
vollstandig von der Oberfiaehe der Erde verschwunden sind (Hohlenlowe), oder 
sind es Arten, welche nur aus Bohmen oder auch aus den benachbarten Landern 
gewichen sind, oder endlich solche, welche in wildem Zustande ausgerottet, jedoch 
in domesticiertern Zustande in einer veranderten Form gerettet wurden. 

Die jetzt lebenden Formen haben entweder ihr friiheres Verbreitungsgebiet 
beibehalten oder wurden durch klimatisclie Veriinderungen, durch Verbreituug der 
Kultur oder durch Ausrottung aus einigen Distrikten in andere kleinere oder ab- 
seits liegende Gebiete verdrangt, so z. B. nach Siiden (der Lowe, die Hyaue), nach 
Norden (der Eisfuchs, der Vielfraass), nach Osten (z. B. Steppenfuclis) oder in die 
hohen Gebirgslagen. Alle diese jetzt lebenden Formen stimmen jedoch mit ihren 
diluvialen Vorfahren vollstandig uberein, wie es bei den Ilaubthieren besonders der 
Wolf, der Bar und zahlreiche andere beweisen. Die Forschung muss daher zum 
Vergleich und zur Identifikation der diluvialen Formen mit den recenten rechnen und 
nicht unendliche Aufstellung neuer und neuer Formen und Arten unter neuen, nichts 
bedeutenden und nichts bestatigenden Namen als ihre Aufgabe betrachten. 

Dieses Ziel habe ich in dieser Arbeit vor den Augen gohabt und die neben 
stehende Uebersicht (Seite 115.) durfte zeigen, wie weit es mir gelungen ist, mien 
ihm zu nahern oder die Wege in dieser Richtung anzudeuten. 

Die bisjetzt publicierten Listen der diluvialen Raubthiere haben im Ganzen 
32 Arten verzeichnet; wie aus meiner Uebersicht hervorgeht, halte ich nur'20 Arten 
aufrecht; aus den ubrigen sind 10 als Varietaten bezeichnet und bei den letzten 2 
wurde ihre Fraglichkeit sichergestellt. Jedoch auch unter den 10 Varietaten gibt 
es 6 unsichere Formen (Varietaten der wilden Katze, 2 kleinere Varietaten des 
wilden Hundes und 1 fcirietat des Steppenfuchses), weitere 2 sind nur Alters- 
formen (Canis L. spelaeus und Ursus arctos spelaeus) und nur 2 konnen als wirk- 
liche Varietaten aufrecht gehalten werden. 

Diese 20 diluvialen Raubthiere vermindern sich schon in der vorhntorischen 
Periode urn 4 Arten; sehr bald sind besonders die Arten verschwunden, welche 
gegen Siiden gewichen sind (der Lowe und der Leopard), ihnen folgten bald auch 
die Steppenformcn des Fuchses, auch die Steppenformen der Katze lassen keine 
sichere Spur hinter sich. So wird die Anzahl der vorhistorischen und alluvialen 
Arten auf 16 mit nur 4 Varietaten beschriiukt. 

Diese vier Varietaten geben jedoch dieser alluvialen Fauna ein besonderes 
Geprage dadurch, dass es nunmehr keine Formen sind, welche im wilden Zu- 
stande gebiklet wurden, sondern schon Varietaten, welche infolge der Domestikation 
(des Hundes) hervorgerufen wurden und deutlich das Eingreifen der menschlichen 
Hand in diesen Entwicklungsgang bezeichnen. 

Noch grossere Durchluftung dieser Fauna erfolgt nun in der recenten Periode. 
Die Anzahl   der bei uns lebenden Raubthiere vermindert sich   auf die Halfte   der 
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diluvialen Arten, namlich auf 10, vielleicht sogar nur 9 Arten (zweifelhaft ist der 
Norz) und vermehrt sich nur ura eine Art der domestizierten, importierten 
Katze. Die vier endemischen Varietiiten des Hundes bleiben wohl in der Haupt- 
riclitung in Geltung, aber unter dem Einflusse des reich verzweigten Kultus ver- 
metiren sie sich in einer Unzahl von Ragen und Schliigen. 

Zoogeographische Uebersicht. 

Der allgemeine Charakter der diluvialen Fauna in der uns beschaftigenden 
Gruppe (Raubthiere) zeichnet sich durch ein grosses Alter aus, denn die Existenz 
einzelner ihrer Type zieht sich weit in die Vergangenheit, mindestens bis zur 
iiltesteu Grenze des Diluviums. 

Ihre altesten Formen sind der Lowe (Felis [Uncia] leo L.) und Leopard 
(F. [Lynchus] pardina Temn.) mit dem Luchs (F. [Lynchus] lynx L.), der Wolf 
(Canis lupus L.), der Bar (Ursus arctos L. var. spelaeus) und die Hyane (Hyaena 
crocuta Zimm.). 

Diese Formen gehen grosstentheils direkt von ihren tertiiiren Vorfahren in 
das Diluvium iiber und bis auf den Wolf und Baren, welche sich hier bis in die 
recente Periode aufhalten, weichen sie wieder gegen Sftden, je nachdem es ihnen 
an den Existenzbedingungen mangelt. Ihre Reste finden wir wirklich sehr oft in 
den untersten Geroll- und Geschiebeablagerungen, welche die Unterlage des eigent- 
lichen Loss bilden. Das gilt besonders von dem Lowen und dem Baren und von 
der Hyane. 

Die iibrigen diluvialen Raubthierformen gehoren ebenfalls der alteren post- 
glacialen Ej oche der Diluvialzeit, niimlich der Tundra- und Steppenzeit an, durften 
jedoch als jiinger bezeichnet werden,  als die eben angefuhrte Grossraubthierfauna. 

Tundrazeit. 

Die Tundrazeit  wird  unter  den Raubthieren durch das Erscheinen des 

Polarfuchs (Vulpes lagopus I.) 

charakterisiert. Es kommen jedoch neben dieser Art noch einige andere vor, welche 
zwar auf der Tundra nicht so typisch sind, nichtsdestoweniger zu ihren regel- 
miissigen Erscheinungen angehoren; es siud das: 

Vulpes alopex L. 
Gulo luscus L. 
Ursus arctos L. 

Putorius (Ictis) ermineus L. 
Putorius (Ictis) vulgaris Briss. 
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Wirklich komraen auch die Ueberreste dieser Arten in Gesellschaft mit an- 
deren Tundraformen, wie z. 15. mit dem Lemming, dem Schneeha.sen, den nordischen 
Wuhlmiiusen, dem Rennthier nnd anderen vor, Oder vverden in den untersten Lagen 
der freien Lossablagerungen angetroffen, wie icli es in dem Loss bei Podbaba kon- 
statieren konnte. 

Alle iibrigen diluvialen Raubthierformen Bohmens kann man in den Begriff 
der Steppenfauna einreihen. 

Steppenzeit. 

Es gibt nicht viele Raubtiiierformen, welche man als charakteristisch fiir die 
Steppe bezeichnen kiinnte. Neben dem Eversmann'schen litis (Putorius [Put.] Evers- 
manni Erxl.) sind es nur einige Fftchse und Katzen. Aus diesen charakteristischen 
Formen kennen wir in dem Diluvium Bohmens nur den 

Steppenfuchs (Vulpes meridionalls Nordm.), 

welcher mit der Varietiit Vulpes moravicus Woldf. und mit einem der jetztlebenden 
Steppenfiichse (entweder mit dem Korsak - - Vulpes comae L. oder mit dem Kara- 
gan —   Vulpes caragan Erxl.) wahrsclieinlich identisch ist. 

Aus den charakteristischen Steppenkatzen, zu welchen besonders Manul (Felis 
manul Pall.) angehort, wurde keine in unserem Diluvium sichergestellt, wahrschein- 
lich auch infolge des Mangels an vergleichendem Material. Vielleicht auch einige 
Reste, welche der Wildkatse {Felis adus L.) zugerechnct werden, diiri'ton diesem 
Manul angehoren, was des Mangels am vergleichenden Material wegen uberhaupt 
schwer zu lesen ist. 

Dasselbe gilt wolil auch fiir den typischen Steppeniltis Putorius (Put.) Evers- 
manni Erxl., welcher (siehe Seite 106) im Schiidel ziemlich leicht von dem gemeinen 
litis zu untcrscheiden ist, in anderen Skelettfragmenten jedoch nur beschwerlich 
sichergestellt werden dtirfte. Es ist daher nicht aasgeschlossen, dass auch einige 
Ueberreste, welche fur den gemeinen litis gehalten werden, dem Eversmann'schen 
angehoren. Diese Annahme dtirfte auch in den iibrigen Steppenformen, welche be- 
sonders von diesem litis begleitet werden   (die N-ager),   eine Unterstutzung finden. 

Neben diesen charakteristischen Arten kommt jedoch in der Steppe noch 
eine ganze Reihea nderer Arten vor, welche da von Zeit zu Zeit auch ziemlich hilling 
sind. Theils nach den Ausweisen Nehring's,1) theils nach der Analogie des biologi- 
schen Oharakters kann man aus unserer Fauna auch noch folgendc Arten als 
Steppenthiere bezeichnen : 

*) Nehring, Tundren und Steppon, Seite 68. 
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Felis (Uncia) Leo L. 
„    (Lynchus) lynx L. 
„ „        pardina Temn. 
„    catus L. 

Canis lupus L. 
„     ferus Bourg. 

Vulpes alopex L. 
TJrsus arctos L. 
Meles Taxus Bodd. 

Gulo luscus L. 
Mustela martes L. 

„       foina L. 
Putorius (Lutreola) lutreola L. 

„        (Put.) putorius L. 
„        (Ictis) vulgaris Briss. 

„     ermineus L. 
Lutra lutra L. 

Der Lowe wird zwar als ein Charakterthier der ostlichcn Steppe nicht an- 
gefuhrt, denn in diesem Gebiete wird er durch den Tiger vertreten, nichtsdesto- 
weniger die Lebensweise dieses Thieres und einige Funde seiner Reste in den 
Lossablagerungen, welche ihren Ursprung den Anhaufungcn des Steppensandes 
durch den Wind verdankon, sprechen fiir seine Existenz in der Steppenzeit. 

Andere Arten der katzenartigen Raubthiere sind in den ostlichen Steppen 
ziemlicli viel und weit verbreitet, und wie die Wildkatze und der Luchs bis jetzt 
die Steppe beleben, haben sie es wahrscheinlich auch bei uns gethan. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass hier noch andere Arten vorkommen konnten, und wurde schon 
oben darauf aufinerksam gemacht, dass Felis catus L. sehr leicht mit dem Manul 
(Felis manul) verwechselt werden kann. Aehnlich audi der kleine Sumpfluchs (Felis 
Chaus GUldenh.) konnte einer der Katzen entsprechen, welche als Felis magna 
Bourg. (siehe Seite 32) bezeichnet wird. Mit blosser Bezeichnung Felis magna ist 
der Wissenschaft wohl wenig geholfen, wenn es an genauem Studium der Form und 
Vergleichung mit dem diesbeziiglichen Material mangelt. Ich habe aus diesem 
Grunde die fraglichen Formen zwar nicht vollstiindig ausgeschlossen, jedoch ihrer 
problematischen Existenz wegen sie in die Gruppe der Varietaten eingereiht, solange 
sich ein bestimmter Charakter derselben nicht beweisen Iiisst. 

Die Beihe der Steppenkatzen vermehrt bei uns noch ein Leopard (Felis 
[Lynchus] pardina Temn.), welcher urspriinglich von Woldfich als Leopardus 
pardoides beschriebeu wurde, und wahrscheinlich auf einen machtigeren Lux des 
Siidens mahnt. 

Aehnlich wie bei den Katzen diirfte sich die Sache auch bei den WOlfen 
verhalten. Der Wolf (Canis lupus L.) ist ein regelmassiger Gast der Steppe nicht 
nur in der typischen Form, sondern auch in den kleineren Formen (siehe Seite 61) 
und neben ihm kommt auch der Schakal in der Steppe regelmassig vor. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige, bisjetzt nur fragmentarisch bekannte 
Formen unserer diluvialen Hunde und Wolfe, welche in der Uebersicht als Canis 
ferus angefiihrt werden, jeuer Gruppe der kleineren Steppenwolfe angehoren, wie 
ich darauf auf der Seite 6G und (J7 hingewiesen habe. 

Aus den iibrigeu, oben angefuhrten Formen verdient noch der Vielfrass 
(Gulo luscus L.) als ein Belict der Tundrazeit erwiihnt zu werden, welcher, wie es 
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scheint, bei uns iiberhaupt selten war und zeitlich, violleicht schon im Laufe der 
Steppenzeit von hier verschwunden ist, obwohl er in Deutschland und der Schweiz 
noch ziemlich lange sich aufgohalten hat. 

Die marderartigen Raubthiere leben bei uns bis auf kloine Ausnahmen bis- 
jetzt ebenso beisammen, wie sie bei uns zur Steppenzeit gelebt haben und wie sie 
noch heutzutage in den iistlichen Steppen leben; sie halten sich imnier noch in 
den offenen, wenig bewaldeten oder gebiischigen Lagen, sowie in der Nachbarschaft 
der Gewiisser und der menschlichen Ansiedelungen (manchinal in diesen selbst) auf. 

Neben dom Fuchs sind es unsore einzigen Raubthiere, welche der recenten 
Periode als unversehrte Erbschaft der Diluvialzeit hinterlassen wurden. 
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Register tier Gattungs- und Artennamen mit ihren 
Synonymen. 

Amphicyon 85. 
Alactaga 16, 17, 18, 82. 
Alces 16, 17, 19. 
Arctomys  16,  17,  18, 82. 
Arvicola 11,  18. 
Atelodus s. Rhinoceros. 
Bos 10,  II,  12, 18, 16, 17. 
Calcionella 17. 
Canis anglicns 74. 

— aquaticus 44, 46, 49, 
— borealis 43, 46, 60, 54. 
— brevipilis 42, 44, 46. 50, 

54. 
— cancrivorus 44, 50. 
— caragan 118. 
— corsac 118. 
— decumanus 68. 
— domosticus 73. 
— familiaris 11, 42, 46, 49, 

50, 51, 54, 55, 56, 64, 67, 
68, 70, 71, 72, 73, 74, 115. 

— ferns  14, 65, 66, 115, 119. 
— fricator 50. 
— grajus 43, 44, 46, 50. 
— gryphus 46. 
— hercynius 66,. 115. 
— hodophylax 13, 49, 50, 67. 
— intermedius 10, 44, 46, 68, 

54, 70. 

— islandicus 44, 50. 
— jubatus 44, 50. 
— laniarius 43, 46, 50. 
— latrans 44, 49. 
— Leoninus 46, 50. 
— lupus 36, 37, 40, 42, 43, 

45, 49, 50, 61, 54, 55, 56, 
58, 61, 115, 119. 

— lupus occidentals 43, 50. 

Canis matris optimae 43, 46, 50, 
53, 54, 68,  115. 
Mikii 65, 115. 

— molossus 43, 44, 46, 50. 
— pallipes 37. 
— palustris 43, 46, 50, 54, 

71, 115. 
— pecuarius 73, 115. 
— pomeranus 43, 46, 49, 
— praehistoricus 67, 115. 
— sagax 74.  115. 
— sancta Bernhardi 46, 49. 
— scoticus 43, 46, 50. 
— spelaeus 12, 40, 43, 44, 

45, 51, 5:!, 51, 55, 56, 58, 
61, 115. 

— Suessii 40, 43, 45, 50, 51, 
53, 54, 115. 

— terraenov. Foundl.40,50. 
— vulpes s. Vulpes. 

Capra 10, 11, 12. 
Cervus 10, 11, 12, 14, 18. 
Cionella 18. 
Cricetus 11, 18. 
Elephas 11, 15, 18. 
Equus  11, 14, 15, 18. 
Esox 11, 12. 
Foetorius viz Putorius. 
Felis canadensis 30. 

— catuslO, 11, 31, 33. 115, 
119. 

— dornestica 23, 115. 
— fera 33, 96. 
— chaus 32, 119. 
— loo 12, 18, 26, 115, 117, 

119. 
— lynx 12, 28, 115, 117, 119. 
— magna 32, 115, 119. 

Felis maniculata 34. 
— manul 34,  119. 
— minuta 12, 115, 119. 
— pardina 31,   115, 119. 

Gulo 19, 115,  119. 
Helix 18, 19. 
Hyaena  10, 12, 18, 115, 117. 
Ilyalinia 1. 
Ibex 12, 16, 18. 
Ictis 107, 199. 
Lagomys 5, 18, 1.9. 
Leo s. Felis. 
Lcopardns 12, 31. 
Lepus  10, 18, 79. 
Lupus vulgaris s.  Canis lupus. 
Lupus spelaeus   s.   Canis  spe- 

laeus. 

Lupus Suessii s. Canis Suessii. 
Lutra 112. 
Lyncbus s. Felis. 
Meles 10, U, 12, 115, 119. 
Mustela foina 100, 101,  103. 

— martes 98, 103. 

Myodes 15, 18, 19. 
Ovis 10, 16, 1.8. 
Pupa 18, 19. 
Putorius erinineus 18, 109. 

— Eversmanni 106. 
— Krejcii 110. 
— lutreola 104. 
— minutus 1.07, 109. 
— nivalis 107. 
— putorius 6, 18, 105. 
— vulgaris 107. 

Rangifer 11, 12, 14, is, 19. 
Rhinoceros 12, 14, 18. 
Spermophilus citillus 11, 19. 

— fulvus 82. 
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Spermophilus guttfttus 18, 19. 
—   rufescens 18, 82. 

Succinea 18. 
Sus 10, 11, 12, 18. 
Talpa 11. 
Ursus arctos 10,83, 88,116,117. 

115, 117. 
Ursus prisons 83. 

—   spelaeus  12,  18,  83, 84. 
Vulpes  alopex  10,  12,  1.6, 18, 

78, 116, 117,  119. 
Vulpes corsao 80, 82, 118. 

Vulpes earagan 81, 82, 118. 
— lagopus 80, 98. 
— meridionalis 80, 115, 118. 
— moravicus  80,   115,   11.8. 
— vulgaris viz alopex. 

Register der Fundorte in Bohmen und M;'ihren. 

Aussig a. d. E. 89. 
Bane bei Vysocan 28. 
Beraun 58, 61. 
Blaschim 70. 
Bohdaleo 89. 
Bulovka 18. 
Byci Skala 82. 
Oaslau siehe Hradck. 
Certova   Dira   32,   65,   70,   76, 

100, 106, 109, 111. 
Oerveny Lorn 62, 89, 92, 97. 
Dfemcic 89. 
Hradek (Caslau) 68, 71, 89. 
Hradiste 68, 71. 
KalvarienscMucht 7, 33, 34, 71, 

79, 89, 92, 95. 

Kobyla 13, 92. 
Kotlafka CI, 89. 
Liban 70. 
Lochov 79. 

Neu Bydzov 89. 
Ncudorf bei Bakov 28. 

Podbaba 88, 61, 66, 68, 89, 92, 
97,  100,   106. 

Pfedmosti 66. 
Riesengebirge 95. 

Reporeje    siehe    Kalvarien- 
scbluclit. 

Slavikovic 65. 
Schlucht am Kacak 6. 
Schlucht in Kobyla siebe Kobyla. 

Schlucht bei Srbsko 30, 34, 60, 
62,  79, 32, 100, 114. 

Sehluehten a. d. Beraunfluss 6. 
Stradonic 68, 69, 70, 71. 
Sudslavic 28, 32, 65, 66, 67, 79, 

82,  100,  106, 109,  111. 
St. Prokop 5, 28, 34, 89, 92. 
Sipka 32, 70,  76. 
Tiirmitz 13, 28, 92. 
Tfebesic 92. 
Tuchofic 36. 
Turska Mastal 11,  28,  31,34, 

60,  61,   89,  92,  79. 
Vypustek 31, 33, 66, 76, 100, 106, 

lit. 
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Bourgignat 65, 75. 
Brandt 27. 
Brandt-Woldfieh 34. 
Canestrini 71. 
Gaudry 13, 47. 
Fric A. 29, 31, 100. 
Heck 38. 
Hehm 43. 
Jeitteles 68, 72. 

Kafka 5. 
Kfiz 83. 
Laube 17. 
Naimiann 69, 71. 
Nebring 16-18, 66, 73, 75, 82, 94. 

118. 
Nordmann 80. 
Owen 30. 
Rutimeycr 71. 

Scbaff 83. 
Schlosser 83. 
Trouessart 21, 66, 107. 
Woldfieh 11, 18, 18, 27, 30, 34, 

48, 49, 60, 65, ()C,7 67, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 
104,  110. 

Zahalka 89. 
Zittel 60. 
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