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Amphibienreste aus dem Oberpliozan von Kaltensundheim (Rhon, Thuringen) 

Gottfkied Bohme 

Mit 13 Abbildungen 

Zusammenfassung 

Aus den oberpliozanen Fullsedimenten eines fossilen Erdfalles bei Kaltensundheim in der Rhon (Thuringen) werden Skelett- 
reste von anuren Amphibien beschrieben. Es liegen Reste von Bufo bufo (Linnaeus, 1758), Bufo sp., Ranu temporaria Lin- 
naeus, 1758 sowie vermutliche Parietale nicht bestimmbarer Salientia vor. Die bisher mehrfach genannte Latoniu lasst sich 
nicht nachweisen. Sie muss aus der Faunenliste von Kaltensundheim gestrichen werden. 

Schliisselworter: Amphibia, Salientia, Bufo, Rana, Mitteleuropa, Pliozan. 

Abstract 

Skeletal remains of anuran amphibians are described from sediment filled earthfall depression of upper Pliocene age near 
KaltensundheidRhon (Thuringia). Bufo bufo (Linnaeus, 1758), Bufo sp., Rana temporaria Linnaeus, 1758, as well as a prob- 
able parietal of an indeterminate salientian could be distinguished. There is no evidence of the often mentioned Latoniu. This 
genus should be eliminated from the faunal list of Kaltensundheim. 

Key words: Amphibia, Salientia, Bufo, Rana, Central Europe, Pliocene. 

Einleitung 

Aus den Fullsedimenten eines fossilen Erdfalls 
aus dem Oberpliozan wurden durch systemati- 
sche Grabungen zahlreiche Skelettreste von Wir- 
beltieren geborgen, darunter auch Reste von 
Amphibien. Diese wurden bereits mehrfach er- 
wahnt (Bohme 1968, 1992, 2000, Sanchiz 1998), 
jedoch bisher noch nicht beschrieben und mit 
Abbildungen vorgestellt. Das Fundgut ist Eigen- 
tum des Naturhistorischen Museums Schleusin- 
gen (NHMS), Thuringen, als Nachfolgeeinrich- 
tung der Naturwissenschaftlichen Abteilung der 
Meininger Museen. 

Die Fundstelle 

Der fossile Erdfall liegt NW des Dorfes Kalten- 
sundheim in der Rhon (Kreis SchmalkaldenA4ei- 
ningen, Thuringen) am rechten Hang des Lotte- 
Baches. Lage und Gestalt des Erdfalles wurden 
durch Peilstangenuntersuchungen, Schurfe und 

Gelandebeobachtungen erkundet (Schaarschmidt 
1958; Bohme 1968, 1992). Sie ergaben fur ihn 
einen nahezu kreisformigen Umriss mit ca. 
100 m Durchmesser. Nach den ersten Zufallsfun- 
den fossiler Wirbeltierreste als Folge von 
Schachtarbeiten f i r  eine Wasserleitung wurden 
in den Jahren 1958 (F. Schaarschmidt), 1962-66 
(G. Bohme) und 1976-78 (H.-D. Kahlke) syste- 
matische Probennahmen und Grabungen in den 
Fullsedimenten durchgefiihrt. 

Die Fullsedimente des Erdfalles bestehen aus 
grauschwarzen, gebanderten mergeligen Tonen 
und Schluffen, die in limnischem Milieu mit flu- 
viatilen Einflussen sedimentiert wurden. Die un- 
gestorte Boschungsschichtung fallt in den durch 
die Grabungen erschlossenen Bereichen mit ca. 
35" zum Zentrum des Erdfalles ein. Durch sub- 
aquatische Rutschungen kam es z. T. xu erhebli- 
chen Stauchungen und Faltungen des Sediments 
und der darin eingebetteten Wirbeltierfossilien. 

Eine besondere Bedeutung hat die Fundstelle 
durch die Uberlieferung vollstandiger, noch teil- 
weise artikulierter Skelette von Wirbeltieren 
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(z.B. Mastodonten und Hirsche). Es handelt sich 
einerseits um Elemente einer Waldfauna (Sau- 
getiere), h r  die der fruhere Erdfallsee zur todli- 
chen Falle wurde, andererseits um Elemente ei- 
ner Fauna, f i r  die der See Lebensraum oder Teil 
desselben war (Fische und Amphibien). Bisher 
wurde nur ein Teil der uberlieferten Fauna de- 
skriptiv publiziert (z.B. Bohme 1963). Die Ske- 
lettreste von Amphibien sollen im Folgenden 
vorgestellt werden. 

Zur Altersstellung 

Eine Alterseinstufung der Fullsedimente in das 
,,Oberpliozan" ermoglichen unter den bisher ge- 
borgenen Faunenresten lediglich die Skelettfun- 
de des Mastodonten Mammut (Zygolophodon) 
borsoni (Hays 1834) und des Palaeolaginen Hy- 
polagus sp. Eine detailliertere stratigraphische 
Einstufung versuchten Krutzsch (1988) anhand 
der Mikroflora sowie Mai & Walther (1988) auf 
der Grundlage von karpologischen Resten aus 
den Fullsedimenten. Nach der Auffassung von 
Krutzsch handelt es sich um eine ,,kuhl gema- 
13igte Minimum-Flora von DBF-Charakter" (de- 
ciduous broadleaved forest) mit vielen soge- 
nannten quartaren Krauterelementen und re- 
prasentiert die Basis des Villafranchiums (Mini- 
mum zwischen Reuver s. str. und Berga, ca. 
2,6-2,7 my). Die von Mai & Walther unter- 
suchte Makroflora sol1 dagegen die ,,erste echte 
intraoberpliozane Verarmungs- und Abkuhlungs- 
phase an der Basis des Oberpliozans" belegen. 
Sie wird von diesen Autoren mit dem Floren- 
komplex von Ceyssac im Franzosischen Zentral- 
massiv mit einem Alter von ca. 3,4-3,8my 
gleichgesetzt. 

Skelettreste von Amphibien 

Reste von Amphibien wurden erstmals bei der 
Wiederaufnahme systematischer Grabungen an 
der Fundstelle im November 1962 geborgen. Es 
handelte sich zunachst um eine polyspezifische 
Knochenkonzentration innerhalb des Sediment- 
korpers ohne erkennbare Skelettverbande. Diese 
erbrachte jedoch den reichsten Fundkomplex an 
Kleinwirbeltierresten aus dieser Fundstelle 
(Fundkomplex Kals. 858 mit Skelettresten von 
mindestens 3-4 Individuen; NHMS-MTe 976). 
Spater wurden so reiche Funde nicht mehr 
geborgen. In den Folgejahren wurden aber wei- 
tere Amphibienreste gefunden, darunter artiku- 

lierte Teilskelette (Fundplan bei Bohme 1968: 
Anl. 13). 

Taxonomischer Teil 

Amphibia Linnaeus, 1758 
Salientia Laurenti, 1768 
Bufonidae Gray, 1825 
Bufo Laurenti, 1768 

Es liegen fragmentarische Skelettelemente meh- 
rerer Individuen vor (NHMS-MTe 976-978). 
Nur wenige kompakte Elemente sind vollstandig 
uberliefert (Pramaxillare, Scapula, Wirbel, Is- 
chium). Die unterschiedlichen Dimensionen ein- 
zelner Elemente, insbesondere des Extremi- 
tatenskeletts, belegen die Existenz verschiedener 
Alterstufen. Spezifische Merkmale sind bei der 
Gattung Bufo vor allem an Frontoparietale, Hu- 
merus, Sacrum und Ilium ausgebildet (Bohme 
1977). Die Gestaltung der Humeri zeigt, dass so- 
wohl Reste von 66 als auch von ?? vorhanden 
sind. Fur die Artbestimmung ist die Morphologie 
der Frontoparietale von entscheidender Bedeu- 
tung. Die vorliegenden Frontoparietale unter- 
scheiden sich in der Ausbildung der dorsalen 
Flache grundlegend. Daraus ergibt sich die Exi- 
stenz von mindestens zwei Bufo-Arten im Fund- 
gut von Kaltensundheim. Die Frontoparietalia 
konnen jedoch nicht eindeutig den anderen Ske- 
lettelementen zugeordnet werden. 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 
Abb. 1, 5 ,  9, 11, 12 

Zahlreiche Skelettelemente aus mehreren Fund- 
komplexen (NHMS-MTe 976-978). 
F r o n t o p a r i e t a l e :  1 sin. (Abb.11, 1 dex. 
Frontoparietale und Prooticooccipitale nicht ver- 
bunden, dorsale Flache ohne Ornamentierung, 
glatt, incrassatio frontoparietalis zugespitzt eifor- 
mig, zugespitzte Seite laterat gerichtet. 
P r a e m a x i l l a r e :  wie bei der rezenten Art. 
S a c r u m : das fragmentarische Sacrum zeigt die 
f i r  die rezente Art typischen Merkmale. 
I l i u m  (Abb. 11, 12): 2 sin., 3 dex. Die Dimen- 
sionen der Ilia belegen rnittelgrofie Individuen. 
Sie liegen jedoch z.B. im oberen Bereich der me- 
trisch untersuchten umfangreichen jungquartaren 
Bufo bufo-Population von Pisede (Bohme 1982). 

S c a p u l a  (Abb. 5): 3 sin., 1 dex., wie bei der 
rezenten Art. 
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Abb. 1-2. 1. Bufo bufo, Frontoparietale sin. (NHMS-MTe 976/6); 2. Bufo sp., Frontoparietale dex. (NHMS-MTe 976/2); A, 
von dorsal; B, von ventral. Fur diese und alle folgenden Abbildungen Mafistabbalken = lmm. 
Figs 1-2. 1. Bufo bufo, left frontoparietal (NHMS-MTe 976/6); 2. Bufo sp., right frontoparietal (NHMS-MTe 976/2); A, dorsal 
view; B, ventral view. In this and all following figures scale bar = lmm. 

H u m e r u s  (Abb. 9): wie bei der rezenten 
Art. 

Neben Extremitatenresten mittelgroljer Indivi- 
duen, die etwa der Durchschnittsgrolje mitteleur- 
opaischer Exemplare entsprechen, liegen aus 
dem Fundkomplex Kals. 858 auch sehr robuste 
Skelettelemente zweier Individuen vor (Pramax- 
illare, unbezahnte Maxillare, Wirbel, Scapula, 0 
u. 8 Humeri), die eine groljwiichsige Bufo-Form 
belegen (KR-Lange > 10cm). Ob es sich dabei 
um eine weitere Bufo-Art oder nur um ein be- 
sonders groljes Individuum von Bufo bufo bm.  
eine groljwiichsige Supspezies handelt, kann 

nicht entschieden werden. Die Merkmale der 
groljen Skelettelemente stimmen weitgehend mit 
denen von Bufo bufo uberein. Bei der rezenten 
Art Bufo bufo sind solche grorjwuchsigen For- 
men mit besonderen auljeren Merkmalen und 
mediterraner Verbreitung als Subspezies B. bufo 
spinosus (Daudin, 1803) von der Nominatform 
abgegrenzt worden. 

H u m e r u s  (Abb. 7 $, Abb. 8 9): Es liegen die 
Fragmente beider Humeri eines mannlichen und 
eines weiblichen Individuums vor, die gleiche Di- 
mensionen erreichen. Der epicondylus ulnaris er- 
reicht bei $2 die Hohe der eminentia capitata; 



234 Bohme. G.. AmDhibienreste aus dem Obemliozan 

Abb. 3. Salientia indet., Parietale (NHMS-MTe 976/1): A. 
von dorsal; B, von ventral. 
Fig. 3. Salientia indet., parietal (NHMS-MTe 976/1); A, dor- 
sal view; B, ventral view. 

epicondylus radialis schwacher; crista medialis 
bis etwa zur halben Humerus-Lange kraftig en- 
twickelt, crista lateralis erreicht nur etwa 2/3 der 
Lange der crista medialis, crista ventralis nur im 
Ansatz erhalten. 

Abb. 4.  Rana temporaria, Frontoparietale sin. (NHMS-MTe 
978/1); A, von dorsal; B, von ventral. 
Fig. 4.  Rana temporaria, left frontoparietal (NHMS-MTe 978/1); 
A, dorsal view; B, ventral view. 

S c a p u l a  (Abb. 6): Es liegen eine Scapula sin. 
und das Fragment einer Scapula dex. vor. Die 
crista anterior ist kraftig entwickelt, die margo 
anterior kraftig rugos und anterior gewolbt. 

Bufo sp. indet. 
Abb. 2 

F r o n t  o p  a r  i e t a 1 e + P r o  o t i c  o o cc ip  i t a 1 e 
(NHMS-MTe 976/2): Frontoparietale paarig, mit 
Prooticooccipitale verbunden, dorsale Oberflache 
des Frontoparietale kraftig rugos ornamentiert, 
die incrassatio frontoparietalis leicht zugespitzt 
eiformig, zugespitzte Seite laterat gerichtet. Der 
frontale Abschnitt ist nicht iiberliefert. 

Moglicherweise gehort das ornamentierte 
Frontoparietale und Prooticooccipitale zu den 
Skelettelementen der oben genannten groBwiich- 
sigen Bufo-Form. Dies laisst sich jedoch nicht mit 
Sicherheit feststellen. 

Abb. 5-6. 5. Bufo bufo, Scapula dex. (NHMS-MTe 976/7). 6. 
Bufo bufo subsp. indet., Scapula sin. (NHMS-MTe 976/3). 
Ansicht von lateral. 
Figs 5-6. 5. Bufo bufo, right scapula (NHMS-MTe 976/7). 6. 
Bufo bufo subsp. indet., left scapula (NHMS-MTe 976/3). La- 
teral view. 
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Ranidae Gray, 1825 

Rana temporaria Linnaeus, 1758 
Abb. 4, 10, 13 

Zahlreiche Skelettelemente aus verschiedenen 
Fundkomplexen (NHMS-MTe 978-984) 
F r o n t  o p a r i e t a1 e (Abb. 4) (26 sin., 19 dex.): 
wie bei der rezenten Art. 

M a x i l l a r e  mit Zahnen. 
S c a p u 1 a (61): wie bei der rezenten Art. 

I l i u m  (Abb. 13) (28 sin., 19 dex.): wie bei der 
rezenten Art. 

H u m e r u s  $9 (38): wie bei der rezenten Art 
(Abb. 10 8). 

Die Ausbildung der Frontoparietalia, der mannli- 
chen Humeri als auch der Ilia ist mit der von 
vergleichbaren Elementen der rezenten Art 
Rana temporaria identisch. 

cf. Salientia gen. et sp. indet. 

Abb. 3 

Es liegen die Fragmente von drei fraglichen Par- 
ietale aus dem Fundkomplex Kals.858 vor, die 
nicht zu Bufo gehoren (NHMS-MTe 976/1). Ein 
derart gestaltetes Skelettelement ist bei Bufo 
nicht vorhanden. Davon gehoren zwei der glei- 
chen Seite und eins der entgegengesetzten Seite 
an. Eine Orientierung (rechts oder links) ist 
nicht mit Sicherheit vorzunehmen. Das paarige 
Parietale scheint nicht mit dem Frontale ver- 
wachsen zu sein. An den marginalen Begrenzun- 
gen der beiden vollstandigen Fundstucke ist nur 
am vermutlichen processus lateralis eine Bruch- 
kante zu erkennen. Die elliptische incrassatio 
frontoparietalis zeigt eine fur Salientia typische 
Ausbildung (Spinar 1976). Die dorsale Ober- 
flache des relativ dickwandigen Elements ist 
leicht gewolbt und schwach runzelig (Abb. 3). 
Auf der ventralen Seite ist die vermutliche mar- 
go sagittalis leicht gefurcht. Eine generische bzw. 
spezifische Zuordnung kann derzeit nicht vor- 
genommen werden. 

Diskussion 

Die Amphibienfauna aus der oberpliozanen Erd- 
fallfullung von Kaltensundheim umfasst folgende 
Arten: 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758); Bufo bufo (Lin- 
naeus, 1758) subsp.; Bufo sp.; Rana temporaria 
Linnaeus, 1758; Salientia gen. et spec. indet. 

Mit Sicherheit sind demnach anhand der vor- 
liegenden Skelettreste nur 2 Arten: Bufo bufo 
und Rana temporaria zu bestimmen, die jedoch 
auch gegenwartig noch in Mitteleuropa verbrei- 
tet sind (Bohme 1977). Hinzu kommen Funde, 
die auf Arten bzw. Unterarten hindeuten, die 
noch weitgehend unbekannt sind und heute 
nicht mehr im Gebiet vorkommen. Die bedeu- 
tende GroBe und andere Merkmale einiger 
Fundstucke veranlassten den Autor zunachst zu 
der Annahme, dass sich unter ihnen Skelettreste 
von Latonia befinden konnten. Er wurde darin 
in Diskussionen mit mehreren Fachkollegen be- 
starkt. Der bessere Kenntnisstand uber Latonia 
seit der Neubeschreibung der Gattung durch Ro- 
Eek (1994) gab jedoch nun Gewissheit, dass La- 
tonia nicht in der fossilen Herpetofauna von Kal- 
tensundheim vertreten ist. Sie ist daher aus den 
bisherigen Faunenlisten zu streichen. 

Latonia ist vor allem aus miozanen Fundstel- 
len Europas bekannt (HodrovB 1987, RoEek 
1994, Sanchiz 1998, Spinar et al. 1993), wurde 
aber auch mehrfach aus Fundstellen pliozanen 
Alters angefihrt (Sanchiz 1998). 

Die Skelettreste von Bufo bufo aus den Fullse- 
dimenten von Kaltensundheim zeigen einerseits 
groBe ijbereinstimmung mit der rezent in Mittel- 
europa verbreiteten Unterart Bufo bufo bufo 
(Linnaeus, 1758). Andererseits stehen diesen 
Funden einige Skelettelemente mit beachtlicher 
Grolje gegenuber, die aber in der Merkmalsaus- 
bildung gleichfalls weitgehende Ubereinstim- 
mung mit denen von Bufo bufo haben. Diese 
deuten auf eine Bufo-Art hin, die durchaus die 
Dimensionen der mediterranen Unterart Bufo 
bufo spinosus (Daudin, 1803) erreichen konnte. 
Selbst bei groljwiichsigen Exemplaren dieser Un- 
terart ist jedoch die Dorsalseite des Frontoparie- 
tale nahezu vollig glatt. Auch bei der ahnlichen 
Bufo priscus Spinar, Klembara et MeszBro, 1993 
aus dem mittleren Miozan von Devinska Nova 
Ves (Slovakia) ist die Dorsalflache des Frontopa- 
rietale weitgehend glatt. Das kraftig ornamen- 
tierte Bufo-Frontoparietale ist daher auf eine an- 
dere, bisher nicht bekannte Bufo-Art zu 
beziehen. Da jedoch keine artikulierten Skelette 
dieser Art in den Fullsedimenten geborgen wer- 
den konnten, ist eine Zusammengehorigkeit die- 
ser Elemente zu anderen Teilen des Skelettes 
zwar zu vermuten, aber nicht mit Sicherheit fest- 
zustellen. Von der Aufstellung einer nov. spec. 
wird daher Abstand genommen. Bisher sind im 
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Pliozan Europas nur die auch rezent verbreite- 
ten Arten Bufo bufo (Linnaeus, 1758), Bufo viri- 
dis Laurenti, 1768 und Bufo calamita Laurenti, 
1768 bekannt (Sanchiz 1998). 

Die Skelettelemente, die als Rana temporaria 
bestimmt werden, sind mit denen der rezenten 
Art vollig identisch. Dies betrifft sowohl die 
Ausbildung der skelettmorphologischen Merk- 
male als auch die Dimensionen. Korperpropor- 
tionen konnten daraus nicht abgeleitet werden. 

Abb. 7-10. 7. Bufo bufo subsp. 
indet., 8 Humerus sin. (NHMS- 
MTe 97614); 8. Bufo bufo subsp. 
indet., 9 Humerus sin. (NHMS- 
MTe 9766); 9. Bufo bufo, 6 
Humerus dex. (NHMS-MTe 
97618); 10. Rana temporaria, 6 
Humerus dex. (NHMS-MTe 
9813); A, von lateral; B, von 
ventral. 
Figs7-10. 7. Bufo bufo subsp. 
indet., 6 left humerus (NHMS- 
MTe 97614); 8. Bufo bufo subsp. 
indet., 9 left humerus (NHMS- 
MTe 97615); 9. Bufo bufo, 6 
right humerus (NHMS-MTe 
97618); 10. Rana temporaria, 8 
right humerus (NHMS-MTe 
97813); A, lateral view; B, ven- 
tral view. 

Die Funde von Kaltensundheim sind die bisher 
altesten sicheren Nachweise dieser Art (Sanchiz 
1998). Das aus den untermiozanen Dysodilen 
des Dietrichsberges bei Vacha von M. Bohme 
(2001) als Rana cf. temporaria beschriebene arti- 
kulierte Raniden-Skelett ist aufgrund des Erhal- 
tungszustandes der Frontoparietalia nicht eindeu- 
tig zuzuordnen. Ob die aus dem Pliozan von 
Willershausen durch Spinar (1980) beschriebene 
Art Rana strausi mit Rana temporaria aus Kalten- 
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Abb. 11-13. 11. Bufo bufo, Ilium dex. (NHMS-MTe 977/1); 
12. Bufo bufo, Ilium sin. (NHMS-MTe 977/2); 13. Runa tem- 
poruriu, Ilium dex. (NHMS-MTe 978/2). Alle Ilia in lateraler 
Ansicht . 
Figs 11-13. 11. Bufo bufo, right ilium (NHMS-MTe 977/1); 
12. Bufo bufo, left ilium (NHMS-MTe 977/2); 13. Rana tem- 
poruria, right ilium (NHMS-MTe 978/2). Ilia in lateral view. 

sundheim verglichen werden kann, muss offen 
bleiben, da in Kaltensundheim keine vollstandi- 
gen artikulierten Skelette geborgen wurden. 

Die als vermutliche Parietale (Abb. 3) defi- 
nierten drei Fundstucke sind keine Skelettele- 
mente von Bufo. Eine generische bzw. spezifi- 
sche Zuordnung ist derzeit nicht moglich. 

Zur Palaookologie 

Die Amphibienfauna von Kaltensundheim um- 
fasst nur wenige, definierbare Arten. Mit Bufo 
bufo und Rana temporaria sind zwei Arten nach- 
weisbar, die im Quartar Europas zahlreich uber- 
liefert und auch rezent noch haufig sind. Bufo 
bufo ist eine euryoke Form n i t  weiter Verbrei- 
tung (Engelmann et al. 1985, Gunther 1996). Als 
Lebensraum bevorzugt sie lichte Walder bis zum 
Offenland. Die rezente Form ubenvintert in 

frostfreien Verstecken im Boden. Zum Laichen 
werden ubenviegend stehende Gewasser aufge- 
sucht, wo die Laichschnure an Pflanzenstengeln 
verankert werden. Wahrend der Fortpflanzungs- 
zeit sind in Gewassern ofter Todesfalle kopulie- 
render Paare zu beobachten. 

Die rezente Rana temporaria ist in Europa 
und in West-Sibirien bis zum Ob weit verbreitet. 
Ihr Verbreitungsgebiet reicht von der subpolaren 
Tundra und Taiga bis zu mediterranen Bergwal- 
dern. In Kaltensundheim erscheint die Art als 
Bestandteil einer temperierten Waldfauna. Unter 
den europaischen Salientia hat diese Art die 
groljte Temperaturtoleranz. Im Pleistozan ist Ra- 
na temporaria selbst in hochglazialen Abschnit- 
ten noch nachweisbar (Bohme 2000). Die Hau- 
figkeit der Funde in den Fiillsedimenten des 
fossilen Erdfalls von Kaltensundheim und die 
Uberlieferung von artikulierten Teilskeletten le- 
gen nahe, dass es sich moglicherweise urn Indivi- 
duen handelt, die Ruhephasen (Winterruhe ?) 
im Schlamm des Gewassergrundes verbrachten 
und dabei umkamen. Im rezenten Verbreitungs- 
gebiet uberwintert die Art im Schlamm von Ge- 
wassern oder in Hohlungen im Boden (Gunther 
1996). Dabei kann es zu Massenansammlungen 
uberwinternder Tiere kommen. Sauerstoffmangel 
am Gewassergrund fuhrt dann gelegentlich zu ei- 
ner erheblichen Mortalitat. Die Eiablage sowie 
die Larvenentwicklung erfolgt in stehenden, al- 
lenfalls langsam flieljenden Gewassern. Der plio- 
zane Erdfallsee von Kaltensundheim gehorte of- 
fensichtlich zum unmittelbaren Lebensraum 
dieser Art. 

Die in der Fundstelle Kaltensundheim belegte 
grorjwuchsige Bufo-Form, aus der man fur die 
Zeit der Sedimentation auf mediterrane Klima- 
bedingungen schlieljen konnte, steht zu dem auf 
der Grundlage der Pflanzenreste rekonstruierten 
Klimacharakter im Gegensatz. Vergleichbare 
Probleme bereitet auch die okologische Interpre- 
tation der in den Fundschichten uberlieferten 
Mastodonten (Mammut borsoni). Offenbar sind 
unsere Kenntnisse uber die Zusammensetzung 
pliozaner Faunen und Floren noch nicht ausrei- 
chend, um solche Gegensatze interpretieren zu 
konnen. 
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