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OZigostf'ix ropelensis n. gen., n. 8p., eine neue Ureule
(Proto8trigidae, Strigiformes, Aves)
&USdem marinen Mitteloligoz&n des WeiBelsterbeckens
bei Leipzig (DDR)
Von

KABLHBINZ

Fl8CHBB,

HerliD

Mit einer Abbildung

I.

Einleitung

Dank priv&ter Auf8&mmlungen iat in den letzten J&hren der F~ilinhalt
de8 mitteloligoz&nen
Ph~horitknolloohorizonie
im Abraum der Braunkohlentagebaue dee 8ddlichen Leipr.iger Randgebietain einem beachtlichen Umf&ng erachloaaenworden. Oelegentlich einer Einblicknahme in die
paliontologi8Cbe Sammlung von Herrn Diplom-Geologen A. 1(ULL8B (LeipzigY fieleD mir eine
Anzahl Vogelknoche~te
auf. Vogelmat«i&l &U8dem MitteloligoziD dee Leipziger Rauma war
bi8her noch nicht bekannt ge_n.
Nach Angaben VODA. 1(ttLLBB 8tammeD die Funde &UBdem
Horizont der PhO8phoritkonkretionen oder au8 Sedimenten unmittelbar iiber di-Schicht. Der
typi8che Erh&ltungazU8tand der mei8t 8Chwarsen.zum Teil mit einer grauen Kruate iiberzogenen
Knochen macht ea mOglich. auch Haldenmaterial atratigraphi8Ch einzuordnen. Die Vogelreate
atammen fa8t &lle von marinen Formen. deren Bearbeitung noch nioht abgeachlO88eniat. Von der
hier vorzU8tellenden Ureule liegt nur ein diatalea Ende dea Tibiot&nU8 vor. Herrn A. MttLLER
mOchte ioh &Ddieeer Stelle fiir den zur Beachreibung iiberlaeaeDenFund herziich d&nken.

2. 8ystemati8eher TeU
Familie ProtoBtrigidae
Gattung OligoBtN

W~OB.E.

1933

n. gen.

Typu..rt: OlilO"N ...1H'kMi. n. .p.
Derivatio nomini.: Eule aU8dem OIigodn.

(
Diagno8e: Kleinster und jiingster Vertreter der Protostrigiden. Weniger als halb
~ groB wie Prolo&lriz,. 213 der GróBe von Eo8lrU. Distales Schaftende relativ 8Chmaler
und kraniokaudal von geringerem Durohmeger als bei Proto6IN und EOBtrix. An der
AuOenseite des CondylU8 laterali8 jBt eine weit di8tal rejohende kammartige Tuberositas retinaculi rn. fibulari8 deutlich 8iohtbar. Der Condylus mediaJi8 Ï8t vom breiter als
bei Pmo8lrU. weil dje proximomedjale Ecke ausgezogenist. Die Ahnlichkeit mit Proto6Iri.x iBt groBer als mit Eo8lri.x.
0I'gO8tN

-pe'-ala

n. .p.

Derivatio
Domini.: Rupelium (Rupel, :P'JuBin Belgien), mitt.-,loligozane Stufe, die den Pundhorizont einaohJieBt.
Holotypu.:
Tibiotaraua .ini8t.llr, dUtale. Ende. Con. A. M:6LLBB,Lei~ig.
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AufbewahrUDg8Ort:
MU88umfdr Naturkunde ADder Humboldt-Univenit&t EU~in. PaliontologiecheaMU88um.MB. Av. 730.
Locus typicus: BraunkohlentagebauEspenhain.Bezirk Leipzig, DDR.
Stratum typicum: Ph~phoritknollenhorizont des Mitteloligozáns. Fund wurde nicht der
Schicht entnommen.sondernam FuB des ProfiJsgeborgen.
Beschreibung
und Diskussion:
Es liegt nur der Holotypus. ein Tibiotarsusfragment. vor. weiteres Materlal ist nicht bekannt.
Das distale Ende des Corpus tibiota.rsi i8t schmaJ.verglichen mit den bek&nnten Exempla.ren voD ProtoBlriz und E()8Irix. Auch die Dicke des distalen Schafts. kraniok&uda]
gemessen. ist relativ gering. Das Gelenkende wirkt daher bei vorliegender Form be80nders breit und dick. Die Facies crani&lis des Corpus unmittelbar liber dem distalen
Gelenkende zeigt eine echwa.cheEindellung. keine grubige Vertiefung wie sie gewohnlioh a.usgeprigt ist. auch bei Strigiden. Die feblende Supratendinalbriicke (Pons eupratendineus) iet ein Merkmal aller Eulen. VOOr der Eindellung ist der Schaft flach konvex.
ein Sulcus exteD80rius iet aJ80nicht ausgebildet.
Die geringffigige Einsenkung kraniodistal der Condylen. der kookave UrnriB des
Condylus l&terali8 kraniola.teral gesehen 80wie ein Tuberculum an der Medialseite des
Condylus medialis baben WETMoaB (1933) veranla.Bt. eine F&milie der Protostrigidae
von den fibrigen Strigiformes abzutrennen. Diese hervorgehobenen MerkmaJe zeichnen
auch den neuen Fund aus. der damit &18Protostrigide aDZusprechen ist. Die beiden
Condylen sind unterschiedlich groB. Der Condylus la.teralis ist deutlich schmaler &18der
Condylus mediali8. Wie bei ProtO8trix ragen die Condylen gJeichweit kranial. Bei Eostriz
8pringt der Condylus laterali8 weiter vor und ist breiter a.lsbei Protostri:r. Danach kann
der Neufund nicht zo Eoatrix geboren. Der Condylus lateralis i8t distal geseben vom
breiter als hinten. wo er in eine acharfe Crista euloi fibergebt; la.teral ist er leicht kookav
und medi&l konvex. Kraniomedia.l erscheint die proximale Ecke des Condylue laterali9
etW&S8tiirkerausgezogen, verglichen mitProto8trixl!ldekkeri (Abb. c bei W:BTMOBB
1933).
Die Inoisun. interoondylaris kranial zwiachen den Condylen ist von der Dietalseite
geseben U-tlirmig. Weniger tief i8t die Troohlea ~rtilaginis tibiali8 buda.l am Di8talende. Die proximodi8tal gering ausgedehnte Area intercondylaris der lnci8ura zeigt
proximal eine nor achwacb angedeutete quere Impreasio lig. interoondylaris. Die Auf3enseite des Condylus lateralis hat kraniodistal einen breitwulstigen Rand. hinten i!t er
weniger hervorgehoben. Etwa fiber der Mitte der Konkavita.t beginnt ein kurzer Kamm.
der einem Ligamenturn la.terale zUfll Ansatz dient, er greift teilweise &uf den Schaft
fiber. Wenig nach hinten versetzt beginnt d&nn fiber dero Kamm ein achmaler Sulcus.
der voD zwei schwa.chen Graten eingefaBt ist. Proxima.l ist dieeer flache Sulcue am
Schaft wenig nach vom gerichtet. er batte den distal weitreiohendeh ~m der Fibula
aufzunehmen. Kamro und Solcus sind bei PrfA(J8f,riz und Eo&I,riz nicht vorhanden.
Der Condylus media.lis erscheint bei Vorderansicht sehr breit. weil die proximo-mediale
Ecke nicht abgeschnitten i8t wie bei Proto8trix lydeki:eri. 8Ondem breit ausgezogen
wirkt. Der breite Condylu8 ist zu einer Trochlea geworden, einem breiten Hacker scheint
medis.l ein schma]erer angesetzt zu sein. Ka.udal betraohtet liegt der Condylus medialis
nicht 80 parallel zur Lingsachse des TibiotarBUS wie die Abbildung bei WBTXOBB
(1938) zeigt. 8Ondem jet wenig medial a.bgebogen,wie der Verla.uf seiner Lling8ka.nten
beweiet. In Distalansicht iet der Condylus mOOislis kra.nial breiter a.18k&udal. bei
Pr(tO8trix lydeki:eri iet vom und hinten in der Breite keine Difterenz teetzustellen.
Der distale Medialrand des Condylu8 ist in der Mitte deutlich konka.v eingezogen.
Aut der Medialseite des Condylus medialis. nicht genau in deren Mitte, 8Ondem wenig
kraniodist&l derselben, ist ein flaches Tuberculum (Epioondylus medialis) entwickelt.
nicht wie bei Pr~
lydelt:keri zweigeteilt. Wie die tolgenden M&6e zu erkennen gebeD.
iet der Tibiotarsue nur etwa halb 80 groB wie bei den Arten Protoatrix lydekkeri und
leplOBtetU.
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gehort Olig08t,.iz nlpele1l8i8 zu den k1eineren Eu1en.

3. Verbreitong n nd PalCikologie
Funde von Prof.()8trigiden mit den beiden G&ttungen P~
und Eo8tN 8ind bisher
nur &U8Nonl&merika bekannt geweeen. Die vier Arten von Pf'd.OBtrix 8ind im Mlttel{Bridger) und Obereozin der USA {Wyoming und Kalifornien) verbreitet. Von zwei
EOBtrix-Arten wurde eine im Untereozán {W88&tob), die &ndere in nicht gen&udatiertem
Eoz&n von Wyoming gefunden. Erst 1980 wie8 HARBISONEOBtrix (E. tn"nce?It\")
im untereozanen ~donton,
im Ypre8i&n von Engl&nd, nach. OligOBtri'XrU1JeleMi8ist &Jsodie
zur Zeit jUngste Form unter den Protostrigiden. Neben EOBtriz 8Cbeint bereitB im 'Untereozin von Europa. eine Gattung exi8tiert zu haben, die ni.her mit Pf'd.OBtrix verw&ndt
w&r und im Laufe ihrer Entwicklung zu OligOBtri:x;hinfiibrte. Die jiing8ten Protostrigiden
in Europ& lebten gleiohmitig mit den ilte8ten Strigiden (Necrobya8, SIrigogypB, Bubo,
A8io), die man &U8 den vorwiegend mitteloligozinen KarsteD8p&ltensedimenten de8
Queroy in Siidfrankreich kennt.
Wie geriet der EuJe~t
in m&rine Ablagerungen de8 M:itteloligozin8 vom Weiael8terbecken' Nach der Lage deBFundort8 bei Espenhain muB mit einer Kii8tenentfernung
von 15-~ km, minde8ten8 von 12 km gerecbnet werden. Daa bedeutet, da8 eine Ein8Chwemmung de8 Fund8 durcb einen w~rreichen
FluB vom Festland her k&um in
Fra.ge kommt. Unw&hrscheinlich ist &uch eine Verschleppung von K&d&verre8ten,
bei8piel8weÏ8edurch R&ubmowen, iiber eine 8OlcheDist&nz. Entweder mii88en wir &lBO
&nnehmen, daB iiberall dort, wo der Horizont der Ph08phoritkonkretionen auftritt,
Fe8tl&nd gewe&en ist oder da8 der Kii8te vorgelagerte Inseln vorhanden w&ren. Die
wenigen Elemente der Landwirbeltierfaun& in denPh08phoriten lagen vor derTransgres8ion wahrscheinlich in limni8Chen oder fluvi&tilen Bereichen, wo 8ie einer ZerstOrung
nicbt a~tzt
w&ren. Durch die Tran8gres8ion de8 mitteloligoz&nen Meere8, die zur
EntBtehung dea Ph08phoritknollenhorizont& fiibrte, k&m e8 zur Vermi8Chung der kontinent&len mit der marinen F&un&.

ZU88mmenra88ung
AU8 dem mittelolig0z8.nen Phoephoritknol\enhorizont deB WeiBelIlterbeckeD8 Biidlioh von Leipzig
(DDR) wird eine neue Ureule (Oligo6triz rupf;leMi3 n. gen., n. 8p.) b88Chrieben. Trotz vorhandener
Ahnlichkeiten mit Prolo8lriz 8ind die UnterBohiede in GrOBe, morphologi8Chen Det&ils und 8t&mme8ge8llhichtlichem Alter 10 gro8, da8 eine neue Gattung fUr den Tibiot&nuafund beaD8prucht
werden mu8. Als Landfaunenelement wird der Eulenreet in einem limni8Chen oder fluviatilen
Bereich deBFestlanda oder einer Insel gelegen haben, be.or die TraD8gre88iondee mitteloligozl.nen
Meeres erfolgte und marine Faunenelemente lich neben den Resten der kontinent&len Fauna
ablagerten.
Pea.Me
On.()yBaeTCJI
HOB8JI Haxo~a
nepBo6LITHo8. COBJ.I (Ol~
~pek~
n. gen...i1. 8p.) ,B8
CpeAÏleOJJHl'0qeHoBol'0 1'Op..80HTa ~pHTOBJ.IX
.C'rRJKeRBI 6accelHa ~K.
B~~ro
.3Jii.CT6p.a
K)IKHoe JIelDItHra (r AP) .H_OTpJI
Ha HeKOTOpJ.leCXOACTBaC Prolo3lriz Ha6J1K)Aae~e paanH...fi

OligO8lri%
DO BeJlB'lRHe.
1IT() HaxoAKa
BJIK pe'lHoA

MO~OrB1lecK.M
TB6Barapcyca
(iBOTOD CymB

CpeAlleGDBro~eHoBoro
"PauCl'peccaeA
HeHTaJn,HO..

MOpH.

.OpcK.e

r8pt;lt;Mi4

n. gen.,

D. lp.
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Dp.8HaKOM
B 8BOJm~OHHOIIY
BO8paCTy CTOJIb 8Ha'lHTeJIbHW.
BHAeJIeH B IIOBwA poA. OCTaTOK COBH DpeACTaamleT
aBMHH'lecK.A
an.
O CTpOBa. _el)~A
MeCTO AO lIaCTyoneH'rpaHCrpecc.H
B CBH8.

.aYB.corHqecKRe

C Tpaucrpecca.
OCTai'RB

cpeABeon.ro~eHoBoro
(iJ,InR DOrpe6eRH

PHAO.

.OpH.

B

C OCTaTHaMK

CBH3H C
HOHTH-

.ayHH.

Summary
From the Middle Oligocene horizon of ph08phorite nodulee of the b&8in of White Elster lOuthem
of Leipzig (G.D.R.) ia delCribed a new primeval owl (Oligo8fN rwpelet&8i8gen. n., lp. n.). In spit&
of exiBting ~mblaD(JN with ProCowlrizthe differeD(JN in aize, morphological detalls aDd phylogenetic age are 10 coDBiderable, that & new genus mUIt be claimed for the finding of tibiotarBus.
As &0 element of te~trial
fauna the ~
of owl haB been Bituated in a l&CUBtrineor fluviatile
range of the oontinent or of an iBland before the t~ion
of the Middle Oligocene -wa&
beginning aOO marine elementB of fauna were depoeiting beeide the remaiDB of the continental
faun&.
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