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I. Vorbereitung und Durchführung der Ausgrabungen.
Von K. Ehrenberg.

Nachdem es bekannt geworden war, daß in einer vom Hallstätter Berg
führer Sepp Seethaler in der Schreiberwand am Dachstein entdeckten 
Höhle zahlreiche fossile Knochen Vorkommen sollten, wandte sich der Vor
stand des damaligen Paläobiologischen Institutes der Universität Wien, 
Professor Dr. Othenio A bel, im Hinblick auf die wissenschaftliche Be
deutung von fossilen, offenbar eiszeitlichen Knochenfunden in einer Meeres
höhe von mehr als 2200 m, an das Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft, welches am 9. August 1926 diesem Institute auf die Dauer von 
vier Jahren das Recht erteilte, Grabungen zu Forschungszwecken in der ge
nannten Höhle vorzunehmen. Da an eine Aufnahme der Arbeiten noch im 
gleichen Sommer — eine andere Jahreszeit kam ja wegen der Lage der Höhle 
nicht in Betracht — der notwendigen Vorbereitungen halber nicht zu denken 
war, mußte wenigstens getrachtet werden, diese bis zum Frühjahr 1927 zu 
vollenden. Vor allem galt es, die erforderlichen Geldmittel aufzubringen, da 
aus der normalen Institutsdotation die zu gewärtigenden Auslagen selbst
verständlich nicht bestritten werden konnten. Mit der Leitung der geplanten 
Ausgrabungen von meinem Institutsvorstande Prof. Dr. 0. A bel betraut, 
schrieb ich im Dezember 1926 an Dr. G. G. Mac Curdy, Direktor der 
American School of Prehistoric Research des Archaeological Institute of 
America, der mir gelegentlich seines Wiener Besuches im Juli 1926 in 
freundlichster Weise angetragen hatte, mich, falls ich für Höhlen
ausgrabungen finanzielle Unterstützung benötigen sollte, an ihn zu wenden. 
Tatsächlich erhielt ich schon kurz darauf die Nachricht, daß er mir durch 
den Board of Trustees obiger Körperschaft einen entsprechenden Betrag zur 
Verfügung stellen könnte. Die nunmehr noch nötigen Verhandlungen im 
Bundesdenkmalamte führten dank allseitiger Förderung schnell zu einem 
positiven Ergebnis, die sonstigen Vorbereitungen waren auch bald getroffen, 
und so konnte Dr. Otto Sickenberg, zweiter Assistent am Paläontologischen 
und Paläobiologischen Institut, in Begleitung des mittlerweile leider ver
storbenen Dr. Med. Konrad H aberl, der sich in dankenswerter Weise zur 
Verfügung stellte, bereits Anfang Juni 1927 zu einer Vorexpedition auf
brechen. Diese hatte vor allem den Zweck, die genaue Lage der Höhle, deren 
beiläufige Ausdehnung, Zugänglichkeit usw zu erkunden wie auch ¡die 
Möglichkeiten für Unterkunft, Materialabtransport und Gewinnung von 
Hilfskräften für die Grabungsarbeiten zu prüfen. Außerdem sollte auch durch 
Probegrabungen festgestellt werden, ob tatsächlich eine Fossilführung in 
beträchtlichem Maße zu erwarten wäre.

Gestützt auf die Ergebnisse dieser Vorexpedition folgte die eigentliche
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(Haupt-) Expedition in der Zeit vom 28. August bis 7. September 1927, der 
außer dem Berichterstatter, Dr>. Otto Sickenberg, Frau E lfriede E hren
berg und Bergführeraspirant Gottfried Spielbüchler angehörten.

Der äußere Verlauf der Expedition war kurz folgender: Nach einer 
gemeinsamen Begehung der Höhle zu Orientierungszwecken wurde sofort 
mit den Grabungen begonnen. Jeden Morgen ging es von der nahen Adamek- 
hütte der Sektion Austria des D. u. Ö. Alpenvereines, in welcher durch 
Vermittlung Dr. Sickenberg’s unsere Unterkunft ermöglicht worden war, 
zur Höhle, wo bis zum Einbruch der Dämmerung, meist in zwei Partien zu 
je zwei, gegraben wurde, während abends, nach der Rückkehr zur Hütte, 
die gesammelten Knochen verpackt wurden. Vom Höhleneingang gegen 
innen vorgehend, wurden, wo immer wir in der Haupthöhle wie in den 
Seitengängen auf die allein fossilführenden, höhlenerdeartigen Ausfüllungs
produkte stießen, zunächst mehrere Versuchsgruben angelegt. Ergaben 
diese vollkommene Fossilleerheit, so wurde in dem betreffenden Raume nicht 
weitergegraben; kamen dagegen Knochen zum Vorschein, so wurde der 
ganze Komplex umgegraben und nach Möglichkeit vollkommen ausgebeutet. 
Ähnlich verfuhren wir auch in jenen Teilen der Höhle, wo das fossil
führende Sediment nur als Spaltenausfüllung auftrat. So gelangten wir 
schließlich bis zu jener Stelle, wo ein weiteres Vordringen derzeit unmög
lich ist. Hier fanden die Grabungen ihren Abschluß. Es folgte eine aber
malige Begehung der Höhle zwecks tunlichst genauer Vermessung und 
Klärung einiger, die Entstehung und Geschichte der Höhle betreffenden 
Fragen, die sich im Verlaufe der Grabungen ergeben hatten. Dem gleichen 
Ziele diente auch eine Exkursion aller Expeditionsteilnehmer auf den Gipfel 
des Dachsteins wie eine Begehung des Plateaus oberhalb der Höhle durch 
Dr. 0. Sickenberg und G. Spielbüchler.

Mit zu den schwierigsten Aufgaben der Expedition gehörten Regelung 
und Durchführung des Abtransportes des geborgenen Materials, weil 
sowohl von der Höhle zur Hütte als auch von da bis Gosauschmied alles 
getragen werden mußte und weil wegen der Länge der Wegstrecken und der 
Unmöglichkeit einer raschen Verständigung stets im voraus der Bedarf an 
Trägern und Verpackungsmaterial mit tunlichster Genauigkeit berechnet 
werden mußte, um eine größtmögliche Ausnützung der verfügbaren Mittel 
zu gewährleisten und um überflüssige Wartezeiten und leere Gänge der 
Träger zu vermeiden. Während der Transport zwischen der Hütte (2165 m) 
und der Talstation in Gosauschmied (775 m) durch eigens aufgenommene 
Träger bewerkstelligt wurde, besorgten jenen von der Höhle zur Hütte die 
Expeditionsteilnehmer selbst, ganz besonders Dr. 0. Sickenberg und 
G. Spielbüchler. Ich erwähne dies deshalb, weil dieser Transport mitunter, 
z. B. bei leicht gebrechlichen Stücken (Schädel usw.) überaus schwierig war.

20*
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Denn der „Weg“ Hütte—Hölle führte (s. S. 307) ein gutes Stück über eine 
fast senkrechte Wand, deren Gangbarkeit in den ersten Tagen noch durch 
den Neuschnee auf den allein Halt gewährenden Vorsprüngen beträchtlich 
erschwert wurde.

Aus diesen wenigen Bemerkungen mag hervorgehen, daß die ganze 
Durchführung der Grabungen der äußeren Verhältnisse halber keine ganz 
leichte war; wenn daher die im folgenden mitgeteilten Ergebnisse unserer 
Forschungen doch vielleicht einiges Interesse beanspruchen dürfen, so soll 
nicht vergessen werden, daß sie zu erzielen nicht möglich gewesen wäre, 
wenn nicht 1. die zuständigen Stellen die wissenschaftlichen Interessen 
wahrgenommen hätten, wenn nicht 2. finanzielle Hilfe die Grabungen ermög
licht, 3. mannigfache, zum Teil werktätige Förderung sie unterstützt und 
4. wissenschaftliche Mitarbeit wesentlich zur Bearbeitung beigetragen hätte. 
Als Leiter der Ausgrabungen möchte ich deshalb diese einleitenden Aus
führungen nicht abschließen, ohne allen an den Grabungen wie an der 
Bearbeitung des gewonnenen Materials und der Publikation direkt oder 
indirekt beteiligten Personen und Körperschaften nochmals zu danken. 
Besonders nenne ich hier zu Punkt 1 meinen Institutsvorstand, Prof. 
Dr. O. A bel, dem ich auch für die Betrauung mit der Leitung der Aus
grabungen zu besonderem Danke verpflichtet bin, und Prof. Dr. G. Kyrle 
vom Bundesdenkmalamt und der Bundeshöhlenkommission, zu Punkt 2 
Dr. G. G. Mac Curdy und den Board of Trustees der American School of 
Prehistoric Research des Archaeological Institute of America, zu Punkt 3 
die Leitung der Sektion Austria des Deutschen und Österreichischen Alpen
vereines und unseren Mitarbeiter Gr. Spielbüchler, und zu Punkt 4 die 
Herren Medizinalrat Dr. R. B reuer (Wien), Privatdozent Dr. K. L am

brecht (Budapest), Priv. Doz. Dr. L. W aldmann (geolog. Bundesanst. Wien). 
Kustos Dr. 0. W ettstein (Wien), vor allem aber meinen lieben Freund 
und Kollegen Dr. 0. Sickenberg, der nicht nur einen beträchtlichen Teil der 
Ausgrabungsarbeiten geleistet hat, sondern auch den geologischen Teil der 
vorliegenden Arbeit übernommen, sowie mich auch bei Bearbeitung der 
übrigen Abschnitte wiederholt und in der verschiedensten Weise unter
stützt hat.

II. Die Fossilreste und das Sediment.
1. Der Fundort: Geologie der Höhle.

Von 0. Sickenberg.

a) La g e ,  Z u g a n g  u n d  U m g e b u n g .
Die Schreiberwandhöhle liegt im Südwest-Absturz der Schreiber wand 

in der nächsten Nähe der Adamekhütte des Deutschen und Österreichischen 
Alpenvereines. Unter Schreiberwand ist hier die gesamte Gruppe verstanden,
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die aus Schreiberwandkopf, Niederer Schreiberwand nsw. besteht. Die 
Höhenlage des Einganges beträgt zirka 2200 m. Um zu diesem zu gelangen, 
quert man, leicht ansteigend, das Schuttfeld nördlich der Hütte in westlicher 
Richtung bis zu seinem oberen Ende. Von hier aus gelangt man dann durch 
.einen Riß und über eine Platte auf eine rasige Fläche, die nach Westen zu 
überschritten wird und schließlich auf einen höher gelegenen Rasenfleck. 
Von diesem aus klettert man, sich leicht rechts haltend, über Schrofen und 
Wandeln zum Höhleneingang.

Die Schreiberwand im weiteren Sinn ist ein Grat, der vom Hohen Kreuz 
in nordwestlicher Richtung abstreicht und im Hohen Schreiberwandkopf 
(2642 m) sowie in der Niederem. Schreiberwand (2572 m) gipfelt. Von der 
letztgenannten Erhebung aus setzt sich der schmale Kamm weiter nach Nord
westen bis zum Schreiberwandeck fort. Von der Niederen Schreiberwand aus 
streicht jedoch noch ein zweiter Grat nach Südwesten ab, um dann aber 
ebenfalls bald die Richtung nach Nordwesten einzuschlagen. Es entsteht so 
eine tiefeingesenkte Hochfläche von rautenförmiger Gestalt, die durch ein 
annähernd ostwestlich verlaufendes Verbindungsstück in der Nähe des 
Schreiber wandeckes auch gegen Nordwresten völlig abgeschlossen wird. 
Dieser Kessel wird nur in sehr schneearmen Sommern teilweise schneefrei. 
Mangel an Flechtenwuchs und frische Beschaffenheit des Gesteins deuten 
darauf hin, daß noch in jüngster Zeit ein großes, perennierendes Schneefeld 
den ganzen Kessel eingenommen hat. Die Hochfläche ist übersät mit Dolinen 
und tiefen Spalten, deren Befahrung meist durch einen Sohneepfropf ver
hindert wird. Diese Bildungen sind in ihrem Auftreten an eine Anzahl sich 
kreuzender Kluftsysteme gebunden, die in zwei Hauptrichtungen angeordnet 
erscheinen. Es ziehen Spaltenschwärme von Südosten nach Nordwesten 
(im Durchschnitt W 30° N), während andere in nordöstlicher Richtung an

geordnet erscheinen (N 30°—40° O) und die erstgenannten beinahe senk
recht schneiden. Die Kluftflächen stehen dabei sehr steil, oft sogar saiger.

Das „Vorland“ der Höhle ist das nach Nordwesten gerichtete, jetzt ver
lassene Bett des großen Gosaugletschers, der noch gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts bis an den 100 m hohen Wandabbruch unterhalb der Höhle 
reichte. Über der Höhle setzt sich die steile, von Rissen durchzogene Wand 
bis zur Grathöhe fort. Das Gestein, das die ganze Gruppe der Schreiber
wand aufbaut, ist ein typischer, gutgebankter Dachsteinkalk, der also auch 
hier ausgesprochene Neigung zu Höhlenbildung zeigt.

b) T o p o g  r a p h i e.
Die Tagöffnung ist ein verhältnismäßig großes, nach Südw'esten ge

richtetes Rundtor, dem eine schmale, mäßig geneigte Fläche vorgelagert ist, 
die reichlich von Pflanzenwuchs bedeckt wird. Die Breite beträgt 11.20 m, die 
Höhe ungefähr 4 m; der Boden ist nach Nordwesten geneigt. Bis in den
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Frühsommer ist der Eingang durch einen Schneewall, besonders im östlichen 
Abschnitt, teilweise versperrt (so z. B. noch am 5. Juni 1927 [vgl. Textfig. 2]). 
Der Höhlenraum selbst gliedert sich in zwei Hauptabschnitte, den Hallenteil 
— der der Hauptsache nach eine rein nördliche Richtung inne hat — und 
den Gangteil, der eine nordöstliche bzw. östliche Fortsetzung des Hallen
teiles darstellt (Textfig. 1).

Der Eingang leitet in den nordöstlich gerichteten Vorraum des Hallen
teils (Textfig. 2). Nach einigen Metern nimmt sowohl Breite als auch Höhe 
ab, zugleich dreht sich die Höhle aus einer nordöstlichen in eine rein nörd
liche Richtung. 20 m vom Eingang entfernt münden zwei von Osten kom-

Fig. 2. Querprofil des Höhleneinganges (vgl. Textfig. 1, Ia —Ib). Die Schraffen zeigen Lage und Umfang 
der am 5. Juni 1927 beim Eingang beobachteten Schneemassen an. Maßstab 1:83.

mende Seitengänge mit gemeinsamer Öffnung ungefähr 2 m hoch über dem 
Höhlenboden. Der erste, durchschnittlich lK m  breite Gang, wir wollen ihn 
Gang A nennen, steigt mit einer Neigung von 8° an, streicht 0  33° S und 
endigt, schon nach 6 m, blind. Der zweite Gang (B) hält im allgemeinen die 
Richtung N 35° 0 ein, besitzt eine Steigung von 13° und ist nach 4 m nicht 
mehr gangbar. Durch eine schmale Röhre steht Gang B mit dem Haupt
raum zum zweiten Male in Verbindung. Nach weiteren 10 m münden, wieder 
von Osten her, zwei Seitengänge, C und D, in die Haupthöhle ein. Hier ist 
auch die Grenze des deutlichen Tageslichtes, der Bewuchs der Felsen mit 
Moos und Flechten findet an dieser Stelle im allgemeinen sein Ende. Der) 
Bereich der exochthonen Höhlenverwitterung geht in den der endochthonen 
über. Auch treten hier schon als Höhleninhalt reichliche Mengen von Phos
phaterde auf, die stark mit Versturzblöcken aller Größen vermischt sind, 
während im ersten Abschnitt beinahe ausschließlich Blockwerk den Boden
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bedeckt. Der Querschnitt des Evakuationsraumes wird jetzt ausgesprochen 
linsenförmig. Die Längsachse seines Querschnittes fällt aber nicht in die 
Ebene des Bodenbelages, sondern steigt mit einer Neigung von etwa 20°—30° 
von Westen nach Osten an, so daß die Ostwand in zwei Abschnitte geteilt 
wird: In eine nach Westen geneigte Platte von 1—2m Höhe und die eigent
liche Seitenwand, die mit gleichmäßiger Rundung in die Decke übergeht 
(siehe Textfig. 3). Größere Vorsprünge oder Unregelmäßigkeiten in der 
Ausbildung der Decke und der Seitenwände sind nicht zu bemerken. Es 
kommt nur zur Bildung von karrenähnlichen Formen, die oft mit Sinter
krusten bedeckt sind.

Fig. 3. Querprofil des Hallenteiles bei Ha—Ilb (vgl. Textfig. 1). Maßstab 1:83.

^ 1*
Feinkörnige Sedimente (Sande, 

Phosphaterde, Tonel.
V ersturzblöcke.

Auch die Seitengängie C und D besitzen eine gemeinsame Mündung in 
den Hauptraum, die an der Verschneidungsstelle der oben erwähnten Platte 
und der eigentlichen Seitenwand liegt. In der Richtung und Ausbildung 
ahmen diese Gänge ihre Vorgänger A und B nach. Gang C streicht mit 20J 
von Westnordwest nach Ostsüdost, steigt steil an (23°) und verliert sich 
nach 5 m. D ist ein schmaler Riß, der nur schwierig eine Strecke von 20 m 
weit nach Nordosten verfolgt werden kann (0 35° N, Neigung 25°, Breite 
1—i n  m, Höhe 1XA —2 m). Von der Mündung der Gänge bis zum Boden des 
Konvakuationsraumes verläuft in der Fortsetzung des Ganges D durch die 
Seitenplatte ein tiefer Erosionsriß. Bei Schneeschmelze oder nach starken 
Regengüssen dürfte Gang D mehr Wasser als die übrigen Seitengänge 
führen. Nahe ihrem Trennungspunkte stehen C und D durch einen schmalen 
Tunnel miteinander in Verbindung.

Ungefähr 50 m vom Eingang entfernt endet der Hallenteil, die Höhle
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schwenkt scharf nach Nordosten um. Aber auch nach Nordwesten zu setzt 
ein Gangsystem noch auf eine kurze Strecke den Höhlenraum fort (Nord
west-Gänge, Textfig. 4). Diese Abzweigung besteht aus drei Gängen, die 
aber sämtlich bald unbegehbar werden. In den östlichsten Gang mündet von 
oben ein steiler, wenn auch nicht senkrechter Schlot ein. Das Höhlensystem 
findet in dieser Richtung sicher seine Fortsetzung, doch kann man in die 
Seitengänge wegen ihrer Enge und der Ausfüllung mit Sediment nicht weiter 
eindringen. An der Decke und den Seitenwänden des Hallenteil-End
abschnittes befinden sich Auskolkungen.

Fig. 4. Quei'profil des Einganges in die Nordwestgänge (vgl. Textfig. 1, Ula—Illb). Maßstab 1:83. Be
zeichnung wie in Textfig. 3.

Der Boden der Höhle stieg bis hierher nur mit geringer Neigung an, 
mit dem Beginn der neuen Richtung wird dies aber anders. Streckenweise 
herrschen Neigungen bis zu 30°. Zugleich verringert sich die Breite und 
Höhe teilweise beträchtlich und auch der Verlauf der Evakuationsflächen 
wird viel unregelmäßiger. Vom Ende des Hallenteils an steigt der Boden — 
der durch eine, von einigen tiefen Rissen durchzogene Schichtfläche („Boden
platte“) gebildet wird, die nur leicht von erdigem Sediment bedeckt ist — auf 
einer Strecke von 10—12 m mit einer Neigung von 26° an. Im Verlaufe dieser 
Strecke nähern sich die Seitenwände bis auf zwei Meter. Zwei große, ver
keilte Blöcke bedingen einen gewissen Abschluß der ganzen Strecke, die im 
letzten schmalen Teil den Namen „Enge“ führt. Ein schmales Verbindungs
stück, der sogenannte „Schiefe Raum I“ (Breite 2.40 m), leitet zu einer Gang
erweiterung, dem „Großen Raum“, über, dessen stärkste Breite zirka 6 m 
beträgt. Der „Schiefe Raum I“ ist durch eine von der Decke herabhängende 
Felskulisse, die bis l ^ m  über den Boden des Konvakuationsraumes herab
hängt, in zwei Abschnitte geteilt, die eine beträchtliche Höhe erreichen. Auch
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die Decke des „Großen Raumes“ ist durch Kolkbildung zum Teil beträchtlich 
nach oben erweitert.

Die Bodenplatte ist hier, wie auch im weiteren Verlaufe, durch tiefe, 
scharfkantige Risse, über deren Entstehungsursache noch zu sprechen sein 
wird, zerteilt und in einzelne, vieleckige Abschnitte zerlegt. Diese Risse, 
deren Breite bei einer Tiefe von 10—50 cm im Durchschnitt 15 cm beträgt, 
erweitern sich nach unten meist beträchtlich, oft über das Doppelte der an 
der Oberfläche gemessenen Breite, so daß diese einzelnen Boden teile oftmals 
Pilzform annehmen. Die Richtung der Mehrzahl dieser Furchen entspricht 
entweder der Neigung der Bodenplatte, die hier leicht nach Nordwesten ein

fällt, oder dem Höhlen verlaufe (Text
figur 5),

Das folgende Höhlenstück behält 
im allgemeinen die natürliche Richtung 
bei, ist aber winkelig nach Südosten 
abgeknickt und führt hier den Namen 
„Eckraum“, Das verbindende Stück 
zwischen dem „Eckraum“ und „Großen 
Raum“ ist der „Schiefe Raum II“. Die 
durchschnittliche Breite dieses Ab
schnittes beträgt 2—3 m, wird aber 
stellenweise ebenso wie die Höhe stark 
vergrößert.

Dem „Eckraum“ folgt abermals eine Erweiterung, der sogenannte „Obere 
Raum“ — mit einer größten Breite von 5.20 m und einer größten Höhe (Kolk) 
von 8 m — dessen Decke und Seitenwände durch Kulissen reich gegliedert 
sind. An der Südwand des Raumes hat sich ein ganz kleiner Seitengang ge
bildet, welcher durch eine saiger stehende Kluftfläche, die W 40° N streicht, 
bedingt wird.

Fig. 5. Querprofil durch den schiefen Raum I 
(vgl. Textfig. 1, IV a—IV b). Maßstab 1:83. Be

zeichnung wie in Textfig. 3.

Vom „Oberen Raum“ an schwenkt die Höhle immer mehr nach Osten 
ab (O 23° N „Oberster, schiefer Gang“), die Breite bleibt ziemlich gleich
mäßig etwa 2/4 m, die Höhe variiert wie früher beträchtlich zwischen 2—6 m. 
Die folgende kleine Ausweitung wurde als „Verzweigungsraum“ bezeichnet. 
Hier mündet, von Südosten kommend, ein kleiner Seitengang, der aber nur 
4 m weit verfolgt werden kann. Auch seine Entstehung ist durch eine nach 
Nordwesten streichende, saigere Kluftfläche bedingt. Vom Verzweigungs
raum an ist der Höhlenverlauf ein rein östlicher, 3a es kommen sogar Ab
weichungen nach Süden vor (O 8° S). Die Modellierung der Evakuations- 
flächen durch Auskolkungen hört auf, das Profil der Höhlenstrecke wird 
tunnelartig („Schlußgang“), Breite und Höhe weichen nur geringfügig von 
einem Durchschnittswert von 2 m ab.
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Etwa 20 m vom „Verzweigungsraum“ entfernt wird die Höhle infolge 
geringer Breite und Sedimentanhäufung ungangbar, steht hier aber sicherlich 
mit einem andern Höhlensystem in Verbindung, wie ein starker Luftzug an 
dieser Stelle beweist.

c) D e r  f e s t e  H ö h l e n i n h a l t .
Der feste Höhleninhalt, der in wechselnder Mächtigkeit den Boden des 

Evakuationsraumes bedeckt, stellenweise in Spuren auch Seitenwände und 
Decke bekleidet, wird von den verschiedenartigsten Ablagerungen gebildet. 
Das Material stammt dabei entweder aus der Höhle selbst oder wurde von 
außen hereingebracht, ist anorganischer oder organischer Natur.

Ein besonderes Augenmerk wurde dem Phosphatgehalt zugewendet, und 
es wurden auch 14 Sedimentproben dem Bundesdenkmalamte zur Unter
suchung übergeben.

Aus dem Bereiche der Höhle selbst stammen folgende Bestandteile der 
Ablagerung: Einerseits tonerde- und eisenreiche Lösungsrückstände des 
Kalksteines, ausgelaugtes und wieder gefälltes Karbonat und Absprenglinge 
der Höhlenwandungen in den verschiedensten Größen, anderseits orga
nische Reste, das sind vor allem fossile Knochen in allen Graden der Zer
setzung und ihre Zerfallsprodukte, ferner umgewandelte Exkremente (z. B. 
Fledermausguano) und Verwesungsrückstände. Diese Gruppe lieferte vor 
allem die Phosphorsäure.

Von außen gelangte vorwiegend nur terrigenes Material in die Höhle, 
hauptsächlich Quarzsande und Gerolle, tonige Lösungs- und Verwitterungs
produkte des Kalksteines außerhalb des Höhlenbereiches und schließlich 
geringe Mengen von Humusstoffen.

Es lassen sich unter den Ablagerungen etwa folgende sieben Haupt
typen unterscheiden.

1. Q u a r z  s a n d e .  Beispiel: Hallenteil (Feld I, tiefere Lagen).
Lichtgraubrauner unverfestigter, feiner Sand, hauptsächlich aus eckigen

Quarzsplittern bestehend (akzessorisch Rutil, Zirkon uswt). Spärliche Bei
mischung von Eisenkörnern und pflanzlichen Resten. Phosphatgehalt gering.

2. A u g e n s t e i n k o n g l o m e r a t .  Nur in Blockform auf sekundärer 
Lagerstätte bekannt (Ende des Hallenteiles).

In diesen Blöcken wechseln feine, kreuzgeschichtete Sandsteinlagen mit 
Geröllschichten ab. Die Gerolle erreichen oft Nußgröße und sind ausschließ
lich Quarzkiesel. Die Sandsteinlagen bestehen vorwiegend aus Quarzen 
(vielfach mit undulöser Auslöschung), daneben Erzkörner, Glimmer, Kalzit

körner und sehr spärlich Feldspate, Hornblenden, Staurolithe u. a. m. Dazu 
kommen Bestandteile, die wie vulkanische Gläser aussehen. Das Bindemittel 
ist ein Karbonat (Kalzit). Phosphatgehalt 0.
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3. L e h m i g - t o n i g e  S e d i m e n t e .  Beispiel: Innerster Höhlenteil.
Lichtgelber, stark wasserhaltiger Ton, bei Austrocknung zu harten

Klumpen zerfallend. Fremde Beimengungen gering (Quarzgerölle, Sinter
kügelchen, Pflanzenfasern). Phosphatgehalt gering 0.17—0.21%. Stellen
weise durch ein kalzitisches Bindemittel verfestigt oder von Sinterschichten 
durchzogen.

Im „schiefen Raum I“ fand sich in der Tiefe einer Spalte nahe der 
Südwestwand als Abart ein ganz weißer, reiner fettiger Ton.

4. P h o s p h a t e r d e .  Beispiel: „Enge“ basale Lagen.
Braunes, erdig-krümeliges Sediment. Die Hauptmasse bilden braune, 

kleine Kügelchen oder Splitter, die sich in Salzsäure beinahe vollkommen 
lösen und aus Kalziumphosphat oder Kalziumtriphosphat bestehen. Als 
Rückstand bleiben kleine Quarzsplitter und tonige Substanz. Als Beimen
gungen vereinzelt Augensteine. Phosphatreich (9.12%). Reichliche Knochen
führung.

Sedimente dieser Art sind die Hauptfundstellen fossiler Knochen. Der 
PsOs-Gehalt ist natürlich meist ziemlich groß, bei vier vorgenommenen 
Trockenproben beträgt er 4.59%, 4.81%, 6.79%, 9.12%. Die Phosphorsäure 
verbindet sich, wie schon oben erwähnt, mit Kalzium. Es treten zum Teil 
lebhafte Rot- und Grünfärbungen auf (Eisengehalt).
Probe I Oberster Teil des Sohlußganges 0.57% Phosphorsäure

II Rezente Exkremente (s. S. 356, Anm. 25a) 0.91%
III Höhlungen im Korrosionsblock (Feld I)
V Nische in der Westwand des Hallenteiles

(Ende) 1.26%
VIII Schwarze Bänder in der Sandschichte

von Profil I 0.32%
IX Enge, Basis 9.12%
X Enge, Westwand, Basale Lehmlage 0.60%
XI Enge, Südwand, a. d. Tiefe einer Spalte 6.79%
XIII Großer Raum, Sinterbelag der Südost

wand 3.03%
XV Oberster schiefer Gang 0.21%
XVI Oberster schiefer Gang 0.17%
XVIII Feld I, Nordwand (Nische) 4.81%
XX Schiefer Raum I, Südwestwand, Spalten

grund 0.86%
XXI Großer Raum Spuren

Nur wo die Proben einen hohen Phosphatgehalt aufweisen, liegt reine 
Phosphaterde vor, in anderen Fällen ist diese mehr oder minder mit sandigen 
oder tonigen Bestandteilen durchmengt.
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5. S i n t e r  k r  Li s t en u n d  S i n t e r  z a p f e n .  Stellenweise werden 
Seitenwände und Decke von rötlichen und grünlichen, blättrigen Sinter
krusten überzogen. Hoher Kalkgehalt, Phosphatführung (3.03%) und Eisen
beimengung. Die Sinterkrusten unterscheiden sich also in ihrer Zusammen
setzung kaum von der Phosphaterde. Doch kommen auch reine Karbonat
sinter und Übergänge zu diesen vor. Zur Bildung von Sinterzapfen kommt 
es nirgends in nennenswertem Ausmaß, nur stellenweise treten kleine, höch
stens einige Zentimeter lange, durch tonige Substanz stark verunreinigte 
Deckenzapfen auf, ja vielfach überwiegt die Tonsubstanz das Karbonat. Der 
Kalzit ist oft nur Bindemittel, es sitzen dann erdige, leicht durchsinterte 
Häufchen auf Seitenwand und Decke.

6. u n d  7. V e r s t u r z b l ö o k e  u n d  K n o c h e n l a g e r  (siehe 
auch S. 321 ff.

d) V e r t e i l u n g  d e s  f e s t e n  H ö h l e n i n h a l t e s .
Im vordersten Abschnitt ist der Höhlenboden, wenn er nicht überhaupt 

bloßliegt, nur von Blockwerk bedeckt. Erst gegenüber der Mündung der 
Seitengänge C und D tritt zu den Blöcken noch reichlich erdiges Material 
(Feld I). Die Mächtigkeit ist zum Teil bedeutend. Im westlichen Abschnitte 
des Feldes I wurde durch Grabung folgendes Profil festgestellt:

15 cm Phosphaterde durchsetzt mit Quarzsand, Versturzblöcken
und kleinen Augensteingeröllen;

5 cm Quarzsand;
60 cm Phosphaterde mit Quarzsand durchsetzt, Versturzblöcke;
35 cm feiner braungrauer Quarzsand mit Erzkügelchen, durch

zogen von sehr eisenreichen schwarzen Bändern.
Damit war der eigentliche Boden der Höhle aber noch nicht erreicht. 

An der Westwand ist die Phosphaterde mit Augensteingeröllen und 
Knochensplittern angereichert. Ein großer, über 1 m hoher Versturzblock 
in der Mitte des „Feldes I“ ist auf seiner Oberfläche mit tiefen, unregel
mäßigen Korrosionslöchern bedeckt, die gutwertige Phosphaterde ent
halten. Dazu tritt noch eine große Menge von Knochenbruchstücken.

Bis zum Ende des Hallenteiles, in dem die Sedimentbedeckung wieder 
reicher wird, tritt das erdige Material zugunsten der Versturzblöcke zurück, 
nur an der Westwand sind erdig-sandige Randstreifen. Im Hallenteil- 
Endabschnitt hat sich das feinkörnige Material an der Westseite angesam
melt, während der östliche Teil fast ausschließlich von Versturzmaterial, 
darunter auch den oben erwähnten Augensteinkonglomerat-Blöcken, ein
genommen wird. In den Nordwestgängen finden sich fast nur wasserreiche 
Lehmmassen, bestehend aus einem Gemisch von feinem Quarzsand, Phos
phaterde und Tonsubstanz. In den oberflächlichen Lagen sammelten sich
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vielfach Augensteingerölle, die oft Taubeneigröße erreichen, sowie Knochen- 
und Zahnsplitter in einzelnen Nestern an. Bemerkenswert ist auch das 
häufige Vorkommen von pflanzlichen Bestandteilen im Sediment. Vollständige 
Knochenstücke sind sehr selten.

Im Gangteil bleibt der Charakter der Bodenbedeckung auf lange 
Strecken hin gleich. Vielfach, besonders zu Beginn, tritt der eigentliche 
Höhlenboden zutage (sogenannte Bodenplatte). Die tiefen Spalten sind mit 
Phosphaterde angefüllt, die hier auch den größten Phosphatgehalt besitzt. 
Im mittleren Teil ist die Phosphaterde nicht nur an Spalten gebunden, son
dern bedeckt auch größere Bodenflächen. Vereinzelt stellen sich tonig- 
lehmige Lagen ein. Das meiste Knochenmaterial war unter Versturzblöcken 
oder in den Spalten zu finden. Die Knochen waren zum größten Teil voll
ständig, ja vereinzelt fanden sich noch ganze Skelettpartien, dem natürlichen 
Zusammenhang entsprechend. Die Seitenwände sind stellenweise von roten 
und grünen Sinterkrusten überzogen, dazu kommen noch die oben beschrie
benen erdigen Sinterzapfen. Vom Eckraum angefangen tritt die Knochen
führung allmählich zurück, zugleich verringert sich der Anteil der Phos
phaterde an der Zusammensetzung des Bodenbelages; ihre Stelle nehmen 
lehmig-tonige Sedimente ein, die, vom Verzweigungsraum angefangen, beinahe 
ausschließlich den festen Höhleninhalt bilden, dessen Mächtigkeit nament
lich im Schlußgang ganz beträchtlich wächst und schließlich die Höhle 
ungangbar macht. Hier tritt eine Änderung im Sedimentcharakter insoferne 
ein, als die Tone partienweise durch karbonatische Bindemittel verfestigt 
sind. Im Zusammenhang damit steht die Bildung von brotlaibförmigen, 
nicht allzu festen Konkretionen, die lagenweise aus Ton und Sinterkrusten 
aufgebaut sind. Sind dem Ton große Mengen von Quarzsand beigemengt; 
was stellenweise der Fall ist, so entsteht durch Verfestigung eine dem 
Augensteinkonglomerat ähnliche Bildung, die sich aber durch geringere 
Härte und lockere Beschaffenheit von diesem unterscheidet. Diese Versinte
rungen sind auf den dort herrschenden Luftzug und die damit verbundene 
stärkere Verdunstung zurückzuführen.

Der Verlauf der Sedimentation des festen Höhleninhaltes dürfte fol
gender gewesen sein:

Die ältesten Bildungen müßten zweifellos die Augensteinkonglomerate 
sein, wenn sie überhaupt im Bereiche der Höhle gebildet worden sind; ihr 
Vorkommen in einzelnen Blöcken, der gänzliche Mangel an Restbeständen, 
die doch (ähnlich wie in der Dachsteinhöhle) irgendwo an den Wänden 
oder am Boden auf primärer Lagerstätte zu finden sein müßten, legt den 
Gedanken nahe, daß die Bildungsstätte in anderen Höhlenräumen oder auf 
dem Plateau zu suchen ist und nur Wassertransport und Einsturz Vorgänge 
einzelne Blöcke in unsere Höhle gebracht haben. Sollten sie aber tatsächlich
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im Höhlenbereich gebildet worden sein, so könnte dies nur in einer Trocken
periode mit starker Verdunstungsmöglichkeit geschehen sein, welche die 
Verkittung der Augensteinschotter durch kalzitisches Bindematerial 
erlaubte. Es müßte dies notwendigerweise vor der Karrenbildung in der 
Bodenplatte (siehe oben) stattgefunden haben, da sich in den Rissen und 
Spalten nicht die geringsten Reste eines Augensteinkonglomerates erhalten 
haben, wie dies andernfalls zu erwarten wäre. Erosionsvorgänge würden 
dann bis auf die wenigen Restblöcke das Konglomerat zerstört haben.

Wo immer auch die Bildungsstätte des Konglomerates gelegen haben 
mag, seine einzelnen Bestandteile wurden durch Flüsse aus dem Zentral- 
alpin in das Dachsteingebiet gebracht.

Auch die Quarzsande sind gleicher Herkunft wie die Augensteingerölle, 
gelangten aber erst später, nach der Zerstörung des Konglomerates, in die 
Höhle und wurden nicht verfestigt. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß 
zeitweise Deponierung in anderen Höhlenräumen stattgefunden hat, bevor 
das Material an Ort und Stelle gelangte.

Die Zuführung und Ablagerung der Sande fällt wohl hauptsächlich in 
die Zeit vor der Besiedlung. Sie nehmen vielfach die tiefsten Lagen ein und 
sind in den nachweislich jungen Ablagerungen selten oder fehlen gänzlich.

Durch die Besiedlung war auch die Möglichkeit der Bildung organo- 
gener Sedimente, der Entstehung der Phosphaterde gegeben. Die größten 
und phosphatreichsten Lager treten immer nur in der nächsten Umgebung 
von Knochenanhäufungen auf. Die Knochen lieferten zusammen mit Fleder
mausguano und den verwesten Weichteilen der verendeten Tiere die Phos
phorsäure. Mit den aus den Knochen und aus dem Gestein stammenden 
gelösten Ca verband sich die P 2 O 5 zu Kalziumphosphat oder Kalziumtriphos- 
phat, welches sich in nächster Nähe des Ausgangsmaterials in Form oolith- 
ähnlicher Gebilde absetzte. Die so entstandene Phosphaterde entfaltete infolge 
ihres hohen Gehaltes an Phosphorsäure eine stark korrodierende Wirkung 
auf den Kalkstein, der auch die Erweiterung der Spalten und Risse in der 
Bodenplatte des Gangteiles zuzuschreiben ist. Zur Bildung von Brushit oder 
Kollophan, wie in der Mixnitzer Drachenhöhle, kam es nicht. Die Ent
stehung von Phosphaterde und die Korrosionsprozesse dauern wahrschein
lich heute noch an, da das Knochenmaterial durchaus noch nicht zur 
Gänze zerstört ist. Ob die Höhle früher zur Gänze oder wenigstens zum 
größten Teile von Phosphaterde ausgefüllt war und nicht vielleicht ein 
guter Teil schon weggeführt wurde, läßt sich nicht leicht beurteilen. Ihr 
Vorkommen in Korrosionslöchern eines Versturzblockes in „Feld I“ 1 m 
hoch über dem Boden des Konvakuationsraumes und andere Umstände 
machen dies sehr wahrscheinlich. Die phosphathältigen Sinterkrusten hoch 
an den Seitenwänden sind aber vermutlich aus einem Guanobelag hervor
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gegangen und müssen nicht notwendigerweise als Zeugnisse einer einst 
reicheren Ausfüllung mit Phosphaterde gelten.

Die Bildung der Lehme und Tone im obersten Teile der Höhle geht 
heute noch vor sich, das Material gelangt aus anderen Räumen, zum Teil 
auch direkt, von der heutigen Oberfläche durch Schlote dorthin, wie das 
häufige Vorkommen von frischen pflanzlichen Resten im Sediment anzcigt, 
das sich dadurch eindeutig als ;junge Bildung erweist; zugleich geht aus 
der Armut der Lehme an Augensteinen und Quarzkörnern hervor, daß 
kristalline Gerolle heute nur spärlich mehr in die Höhle gelangen. Die Um- 
laglerung des festen Höhleninhaltes findet auch gegenwärtig noch statt. 
Bei reicherer Wasserfüllung (Schneeschmelze, Feuchtigkeitsperioden) wird 
der feste Höhleninhalt des Gangteiles in den Hallenteil gebracht und dort 
deponiert oder weiter aus der Höhle ins Freie oder in tiefere Stockwerke des 
Höhlensystems befördert. Namentlich die Nordwestgänge sind ein solcher 
Depotraum, allerdings nur für Material von feinerem Korn. Es herrscht 
daher am Ende des Hallenteiles in den Sedimenten die größte Mannigfaltig
keit. Blockwerk, Augensteinkonglomerate sind eng benachbart mit Nestern 
von Quarzsanden, Tonlagen und Augensteingeröllen; dazu gesellen sich 
Phosphaterde und Knochenfragmente. Diese starke Durchmischung, der 
Mangel an vollständigen Knochenresten sprechen für eine starke, noch 
gegenwärtig andauernde Umarbeitung. Weniger lebhaft sind diese Prozesse 
im Bereiche des „Feldes I“ Hier ist eine schichtweise Anordnung, eine 
Saigerung des Materials eingetreten. Die basalen Lagen sind vielleicht sogar 
schon recht alte Bildungen. Verstürze und Absprengungen sind in letzter 
Zeit nicht mehr vorgekommen.

Der feste Höhleninhalt wird nach und nach hinausgeführt werden. Die 
Zufuhr von Material ist heute zu gering, um den Betrag des Abtransportes 
auszugleichen und beschränkt sich nur auf feinere Verwitterungsprodukte 
und Humusstoffe. Da die Höhle heute nur sehr schwach besiedelt ist, fehlt 
es für organogene Sedimente an Bildungsmöglichkeit.

e) E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e .
Die Voraussetzungen für die Entstehung der Höhle waren, abgesehen 

von der Natur des Gesteines, einerseits das Vorhandensein von zwei an
nähernd senkrecht aufeinander stehenden Kluftsystemen, die im allgemeinen 
von Südosten nach Nordwesten bzw. von Südwesten nach Nordosten ver
laufen, anderseits die natürliche Bankung des Dachsteinkalkes. Die Höhle 
gehört also einem Mischtypus an : Sie ist zugleich B r u c h f u g e n -  und 
S c h i c h t f u g e n  h ö h l e .  Besonders bedeutungsvoll sind die nordöstlich 
streichenden Spaltenschwärme, wie aus dem Verlaufe des Anfangsstückes 
vom Hallenteil, des Gangteiles und der Seitengänge B und D ersichtlich ist, 
während die Seitengänge A und C, der Verbindungsgang von B zum Haupt
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raum, die Nor west gänge, die zwei kleinen Seitengänge des Gangteiles den 
von Siidosten nach Nordwesten verlaufenden tektonischen Linien folgen. 
Diese Bruchlinien, besonders die nordwestlich streichenden, haben nicht nur 
für die Höhle, sondern für die morphologische Gestaltung des gesamten 
westlichen Dachsteingebietes eine besondere Bedeutung (vgl. auch S. 307), 
wie aus dem Verlaufe des Tales der Gosauseen, der Richtung des Schreiber
wandgrates, der Hoßwand usw. hervorgeht. Ist damit die Anlage der 
Seiten wände, mithin des Höhlenverlaufes gegeben, so wird der Boden des 
Evakuationsraumes durch eine Schichtfläche des Gesteines bestimmt. Diese 
ist im allgemeinen mit 20°—25° nach Westen bis Nordwesten geneigt und 
wurde im beschreibenden Teile Bodenplatte genannt. Es entspricht aber 
diese Neigung nicht dem Gefälle des Dachsteinkalkes senkrecht zum 
Streichen, also dem „Einfallen“, sondern einem axialen Gefälle in der an
gegebenen Richtung.

Durch einen Schacht in der Nähe des gegenwärtigen Höhlenendes 
gelangten Wasser bis zur Schichtfläche, die heute den Boden der Höhle 
bildet. Ein weiteres Absteigen der Gewässer kann durch zwei Umstände 
verhindert worden sein. Einmal mag die betreffende Bank relativ wasser
undurchlässig sein, zweitens wird sich auch die Erosionsbasis des Fluß
systems, das die Entwässerung des in Frage stehenden Gebietes besorgte, 
nicht viel tiefer als die heutige Höhle befunden haben. Die Wassermengen 
drangen nun entlang der tektonisch vorbereiteten Linien nach Südwesten 
und schufen hauptsächlich durch Efforation die Räume des Gangteiles, je 
nach Abflußmöglichkeit, größere oder kleinere Höhlungen auslaugend. 
Andere Gewässer scheinen aus den Nordwestgängen gekommen zu sein und 
verstärkt durch Zuflüsse aus den Seitengängen A, B, C und D die Ent
stehung des Hallenteiles vorbereitet zu haben. Dann erfolgte die Vereinigung 
der beiden Hauptzuflüsse und die Bildung bzw. Ausgestaltung des Hallen
teiles. Der unregelmäßige Verlauf der Evakuationsflächen, die tunnelartige 
Form des letztgenannten, sprechen dafür, daß die vereinigten Wassermassen 
in bedeutend rascherem Tempo als bisher sich ihren Weg bahnten und daß 
es zu keinen längeren, gestaltunggebenden Aufstauungen gekommen ist. 
Wahrscheinlich war der größte Teil der Hohlform vom fließenden Wasser 
eingenommen. Dann müssen die Höhlenräume verhältnismäßig rasch, wenig
stens der Hauptsache nach, trockengelegt worden sein, da keine Anzeichen 
vorhanden sind, daß ein Bach durch längere Zeit hindurch gleichmäßig die 
Höhle durchflossen hätte, da doch Spuren einer besonderen „Gefällserosion“ 
fehlen; man müßte denn annehmen, daß die Gefällskurve zwischen Erosions
basis und Ursprung völlig ausgeglichen war. Sollte das Augensteinkonglo
merat in der Höhle gebildet worden sein, dann müßte nach einer längeren 
ausgesprochenen Trockenperiode (Bildungszeit) abermals eine Zeit bedeu-
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tender Wasserführung gekommen sein, da sonst Zerstörung und Abtrans
port nicht zu verstehen wären. Die Trockenlegung wird wohl durch die 
Tieferlegung der Erosionsbasis und das damit verbundene Abfließen der 
Gewässer in tiefere Lagen verursacht worden sein. Ein großer Teil der 
Quarzsande und der Augensteine ist schon vorher, durch den Fluß mit
geführt, in den Höhlenbereich gekommen und hier in Mulden oder überhaupt 
am Boden abgesetzt worden. Kleine Wassermengen, die durch Spalten 
tropfenweise, bei starken Regengüssen natürlich entsprechend verstärkt, in 
die Höhle gelangten, besorgten dann unter anderem die Zerlegung der 
Bodenplatte durch schmale tiefe Rinnen in einzelne Felder. Gelegentlich 
scheint auch heute noch der Seitengang D größere Wassermassen zu führen, 
die durch einen Spalt im Höhlenboden in tiefere Stockwerke gebracht 
werden. Wann die heutige Tägöffnung entstand, muß eine offene Frage 
bleiben. Ihre Entstehung erklärt sich vielleicht durch ein Absinken des 
Schollenstückes, das heute das „Vorland“ der Höhle darstellt. Durch die 
Herstellung einer Verbindung mit der Außenwelt war auch die Möglichkeit 
einer Besiedlung und damit auch der Bildung der organogenen Anteile des 
festen Höhleninhaltes gegeben. Die nachträglichen Veränderungen des Eva- 
kuationsraumes erreichten kein großes Ausmaß. Raumerweiternd wirkten 
die exochthone und endochthone Höhlenverwitterung, größere und kleinere 
Blöcke wurden von Decke und Seitenwänden losgesprengt und bilden heute 
einen wesentlichen Bestandteil des Bodenbelages. Durch Phosphatanätzung 
wurden Wände und Bodenblöcke korrodiert, außerdem die Wasserrisse der 
Bodenplatte durch die ausfüllende Phosphaterde nach unten und nach der 
Seite, hier vor allem in den tieferen Partien, erweitert, so daß die oben 
beschriebenen pilzförmigen Gebilde entstanden. Die exochthone Verwitterung 
besorgte die trichterförmige Erweiterung der Tagöffnung.

Über die Entstehungszeit der Höhle lassen sich keine sicheren Angaben 
machen. Diese Frage kann nur durch eine zusammenhängende Betrachtung 
der ganzen benachbarten Höhlengebiete, also nur regional gelöst werden. 
Ich möchte glauben, daß die Höhle recht alt ist, zumindest die erste Anlage 
noch ins Tertiär fällt, da mir als Entstehungsbedingung das Vorhandensein 
einer wesentlich ausgedehnteren Auflage als sie heute besteht, notwendig 
erscheint. Möchte aber auch glauben, daß sie erst gegen Ende des Altdilu
viums „besiedlungsreif“ wurde. Auf jeden Fall war die Höhle zur Zeit ihrer 
Besiedlung durch die Höhlenbären im wesentlichen fertig. Ob eiszeitliche 
Einflüsse, besonders der letzten Vereisungsperioden, das vorhandene Höhlen
bild verändert haben, kann bezweifelt werden, da ein größeres Firnbecken 
sich nicht über der Höhle befunden haben konnte, bedeutende Schmelzwasser
mengen daher nicht wirksam werden konnten. Hingegen wäre es nicht aus
geschlossen, daß zur Zeit des Gletscherhochstandes der Hallenteil mit ein-
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gepreßtem Eis erfüllt war; die einfache glatte Form seiner Decke und 
Wände würde für eine solche Einwirkung sprechen. Da die Höhle zur Zeit 
der Besiedlung durch den Bären leichter zugänglich gewesen sein muß als 
heute, fällt die Änderung der Zugangsbedingungen höchstwahrscheinlich in 
die Zeit der letzten Vereisung; der Gletscher hat da die Wandpartien unter 
und auch über der Höhle abgehobelt und die leichteren Zugangsmöglichkeiten 
zerstört. Nach-eiszeitlich kam es nur mehr zu ganz geringfügigen Ände
rungen, so zu untergeordneten Absprengungen von Blöcken, hauptsächlich 
aber zur Umlagerung und teilweisen Wegführung des festen Höhleninhaltes, 
aber auch zur Zuführung von neuem tonig-erdigem Material. Über die ge
nauere Zeit der Besiedlung lassen sich aus den geologischen und geomorpho- 
logischen Befunden bei dem dermaligen unsicheren Stand der Eiszeitchrono
logie, besonders was die Alpen anbetrifft, keine Anhaltspunkte gewinnen. 
Nur soviel läßt sich sagen, daß die Besiedlung, wie oben schon dargelegt, 
kaum altdiluvial, keinesfalls aber nacheiszeitlich war, da die Zugangs
möglichkeit nur durch eine Vereisung zerstört worden sein kann.

2. Vorkommen und Erhaltungszustand der Fossilreste.
Von K. Ehrenberg .

a) D a s  V o r k o m m e n .
Wie schon erwähnt, war das Vorkommen der Fossilreste mit Ausnahme 

der wenigen, auf vorspringenden Gesimsen der Höhlenseitenwände ±  frei
liegenden, zum Teil etwas übersinterten Knochen von Fledermäusen und 
anderen Kleinsäugetieren, durchwegs an die Phosphaterde gebunden; es 
waren daher der allervorderste Teil der Höhle (Vorraum) wie der Schluß
gang vollkommen fossilleer, desgleichen auch alle anderen, über die ganze 
Höhle unregelmäßig verteilten Strecken und Stellen, wo dieses Ausfüllungs
produkt fehlte. Aber auch innerhalb der Phosphaterde war die Verteilung 
der Knochen, wie schon aus dem Bericht über den äußeren Verlauf der 
Grabungen hervorgeht, keine gleichmäßige. Denn trotz einer gewissen 
Regelmäßigkeit insoferne, als das Feld I und die Enge einer-, der Verzwei
gungsraum anderseits, d. h. also die Endgebiete des Phosphatvorkommens, 
nur schwach, das Gebiet Enge — oberer Raum aber am reichsten fossil
führend waren, wobei die Knochen, vor allem gegen den Verzweigungsraum 
zu, ±  allmählich an Häufigkeit abnahmen, muß doch betont werden, daß 
das hiemit entworfene Bild von der Verteilung der Reste nur in beschränktem 
Maß ein völlig zutreffendes ist. Gab es doch vor der Enge, besonders in dem 
stark ansteigenden, sedimentarmen Teil unmittelbar vor dieser, aber auch 
weiter vorne, nahezu fossilleere Strecken neben Stellen, die unbedingt als 
fossilreich bezeichnet werden müssen wie die Spalten in dem großen Korro

21*
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sionsblock vorne im Feld I. Ganz ähnliche lokale Abweichungen und Ver
schiedenheiten kamen aber auch im „fossilreichen Abschnitt“ zur Beob
achtung. Auch hier fanden sich stellenweise nur wenige oder überhaupt keine 
Knochen, während aus den im geologischen Teile bereits erwähnten karren
artigen Spalten manchmal Knochen auf Knochen zutage gefördert wurden, 
die das Sediment an Masse bisweilen geradezu übertrafen. Aber noch in einer 
anderen Beziehung war die horizontale Verteilung keine ganz gleichmäßige, 
nämlich insoferne, als juvenile Knochen im Feld I seltener waren als in den 
übrigen Teilen der Höhle.

Über die Verteilung der Knochen in vertikaler Richtung kann sehr 
wenig ausgesagt werden. Denn die im allgemeinen doch nur geringe Mäch
tigkeit des Sediments gestattete kaum diesbezügliche Beobachtungen; aus 
diesem Grunde und wegen der räumlich zum Teil engbegrenzten Ausdeh
nung des Sediments (Spalten usw.) war auch eine Parallelisierung gleich- 
tiefer Schichtlagen auf weitere Strecken hin unmöglich. Immerhin konnte 
festgestellt werden, daß auch die vertikale Verbreitung keine gleichmäßige 
war. So enthielten z. B. in der Enge die basalen Lagen nur ganz wenige 
Knochen, während sonst gerade dieser Abschnitt durch auffallend gleich
mäßigen Fossilreichtum ausgezeichnet war. Ferner darf vielleicht vermerkt 
werden, daß die Knochen jugendlicher und ganz junger Tiere in den ober
flächlichen Schichtlagen häufiger waren als in den tieferen, worauf wir noch 
ganz kurz zurückkommen werden (s. S. 328, Anm. 6).

Eine größere Anzahl von sicher einem Individuum zugehörigen Knochen 
wurde nur in wenigen Fällen noch im natürlichen Verband oder wenigstens 
auf engem Raum beisammen aufgefunden. So die im schiefen Raum I ge
borgenen Reste eines etwa 2- bis 3jährigen Höhlenbären, von dem der Schädel, 
ein Unterkiefer, die gesamte Halswirbelsäule, 7 Dorsal- und 2 Kaudalwirbel, 
ferner das Manubrium sterni, diverse Rippenstücke, das Fragment einer 
Scapula, ein Humerus, eine Tibia, beide Fibulae (zum Teil fragmentär) und 
ein mit Ausnahme des Intermediums vollständiges Handskelett vorliegen, oder 
die fast vollzähligen, in diesem Entwicklungsstadium noch nicht miteinander 
verwachsenen Schädelknochen eines Höhlenbären-Neonaten, nebst einzelnen 
Elementen des übrigen Skelettes, welche im Eckraum ausgegraben wurden. 
Ferner wären hier noch ein paar Schädelknochen, Wirbel usw. zu nennen, 
die jeweils auf engem Raum beisammen gefunden, teils mit Sicherheit, teils 
mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit als je einem Individuum zugehörig be
trachtet werden dürfen. Alles andere, das heißt, die überwiegende Mehrheit 
der Funde waren Einzelfunde.

Trotzdem war das Vorkommen vielfach kein vereinzeltes, sondern ein 
gehäuftes. Denn auch nicht zusammengehörige Knochen lagen, besonders in 
den schon mehrmals erwähnten Spalten (vgl. Textfig. 5), dicht gedrängt
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beieinander, ja waren in diesen oft so sehr ineinander verkeilt, daß es mit
unter schwierig war, die einzelnen Stücke herauszubekommen, besonders 
wenn deren größter Durchmesser kaum hinter der Spaltenbreite zurückblieb.

b) D e r  E r h a l t u n g s z u s t a n d .
Der Erhaltungszustand der Fossilreste darf, mit anderen Höhlenfunden, 

wie z. B. mit jenen der Drachenhöhle bei Mixnitz in Steiermark, verglichen, 
nicht nur ein in den einzelnen Abschnitten und Schichtlagen ziemlich gleich
mäßiger, sondern auch ein im allgemeinen guter genannt werden. Denn ob
wohl brüchige, mürbe und zerfallene Knochen keineswegs fehlten, war doch 
in der Regel die Festigkeit eine so große, daß auch unter schwierigen Ver
hältnissen (vgl. das oben über die Spalten Gesagte) eine Bergung ohne 
wesentliche Beschädigungen möglich war. Aber auch in anderer Hinsicht 
lagen die Verhältnisse nicht gerade ungünstig. Denn neben vielen schon frag- 
mentär gefundenen Knochen gab es doch fast überall auch zahlreiche ganz 
oder nahezu ganz unversehrte Stücke.

Ziehen wir zunächst den zahlenmäßig am reichsten vertretenen Höhlen
bären in Betracht, so ließ sich auch hier wieder beobachten, daß Hand- und 
Fußknochen (Metapodien, Phalangen, usw.) sowie Eckzähne am besten 
erhalten waren. Dann folgen die langen Röhrenknochen und weiter die 
Wirbel, bei welchen allerdings die Fortsätze meistens durch Abbrechen be
schädigt waren. Weniger gut waren naturgemäß die Schädel erhalten, am 
schlechtesten Rippen und Schulterblätter. Der Erhaltungsfähigkeit entspricht 
im großen und ganzen auch die Häufigkeit der einzelnen Knochen und 
Knochenkomplexe. Nur der Beckengürtel macht hier eine Ausnahme: Obwohl 
er doch als gut erhaltungsfähig bezeichnet werden muß, sind auch nur Teile 
desselben von adulten Höhlenbären außerordentlich selten. — Ganz kurz sei 
noch in diesem Zusammenhänge erwähnt, daß juvenile Knochen häufiger 
sind, als es normalerweise zu erwarten wäre. Es mag dies zum Teil irgend
welche besondere Ursachen haben, zum anderen Teil aber dürfte hiefür 
auch die im Durchschnitt vielleicht etwas bessere Erhaltungsfähigkeit junger 
Knochen verantwortlich zu machen sein, wenn auch hinsichtlich des Er
haltungszustandes der Unterschied zwischen jung und alt keineswegs den in 
der Mixnitzer Höhle beobachteten Betrag erreicht1).

Etwas anders liegen die Dinge bei den übrigen eiszeitlichen Faunen
elementen, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß hier die Festigkeits
verhältnisse zum Teil sicherlich verschiedene sind. Des näheren hierauf ein
zugehen, verbietet jedoch der geringe Umfang des diesbezüglichen Materials.

1) Wo im folgenden auf die Mixnitzer Drachenhöhle ohne Anführung eines 
speziellen Zitates Bezug genommen wird, finden sich die betreffenden Ausführungen 
in der demnächst als Band VII bis IX der Speläologischen Monographien (Wien) 
erscheinenden Monographie über diese Höhle.
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Auch hinsichtlich der Färbung herrschte bei weitem keine solche 
Mannigfaltigkeit wie etwa in der Mixnitzer Höhle. Zumeist waren die 
Knochen, abgesehen von einigen ganz oberflächlich bis freiliegend gefunde
nen weißlichen Stücken, gelbbraun bis, seltener, braun gefärbt. Nur im 
Feld I, besonders im Korrosionsblock im vorderen Teile desselben, waren 
abweichende Farbtöne, vor allem ein Dunkelbraun, das in ein Braunschwarz 
übergehen kann, häufiger anzutreffen. Die Außenfläche dieser dunklen 
Knochen zeigt meist einen auffallenden Glanz und sieht aus, als ob sie ge
glättet wäre, während Enden und vorspringende Kanten oft Abrollungs- 
spuren erkennen lassen; bisweilen ist allerdings die Glätte der Oberfläche 
durch Grübchen unterbrochen, die auf Anätzungen zurückzuführen sind 
(s. u.). Wo das Innere solcher dunkel gefärbter Knochen infolge Beschädi
gung bloßliegt, kann man feststellen, daß die Spongiosa nicht ganz so dunkel 
ist wie die Außenfläche. — Sonst gab es nur noch als ausgesprochene Selten
heit etwas an den Habitus der Knochen aus den unterpliozänen Pikermitonen 
erinnernde, schwarz-weiß-braun gefleckte Knochen, deren Färbung offenbar 
unter Mitwirkung von ManganVerbindungen entstanden ist, und endlich 
auch einzelne einheitlich grünlich-braun gefärbte Stücke. Beide Farb
abweichungen waren wie die dunkelbraunen Knochen fast ausnahmslos auf 
Feld I beschränkt und gleich diesen durch eine glänzende, wie geglättet 
aussehende Oberfläche ausgezeichnet.

Ähnlich wie die Knochen sind auch die Zähne gefärbt. An ihnen sind 
in der Regel drei verschiedene Farbstufen zu unterscheiden. Die Schmelz
kappe ist meist weißlich-gelb, gelb oder gelbbraun, das Dentin der Zahnkrone 
dottergelb bis orangegelb, die Wurzelregion im allgemeinen von hellbrauner 
Farbe. Es ist also gewöhnlich der Schmelz heller als das Dentin und dieses 
ist wieder im Inneren der Wurzel lichter als unmittelbar unter dem Schmelz, 
während die Außenfläche der Wurzel den dunkelsten Farbton auf weist. Von 
diesem als Norm zu bezeichnenden Verhalten gibt es jedoch geringere und 
bedeutendere Abweichungen. Unter diesen seien nur einige Fälle aus Feld 1 
genannt, wo der ganze Zahn von schwarzgrauer Farbe ist und in der Tönung 
wieder analoge Unterschiede wie oben bestehen und endlich die Zähne aus 
dem Korrosionsblock in Feld I. Von dieser Stelle liegen sowohl sogenannte 
Keimzähne aus dem Molarenabschnitt vor wie auch ein vollentwickelter und 
stark abgekauter Schneidezahn. Erster© zeigen unter der braunen Schmelz
kappe ein fast schwarzes Dentin, während der geringe Abschnitt der Wurzel
region, der schon ausgebildet ist, ungefähr der Schmelzkappe an Farbe 
gleicht2). Der Schneidezahn läßt unter bzw. neben den bräunlichen Schmelz

2) Derartige Keimzähne weisen übrigens vielfach eine dunklere Färbung als 
schon fertig entwickelte auf, was besonders an im Zahnwechsel befindlichen Kiefern 
deutlich in Erscheinung tritt, wo man dann nebeneinander heller und dunkler 
gefärbte Zähne beobachten kann.
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resten ein schwarzbraunes Dentin erkennen, und die Außenfläche der Wurzel 
ist dunkelbraun, hält also die Mitte zwischen Schmelz und Dentinoberfläche.

Neben den Verfärbungen wären als weitere Veränderungen an den 
Knochen I n k r u s t a t i o n e n  anzuführen. Diese, die durchwegs auf 
Sinterbildungen zurückgehen, sind zwar nicht sehr häufig, aber fast überall 
zur Beobachtung gelangt. Dünne, feinkörnige und stets nur partielle Über
rindungen lassen sich von stärkeren Inkrustationen unterscheiden, die 
dadurch ausgezeichnet sind, daß über einer dem ersten Typus entsprechen
den, meist aber ausgebreiteteren Schichte ein richtig krustenartiger Überzug 
von kleinen, beginnenden Stalagmiten und Stalaktiten ähnlichen Zäpfchen 
folgt, wobei aber die Form des betreffenden Knochens im allgemeinen ziem
lich bewahrt wird, so daß ein ganz ähnliches Bild entsteht, wie wir es auch 
in der Mixnitzer Drachenhöhle beobachten konnten. Besonders schön zeigt 
diese, gleichfalls nie den ganzen Knochen ringsum einhüllende Über
krustung neben einem Calcaneus eine isolierte Hinterhauptpartie eines etwa 
zweijährigen Höhlenbären, die auch durch eine merkliche Asymmetrie be
merkenswert ist. Diese starken Krusten wurden nur im schiefen Raum II 
und im Eckraum angetroffen. Sie sind gleich den Überrindungen von braun
grauer, innen mitunter weißlicher Farbe und von äußerst geringer Festig
keit. So kommt es, daß sie bei festerem Angreifen sofort zerbröckeln, wäh
rend die Rinden gerne in größeren Stücken abspringen.

Wie schon aus früheren Bemerkungen ersichtlich ist, waren auch ver
schiedene, und zwar sowohl mechanische wie chemische Zerstörungen an 
den Knochen zu beobachten, die jedoch nur ausnahmsweise einen so hohen 
Grad wie in der Mixnitzer Höhle erreichten. Unter den ersteren nennen wir 
zunächst die Zerstörung durch A b r o l l u n g .  Leicht abgerollte Knochen 
fanden sich vereinzelt in den meisten Teilen der Höhle; in auffälliger 
Häufigkeit wurden sie jedoch im Feld I zutage gefördert, wo die Abrollung 
auch einen bedeutenderen Grad erreichte und oft mit einer auffallenden 
Glättung der Knochen verbunden ist. Auch die dunkle Farbe zeichnet diese 
mitunter aus (s. o.).

Von besonderem Interesse sind ferner die wenigen Knochen mit B i ß- 
s p u r e n ,  die im Feld I, in der Enge, im großen Raum, im schiefen Raum II 
und im Verzweigungsraum geborgen wurden. Es handelt sich nämlich mit 
einer einzigen Ausnahme (s. u.) um Knochen von Höhlenbären, die von 
Wölfen zerbissen sind, und diese Bißspuren sind das Einzige, was uns von 
diesen Wölfen erhalten ist. Im Vergleich zu den seinerzeitigen Beobach
tungen in der Mixnitzer Drachenhöhle ist noch bemerkenswert, daß, soweit 
ein Urteil möglich ist, eine ähnliche Bevorzugung von Knochen bzw. Kada
vern junger Tiere durch die Wölfe hier nicht stattgefunden hat. Zu den zer
bissenen Knochen zählt außer jenen des Höhlenbären auch eine nicht mit
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Sicherheit bestimmbare Phalange eines juvenilen Paarhufers, An ihr ist im 
Gegensätze zu den obigen Fällen nicht der Eindruck der Fangzähne, welche 
die Knochenoberfläche durchbrochen haben, in der charakteristischen Form 
zu sehen, sondern das distale Ende der Phalange fehlt und ist offenbar ab
gebissen worden. Vermutlich kommt jedoch in diesem Falle nicht ein 
Wolf als Täter in Betracht.

In viel stärkerem Maße und viel häufiger als die erwähnten mechani
schen Vorgänge haben c h e m i s c h e  an der Z e r s t ö r u n g  der Knochen 
gearbeitet. Denn neben relativ spärlichen Fällen von Manganausscheidungen 
in Form von Flecken und Dendriten kamen überall Knochen zum Vorschein, 
welche unzweifelhafte Spuren chemischer Zerstörung erkennen ließen, ja 
stellenweise waren Knochen, die nicht wenigstens in geringfügigem Maße 
solche zeigten, direkt in der Minderzahl. Diese Lösungs- und Ätzungs
vorgänge, die wohl auf verschiedene, in der Phosphaterde vorhandene Ver
bindungen zurückgeführt werden dürfen3), haben an den Knochen zum Teil 
ganz ähnliche Erscheinungen hervorgerufen wie an den Höhlenwänden. So 
finden wir z. B. die Oberfläche der Knochen da und dort mit kleinen Grüb
chen besetzt, die den betreffenden Stellen ein pockennarbiges Aussehen ver
leihen, oder es durchziehen sie kleine, meist scharfrandige Gräben oder 
Kanäle (Fig. 2 u. 3, Taf. XXXVI), die an Bohr- oder Fraßgänge minierender 
Insekten erinnern, oder die Außenschicht ist in größerer Ausdehnung völlig 
zerstört, so daß die Oberfläche als Ganzes mit großen Flecken versehen er
scheint (Fig. 4, Taf. XXXVII), oder endlich, es fehlt stellenweise die ganze 
Kompakta und die Spongiosa tritt offen zutage (Fig. 4, Taf. XXXVII). 
Immer aber ist die zerstörte Kompakta heller als die normale und verhält
nismäßig weich, mitunter so sehr, daß der Knochen an der betreffenden 
Stelle mit dem Fingernagel geritzt werden kann.

Ob und vor allem wie die verschiedenen Zerstörungsbilder miteinander 
eine genetische Folge bilden, ist nicht ganz eindeutig festzustellen, weil die 
Verhältnisse noch weit vielgestaltiger sind, als es in obiger Darstellung zum 
Ausdruck gebracht werden konnte. Nur darüber, daß einzelne der ange
führten Fälle verschieden starken Zerstörungsgraden entsprechen, kann 
kein Zweifel bestehen. Im übrigen möchten wir nur noch darauf hinweisen, 
daß schon der Beginn dieser Zerstörungen nicht immer in gleicher Weise 
zu erfolgen scheint, was zum Teil mit der spezifischen Beschaffenheit der 
verschiedenen Knochen Zusammenhängen dürfte. Denn einerseits wird das

3) Erst nach Abschluß des Manuskriptes dieser Arbeit ist eine interessante 
Mitteilung von J. S c h a d l e r  erschienen (Der Erhaltungszustand fossiler Knochen 
in Höhlenablagerungen, Palaeobiologica, II, 1929, S. 283—286), die derartige Zer
störungen behandelt und auf Grund langjähriger Beobachtungen und Untersuchungen 
auch darüber näheren Aufschluß gibt, wie und unter welchen Voraussetzungen sich 
diese Prozesse abspielen.
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Pockennarbenstadium z. B. als Vorstufe der Gangbildung wie der 
größeren Flecken in Betracht kommen, so daß die letzteren aus Grübchen 
und Kanälen hervorgehen mögen, aber anderseits dürften die Flecken, wenig
stens teilweise, anderer Entstehung sein. Es läßt sich nämlich an einer 
Anzahl Knochen beobachten, daß die oberste Lamelle der Kompakta gleich
sam in Längsfasern auf spaltet (Fig. 5 a u. b, Taf. XXXVIII). An anderen 
Knochen hingegen sind nur Stücke von solchen Fasern zu beobeichten, und 
zwar derart, daß z. B. 4 bis 5 Faserstücke auf eine Länge, die ungefähr ihrer 
Gesamtbreite entspricht, vorhanden sind, während sich ringsum größere 
Flecken der oben beschriebenen Art ausdehnen. Meist sind dann in einem 
solchen Fleck mehrere, bisweilen auch längere und breitere derartige Faser
stücke zu erkennen, die, oft von dunklerer Farbe, wie eine Art Schorf aus- 
sehen. In solchen Fällen gewinnt man demnach den Eindruck, daß die 
Flecken erst mit der Zerstörung der Fasern bzw. durch diese entstanden 
sind, und daß die schorfartigen Faserstücke Reste größerer Faserzüge dar
stellen, ein Eindruck, der durch die mannigfachen Zwischenformen zwischen 
den erwähnten Ausbildungsformen noch verstärkt wird4).

Solche Zerstörungserscheinungen, die an Neonatenresten durchwegs 
fehlen und an den Knochen jugendlicher Höhlenbären nur in geringerem 
Grade auftreten, sind auch an den Zähnen zu beobachten. An ihnen zeigt 
nicht bloß die Wurzelregion die gleichen pockenartigen Grübchen, Flecken 
usw., sondern auch auf der Zahnkrone findet man kleine, die ganze Schmelz
lage durchstoßende Löcher, die wohl auf die gleichen Ursachen zurück
gehen5). Besonders häufig ist an der Grenze zwischen Schmelz und Dentin 
eine Furche oder ein breiteres Band zu beobachten, die, rings um den Zahn 
herumziehend, ihrer Beschaffenheit nach den erwähnten Flecken ent
sprechen.

c) S c h l u ß f o l g e r u n g e n  a u s  V o r k o m m e n  u n d  E r h a l 
t u n g s z u s t a n d .

Die Untersuchung von Vorkommen und Erhaltungszustand gestattet wie 
immer auch in diesem Falle gewisse Rückschlüsse einerseits auf Fragen 
biologischer Natur und anderseits auf solche, die die Geschichte der 
Sedimentablagerung betreffen. So beweisen die genannten Bißspuren nicht 
nur die Anwesenheit von Wölfen, sondern machen es, zusammen mit der 
Seltenheit größerer, im Verband befindlicher Skeletteile sehr wahrscheinlich, 
daß die Leichen der verendeten Tiere nicht sofort eingebettet wurden, son-

4) Vgl. hiezu die in Anm. 3 genannte Arbeit.
5) Daß es sich nicht um Folgen der normalen Abnützung handeln kann, geht 

daraus hervor, daß solche Löcher auch an Zähnen auftreten, die keine Abkauungs
spuren erkennen lassen und daß sie dabei mitunter an Stellen auftreten, wo die 
Abkauung gewiß nicht ihren Anfang nimmt.
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dem eine Zeitlang freigelegen sind, so daß die Skelette zum Teil schon vor 
der Einbettung, Hand in Hand mit der Zerstörung der Weichteile, zerfallen 
sind. Ferner folgt aus der zweiten der eben angeführten Erscheinungen, wie 
aus den Abrollungsspuren und aus dem Vorkommen in den Spalten, daß das 
Fossilmaterial einem Transport ausgesetzt gewesen ist, wobei die stellen
weise sehr beträchtliche Verkeilung bzw. Einkeilung auf eine ziemliche 
Stärke der betreffenden Transportkraft schließen läßt. Daß als solche unter 
den obwaltenden Verhältnissen nur fließendes Wasser in Betracht kommen 
kann, bedarf keiner weiteren Begründung, desgleichen auch die Annahme, 
daß dieser Transport, von ganz vereinzelten möglichen Ausnahmen abge
sehen, ein postmortaler gewesen ist. Hingegen scheinen mir zwei andere 
Fragen noch eine Erörterung zu verlangen.

Die eine betrifft die Bewegungsrichtung des die Knochen und das Sedi
ment transportierenden Wassers. Die schon durch die Konfiguration der 
Höhle nahegelegte Annahme, daß die Verschwemmung im allgemeinen, das 
heißt die ganz lokalen, vielleicht wiederholten Umschwemmungen aus
genommen, aus den hinteren, höher gelegenen Teilen gegen Feld I erfolgte, 
bekommt nämlich noch eine weitere Stütze durch die an den Knochen aus 
Feld I beobachteten und zum Teil schon erwähnten Verhältnisse. Denn die 
Erscheinung, daß gerade hier die stärksten Abrollungsspuren zu beobachten 
waren, während die für einen nennenswerten Transport kaum hinreichend 
widerstandsfähigen Knochen von Höhlenbärenneonaten, wie auch von Klein
säugetieren fehlen, stimmt wohl mit der Annahme, daß nach Feld I der 
weiteste und stärkste Transport stattgefunden hat, sehr gut überein6).

Aus der Feststellung der Verschwemmung ergibt sich aber weiter die 
Frage, ob die Fossilreste bzw. ob alle Fossilreste von Tieren stammen, die 
in der Höhle gelebt haben und dort zugrunde gegangen sind, ob also das 
Vorkommen ein autochthones genannt werden kann. Die Überlegung, daß 
der Transport von innen gegen außen erfolgte, scheint die Bejahung dieser 
Frage nahezulegen. Aber trotzdem dürfte eine gewisse Vorsicht bei ihrer 
Beantwortung am Platze sein. Denn einmal ist es nicht ausgemacht, daß der

6) Hingegen scheint zunächst ein anderer Umstand mit obiger Annahme nicht 
recht übereinstimmen zu wollen. Wie schon angedeutet, müßten nach den Mixnitzer 
Erfahrungen, von Höhlenbärenknochen jene ein- bis zweijähriger Jungbären als am 
besten erhaltungsfähig betrachtet werden. Es wäre demnach zu erwarten, daß gerade 
dort, wo die Knochen besonders starken Beanspruchungen ausgesetzt waren, solche 
juveniler Tiere vorherrschen würden. Nun sind aber im Feld I juvenile Knochen 
relativ selten. Dieser Widerspruch verliert jedoch viel von seiner Bedeutung, wenn 
wir daran erinnern, daß in der Schreiberwandhöhle der Unterschied zwischen 
juvenilen und adulten Knochen „keineswegs den in der Mixnitzer Höhle beobachteten 
Betrag erreicht“, die Erhaltungsfähigkeit junger Knochen daher hier eine nur „im 
Durchschnitt vielleicht etwas bessere“ ist (s. S. 323).
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Paarhufer, der freilich nur durch eine Phalange vertreten ist, sich, wenn 
auch nur vorübergehend, in der Höhle aufgehalten hat, und auch manche 
Nagetiere usw. könnten z. B. erst als Beute in die Höhle gelangt sein. Aber 
auch hinsichtlich der Höhlenbärenknochen ließe sich das Bedenken geltend 
machen, daß die transportierenden Wassermassen wohl kaum am heutigen 
inneren Höhlenende entsprungen sind, daß vielmehr, aller Wahrschein
lichkeit nach, die Höhle sich weiter fortsetzte und irgendwo noch eine zweite, 
oder auch mehrere Öffnungen hatte, durch die auch Knochen eingeschwemmt 
werden konnten. Endlich ist es auch keineswegs ausgeschlossen, daß durch 
die von der Höhlendecke aufwärts führenden Kolke und Kamine, falls sie 
vielleicht irgendwie nach außen mündeten, eine Zufuhr von Knochen erfolgt 
ist. Aber trotz aller dieser Möglichkeiten dürfte doch kaum anzunehmen 
seien, daß Knochen in größerem Maßstabe eingeschwemmt wurden. Denn 
nach allem, was wir wissen, ist der Höhlenbär — und um seine Reste han
delt es sich ja in allererster Linie — tatsächlich ein Höhlenbewohner ge
wesen, wenn er sich auch nicht immer und überall dauernd in Höhlen auf
gehalten, sondern diese oft nur als Winterschlafplatz benützt hat. Doch 
selbst in dem Falle, als einzelne seiner Reste von außen in die Höhle ge
bracht worden sein sollten, ist nicht zu vermuten, daß sie von weit her 
gekommen sind, so daß auch dann der Aufenthalts-(Lebens-)ort von der 
Begräbnis- und Fundstelle kaum weit entfernt gewesen sein dürfte.

Anders stellen sich dagegen die Dinge dar, wenn wir nur die Höhle 
selbst ins Auge fassen. Innerhalb der Höhle werden Todes- und Begräbnis
stelle nur ganz ausnahmsweise zusammengefallen sein, bzw. wird die ur
sprüngliche Begräbnisstelle mit der Fundstelle infolge der stattgehabten 
Umschwemmung nicht ident sein. Zumindest ist eine andere Annahme nach 
den obigen Ausführungen nur in den wenigen Fällen zu vertreten, wo 
größere Teile des Skelettes im Verband gefunden wurden.

So gelangen wir also zu dem Ergebnis, daß man zwar unser Vorkommen, 
als Ganzes betrachtet, gewiß nicht richtig kennzeichnen würde, wenn man 
es ein „allochthones“ nennen wollte, daß aber anderseits auch die Bezeich
nung als „autochthon“7) kein ganz zutreffendes Bild geben würde. Ich 
möchte daher dieses Vorkommen, wo Aufenthaltsort, Todesort und Be
gräbnisort zwar nicht durchaus ident sein dürften, aber dann doch nur so 
unbedeutend voneinander abweichen, daß die Verschiedenheit kaum greif
bar ist und keinerlei weitere Schlußfolgerungen gestattet, ein p a r a u t o -

7) Vgl. K. E hrenberg , Über das Vorkommen der Fossilreste, ein Beitrag zur 
paläobiologischen Terminologie, Naturwissenschaften, XII, Berlin 1924, p. 593, und: 
Erhaltungszustand und Vorkommen der Fossilreste und die Methoden ihrer Er
forschung, Abderh. Hdb. d. biolog. Arbeitsmethoden, Abt. X, Wien und Berlin 1929, 
S. 799 u. 854.
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e h t h o n e s  V o r k o m m e n  nennen, um damit zum Ausdruck zu bringen, 
daß es wohl, streng genommen, kein autochthones ist, aber praktisch einem 
solchen nahezu gleichkommt.

Gelingt es, auf diese Weise eine doch ziemlich eindeutige Vorstellung 
von den Verhältnissen zu gewinnen, unter denen die Ablagerung der Knochen 
vor sich gegangen ist, wird es möglich, einen Einblick zu erlangen in die 
Vorgänge, die sich da vollzogen haben, so ist es besonders für verschiedene 
noch zu erörternde Fragen notwendig, sich noch folgendes vor Augen zu 
halten: Daß nämlich mangels einer wesentlichen Aufstauung hinter ange
häuften Versturzblöcken die Ablagerung nur in den vorhandenen Mulden 
und Vertiefungen erfolgen bzw. erhalten bleiben konnte, während alles 
andere, und das ist wohl bei weitem die Mehrheit des einst Vorhandenen, 
hinausgeschwemmt wurde auf das Vorland, wo es mittlerweile der völligen 
Zerstörung anheimgefallen ist. Damit hängt es auch zusammen, daß 1 . die 
Ablagerung in unserer Höhle nirgends eine ähnliche Mächtigkeit wie im 
Mixnitzer Drachenloch erreichte, daß 2. die Ausbeute an Knochen eine 
vergleichsweise viel geringere ist, und daß 3. die kaum verschwemmten 
„oberen“ Lagen jener Höhle hier fast vollkommen fehlen.

III. Die Elemente der Fauna.
Von K . E h r e n b e r g .

1. Die „Begleitfauna“.
Wie in den meisten eiszeitlichen Höhlenablagerungen Europas ist auch 

in der Schreiber wandhöhle der Höhlenbär das häufigste Fossil. Alle anderen 
Faunenelemente sind durch wenige Funde belegt, so daß sie nicht nur zahlen
mäßig spärlicher, sondern auch in anderer Hinsicht unvollständiger über
liefert sind. Bei dieser Sachlage bedarf es wohl keiner weiteren Recht
fertigung, wenn wir im, folgenden diese Faunenelemente als „Begleitfauna“ 
dem Höhlenbären gegenüb erstellen.

Die Begleitfauna umfaßt Vögel und Kleinsäugetiere, deren Bestimmung 
ich Herrn Privatdozenten Dr. K. L am b r ec h t  (Budapest) beziehungsweise 
Herrn Kustos Dr. 0. W e t t s t e in  (Wien) verdanke, und nur ganz un
bedeutende Reste von zwei größeren Säugetieren. Die aus einem Seitengange 
vor der Enge stammenden V o g e l k n o c h e n  verteilen sich nach 
K. L a m b r ec h t  auf folgende Arten:

1. Turdus viscivorus L., Misteldrossel (1 Ulna sin. und 1 Ulna- 
Fragment).

2. Turdus musicus L., Singdrossel (1 Tarsometatarsus dext.).
3. Cannabina cannabina L ., Bluthänfling (1 Sternum).
4. Lanius excubitor L., Raubwürger (1 Ulna dextr.).
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5. Colaeus monedula L., Dohle (1 Mandibula, 1 Os Metacarpi, 1 Tibio- 
tarsus-Fragment).

Von den fünf genannten Arten scheidet Lanius excubitor insofern© aus, 
als es sich nach K. Lambrecht bestimmt um einen subfossilen Rest handelt. 
Die übrigen vier Arten sind hingegen ebenso entschieden als fossil zu be
zeichnen, was auch mit den Fundverhältnissen in Einklang steht. Während 
die beiden Drosselarten und die Dohle, wie mir Lambrecht brieflich mit
teilte, von zahlreichen plistozänen Fundorten Mittel- und Südost-Europas 
beschrieben worden sind, war Cannabina cannabina bisher nur aus dem 
italienischen Plistozän nachgewiesen8) und nur sein naher Verwandter, der 
als Eiszeitrelikt betrachtete Leinfink (Acanthis [Linaria] cabaratt) ist 
fossil bekannt gewesen.

Nicht ohne Interesse ist es auch der Frage nachzugehen, welche von diesen 
Formen noch heute in der Umgebung der Höhle anzutreffen sind. Wie mir 
O. Wettstein, an den ich mich in dieser Beziehung um Auskunft wandte, 
versicherte, ist diese Frage nur hinsichtlich der Dohle und der beiden 
Drosselarten zu bejahen. Der Bluthänfling aber ist heute daselbst nicht 
bekannt, nur der schon genannte Leinfink kommt hier vor. Besonders be
merkenswert scheint mir endlich der Umstand zu sein, daß auch der gegen
wärtig bis Lappland verbreitete und in rauhen Klimaten lebende Raub
würger, der von Lambrecht als subfossil angesprochen wurde, heute in 
unserem Gebiete fehlt.

Wenden wir uns nunmehr den Kleinsäugeresten zu, die sich auf Chirop- 
teren und Nager verteilen. Nach 0. Wettstein umfassen sie durchwegs 
Arten, die auch in der Gegenwart in derselben Gegend und Höhenlage 
leben, nämlich:

Myotis mystacinus Kühl (mehrere Schädel und sonstige Skelettreste) 
sowie nicht näher bestimmbare Fledermausknochen; dann

Microtis (Chionomys) nivalis Mart. (Schädel, Unterkiefer usw.);
Apodemus sylvaticus L. (zwei Unterkiefer) und
Pitymys kupelwieseri WettsT. (Unterkieferfragment).
Zu bemerken wäre noch, daß diese Reste aus verschiedenen Abschnitten 

der Höhle stammen und teils oberflächlich bzw. in den obersten Schicht
lagen, teils aber in tieferen Schichtlagen gefunden worden sind. Wenn also 
auch einzelne dieser Reste als subfossil anzusprechen sein werden — eine 
sichere Entscheidung aus dem Erhaltungszustand scheint hier schwer mög
lich —, so darf doch ihre Mehrheit bestimmt als fossil betrachtet werden.

Neben dieser Kleinfauna haben wir, wie erwähnt, nur zwei Großtiere zu 
nennen. Einmal einen A r t i o d a c t y l e n ,  der nur durch eine Phalange ver

8) Caverna di Verezzi, Liguria; Portis, Contrib. alla Ornithologia Italiana. 
Mem. R. Ac. Sei. Torino (2), XXXVI, 1884.
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treten war, welche, ihrer Unvollständigkeit halber (s. S. 326) nicht näher be
stimmt werden konnte. Der Größe nach könnte sie vielleicht einem Reh 
angehört haben. Das zweite Großsäugetier ist der W o li .  Zwar liegen 
keine Knochenreste von diesem Raubtiere vor, doch ist seine zeitweilige 
Anwesenheit in der Höhle aus den Bißspuren an Höhlenbärenknochen zu 
erweisen0). Da über diese schon früher alles nötige gesagt worden ist 
(s. S. 325), können wir uns hier auf die bloße Anführung dieses Faunen
elements beschränken.

2 . Der Höhlenbär.
Die verhältnismäßig zahlreichen Reste, die uns, wie eben erwähnt, vom 

Höhlenbären erhalten sind, ermöglichen, da sie die Mehrzahl der wichtigen 
Skelettbestandteile umfassen, nicht nur eine morphologische Betrachtung, 
sondern sie gewähren uns auch auf Grund einer Anzahl entsprechender 
Funde einen Einblick in die Ontogenese; pathologische Knochen beleuchten 
verschiedene Krankheitserscheinungen und sie, wie andere Umstände, ge
statten weitere Rückschlüsse auf Lebensweise und Lebensverhältnisse. 
Indem wir diese verschiedenen Kapitel, wie Ontogenie, Morphologie usw., 
wohl am zweckmäßigsten zunächst gesondert betrachten, wenden wir uns 
als erstem der Ontogenese zu.

a) O n t o g e n i e .
Die ontogenetische Entwicklung des Höhlenbären ist an Hand des in 

der Mixnitzer Drachenhöhle geborgenen Materiales in den letzten Jahren 
Gegenstand eingehender Untersuchungen gewesen* 10). Es erscheint daher 
überflüssig, hier den Verlauf der Ontogenese neuerlich eingehend zu schil
dern. Hingegen dürfen wohl jene Funde und Beobachtungen erörtert 
werden, die entweder Abweichungen vom Mixnitzer Material zeigen oder 
anderweitig ein besonderes Interesse beanspruchen können.

Die jüngsten und kleinsten Reste, die uns vorliegen, gehören neu
geborenen, erst wenige Tage alten Tieren an. Knochen von Embryonen sind 
nicht gefunden worden. Neben einer größeren Anzahl von langen Röhren
knochen beider Extremitätenpaare, zwei Schulterblättern, diversen Rippen, 
einem Unterkiefer und einem Jugale, die sich einerseits auf wenige Tage 
bis über zwei Wochen alte Individuen, anderseits auf die verschiedensten 
Abschnitte der Höhle verteilen und in ihrer Mehrzahl nicht zusammen

°) Voraussetzung für die Richtigkeit obiger Schlußfolgerungen ist natürlich die 
Autochthonie des Vorkommens, die wir jedoch im allgemeinen annehmen dürfen.

10) Vergleiche meine diesbezüglichen Ausführungen in der in Anm. 1 genannten 
Monographie über diese Höhle sowie die vorläufigen Veröffentlichungen im Sitz.-Anz. 
Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl. v. 11. Mai, 26. Oktober und 30. November 1922, 
sowie in Pal. Z., V, 1923, und VII, 1926.
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gehörige Einzelfunde darstellen, liegt nur ein geschlossener Fundkomplex 
vor. Besonders dieser ist es, der uns den Beweis liefert, daß in der ersten 
Zeit nach der Geburt die Entwicklung eine ganz gleichartige war wie beim 
Mixnitzer Bären.

Der erwähnte Komplex, von 0. Sickenberg gelegentlich der Vor
exkursion (s. S. 304) gesammelt, umfaßte folgende Reste:

1 Supraoecipitale,
1 Exoccipitale sin.,
1 Basi occipitale,
1 Basisphenoid,
2 Parietalia,
2 Frontalia,
2 Squamosa,
1 Annulus tympanicus,
1 Supramaxillare dext., mit 1 Zahn

keim,
1 Nasale dext.,

1 Alisphenoid dext.,
2 Orbitosphenoidea,
1 Palatinum,
1 Humerus sin.,
2 Radii,
2 Ulnae,
1 Femur sin.,
1 Metapodium,
ferner diverse Rippen, Wirbelzentra 

und Wirbelbogenstücke.

Sie stammen wohl sämtlich von. einem Individuum, welches in der Größe 
zwischen den mit N 1 und N 2 bezeichneten Neonaten aus der Mixnitzer 
Höhle ziemlich die Mitte hält und somit knapp eine Woche alt geworden 
sein dürfte“-). Außerdem fanden sich zusammen mit diesen Resten noch, 
vorwiegend in fragmentärem Zustand, 1 Humerus, 2 Radii, 1 Ulna und 
1 Fibula von etwas geringerer Größe, die ein zweites Individuum repräsen
tieren, dem vielleicht auch einzelne der vorgenannten Wirbel- und Rippen
elemente zugehören mögen. Daß beide Individuen Wurfgeschwister dar
stellen ist möglich, soll aber verschiedener Gründe halber keineswegs mit 
Bestimmtheit behauptet werden.

Wie schon aus obiger Aufzählung hervorgeht, ist der Schädel süir voll
ständig erhalten, beinahe vollständiger als der beste Mixnitzer Neonaten- 
schädel. Da die vorhandenen Schädelknochen sich überdies sehr weitgehend 
aneinanderfügen ließen, gewährt er auch ein gutes Bild der Gesamtform, auf 
die noch mit wenigen Worten eingegangen werden muß, zumal ein Ver
gleich mit de;n entsprechenden Mixnitzer Stücken gewisse Verschiedenheiten, 
vor allem hinsichtlich des Schädeldaches erkennen läßt, die aus mehrfachen 
Gründen von Interesse sind.

Reste, welche über die Gestaltung des Schädeldaches näheren Aufschluß 
geben können, sind uns aus der Mixnitzer Dnachenhöhle vorzüglich in zwei 
Fällen erhalten, bei den Neonaten N 1 und N 2. Betrachten wir zunächst das *

Hinsichtlich der Altersbestimmung vergleiche die in Anm. 10 zitierten 
Arbeiten.
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vollständigere Schädeldach des erst wenige Tage alten N 1 von oben und 
von der Seite (Fig. 6, Taf. XXXIX), so scheint es im wesentlichen dadurch 
charakterisiert, daß der frontale und der parietale Abschnitt von beinahe 
gleicher Länge sind und daß es im ganzen nur mäßig, und zwar vorne etwas 
stärker als hinten gewölbt ist. In seiner Mitte sieht man noch den fonticulus 
frontalis,

N 2, von dessen fast vollständig erhaltenem Schädel leider gerade die 
Parietalia fehlen, läßt sich also nur hinsichtlich der Frontalia mit N I, 
hinsichtlich der Frontalia und Nasalia mit unserem Schreiberwandhöhlen- 
Neonaten vergleichen. Die Frontalia (Fig. 8, Taf. XXXIX), welche durch die 
bessere Ausbildung der hinter den Oberkieferbeinen anschließenden abstei
genden Teile, durch das Auftreten der processus nasales und den durch sie 
bedingten nicht mehr halbkreisbogenförmigen, sondern reicher gegliederten 
Verlauf des Vorderrandes als weiter entwickelt erscheinen, sind vor allem 
durch den nahezu völligen Mangel einer medianen Wölbung auffällig, wie 
durch die noch sehr unvollständige Verknöcherung in ihrem hinteren Ab
schnitte, wodurch sie im ganzen beinahe als kleiner erscheinen wie jene von 
N 1, zumal auch aus dem gleichen Grunde der laterale Teil, der vor den 
Parietalia an der Bildung der Schädelseitenwand beteiligt ist, noch fehlt12) .

Der schon erwähnte Neonatenschädel aus der Schreiberwandhöhle zeigt 
nun wieder etwas andere Verhältnisse (Fig. 7, Taf. XXXIX). Die Frontalia 
sind hier (im Gegensatz zu N I) länger als die Parietalia, sie sind nur 
schwach gekrümmt, wenn auch nicht so flach wie bei N 2. Jene Teile, die 
hinten an der Bildung der Seitenwand des Schädels teilnehmen, sind bereits 
wohl entwickelt, besser als bei N 1 oder N 2, und die Gesamtform des 
Schädeldaches ist in der Hauptsache bereits dieselbe, die auch noch bei 
drei viertel jährigen Jungbären zu beobachten ist13). Hingegen fällt anderseits 
auf, daß die Nasalia schmäler und kürzer sind als bei N 2 und daß die (auf 
den Abbildungen freilich nicht sichtbare) Entwicklung der Alveolen wie der 
Elemente des Rumpf- und Extremitätenskelettes merklich hinter jener bei 
N 2 zurückbleibt.

Läßt sich somit zusammenfassend sagen, daß unser kleiner Bär weiter 
fortgeschritten war wie N 1, gegenüber N 2 jedoch in manchen Merkmalen 
höher, in manchen aber Wieniger weit entwickelt erscheint, so ergibt sich 
natürlich die Frage, wie das letztere Verhalten zu erklären ist. Es liegt

“ ) Daß N 2 trotzdem ein älteres Stadium als N 1 vertritt, geht nicht nur aus den 
vorher angegebenen Merkmalen, sondern auch aus dem Verhalten der Rumpf- und 
Gliedmaßenknochen mit Bestimmtheit hervor.

13) Erst beim einjährigen Höhlenbären beginnt durch die Entwicklung der 
Temporalleisten die Rundung der Parietalia langsam geringer zu werden, um im 
weiteren Verlaufe der Entwicklung, vom dritten Lebensjahr angefangen, allmählich 
ganz zu verschwinden. Vgl. hiezu S. 338.
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nahe, ein verschiedenes Entwicklungstempo der einzelnen Skelettelemente 
und auch ihrer Teile hiefür verantwortlich zu machen. Gerade das Verhalten 
der Frontalia, die, wie erwähnt, hinten weiter, vorne jedoch weniger weit 
entwickelt sind als bei N 2, weist auf solche Zusammenhänge hin, wie sie ja 
auch am Mixnitzer Material zu beobachten waren14) . Daneben kommt jedoch 
noch etwas anderes in Betracht. Verschiedenheiten, wie sie beispielsweise 
bezüglich Breite und Wölbung der Frontalia, Breite und Länge der Nasalia 
zwischen N 2 und dem Schreiberwandhöhlen-Neonaten bestehen, scheinen 
mir auf diesem Wege nicht restlos verständlich zu werden. Auf Grund 
meiner bisherigen Erfahrungen möchte ich vielmehr die Vermutung äußern, 
daß sich hierin eine Eigenschaft manifestiert, die alle Höhlenbären, wenn 
auch in verschiedenem Grade, auszeichnet, und das ist die starke indivi
duelle Variabilität. —

Neben der ersten postembryonalen Entwicklung ist auch das weitere 
Wachstum durch eine Reihe von Funden belegt. Wieder darf vor allem der 
Schädel, weil er uns einen genaueren Einblick in das Wachstum seiner ein
zelnen Teile gestattet, besondere Beachtung beanspruchen. Während in der 
Mixnitzer Drachenhöhle nach den Schädelresten von Neonaten, von ganz 
vereinzelten Stücken abgesehen, erst solche von fast einjährigen Jungbären 
folgten, bei welchen die Schädelknochen untereinander schon derart ver
bunden waren, daß sie, mit Ausnahme der Komponenten des Hinterhauptes, 
bei der Fossilisation nicht mehr auseinanderfielen, sind hier jüngere Stadien 
durch eine ganze Reihe von Funden vertreten. Bei diesen war die Naht
verbindung noch viel unvollkommener, und die einzelnen Knochen, die nur 
gelegentlich durch die charakteristischen Anätzungen zerstört wurden (s. o.), 
sind fast ausnahmslos aus dem natürlichen Verbände gelöst worden, so 
daß auch die sonst durch die Nachbarknochen verdeckten Partien derselben 
frei zutage liegen. Nur in der Gehörregion sind meist schon mehrere 
Knochen (Squamosum, Perioticum usw.) miteinander vereinigt, was darauf 
hindeutet, daß hier die Nahtverbindung schon frühzeitig eine ziemlich feste 
gewesen ist. Das Vorhandensein solcher Zwischenstadien wie die Art ihrer 
Erhaltung bietet somit die erwünschte Gelegenheit, die Kenntnisse über die 
Ontogenese, welche schon am Mixnitzer Material zu gewinnen waren, in 
Einzelheiten zu ergänzen.

In erster Linie geben da die Elemente des Schädeldaches, die ob ihres 
kräftigen Baues — die Entwicklung der Stirnhöhlen usw. ist zu dieser

14) S. Anm. 10. — Da die dargelegten Verhältnisse Zweifel an der Möglichkeit 
einer sicheren Altersbestimmung entstehen lassen könnten, sei auch hier hervor
gehoben, daß beim Vorhandensein mehr oder minder vollständiger Skelette durch 
sorgfältigen Vergleich die erreichte Lebensdauer ungeachtet obiger Verschieden
heiten mit ziemlicher Genauigkeit festgestellt werden kann.

PALAEOBIOLO GICA, Band II. 22
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Zeit noch nicht sehr weit vorgeschritten (s. u.) — in großer Zahl vor- 
liegen, Anlaß zu einigen Bemerkungen. Wir wenden uns zunächst den 
F r o n t a l i  a zu, deren Aussehen bei den Neonaten schon früher erörtert 
worden ist. Die weiteren Stadien zeigen nun folgendes: Beim jüngsten, 
das von einem ungefähr zwei bis drei Monate alten Tiere stammt, fällt neben 
der beginnenden Ausbildung der sinus frontales die relativ bedeutende Breite 
auf (Fig. 9a, Taf. XL). Bei vorsichtigster Ergänzung des fehlenden Hinter
abschnittes kann die größte Länge die größte Breite nicht sehr viel über
schritten haben. Bereits beim zweiten, leider gleichfalls fragmentären Exem
plare (Fig. 9b, Taf. XL), ändert sich dies. Wenn auch die Länge nicht sehr viel 
größer ist, so geht doch aus der ganzen Konfiguration, besonders aus der 
bedeutenden Ausdehnung des präorbitalen Abschnittes, wie ferner aus der 
merklich fortgeschrittenen Sinusbildung hervor, daß wir ein freilich nur um 
ein paar Wochen älteres Stadium vor uns haben. Umso auffallender ist es 
aber, daß die Breite gegenüber jener des Vorstadiums sogar etwas zurück
bleibt, eine Feststellung, die auch dann keine Änderung erfährt, wenn wir 
die Unvollständigkeit wiederum mit aller gebotenen Vorsicht berücksichtigen. 
Schon daraus ergibt sich also, Maß das Längen-Br eiten-Verhältnis ein 
anderes geworden ist, wenn auch die Verschiedenheit bei weitem nicht so 
groß ist, als sie, wegen des fragmentären Zustandes, bei der Betrachtung 
der beigegebenen Abbildungen erscheinen mag. Um in dieser Beziehung zu 
einer einigermaßen richtigen Vorstellung zu gelangen, müssen wir uns den 
folgenden Stadien zuwenden.

Die nächsten Stücke, die von Tieren stammen, welche etwa zwei bzw. drei 
Monate älter gewesen sein müssen (Fig. 9c, d, Taf. XL), erscheinen auch noch 
ziemlich breit, wenn auch ihre Länge um einen viel größeren Betrag von 
der des Vorstadiums verschieden ist als die Breite (s. Tabelle S. 387). Die 
Sinusbildung ist bei ihnen weiter fortgeschritten, die obere Fläche noch 
immer fast vollkommen flach. Dies ändert sich aber rasch, indem, bald mehr, 
bald weniger ausgeprägt, im vorderen Abschnitte der oberen Fläche eine 
Abwärtskrümmung gegen vorne entsteht, die freilich noch nichts mit der 
eigentlichen, steil abfallenden Glabella der adulten Tiere zu tun hat, sondern 
vielmehr die erste Anlage jener flachen Stirneinsenkung darstellt, die auch 
bei den Braunbären sehr häufig zu beobachten ist. Erst bei den letzten Stücken 
(Fig. 9, e, f, Taf. XL) dieser Serie, die von schon über ein Jahr alten Tieren 
stammen und dem am Mixnitzer Material unterschiedenen „Arctos-Stadium“ 
entsprechen, wird diese Krümmung etwas stärker, während gleichzeitig die 
Ausbildung der Hohlräume beträchtlich fortschreitet Neben dieser zuneh
menden Krümmung ist aber noch eine weitere Formänderung zu beobachten, 
die im Verhältnis Länge : Breite ihren Ausdruck findet. Die relative Breite 
nimmt nämlich, wie die hier wiedergegebenen Bilder zeigen, von dem frühe-
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sten Stadium unserer Reihe angefangen, kontinuierlich ab,, so daß ¡die 
jüngsten Stücke kurz und breit, die ältesten aber lang und schmal er
scheinen. Was schon die Beobachtung lehrt, bestätigen auch die Maße, die ich 
in der nachstehenden Tabelle folgen lasse.

Bezeich
nung Herkunfta) Größte

Längeb)
Größte

Breiteb) Bemerkungen

Exempl. 1 sR I +  30,0 37,0 zirka zweimonatig 
Fig. 9a, Taf. XL

2 gR +  46,0 35,0 Fig. 9b. Taf. XL

3 sR I 73,5 45,7 +  flach

4 sR II 80,0 43,3 +  flach

5 oR - f  68,5 40,0 beginnende Abwärtskrümmung 
Fig. 9 c, Taf. XL

6 sR I +  74,0 39,1 beginnende Abwärtskrümmung

gR +  77,4 44,0 etwas flacher als Ex. 4

8 VR +  78,0 48,8 Abwärtskrümmung etwas 
stärker

9a
(dextr.) sR I +  84,4 41,3 flacher als Ex. 6 I

1 Fig. 9d
9b

(sin.) sR 1 91,1 42,0
( Taf. XL 

flacher als Ex. 6 j

10 gR +  85,5 53,2 Krümmung ähnlich Ex. 6

11 sR I - f  86,0 45,2 Etwas weniger gekrümmt als 
Ex. 8. Zirka 7- bis 8monatig

12 sR I +138,5 50,8 Über einjährig 
Fig. 9e, Taf. XL

13 oR -f- 124,0 57,0 Über einjährig 
Fig. 9 f , Taf. XL

a) sR I — schiefer Raum I; sR II =  schiefer Raum II; oR =  oberer Raum; 
gR =  großer Raum; VR =  Verzweigungsraum.

b) Bei den fragmentaren Stücken ist nur dort, wo ein -)- steht, eine ganz 
präzise Messung nicht möglich gewesen.

Trotz alledem wäre <es aber eine nicht ganz zutreffende Vorstellung, 
wenn wir, wie dies die Tabelle nahezulegen scheint, nunmehr annehmen 
würden, daß im Verlaufe dieser Entwicklungsphase das Wachstum in 
sagittaler Richtung jenes in transversaler bedeutend überflügle. Die auffallend 
geringe Breitenzunahme scheint vielmehr dadurch bedingt, daß die ganze

22*
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Konfiguration der Außenfläche des Frontale sich sehr wesentlich ändert. 
Während anfangs das Frontale nicht nur in sagittaler Richtung, wenn wir 
von einem gelegentlich gut ausgebildeten Tuber frontale absehen, flach ist 
(s. o), sondern auch lateralwärts nur in seinem seitlichen Abschnitt nach 
unten gewölbt ist, so daß die Breite der oberen und die Höhe der seitlichen 
Fläche — beide bilden zusammen die Außenfläche — einander ziemlich 
gleich sind, verschiebt sich dieses Verhältnis später zugunsten der Seiten
fläche, deren Höhe beim einjährigen Jungbären viel größer ist als die Breite 
der oberen Fläche. Es werden also die Frontalia nicht nur vorne, sondern 
auch seitlich, und zwar schon nahe der Medianlinie, stark abwärts ge
krümmt, was mit der Höhenzunahme des Schädels als ganzes, wie mit der 
bereits beginnenden Einwirkung des Musculus temporalis in Zusammen
hang stehen dürfte.

In gewissem Sinne ähnliche Verhältnisse zeigen auch die P a r i e 
t a l  i a, die ebenfalls durch eine gute Serie vertreten sind. Anfangs ist ihre 
Außenfläche zwar gewölbt, bisweilen mit einem wohl ausgebildeten Tuber 
parietale versehen, aber das Gewölbe, welches die beiden Parietalia mit
einander bilden, ist breit und niedrig, das heißt die medianen, doch annähernd 
horizontalen Teile sind ausgedehnter als die stark abwärts gekrümmten 
lateralen. Erst relativ spät wird aus diesem breiten und niedrigen Rund
bogengewölbe (Fig. 10a, T al XLI) eines, das, wenn dieser Vergleich erlaubt 
ist, mehr an die Spitzbogen des gotischen Baustiles erinnert (Fig. 10b, 
Taf. X LI). Die Abwärtskrümmung rückt sozusagen medianwärts vor, das 
ganze Gewölbe erscheint demnach vergleichsweise hoch und schmal, wobei 
die Zusammenhänge hinsichtlich Höhenzunahme und Temporalis-Ausbildung 
wohl dieselben sind wie bei den Frontalia.

So sehen wir denn, daß das gesamte Schädeldach sich sehr weitgehend 
in seiner Formgestaltung verändert, daß somit der Schädel in dieser Hinsicht 
führend jener Entwicklungsphasen ein ebenso wechselndes Bild geboten 
haben muß wie bezüglich des Verhältnisses zwischen Cranial- und Fazial- 
schädel, welches schon an Hand des Mixnitzer Materiales eingehend erörtert 
werden konnte.

Was die übrigen Elemente des Schädels anlangt, können wir uns kürzer 
fassen. Denn obwohl die vorhandenen Reste an Zahl keineswegs geringer 
sind, obwohl manche Knochen, wie z. B. das Alisphenoid, der früher er
wähnten Umstände wegen aus dem natürlichen Verbände gelöst, ihre ge
samte Ausdehnung und alle ihre Flächen erkennen lassen, die man am 
ganzen Schädel niemals zu Gesicht bekommt, so liegen doch nur wenige 
derartige Reihen vor, wie bezüglich der Elemente des Schädeldaches, welche 
den Ablauf der Ontogenese, den wir ja in erster Linie schildern wollen, in 
seinen einzelnen Etappen verfolgen ließen. So sind die Knochen der Schädel-
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hinterwand bedauerlicherweise zu dürftig vertreten, um irgendwelche Aus
sagen von Belang zu gestatten, und noch schlechter ist es um die Schädel
basis bestellt. Es bleiben uns daher vom Cranialteil nur die Seitenwand und 
die Gehörregion übrig, von welchen die letztere, die übrigens für die Formung 
des Gesamtschädels von geringer Bedeutung ist, aus den genannten Gründen 
ebenfalls ausscheidet. Hingegen gewähren unsere Funde immerhin einen 
gewissen Einblick in die Gestaltung der Seitenwand der pars cranialis^ 
Schon die Verfolgung der Frontalia- und noch mehr der Parietalia-Entwick- 
lung hat uns auch in dieser Hinsicht etwas aussagen lassen. Erinnern wir 
uns dessen, was oben bezüglich der Wölbung in der Parietalregion zu zeigen 
versucht wurde, so kann die Entwicklung des Squamosums diese Vor
stellung um einiges ergänzen.

Bei einem isolierten Squamosum, welches noch einem etwas früheren 
Stadium als das jüngere der abgebildeten Parietal-Gewölbe entspricht, er
scheint die eigentliche Schuppe langgestreckt und niedrig, der obere, an das 
Parietale grenzende Rand verläuft in einem flachen Bogen, dessen höchster 
Punkt etwas vor seiner Mitte gelegen ist, während der Vorderrand, der mit 
dem Alisphenoid in Verbindung steht, nahezu senkrecht abfällt. Das ändert 
sich jedoch mit der Höhenzunahme des Gewölbes. Die Höhe des Squamo
sums wird gleichfalls beträchtlicher, und zwar nimmt sie mehr zu als die 
Länge, der obere Rand bekommt einen mehr geradlinigen Verlauf und nur 
der Vorderrand zeigt im wesentlichen die gleiche Konfiguration. So sehen 
wir also, daß Hand in Hand mit der Erhöhung des Schädeldachgewölbes 
auch die Squamosa stark in die Höhe wachsen, wenn auch der Hauptteil 
dieser Erhöhung von den Parietalia bestritten wird.

Wir kommen nun zum Fazialteil des Schädels und zum Unterkiefer. Da 
beide jedoch keine wesentlichen Beobachtungen gestatten, die über das 
bereits am Mixnitzer Material Dargelegte hinausgehen, können wir wohl 
von einer Besprechung hier absehen und diesbezüglich auf di© genannte 
Monographie verweisen. Es sei daher nur der Vollständigkeit halber fest- 
gestellt, daß sowohl die Knochen des Fazialschädels wie Unterkiefer von 
juvenilen Tieren in größerer Zahl vorliegen, daß auch die übrigen Elemente 
des Schädels, die oben keine Erwähnung fanden, wie Jugalia usw., des
gleichen der Zungenbeinapparat, in unserem Material durch eine größere 
oder geringere Anzahl von Stücken vertreten sind, wobei wir noch auf den 
einen Umstand hinweisen wollen, daß zwischen Resten, welche kaum 
34 jährigen und solchen, welche schon fast % jährigen Tieren angehören, 
keine solche Lücke klafft wie in der Mixnitzer Höhle, daß vielmehr auch 
Zwischenstadien vorliegen, was übrigens schon aus der oben behandelten 
Reihe der Frontalia zu ersehen ist.

Auch von einer eingehenden Besprechung der Gebißentwicklung und
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des Zahnwechsels darf Abstand genommen werden. Beide haben sich in 
ganz der gleichen Weise wie beim Mixnitzer Höhlenbären vollzogen; 
Kulissenstellung der unteren Inzisiven, Wanderung des unteren Eckzahnes 
und des Ms, Achsendrehung (Schiefstellung) von P4 und P«, Ausbildung 
eines eigenen, oft papierdünnen Knochenfortsatzes zur Aufnahme des sich 
entwickelnden M2 sind ebenso zu beobachten wie das „Bloßliegen der Zahn
wurzeln“ im Oberkiefer usf. Der einzige Unterschied ist höchstens der, daß 
jene obigen Erscheinungen und Vorgänge, welche wir als Ausdruck einer 
besonders weitgehenden Spezialisation ansehen müssen, hier vielleicht etwas 
weniger zahlreich und in nicht so hohem Grade auftreten. Wir führen daher 
nur zwei Fälle besonders an, die vielleicht Beachtung verdienen. Einen 
Unterkiefer eines etwa % jährigen Tieres mit einer einfachen Alveole von P* 
— dieser Zahn war also einwurzelig — die keinen Boden besaß, so daß man, 
da der Zahn nicht erhalten ist, in diese Alveole hineinblickend, in der Tiefe 
den Keim des C gewahrt, der ja in jenem Alter noch drinnen im Kiefer 
steckt und der Wurzelregion völlig entbehrt. Haben wir hier einen Fall 
vor uns, der auch im Hinblick auf andere Merkmale, wie Kürze des Diastems 
usw. (s. u.), als ein hoch spezialisierter bezeichnet werden muß, so ist einem 
etwa gleichalterigen Oberkieferfragment eine sonderbare Mischung von 
primitiven und spezialisierten Zügen eigen. Primitiv ist das Vorhandensein 
einer großen Alveole vor P4, die nur einen Zahn der permanenten Dentition, 
also den P 3, beherbergt haben kann und somit den Wechsel eines vorderen 
Prämolaren anzeigt, spezialisiert die auffallende Kürze des Diastems und 
das Bloßliegen einer Wurzel von M1.

Gleich den eben erwähnten Verhältnissen der Gebißentwicklung und des 
Zahnwechsels braucht auch die Entwicklung des Rumpf- und Extremitäten
skelettes nicht ausführlich behandelt zu Averden, da deren Ablauf ebenfalls 
zur Gänze dem am Mixnitzer Material beobachteten entspricht. Hingegen ist 
in anderer Hinsicht zwischen den juvenilen Rumpf- und Extremitäten
knochen beider Fundstellen eine Verschiedenheit zu bemerken, die uns aller
dings schon bei der Verfolgung der Schädel-Ontogenese begegnete. Sie 
besteht darin, daß fast alle Entwicklungsstadien vom Neonatus bis zum 
einjährigen Jungbären und darüber hinaus, und zwar ziemlich gleichmäßig, 
vertreten sind, während in der Mixnitzer Höhle unter den vielen hunderten 
oder mehr juvenilen Knochen Reste von etwa vier- bis achtmonatigen Tieren 
zu den ausgesprochensten Seltenheiten gehörten.

Zusammenfassend können wir also sagen, daß die O n t o g e n e s e  
g a n z  d e n  g l e i c h e n  V e r l a u f  wi e  b e i m M i x n i t z e r  H ö h l e n 
b ä r e n  genommen hat. Gleich war die Größe bei der Geburt, gleich das 
weitere Wachstum, das Auftreten der Epiphysen usf., gleich der Zahn- 
wechsel mit allen seinen Phasen und gleich oder nur Avenig verschieden
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(s. S. 354) dürften wohl auch die Fortpflanzungsverhältnisse gewesen sein. 
Allerdings soll in letzterer Beziehung nicht verschwiegen werden, daß wir 
derartige Anhaltspunkte zu ihrer Beurteilung, wie sie uns in der Mixnitzer 
Höhle Vorgelegen haben, hier nicht besitzen. Aber anderseits liegt nichts vor, 
was auf eine wesentliche Abweichung schließen ließe, und so darf wohl bei 
der sonstigen Übereinstimmung mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen 
werden, daß auch die Verhältnisse der Fortpflanzung im großen und ganzen 
sehr ähnliche gewesen sind.

b) M o r p h o l o g i e .
Wie bei der Ontogenese, kann es auch hier im Hinblick auf die eingehen

den Untersuchungen, welche am Mixnitzer Höhlenbären angestellt worden 
sind, nicht unsere Aufgabe sein, eine ausführliche Beschreibung zu liefern. 
Wir wollen uns vielmehr abermals darauf beschränken, die Punkte hervor
zuheben, bezüglich welcher sich Abweichungen oder Ergänzungen gegen
über jenem viel umfangreicheren Material ergeben haben.

Bei dieser Einstellung ist es selbstverständlich, daß wir in erster Linie 
den Schädel und das Gebiß genauer betrachten müssen, welche ja am Mix
nitzer Material bisher am ausführlichsten untersucht wurden und überhaupt 
jene Skeletteile darstellen, die zur Beurteilung systematischer und phylo
genetischer Fragen von der größten Bedeutung sind.

Insgesamt wurden sechs mehr oder minder adulte Schädel geborgen. 
Drei von ihnen sind nahezu unversehrt, die übrigen jedoch entbehren teils 
des Hinterhauptes, teils des Schädeldaches. Der größte, mit einer Basilar- 
länge von 405 mm, der, wie aus dem völligen Nahtverschluß und der schon 
beträchtlichen Abkauung der Zähne ersichtlich ist, von einem ausgewach
senen, offenbar männlichen Tiere stammt, gleicht in jeder Beziehung einem 
Mixnitzer Höhlenbären, nur bleibt die Größe hinter diesem etwas zurück. 
Geringer sind, nach Mixnitzer Maß gemessen, nicht nur die Länge, sondern 
auch Breite, Höhe, Glabella usw., geringer ist die „Schnauzenverkürzung“15) . 
Ein zweiter, wohl gleichfalls männlicher, leider aber ziemlich beschädigter 
Schädel kommt dem obigen ziemlich nahe. Obwohl die Nähte noch nicht 
durchwegs verstrichen sind, würde seine Größe nicht mehr wesentlich 
zugenommen haben. Er ist etwas kürzer, schmäler, besitzt eine etwas 
weniger steile Glabella, etwas schlankere Eckzähne, zeigt also die typisch 
speläoiden Merkmale in etwas geringerem Grade entwickelt. Auch ein dritter, 
mit einer Basilarlänge von fast 380 mm, dürfte — das Schädeldach fehlt — 
den beiden vorigen hinsichtlich aller angeführten Merkmale weitgehend 
■gleichen, nur die Höhe mag immerhin um einiges geringer gewesen sein.

15) Wie ich a. a. 0. darzulegen versucht habe, kommt diese ontogenetisch durch 
das Zurückbleiben des Fazialschädels während der letzten Wachstumsperiode 
zustande.
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Nach der Größe der Eckzahnalveolen ist auch dieses Exemplar als männ
lich anzusprechen.

Sind also diese drei Schädel, soweit wir dies beurteilen können, zwar 
immerhin merklich, aber nicht wesentlich voneinander verschieden, so zeigen 
uns die restlichen viel weitergehende Unterschiede. Der jüngste von ihnen, 
von einem 2—3 jährigen Jungbären stammend, befindet sich eben im Über
gange vom ontogenetisehen Deningeri- zum eigentlichen Spelaeus-Stadium, 
wie die schon spelaeoide Glabella, verglichen mit den übrigen Merkmalen, 
anzeigt. Yon äquivalenten Mixnitzer Stadien unterscheidet er sich fast nur 
durch die geringere Basilarlänge, kaum 320 gegen 340—350 mm, und Höhe, 
bei gleichzeitig schon stark entwickelter Glabella (s. o.). Auch die beiden 
übrigen Schädel würde man dem eben genannten anzureihen geneigt sein, 
würden nicht der weitgehende Nahtverschluß und der Grad der Abkauung 
beweisen, daß sie von schon ausgewachsenen Tieren herstammen müssen, 
die also das fünfte Lebensjahr bereits überschritten hatten. Beide weichen 
wieder in Einzelheiten, z. B. bezüglich der Gaumenregion, die übrigens auch 
bei den anderen teilweise variiert, in der Glabella usw. voneinander ab. Die 
Basilarlänge dürfte 330 bzw. 340 mm betragen haben. Vor allem der größere 
und vollständigere fällt ferner durch die besonders geringe Höhe auf. Trotz
dem ist aber die Stirn nicht nur steil eingesenkt, steiler als bei allen anderen, 
sondern überdies tief eingebuchtet.

Könnte man also auf Grund dieser sechs Schädel allein vielleicht sogar 
an verschiedene Rassen denken, denn die Verschiedenheit der kleineren von 
den größeren ist noch viel weitgehender, als hier angedeutet wurde, oder 
könnte man im Hinblick auf die schwächeren Eckzähne, den überhaupt 
grazileren Bau der Annahme zuneigen, daß die kleinen normale weibliche 
Schädel wären und daß ein sehr ausgeprägter Geschlechtsdimorphismus 
bestanden hätte — wobei für die letztere Annahme noch das Zusammenvor
kommen in einer nicht allzu geräumigen Höhle und, wenigstens teilweise, 
an horizontal wie vertikal nahe benachbarten Fundstellen herangezogen 
werden könnte, während sich allerdings auch Gegenargumente anführen 
ließen —, so halte ich doch auf Grund der Mixnitzer Erfahrungen beide 
Annahmen für verfehlt. Diese zwei kleinen, adulten Schädel zeigen vielmehr 
in allen wesentlichen Belangen eine so auffallende Übereinstimmung mit den 
Z w e r g f o r m e n  aus der Mixnitzer Höhle, daß ich keine Bedenken trage, 
sie ebenfalls als solche zu deuten. Der einzige Unterschied, die längere 
Fazialpartie, ist kein Gegenbeweis. Denn, wenn wir nunmehr das über die 
Schädel Gesagte zusammenfassen und mit den Mixnitzer Befunden in Ver
gleich setzen, so ergibt sich ja deutlich, daß wir es hier in der Schreiber
wandhöhle mit einem Höhlenbären zu tun haben, der im Grunde genommen 
genau die gleichen Erscheinungen wie der Mixnitzer zeigt, nur daß er nicht
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eine so hohe Spezialisation erreicht, nicht so extreme Typen hervorgebracht 
hat. Größe, Breite, Glabella, Diastem und Schnauzenverkürzung variieren 3a 
ebenso, nur in geringerem Grade, und nur die extremen Formen in allen 
diesen Belangen scheinen zu fehlen. Daher ist es auch nicht weiter befremd
lich, daß auch die Zwerge keine so starke Verkürzung, keine so ausgeprägte 
Bulldoggschnauze aufweisen.

Bei dieser, wenn wir so sagen dürfen, abgeschwächten Parallele zum 
Mixnitzer Höhlenbären wäre es natürlich interessant festzustellen, ob auch 
in der Schreiberwandhöhle die Zwergformen in den höchsten, also Jüngsten 
Teilen der Ablagerung gelegen sind. Leider läßt sich aber hierüber nichts 
Bestimmtes aussagen, weil, wie schon früher dargelegt wurde, eine Horizon
tierung nicht möglich war. —

Wenden wir uns nunmehr dem Gebisse zu. Wenn am. Mixnitzer Material 
die ungeheure, aber nicht richtungslose Variabilität in der Gestaltung der 
Zähne, das Auftreten von Zwergzahntypen neben ungemein großen Zähnen, 
die oft außerordentlich starke Abkauung, ferner die Ausbildung sexueller 
Unterschiede und endlich eine gewisse Neigung zu abnormalen bzw. patho
logischen Bildungen als bemerkenswert erschien, so kann gleich vorweg
genommen werden, daß unser Dachsteinbär auch in dieser Hinsicht ein 
ähnliches, wenn auch im ganzen minder buntes Bild darbietet.

Schon die Betrachtung des Vordergebisses läßt dies klar erkennen. So 
fällt etwa bei einem Vergleich der oberen und unteren dritten Inzisiven auf, 
daß Größe und Stärke außerordentlich schwanken; Jedoch sind die oberen 
— für die unteren gilt dies weniger — nur selten groß und stark. Meist sind 
sie klein und zart, und zwar mitunter so zart, daß sie kaum die Dimensionen 
eines starken Braunbären übertreffen und, soweit ich sehen kann, unter dem 
Mixnitzer Minimum Zurückbleiben.

Nicht ganz so steht es mit den Eckzähnen. Zwar treten uns auch unter 
diesen verschiedene Typen entgegen, aber, was die Längenverhältnisse von 
Krone und Wurzel und die Gesamtform anlangt, ist die Variabilität gegen
über der in der Mixnitzer Höhle beobachteten als gering zu bezeichnen. 
Extremformen wie die Mixnitzer plumpen und kurzen fehlen vollkommen. 
Hingegen sind hier ebenfalls die schlanken und gestreckten weiblichen von 
den gedrungenen und massigen männlichen zu unterscheiden, wenn auch in 
dieser Beziehung eine doppelte Abweichung vom Mixnitzer Befund zu betonen 
ist. Einmal sind die „indifferenten“ Zähne, die eine Entscheidung, ob männ
lich oder weiblich, nicht oder nur mit einem gewissen Vorbehalt zulassen, in 
unserem Material auffallend spärlich, und dann ist das Zahlenverhältnis ein 
anderes. Während in der Mixnitzer Höhle, wie A. B a c h o f e n -E c h t  gezeigt 
hat, nur in den tiefsten Lagen männliche und weibliche Eckzähne in un
gefähr gleicher Anzahl vorhanden waren, gegen oben zu aber die männlichen
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immer zahlreicher wurden, so daß schließlich auf drei männliche nur ein 
weiblicher Eckzahn kam, ist ein so auffallendes Überwiegen der männlichen 
Eckzähne an unserem Material nicht festzustellen. Die männlichen über- 
wiegen zwar ebenfalls, aber das Verhältnis männlich zu weiblich beträgt 
nicht einmal 2 1.

Von besonderem Interesse sind auf Grund der Mixnitzer Erfahrungen 
natürlich die Verhältnisse, welche die Backenzähne darbieten. Die Backen
zähne des Höhlenbären im allgemeinen und des Mixnitzer Höhlenbären im 
besonderen, weisen, wie ich bereits in verschiedenen Arbeiten darzulegen 
bemüht war10), eine ganze Reihe von beachtenswerten Erscheinungen auf. 
Einmal erreicht gerade bei ihnen die Variabilität in mehrfacher Beziehung 
einen ganz außerordentlichen Grad. Wir treffen da nicht nur Zähne von sehr 
verschiedener Spezialisationshöhe, primitive =  arctoide, vorgeschrittenere =  
praespelaeoide und hochentwickelte =  typisch spelaeoide, sondern auch 
typisch polybunodonte, wie sogenannte flachfaltige, und endlich solche, deren 
Kaufläche, in größerer oder geringerer Ausdehnung, lophodonten Charakter 
besitzt, und wir finden überdies Verschmelzungen der Wurzeln, wahrschein
lich aber auch Neubildungen von solchen in sehr mannigfacher Art16 17). Außer

16) K. E h r e n b e r g , Die Variabilität der Molaren des Höhlenbären; Paläont. Z., 
9, 1927. — Betrachtungen üb. d. Wert variationsstatistischer Untersuchungen in 
der Paläozoologie usw.; ibid., 10, 1928. — Gedanken zur Stammesentwicklung der 
Bären im Plistozän; ibid., 11, 1929. — Ursus deningeri v. R e ic h , und Ursus spelaeus 
R o s e n m .; Sitz.-Anz. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., v. 26. April 1928. — Über 
Art-Wandlung und Art-Benennung; Biolog. General., IV, 6—8, 1928. — Zur Frage 
der systematischen und phylogenetischen Stellung der Bärenreste von Hundsheim 
und Deutsch-Altenburg in Niederösterreich; Palaeobiologica, II, 1929. — Vgl. ferner 
vor allem die in Anm. 1 genannte Monographie.

17) Trotzdem es beim Höhlenbären sicherlich zu sekundären Wurzelverschmel
zungen gekommen ist, ist die kürzlich von St. M a j e r  v o n  M a y e r f e l s  (Atavistische 
Züge am Gebiß des Höhlenbären der Szeletahöhle bei Miskolc [Kom. Borsod], 
„Földtani Közlöny“, LVI, 1926, S. 183—184) vertretene Auffassung, daß das Vor
handensein von Furchen an den Wurzeln sowie unter Umständen auch die Mehr- 
wurzeligkeit als atavistische Merkmale zu deuten sind, und daß aus der Zahl der 
Furchen auf eine dementsprechende Zahl von Wurzeln bei den Ahnen geschlossen 
werden kann, meines Erachtens eine unrichtige. Unrichtig deshalb, weil sie zu einem 
ganz falschen Bild von den phylogenetischen Geschehnissen führen muß. Denn die 
Einwurzeligkeit, z. B. des M3, ist bei Ursus spelaeus im allgemeinen keine so aus
schließliche, daß man „die zweiwurzeligen Zähne bereits als eine atavistische 
Erscheinung annehmen“ kann. Es finden sich bei größerem Material, wie in der 
Mixnitzer Höhle, auch zweiwurzelige M3 nicht allzu selten und ähnlich liegen die 
Dinge auch bei anderen Zähnen, wo solche Verschmelzungen zu beobachten sind. 
Es fallen daher derartige Zähne noch in die normale Variationsbreite hinein. 
Erscheint die Bezeichnung als „Atavismus“ schon deshalb als unangebracht, so 
möchte ich die Richtigkeit dieses Ausdruckes noch aus einem anderen Grunde 
bezweifeln. Schon oben wurde angedeutet, daß gelegentlich auch offenbare Neubil-
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der Detailgestaltung der Zahnkrone und der Wurzelbildung unterliegen 
weiter auch Größe der Zähne und Gesamtform der Zahnkrone vielfachen 
Schwankungen und schließlich sind, unabhängig von den in dieser Beziehung 
bestehenden Altersunterschieden, die Art der Abkauung wie deren Grad weit
gehend verschieden.

Auch in allen diesen Belangen erweist sich unser Dachsteinbär als ein 
richtiger Ursus spelaeus. Beginnen wir im Unterkiefer, so finden wir, wenn 
wir wieder den Vergleich mit dem Mixnitzer Material zur Achse unserer 
Untersuchungen wählen, wie dort neben typisch spelaeoiden P« mit mehreren 
wohl entwickelten Höckern auch solche, die nur einen solchen aufweisen, 
also dem Arctos-Stadium entsprechen. Ein Unterschied besteht bloß inso- 
ferne, als beim Dachsteinbären einerseits Größe wie Gestalt der Zahn
krone nicht in so weiten Grenzen schwankt, anderseits die Zahl der primi
tiveren P4 eine größere ist und die höchste Entwicklungsstufe mit mehr als 
drei großen Höckern, und außerdem noch mit Sekundär-Höckern, überhaupt 
fehlt. Auch am Mi, dem beim Höhlenbären relativ konstantesten Backenzahn 
des Unterkiefers, fällt kein merklicher Unterschied auf, es sei denn, daß man 
das Fehlen der größten und kräftigsten Mixnitzer Varianten als solchen 
bewerten wollte. Ebenso stimmt der M2 bei den beiden verglichenen Bären
formen fast völlig überein, Auch beim Dachsteinbären ist am mittleren 
Molaren die Verbindung zwischen Protoconid und Metaconid bald mehr,
düngen von Wurzeln zu beobachten sind. Es handelt sich da um ganz kleine Wur
zeln. Gewiß könnte man a priori auch an Rudimente denken, aber schon der Um
stand, daß ein Rudimentär werden bei gleichzeitiger Vergrößerung der Zähne kaum 
verständlich ist, daß weiter die Verschmelzung deutlich zeigt, daß Einwurzeligkeit 
nicht durch Reduktion, sondern eben durch Verschmelzung erreicht wurde, bietet 
wohl kaum eine andere Möglichkeit als die, diese kleinen Wurzeln als Orimente auf
zufassen. Wenn wir aber beim Höhlenbären solche orimentäre Wurzeln antreffen. 
— und Ma j e r  v. M a y e r f e l s  spricht ja selbst von solchen „akzessorischen“ Wur
zeln —, dann müssen uns diese zu größter Vorsicht mahnen, weil sie dartun, daß 
innerhalb des U. spelaeus sowohl WArzelneubildung wie Wurzelverschmelzung statt
findet, ja, daß beide Prozesse gewissermaßen parallel verlaufen, was übrigens bei 
der Entwicklungsrichtung der Zähne (Vergrößerung) nicht weiter verwunderlich ist. 
Gerade deshalb müssen wir uns jedoch davor hüten, aus der Zahl der Wurzeln 
oder der Furchen an denselben auf eine entsprechende Zahl von Wurzeln bei den 
Vorfahren zu schließen. Schon bei U. etruscus-arvernensis mit seinen viel kleineren 
Zähnen, der doch, von der Deningeri-Zwischenstufe abgesehen, dem unmittelbaren 
Ahnenstadium entsprechen dürfte, wird man kaum einen G—7wurzeligen M2 erwarten 
dürfen. Zusammenfassend wollen wir also nochmals betonen, daß nach unserer 
Meinung Neubildung und Verschmelzung der Wurzeln teilweise parallel verliefen, 
daß beide Prozesse sich innerhalb von U. spelaeus abspielten und daher auf dem 
von Ma j e r  v . M a y e r f e l s  eingeschlagenen Wege keine Rückschlüsse auf die 
Wurzelzahl der Ahnenformen gezogen werden können, daß es daher weiter unzu
treffend ist, unvollkommenen Verschmelzungen „atavistische“ Merkmale zu 
erblicken.
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bald weniger ausgesprochen jochförmig, auch bei ihm sind Gesamtform und 
Detailgestaltung der Kaufläche nicht bei zwei M2 vollkommen gleich, selbst 
die bedeutendste Größe bleibt hier hinter der des Mixnitzer Höhlenbären 
kaum zurück. Allerdings mögen die kleineren Zähne wieder etwas zahl
reicher sein, doch auch dieser Umstand muß keine geringere Spezialisations- 
höhe bedeuten, da er im Sinne des früher Gesagten bloß durch die größere 
Zahl der weiblichen Tiere bedingt sein könnte. Am M3 endlich fällt uns 
neben der wie beim Mixnitzer Höhlenbären teils polybunodonten, teils auch 
jochartigen Entwicklung des Mittelfeldes vor allem auf, daß durchschnitt
liche wie absolute Größe hinter den entsprechenden Mixnitzer Werten 
Zurückbleiben dürften, daß häufig der Vorderrand einen ausgesprochenen 
geradlinigen Verlauf zeigt, daß aber im übrigen die Vielgestaltigkeit nicht 
wesentlich geringer sein dürfte. Ja, Zähne, bei welchen, wie besonders in 
einem Falle, die Länge der Zahnkrone kaum die Breite übersteigt, so daß 
jene eine mehr minder quadratische bis rundliche Umgrenzung besitzt, haben 
eigentlich in Mixnitz kein direktes Analogon und gehen somit über die dor
tige Variationsbreite hinaus.

Werfen wir nun, nach Betrachtung der einzelnen Zähne, noch einen 
Blick auf die Gesamtdentition, wie sie uns in den wenigen, mit den Zähnen 
erhaltenen Unterkiefern entgegentritt, und auf das gegenseitige Verhältnis 
der Zähne im Kiefer — von den schon bei Erörterung des Zahnwechsels 
erwähnten Erscheinungen sehen wir dabei ab — so wäre vor allem zu 
betonen, daß wir, wie in der Mixnitzer Höhle, einzelne Kiefer mit durch
wegs kleinen Zähnen antreffen, wenn diese auch an unserem Material bei 
der durchschnittlich geringeren Zahngröße nicht so sehr als Zwergzahn
typen imponieren. Doch nicht bloß die Gesamtheit der Zähne ist bald größer, 
bald kleiner, was teilweise auf sexuelle Differenzen zurückgehen dürfte, es 
kommt auch vor, daß einzelne Zähne, etwa der Ms, gegenüber ihren Nach
barn etwas kleiner erscheinen, als es den normalen gegenseitigen Propor
tionen entsprechen würde.

Noch weniger als beim Unterkiefergebiß scheint im Hinblick auf das 
gegen Mixnitz doch recht bescheidene Material bei jenem des Oberkiefers 
ein in Einzelheiten gehender Vergleich angebracht und notwendig. Beginnen 
wir wieder mit P4, so können wir abermals anführen, daß Größe wie Mannig
faltigkeit trotz des typisch spelaeoiden Charakters etwas geringer sind und 
ähnlich liegen die Dinge im Durchschnitt bei M1. Auch dieser Zahn zeigt das 
prinzipiell gleiche Verhalten wie beim Mixnitzer Spelaeus. Denn obwohl er 
im Oberkiefer, wie der Mi im Unterkiefer (s. o.), den relativ konstantesten 
Zahn darstellt, vermissen wir doch an ihm keineswegs die verschiedenen 
Varianten in der Detailgestaltung des Mittelfeldes und auch der Randhöcker 
(z. B. jener der Innenseite), die wir an den Mixnitzer Zähnen beobachten
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konnten. Besonderes Interesse darf wieder der letzt© Molar, M2, bean
spruchen, weil er, wie der Ms des Unterkiefers, zu den typischesten Kom
ponenten des Spelaeusgebisses gehört. Aus den dargelegten Gründen 
begnügen wir uns jedoch mit der Feststellung, daß er eine ganz gleichsinnige 
Variabilität zeigt, daß im hinteren Mittelfelde höckerig-körnige wie joch
artige Entwicklung anzutreffen ist, daß Form und Größe ebenfalls mancher
lei Schwankungen unterliegen und letztere sich im Durchschnitt als eine 
geringere erweist.

Wenn wir also, nochmals wiederholend und zusammenfassend, auch 
beim Vergleich der Zähne zu dem Ergebnis gelangen, daß der Dachstein bär 
ein ganz richtiger Höhlenbär gewesen ist, nur von etwas geringerer Größe 
und Stärke und nicht so weitgehender Variabilität, so lassen sich am Gebiß 
noch drei weitere Züge aufzeigen, die eine grundsätzliche Ähnlichkeit bei 
gradueller Verschiedenheit gegenüber dem Mixnitzer Höhlenbären beweisen. 
Als Ausdruck grundsätzlicher Ähnlichkeit haben wir die in beiden Fällen 
vergleichsweise nur geringe Entwicklung einer flachfaltigen Ausbildung wie 
die Verschiedenheiten zwischen den gleichen Zähnen der rechten und linken 
Kieferhälfte (desselben Schädels) zu bewerten, während bezüglich der 
Abkauung vor allem ein gradueller Unterschied zu verzeichnen ist. Denn 
sowohl eine so außerordentliche Abkauung wie in der Mixnitzer Höhle war 
nicht zu beobachten — was freilich, aber nur zum Teil, auf das Fehlen 
seniler Individuen zurückgehen mag — als auch abnormale Abkauung war 
nur an einem leider des Unterkiefers entbehrenden Schädel und da nicht in 
so krasser Form nachzuweisen, da zwar besonders die Backenzähne der 
rechten Körperseite stärker abgekaut waren als jene der linken, also eine 
durchwegs stärkere Beanspruchung der einen Seite stattgefunden haben 
mußte, aber nicht etwa ein Zahn in seiner Abkauung von allen übrigen 
abwich, wie das am Mixnitzer Material bisweilen zu sehen war. —

Ein ähnliches Verhalten gegenüber dem Mixnitzer Material, wie Schädel 
und Gebiß, zeigen auch die Elemente des Rumpf- und Extremitätenskelettes. 
Ohne hier auf Einzelheiten einzugehen — weil auch am Mixnitzer Material 
Detailuntersuchungen, wie sie über Schädel und Gebiß vorliegen, bezüglich 
des übrigen Skelettes bisher nicht in Angriff genommen worden sind —, darf 
doch festgestellt werden, daß Wirbel, lange Röhrenknochen, Bestandteile der 
Fußwurzel usw., ebenfalls eine ziemliche Variationsbreite erkennen lassen. 
Vor allem unterliegt die Größe Schwankungen, die sich kaum in viel engeren 
Grenzen wie beim Mixnitzer Höhlenbären zu halten scheinen, wobei wieder 
die kleineren Stücke in der Mehrzahl sind. Wir können daher, selbst bei vor
sichtigster Berücksichtigung des im Vergleiche zu Mixnitz spärlichen Mate
riales, die Behauptung rechtfertigen, daß der Durchschnitt kleiner war; wir 
können aber überdies beobachten, daß auch die wenigen großen Stücke
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hinter den größten aus der Mixnitzer Höhle noch Zurückbleiben. So fand ich 
z. B. dort für die Ulna normaler adulter Tiere eine Läng© von 380—420 mm, 
für das Femur ebensolcher von 400—500 mm, während ich im vorliegenden 
Material eine groß© adulte Ulna mit 348, eine kleine adulte mit 304, ein 
großes adultes Femur mit 423, ein kleines mit 378 mm gemessen habe. Schon 
der Umstand, daß der Unterschied gegenüber dem Mixnitzer Material im 
einen Falle viel größer ist wie im anderen, zeigt, daß wir mit Rücksicht auf 
die ungleiche Menge von Skelettresten vorsichtig sein müssen und speziellere 
Fragen, wie beispielsweise, ob die Verkürzung der Tibia eine gleichstarke 
war, nicht mit Bestimmtheit entscheiden können. Soviel aber steht fest, daß 
die Größe aller Skeletteile und damit die Körpergröße im Durchschnitt eine 
geringere gewesen ist. Wenn dabei der Unterschied nicht immer ein gleicher 
ist, wenn z. B. die Zähne in geringerem Grade kleiner erscheinen als die 
Ulna, so hängt dies natürlich mit* den absoluten Größenverhältnissen, dann 
mit der Lückenhaftigkeit der geologischen Überlieferung, vielleicht aber 
auch zum Teil noch mit anderen Faktoren zusammen. Gerade bezüglich der 
Zähne möchte ich letzteres nicht für unwahrscheinlich halten.

Suchen wir also zum Schlüsse noch das Ergebnis dieses morphologischen 
Vergleiches in prägnanter Weise zum Ausdruck zu bringen, so können wir 
sagen: D e r  B ä r  vom  D a c h s t e i n  i s t  z w e i f e l l o s  e i n  H ö h l e n 
b ä r  g e w e s e n .  E r  w a r  j e d o c h ,  t r o t z  b e t r ä c h t l i c h e r  
S c h w a n k u n g e n  i n  d e r  G r ö ß e  w i e  i n a n d e r e n  B e z i e h u n 
gen,  i m a l l g e m e i n e n  v o n  k l e i n e r e m  W u c h s  a l s  s e i n  Mi x 
n i t z e r  V e r w a n d t e r .

c) P a t h o l o g i e
Obgleich außer den durch die artliche Identität bedingten Übereinstim

mungen und Ähnlichkeiten zwischen dem Höhlenbären von Mixnitz und 
jenem vom Dachstein bereits so manche beachtenswerte Parallele aufgezeigt 
werden konnte, so ist es doch von ganz besonderem Interesse, daß sich diese 
Parallele auch auf den Gesundheitszustand erstreckt. Freilich ist diese 
Parallele wieder insoferne keine vollständige, als wir beim Dachstein-Bären 
Spuren von Erkrankungen nicht in gleicher Häufigkeit nachweisen können, 
als wir nicht alle konstitutionellen und traumatischen Erkrankungen, die 
dem Mixnitzer Höhlenbären ein besonderes Gepräge verleihen, an unserem 
Material wiedergefunden haben. Aber gerade diese abgeschwächte Parallele, 
die also in ganz gleicher Weise wie etwa hinsichtlich der morphologischen 
Verhältnisse auf tritt, scheint mir außerordentlich bemerkenswert zu sein.

Die Bearbeitung des hier in Betracht kommenden Materials hat Herr 
Medizinalrat Dr. R. B r e u e r , der ja auch beim Mixnitzer Höhlenbären unser
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medizinischer Berater und Mitarbeiter gewesen ist18), in dankenswerter 
Weise übernommen. Ich lasse seinen Bericht unmittelbar folgen:

„Mag auch die Ausbeute in der Schreiberwandhöhle, was Meng© an
belangt, nicht besonders ergiebig gewesen sein, sie hat doch einige Gebilde 
zum Vorschein kommen lassen, welche in pathologisch-anatomischer Hin
sicht höchstes Interesse beanspruchen. Nur die interessantesten Objekte 
sollen des näheren beschrieben werden. Bei der Untersuchung der gefun
denen Knochen fiel bei einer Anzahl meist jugendlicher Ulnen die starke 
Verbiegung nach vorne auf. Wenngleich sich an den Enden der Ulnen und 
auch sonst am Knochen keine auffallenden Veränderungen vorfanden, trat 
doch die Vermutung auf, daß der Höhlenbär in der Schreiber wandhöhle an 
R h a c h i t i s  gelegentlich zu leiden hatte. Rhachitis ist eine Konstitutions
krankheit des frühesten Lebensalters, hauptsächlich durch vitaminarme 
Nahrung hervorgerufen. Die Vermutung, daß der Höhlenbär in der Schrei
berwandhöhle der Rhachitis unterworfen war, wurde zur Gewißheit durch 
den Fund eines linken, unteren, eben in Verkalkung begriffenen Eckzahnes 
(Fig. 11, Taf. XLI). Dem sich normal entwickelnden Mittelteil der Zahnkrone 
sitzt die Spitze wie ein verjüngter, durch eine tiefe Furche von dem übrigen 
Teile scharf abgesetzter Kegel auf. Der dünne Schmelz geht ohne Unter
brechung von der verschmächtigten Spitze auf den verdickten Teil über, des
gleichen lassen sich die labiale und die linguale Schmelzleiste ohne Unter
brechung vom einen auf den anderen Teil verfolgen. Die Pulpahöhle ist; 
außerordentlich weit und groß, eben weil der Zahn erst in der Entwicklung 
begriffen war. Solche Veränderungen in der Zahnbildung kommen bei Tieren 
nur infolge von Rhachitis vor. Solange das Tier unter dem Einflüsse der 
vitamin- und kalkarmen Nahrung stand, entwickelte sich der Zahnkeim 
ungenügend, als aber bessere Ernährungsverhältnisse eintraten, setzte die 
normale Entwicklung des Zahnes ein. Das Vorspringen der Leiste kenn
zeichnet deutlich dieses Stadium.“

„Ähnlich wird wohl der Verlauf der Krankheit bei jenen Höhlenbären 
gewesen sein, deren Ulnen die auffallende Verbiegung nach vorne aufweisen. 
Die in den ersten Lebensmonaten aufgetretene Rhachitis dürfte außer der 
Verbiegung noch andere Veränderungen an den Knochen hervorgerufen 
haben; sie wurden jedoch nach besseren Ernährungsbedingungen zurück
gebildet, so daß nur die Verbiegung als Symptom bestandener Rhachitis 
übrig blieb.“ *

*8) Vgl. die in Anm. 1 genannte Monographie sowie R. B r e u e r , Über Zahn
krankheiten der Höhlenbären a. d. Drachenhöhle bei Mixnitz, Pal. Z. 7, 1926, und 
die diesbezüglichen Angaben in einigen anderen vorläufigen Mitteilungen (Sitz.-Anz. 
Ak. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Jg. 1921—1923, Pal. Z. [Ber. üb. d. Wiener 
Tagung], 7, 1926, und Vhdl. d. zool.-bot. Ges. Wien, 73, 1924.)
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„Einen äußerst interessanten Beitrag zur Pathologie der Zahnpulpa 
lieferte ein anderer, ebenfalls unterer, und zwar rechter Eckzahn eines aus
gewachsenen Höhlenbären. Das Objekt hatte einen klaffenden Längssprung in 
der Wurzel. Bei der Bergung fiel der Zahn in zwei Teile auseinander, und da 
zeigte sich folgendes Bild (Fig. 12, Taf. X L I): Die Pulpahöhle ist deutlich zu 
erkennen; ihre Innenwand ist mit einer Schichte parallel angeordneter 
Kristalle ausgekleidet, die mit ihren Längsachsen senkrecht zur Wand der 
Pulpahöhle stehen. Das Ganze sieht so aus, als ob die Odontoblastenschicht 
in der Pulpa versteinert wäre. Dies ist nun keineswegs der Fall. Die 
fragliche Schicht bzw. die sie bildenden Kristalle bestehen, wie die 
chemische Untersuchung durch Prof. H. L e i t m e i e r  ergeben hat, gleich dem 
größten Teil des Zahnes selbst, aus phosphorsaurem Kalk. Durch den 
Spalt in der Wurzel dürften die den phosphorsauren Kalk führenden Wässer 
in das Innere des Zahnes eingedrungen sein. Im Hohlraum der Wurzel kam 
es dann zur Abscheidung der Kristalle. Im obersten Teil der Pulpahöhle, am 
Beginne der Kronenpulpa fesselt ein rundliches, kaum linsengroßes Gebilde 
unsere Aufmerksamkeit. Um es deutlicher sichtbar zu machen, wurden die 
das Gebilde verdeckenden Kristalle weggenommen. Es haftet fest an der 
mesialen Wand der Pulpakammer, hat eine glatte Oberfläche und dieselbe 
honiggelbe Farbe wie das Dentin, während die Kristallschichte von lichterer 
Farbe ist. Es handelt sich hier um einen offenbar w a n d s t ä n d i g e n  
D e n t i k e l 19). Dentikel sind Neubildungen von Dentin an der Ober
fläche oder im Innern des Pulpagewebes, Mechanische, thermische oder 
chemische Einflüsse geben gemeiniglich den Reiz für das Pulpagewebe zur 
Neubildung von Dentin ab. Die Bildung erfolgt in regelmäßigen Schichten 
oder in regellosen Schollen und kann die ganze Kronenpulpa substituieren. 
Was im vorliegenden Falle die Ursache der Dentikelbildung war, ist voll
kommen im Dunkeln. Thermische oder chemische Einflüsse waren es gewiß 
nicht. Bleibt also nur übrig, einen mechanischen Reiz anzunehmen. Zwar 
findet sich an der mesialen Fläche der Zahnkrone nahe der Schmelzgrenze 
eine Schliffläche vom Antagonisten. Ob die Abreibung durch den Antago
nisten die Veranlassung der Dentikelbildung war, bleibe dahingestellt.“

„Das dritte Objekt ist ein Bruchstück eines rechten Unterkiefers von 
einem jugendlichen Höhlenbären. Betrachtet man das Präparat von oben 
(Fig. 13a, Taf. XLII), so fällt einem sofort die starke Auftreibung und Ver
dickung des Unterkieferkörpers auf. Verfolgt man die Kammlinie des 
Alveolarfortsatzes vom Reste des Processus coronoideus aus, so stößt man 10

10) Eine ganz sichere Diagnose, ob wandständig oder durch die Kristalle auf 
die Wand fixiert, ließe sich nur durch das Mikroskop stellen. Zu diesem Zwecke 
müßten Schliffe von dieser Partie angefertigt werden. Damit wäre aber dieses 
seltene Pränarat vernichtet.
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zunächst auf den bukkalen Rand der Alveole des zweiten Molaren, dann folgt 
eine kreisrunde Aussparung mit glatten, eingezogenen Rändern, an diese 
schließt die beschädigte Alveole der hinteren Wurzel des ersten Molaren an; 
dann folgen die Ränder der Alveolen der vorderen Wurzel von Mi und der 
Wurzel des P*. Ein Blick auf die linguale Fläche des Bruchstückes (Fig. 13b, 
Taf. XLII) erläutert die geschilderten Verhältnisse noch besser. Untersucht 
man nun die bukkale Fläche des Kieferkörpers, so ergibt sich nachfolgender 
Befund (Fig. 13c, Taf. XLII).“

„Von der Aussparung in der Kammlinie zwischen Mi und Ms zieht über 
die Außenfläche des Kieferkörpers eine Furche zu einer trichterförmigen 
Grube nahe der Basis des Knochens'.. Vom Grunde des Trichters verläuft 
ein ziemlich weiter, spulrunder Kanal quer durch den Knochen zu der Stelle, 
wo sich die Spitze der hinteren Wurzel des ersten Molaren befand. Die 
Ränder von Grube und Trichter werden von der Kompakta des Kiefer
knochens, der Boden von rauher, feinmaschiger Spongiosa gebildet.“

„Wir haben es hier mit den Folgeerscheinungen einer O s t e o m y e 
l i t i s  des Unterkiefers zu tun. Wie die Pathologie rezenter Fälle lehrt, 
dürfte die Infektion von dem Periodontium der hinteren Wurzel des ersten 
Molaren ausgegangen sein und, den Blut- und Lymphbahnen folgend, auf die 
Markräume der Spongiosa übergegriffen haben, hatte diese in eitrige Ent
zündung versetzt — daher die Auftreibung des Knochens — und hatte dem 
Eiter durch Einschmelzung des Knochens einen Weg nach außen durch die 
Öffnungen in der Bukkalwand und im Alveolarfortsatz gebahnt. Nach Ein
schmelzung des abgehobenen Periostes und des Zahnfleisches dürfte sich 
der Eiter nach außen entleert haben. Damit hatte der lebensgefährliche Ent
zündungsprozeß vorläufig ein Ende. Zurück blieb wahrscheinlich ein 
chronischer Abzeß an der Wurzelspitze, welcher den gebildeten Eiter durch 
die beiden erwähnten Knochenkanäle auf dem Wege von Zahnfleisch- oder 
Hautfisteln nach außen entleerte. Dieser chronische Eiterungsprozeß hatte 
dann die Bildung von Granulationen um die Fistelöffnung zur Folge, welche 
ihrerseits wieder den Knochen an der bukkalen Fläche zerstörten und zur 
Entstehung von Furche und Grube führten.“

„Frägt man nach der Ursache dieser schweren, chronischen Erkrankung, 
so kann man nur Vermutungen aufstellen. Osteomyelitische Prozesse 
schwersten Grades konnten wiederholt an den Kieferknochen älterer Höhlen
bären festgestellt werden20). Sie hatten neben Verletzungen in der Mehrzahl 
der Fälle ihre Ursache in starker Abnützung der Zahnkronen mit Eröffnung 
der Pulpahöhle. Von der bloßgelegten Pulpa fand die Infektion ihren Weg 
zum Periodontium und in das Knochenmark und führte in der Folge in den 
Kieferknochen zu argen Zerstörungen. Hier haben wir es aber mit einem

20) Vgl. die in Anm. 18 angegebene Literatur.
P AL AEOBIOLOGICA, Band II. 23
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ganz jugendlichen Kiefer zu tun; denn der dritte Molar ist noch gar nicht 
durchgebrochen. Da kann wohl von einer Abnützung der Zähne noch nicht 
die Rede sein. Höchstwahrscheinlich dürfte ein Trauma zur Fraktur der 
Krone und zur Bloßlegung der Pulpa geführt haben, woran sich der oben 
geschilderte Krankheitsprozeß anschloß, der in dem jungen, blutreichen 
Gewebe jene tiefgreifenden Veränderungen erzeugte, welche das Objekt heute 
noch aufweist.“

d) R ü c k s c h l ü s s e  a u s  O n t o g e n i e ,  M o r p h o l o g i e  u n d  
P a t h o l o g i e .

Es ist selbstverständlich, daß die über Ontogenie, Morphologie und 
Pathologie mitgeteilten Befunde auch manche im weitesten Sinne biologische 
Fragen beleuchten, die sich bei derartigen Untersuchungen jedem biologisch 
eingestellten Paläontologen von selbst aufdrängen. Besonders der schon 
wiederholt gezogene Vergleich mit den Verhältnissen in der Mixnitzer 
Drachenhöhle verlangt nach einer biologischen Ergänzung. Sie soll im 
folgenden nur insoweit zu geben versucht werden, als die Grundlagen in 
den drei vorhergehenden Abschnitten hiezu ausreichen. Die allgemeinen 
Beziehungen zur Umwelt hingegen, die ein Eingehen sowohl auf die Geologie 
der Höhle wie auf die Begleitfauna erfordern, werden im Schlußkapitel 
behandelt werden.

Wenn wir uns also, dies vorausgeschickt, zunächst einmal die Frage 
vorlegen, wie unser Dachsteinbär im Leben ausgesehen haben mag und 
inwieferne da Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten gegenüber dem Mix
nitzer Höhlenbären zu erkennen sind, so dürfen wir vor allem feststellen, 
daß die ersteren die letzteren abermals beträchtlich überwiegen. Auch der 
Dachsteinbär muß in seinem Gehaben ein richtiger Höhlenbär gewesen sein, 
wenn auch sein Aussehen nicht alle Spelaeus-Charakteristika in scharfer 
Ausprägung erkennen ließ. Ich denke da besonders an den scheinbaren 
Mangel extremer Bulldoggschnauzen und an die vielleicht geringere Über
bauung im vorderen Körperabschnitt. Da sich eine starke Überbauung dieser 
Art in der Verkürzung der Tibia, in der besonderen Verstärkung, dann auch 
in der Verlängerung der Vorderarmknochen, ferner im Zusammenhang mit 
der starken (Über-?) Beanspruchung letzterer, in der Ausbildung mächtiger 
Muskeltuberositäten, wie in der Neigung zu entzündlichen Prozessen im 
Unterarm zu äußern scheint und wir gerade von diesen Skeletteilen kein 
ausreichendes Material besitzen (s. S. 347 ff.), sind wir allerdings nicht im
stande, in diesen Belangen sichere Angaben zu machen. Immerhin aber lassen 
z. B. die wenigen vorhandenen Radien und Ulnen keine derartigen Er
scheinungen beobachten, und wir dürfen daher, wenn wir noch den allgemein 
geringen Spezi alisationsgrad berücksichtigen, mit ziemlicher Wahrscheinlich-
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keit vermuten, daß der Dachsteinbär auch bezüglich der vorderen Über
bauung hinter dem Mixnitzer Höhlenbären zurückgeblieben ist.

Gleichwie hinsichtlich der beiden genannten, sich auch im äußeren 
Habitusbilde manifestierenden Eigenschaften, ist unser Dachsteinbär auch an 
Größe vom Mixnitzer Höhlenbären etwas abgewichem. Wie schon aus den 
früheren Darlegungen zur Genüge' hervorgeht, werden wir ihn uns als 
einen kleineren, weniger massig und plump gebauten Höhlenbären vor
zustellen haben.

Mag er also im Gesamtbilde — mit dieser flüchtigen Skizze müssen wir 
uns wohl begnügen — immerhin ein etwas verschiedenes Aussehen gegen
über dem Mixnitzer Bären geboten haben, so verschieden vielleicht, wie 
heute zwei Braunbärrassen aus zwei nicht allzuweit voneinander entfernten 
Gebieten des nördlichen Nordamerika erscheinen, so ist, nach dem Gebiß 
zu urteilen, die Nahrung kaum eine andere gewesen. Freilich fehlen so tief 
abgekaute Zähne wie in Mixnitz, aber es fehlen auch Individuen mit sonstigen, 
typisch senilen Merkmalen; überdies aber halte ich es keineswegs für aus
geschlossen, daß eine so starke Abkauung, wie wir sie in Mixnitz oftmals 
beobachten konnten, nicht so sehr mit der Nahrung als mit einer auf weit
gehender Degeneration beruhenden Schwächung der Zähne Zusammen
hängen würde.

Damit kommen wir aber zum ganzen Problemkreise der Degenerations
erscheinungen, die ja für die biologische Wertung des Mixnitzer Höhlen
bären eine so bedeutsame Rolle gespielt haben. Nicht nur das alles Gewohnte 
übersteigende Ausmaß der Variabilität, das Auftreten so verschiedener, wie 
0 .  A n t o n i u s  gezeigt hat21), mit den Haushunden in Parallele zu stellender 
Schädeltypen, die spätere Verzwergung, die vielfachen Krankheitserschei
nungen mannigfacher Art und die bedeutende Zahl von in jugendlichem 
Alter zugrunde gegangenen Tieren sind als solche wohl mit Recht auf- 
gefaßt worden, auch die scheinbar geringere Jungenzahl, die längere Dauer 
und damit unregelmäßige Umgrenzung der Setzzeit, die geringe Größe der 
Jungen bei der Geburt im Zusammenhänge mit der relativen Enge des 
weiblichen Beckenausganges, das zunehmende Überwiegen der männlichen 
Tiere sind in diesem Sinne gedeutet und von 0 . A bel letzten Endes als die 
Folgen eines „Optimums der Existenzbedingungen“ angesprochen worden22).

Auch zu dieser Frage können wir zwar nicht viel, aber doch einiges 
über unseren Dachsteinbären aussagen. Ich erinnere nur an die erwähnten

21) Sitz.-Anz. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., v. 16. VI. 1921.
22) 0. Abel. Gedanken über die Ursachen der Degeneration und deren phylo

genetische Bedeutung, Paläont. Hungarica, I, Budapest 1923, S. 55—62. Derselbe. 
Paläobiologie u. Stammesgeschichte, Jena 1929, S. 368 ff.

23*
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Zwerge, an die von B r e u e r  beschriebenen Krankheiten, die teils als kon
stitutionelle zu bezeichnen sind, teils, wie schon ihr Auftreten zur Zeit des 
Zahnwechsels nahe legt, gleich den Mixnitzer Parallelfällen wohl in letzter 
Linie mit den schwierigen Verhältnissen des Zahnwechsels in Verbindung 
gebracht werden dürfen23) ; ich erinnere ferner an das Zahlenverhältnis der 
Geschlechter und verweise noch auf den Umstand, daß auch die Zahl der 
Knochen jugendlicher, also frühzeitig eingegangener Tiere größer ist, als 
unter „normalen“ Verhältnissen zu erwarten wäre.

Geben uns obige Erscheinungen, denen noch zwei Fälle von Plagio- 
cephalie, das Hinterhaupt einjähriger Jungbären betreffend, hinzuzufügen 
wären, da sie wieder prinzipiell gleich, graduell aber geringer wie beim 
Mixnitzer Höhlenbären auftreten, die Möglichkeit und Berechtigung, von 
einer b e g i n n e n d e n  D e g e n e r a t i o n  zu sprechen, so können wir 
diese Auffassung noch in anderer Weise stützen. Wie die oben mitgeteilte 
Liste der Begleitfauna dartut, liegen keinerlei Anzeichen für die Anwesenheit 
gefährlicher Feinde des Höhlenbären vor; es erscheinen demnach von dieser 
(s. S. 358 ff.) Seite her die Voraussetzungen für ein Optimum der Existenz
bedingungen gegeben, welches ja, wie erwähnt, seinerseits wieder als eine 
wesentliche Voraussetzung für eine Entartung bewertet wird.

Fast über alle biologischen Fragen, die wir bisher aufgeworfen haben 
(s. S. 352), haben uns also die vorhandenen Funde einen, wenn auch be
schränkten Aufschluß gewährt. Ähnlich steht es auch mit den Verhältnissen 
der Fortpflanzung. Obgleich, wie erwähnt (s. S. 341) direkte Anhaltspunkte 
fehlen, darf jetzt, wo wir auch das sonstige Verhalten gegenüber dem 
Mixnitzer Höhlenbären kennen gelernt haben, wohl die Vermutung geäußert 
werden, daß die Zahl der Jungen nicht so ausschließlich auf 1 oder 2 be
schränkt war, sondern gelegentlich auch drei betragen haben könnte, und daß 
die Dauer der Setzzeit sich in etwas engeren Grenzen hielt, aber ebenso, wie 
das für den Mixnitzer Höhlenbären sehr wahrscheinlich ist und auch beim 
lebenden Braunbären als Regel gilt, in den Winter fiel. Vielleicht ist es 
jedoch, um die Berechtigung dieses Analogieschlusses darzutun, nicht un
angebracht, darauf hinzuweisen, daß wir in diesem Falle noch einen anderen 
Weg haben, um die Setzzeit zu fixieren, und das ist der Eckzahn mit den 
Spuren überstandener Rhachitis.

Wie schon B r e u e r  in seinem Befunde erwähnt (s. S. 349), ist die 
Erkrankung auf die oberste Spitze, also den ältesten, das heißt 
ontogenetisch zuerst gebildeten Teil des Zahnes beschränkt, was mit dem 
Charakter dieser Krankheit als einer Kinderkrankheit vollkommen überein
stimmt. Nun ließ sich am Mixnitzer Material durch Vergleiche mit rezenten

23) Vgl. hierüber meine Ausführungen in der Monographie über die Mixnitzer 
Höhle (s. Anm. 1).



Braunbären, wo Gebißentwicklung und Zahn Wechsel in der letzten Zeit 
von P o h l e  eingehend untersucht worden sind24), genau feststellen, in 
welchem Alter die einzelnen Zähne durchbrachen, wann die erste Anlage 
ihrer Schmelzkappe erfolgte usf. Sucht man auf diese Weise zu ermitteln, 
welchem Alter die erkrankten Teile unseres Eckzahnes entsprechen, so ge
langt man zu dem Ergebnis, daß dieselben in den ersten Lebensmonaten, 
etwa bis gegen das Ende des fünften, gebildet worden sind. Da weiter, wie 
B r e u e r  ebenfalls erwähnte, die Rhachitis vor allem durch eine vitaminarme 
Kost hervorgerufen wird, aber auch das Klima (Licht, Sonne) diese Krank
heit beeinflußt — in den Tropen fehlt die Rhachitis fast ganz, in den ge
mäßigten Zonen tritt sie besonders im Winter auf25) — so ist es wahr
scheinlicher, daß die ersten Lebensmonate in den Winter fielen, wo die 
Nahrung der Jungen kaum eine sehr günstige gewesen sein kann und Licht 
und Sonne in der Höhle ebenfalls fehlten, als in den Sommer, wo die Be
dingungen in diesen Belangen die günstigsten gewesen sein müssen, die 
überhaupt unter den obwaltenden Verhältnissen möglich waren. Wir ge
langen also auf diesem Wege zu ganz dem gleichen Ergebnis wie oben auf 
Grund des Analogieschlusses.
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IV. Lebensraum und Lebensbedingungen.
V o n  K . E h r e n b e r g .

Um die bisher erzielten Ergebnisse zu einem Lebensbilde zu ergänzen, 
muß noch untersucht werden, unter welchen äußeren Verhältnissen diese 
Fauna gelebt hat. Hiezu ist es vor allem notwendig, entscheiden zu können, 
ob der Fundort mit dem einstigen Lebensort ident ist.

Wir haben diese Frage schon früher in anderem Zusammenhänge ge
streift (s. S. 328 ff.). Besonders die Höhlenbären, die wir, ihrer Stellung im 
Rahmen dieser Fauna entsprechend, in erster Linie in Betracht zu ziehen 
haben, werden sich — das darf wohl mit Bestimmtheit behauptet werden — 
größtenteils in der Höhle aufgehalten haben. Die zum Teil beträchtliche Um
lagerung der Reste, die wir annehmen müssen, darf hier nicht als Gegen
argument vorgebracht werden, weil sie sich bei der offenbar weiten Er
streckung der Höhle (s. geolog., Teil) fast zur Gänze innerhalb derselben 
abgespielt haben kann. Besonders aber kommen für die richtige Beurteilung

24) H. P o h l e , Über den Zahnwechsel der Bären, Zoologischer Anzeiger, 55, 
11/18, 1928, S. 266—277. Vgl. ferner meine Ausführungen in der Mixnitzer Mono
graphie (s. Anm. 1).

25) Vgl. F. W e i d e n r e i c h , Domestikation und Kultur in ihrer Wirkung auf 
Schädelform und Körpergestalt, Zeitschr. f. Konstitutionsl. (Zeitschr. f. d. ges. Anat., 
II. Abt.) XI, 1, München u. Berlin, 1925, S. 19.
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dieser Frage zwei Umstände in Betracht: Das Vorhandensein von Neonaten- 
resten und der Phosphatgehalt der Höhlenerde.

Die Neonatenknochen sind so zart und gebrechlich, daß sie einem stär
keren und weitergehenden Transport nicht hätten standhalten können. Sie 
bezeugen daher, daß die Umschwemmungen zum Teil nur lokaler Natur 
sein konnten bzw. daß eine Besiedlung der Höhle stattgefunden hat, 
daß also zumindest nicht alle Höhlenbärenreste allochthon sein können. 
Der Phosphatgehalt aber ist hier insoferne von Belang, als es — wir kommen 
gleich noch darauf zurück — fast unmöglich ist, ihn allein aus Knochen 
herzuleiten. Wir müssen vielmehr annehmen, daß er in beträchtlichem Aus
maße aus Kadavern und besonders aus Fäzes stammt. Da aber diese 
beiden kaum in entsprechend großen Mengen eingeschwemmt sein können, 
spricht auch dies für eine vorwiegende Autochthonie.

Halten wir jedoch diese Argumentation für gerechtfertigt, dann darf 
auch vermutet werden, daß der Wolf innerhalb der Höhle, beim Fressen an 
den Kadavern, die Bißspuren an den Knochen erzeugt hat, und es darf 
weiter in Analogie mit den Mixnitzer Verhältnissen (s. u.) ebenso vermutet 
werden, daß die Fledermäuse in der Höhle gewohnt haben. Etwas anders 
liegen die Dinge vielleicht bezüglich der übrigen Kleinsäugetiere und der 
Vögel. Zwar ist ein weitgehender postmortaler Transport aus ähnlichen 
Gründen wie bei den Neonaten gänzlich ausgeschlossen, aber eine Ein
schleppung als Beute wäre immerhin denkbar. Allerdings, der Höhlenbär 
kann als zugehöriger Räuber kaum in Frage kommen. Mag er auch, trotz 
seiner ausgesprochenen Pflanzenfressernatur, die sein Gebiß mit aller nur 
wünschenswerten Deutlichkeit erkennen läßt, ab und zu tierische Kost nicht 
ganz verschmäht haben, so ist es doch nicht gut vorstellbar, daß er Vögeln 
und Mäusen nachgestellt hätte, es sei denn, daß man an die kleinen Jung
bären denken würde. Viel eher jedoch ließe sich mutmaßen, daß Eulen oder 
kleine Carnivoren, etwa Musteliden, in der Höhle gehaust hätten25a). 
Trotzdem ist es aber, zumal Reste von solchen kleinen Räubern nicht 
gefunden wurden, ebenso möglich, daß die erwähnten Kleinsäuger (Nager) 
und Vögel die Höhle — wenn auch nur vorübergehend — bewohnt haben. 
Wir brauchen bloß darauf zu verweisen, daß Höhlen Schutz vor den Unbilden

25a) In diesem Zusammenhang darf vielleicht erwähnt werden, daß auf einem 
der Blöcke im Hallenteil eine rezente Losung angetroffen wurde, welche, neben nicht 
näher bestimmbaren Knochen- und Knochenfragmenten, vorwiegend Reste von 
Schnecken (Schalenfragmente) — und zwar, wie die von 0. S ic k e n b e r g  mit Unter
stützung von Dr. 0. T r o l l -O b e r g f e l l  durchgeführte Untersuchung ergab, von 
Chilotrema lapicida, Tachaea nemoralis, var. hortensis, Arianta arbustorum, var. 
aspestris, Fructicicula sp., Torquilla sp., Cylindrus obtusus — und Käfern (Otio- 
rhynchus niger und rufipes?, Aphodius sp.) sowie auch von Früchten enthielt und 
wohl höchstwahrscheinlich auf einen Marder zu beziehen ist.
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der Witterung darbieten und auch heute aus diesem Grunde von vielen 
Tieren gerne als Wohnstätten aufgesucht werden. Gerade im Hochgebirge 
muß aber für große wie für kleine Tiere solcher Schutz doppelt 
erwünscht sein.

Vielleicht mag von manchen zwar für den Höhlenbären obige Auf
fassung akzeptiert, hingegen bezüglich der Kleintiere eingewendet werden, 
daß Reste von diesen auch ziemlich weit drinnen in der Höhle gefunden 
wurden, was, da eine Verschwemmung höhlen einwärts ganz unwahrschein
lich ist, zu der Annahme zwingen würde, daß die betreffenden. Tiere viel 
weiter als das Tageslicht in die Höhle hineingegangen wären. Während der 
Ausgrabungen in der Mixnitzer Höhle konnten wir uns jedoch zu wieder
holten Malen davon überzeugen, daß derartige Kleintiere noch heute weit 
in das Höhleninnere hineingehen. Auch rezente Vogelreste wurden daselbst 
fast 500 m weit höhleneinwärts, beim sogenannten III. Versturz, gefunden. 
Wahrscheinlich haben sich die Tiere dorthin verflogen, da Anzeichen einer 
Verschleppung als Beute, etwa durch einen Marder, nicht wahrzunehmen 
waren. Hinsichtlich der Vögel ist im übrigen in unserem Falle die Annahme, 
daß sie weit in die Höhle hinein vorgedrungen wären, gar nicht nötig, denn, 
wie schon erwähnt (s. S. 330), wurden die Vogelreste noch vor der Enge in 
einem Seitengange gefunden, also an einer Stelle, die vorzüglichen Schutz 
gegen Wind und Wetter geboten haben muß, aber trotzdem von der Grenze 
des Tageslichtes nur wenig entfernt war (s. Planskizze S. 308).

Zusammenfassend dürfen wir daher sagen — die Artiodactylenphalange 
ist wohl für irgendwelche derartige Schlußfolgerungen ein zu dürftiger 
Rest — daß die Tiere, deren Reste uns überliefert wurden, zum  g r ö ß t e n  
T e i l  B e w o h n e r  d e r  H ö h l e  gewesen sind. Aber auch falls einzelne 
von außen her in die Höhle gebracht wurden — was damit keineswegs aus
geschlossen werden soll — müssen sie in der nächsten Umgebung der Höhle, 
wo ja auch die in der Höhle selbst wohnhaften einen Teil ihres Lebens 
verbracht haben werden, gelebt haben, da eine Verschleppung von weiter 
her nach den räumlichen Verhältnissen kaum angenommen werden kann.

Nach Erörterung obiger die Bodenständigkeit betreffender Fragen können 
wir uns nunmehr den mutmaßlichen Lebensverhältnissen zuwenden. Vor 
allem ist da über das numerische Mißverhältnis zwischen den Resten des 
Höhlenbären und seiner Begleitfauna noch einiges zu sagen. Entspricht 
dieses den tatsächlichen Verhältnissen oder ist es etwa bloß durch die ver
schiedene Erhaltungsfähigkeit bedingt? Gewiß ist letzteres naheliegend, 
wenn man berücksichtigt, daß die Begleitfauna fast nur kleine Tiere umfaßt 
zu haben scheint, deren Knochen für eine Erhaltung schon an sich weniger 
geeignet sein mußten. Nimmt man noch hinzu, daß solche auch beim Auf
sammeln, trotz aller Aufmerksamkeit, leichter übersehen werden können, so
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wird man vielleicht der Meinung zuneigen, daß das Zahlenverhältnis zwischen 
dem Höhlenbären und seiner Begleitfauna gar kein so ungleiches gewesen 
ist. Eine solche Auffassung dürfte jedoch nur zum Teil zutreffend sein.

Wenn wir wieder von den Mixnitzer Untersuchungen ausgehen, wo 
0. A b e l  es sehr wahrscheinlich machen konnte, daß der Phosphatgehalt im 
Sedimente zu einem beträchtlichen Perzentsafz aus fossilem Fledermaus- 
guano stammt26), so ist es gewiß denkbar, daß auch in unserer Höhle 
ähnliches stattgefunden hat, obwohl die Dinge hier etwas anders liegen. In 
der Mixnitzer Höhle ist für die eben zitierte Auffassung vor allem maß
gebend gewesen, daß es, wie Berechnungen gezeigt haben, kaum möglich ist, 
den gesamten Phosphatgehalt der Phosphaterde aus den Knochen, Kadavern 
und Fäzes von Höhlenbären herzuleiten. Da der Mixnitzer Höhlenbär die 
Höhle offenbar nur während des Winters bewohnte (s. u.), im Winterschlaf 
aber kaum beträchliche Fäkalmassen abgesetzt haben dürfte, müßte man, bei 
vorsichtigster In-Rechnung-Stellung der Zeitdauer der Ablagerung, geradezu 
ungeheure Mengen von Höhlenbären annehmen. Hingegen ist aus der Gegen
wart die Bildung von Phosphatablagerungen in Höhlen aus Fledermaus- 
guano bekannt, und nachdem die Anwesenheit von Fledermäusen in der 
Mixnitzer Höhle durch zahlreiche Funde belegt ist, darf A b e l ’s  Auffassung 
als durchaus begründet bezeichnet werden. In der Schreiberwandhöhle sind 
die Verhältnisse allerdings insofern e andere, als, wie noch zu erörtern sein 
wird, die Höhlenbärenbesiedlung eine ganzjährige war. Trotzdem liegt natür
lich kein Grund vor, eine Beteiligung der Fledermäuse an der Phosphat
bildung auszuschließen, ja der Umstand, daß die Höhlenbärenbesiedlung im 
Vergleich zur Sedimentmächtigkeit, soweit man dies schätzen kann, eine 
geringe gewesen sein dürfte, spricht gleich den phosphathältigen Sinter
krusten an den Seitenwänden (s. S. 315 u. 318) sehr für eine solche Beteiligung 
der Chiropteren. Können wir also immerhin annehmen, da,ß die Fledermäuse 
viel zahlreicher gewesen sind, als ihre erhaltenen und geborgenen Reste 
andeuten, so ist es wohl fraglich, ob wir uns auch hinsichtlich der Vogel
besiedlung ähnliches vorstellen dürfen. Schon die Beschränkung der Vogel
funde auf eine einzige Stelle der Höhle legt die Vermutung nahe, daß die 
Vögel höchstens (s. S. 356) gelegentliche Gäste gewesen sind. Dies mag auch 
für die restlichen Kleinsäuger gelten, wenngleich sich hier Bestimmtes nicht 
aussagen läßt.

Für die Beurteilung des Verhältnisses zwischen Höhlenbär und Begleit
fauna scheint mir aber vor allem der fast völlige Mangel irgendwelcher 
größerer Tiere entscheidend zu sein. Daß sich von diesen, bei einstigem 28

28) 0. A b e l , Urweltliche Höhlentiere, Heft 4 der von der Bundeshöhlen
kommission herausgegebenen „Höhlenkundlichen Vorträge“, Wien, 1922, S. 6. — 
Vgl. auch oben S. 313 sowie die in Anm. 1 genannte Monographie.
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reichlicherem Vorhandensein, gar nichts erhalten haben sollte, wo die Er
haltungsbedingungen doch die gleichen wie für die Höhlenbärenknochen 
gewesen sein müssen, ist wohl kaum anzunehmen. Wir kommen daher zu 
dem Schlüsse, daß zwar einzelne Elemente der Kleinfauna in größerer Zahl 
vorhanden gewesen sein dürften, daß aber an Großtieren dem Höhlenbären 
keine andere Form an die Seite zu stellen ist. Die Höhle ist daher wohl i n 
d e r  H a u p t s a c h e  als eine B ä r e n h ö h l e  anzusprechen.

Wenn wir nunmehr, uns den Lebensverhältnissen selbst zu wendend, mit 
Recht in erster Linie den Höhlenbären ins Auge fassen, so scheinen mir vor 
allem zwei Umstände seine Lebensbedingungen zu kennzeichnen: Der offen
bare Mangel jeglicher Feinde und die geographische Lage der Höhle. 
Gelegentlich der Untersuchung der Mixnitzer Höhle hat 0. A b e l  nachdrück- 
lichst darauf hingewiesen, daß der Höhlenbär daselbst keine für ihn wirk
lich gefährlichen Feinde hatte, da weder die durch nur spärliche Funde 
belegte Großkatze27) noch der Mensch als solche bezeichnet werden können. 
Für unseren Dachsteinbären scheinen jedoch nicht einmal diese beiden 
Gegner in Frage gekommen zu sein. Nicht das kleinste Knochenfragment 
gibt uns von der Anwesenheit von Felis spelaea Kunde, und unsere stille 
Hoffnung, in dieser Dachsteinhöhle vielleicht, wie B ä c h l er  im Drachen
loch ob Vättis28), auf Zeichen menschlicher Besiedlung zu stoßen, ist nicht 
in Erfüllung gegangen. Ebenso fehlen aber auch Spuren von irgendwelchen 
anderen Tieren, die dem Höhlenbären hätten gefährlich werden können. 
Solche scheint es überhaupt nicht gegeben zu haben, und dieser Mangel an 
Feinden ist es ja, dem A b e l  das Überhandnehmen degenerativer Prozesse 
angelastet hat, wie wir sie auch an unseren Dachsteinbären wahrzunehmen 
vermeinten.

Diesen somit für das Individualleben günstigen Bedingungen, die nur 
für den Bestand der Art bedrohliche Folgen zeitigen mußten, standen jedoch 
auch ungünstige gegenüber: Die Lage der Höhle in mehr als 2000 m über 
dem Meeresspiegel und die hiedurch bedingten klimatischen Verhältnisse mit 
allen ihren Begleiterscheinungen. Auf sie des näheren eingehen, heißt die 
Altersfrage der Höhlenbesiediung aufrollen.

Da auf Grund aller bisherigen Kenntnisse ein präplistozänes Alter nicht

-7) Ich vermeide mit Absicht die Bezeichnung „Höhlenlöwe“, weil ich mich jenen 
Forschern anschließe, die es für keineswegs ausgeschlossen halten, daß Felis spelaea 
ein Tiger war. (Vielleicht waren übrigens im Diluvium Löwe und Tiger bei uns ver
treten, oder — auch eine Möglichkeit —t existierte eine gemeinsame Stammform). 
Vgl. hiezu 0. A b e l , Lebensbilder aus der Tierwelt d. Vorzeit, 2. Aufl., Jena 
1927, S. 51 u. 52, und O. S c h m id t g e n  und W. W a g n e r , Eine altpaläolithischei Jagd
stelle bei Wallertheim i. Rheinhessen, Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde, Darmstadt 1929.

äs) V g l. e . B ä c h l e r , Das Drachenloch ob Vättis im Taminatale, Jb. naturwiss. 
Ges. St. Gallen, 57, 1921.
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anzunehmen ist, ein postplistozänes aber aus ähnlichen Gründen wie wegen 
des Fossilisationsgrades äußerst unwahrscheinlich ist, mit Rücksicht auf die 
Zugangsmöglichkeit zur Höhle (s. S. 321) sogar völlig ausgeschlossen 
erscheint, dürfen wir wohl mit aller Bestimmtheit die Entstehung der Ab
lagerung und die in ihr eingeschlossene Fauna in das Plistozän verlegen. 
Im Hinblick auf die bekannten Klimaschwankungen während dieser Periode 
muß daher die nächste Frage lauten: Ist die Höhle während einer kalten 
oder während einer warmen Phase bewohnt gewesen? Die Antwort hierauf 
fällt wohl nicht schwer. Wir brauchen uns bloß daran zu erinnern, daß 
heute die Umgebung der Höhle selbst im Hochsommer tagelang eine beträcht
liche Schneedecke tragen kann (vgl. Textfig. 2 u. Fig, 1, Taf. XXXV), daß die 
Vegetation nur in dürftiger Form bis zu ihr emporreicht, um zu erkennen, 
daß eine Besiedlung unter schlechteren klimatischen Verhältnissen vollkommen 
ausgeschlossen ist. Damit die Tiere in der Umgebung auch nur die notwen
digste Nahrung finden konnten, damit ihr Standquartier, die Höhle, wenig
stens während der Sommermonate zugänglich gewesen ist — im Winter 
spielte diese Frage wegen des Winterschlafes keine Rolle — mußte das 
Klima eher etwas wärmer als gegenwärtig gewesen sein. Es kommt also 
schon aus diesen Gründen allein eine warme Phase des Plistozäns für die 
Besiedlung in Betracht, ganz abgesehen davon, daß ein Gebiet, das heute 
so hart wie das unsere an der Grenze des ewigen Eises liegt, zur Zeit eines 
auch nur wenig schlechteren Klimas ein direkt lebensfeindliches gewesen 
sein muß.

Sind also Ablagerung wie Besiedlung interglazial, so ergibt sich die 
weitere Frage* ob eine noch engere zeitliche Umgrenzung möglich ist. 
Manche werden meinen, daß eine solche ohne Schwierigkeit angegeben 
werden kann, weil ja für Ursus spelaeus bloß ein Nach-Riß-Interglazial 
in Betracht käme. Ich muß jedoch bekennen, daß ich mich dieser 
letzteren Auffassung nicht vorbehaltlos anschließen kann. Gerade die von 
mir in den letzten Jahren durchgeführten Untersuchungen haben mich zu 
der Erkenntnis geführt — und ich habe auf diesen Umstand schon mehrmals 
hingewiesen29) —, daß Bären von typisch spelaeoidem Habitus im Altdiluvium 
im Kreise der als Ursus deningeri unterschiedenen Mosbacher Bärenformen 
auftraten und auch in den vielleicht noch etwas älteren Cromer Forest Beds

29) K . E h b e n b e r g , Die Variabilität der Molaren des Höhlenbären, Pal. Z. IX, 
1/3, 1927; Betrachtungen über d. Wert variationsstatistischer Untersuchungen i. d. 
Paläozoologie usw., ibid., X, 3/4, 1928; Ursus Deningeri v. R e ic h  u . Ursus spelaeus 
R o s e n m ., Sitz.-Anz. Ak. Wiss. Wien, math.-nat. Kl. v. 26. IV. 1928; Über Art-Wand
lung und Art-Benennung, Biol. General., IV, 6—8, Wien u. Leipzig 1928; Gedanken 
zur Stammesentwicklung der Bären im Plistozän, Pal. Z. XI, 1, 1929; Zur Frage 
d. systemat. u. phylogonet. Stellung d. Bärenreste v. Hundsheim u. Deutsch-Altenburg 
in Niederösterreich, Palaeobiologica, II, 1929.



aus England nicht fehlten. Nimmt man nun hinzu, daß gerade unser Dach
steinbär die spelaeoiden Merkmale in geringerer Entwicklung zeigt, so könnte 
man hierin sogar einen Hinweis auf ein höheres Alter erblicken; dies um 
so mehr, als die Begleitfauna trotz des fast rezenten Gepräges wegen ihrer 
Dürftigkeit einer solchen Annahme keine unüberwindlichen Schwierigkeiten 
bereiten würde. Gleichwohl möchte ich es jedoch für das Wahrscheinlichste 
halten, daß unser Vorkommen einer jungdiluvialen Zwischeneiszeit angehört. 
Bestimmend für diese Mutmaßung ist, wenn wir von der Begleitfauna ganz 
absehen wollen, besonders der Umstand, daß es den Anschein hat, als hätte 
in unseren Alpen der Höhlenbär erst etwas später das spelaeoide Vollstadium 
erreicht als in den westlichen Teilen Europas. Wenigstens scheint mir die 
Begleitfauna des Höhlenbären in unseren Alpen, dort, wo sie reichlicher ist, 
einer-, in Mosbach und anderen offenbar altdiluvialen Fundorten anderseits 
hierauf hinzudeuten. Endlich wäre auch auf das Ergebnis der geologischen 
Untersuchung zu erinnern, welches mit dem „Besiedlungsreif-Werden“ 
gegen Ende des Altdiluviums und der Unmöglichkeit einer postglazialen 
Besiedlung gleichfalls auf das Jungdiluvium verweist (s. S. 320 u. 321).

Nach dieser Erörterung der Altersfrage können wir uns wieder den 
Lebensverhältnissen zuwenden. Oben wurde erwähnt, daß diese schon im 
Hinblick auf die Höhenlage und die hiedurch bedingten klimatischen Ver
hältnisse keine günstigen genannt werden dürfen. Wir können jetzt noch 
hinzufügen, daß auch bei einem Klima, welches etwas milder als das heutige 
gewesen wäre, die Lebensbedingungen keine wesentlich besseren hätten sein 
können. Selbst wenn wir annehmen wollten, daß damals in 2200 m Verhält
nisse geherrscht hätten, wie wir sie heute im gleichen Gebiet etwa in 
1800 m Höhe antreffen, wäre die Höhle noch immer erst knapp an der Baum
grenze gelegen gewesen. Auch dann also hätte in ihrer Umgebung noch keine 
üppige Vegetation reichliche Nahrung geboten, hätte der Schnee noch monate
lang die spärliche Pflanzendecke verhüllt. Selbst im günstigsten Falle hatten 
demnach — das dürfen wir mit Sicherheit annehmen — unsere Dachstein
bären oft weit umherstreifen müssen, um ihren Hunger zu stillen, hatten, 
sogar während des Sommerhalbjahres, Schnee und Kälte ertragen müssen30).

30) Gelegentlich eines von mir auf der Tagung der Paläontologischen Gesell
schaft in Stuttgart, am 6. IX. 1929, gehaltenen Vortrages, wo ich über die Ergebnisse 
der Ausgrabungen in der Schreiberwandhöhle kurz berichtete (s. Pal. Z., 11, 1929), 
äußerte E. H e n n i g  in der Diskussion die Meinung, es könnte im Hinblick auf die 
Hebung der Alpen die Höhle zur Besiedlungszeit noch wesentlich tiefer gelegten 
haben, wodurch die obigen Schlußfolgerungen bezüglich des Lebensraumes teilweise 
hinfällig würden. Wie jedoch O. S ic k e n b e r g  im Anschluß daran ausführte, kann 
die Hebung von dem aus paläontologischen wie geologischen Erwägungen anzu
nehmenden Zeitpunkte der Besiedlung (siehe oben) an. bis heute nicht so bedeutend 
gewesen sein, daß hiedurch die Voraussetzungen für die vorstehenden Annahmen 
wegfallen würden.
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Diese Erkenntnis eines gewissen, in letzter Linie klimatisch bedingten 
Existenzkampfes ist aber nicht nur wichtig für die richtige Rekonstruktion 
des Lebensbildes, sie macht es auch verständlich, warum unser Dachsteinbär 
trotz des noch völligeren Mangels an Feinden und des vermutlich ebenfalls 
jungdiluvialen Alters keine so hochgradige Degeneration wie die Mixnitzer 
Bären erkennen läßt. Das Fehlen der Feinde als Auslesefaktor ist eben durch 
die schwierigen Lebensbedingungen einigermaßen kompensiert worden, indem 
die Knappheit der Nahrung, das rauhe und kalte Klima die Widerstandskraft 
stählten bzw. defekte Individuen zugrunde gehen ließen, bevor sie noch 
durch Einkreuzung ihre minderwertigen Anlagen einer nächsten Generation 
weiter vererben konnten. Freilich, ganz aufzuhalten war die Degeneration 
auch auf diese Weise nicht. Wir erinnern bloß an die Spuren überstandener 
Rhachitis, an (andere) Zahnkrankheiten, an die Plagiocephalie, an das 
Überwiegen männlicher Tiere usf.

Noch ein paar Worte seien über die Dauer der Besiedlung gesagt. 
Daß wir diese nicht nach Jahren messen oder schätzen können, muß 
kaum begründet werden. Hingegen läßt sich in anderer Beziehung über 
dieselbe etwas aussagen. Zunächst einmal liegt es nahe, die Frage auf
zuwerfen, ob die Besiedlung nur auf ein Interglazial beschränkt war. 
Sie darf wohl bejaht werden, da eine intermittierende Besiedlung, die 
der erwähnten klimatischen Verhältnisse wegen anderenfalls allein in 
Betracht käme, nicht festgestellt werden konnte. Aber noch einen anderen 
Aufschluß können wir hinsichtlich der Dauer der Besiedlung gewinnen. In 
der Mixnitzer Drachenhöhle ist es besonders aufgefallen, daß neben den 
Resten neugeborener bzw. 2- höchstens 3momatiger Tiere erst solche von 
%—1%jährigen in größerer Zahl Vorlagen, während solche von V*jährigen 
und ebenso von 1H jährigen nahezu vollkommen fehlten. Unter Berücksichti
gung des Umstandes, daß auch beim Höhlenbären, wie bei fast allen braunen 
Bären, die Setzzeit in den Winter gefallen sein wird, ließ sich hieraus fol
gern, daß der Mixnitzer Höhlenbär die Höhle nur während des Winterhalb
jahres regelmäßig bewohnte, was im Hinblick auf die dortigen klimatischen 
Verhältnisse — die Mixnitzer Höhle liegt ja um mehr als 1200 m tiefer und 
in einem Gebiete, das auch in den kalten Phasen der Eiszeit keine ständige 
Schnee- und Eisdecke getragen hat — ohne weiteres verständlich ist. Ganz 
anders in unserer Dachsteinhöhle. Hier sind, wie schon früher hervorgehoben 
wurde (s. S. 335 u. 339), keine derartigen Lücken zwischen den einzelnen 
Jugendstadien vorhanden, die juvenilen Knochen verteilen sich vielmehr ziem
lich gleichmäßig auf K-, %jährige Jungbären usf. Auf Grund dieses 
Befundes dürfen wir daher annehmen, daß der Dachsteinbär die Höhle ganz
jährig bewohnte, ein Ergebnis, das auch mit den mutmaßlichen klimatischen
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Verhältnissen ausgezeichnet übereinstimmt, die ja für ein Leben außerhalb 
der Höhle auch im Sommer kaum die Möglichkeit geboten haben können. — 

Unter solchen Verhältnissen also und in solcher Weise haben der 
Höhlenbär und seine Begleitfauna in dieser Höhle gelebt. Fragen wir zum 
Schlüsse noch, warum diese Besiedlung und wann sie ein Ende gefunden hat, 
so müssen wir eine bestimmte Antwort wohl schuldig bleiben. Möglich, daß 
diese zu Beginn des betreffenden Interglazials aus anderen Gegenden ein
gewanderte Fauna bei dem abermaligen Vordringen des Eises wieder zurück
wich; möglich auch, daß die neuerliche Verschlechterung des Klimas mit 
ihren Begleiterscheinungen, vielleicht beim Bären Hand in Hand mit den 
mehr und mehr zunehmenden degenerativen Schädigungen, zum Aussterben 
geführt hat; möglich, aber weil höchstens für den Bären denkbar, meines 
Erachtens wenig wahrscheinlich, daß letztere allein (schon vor der Klima
verschlechterung) das Erlöschen verursacht hat. Eine sichere Entscheidung 
läßt sich da nicht fällen.

Tafellegenden.

Fig. la u. b, Taf. XXXV. Schreiberwand mit dem Höhleneingang (unmittelbar 
unter dem Pfeil) von zwei verschiedenen Stellen, nahe dem Rande des Gosau- 
gletschers, auf genommen. Im Vordergrund die Adamekhütte des D. u. Oest. A.-V — 
Beachte u. a. den Schneebelag am Höhleneingang (Ende August!) Phot. E. Ehren
berg, 1927.

Fig. 2 a u. b, Taf. XXXVI. Radius aus dem großen Raum, in zwei Ansichten. 
Die Oberfläche ist ringsum von kleinen, scharfrandigen Gräben und Kanälen durch
zogen, stellenweise auch noch weitgehender zerstört. y2 d. n. Gr.

Fig. 3, Taf. XXXVI. Eine Ulna a. d. oberen Raum mit den gleichen Zerstörungs
erscheinungen wie Fig. 2. Infolge nachträglicher Abrollung des Knochens sind diese 
jedoch weniger scharf Umrissen. ^  d. n. Gr.

Fig. 4 a u. b, Taf. XXXVII. Eine andere Ulna in zwei Ansichten mit, z. T. die 
Spongiosa bloßlegenden, durch Auflösung und Anätzung entstandenen, größeren 
grubigen Vertiefungen. L d. n. Gr.

Fig. 5 a u. b, Taf. XXXVIII. Fibula-Fragment a. d. schiefen Raum I und Stück 
einer Tibia a. d. schiefen Raum I. Oberfläche z. T. „aufgefasert“ und grubig ver
tieft, n. Gr.

Fig. 6 a u. b, Taf. XXXIX. Schädeldach des Neonaten N 1 aus der Mixnitzer 
Drachenhöhle, von oben und von der Seite, n. Gr.

Fig. 7 a u. b, Taf. XXXIX. Neonatenschädel a. d. Schreiberwandhöhle von oben 
und von der Seite, n. Gr.

Fig. 8 a u. b, Taf. XXXIX. Vorderschädel des Neonaten N2 a. d. Mixnitzer 
Drachenhöhle, von oben und von der Seite (seitenverkehrt), n. Gr.

Fig. 9 a, Taf. XL. Frontale juv. a. d. schiefen Raum I, von oben, 2/3 d. n. Gr.
Fig. 9 b, Taf. XL. Frontale juv. a. d. großen Raum, von oben, 2/3 d. n. Gr.



Fig. 9 c, Taf. XL. Frontale juv. a. d. oberen Raum, von oben, 2/3 d. n. Gr.
Fig. 9 d, Taf. XL. Frontalia juv. a. d. schiefen Raum I, von oben, 2/3 d. n. Gr.
Fig. 9 e, Taf. XL. Frontale juv. a. d. schiefen Raum I, von oben, 2/3 dt. n. Gr.
Fig. 9f, Taf. XL. Frontale juv. a. d. oberen Raum, von oben, 2/3 d. n. Gr.
Fig. 10 a u. b, Taf. XLI. 2 Parietalgewölbe juv., von vorne, Yv d. n. Gr. (Beachte 

in Figur 10 b die Asymmetrie bes. i. d. Schädelbasis:Plagiocephalie.)
Fig. 11 a u. b, Taf. XLI. Rhachitischer Eckzahn, juv.. von zwei Seiten, 2/3 d. n. Gr.
Fig. 12, Taf. XLI. Eckzahn mit Dentikel (i. d. Pulpahöhle oben im linken 

Bilde), y* d. n. Gr.
Fig. 13, Taf. XLII. Unterkiefer juv. mit Osteomyelitis. 2/s d. n. Gr. a) Schräg von 

oben gesehen, b) Lingual-, c) Bukkal-Ansicht.
Sämtliche Originale zu den abgebildeten Knochen und Zähnen stammen von 

JJrsus spelaeus (alle mit Ausnahme der in Fig. 6 u. 8 wieder gegebenen aus der 
Schreiberwandhöhle) und befinden sich im Paläontologischen und Paläobiologischen 
Institut der Universität Wien.
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