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angetroffen wurden, können wir mit Recht voraussetzen, dafi langs

dem noch unaufgeschlossenen 600 m lángén Rip gleichfulls solche

gröpere Erzstöcke sem werden. Vöm Gesichtspunkte dér Zukunft desBerg-

baues halté ich das Weiterbetreiben des mittleren György-Stollens für

sehr wichtig
,

teils wegen weiteren Aufschlusses des Stockes Nr. IV

und behufs Aufschlusses eventueller neuer Butzen.

*

Zum Schlusse meiner Arbeit sage ich herzlichen Dank den Herren

Oberbergrat und Bergdirektor Alex. Schmidt und Eugen Schmidt,

die so freundlich waren, mich in meiner Arbeit zu unterstützen.

ATAVISTISCHE ZÜGE AM GEBISS DES HÖHLENBÁREN
DÉR SZELETAHÖHLE BEI MISKOLC (KOM. BORSOD).

St. Maier von Mayerfels.*

Meine an den Barenzahnen dér Szeletahöhle ausgefíilirten Untersu-

•chungen, bei welchen ich das Hauptgewicht auf die Wurzelverhaltnisse .

dér Zahne gelegt habé, fasse ich kurz in folgenden Zeilen zusammen.

Dafi Matériái stammt ausschliehlich aus Schichten, welche sich im

Solutréen gebildet hatten, so dafi sich die Reduktionsverháltnisse dér

Zalme auf ein bestimmties Altér beziehen.

Dér obere P 4 war immer zweiwurzelig und hatte in einigen Fallen

an dér hinteren Wurzel eine starke Langsfurche. Auf Grund dieser Er-

scheinung war dieser Zalin bei den Ahnen dreiwurzelig. Dér Innenhöcker

(Tetartocon) besafi in 38'5% dér Falle einen Vorderhöcker (Deutero-

con). Die obenerwahnte dritte Wurzel war meiner Ansicht nach zu den

beiden, an dér lingualen Seite dér Krone bendlichen Innenhöcker ent-

wickelt.

Dér Mj ist in den meisten Fallen drei-, bei den linken Zahnen aber

in 10% dér Falié vierwurzelig. Die kleine rudimentare Wurzel erscheint

immer am vorderen Teil dér labialen hinteren Wurzel; die letzterwahnte

Wurzel hatte ferner in 30% dér Falle am vorderen Teil eine starke

Furche. Auch die linguale Wurzel kann ausnahmweise eine starkere,

labiale Langsfurche besitzen, so, daft dieser Zahn bei den Ahnen even-

tuell 4—5 Wurzel habén konnte.

Dér obere M 2 war in 50 -8% dér Falle 4, in 4T6% 5, in 5‘9% 6 und

in T7% siebenwurzelig. Wenn dér Zahn normál vierwurzelig ist, so be-

* Vorgelegt von 0. Karig in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. GeseUsch. am
3. Marz 1926.
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sitzt er 2 linguale und 2 labiale Wurzeln. Allé vier Wurzeln können

akzessorische Wurzeln tragen.

Die Reduktion des oberen M 2 ist noch weiter fortgeschritten, indem

drei (Peskhöhle) und ja sogar zweiwurzelige Zahne (Igrichölde) ent-

standen sind. In meinem Matériái können wir die sechswurzeligen zwei-

ten, oberen Molaren schon als atavistische Erscheinungen auffassen.

Dieser Zahn war bei den Ahnen 6—7-wurzelig.

Dér untere P 4 liatte in 12—14% dér Falle nur eine Wurzel. Das

Metaconid war bei den linken und bei den rechten in 37% dér Falle

entwickelt; bei den linken Zahnen 26% und bei den rechten in 28%
dér Falle war das Metaconid nur durch starke Runzeln angedeutet;

in mehreren Fallen fehlte es jedoch ganzlich (links: 37%; rechts: 35%).
Dér Innenhöcker bestand bei den linken Exemplaren immer aus zwei

Teilen (Paraconid und Deuteroconid), bei den rechten jedoch in 7% dér

Falle nur aus einern Teil. Die Reduktion besteht somit bei dicsem Zahn

aus dér Reduktion dér Wurzel, des Innenhöckers und des Metaconides.

Dér Mi war immer zweiwurzelig; dér untere M 2 hatte aber neben

den zwei Wurzeln bei den linken Zahnen in 10 und bei den rechten in

6% dér Falle kleine akzessorische Wurzeln, welche vielleicht als Kom-
pensation des stark reduzierten M 3 auftreten.

Dér kompi izierteste Zahn des Höhlenbaren betreffend die Wurzel

ist dér M 3 . Dieser Zahn war bei den linken Exemplaren in 90, bei den

rechten in 89% dér Falle einwurzelig, in 10, resp. 11% zweiwurzelig,

ferner fand ich bei den rechten Zahnen in 5'5% dér Falle am vorderen

Teil dér labialen Seite noch eine rudimentare Wurzel, welche Erschei-

nung nur auf zweiwurzeligen Zahnen vorgekonnnen ist. Wir können

die zweiwurzeligen Zahnen bereits als eine atavistische Erscheinung

annehmen. Auf Grund dér Berippung dér Wurzel auf dér lingualen Seite

können wir annehmen, dafi dieser Zahn bei den Ahnen 4—5-wurzelig

war, von welchen, laut meiner Untersuchungen, zwei auf dér labia-

len und 2—3 auf dér lingualen Seite vorhanden sind. Die bedeutend

grófié Reduktion des Ms spielte meiner Ansiclit nach eine wichtige Rolle

bei dér Verkürzung des Unterkiefers, worüber ich bei einer anderen Gele-

genheit sprechen werde.

Von den überfliissigen Prámolaren — welche wie bekannt bei den

Höhlenbaren auch als atavistische Zcichen aufzufassen sind — habé

ich den oberen P 3 und den unteren Pj (16%) resp. P 2 (2%) beobachtet.

Die allgemeine Reduktion des Gebisses des Ilöhlenküren, erklart

meiner Meinung nach zr Genüge das Aussterben des Höhlenbaren am
Ende des Pleistozans.


