
3 5 3 ] 1

Der Röthekopf bei Säekingen i. Baden.
Von

E. Gersbach-Säckingen.

Mit 2 Autotypien.

Hinter dem Säckinger Bergsee erhebt sich, zu einer Meeres
höhe von 491,5 m ansteigend, als südlicher Schwarzwaldausläufer 
der sog. Rö t he ko pf .

Seinen Namen darf man wohl ohne Zweifel von der Decke 
rotliegender Tone herleiten, die auf der Nordseite des Röthekopfes 
ansteht und durch ihre brennend rote Farbe jedem Wanderer auf
fallen muß.

Auf der Südseite fällt der Röthekopf stellenweise sehr steil 
gegen das Schöpfebachtal und die sog. Mettlenmatten ab.

Der Bergvorsprung bietet von der jetzt dort aufgestellten Ruhe
bank aus eine prächtige Rund- und Fernsicht dar und wird des
halb von Touristen und Ausflüglern gerne besucht.

Mehrere Wege führen vom Tale aus auf seine steile Höhe. 
Am häufigsten wird die Straße vom Bergsee nach G-ünnenbach be
nützt, die bei angenehmer Steigung uns in 15 Minuten an Ort und 
Stelle bringt.

Ein zweiter Weg läuft von dem wildromantischen Schöpfebachtal 
in einer Schleife linksherum auf die Höhe. Ein dritter, jetzt recht 
verfallener Pfad geht von den Mettlenwiesen aus in steilen Serpen
tinen an interessanten Felspartien vorbei, zu jener Ruhebank empor.

Der Röthekopf ist mit Laubwald bestanden, dem stellenweise 
Föhrenpartien eingestreut sind.

In geologischer Hinsicht ist der Röthekopf dadurch interessant, 
daß er noch in die Zone der großen Wehra-RheintalVerwerfung ge
hört; seine Schutthalden sind daher mit größeren Blöcken übersät, 
die zahlreiche Rutschflächen und Harnische aufweisen. Petro-
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graphisch besteht der untere Teil des Vorsprunges aus Gneis. Nur 
an dem Fußpfad, der von der Straße nach Günnenbach auf die 
Höhe führt, tritt linkerhand noch ein rötlich-weißer Granit-Porphyr
gang zutage. Außerdem ist der Gneis von grauen schmalen Quarzit
gängen durchschwärmt.

In der ausklingenden Diluvialzeit empfing oder besaß das vor
dere Plateau des Röthekopfes, wie alle Kuppen um den Bergsee 
herum, eine schwache Lößdecke. Von dieser Lößdecke sind hinter 
der Ruhebank noch Reste erhalten. Sie bargen die Überbleibsel 
eines menschlichen Lagerplatzes aus spätpaläolithischer Zeit.

Diese schwache Lößdecke ist in der Folge auf dem Röthekopf 
wie auf allen Kuppen um den Bergs«e herum verlehmt und hat, 
wohl infolge Vermischung mit den von den höher gelegenen Par
tien des Röthekopfes herabgewaschenen roten Tonresten eine mehr 
rötliche Färbung angenommen, so daß heute das Ganze einen stark 
sandigen Lehm darstellt, der stellenweise noch eine Mächtigkeit 
von 1,10 m besitzt.

Fundbericht.
Bei einem Pirschgange entdeckte im Sommer des Jahres 1920 

der am Realprogymnasium Säckingen wirkende Herr Prof. J. Eiermann 
auf dem Röthekopfe einen von Osten nach Westen ziehenden, aus 
losen Gneisbrocken bestehenden Wall.

Da Herr Prof. Eiermann hier ein vorgeschichtliches Refugium 
vermutete, sprach er mit mir davon, und wir verabredeten für den 
Herbst des gleichen Jahres eine kleine Grabung auf dem Röthe- 
kopfe, die über die Zeitstellung des Walles Klarheit schaffen sollte.

Schon der im Jahre 1913 verstorbene Kaufmann Alfred 
Streicher in Säckingen, der sich um die urgeschichtliche Er
forschung unserer Gegend große Verdienste erworben hat, vertrat 
mir gegenüber stets die Anschauung, daß auf dem Röthekopfe urge
schichtliche Funde zu machen seien.

Nachdem sowohl die Stadtgemeinde Säckingen, wie auch das 
dortige Forstamt in liebenswürdiger Weise die Erlaubnis zur Vor
nahme einer kleinen Grabung erteilt hatten, fand diese am Sonntag, 
den 14. November 1920, vormittags statt. Außer Herrn Prof. 
Eiermann und mir nahm noch Herr Anton Zeller von Säckingen 
an der Grabung teil. Herrn Prof. Eiermann, wie auch Herrn 
Zeller bin ich für diese tätige Mitarbeit zu großem Danke ver
pflichtet.
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Als Grabungsstellen hatten wir zwei in Aussicht genommen: 
eine fast kreisrunde Grube direkt hinter dem Walle und eine kleine 
Bodensenkung hinter der Ruhebank am vorderen Steilhang.

Der Anschnitt der Grube am Walle ergab durch die offen zu
tage liegende starke Holzkohlenschicht, daß dort ein Kohlenmeiler 
gestanden hatte, wodurch sich auch das Rätsel des vermeintlichen 
Walles nach meinem Dafürhalten löste. Unzweifelhaft ist der 
Wall mittelalterlichen Ursprungs, steht in Beziehung zu den alten 
eisentechnischen Anlagen am Fuße des Röthekopfes und mag viel
leicht zum Schutze der Kohlenmeiler aufgeführt worden sein.

Als zweites Grabungsobjekt wurde nun die leichte Bodenmulde 
hinter der Ruhebank in Angriff genommen, sie erweckte den Ein
druck, als liege die Vertiefung eines alten Baumfalles vor. Allzu 
hoffnungsfreudig ist wohl keiner von uns an die Arbeit gerade an 
dieser Stelle heran gegangen. Beim Anschneiden der Humusdecke 
kam nun zu unserer Überraschung ein kleiner Splitter weißgrauen 
Hornsteins zum Vorschein.

Dieser Fund, in einer Meereshöhe von 491,5 m, weit entfernt 
vom Dinkelbergrande, dem natürlichen Vorkommen des Hornsteins, 
mahnte zur Vorsicht und zu scharfem Aufpassen. Beim weiteren 
Schürfen enthoben wir dem Boden ein hübsches Messerchen vom 
Magdalenientyp aus grauem Hornstein und einige weitere Splitter. 
Wegen der schon vorgeschrittenen Zeit stellten wir an diesem Sonn
tage die Sondierungen ein, um sie am nächsten Sonntage fortzu
setzen. Das geschah, und um einen gründlichen Einblick in die 
Lagerungsverhältnisse zu gewinnen, wurde die Anlage eines Son
dier- und Profilgrabens in der Richtung West-Ost beschlossen. 
Vorsichtig wurde in dem Ausmaße eines Quadratmeters die Erde 
ausgehoben, die Erde auf das Gründlichste mit den Händen auf das 
Vorhandensein von Artefakten untersucht und so nach und nach 
der Schacht bis auf den anstehenden Gneis niedergetrieben, der 
an dieser Stelle bei 0,75 m Tiefe erreicht wurde.

Beim Ausheben des Quadratschachtes fand sich in einer Tiefen
lage von 30 cm ein Schneidewerkzeug des Magdalenientyps aus 
Jaspis mit Gebrauchsretouchen. Auch einige Schlagsplitter, ein 
Nukleus und ein abgebrochener Fächerschaber aus grauem Horn
stein wurden zusammen mit einigen winzigen Kohlenresten ge
funden.

Die Schichtfolge in dem hier begonnenen Suchgraben ergab 
folgendes stratigraphisches Bild:
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Fundprofil im West-Ostsuchgraben des Röthekopfs.

Humus mit größeren und 
kleineren Gneisbrocken 10 cm hin und wieder Hornstein

splitter ohne jede Kohlenreste

lockerer, rötlich gelb gefärbter 
sandiger Lehm 

(verunreinigter Löfs-Lehm)
ca. 40 cm

Artefakte vom Magdalenientyp 
(nesterförmig) Kohlenreste 

unregelmäfsig verteilt

Löfslehm von mehr gelblicher 
Farbe und festerer Beschaffen

heit
ca. 25 cm

Artefakte vom Magdalenientyp 
häufiger und stellenweise zahl

reicheren Kohlenresten

anstehender Gneis meist fundleer

Eine zusammenhängende Fundschicht wie am Schweizersbild und 
anderen paläolithischen Fundstellen war nicht feststellbar. Die 
Artefakte waren in dem sandigen Lehm sehr unregelmäßig, nester
artig, verteilt; am häufigsten waren sie in der Tiefenlage von 
50—70 cm anzutreffen; hin und wieder enthielt auch die Humusdecke 
kleine Splitter, dann aber meistens in der Nähe von Bäumen und 
alten Baumstumpen. In der Humusdecke ist kein einziges Artefakt 
gefunden worden. In der Tiefenlage über 70 cm nahmen die Funde 
an Zahl ab, reichten jedoch mit einigen guten Stücken bis auf den 
anstehenden Gneis hinab.

Die Kohlenreste zeigten sich nur in der Tiefenlage von 50 bis 
70 cm häufiger; meistens waren sie aber sehr fein verteilt und 
ließen sich nur selten in größeren Fragmenten bergen. Eine zu
sammenhängende Brandschicht war jedenfalls nicht feststellbar.

Bei der Entfernung eines alten Baumstumpen entdeckten wir, 
wie die Hornsteinsplitter in die Humusdecke gelangten; nämlich 
ohne Zweifel bei der Anlage von Baumlöchern, welche den artefakt
führenden Lehm aufwühlten.

Bei den Grabungen wurde in der Weise vorgegangen, daß für 
ein kleines Stück des Grabungsgebietes zuerst die Humusdecke ab
gehoben und genau untersucht wurde. Hierauf wurde der Lehm
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bis auf die Gneisunterlage abgetragen und zwar stets, insbesondere 
bei Erreichung der artefaktreicheren Tiefen, in ganz kleinen 
Partien. Jede Schaufel Erde wurde mit den Händen auf das sorg
fältigste untersucht, so daß ein wichtiger Fund in dem Ausgrabungs
gebiet kaum unserer Beobachtung entgangen sein kann. Wichtigere 
Funde wurden nach der Tiefenlage und den Fundumständen genau 
vermessen, in das Fundbuch eingetragen und numeriert. An den 
Bäumen wurden später anhand des Fundbuches mit weißer Ölfarbe 
Marken angebracht, die über die Tiefenlage Aufschluß geben; z. B. 
des menschlichen Schädeldaches, der beiden Schlagstellen, den Sitz 
des Steinwerkzeugherstellers, der Lorbeerblattspitze, sowie über die 
Richtung der einzelnen Suchgräben usw. Eine Einteilung des 
Grabungsgebietes in Meterfelder, wie dies allenthalben üblich ist, 
mußte des Baumbestandes wegen unterbleiben. Es war dringend 
geboten, diesen zu schonen. Bei einigen Baumgruppen wurde 
trotzdem die Erde bis an den Wurzelstock heran abgetragen, um so 
gründlich wie möglich die Fundschicht auszubeuten.

Mit unbedingter Sicherheit ließen sich außer dem an anderer 
Stelle besprochenen menschlichen Schädeldach keine Knochenfunde 
machen, die an anderen paläolithischen Fundorten so zahlreich 
sind. Die bei den Mahlzeiten verstreuten Knochen sind auf dem 
Röthekopf wohl infolge ihrer oberflächlichen Lagerung den atmo
sphärischen Einflüssen oder Raubtieren zum Opfer gefallen.

Immerhin gewannen wir schon im West-Ostsuchgraben die 
Überzeugung, daß das angeschnittene Terrain einer Horde spät- 
paläolithischen Jäger vorübergehend als Aufenthaltsort gedient 
hatte. Verbrauchte und zerbrochene Artefakte, Schlagsplitter usw. 
blieben hierbei liegen und gerieten im Laufe der langen Zeiträume 
immer tiefer in die weiche Lehmunterlage hinein. Hieraus erklärt 
sich meines Dafürhaltens auch die wechselnde Tiefenlage der Funde 
und deren nesterförmige Anhäufung.

Am 28. November 1920, an einem Sonntage, vormittags zwi
schen und 11 Uhr, bei leichtem Regenfalle, stieß der Bericht
erstatter bei der Verbreiterung des West-Ostsuchgrabens in süd
licher Richtung ca. 75 cm tief auf zwei nebeneinander im Lehme 
liegende Gneisplatten. Nach deren Entfernung zeigte sich nichts 
Besonderes, lediglich fand sich dicht unter der einen Platte ein 
zugeschlagenes Artefakt aus Quarz. Erst als mit der Hacke der 
unter den Platten befindliche Lehm entfernt wurde, zeigten sich 
Knochen spuren. Der anhaltende Regen ließ es nicht als angezeigt 

Berichte XXIV, 2. 3
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erscheinen, die Fundstelle noch einmal zuzudecken; auch ließen 
die Begleitumstände gar nicht vermuten, daß ein wichtiger Fund 
bevorstand. Bei der sorgfältigen Loslösung der Knochenreste 
aus der harten Verbackung mit dem sie umgebenden Lehme, 
zeigte es sich, daß Teile eines menschlichen Schädels Vorlagen, die 
mit den Augenpartien nach oben in dem Lehme steckten. Ein 
Herausschneiden des ganzen Fundes mitsamt der Erdschicht ließ 
sich leider infolge der mangelnden Vorbereitungen hierzu nicht er
möglichen, und der am Nachmittage einsetzende starke Regen ent
schuldigte diese Unterlassung. Trotz sorgfältigem Vorgehen mit 
Kratzeisen und Messer zerbrach das Schädeldach bei der Loslösung 
in drei Teile. Obwohl der Fundort des Schädeldaches vollständig 
freigelegt wurde, fanden sich keine weiteren menschlichen Reste 
mehr. Die Schädelreste wurden in Laub, Moos und Papier sorg
fältig verpackt im Rucksack heimbefördert und am gleichen Tage 
noch Herrn Prof. Eiermann , der sich an diesem Tage an den 
Grabungen nicht beteiligt hatte, gezeigt. Leider fiel auch eine 
gemachte Fundphotographie infolge der schlechten Wetters un
genügend aus.

In der Nähe des Schädeldaches fanden sich einige Artefakte 
aus Hornstein und Quarz. Nur die geschützte Lagerung des 
Schädeldaches unter den beiden Gneisplatten dürfte es vor Zer
störung bewahrt haben.

Nachdem während der Wintermonate die Arbeiten nur hin 
und wieder an besonders schönen Tagen fortgesetzt worden waren, 
wurden sie im März 1921 mit Energie wieder aufgenommen. In 
Anbetracht der ungünstigen Fundverhältnisse mußte mit dem Such
grabensystem weiter gearbeitet werden, obwohl diesem Arbeiten 
immer Mängel anhaften.

Zuerst wurde nunmehr mit der Anlage eines Nordsuchgrabens 
begonnen, wobei die nämlichen Schicht- und Fundverhältnisse, vor 
allem die nesterförmige Anhäufung, wiederkehrten. Bei einer 
kleinen Baumgruppe zeigte sich eine kleine Anhäufung von Kohlen
resten, ohne daß mit Sicherheit eine Feuergrube oder dergleichen 
festgestellt werden konnte. In 80 cm Tiefe fand sich hier zusam
men mit zwei Magdalenienmesserchen eine schön zugeschlagene 
lorbeerblattförmige Spitze aus grau-schwarzem Hornstein.

Am 25. März 1921 besuchte Herr Geh.-Rat Dr. W. Deecke 
aus Freiburg, Direktor der Geologischen Landesanstalt, die Fund
stelle zwecks Abgabe eines geologischen Gutachtens. Auch er war
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der Ansicht, daß auf dem Röthekopfe ein paläolithischer Lagerplatz 
vorliege vom Alter des Magdaléniens.

Anfangs April wurde mit der Anlage eines Nord-Westsuch- 
grabens begonnen, für den Herr Geh.-Rat Deecke die Bohrungen 
vorgenommen hatte. Ein wesentlicher Unterschied im Profil, den 
bisherigen Grabungsstellen gegenüber, war abermals nicht vor
handen ; nur daß hier einer Spalte des anstehenden Gneises folgend, 
die Mächtigkeit des Lehmes im Mittel 97 cm, stellenweise sogar 
1,10 m erreichte. In diesem Graben wurden in 93 cm Tiefe noch 
gute Artefakte gefunden, u. a. ein großer Nukleus aus blauweißem 
Chalcedon, zwei Bohrer, ein Schaber aus gelbem Jaspis, ein zer
brochener Schlagstein, einige kleine Messerchen mikrolithischer 
Natur und eine größere Anzahl Schlagsplitter, darunter auch solche 
aus Quarz. Auf einer Gneisplatte liegend fand sich in diesem 
Graben auch ein in vier Teile zersplitterter länglicher wurstförmiger 
Stein aus einheimischem Material, den man eventuell als Fleisch
oder Fellklopfer bezeichnen könnte. In diesem Graben war der 
Lehm lebhaft rot gefärbt und Kohlenpartikel waren häufig. Mög
licherweise handelte es sich hier um eine Feuerstelle oder -Grube.

Im Mai 1921 wurde der West-Ostsuchgraben in der Richtung 
Nordost verlängert. Hierbei stieß Herr Prof. E iermann , der im 
Graben arbeitete, auf eine im Lehm querliegende größere Gneis
platte , um die herum eine bedeutende Anzahl Splitter aus Horn
stein und Quarz nebst einigen Artefakten, darunter das Bruchstück 
einer zweiten lorbeerblattähnlichen Spitze lagen. Am rechten 
Längsende der Platte steckte im Lehme noch der schön zugearbeitete 
Schlagstein aus rötlich-weißem Quarzit. Es konnte gar keinem 
Zweifel unterliegen, wir hatten eine S c h l a g  st e i l e  der paläolithi- 
schen Horde gefunden. Die Schlagplatte selbst war über drei 
längliche in der Richtung Ost-West angeordnete Gneisstücke ge
legt. Die Tiefenlage betrug ca. 60 cm. Beim weiteren Fortführen 
des Grabens ließ sich der Sitz des Steinwerkzeugschlägers einwand
frei feststellen; er bestand aus einigen schön aneinandergepaßten 
Gneisplättchen und lag direkt hinter der Schlagplatte. Die Tiefen
lage betrug hier ca. 70 cm. Einige gute Artefakte, in der Haupt
sache mikrolithischer Natur, wurden neben dem Sitze gefunden, 
insbesondere ist erwähnenswert ein kleiner Nadelbohrer mit nach 
links gerichteter Spitze. Schlagplatte und Sitz wurden in situ be
lassen und photographisch aufgenommen; leider wurde dann von 
Bubenhand das Ganze zerstört.

3*
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Bei der Anlage des 2. Nordsuchgrabens kamen in 58 cm 
Tiefe 4 Rollkiesel: 1 aus schwarzem Schiefer, 2 aus Quarz, 1 aus 
weiß-gelblichem Kalk zum Vorschein.

Mit der Anlage dieser beiden letzten Gräben schien das Fund
gebiet nach Westen, Norden und Osten erschöpft zu sein, die ver
schiedenen, bis dahin offen gelassenen Gräben wurden dann im 
Herbst des gleichen Jahres, nachdem noch eine Anzahl photo
graphischer Aufnahmen gemacht worden waren, mit Rücksicht 
auf den gefährdeten Baumbestand wieder zugeschüttet. Das Fund
gebiet schien in südlicher Richtung eine Fortsetzung besessen zu 
haben, darauf deutet der Fund einiger Schlagsplitter auf dem ebenen 
Plätze vor der Sitzhank hin. Bei der Herstellung des Platzes für 
die Sitzhank und den Weg ist die dortige Kulturschicht jedenfalls 
abgetragen und über die Felsen hinabgeworfen worden; ein Nukleus 
wurde unterhalb des Felsvorsprungs aufgefunden. Infolge der 
nach Osten geneigten Böschung des Abhangs hat vermutlich eine 
Abschwemmung des Lehmes und der Kulturschicht stattgefunden; 
denn am Abhang des kleinen Fußpfades konnten ebenfalls Schlag
splitter und ein leider zerbrochenes, schön retouchiertes Werkzeug 
aus schwarzem Hornstein gesammelt werden. Die Vermutung 
dürfte nicht von der Hand zu weisen sein, daß gerade an dieser 
Stelle manches Stück verloren gegangen ist.

Im Mai 1922 wurde direkt über dem von Westen herauf
führenden Wege ein von Süden nach Norden führender Suchgraben 
angelegt, um die Verbindung zu dem bisherigen Grabensystem 
herzustellen. Der Graben wurde auf 70 cm Tiefe niedergetrieben, 
doch war die Fundausbeute eine spärliche: 1 Wurfstein (Geröll), 
2 Schaber, der eine aus gelbem Jaspis, eine abgebrochene retou- 
chierte Spitze aus gelbem Jaspis, ein ganz kleiner feiner Nadel
bohrer aus gelbem Jaspis, ein ganz kleines Stückchen Ocker und 
zwei Nuklei, waren die einzigen Funde. Im nördlichen Graben
ende konnte eine kleine Anhäufung von Kohlenresten beobachtet 
werden, doch ließ sich keine Feuerstelle mit Sicherheit feststellen.

Durch die Anlage eines neuen, von Herrn Prof. Dr. Tatarinoff 
in Solöthurn angeregten großen ringförmigen Abschlußgrabens soll 
in nördlicher Richtung eine genaue Abgrenzung des Fundkomplexes 
herbeigeführt werden.

Die Gesamtzahl der auf dem Röthekopf zutage beförderten 
Artefakte, Schlagsplitter und Kernsteine aus Quarz, Hornstein und 
Jaspis beträgt ca. 2000; entsprechend dem Umstande, daß die be
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treffende Stelle nur kurze Zeit besiedelt war, sind die wirklich 
guten Artefakte nicht sehr zahlreich. Bei den Grabungen wurden 
auch eine Anzahl teils flacher, teils gerundeter Gerolle aufgefunden, 
die eventuell als Spielsteinchen aufgefaßt werden könnten; sie 
stammen jedenfalls aus dem Rheinbette. Eine Analogie mit den 
bekannten bemalten Kieseln des Aziliens scheint nicht vorhanden 
zu sein. Bemalungsspuren sind keine feststellbar.

Bei den mit der größten Sorgfalt auf dem Röthekopf vorge
nommenen Grabungen wurde nicht eine Spur von für das Neo
lithikum charakteristischer Artefakte, als da sind : Keramik, Pfeile, 
geschliffene oder polierte Werkzeuge, gefunden. Wären derartige 
Stücke vorhanden gewesen, so hätten sie unserer Aufmerksamkeit 
nicht entgehen können. Es ist bei den Grabungen keine Schaufel 
Erde her auf befördert worden, die nicht auf das sorgfältigste mit 
den Händen untersucht worden wäre. Mit vollster Sicherheit können 
wir die Behauptung wagen, daß die Menschenhorde, die sich einst 
auf dem Röthekopf lagerte, noch auf paläolithischer Kulturstufe 
gestanden hat und damit stehen die Funde im vollsten Einklang. 
Das Paläolithikum des Röthekopfes ist reiner als dasjenige einer 
ganzen Reihe berühmter Stationen!

Während der Grabarbeiten war stets ein photographischer 
Apparat zur Stelle und es sind in der Folge eine größere Zahl 
von Aufnahmen der Profile, Gräben, Funde usw. gemacht worden. 
Sie sollen später Lichtbildzwecken dienstbar gemacht werden.

Die Funde des Röthekopfs.
Vom werkzeugtechnischen Standpunkte aus darf man wohl be

haupten, daß fast jede paläolithische Station gewisse technische 
Eigenheiten aufweist. Diesen Satz bestätigen uns die Werkzeug
funde des Röthekopfes.

Eine oberflächliche Beurteilung derselben könnte die Ansicht 
aufkommen lassen, als ob hier zwei paläolithische Kulturen vor
liegen würden; denn neben den charakteristischen Artefakten des 
Magdaléniens liegen eine Anzahl sehr primitiver Werkzeuge aus 
Quarz vor, die stark an ältere Werkzeugformen erinnern. Und 
doch haben sich bei den Grabungen keine Anhaltspunkte dafür 
ergeben, daß eventuell zwei Kulturen in Frage kämen. Im Gegen
teil, die rohen Werkzeuge aus Quarz fanden sich in der Regel 
zusammen mit den Magdalénientypen, so daß an der Gleichaltrig
keit sämtlicher Funde gar nicht gezweifelt werden kann. Wie be
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reits erwähnt, fanden sich an der aufgedeckten Schlagstätte Abfall
splitter aus Quarz und Hornstein gemischt vor.

Der größte Teil der Werkzeuge ist aus dem im Dinkelberg 
vorkommenden Hornstein hergestellt. Der im Dinkelberg anstehende 
Trigonodusdolomit, des obersten Muschelkalkes, führt eine gewaltige 
Menge teils knollen-, teils plattenförmiger Hornsteine. Es sind von 
mir hei Oberschwörstadt Hornsteinknollen im Gewichte bis zu 
60 Pfund gesammelt worden, welche mit Leichtigkeit die Herstel
lung der großen Artefakte des klassischen Altpaläolithikums ge
stattet hätten. Trotzdem tragen fast alle unsere Funde vom Röthe- 
kopf mikrolithischen Charakter. Einige Artefakte sind aus gelbem 
Jaspis verfertigt, der aus dem Randen stammt. Rohknollen dieses 
Materials können aber in unserer Niederterrasse überall gesammelt 
werden. Andere Artefakte sind aus rotem Jaspis der tertiären 
Bohnerzformation der Kanderner Gegend hergestellt.

Neben Hornstein und Jaspis sind auf dem Röthekopf auch 
Quar ze  zur Verarbeitung gelangt; in Anbetracht des schlechten 
Muschelbruchs fielen die Werkzeuge aber sehr primitiv aus. Immer
hin sind einige brauchbare Bohrer und Schaber unter dem Fund
material.

Von den bekannten Magdalenienwerkzeugen sind so ziemlich 
alle Typen vertreten. Einige H o b e l s c h a b e r  zeigen die charak
teristische fächerförmige Kantenretouche. Von B o h r e r n  sind 
mehrere recht hübsche Exemplare vorhanden; teils sind es Zentrums
bohrer, teils mit links- oder rechtsstehender Spitze. Andere weitere 
Werkzeuge können als S t i c h e l ,  als G r a v i e r i n s t r u m e n t e  
angesprochen werden. Einige große Artefakte aus Hornstein kann 
man als B r e i t s c h a b e r  und K r a t z e r  bezeichnen. Eines dieser 
Stücke weist eine große fein retouchierte Nutzbucht auf. Winzige und 
scharfe Messerchen, ebenso N a d e l n  sind aus Hornstein und Chalce- 
don gearbeitet. An Schlagsteinen sind drei Stück zum Vorschein ge
kommen. Ein von Herrn Prof. Eiekmann gefundenes kugelrundes 
Gerolle von Apfelgröße dürfte einen S c h l e u d e r s t e i n  darstellen.

N u k l e i  sind in beachtenswerter Zahl gefunden worden; der 
größte Teil derselben besteht aus Hornstein. Mehrere sind von 
kegelförmiger Gestalt und solcher Form, daß an ihnen die Abspalt
technik sehr gut studiert werden kann. Andere bestehen aus gel
bem Jaspis und Chalcedon; ein besonders schönes Stück könnte als 
nukleoider Kratzer oder Schaber gedient haben. Es sind aber auch
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Kernsteine gefunden worden, von denen keine Werkzeuge vor
handen sind.

Die schon erwähnten als „Spielsteinchen“ zu deutenden 12 Ge
rolle bestehen aus verschiedenartigem Material und stammen aus 
den Rheinterrassen. Erwähnt sei hier noch der Fund einiger kleiner 
glänzend-schwarzer Harnischbruchstückchen im West-Ostsuchgraben. 
Es ist anzunehmen, daß sie von den Hordengliedern an den Schutt
halden des Röthekopfes gesammelt worden sind. Das Sammeln 
derartiger Sachen konnte auch am Schweizersbild beobachtet werden.

Wie schon an anderer Stelle ausgeführt, sind außer dem ge
schützt gelagerten menschlichen Schädeldach auf dem Röthekopf 
keine weiteren Knochenfunde gemacht worden. So sehr dieses 
für die zeitliche Einordnung des paläolithischen Lagerplatzes in 
das diluviale System bedauert werden muß, von ausschlaggebender 
Bedeutung ist' es keineswegs.

Eine genaue zeitliche Festlegung wird dadurch erleichtert, daß 
wir es auf dem Röthekopf nur mit einer einzigen Fundschicht zu 
tun haben, ohne jede Fundvermischung.

Das menschliche Schädeldach.
Wie im Fundberichte bereits erwähnt, wurde am 28. November 

1920 vormittags, bei anhaltend leichtem Regenfalle auf dem Röthe
kopf im West-Ostsuchgraben, unter zwei Gneisplatten liegend, ein 
menschliches Schädeldach entdeckt. Bei seiner Loslösung aus der 
Verbindung mit dem festverbackenen Lehm zerbrach es in drei 
Teile und es ging weiterhin die noch ziemlich gut erhaltene linke 
Augenhöhle verloren. Durch sorgfältige Präparation mit kochendem 
Leim und Syndetikon wurden die Bruchstücke erhärtet und nach 
provisorischem Zusammenpassen ein Gipsabguß hergestellt, auf 
welchem dann die endgültige Zusammenfügung erfolgte.

Da der Verfasser als Nichtfachmann für eine eingehendere 
Beschreibung dieses wertvollen Objektes nicht zuständig ist, sei 
hier nur das Bemerkenswerteste über den Fund angeführt:

Vor allen Dingen überrascht das Schädeldach durch seine auf
fallende Größe; es dürfte daher einem männlichen Individuum an
gehört haben. Die Stirne ist verhältnismäßig niedrig, die Wülste 
über den Augenhöhlen sind sehr kräftig entwickelt. Das Schädel
dach ist mittelbreit, von dolichoider Form und die Kreuznaht über 
der Stirn erhalten. Anklänge an die Neandertal- oder Aurignacien-
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formen sind nicht wahrnehmbar; das Schädeldach ist unzweifelhaft 
als zum Homo sapiens gehörig zu beurteilen.

Leider gestattet das Fehlen der Gesichtspartien keine sichere 
Entscheidung der Frage nach seiner Verwandtschaft mit einer der 
andern spät-diluvialen Rassen. Der durch Messung errechnete 
Kubikinhalt des Schädels übersteigt 1600 Kubikzentimeter; die 
Dicke der Schädelknochen erreicht am Stirnbein 6—7 mm, am 
Hinterhauptbein 10 — 12 mm.

Schlußbetrachtungen.
Wie bei sehr vielen Fundorten aus paläolithischer Zeit ist es 

von geologischen Gesichtspunkten aus nicht möglich, die Altersfrage 
der auf dem Röthekopf gemachten Funde einwandfrei zu bestimmen, 
da die hei den Grabungen gemachten Beobachtungen in Verbindung 
mit dem Fehlen faunistischer Reste hierzu nicht ausreichen. Eine 
Altersbestimmung ist nur vom rein werkzeugtechnischen Stand
punkte aus möglich, und in dieser Hinsicht stimmen die auf dem 
Röthekopf gemachten Funde mit denjenigen vom Schweizersbild 
und anderer spätpaläolithischer Fundorte genau überein. Fast jeder 
Werkzeugtyp des Schweizershilds ist unter den Funden des Röthe- 
kopfs vertreten. Aus dem absoluten Fehlen von Keramik und der 
neolithischen Leittypen darf die Schlußfolgerung gezogen werden, 
daß die Besiedler des Röthekopfes noch auf paläolithischer Kultur
stufe standen.

Eine längere Besiedelung des Röthekopfes kommt schon des
halb nicht in Frage, weil die Nähe absolut wasserlos ist. An seinem 
Fuße läuft aber der sog. Schöpfebach vorbei. Das notwendige 
Wasser mußte auf die Bergkuppe hinaufgetragen werden. Ferner 
deutet die verhältnismäßig nicht sehr bedeutende Fundausbeute 
darauf hin, daß diese Stelle nur vorübergehend von einer Horde 
paläolithischer Jäger bewohnt wurde. Wir dürfen auch an eine 
Zufluchtsstätte in Zeiten der Gefahr denken.

Das gefundene Schädeldach rührt unzweifelhaft von einer Be
stattung her, sonst wäre es kaum so sorgfältig unter 2 Gneisplatten 
geborgen worden und da andere menschliche Knochen nicht ge
funden wurden, muß an eine sog. S c h ä d e l b e s t a t t u n g  gedacht 
werden, wie sie im Spätpaläolithikum hin und wieder angetroffen 
wird.

Der Schädelbestattung auf diesem, eine wunderbare Fernsicht 
darbietenden Felsengipfel, ist eine gewisse Bedeutung nicht ab
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zusprechen und sie eröffnet um so interessantere Ausblicke, wenn 
man in Erwägung zieht, daß auch der Homo aurignacensis Hauseri 
auf einsamer Bergeshöhe, hei Clermont-Ferrand bestattet war.

Am Fuße des Röthekopfes führt ein altes Trockental von 
Brennet um den Bergsee herum, durch die heutigen Mettlenwiesen, 
in die Hochterrasse des Rheintales. Es ist zu vermuten, daß es in 
der ausklingenden Eiszeit von den- das Rheintal durchwandernden 
paläolithischen Horden als Passage benutzt wurde, um die sumpfige 
Niederterrasse hei Brennet und Wallbach zu umgehen. Bei dieser 
Gelegenheit mögen dann die Leute ganz von seihst auf die gün
stigen Rast- und Zufiuchtsgelegenheiten des Röthekopfes aufmerk
sam geworden sein.

Durch die Entdeckung des paläolithischen Lagerplatzes auf 
dem Röthekopf hat Baden eine neue Bereicherung seines paläolithi
schen Kulturhildes erfahren; insbesondere gilt dies bezüglich der 
Entdeckung der Schädelhestattung, die interessante Einblicke zu
läßt in bezug auf Kultus und Sitten der damaligen Bewohner 
unseres Landes. Auf das Frühmagdalenien bei Munzingen, mit 
seiner intakten Lößschicht über den Funden, folgt — weitere Ent
deckungen Vorbehalten — das Spätmagdalenien des Röthekopfes 
bei Säckingen. Wie Herr Geh.-Rat Prof. Dr. W. Deecke in Frei
burg mir mitteilte, stimmt der größte Teil der Fundtypen beider 
Stationen miteinander überein, nur die lorbeerblattähnliche Spitze 
des Röthekopfes steht in ihrer Art etwas isoliert da; doch wäre 
es unstatthaft, daraus weitergehende Schlüsse ziehen zu wollen.

Eine gleiche Übereinstimmung besteht mit den Artefakttypen 
des Schweizerbilds, wobei wir mit Sörgel der Ansicht sind, daß 
die Funde des Schweizersbilds dem Spätmagdalenien zuzuteilen sind.

Weitere Anknüpfungspunkte bieten unseres Erachtens die Funde 
aus den von F. Sarasin und K. Stehlin untersuchten Höhlen des 
Birs- und Kaltenbrunnentals, sowie der Arlesheimer Höhle, die in 
nächster Nähe des Rheintales gelegen, ein typisches Spätmagdalenien 
bargen1). Besonders überrascht die Übereinstimmung der paläo
lithischen Funde des sog. Käslochs bei Winznau im gegenüber
liegenden Aaregebiet, die von den Herren Bally, Heierli usw. 
beschrieben worden sind.

Zum Schlüsse fühle ich mich verpflichtet, allen, die sich um

x) F r. Sarasin, Die steinzeitlichen Stationen des Birstals zwischen 
Basel und Delsberg; in Mitarbeit von H. G. Stehlin und Th. Studer. Neue 
Denkschriften der Schweiz. Naturforsch. Gesellschaft, Bd. LIV, Abh. 2, 1918.
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die Herausgabe dieser kleinen Arbeit, sowie um die Durchführung 
der Grabungen bemüht haben, so insbesondere den Herren Geh.- 
Rat Prof. Dr. Deecke in Freiburg, Prof. J. Eiermann in Säckingen, 
der Stadtgemeinde Säckingen, dem hiesigen Forstamt und Herrn 
Anton Zeller dahier, den herzlichsten Dank abzustatten.

Anhang.
Von W. Deecke .

Die in Vorstehendem von Herrn W. Gersbach genau beschrie
benen Funde auf dem Röthekopf bei Säckingen haben für die Typo
logie des Paläolithikums und überhaupt der Steinzeit noch eine 
besondere Bedeutung, welche ich im Folgenden kurz beleuchten 
w ill:

Der Röthekopf war für diese Magdalenienleute ein Zufluchtsort 
oder Versteck, zugleich eine Warte, welche mit ihrer Aussicht die 
nächste Umgebung beherrscht. Vielleicht sind verwundete oder 
bedrängte Leute dorthin geflüchtet und einer scheint dort gestorben 
und in einer Schädelbestattung beigesetzt worden zu sein. Für 
einen dauernden Aufenthalt ist der Platz auf einem wasseiiosen 
Vorsprung ganz und gar ungeeignet.

Die hierher versprengten Leute haben von unten her sich teils 
fertige Steinwerkzeuge mitgebracht, teils unbehauene Knollen, welche 
dann dort oben nach Bedürfnis zugeschlagen wurden.

Der Röthekopf besteht aus Schapbachgneisen, welche von Adern 
eines grauen, groben, mit Glimmer durchsetzten Quarzits durch
zogen werden. Mit dem schulterartigen Absatz, auf dem dieses 
Refugium lag, beginnt nach oben hin eine Serie von Rotliegend- 
Schichten, bestehend aus festen Arkosen, weichen roten Tonen und 
lockeren oberen Breccien. Die flache Stelle selbst trägt noch Reste 
eines aus aufgewehtem Löß -entstandenen Lehms. Es gibt dort 
keine Hornsteine, Jaspise, Quarzit-Sandstein-Gerölle. Nur die ganz 
rohen Quarzitwerkzeuge sind aus direkt autochthonem Material ver
fertigt ; vielleicht sind ein kleiner blutrot glänzender Karneolsplitter 
und die Spurenplatte dort oder ein wenig höher am Hang aufge
lesen worden. Die Knollen aus dem Trigonodus-Dolomit stammen 
sicher vom Dinkelberg und wahrscheinlich von der Sohle der am 
Südrande dieser Hochfläche auf den Rhein bei Schwörstadt aus
mündenden Täler und Schluchten. Der rote und gelbe Jaspis ist 
der bekannte Bohnerzjaspis, der entweder in der Gegend von 
Kandern im Westen oder am Randen-Klettgauzug im Osten aufge
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sammelt worden ist. Wahrscheinlich sind die roten und rotgelben 
Werkzeuge fertig mitgebracht worden; zugeschlagen scheint auf 
der Stelle nur ein Jaspis - Knollen von hellgelber Farbe zu sein. 
Solche gelben Jaspise kommen verschwemmt auch im Schotter des 
Flühwäldchens bei Säckingen vor, wo Herr Gebsbach und ich noch 
heute Trümmer beobachteten. Die erhaltenen Randstücke sehen 
wie von einem Geröll abgeschlagen aus. Mitgebracht ist sicher 
der kleine Kieselschieferkratzer, weil dieses Gestein nur in den 
Tälern der Wiese oder des Klemmbaches auftritt und aus dem 
Kulmzuge des Südschwarzwaldes stammt. Hinaufgeschleppt sind 
schließlich die quarzitischen Sandsteine, welche als Schlagsteine 
dienten. Am Röthekopf gibt es kein Gestein, welches derartig ge
braucht werden konnte. Diese Gerolle gehören den älteren dilu
vialen Rheinkiesen an und können ebenfalls aus den Terrassen am 
Buchbrunnen, oder von Brennet-Schwörstadt herstammen. Das lange 
Gneisstück wird in der nächsten Umgebung des Zufluchtsortes auf
gelesen sein.

Jene Menschen haben auf dem Röthekopfe eine vielleicht nur 
kurze Zeit notgedrungen gehaust. Dabei ist ihnen das für ihre 
Lebensweise nötige Werkzeugmaterial anscheinend ausgegangen; 
es zerbrach, und aus mitgebrachten Knollen wurde neues herge
stellt. Gleichzeitig versuchten sie aber den dort vorhandenen Roh
stoff, den grobkristallinen Quarzit, zurechtzuschlagen. Dieser ist 
aber nach seinem Korn und Gefüge so etwas ganz und gar Anderes 
als die Hornsteine und Jaspise, weshalb es den Leuten nicht ge
lang, die feinen Magdalénientypen daraus zu verfertigen. Nur ganz 
rohe, an Eolithe oder an grobe alt-paläolithische Werkzeuge er
innernde Artefakte kamen dabei zustande.

Hier liegt also ein scheinbar ganz primitives Instrumentarium 
neben einem weit vorgeschrittenen. Hätten wir nur das letztere 
gefunden, so würde man auf eine viel ältere Zeit geschlossen und 
womöglich sogar eine neue Kulturstufe darauf begründet haben. 
Dieser Fund ist ein schlagender Beweis für die von mir wieder
holt vertretene Ansicht, daß man bei der Beurteilung der älteren 
Steinwerkzeugindustrie unbedingt mehr als bisher die Natur und 
Eignung des Rohmaterials berücksichtigen muß. In seiner Beur
teilung des Munzinger Magdaléniens hat Herr P. A. Padtberg auch 
auf diesen Umstand hingewiesen und in seiner Dissertation erörterte 
Fr. Wüezbach dieselbe Frage vor allem in bezug auf die Alters
stellung der am Wildkirchli im Säntisstock gemachten, angeblich
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sehr alten Funde. Würzbach erörtert die Frage der Wildkirchli- 
funde eingehender, nachdem schon viel früher Koken auf den 
Widerspruch zwischen Artefaktentypus und Fauna aufmerksam ge
macht hatte. Die Werkzeuge besitzen Moustiercharakter, würden 
also in die Mit te  der Diluvialzeit hineingehören, die Tierwelt ist 
durchaus s pät  glazial. Auch kann während der Eiszeit das Wild- 
kirchli nicht zugänglich gewesen sein und eine reiche Fauna dort 
ganz gewiß nicht existiert haben. Ich bin mit Würzbach der 
Meinung, im Wildkirchli hausten in die unwirtlichen Voralpen ab
gedrängte Horden, welche sich mit den kälteliebenden Tieren 
(Höhlenbär, Murmeltier usw.) in der Späteiszeit oder sogar Post
glazialzeit dorthin vor Verfolgern zurückgezogen hatten. Sie fan
den für ihre Werkzeuge nur das schlecht zerspringende Silex
material des Säntismassivs vor und verarbeiteten nun dieses so, 
wie es am besten ging. Dabei kamen Formen heraus, welche an 
die Moustierstufe erinnern. Es handelte sich also um Vorgänge 
und Ergebnisse, welche denen des Röthekopfes entsprechen. — 
Würzbach hat ferner aufmerksam gemacht auf das älteste Werk
zeug Deutschlands, auf den Fäustel aus grobem Quarzit, der in der 
älteren Moselterrasse bei Sablon, unweit Metz, lose gefunden wurde. 
Aus solchem Quarzit läßt sich auch nur ein ganz rohes Werkzeug 
schlagen, so daß die Form für das Alter gar nichts bedeutet.

Eine deutliche Warnung, in der Spezialisierung des Alters 
allein auf die Form der Werkzeuge, nicht zu weit zu gehen, gibt 
uns diese GrERSBACHsche Grabung auf dem Röthekopfe bei Säckingen 
und darin liegt ihre weitreichende Bedeutung.

*) Das Rohmaterial prähistorischer Silexwerkzeuge nach Vorkommen 
und Eigenschaften. Inaug.-Diss. Freiburg i. Br. 1922 (Schreibmaschinen
exemplar) S. 105—114.
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