
43. Abisso del Col Schirlenico (Jugoslawien) ° 316 m
44. Dachstein-Mammuthöhle (Österreich)7 315 m
45. Propast Sarkotic (Jugoslawien) 310 m
46. Kacna Jama (Istrien, Jugoslawien) 304 m
47. Abisso di Slivia (Istrien, Jugoslawien) 303 m
48. Gouffre Martel (Ariege, Frankreich) 303 m
49. Grotta Scondurava (Italien) 302 m
50. Ochsenkarschacht (Hagengebirge, Österreich) 300 m

Unter den 50 bisher erforschten Höhlensystemen mit mehr als
300 Meter Gesamthöhenunterschied befinden sidi 9 Systeme aus öster-
reidi (18 Prozent). Die Liste ist in einigen Fällen sicher revisions-
bedürftig, bietet aber doch liinreichende Anhaltspunkte über den Stand
der „Tiefenalpinistik". Ein Vergleich der Tabelle mit jener nach dem
Stand von 1952 zeigt, daß die Zahl der Höhlen mit einem Höhenunter-
schied

von mehr als 600 Metern von 2 auf 4
von 500 bis 600 Metern von 7 auf 6
von 400 bis 500 Metern von 7 auf 13
von 300 bis 400 Metern von 16 auf 27

sich verändert hat. Auch darin kommt der bedeutende Fortschritt in der
Kenntnis der Höhlenwelt in der jüngsten Zeit deutlich zum Ausdruck.
Interessant ist auch, daß rund die Hälfte der tiefsten Höhlen im Räume
der Alpen liegt, neben denen nur noch die* Pyrenäen und der Karst.
beide jedoch in weitem Abstand, eine größere Zahl von Höhlen mit be-
deutender Tiefenentwicklung aufzuweisen haben.

tl Die Höhle wurde seinerzeit von italienischen Speläologen erforscht. Nach
den Unterlagen von J. Noir (\) ist es wahrscheinlicher, daß die Angabe von 211 m
Tiefe richtig ist. Die endgültige Klärung stellt noch aus.

7 Die Angaben stammen aus der Zeit vor der noch im Gange befindlidien
Neuaufnahme, über deren Ergebnisse berichtet werde« wird.

Gedanken über die Frage der Höhlenmalerei
Von Leander Teil (NorrkÖping)

Obwohl die Zahl der bekannten Höhlenwandmalereien durch neue Entdeckun-
gen ständig steigt, gehen die Meinungen darüber eher weiter auseinander als frü-
her. Man würde vermuten, daß man im Besitz vielen schonen Materials die umstrit-
tene Frage der Entstehung und des Sinnes der Bilder jetzt wesentlich leichter als
früher lösen könnte. Bekanntlich hat sich aber die Frage noch weiter kompliziert,
obwohl es den Forschern sogar möglich war, ein gewisses System aufzustellen,
sowohl was den Motivkreis als auch das Alter der Malerei betrifft (24).

Wie bekannt, hat man bezüglich der Entstehung der Bilder gemeint, dafi die
Urmenschen erstens eine Art Dekoration, Schmuck oder Zierde erzielen wollten
(30, u. a.), zweitens eine primitive Lust halten, Abbildungen und Nachahmungen
zu machen (26, u. a.), drittens mit den Bildern etwas Dekoratives, ästhetisch Nütz-
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liches ausdrücken wollten (10, 11, u. a.), viertens einen Jagd- oder anderen Kult
damit getrieben haben (3, 9, 16, 18, u. a.).

Zu diesen Hypothesen kommt jetzt nudi die von Louis-Rene Nougier (19) in
seinem interessanten Buch über Rouffignac veröffentlichte Meinung, daß die Ab-
wesenheit gewisser Figuren audi etwas bedeutet, nämlich eine Art Totem oder
Tabu. Wie man früher sdion glaubte, muß dies der Grund sein, daß man so wenig
Mensdienfiguren (mit Ausnahme z. B. der ostspanisdien Felsbilder) unter den
Höhlenwandzcidinungen und Malereien findet. Nougier erweitert diese Hypothese
jetzt mit der Annahme, daß jeder Stamm sein Sdiutztier halte, das tabu war und
also nidit abgebildet werden durfte. Verehrte man z. B. ein Remitier oder einen
Bären, so konnte dieses Tier folglich nidit abgebildet werden, wenn man noch so
viele andere Tiere ungebunden mallu. Soldu: Totem- oder Schutztiere kommen hei
vielen Naturvölkern nudi vor; in diesem Zusammenhang seien nui die neuen .Schil-
derungen von Ludwig Kohl-Larsen (14,15) erwähnt. Er erzählt unter anderem, daß
beim Tindig.i-Volk in Afrika das Warzenschwein als Oberhaupt des Volkes gilt.

Man kann wohl eine sediste Hypothese wagen, daß nämlich die Künstler der
Vorzeit nidit nur dieses oder jenes Ziel allein verfolgt haben, sondern daß das
Motiv für die* Darstellung nadi zeitlichen oder örtlidien Umständen Wandlungen
erfahren hat. Man merkt dies ganz besonders in Höhlen, wo audi hieroglyphcn-
artige Zeidien vorhanden sind, z. B. in Allamiia, El Castillo, La Pileta und anderen
Höhlen. Bei der Untersudiung soldier Zeidien gewinnt man in mandien Fällen den
feslen Eindruck, daß der Priester, Häuptling oder dgl.wirklidi etwas erzählen wollte,
vielleidit eine Art Chronik, und daß einige Bilder dieser Erzählung angehören (29).

In vielen Höhlen habe idi midi des Gedankens nidit erwehren können,
daß der Künstler nur gespielt habe. Stundenlang bin id* im Dunkel der Höhle
gesessen, um im Lidil meiner Lampe die Bilder zu betrachten und deren Sinn zu
erforsdien. Nicht alles ist wohl als Kunst oder überhaupt als Zauberkunst aufzufas-
sen; keineswegs alles deutet auf Kult hin. Während der Eiszeit waren die Höhlen-
bewohner sicher häufig gezwungen, längere oder kürzere Perioden zu Hause zu
bleiben. Es konnte ein Sturm — etwa ein Sdmeeslurm — die Ursadie gewesen sein,
daß tagelang niemand wagte, die ruhige Höhle zu verlassen. War es in soldien
Stunden nidil natürlidi, daß der kunstbegabte „Onkel" seine Familie, seinen Stamm
mit Zeichnen unterhielt? (29)

Daß es andererseits einen wahren Jagdkult gab, ist ebenso eindeutig. Einen
soldien Kult gibt es bei vielen primitiven Völkern — wie oben erwähnt — nodi
heutzutage, und viele Forsdier haben rcidilidien Anlaß gefunden, durdi Analogie
aus derartigen, heute nodi existierenden Auffassungen auf den Sinn der paläolithi-
sdien Kunst zu sdiließen. Dies ist audi tatsächlich sehr verlockend, da die jetzigen
Nomadenvölker ja zum Teil unter den gleidien Bedingungen leben, unter denen
die europäisdien Eiszeitmensdien lebten. Der baltisdi-sdiwedisdie Forsdier Ivar
Paulson (21) hat in seinem letzten Werk diese Frage berührt. Über die Jurak-
Samojeden erzählt er z. B.: „Ein Jäger kann nidit eher ein Tier erlangen, bis nidit
der Zauberer (Sdiamane) sidi des Sdiattens, d. h. der sdiattenhafl vorgestellten
Freiseele des Tieres bemäditigt hat", was übrigens audi vom finnisdien Forsdier
T. Lehtisalo (17) erwähnt worden ist, Von dem nordostsihirisdien Jagervolk der
Jukagiren erzählt Paulson u. a.: „Sie traditen darnadi, die Freiseelen der Tiere
in ihre Gewalt zu bringen, da sie auf diese Weise die Tiere leiditer zu erbeuten
meinen", was vom holländisdi-amerikanisdien Forsdier W. Jodielson (13) bestätigt
wird.

Von den sibirischen Tsdiuktsdien, Korjaken und Itälmen erzählt Paulson, daß
man aus ihren Zeremonien indirekt ebenfalls schließen kann, daß sie einen soldien
Jagdkult treiben, weil sie von den Sdiädeln der erlegten Tiere (Renntiere, See-
hunde, Walrosse, Wale, Bären, Wölfe und Füdise) magisdien Gebraudi madien.
Die Bären werden besonders in Ehren gehalten, und man darf die Knodien nadi
der Mahlzeit nicht zersdilagen. Bei gewissen Feierlichkeiten tötet man sogar Hunde,
um der Seele des toten Bären im Jenseits Gesellsdiaft zu bieten. Der englisdie
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Forscher Batchelor (1) erwähnt vom Ainuvolke: „The liead of the bear is at last
detached from the skin and taken to the nttsa heap, where it is placed among the
other skulls. A tall pole is here set up having a fork in the top, the prongs of
which are ornamented with inao. This pole is called keomande-ni i. e. The pole
for sending away". Die Seele des Tieres muß dem Herrn der Geschöpfe also
ordentlich zurückgegeben werden, um die Gottheit zu bewegen, den Jägern Jagd-
glück zu gestatten. In diesem Lichte erscheint der Fund einer kopflosen Bären-
plastik, wie ihn u. a. Norbert Casteret (4) gemacht hat, vollkommen natürlich.

Herbert Kühn (16) betont, daß es nicht nur einen solchen natürlichen Jagdkult
gegeben hat, sondern meint, „daß auch die Gattesvorstellung in der Eiszeit schon
voll ausgebildet ist. In diesem Sinne sind alle Felsbildstellen religiöse Stätten . . .".
Gewisse Andeutungen im Jagdkult über die Existenz einer Seele u. dgl. geben uns
tatsächlich das Recht, anzunehmen, daß man ziemlich früh den Gedanken gefaßt
hat, eine unbekannte, abstrakte Welt durch Bilder zu versinnbildlichen. Gewisse
Figuren können nur in dieser Art gedeutet werden. Vergleichendes ethnologisches
Studium kann solche paläolilhische, mystische Felsbilder vielleicht deuten. Sdion
haben verschiedene Forscher gefunden, daß die Labyrinthe und Burgen des euro-
päischen Megalithikums mit den zahlreichen großen megalithischen Sieinkreisen
in Tibet verwandt sind und auf einen uralten Spiral-, Mullerschoß- oder Weltall-
kult hindeuten (22); viele Höhlenwandzeidmungen bieten auch darauf Hinweise.
Der deutsche Forscher Siegbert Hummel (12) hat z. B. von einer hoehasia tischen
Höhlensymbolik gesprochen, wenn er sagt: „In den Chubsugul-Bergen der nord-
westlichen äußeren Mongolei enthält eine Höhle einen Kullraiim, von dem ein
Gang weiter in den Berg hineinführt und nach einer Biegung wieder in den Kult-
raum einmündet. Wer diesen Gang, der als Mutterschoß des Berges gilt, durchläuft,
durchlebt Tod und Wiedergehurt".

Ich bin sicher nicht der einzige, der ähnliche Gefühle hegte, als ich in El
Castillo, Allamira, La Pileta und Cougnac die Höhlenlabyrinthe durchwanderte.
Vielleicht ist durch Überlegungen in dieser Richtung eine bessere Kenntnis der
Höhlen Wandmalereien und Zeichnungen zu gewinnen, und vielleicht können For-
schungen, etwa in den antiken Mysterien, auch wesentlich dazu beitragen.

Man kann den Gedanken an eine Analogie nämlich nicht vermeiden, wenn
man gewisse mystische Gebräuehe der primitiven Völker und der Antike mit den
oben erwähnten „religiösen Stätten" der Eiszeit menschen vergleicht. Sowohl
Bjerre (2) als auch Codrington (5) haben die Engpässe und engen Türen erwähnt,
durdi welche der Rezipicnt während der australischen und melanesisdien Mysterien
kriechen muß. Durch eine ebenso enge Pforte mußten die Priester und Kandidaten
bei den babylonischen Astarte-Riten in die himmlisdien Vermählungsgemacher
eindringen. In Ägypten waren die Kandidaten gezwungen, sich durch die engen
Gänge und Türen des Inneren der Cheopspyramide schräg nach unten zu pres-
sen (20, 27).

Hier Hegt vielleicht die Erklärung des interessanten Fundes der bekannten
„Venus von Benaojän" in der Piletahöhle (8). Ich habe meine eigenen dortigen
Eindrücke in einem schwedischen Höhlenbuch publiziert (29), und man kann über
die griechischen Eleusis-Mysterien in derselben Weise philosophieren, weil dieser
Kult in und neben Höhlen stattfand. Diese engen Gänge und Türen haben mit den
natürlichen Höhlen außerordentlich viel gemeinsam, und man weiß, daß 7.. B. so-
wohl der kretensische Minotauruskult (7) als auch der römische Mithraskult (6) oft
in Höhlen vorkamen. Die gebauten Mithrasheiligtümer, deren Ruinen die Archäo-
logen untersucht haben und jetzt ziemlich genau kennen, haben meist sehr enge
Einweihungspforten, und die freigelegten Ruinen auf Kreta weisen direkt auf
Höhlenlabyrinthe hin (7).

Die ersten Christen waren mit Höhlen und Katakomben bekannt, und in viele
Reliquiengemächer konnte man nur durch einen engen Gang und eine sehr enge
Tür hineinkommen (23, 28). Als ich die Burg Karlstein des Kaisers Karl V. in Böh-
men einige Male besuchte, fiel mir der enge Eingang in die kleine Kapelle beson-

45

© Verband Österreichischer Höhlenforscher, download unter www.biologiezentrum.at



ders auf. Höhlenartig eng sind auch die Pforten auf dem Mons Phüosophorum
des Mittelalters und zu den Kapellen der heiligen Burgen Montsalvat, Montserrat
u. a. Gewisse Kapellen und Kirchen sind in, neben oder über Höhlen gebaut wor-
den, und das Christentum hat in diesen Fällen nur eine uralte heilige Stätte über-
nommen. Es verdient in diesem Zusammenhang erwähnt zu werden, daß das
gewöhnliche Altarrund nur ein Relikt des urgeschidit liehen Labyrinthes ist (23).
Viele moderne Ordensmysterien haben die Idee der Engpässe und der schmalen
Türen wohl aus der uralten Hölilentradition der Menschheit geschöpft.

Und was war natürlicher, als die ersten Kulthohlen mit Zieraten. Dekoratio-
nen, Zeichnungen, Malereien und merkwürdigen Gegenständen auszustatten? Daß
die Höhlenwandkunsl teilweise zweifellos mit Kulthandlungen in Verbindung
stand, schließt eine andere Entstehungsweise und Verwendung der Wandmalereien
in gewissen Hohlen und Höhlenteilen aber keinesfalls aus, wie ich oben zu erklären
versucht habe.

II existe plusieurs hypotlieses sur le sens el le but de Tart parietal des caver-
nes. L'auteur est d'avis qu'une seule hypothese ne sufüt pas pour interpreter loutes
les representations artistiques de 1'cre glacierc. II semble que le hut des represen-
tations varie selon le temps et le lieu. Les idees de eel article constitueront un
nouvel apxJort ä la discussion du probleme de l'art parietal.
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