
(6) Salzer, IL, Chlorierung des Karstpoljes am Schlagerboden bei Laubenbadimühle 
am 15. und 16. Mai 1937. Unveröff. Manuskript im Ardiiv d. Landesvereines 
f. Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich. 

Le „Sdilagerboden" en Basse-Autriche est un petit polje lie ä un strate 
impermeable (Lunzer Sdiiditen) entre deux regions calcaires. A l'interieur de ce 
polje i l y a de pertes dont une est d'une certaine importance. L a resurgence des 
eaux disp amiss an ts a ete inconnue jusqu'ici. L'auteur a fait une coloration. Le 
couleui a pu etre constate apres 24 heures dans une source karstique 1,2 km au 
Nord de la doline avec la perte et apres 29 heures dans une deuxieme resurgence 
2 km au Ouest de la perte. 

Eindrücke und Beobachtungen 
auf einer Höhlenfahrt in die Dordogne 

Von Kurt Ehrenberg (Wien) 

In der Osterzeit 1965 veranstaltete die Hugo Obennaier Gesellsdiaft zur Er-
Forschung des Eiszeitalters und der Steinzeit unter Leitung der Professoren L . Z O T / 
und G. F R E U N D (Univ. Erlangen-Nürnberg) wieder eine ihrer schon zahlreidien 
und bestbekannten quartär- wie höhlenkundlichen Autobus-Studienreisen, Das Ziel 
der Fahrt, an welcher der Verfasser dieses Berichtes dank einer Subvention deS 
Bundesministeriums für Unterridit teilnehmen konnte, war diesmal die Dordogne. 
Insgesamt wurden 30 Fundstellen, fast sämtlidi Höhlen oder Halbhöhlen (Abris) 
besucht, außerdem museale Sammlungen besichtigt; Die Führung besorgten die 
vorgenannten Exkursionsleiter gemeinsam mit französisdien Fachgenossen und Ver
tretern der geologisdi-paläontologisdien Quartärforschung wie di r Speläologie, im 
Abri Pataud übernahm sie der Leiter der Ausgrabungen, Prof. Dr. H . L . MOVIUS JR. 
(Harvard University, Cambridge, USA). 

Die Reise, weldie sdion auf der mehrtägigen Hin- und Rückfahrt von der 
deutsch-französischen Grenze durch die burgundisdie Pforte und auf verschiedenen 
Routen dem Rande des französisdien Zentralplateaus entlang viel Interessantes 
und Sehenswertes bot, hat im Zielgebiete eine solche Fülle von Eindrücken und 
Bcnbaditungen hinsichtlich sehr vcrsdiiedener speläologisdier Teilgebiete vermin Ii 
daß es unmöglidi ist, sie alle hier aufzuzählen. So seien nur einige herausgegriffen. 

Das Tal der Vezere im Räume um Les Eyzies und die Täler ihrer 
Nebenflüsse, wie etwa der Beune, werden weithin von steilen, hohen 
Felswänden begrenzt. Sie bestehen aus Kalken der Oberen Kreide 
(Santonien-Coniacien) und weisen ausgedehnte, übereinander angeord
nete Hohlkehlenbildungen auf, die oflensiditlidi mit früheren Wasser-
ständen bzw. mit der allmählidien Tiefenerosion der Flüsse und wohl 
auch mit Härteuntersdiieden des Gesteins in Beziehung zu setzen sind. 
Diese Konfiguration gibt nicht nur der Landschaft ein eigenartiges Ge
präge; sie macht es audi verständlich, daß hier so viele Halbhöhlen, oft 
buchstäblich eine neben der anderen, entstanden. Denn jene Hohl
kehlen sind gleidisam selbst sdion orimentäre Abris, es bedurfte bloß 
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örtlicher Erweiterung oder Vertiefung, um aus ihnen richtige Halb
höhlen hervorgehen zu lassen. Manche dieser Abris werden noch heute 
zum Unterstellen landwirtschaftlicher Geräte benützt, in nidit wenige 
sind Häuser hineingebaut, denen der gewachsene Fels als Hinterwand 
dient. Solche Bauten reichen oft viele Jahrhunderte zurück und man 
versteht da erst richtig, daß derartige Abris schon von den Paläolithi-
kern als vor Unbilden der Witterung Schutz gewährend aufgesucht und 
lange oder immer wieder besiedelt worden sind. 

Daß dem so war, das bezeugt die oft beträclitliche Mäditigkeit der 
Fundschi eilten — und damit bin ich schon bei einem zweiten durch 
diese Reise gewonnenen Eindruck. Wenn etwa im Abri de Combe Gre-
nal, wo bereits im Mittelalter gegraben worden sein soll und die 
paläontologische Erforschung schon vor 120 Jahren eingesetzt hatte, 
heute ein Profil aufgeschlossen ist, das bei 23 m Gesamtmächtigkeit 
19 m Moustierschichten umfaßt; wenn man anderwärts jungpaläo-
lithische Profile von nicht viel geringerer Höhe sieht, dann vermeint 
man darin eine — neben der Menge wie Beschaffenheit der urgeschicht
lichen Funde — sehr wesentliche Voraussetzung dafür zu erkennen, daß 
auf Frankreichs Boden die heutige Feingliederung der altsteinzeitliehen 
Kulturstufen möglich geworden ist und daß eben diese Gegend das „be
deutendste Zentrum der Welt der prähistorischen Zeit" wurde, dessen 
„Hauptstadt unbestritten Les Eyzies ist", wie es in einem Führer von 
E. PEYRONY heißt. 

Freilich, ganz leicht ist weder die urgeschichtliche noch die strati-
graphische Feingliederung immer und überall durdiführbar, wie uns 
an recht komplizierten Profilen anschaulich demonstriert wurde. Und 
ebenso war audi hier die Forschung nicht von mancherlei Wechselfällen 
verschont geblieben; so etwa in jenen Abris, wo bei den Jahrzehnte 
zurückliegenden Grabungen beim Abhub der Sedimente die Füße der 
in die Wand geritzten Pferde zerstört oder vom Leiter der Ausgrabun
gen selbst, der sie nur sonntags beaufsichtigen konnte, die Fundstücke 
mit Ausnahme der besten zerschlagen wurden, damit ihm die nach der 
Fundstückzahl entlohnten Arbeiter nicht die gleichen Stücke am nädi-
sten Sonntag neuerlich vorweisen könnten! 

An den echten Höhlen, die wir besuchten, fiel mir die in mehr
facher Hinsicht beträditliche Verschiedenheit besonders auf. Die meisten 
liegen nur wenige Kilometer im Umkreis von Les Eyzies, in den schon 
genannten Santonien-Conacien-Kalken, Vier von ihnen, die Höhlen von 
Font-de-Gaume, Combarelles, La Mouthe und Bernüal, sind vonein
ander jeweils bloß knappe zwei bis höchstens drei Küometer entfernt. 
Die beiden ersten gehören bei 150 bzw. 300 m Länge zu den Gang
höhlen, doch in Font-de-Gaume herrschen sdimale und niedrige, bloß 
eingangsferner etwas höhere spitzbogenförmige Profile vor, üi der stär
ker gewundenen Höhle von Combarelles, die zu Zeiten starker Regen
fälle noch von einem Badi durchflutet werden soll, etwas breitere, rund-
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bogenartige. Die dritte, von ähnlicher Länge wie die erste, zeigt mit 
Siphons und breit-querelhpnschen bis fast kreisrunden Efforations-
profilen noch typischer die Merkmale einer ehemaligen Flußhöhle; die 
vierte hingegen besteht aus drei durch enge Gänge verbundenen Räu
men und s die int vorwiegend korrosiv geprägt, mandie Wandkorrosio
nen mögen auch von der vermutlich pL'Chdialtigen Höhlenerde her
rühren. Bernifal dürfte von den vieren heute die feuchteste sein, wäh
rend die beiden ersten zum Teil recht trocken anmuteten und in Font-
de-Gaume auf der Sedimentoberflädie stellenweise Trockenrisse zu 
sehen waren. 

Dieses Nebeneinander von an Gestalt wie sonstiger Beschaffenheit 
recht versdiiedenen Höhlen auf engem Raum dürfte allein aus örtlichen 
Differenzen im hier durchwegs das Muttergestein bildenden Santonien-
Coniacien-Kalk kaum restlos erklärbar sein, selbst dann nicht, wenn 
man die offensiditiich nidit wirkungslosen Untersdiiede der Gesteins 
auflagemäditigkeit über der Höhlendecke mit berücksiditigt, die sieh 
einerseits aus der wediselnden Höhenlage über der heutigen Talsohle, 
andererseits, an Stellen geringerer Hangneigung oder stärkeren An
steigens des Geländes hinter der Felswandoberkante, auch zwischen 
eingangsnaheii und bergwärtigeren Strecken derselben Höhle ergeben. 

Wieder anders sehen die von Les Eyzies etwas weiter abliegenden 
Höhlen in den Maastriditien-Campanien-Kalken aus, wo schon die aus 
den Wänden vorragenden großen Hornsteinknollen dem gestaltlichen 
Bilde eine besondere Note geben. Die erst Anfang der fünfziger Jahre 
erforschte Höhle von Bara-Bahau, gut zehn Kilometer westlich von Les 
Eyzies, ist zwar auch eine mehr oder weniger einfädle Ganghöhle von 
etwa 116 m Länge, aber sie ist viel geräumiger und zumeist mehrere 
Meter breit wie hoch. Beim (derzeitigen) inneren Ende befindet sidi 
ein mäditiger Versturz, und hier ist die Höhle hallenartig erweitert. Man 
fühlt sich beinahe etwas an die Mixnitzer Drachenhöhle erinnert. Auch 
Bara-Bahau ist wohl eine ehemalige Flußhöhle mit Höhlenerde als 
Sediment und örtlich bergmildiartigern Wandbelag. Der Name soll 
übrigens in der lokalen Mundart onomatopoetisch das Krachen nieder-
brediender Gesteinsmassen wiedergeben, also wohl mit dem Versturz 
in Beziehung stehen. 

Sehr eigenartige Sinterbildmigen gibt es in den beiden Höhlen von 
Cougnac. Besonders die eine trägt reidien, aber ausgesprochen filigra
nen Sinterschmuck, die Höhlendecke ist weidiin mit diehtstehenden, 
ganz kleinen und überaus zarten Zäpfchen bedeckt, da und dort sind 
gleich zierliche Excentriques vorhanden, während in der anderen auch 
größere und stärkere Zapfen vorkommen. Man wird einen Zusammen-
hang zwischen diesen ungewöhnlichen Sinterformen und Eigenschaften 
des Höhlenmuttergesteines, d. h. der Kluftarmut und Feinporigkeit des 
wohl alttertiären Kalks an dsleines, annehmen dürfen. 

Nur wenig war in situ von paläontologisdiem Höhleninhalt zu 
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sehen, doch manches im Museum von Les Eyzies und in den bei meh
reren Schauhöhlenbetrieben ausgestellten Kollektionen. Aus dem reichen 
Material seien nur einige Funde von Cougnac erwähnt: die Reste sehr 
größenverschiedener adulter Höhlenbären wie ein Eckzahn der Höhlen-
großkatze von recht anselmlichen Dimensionen (Länge um 140 mm. 
Breite um 35 mm). 

Zu den bedeutendsten Inhalten der besuditen Abris und Höhlen 
zählen aber zweifellos die Objekte der Kleinkunst (Freikunst) und vor 
allem der Höhlenwandkunst, Ist an jenen besonders bemerkenswert, 
daß an versdiiedenen Fundstellen ganz gleiche Stücke mit ganz gleidier 
Ausführung (Ornamentierung), aber auch mit gleichartigen Szenerien 
(Tierkopf in bestimmter Beziehung zu menschlichen Genitalien) zutage 
kamen, so zeigen diese alle für das Jungpaläolithikum kennzeichnenden 
Wandkunstformen von bloß geritzten Umrißzeichnungen bis zu Halb
reliefs und Vollplastik bzw. Malerei in sdiwarz und rot, von weitgehend 
naturalistischer Darstellung bis zu Punktuationen, stilisierten „Teeti-
formes" und anderen Symbolen. Überaus anschaulich und einprägsam 
wird so der Eindruck vermittelt, wie etwa durch vorragende Kiesel
knollen bedingte Unebenheiten der Höhlenwand zu mehr plastischer 
Darstellung benützt wurden, wie sie, je nach ihrer Form, die Wieder
gabe bestimmter Tierarten an bestimmten Stellen veranlaßt zu haben 
scheinen. Nidit minder eindrucksvoll ist das Nebenemander von Höhlen-
bärenkratzfährten, sogenannten Maccaronis, und Tierkörper-Umrißzeich
nungen im Bergmilchbelag der Höhlenwand von Bara-Bahau als Beleg 
für die erstmals von H. BREUIL geäußerte These, daß jene Kratzfähr-
ten gleichsam bei der Entstehung der paläolithischen Kunst Pate ge
standen wären. Desgleichen vermeint man drittens das innerste, mystisch-
kultische Wesen dieser Kunst nadifühlen und nacherleben zu können, 
wenn Zeichnungen wie Malereien in den echten Höhlen immer wieder 
erst 75, 90, ja selbst 500 bis 600 m vom Eingang, bisweilen nach Passie
ren einer Engstelle, in völligem Dunkel beginnen und gelegentlich dann 
nodi weiter bergeinwärts mit der Darstellung eines schamanenartigen 
Magiers oder Zauberers enden. 

Doch nicht weniger klar wurde audi zum Bewußtsein gebracht, 
daß es bei dieser Höhlenwandkunst noch so manche offene oder erst 
teilweise gelöste Fragen gibt. Dem paläontologisch geschulten Betrach
ter scheint zu ihnen schon die Deutung einiger Tierbilder zu zählen, 
etwa die von Bären, wo es darum geht, ob Braun- oder Höhlenbären 
wiedergegeben sind. In einzelnen Fällen, so etwa in Combarelles, 
glaubte ich gewisse Bilder eindeutig auf den Höhlenbären beziehen zu 
dürfen, in so man dien anderen konnte eine Entscheidung nicht gewagt 
werden. In Rouffignac, wo die Wiederentdeckung der Kunstwerke erst 
1956 unter teilweise nicht eben erfreulichen Begleiterscheinungen er
folgt war, wurden wir schließlich mit dem Problem der Kriterien zur 
Unterscheidung paläolithischer Höhlenwandkunst und nachträglicher 
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„Fälschungen" konfrontiert, da bekanntlich damals die Editheit, d. h, 
das eiszeitliche Alter, in Zweifel gezogen worden war. Die Debatte 
hierüber zwisdien Prähistorikern, Paläontologen, Geologen und Speläo
logen dürfte mit zu den lehrreichsten Ergebnissen gehören, welche diese 
Studienfahrt dank ihrer guten Organisation den Teilnehmern in so rei
cher Fülle geboten hat. 

L'auteur präsente quelques'unes de ses impressions d*une voyage aux grottes 
ornees et aux sites prehistoriques en Dordogne. Ii pease qu'on pent expliquer 
l'importance des rAsultats de la prehistoire franchise en ee qui concerne Tetude 
detaillee du paleoHtbique superieur par les possibilities extraordinaires de sondages. 
Les sediments de merae äge en Europe Centrale sont pai exemple loin de mesurer 
une heuteur comparable des profits. Assez interessant est sans doute le fait, que les 
grottes prehistoriques et les grottes omees montrent des grandes differences en 
ee qui concerne leur caraetere, Icur exposition, li nr lopo^mphii*, lenrs dimensions 
et leurs form es genctiques. 

Forschungen im Mittelmährischen Karst 
(1945-1965) 

Von Rudolf E Prix (Vijs. Myto) 

Der Mittelmährische Karst erstreckt sich zwisdien dem nördlichen 
und südlichen Mährischen Karst; günstige Ausgangspunkte für seinen 
Besuch sind Adamov (Adamsthal) und Krtiny (Kiritein). Adamov an der 
Zwitta liegt nördlich von Brno (Brünn) und an der Bahn; es ist heute 
ein Industriezentrum. Krtiny, etwa 20 km nordöstlich von Brünn ge
legen, ist der alte, bescheidene Wallfahrtsort geblieben und hat gute 
Autobusverbindungen nach Brünn. Krtiny und Adamov werden durch 
das lieblidie, 12 km lange und an Naturschönheiten reiche Tal des 
Kftinsky potok (Kiriteiner Bach) verbunden. 

In diesem höhlenreichen Kalkgebiet sind 76 Höhlen registriert, 
weldie in den Jahren 1951-—1955 in der Topographie dieses Tales von 
dem bekannten Speläologen Rudolf BURKHARDT (Brünn) mit viel 
Fleiß und Ausdauer gründlich bearbeitet wurden1. Keine dieser 76 Höh
len ist für den Touristenverkehr ersdilossen worden. 

An Neuentdeckungen seit dem Jahre 1945 ist die Krkavct skäla-
Ilöhle 0abensteinwandhöhle) erwähnenswert; sie befindet sich nahe 
der By et skäla (Stierfelsen) am Fuße einer beliebten Kletterschule. 
A. SOBOL und seinen Studenten gelang die Entdeckung schöner tropf
steingeschmückter Höhlenräume von größeren Ausmaßen. In den Ab
gründen der mittleren Höhlenetage kann man an das Ufer des Jedov-

1 Vgl. R. Burkhardt: Bibliografie stredni cästi Mor. krasu. 
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