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Lage und Geologie
Die Petershöhle (HFAA22), ursprünglich ‘Höhle in der Viehtrift’ genannt,
befindet sich in einem Bergrücken, ca. 1,5 Kilometer südöstlich der Ortschaft
Velden (Hartenstein, gemeindefrei, Mittelfranken) in der Mittleren
Frankenalb.
Die Höhle liegt auf rund 490 m ü. NN in einem Felsmassiv aus Riffdolomit
der Oberen Kimmeridge-Schichten (Malm Epsilon). Sie besteht aus einem
System von Hallen und Kammern, die sich über 2 Stockwerke verteilen
(Abb. 1). Die Gesamtganglänge beträgt etwa 70 m. Die Höhle besitzt zwei
Eingänge: Eingang I (Nordost) liegt 491 m ü. NN und hat eine Breite von
7,80 m und eine Höhe von 4,40 m (Abb. 2 ). Eingang II (West) liegt auf
496 m ü. NN mit einer Breite von 3,10 m und einer Höhe von 1,60 m
(H uber 1967,2 2f). Aus einem Briefwechsel geht hervor, daß rund die Hälfte
der Höhle 1907 bereits zugänglich war. Die Haupthöhle war begehbar, von
beiden Eingängen aus, ebenso der Durchgang und die Südkammer.
In diesem Jahr konnten einige alte, teils verschollen geglaubte Unterlagen
Hörmanns zur Petershöhle wiedergefunden werden. Es handelt sich um
Tagebücher und ein Protokollbuch, daß insbesondere umfangreiche Angaben
zu den Funden enthält. An Hand dieser Unterlagen sind detaillierte Angaben
zur Forschungsgeschichte möglich. Außerdem können nun über Daten zur
Position der Funde diese räumlich aufgeschlüsselt werden. Diese Arbeiten
sind noch nicht abgeschlossen. Erste Ergebnisse fließen aber bereits in
diesen Text mit ein. Die folgenden Abschnitte sind deshalb eine Kombination
aus den Angaben der Publikationen Hörmanns (H örm ann 1923, 1933) sowie
seinen Originalunterlagen.

Forschungsgeschichte
Bei einem seiner Ferienaufenthalte 1907 entdeckte Dr. Kuno Peters (Sohn
von Dr. Rudolf Peters) den Eingang zur „Höhle in der Viehtrift“, die später
nach ihm „Petershöhle“ benannt wurde (H ö r m ann 1933). Aus einem alten
Brief geht hervor, daß Peters die Höhle durch den Westeingang betreten
haben muß. Zu diesem Zeitpunkt war dieser Eingang noch niedrig, in der
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Abb. 1: Plan der Petershöhle (nach S p ö c k e r 1936).
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Abb. 2: NordostEingang der
Petershöhle (Foto
Chr. Gropp 2005).

Haupthöhle jedoch konnte man stehen. Durch einen flachen Schlupf
(Durchgang) konnte man in die Südkammer gelangen. Dort (siehe Abb. 1)
unternahm Peters Schürf- und Grabungsversuche und fand in geringer Tiefe
den Schädel eines riesigen Höhlenbären sowie diverse Skelettreste. Dieser
Fund wurde an die Anthropologische Sektion der Naturhistorischen
Gesellschaft weitergeleitet. Nach einem Ortstermin wurde 1914 mit einer
Probegrabung unter der Leitung von Hörmann begonnen. Neben zwei
Abb. 3: Blick in die
Neuen Räume (Foto
Chr. Gropp 2005).
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Versuchsgräben in der Haupthöhle, die die stratigraphischen Verhältnisse
und die Fundverteilung klären sollten, wurde auch ein Graben durch den
Vorplatz angelegt, um einen Weg von der Höhle zum Rand (Abhang) des
Platzes zu schaffen. Dafür mußte ein Teil der Felsen (Reste des ehemaligen
Höhlendaches) entfernt werden. Auf dem Vorplatz und in der Haupthöhle
wurde 1916 und 1919 weiter in die Tiefe gegraben. Die großen Felsblöcke,
Teile des ehemaligen Höhlendaches, wurden 1920 gesprengt und den
Abhang hinunter befördert, so daß ein völlig ebener Vorplatz entstand.
1921 gingen die Arbeiten in der Höhle weiter. Im Laufe der folgenden
Jahre wurden die 1. Nebengrotte, der Rest der Haupthöhle, der Zugang zur
Südkammer und ein Teil des westlichen Höhleneinganges freigelegt. 1923
arbeitete Hörmann aus Geldmangel alleine. Er entdeckte in diesem Jahr
die als „Schädelsetzung“ bekannte Stelle eines Höhlenbären im Durchgang
(Abb. 1). Nach dem Ausräumen der Südkammer 1924 folgten 1925 und
1926 die Neuen Räume (Abb. 3). Gegen Ende der Grabung 1926 gelang
nach Entfernen größerer Sedimentmengen der Durchstieg in die
Aufstiegkammer sowie die Osthalle. Nach dem Freilegen des Westeingangs
1927 wurden 1928 noch die restlichen Sedimente aus der Aufstiegskammer
sowie den vorgelagerten Bereichen entfernt und die Grabungen damit
beendet.

Stratigraphie
Die Oberfläche der einzelnen Bereiche war nicht einheitlich. Auf dem
Vorplatz lagen zahlreiche große Felsblöcke, bei denen es sich wohl um
Reste des ehemaligen Höhlendaches gehandelt hat. Darunter war eine
humose Oberfläche anzutreffen, die zum Inneren hin (Haupthöhle) langsam
auskeilte. Statt dessen lagerten im westlichen und südlichen Teil der
Haupthöhle rötliche Sande, im restlichen Teil bräunlichgelber Dolomitsand.
Im Süden und Osten des Hauptraumes waren die oberen 10-20 cm versintert,
im Norden und Westen kamen lose Sinterbruchstücke vor. Die Südkammer
wies im Osteck bereits eine 35 cm dicke Sinterkruste auf, die Neuen Räume
waren fast vollständig von einer 80-100 cm starken Sinterdecke überzogen.
Auf der Sinterdecke standen bis zu 39 cm hohe Stalagmiten; außerdem
waren Stalaktiten und Sintervorhänge vorhanden. Die Aufstiegkammer war
vollständig mit Sediment verfällt. Insgesamt konnten in fast allen Teilen
der Höhle 4 Schichten unterschieden werden, lediglich in der
Aufstiegkammer wurden nur 2 Schichten beobachtet. In den Neuen Räumen
war die Schicht III anders ausgebildet.
Schicht III (Humus und Waldboden)
Diese Schicht wird manchmal auch als Oberflächenschicht bezeichnet. Sie
bestand aus humosem Sediment und war vor allem auf dem Vorplatz
ausgebildet, wo sie insgesamt 85 cm Mächtigkeit (45 cm Humus, 40 cm
„wilder“ Waldboden) erreichte. In der 1. Nebengrotte und in der Mitte der
Haupthöhle keilte sie aus. Auf dem Vorplatz wurden in ihr Scherben
(neuzeitlich, mittelalterlich und vorgeschichtlich) sowie diverse Knochen
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(Rothirsch, Wildkatze, Hausrind, Ziege) gefunden. In der Haupthöhle kamen
Knochen von Höhlenbär und Auerochse und in der 1. Nebengrotte Reste
von Höhlenbär, Rothirsch, Hausrind, Auerochse, Hausschwein, Rentier und
Wildpferd zum Vorschein. Auf dem Vorplatz wurden außerdem 4
mittelpaläolithische Steingeräte geborgen.
Schicht II
Diese Schicht bestand aus einem lehmigen Dolomitsand, der in den oberen
Bereichen gelblich, nach unten teils bräunlichgelb gefärbt war. Er war in
allen Räumen vertreten, jedoch in unterschiedlicher Mächtigkeit. Auf dem
Vorplatz 80 cm Dicke erreichend, sind es in der 1. Nebengrotte rund 90
cm; in den Neuen Räumen stieg die Mächtigkeit der Schicht teils bis auf
150 cm an. In der Mitte der Haupthöhle traten innerhalb der Schicht
Verhärtungen auf. Im Westeingang und der nördlichen Hälfte der Neuen
Räume waren teils starke Versinterungen („versintertes Konglomerat“,
H ö r m a n n 1933) zu beobachten. Auf dem Vorplatz, im Nordteil der 1.
Nebengrotte sowie im Nordteil der Haupthöhle war der obere Bereich der
Schicht II als roter Letten ausgebildet. Dieser erreichte eine Mächtigkeit
von 45 cm. In der Haupthöhle, zur westlichen und östlichen Wand hin,
kamen große Felsplatten vor, die mühsam zerklopft und entfernt werden
mußten. In Schicht II sind fast alle Tierarten vertreten, die für die Petershöhle
nachgewiesen sind, mit Ausnahme der Wildkatze. Für die Reste von Leopard,
Hund, Fuchs, Dachs, Nagetiere und Insektenfresser existieren keine Schicht
oder Raumangaben. Es konnten mindestens 5 Artefakte geborgen werden,
bei 2 weiteren ist die Schichtzuordnung nicht eindeutig (Schicht I oder II)
(Abb. 4).

Abb. 4: ProfilQuerschnitt durch den
Hauptraum, aus
H ö r m a n n 1933.
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Schicht I
Das Sediment dieser „Kulturschicht“ wird als braun bis dunkelbraun, teils
schwärzlich beschrieben. Die Mächtigkeit schwankte zwischen 60 und 90
cm ( H ö r m a n n gibt 1933 allerdings 1,45 m im Durchschnitt an); in den
Neuen Räumen nahm sie bis auf 15 cm im Südosteck ab. Vor allem in der
Haupthöhle und der 1. Nebengrotte konnte diese Schicht in eine obere
(helleres braun) sowie eine untere Hälfte (dunkles braun bis schwarz)
untergliedert werden. Auch in Schicht I traten Verhärtungen (Südbereich
der Haupthöhle) und Versinterungen (Südwesteck der Haupthöhle) auf.
Von den 39 Tierarten sind fast alle auch in Schicht I vertreten, bis auf die
Vögel, Ziege, Schaf und Hausschwein. Die überwiegende Menge an
Höhlenbärenresten wurde in Schicht I gefunden, insbesondere die diversen
Anhäufungen von Bärenschädeln.
Alle 5 Feuerstellen gehören zu dieser Schicht; sie wurden in Tiefen von
206 bis 284 cm entdeckt. Die Hauptmenge der Artefakte (20 Stück) stammt
aus dieser Schicht. (9 aus den Neuen Räumen, ohne Schicht)
Liegendes
Unter der Kulturschicht ist in der Haupthöhle, dem Durchgang, der
Südkammer und den Neuen Räumen noch eine weiße Schicht aus
Dolomitsand in sehr unterschiedlicher Mächtigkeit ausgebildet. Darunter
kommt der anstehende Fels. Im Liegenden waren nur noch wenige Funde
vorhanden, wie der Schädel einer Höhlenhyäne, Reste von Höhlenlöwe,
Steppenwisent, Wollhaamashom, Höhlenbär, Wolf und Hase.
Neigung der Schichten
Aus den Daten der aufgefundenen Unterlagen ergeben sich Hinweise auf
eine leichte Neigung der Schichten nach Süd bzw. Südost, also zum
Höhleninneren.

Paläontologie
Fauna
In den Schichten der Petershöhle wurden insgesamt 39 Tierarten geborgen.
Der Großteil des Materials wurde von Hörmann an M. Schlosser zur
Bestimmung übergeben. Dessen Listen, die noch vorhanden waren,
ermöglichen zumindest einen Einblick, welche Skelett-Elemente der
einzelnen Arten gefunden worden sind. Eine Überprüfung ist in vielen
Fällen nicht mehr möglich, da ein Großteil der Funde am Ende des 2.
Weltkrieges zerstört wurde. Daher wurde die Faunenliste in zwei Abschnitte
unterteilt, die zum einen die Arten umfassen, die noch vorhanden und
überprüfbar sind und zum anderen die Arten betreffen, die nur aus den
Publikationen und Unterlagen Hörmanns bekannt sind (Tab. 1). Im Proto
kollbuch von Hörmann (das wieder aufgefunden wurde) sind zu den
Fundnummem auch die Fundpositionen angegeben. Diese erlauben nun
auch eine räumliche Rekonstruktion der Funde. Einige Arten, wie zum
Beispiel der Höhlenbär, waren über alle Höhlenräume verteilt, andere
wurden nur in einem kleinen Teil der Höhle gefunden.
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Folgende Arten sind sicher aus der Petershöhle nachgewiesen:
Carnivora
Ungulata
Coelodonta antiquitatis
Ursus spelaeus
Ursus arctos
Equus germanicus
Panthera leo spelaea
Bison priscus
Crocuta crocuta spelaea
Rangifer tarandus
Canis lupus
Capreolus capreolus
Vulpes vulpes
Cervus elaphus

Tab. 1: Faunenliste
der Petershöhle bei
Velden (aktualisiert
von B. Hilpert).

Weitere, bei Hörmann angegebene, von Schlosser bestimmte Arten
(Material ging im 2.Weltkrieg verloren)
Carnivora
Ungulata
Canis lupus f. familiaris
Sus scrofa f. domestica
Panthera pardus
Bos primigenias
Felis silvestris
Bos taurus
Felis silvestris f. catus
Capra aegagrus f. hircus
Meies meles
Ovis ammon f. aries
Martes martes
Equus caballus
Lagomorpha
Lepus europaeus
Lepus timidus
Rodentia
Glis glis
Sciurus vulgaris
Microtus agrestis
Apodemus sylvaticus
Arvícola campestris

Insectívora
Talpa europaea
Aves
Tetrao tetrix
Lagopus, eher Perdix perdix
Gallus gallus domesticus
Anser sp.
Corvus monedula
Corvus corax

Chiroptera
Vespertilio
Berechnet man die Anzahl an Knochen nach den Angaben Hörmanns
( H ö r m a n n 1933), dann waren neben rund 4600-4700 Resten von
Höhlenbären (allein 4000 Eckzähne, 70 Schädel, 141 Unterkiefer, post
craniale Reste auf ca. 489 geschätzt) noch 1052 Funde der übrigen Fauna
vorhanden, insgesamt rund 5700 Funde. Dem steht die magere Zahl von
523 Knochen gegenüber, die noch sicher der Petershöhle zugeordnet werden
können; das sind lediglich 9,4 %. Über 90 % des Materials sind also ver
lorengegangen. Nicht mitgerechnet wurden hier die ca. 2500 Stücke der
Knochentypen, von denen rund 1/5 (519 Stück) noch vorhanden sind.
Höhlenbär - Ursus spelaeus
Die mit Abstand größte Zahl an Funden stammt vom Höhlenbären. Hörmann
gibt 3000 Canini sowie 1000 Bruchstücke von Eckzähnen an. Des weiteren
wurden 70 Schädel gefunden, von denen 39 noch erhalten sind (Abb. 5).
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Abb. 5: Schädel eines
Höhlenbären aus der
Petershöhle (Foto
B. Hilpert 2005).

Dazu kommen 141 Unterkiefer, oft von jugendlichen Bären. Die Zahl der
postcranialen Knochen kann nur geschätzt werden, dürfte sich aber auf
mehrere Hundert Funde belaufen. Es werden auch Reste neonater Bären
genannt, leider ohne Raum- oder Schichtangabe. Ein fast vollständiges
Skelett eines neonaten Bären wurde bereits neu aufgearbeitet (Abb. 6)
(R osendahl & K aulich 2004). Die Reste der Bären stammen aus der
Haupthöhle, der 1. Nebengrotte, dem Durchgang, der Südkammer, den
Neuen Räumen und der Aufstiegkammer, aus den Schichten III, II, I und
dem Liegenden. Besonders in den Neuen Räumen waren Anhäufungen
von Schädeln und Extremitäten zu beobachten. Die „Schädelsetzung“ grub
Hörmann im Durchgang aus. Die Interpretation als gezielte Niederlegung
Abb. 6: Skeletteines
neoanten
Höhlenbären (Foto
W. Rosendahl).
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durch den Menschen ist nach heutigem Kenntnisstand ( P a c h e r 1997) nicht
mehr haltbar, zumal daneben auch Extremitätenreste von Bären sowie Reste
vom Nashorn gefunden wurden.
Die zeitliche Einordnung der Höhlenbären wurde in den letzten Jahren
kontrovers diskutiert. Rabeder, der einen Teil der Zähne untersucht hatte,
ordnete diese dem Mittelpleistozän zu ( R a b e d e r 1999). Der Großteil dieses
Materials stammt aus Aufsammlungen aus den letzten Jahrzehnten und ist
nicht stratifiziert. Neuere Untersuchungen am gesamten Material sowie
Vergleiche mit anderen fränkischen Fundstellen zeigten aber, daß es sich
um klassische Höhlenbären handelt, die allerdings über besondere
Zahnmerkmale verfügen ( H ilpert 2005). Der datierte Schädel stammt aus
der Osthälfte der Neuen Räume, Schicht II. Weitere Untersuchungen sind
geplant.
Braunbär - Ursus arctos
Hörmann gibt 18 Reste an, die in der Haupthöhle, der 1. Nebengrotte und
in den Neuen Räumen gefunden wurden. Sie kamen nur in Schicht II und
I vor. Von diesem Material ist lediglich noch ein Unterkiefer vorhanden.
Da die Neubearbeitung der übrigen Arten, soweit noch vorhanden, noch
nicht abgeschlossen ist, wird nur ein tabellarischer Überblick über die
ursprüngliche Fundmenge und die heute noch übrigen Reste gegeben (Tab.
2).

Flora
An verschiedenen Stellen in der Höhle wurden Proben von Holzkohle und
Pflanzenresten genommen. In der Probe aus dem Bereich der „Schädel
setzung“ konnten Kiefer (Pinus silvestris) und Eibe (Taxus baccata)
identifiziert werden. Die Kiefer wurde ebenfalls in Schicht I der Haupthöhle
gefunden. In der Probe aus Schicht II der Haupthöhle konnten Fichte {Picea
excelsa), Rotbuche (Fagus silvática) sowie Tanne (Abies alba) bestimmt
werden.
Abb. 7: Unterkiefer
Höhlenlöwe (Foto
B. Hilpert 2005).
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Tab. 2: Überblick
über die Anzahl der
Funde, geordnet nach
Tierarten.

Tierart
-

H ö h le n b ä r

-

B rau n b är

U rsu s s p e la e u s

U rsu s a r c to s

- P a n th e r a

L eo p ard

übrig

ru n d 4 7 0 0

523

18

1

301

25

p ardu s

11

0

- P a n th e r a

H ö h le n lö w e

u rs p rü n g lic h

le o s p e la e a ( A b b . 7 )

W ild k a tz e

-

F e lis s ilv e s tr is

16

0

H a u sk a tz e

-

F e lis s i l v e s tr is f. c a tu s

4

0

W o lf

-

C a n is lu p u s

194

1

H und

-

C a n is lu p u s f. f a m il i ä r i s

e in ig e

0

Fuchs

-

V ulpes v u lp e s

26

1

28

3

-

H ö h le n h y ä n e

C ro c u ta c r o c u ta s p e la e a

-

- M e ie s

D achs

-

W o lln a s h o rn

3

0

12

0

C o e lo d o n ta a n tiq u ita tis

16

10

13

1

W ild p fe rd

- E quus

H a u sp fe rd

-

R eh

-

M a r te s m a r te s

m e le s

B a u m -/E d e lm a rd e r

g e r m a n ic u s

E q u u s c a b a llu s

C a p r e o lu s c a p r e o lu s

-

R e n tie r

R a n g ife r ta ra n d u s

R o th irs c h

-

C e rv u s e la p h u s

H a u ss c h w e in

-

-

H a u srin d

S u s s c r o fa f. d o m e s tic a

-

U r/A u e ro c h s e

B o s p r im ig e n iu s

B o s ta u ru s

S te p p e n w is e n t

-

B iso n p r is c u s

7

0

32

2

13

6

93

4

15

0

5

0

29

0

49

5

Schaf

-

O v is a m m o n f. a r ie s

33

0

Z ie g e

-

C a p r a a e g a g r u s f. h ircu s

11

0

80

0

2

0

12

0

1

0

1

0

4

0

2

0

5

0

8

0

8

0

S ch n eeh ase

- L epu s

tim id u s

L e p u s e u ro p a e u s?

-

E ic h h ö r n c h e n
S ie b e n s c h lä fe r
M a u lw u rf
R abe
D o h le

-

-

G lis g lis

T alpa e u r o p a e a

C o rv u s c o r a x

-

C o r v u s m o n e d u la

B irk h u h n
G ans

-

S c iu ru s v u lg a r is

-

T etra o (L yru ru s)

- Anser

H au sh u h n
S chnee-

-

te trix

sp.

G a llu s g a llu s d o m e s tic u s

(L a g o p u s )

o d e r R e b h u h n { P e r d ix p e r d ix )

J
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Abb. 8: Artefakte aus
der Petershöhle (aus
B ostN SK i 1967, Taf.

Archäologie

167,1-3.6-9.11-13).

Aus der Petershöhle stammen insgesamt 36 gut ansprechbare Steingeräte
(Abb. 8) sowie 10 Trümmerstücke. Dazu kommen noch 30
Rohmaterialstücke. Alle Artefakte wurden aus Jurahomstein hergestellt.
Unter den Geräten dominieren Schaberformen, darunter einfache Schaber,
Konvexschaber oder Dejeteschaber. Levalloistechnik ist an mehreren
Stücken zu beobachten. Das kleine Geräteensemble ist nur allgemein als
mittelpaläolithisch einzustufen. Außerdem stammen urnenfelderzeitliche
(S toll-T ucker 1997, 114ff) und mittelalterliche Scherben (S toll-T ucker
1997, 131) aus der Petershöhle.
Knochentypen
Bekannt wurde die Höhle auch durch die zahlreichen verrundeten und
glatten Knochenfragmente, die H örmann (1933) als vom Menschen
hergestellt betrachtete und als protolithische Knochenkultur in die Literatur
einführte. M enghin (1931) machte sie als Veldener Kultur bekannt. Bereits
zur damaligen Zeit umstritten (Diskussionen bei C ramer 1939, 1941;
Hörmann 1930; M ühlhofer 1937; S chmidt 1934, 1936, 1937, 1938), sind
diese Funde nach heutigem Forschungsstand auf völlig natürlichem Weg
entstanden. Hörmann sammelte über 2500 Stücke, die er 16 verschiedenen
Typen zuordnete (H örmann 1933). 519 dieser Stücke sind noch erhalten.
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Feuerstellen
Von Hörmann wurden in den Originalunterlagen ursprünglich 5 Feuerstellen
genannt. Eine befand sich in der 1. Nebengrotte in 206 cm Tiefe, drei in
der Haupthöhle (eine nahe am Holzverschlag, 284 cm tief sowie zwei nahe
der Südwand, nur einige Meter voneinander entfernt, in 240 und 283 cm
Tiefe). Die fünfte wurde in der Südkammer in 260 cm Tiefe entdeckt. Alle
Feuerstellen gehörten zur Schicht I.
Kohlenbänder
In der Haupthöhle konnte in 150-180 cm Tiefe ein Kohleband beobachtet
werden, das quer (West-Ost) durch den Raum strich. Im Kontrollprofil
war in 100 cm Tiefe eine Kohlenlage zu beobachten.

Chronologie
Basierend auf dem damaligen Kenntnisstand stellte H ö r m a n n (1933) die
Kulturschicht (I) in das letzte Interglazial, Schicht II in das Frühwürm.
Diese Datierung ist so nicht mehr haltbar. Die Fauna erlaubt keine klare
Klima-Aussage, es sind innerhalb einer Schicht sowohl kälteangepaßte
Tiere als auch Tiere gemäßigterer Breiten vertreten. Schicht III enhält neben
eiszeitlichen Resten auch eindeutig Haustiere, die dem Holozän zuzurechnen
sind. Die Problematik der zeitlichen Einordnung der Bärenfunde wurde
bereits angesprochen. Für einen Bärenschädel aus Schicht II liegt ein AMS14C- Datum von rund 24.000 a BP vor ( H ilpert & K a u l ic h 2005). Da sich
die Bären von Schicht II und I nicht grundlegend unterscheiden, ist
anzunehmen, daß Schicht I ebenfalls aus einer Phase des Würm stammt.
Weitere radiometrische Datierungen sind geplant.
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Brigitte Hilpert & Brigitte Kaulich

The Petershohle near Velden
Location, history of research, stratigraphy,
palaeontology, archaeology and chronology
Location and geology
Fig. 1 : Plan o f
Petershohle (cf.
S pôcker 1936).
Fig. 2: Northeast
entrance o f
Petershohle (photo
Chr. Gropp, 2005).

The Petershöhle, initially called ‘Höhle in der Viehtrift’, is located on a
ridge about 1,5 km southeast of the village Velden (Hartenstein,
Mittelfranken) in the middle part of the franconian alb.
The cave is situated around 490 m ü. NN in a rock of reef dolomite of Upper
Kimmeridgian (Malm Epsilon). It is a system of halls and chambers,
distributed over two floors (Fig. 1). The total length is approximately 70 m.
The cave has two entrances: Entrance I (northeast) is situated 491 m ü. NN
and has a width of 7,80 m and a heigth of 4,40 m (Fig. 2). Entrance II (west)
is to be found at 496 m ii. NN with a width of 3,10 m and a heigth of 1,60 m
( H u b e r 1967, 22f). Out of a correspondence follows that about half of the
cave was accessable in 1907. The Haupthöhle could be reached from both
entrances, just as the passage and the Südkammer.
This year, some old, long-lost documents about the Petershöhle written by
Hörmann have been recovered. These are diaries and a book with reports,
containing especially extensive details about the finds. From these documents,
it is possible to give details about the history of research. Besides, the data
about the exact positions of the finds give information on the spatial
distribution. This investigation hasn’t been finished yet, but first results
will nevertheless have influence on this text. The following sections are
therefore a combination of statements out of the publication written by
Hörmann ( H ö r m a n n 1923, 1933) and his original documents.

History of research
During his holidays in 1907 Dr. Kuno Peters (son of Dr. Rudolf Peters)
discovered the entrance to the „Höhle in der Viehtrift“, later named after
him „Petershöhle“ ( H ö r m a n n 1933). From an old letter follows that Peters
must have been entering the cave using the western entrance. At that time,
this entrance still had been very low, but the Haupthöhle was high enough
for persons to stand upright. Through a flat passage, the Südkammer could
be reached. At that place (see Fig. 1), Peters started a test excavation, finding
the skull of a cave bear and various skeleton remains at a little depth. This
find was passed on to the anthropological section of the Naturhistorische
Gesellschaft Nürnberg. After an inspection of the site, a test excavation lead
by Hörmann started in 1914. In addition to two trenches in the Haupthöhle,
which should help to gain in clarity about the stratigraphic conditions and
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the distribution of the finds. Another ditch was digged through the forecourt,
to build a way from the cave to the slope. Therefore, some of the blocks
(remains of the former cave roof) had to be removed. Further excavations
took place at the forecourt and in the Haupthöhle in 1916 and 1919. The
large blocks were blasted and thrown down the slope in 1920, so that the
forecourt has been almost completely plain afterwards. In 1921, the work
inside the cave has been continued. The following years, the 1. Nebengrotte,
the rest of the Haupthöhle and a part of the western cave entrance had been
excavated. In 1923, Hörmann worked on his own through lack of money. In
that year, he discovered the area of a cave bear in the passage (Durchgang)
(Fig. 1), now known as „Schädelsetzung“. After clearing out the Südkammer
in 1924, the ‘Neue Räume’ have been excavated in 1925 and 1926 (Fig. 3).
At the end of the excavation campaign in 1926 after the removal of a great
amount of sediment, it was possible to reach Aufstiegkammer and Osthalle.
Having excavated the western entrance in 1927, in 1928 by removing
sediments from the Aufstiegkammer and from its offshore areas, the
excavation could be finished.

Fig. 3: View to the
Neue Räume (photo
Chr. Gropp, 2005).

Stratigraphy
The surface of the separate areas wasn’t uniform. At the forecourt numerous
large blocks laid, probably the remains of the former cave roof. Underneath
a humous surface could be seen that slowly taped of towards the inner part
(Haupthöhle). At the western and southern part of Haupthöhle reddish sands
were sedimented instead, the remaining part had been covered with brownishyellow dolomite sand. In the south and east of the Haupthöhle, the upper 1020 cm of the sediment were cemented, in the north and west fragments of
flowstones have been found. The flowstone crust in the eastern comer of the
Südkammer was 35 cm thick already, the surface inside Neue Räume has
been almost completly covered by a layer of flowstone that had a thickness
of 80-100 cm. On this covering layer, there were stalagmites up to 39cm
height. Besides, stalactites have been found. The Aufstiegkammer had been
completely filled in with sediments. Altogether, in almost all parts of the
cave four different layers could be distinguished, in the Aufstiegkammer
only two of them could be found. In Neue Räume layer III has been sedimented
in a different way.
Layer III (humus and forest soil)
This layer sometimes is also named surface layer. It consists of humous
sediments that can be found mainly at the forecourt, where its thickness had
been up to 85 cm (45 cm humus, 40 cm forest soil). At the 1.Nebengrotte
and in the center of the Haupthöhle it taped of. On the forecourt, sherds
(modem, medieval, prehistoric) as well as various bones (red deer, wild cat,
cattle, goat) have been found in this layer. In the Haupthöhle bones of cave
bear and aurochs, in the 1. Nebengrotte remains of cave bear, red deer, cattle,
aurochs, pig, reindeer and wild horse came to light. In addition, four middle
palaeolithic stone tools have been found at the forecourt.
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Fig. 4: Section cross
Haupthöhle (cf.
H örmann 1933).

Layer II
Layer II consists of dolomite sand, that is yellow in the upper areas and
changes to a brownish colour in the lower parts. It was represented in all
rooms, however with different thickness. The thickness increased from 80
cm at the forcourt to 90 cm in the 1. Nebengrotte and 150 cm in the Neue
Räume. In the center of the Haupthöhle, indurations could be found in this
layer. At the western entrance as well as in the northern part of the
Haupthöhle, strongly cemented sediments appeared („versintertes
Konglomerat“, H ö r m a n n 1933). At the forecourt, at the northern part of the
1. Nebengrotte and in the northern area of the Haupthöhle the upper part of
layer II consists of red lean clay, up to 45 cm thick. In the Haupthöhle towards
the western and eastern wall, large rock shelfs were discovered that had to
be laboriously chopped up and removed. In layer II almost all kinds of species
that had been discovered in the Petershöhle were present, with the exception
of wild cat. Unfortunately, concerning the remains of leopards, dogs, foxes,
badgers, rodents and insectivores no informations about the rooms or layers
they have been found in are known. Besides, at least five artefacts have been
discovered in this layer, two other stone tools couldn’t be clearly assigned to
a layer (layer I or II) (Fig. 4).
Layer I
The sediment of this cultural layer has been described as a brown to dark
brown one, partly it is blackish. Its thickness fluctuates between 60 and 90
cm (though Hörmann described an average of 1,45 m in 1933), in the Neue
Räume it even declines to 15 cm at the southeastern comer. Especially in
the Haupthöhle and in the 1. Nebengrotte, the layer could be divided into an
upper (lighter brown) and a lower part (dark brown to black). Also in layer
I indurations (southern part of the Haupthöhle) and flowstones (southwestern
comer of the Haupthöhle) could be observed. Almost all of the 39 species
are also represented in layer I, excluding birds, goat, sheep and pig. The
majority of the cave bear remains come from this layer, especially various
accumulations of bear skulls. In addition, five hearths have been found in
layer I, at a depth of 206 to 284 cm. Most of the artefacts (20 pieces) come
from this layer as well (9 from the Neue Räume, without layer).
Underlying bed
Underneath the cultural layer at the Haupthöhle, the passage (Durchgang),
the Südkammer and the Neue Räume is another white layer of dolomite
sand of considerably varying thickness. Under that, there already is solid
bedrock. Only a few finds come from the subjacent bed, like the skull of a
cave hyaena, remains of cave lion, steppe bison, whoolly rhinoceros, cave
bear, wolf and hare.
Incline of the layers
Data from the recently found documents indicate a slight incline of the layers
to the south or southeast, therefore to the inner part of the cave.
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Palaeontology
Fauna
In the layers of the Petershohle, altogether 39 species were discovered. The
majority of the material had been given by Hormann to M.Schlosser for
classification. These lists that are still existing, allow at least to gain an
insight into the elements of skeletons that have been found of each species.
An examination isn’t possible in many cases, because a large part of the
finds has been destroyed during world war II. That is why the list of fauna is
divided into two sections: one contains the species still existing, which can
be checked, the other section consists of species just known from Hormann’s
publications and documents (Tab. 1). In Hormann’s ‘Protokollbuch’ (that
has been recovered), in addition to the inventory numbers also the position
Following species are reliably known from Petershöhle:
Carnivora
Ungulata
Ursus spelaeus
Coelodonta antiquitatis
Equus germanicus
Ursus arctos
Panthera leo spelaea
Bison priscus
Rangifer tarandus
Crocuta crocuta spelaea
Canis lupus
Capreolus capreolus
Vulpes vulpes
Cervus elaphus

Tab. 1: List o f fauna
o f the Petershohle bei
Velden (made topical
by B. Hilpert).

Following species have been given by Hormann and determined by
Schlosser (material have been lost in Second World War):
Carnivora
Ungulata
Canis lupus f. familiaris
Sus scrofa f. domestica
Panthera pardus
Bos primigenius
Felis silvestris
Bos taurus
Felis silvestris f. catus
Capra aegagrus f. hircus
Meles meles
Ovis ammon f. aries
Martes martes
Equus caballus
Lagomorpha
Lepus europaeus
Lepus timidus
Rodentia
Glis glis
Sciurus vulgaris
Microtus agrestis
Apodemus sylvaticus
Arvícola campestris

Insectívora
Talpa europaea
Aves
Tetrao tetrix
Lagopus, eher Perdix perdix
Gallus gallus domesticus
Anser sp.
Corvus monedula
Corvus corax

Chiroptera
Vespertilio
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of the finds have been noted, so it is possible to reconstruct the distribution
of the finds. Remains of some species, like the cave bear, have been scattered
all over the rooms of the cave, others have just been found in a small part of
it. Calculating the number of bones based on the statements of Hormann
( H o r m a n n 1933), besides 4600-4700 remains of cave bears (4000 canines,
70 skulls, 141 mandibles and about 489 postcranial remains) 1052 finds of
other fauna exist too, altogether about 5700 finds. Compared with this, the
number of bones that can today still be related to the Petershohle, merely
523, is very small (9,4%). 90% of the material is consequently lost.The
2500 so called „Knochentypen“, only 1/5 (519 pieces) is preserved of, have
not been included in this calculation.

Fig. 5: Skull o f a cave
bear from Petershohle
(photo
B. Hilpert, 2005).
Fig. 6: Skeleton o f a
new born cave bear
(photo
W. Rosendahl).

Cave bear - Ursus spelaeus
The largest number of finds is from cave bears. Hörmann noted down 3000
complete canines, as well as 1000 fragments. Furthermore, 70 skulls have
been found, 39 of them are still preserved (Fig. 5).There are also 141
mandibles, often from juvenile bears.The number of postcranial bones can
only be estimated, but has to be around several hundreds of finds. In addition,
remains of neonate bears are known, unfortunately without details about the
rooms or layers they have been found in. An almost complete skeleton of a
newborn bear has been newly revised (Fig. 6) ( R o s e n d a h l & K a u l ic h 2004).
Bear remains are known from the Haupthöhle, the 1. Nebengrotte, the passage
(Durchgang), the Südkammer, the Neue Räume and from the Aufstieg
kammer, out of the layers I, II and III as well as from the underlying bed.
Especially in the Neue Räume, accumulations of skulls and extremity could
be observed. The „Schädelsetzung“ has been excavated by Hörmann in the
passage. The interpretation as an intentional laying by humans isn’t tenable
anymore at the recent state of research ( P a c h e r 1997), because also extremity
of bears, as well as remains of rhinoceros have been found.
The cave bear datings have been discussed controversially in the last years.
Rabeder, who has analysed a part of the teeth, dated them from Middle
Pleistocene ( R a b e d e r 1999). The majority of this material consists of surface
finds of the last decades and isn’t stratified. New examinations of the complete
material as well as the comparison with other franconian sites showed that
we have to deal with classic cave bears, though with some special tooth
markings ( H ilpert 2005). The dated skull comes from the eastern part of the
Neue Räume, layer II. Further examinations are planned.
Brown bear - Ursus arctos
Hörmann counted 18 remains of this species, found in the Haupthöhle, the
1. Nebengrotte and in the Neue Räume. They are known only from layer II
and I. Just one mandible from this material still exists.
Since the revision of the finds of the remaining species, as far as they still
exist, hasn’t been finished yet, we decided to give only a tabular overview of
the original amount of finds and the remainings that are still available today
(Tab. 2).
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in itia lly

remaining

U rsu s s p e la e u s

about 4 7 0 0

523

-

18

1

301

25

11

0

16

0

4

0

194

1

so m e

0
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-

C ave bear

B ro w n b e a r

U rsu s a rc to s

- P a n th e r a

C a v e l io n
L e o p a rd

- P a n th e r a

W ild c a t
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-

G ra y w o lf
D og

-

pardu s

s ilv e s tr is

- F e lis

D o m e s t ic c a t
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C a n is lu p u s

C a n is lu p u s f. f a m ilia r is

-

E u ro p e a n fo x

-

P in e m a rte n

Vulpes v u lp es

-
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C ro c u ta c ro c u ta s p e la e a
M a r ie s m a rte s

- M e le s

B adger

m ele s

-

W h o o lly rh in o c e ro s

- E quus
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-
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- E quus

- R a n g ife r
-
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1

28

3

3

0

12

0

16

10

13

1

7

0
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2

13

6
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4
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0

5

0

ta u ru s
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0

B iso n p r is c u s
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5
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0
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0
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0

2

0
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0

1

0

1

0
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-

sc ro fa f. d o m e s tic a
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D o m e s t ic c a t t le

-

ta ra n d u s

C e rv u s e la p h u s

D o m e s t ic p ig

Sheep
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C a p re o lu s c a p re o lu s

R ed deer

A u ro c h s

C o e lo d o n ta a n tiq u ita tis

g e rm a n ic u s

R e in d e e r

G oat

le o s p e la e a ( F ig . 7)

-

- B os

C a p r a a e g a g r u s f. h ircu s

B lu e h a re

- L ep u s

tim id u s

Tab. 2: Overview
about the number o f
the finds, ordered by
species.

L ep u s eu ro p ae u s?
S q u irre l

-

S ciu ru s v u lg a ris

-

F a t d o rm o u se
M o le
R aven

-

-

Jack d aw

C o rv u s c o ra x

-
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G oose
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-

- A n ser

T etrao (L yru ru s) te trix
sp.
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4

0

2
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8

0

8

0
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Flora
Fig.. 7: Mandible o f
cave lion (photo B.
Hilpert 2005).

Some samples of charcoal and remains of plants were taken at different
places in the cave. Pine {Pinus silvestris) and yew (Taxus baccata) could be
identified in the sample from the „Schadelsetzung“. Pine tree also was
determined in the sample of the layer I in the Haupthohle. Spruce (Picea
excelsa), common beech (Fagus silvática) and fir (Abies alba) were found
in the sample of layer II from the Haupthohle.

Archaeology
Fig.8: Artefacts from
Petershohle
(cf. B osinski 1967,
Taf. 167, 1-3.6-9.1113).

36 stone tools come from the Petershohle (Fig. 8), furthermore 10 fragments.
Concerning raw material, 30 pieces have been found. All artefacts are
produced of jurassic hornstone. Concerning the tools, scrapers are
dominating, among them simple scraper, convex scrapers or déjété-scrapers.
Levallois technique can be observed at several pieces. This small assemblage
of tools just can be dated from middle palaeolithic generally. Besides, sherds
from umfield period ( S t o l l - T u c k e r 1997, 114ff) as well as from medieval
times ( S t o l l - T u c k e r 1997, 131) have been found in the Petershohle.
Types of bones (‘Knochentypen’)
The cave became well-known because of the numerous rounded and smooth
bone fragments that were thought to be made by humans and had been
published by Hormann as „protolithische Knochenkultur“. He collected 2500
pieces and divided them into 16 different types ( H o r m a n n 1933). M e n g h in
called it „Veldener Kultur“ in 1931. Having been disputed already at that
time (for discussions see C r a m e r 1939, 1941; H o r m a n n 1930; M ü h l h o fe r
1937; S c h m id t 1934, 1936, 1937, 1938), today it is presumed that they have
been developed in a natural way.
Hearths
In Hormann’s original documents, 5 hearths got mentioned. One of them
has been in the 1. Nebengrotte in a depth of 206 cm, three in the Haupthohle
(one near the old wooden door at a depth of 284 cm, as well as two hearths
near the Southern wall, situated just some meters distant of each other, 240
and 283 cm deep into the sediment). The fifth one had been discovered in
the southern chamber, at a depth of 260 cm. All hearths belong to layer I.
Layers of charcoal
In the main cave, at a depth of 150-180 cm, a thin layer of charcoal could be
observed, running from the western to the eastern wall of the room. Also at
the reference profile, a charcoal layer could be seen, at a depth of 100 cm.

Chronology
Based on the state of research at the time, H o r m a n n (1933) dated the cultural
layer (I) from the last interglacial, layer II from the early Wuermian. This
dating can’t be maintained any longer. The fauna allows no clear statement
of the climate, there are both species adapted to cold conditions as well as
species from temperate latitudes represented in the same layer. Layer III
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contains in addition to glacial remains also domestic animals from the
holocene. The difficulty in dating the bear remains has been already discussed.
A bear skull from layer II has an AMS-14C- dating of about 24 000 a BP
(H ilpert & K aulich 2005). Because the bears from layer II and layer I aren’t
very different, it is supposed that layer I also dates from wuermian period.
Further radiometric datings are planned.
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