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Schriftenschau
Wilser J. L., D i e n a t ü r l i c h e n B e d i n g u n g e n d e r D o n a u v e r s i n k u n g
u n d d e r e n w i r t s c h a f t l i c h e N u t z u n g . Freiburg i. B. 1924.
Berz K. C., D i e G r u n d w a s s e r v e r h ä l t n i s s e i m V e r s i n k u n g s g e b i e t d e r
o b e r e n Donau.
Ein Beitrag zum Problem der Karsthydrographie. Stuttgart
1928.
Die Wasserverluste der Donau im Durchbruch durch die Schwäbische Alb, das unter
irdische Abströmen von Donauwasser zur Hegauer Aach sind bekannte Erscheinungen, die
seit langer Zeit in wissenschaftlichen Kreisen regstem Interesse begegnen, in den letzten
Jahrzehnten aber mit der Intensivierung der Wasserkraftnutzung in wachsendem Maße
auch wirtschaftliche Bedeutung erlangten. Die Steigerung der Schüttung der Aach hat im
badischen Hegau das Entstehen großer Industrieanlagen wesentlich gefördert, während
sich die nachteiligen Auswirkungen der Versinkung auf der württembergischen Donairstrecke immer stärker fühlbar machen. Der sich daraus ergebende wirtschaftspolitische
Konflikt zwischen Württemberg (und Preußen) einerseits, Baden anderseits, hat zu einem
Prozeß vor dem Deutschen Staatsgerichtshof geführt, der durch eine Zwischenentschei
dung 1 einen allerdings nur vorläufigen Abschluß fand. Die Kernfrage in diesem Rechts
streit ist die nach Art und Beschaffenheit der unterirdischen Donau-Aach Verbindung. Von
badischer Seite wurde ein höhlenflußartiger Zusammenhang behauptet, die Hegauer Aach
als ein durch Bifurkation entstehender Donauarm angesprochen und daraus entsprechende
Rechte der Aachanlieger auf das Versinkwasser abgeleitet. Dagegen geht die von seiten
Württembergs verfochtene Ansicht, der schließlich auch der Staatsgerichtshof beitrat, dahin,
daß der Zusammenhang ein grundwasserartiger sei. So greifen in jüngster Zeit die wirt
schaftlichen und rechtlichen Gegensätze auf wissenschaftliches Gebiet über. Auch die
beiden letzten größeren selbständigen Publikationen über die Donauversinkung vertreten
mit den verschiedenen wirtschaftlichen Interessen verschiedene wissenschaftliche Theorien.
(Höhlenflußtheorie, Grundwassertheorie.)
Das 1924 erschienene Buch W i l s e r s soll vor allem einen Überblick geben über
die wichtigsten Projekte zur Ausnützung der Wasserkräfte der Versinkwässer mit ihrem
auf der Strecke Brühl—Aachquelle etwa 170 m betragenden Gefälle. Die meisten dieser
Pläne, auf deren technische Einzelheiten hier nicht eingegangen werden kann, sehen im
Anschluß an die Anlage großer Staubecken auch eine Regelung des oberirdischen Donau
abflusses in der Weise vor, daß eine gewisse Mindestwassermenge dem Flusse auch in
Trockenzeiten erhalten bleiben soll.
Den Rahmen zu diesen Ausführungen bilden die geologisch-hydrographischen Kapitel
des Buches. Aus ihnen ist zu entnehmen: Auf der Strecke von Geisingen bis über Fridingen hinaus, d. i. im Schichtbereich des oberen Jura (Weißjuna, Malm), erleidet die Donau

1 Samt ausführlicher Begründung abgedruckt in: Entscheidungen des Reichsgerichts
in Zivilsachen, 116. Band. Berlin-Leipzig 1927. S. 18a—45a.
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Wasser Verluste durch Versinken im undichten Talgrunde oder in größeren Spalten und
Schlucklöchern. Die Hauptversinkungsstellen sind: Am Immendinger Stauwehr, am
„Brühl“ (der Donauschleife zwischen Immendingen und Möhringen), bei Tuttlingen und an
der Furt unterhalb Fridingen. Vom Brühl bis zur Einmündung des Krähenbachs, des
eigentlichen Quellflusses der „Albdonau“, liegt das Donaubett alljährlich lange Zeit hin
durch trocken („Vollversinkung“), die Wasserscheide zwischen Donau und Rhein quert
dann das leere Flußbett. Die Zahl der jährlichen Vollversinkungstage ist seit 1884 stark
gestiegen; doch leugnet Wilser, daß daraus auf eine Zunahme der Versinkmenge geschlossen
werden könne. Diese Behauptung ist inzwischen durch neuere amtliche Messungen wider
legt worden, die eine Erhöhung der Gesamtversinkmenge von durchschnittlich etwa 4 y2 auf
etwa 9 m3/sec ergaben. Bedingt sind die Versinkungen durch die Beschaffenheit des Weiß
juragesteins. Die Schichtfolge des Malm ist hier charakterisiert durch das Wechsellagern
von sehr wasserdurchlässigen, vielfach in Schwammfazies entwickelten Kalken mit Mergel
lagen, die jedoch mit Ausnahme der Impressamergel (Malm «) infolge Durchsetzung mit
Schwammkalken und tektonischer Beanspruchung nur gelegentlich auf kurze Strecken hin
Grundwasser zu tragen vermögen. Die Fridinger Versinkstellen liegen im Weißjura <5,
die übrigen in den „wohlgeschichteten“ ß -Kalken. Das Einfallen der Schichten nach Südsüd
ost bestimmt den Weg der Versinkwässer in den Hegau, in rheinisches Stromgebiet hinab.
Daß sie im Quelltopf der Aach (in den Malm- s -Kalken) als Riesenquelle zutage treten,
wurde erstmalig exakt bewiesen durch die K n o p s c h e Salzversenkung am Brühl im Jahre
1877; den Berechnungen nach gelangte die gesamte versenkte Salzmenge in die Aach.
Ähnlich positive Ergebnisse hatten zwei FarbverSenkungen am Brühl sowie eine Salzund eine Farbver Senkung an der Furt bei Fridingen.
Auf Grund dieser Versuchsergebnisse schließt Wilser auf ein geschlossenes, höhlen
flußartiges Abströmen der Versinkwässer im Gebirgsinnern. Schwierigkeiten bereitet
dem Verfasser die Frage der Strömungsgeschwindigkeit. E r hält diese für relativ gering
und erklärt dies mit weiten Verzweigungen und Umwegen der unterirdischen Gerinne;
die Annahme von E n d r i ß, daß ein Stauraum von mindestens 7 Millionen Kubikmeter
bestehe, lehnt W i l s e r wegen der zu geringen Standfestigkeit insbesondere der ^-Kalke,
die die Bildung großer Höhlenräume nicht zulassen, ab. Ausdrücklich betont der Verfasser,
daß wohl auch Grundwasser aus einem weit über das Donautal nach Norden sich erstrecken
den Gebiete der Aachquelle Zuströme und sich mit dem Versinkwasser vereinige. Über
das Mischungsverhältnis von Fluß- und Grundwasser könnten Serienmessungen der Tem
peratur der Donau und Aach Aufschlüsse geben. Nach Ansicht W i l s e r s ist jedenfalls
„die Verbindung Donau-Aach ein natürlicher Wasserlauf, der mit dem Grundwasser des
Gebietes in Verbindung steht wie ein oberirdischer Flußlauf“.
Diesen Schlußfolgerungen W i l s e r s tritt B e r z entgegen in seinem Werke: „Die
Grundwasserverhältnisse im Versinkungsgebiet der oberen Donau.“ In dieser umfassenden
und gründlichen Arbeit wird unter Verarbeitung der gesamten weitverstreuten einschlägi
gen Literatur der ganze mit der Versinkung in Zusammenhang stehende Fragenkomplex
abgehandelt.
Auf die einleitenden Ausführungen folgt, eine wesentliche Erweiterung gegenüber
dem Buche Wilsers, ein Abschnitt über Grundwasseruntersuchungen im Donautal, insbe
sondere in der Umgebung der Stadt Tuttlingen. B e r z weist nach, daß unter der östlichen
Tuttlinger Vorstadt der über den «-Mergeln sich ausbreitende Grundwasserkörper unter
irdisch angezapft wird und verfällt. Da auch das Grundwasser des Eltatales unter dem
Donaubett hin dieser Anzapfstelle zufließt, reicht das Gebiet, dessen Grundwasser gegen
Süden in rheinisches Flußgebiet abströmt, im Norden bis an die Donau-Neckar-Wasserscheide. Ob freilich dieser auch durch im Talgrunde versitzendes Donauwasser verstärkte
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Grundwasserstrom in der Aachquelle zutage tritt, wie B e r z trotz der negativen Ergebnisse
zweier Farbver Senkungen annimmt, bedarf wohl noch eines Beweises. Er könnte ja auch
den großen Hegau-Grundwasserkörper alimentieren.
Aus den Untersuchungen in der Gegend des Brühl hat sich ergeben, daß die Ver
sinkungen nicht von der Wasseraufnahmefähigkeit des Untergrundes abhängig sind, son
dern lediglich von den innerhalb des Flußschlauches bestehenden Wasserverhältnissen.
Daher sind die Wasserverluste der Donau bei Hochwasser durchschnittlich viel größer
als bei Niederwasser; und das rapide Anwachsen der Vollversinkungsdauer begann mit dem
Verbote aller Regulierungsarbeiten auf der badischen Flußstrecke.
B e r z wendet sich nun der Frage nach der Art des Abflusses der versunkenen
Donauwässer zu und führt einige Gründe an, die g e g e n einen flußartigen Zusammenhang
sprechen: Die bei den Versenkungsversuchen ermittelten Strömungsgeschwindigkeiten sind
zwar für unterirdisch fließende Wässer sehr hoch, aber doch viel kleiner als die ober
tägiger Gerinne. So betrug die mittlere Fließgeschwindigkeit auf der Strecke Brühl—Aach
0 0 5 8 m Luftlinie pro Sekunde, die der Theiß jedoch, eines der allerträgsten Flüsse, hei
viel kleinerem Gefälle mindestens 0T1 m/sec. — Besonders spricht nach der Meinung des
Verfassers gegen ein flußartiges Abströmen die große zeitliche Zerdehnung, in der die
eingebrachten Salz- bzw. Farbmengen die Aachquelle passierten. Daß die Aachquelle erst
fünf bis sechs Wochen nach Beginn der Vollversinkung, dann aber stets ganz plötzlich,
auf Niederwasser fällt, deutet zwar auf das Vorhandensein eines Stauraumes hin; doch
dürfte dieser in ein Fachwerk von Klüften und Spalten aufgelöst sein. Auch wirken
wohl die langgestreckten Grundwasserbezirke nördlich der Donau, die zur Aach ent
wässern, wasserspeichernd.
Anderseits ist es doch merkwürdig, daß (den Berechnungen nach) die gesamten
versenkten Salzmengen und der größte Teil der Farbstoffe in die Aachquelle gelangten.
Auch hat man Gehäuse der Höhlenschnecke Vitrella saxigen a als Schwimmkörper in der
Aach aufgefischt, die auf das Vorhandensein von Höhlenräumen schließen lassen. Diese
Umstände nötigen B e r z zu weitgehenden Modifikationen der Grundwassertheorie, da er,
vielleicht in Bedachtnahme auf die wasserrechtlichen Interessen Württembergs in dem
obenerwähnten Prozesse, die Eingliederung der unterirdischen Donau-Aach-Wasserwege
unter den Begriff „Grundwasser“ nicht aufgeben will. E r führt deshalb einen im wesent
lichen bereits von Norbert K r e b s 2 entwickelten Begriff ein, den der „Hauptwasser
adern“, die sich (nach K r e b s ) innerhalb eines Karstgrundwasserkörpers herausbilden
und durch Erweiterung und Abdichtung zu wirklichen Höhlenflüssen werden können,
also ein Übergangsstadium zwischen Grundwasser und Höhlenflußsystem darstellen. Dem
entsprechend spricht B e r z von „bevorzugten Hauptabflußbahnen“, durch die „im Ge>birgsinnern auf weite Strecken hin gewissermaßen kanalartige Abflußbedingungen ge
schaffen werden. . . . Wo sich obertägige Flußläufe unmittelbar in solche Höhlenbahnen
ergießen, fließen die verfallenden Flußwässer unter solchen Umständen auch weiterhin
im Gebirgsinnern so ziemlich in Form von geschlossenen Gewässern dahin.“ Diese über
mäßige Erweiterung des Begriffes „Grundwasser“ durch die Annahme diesem zuzu
zählender „besonders bevorzugter Hauptabflußbahnen“ muß Bedenken erwecken, denn
sie verwirrt die Terminologie. Der gebräuchlichen Benennung nach ist jedes geschlossene,
linear entwickelte unterirdische Gerinne Höhlenfluß zu nennen im Gegensatz zum flächig
entwickelten Grundwasser. Daß nun besonders die Brühl-Aachverbindung als einheit
licher Höhlenfluß anzusprechen ist, soll im folgenden zu zeigen versucht werden.
2 Offene Fragen der Karstkunde. Geographische Zeitschrift, 16. Jahrgang (1910),
S. 134— 142.
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Für den Höhlenflußcharakter spricht die Tatsache, daß sich die Versinkung am
Brühl als vom Grundwasserstand völlig unabhängig erwiesen hat. Die aufgefischten
V itrella-Gehäuse beweisen das Vorhandensein nie ganz wassererfüllter Höhlenräume. Das
Aufsteigen der Versinkwässer aus den f - in die ¿-Schichten ist mit der Annahme eines nicht
so sehr an Schichtflächen gebundenen, als vom Verlauf der Klüfte und Bruchfugen ab
hängigen Höhlenflusses leichter zu erklären. Vor allem aber weisen die Resultate der Ver
senkungen auf einen flußartigen Zusammenhang hin.
Es liegt heute diesbezüglich ein wertvolles Vergleichsmaterial vor, nämlich die E r
gebnisse der von G. K y r i e 3 durchgeführten kombinierten Chlorierung des Badlbachs,
eines stark verwilderten Freilandgerinnes, und des Schmelzbachs, des Höhlenflusses der
Lurhöhle bei Peggau, die auch manche Frage der Donauversinkung in ganz neuem Lichte
erscheinen lassen. Leider muß sich ein Vergleich auf die allerwichtigsten Punkte be
schränken, da die Donauchlorierungen und -Verfärbungen zum Teil recht lückenhaft und
unverläßlich durchgeführt wurden. Messungen des Sauerstoff- und Kohlensäuregehaltes
der Wässer, Planktonuntersuchungen usw. nahm man überhaupt nicht vor. Bei den FarbverSenkungen wurden die Beobachtungen während der Nächte eingestellt und Mengen
berechnungen gar nicht versucht. Bei den Salzversenkungen führte man zwar regelmäßige
Wasserentnahmen durch, doch in zu großen Intervallen. Dem so wichtigen Oszillations
stadium gegen Ende des Chlordurchgangs schenkte man keine weitere Beachtung.
Für die B e s c h i c k u n g s v e r l u s t e ergab die Schmelzbachchlorierung auf der
530 m langen Höhlenstrecke folgende Werte: Farb(Fuchsin)verlust 34 Prozent, Chlor
verlust 15 Prozent der Beschickungsmenge. Beide Zahlen waren relativ kleiner als die im
obertägigen Badlbachlauf ermittelten. Für die Donau-Aachverbindung liegen, wie schon
gesagt, keine Fluoreszinmengenmessungen vor. Nun wurde aber die Aach quelle z. B. bei
der Farbversenkung am Brühl 35 Stunden lang sehr deutlich, durch 62 Stunden über
haupt wahrnehmbar gefärbt. Es muß also eine sehr beträchtliche Farbmenge in die Aach
gelangt sein. Das wäre aber bei einem wirklich grundwasserartigen Zusammenhang un
möglich, der Gebirgskörper von 1214 km Durchmesser müßte da wie ein ungeheurer Filter
wirken; daher auch der völlig negative Ausgang der beiden FarbverSenkungen ins Tuttlinger Grundwasser.
Bei der K n o p sehen Chlorierung (1877) versenkte man 9400 bis 9500 kg reines
Salz und stellte in der Aachquelle einen Chlordurchgang fest, der 9465 kg NaCl ent
spricht. Der Chlordurchgang hätte demnach zirka 100 Prozent betragen. Das ist so gut
wie unmöglich. Wahrscheinlich waren die Messungen ungenau. Doch war der relative
Beschickungsverlust jedenfalls viel geringer als im Falle der Schmelzbach Chlorierung. Das
beweist, daß die Brühl-Aachverbindung ein sehr einheitliches, geschlossenes Gerinne, wahr
scheinlich meist im glatten Fels, sein muß, das keine nennenswerten Wassermengen an
andere Quellen oder an das Grundwasser abgibt. Ähnliche Verhältnisse scheinen auch auf
der Strecke Fridingen—Aachquelle vorzuliegen, doch sind hier die Versuchsergebnisse
allzu unsicher.
Die zeitliche L ä n g e des Chlor- bzw. Farbdurchgangs ist eine natürliche Folge
erscheinung der ungleichen Strömungsgeschwindigkeit innerhalb eines jeden ober- oder
unterirdischen Flußlaufes. Insbesondere halten in noch unreifen, jugendlichen Gerinnen
die Wirbel- und Kaskadenbildungen Teile der Wiassermenge oft sehr lange Zeit an einer
Stelle fest.

3
Kombinierte Chlorierung von Höhlengewässern.
Band XII, Wien 1928.

Speläologische Monographie
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Bei der Badlbachchlorierung dauerte der Chlordurchgang in der Station III nach
155 Minuten Minimallaufzeit bereits 210 Minuten; beim Schmelzbachversuch ergab sich
schon nach 70 m und einer Minimallaufzeit von 5 Minuten eine Dehnung des Chlorkerns
auf eine volle Stunde. — Beim K n o p sehen Versuch dauerte der Chlordurchgang bei
20 Stunden Minimallaufzeit 70 Stunden, bewegte sich also durchaus in den bei den
Peggauer Chlorierungen festgestellten Grenzen. (Die Farbver Senkungen sollen wegen der
Ungenauigkeit in der Feststellung der Durchgangsdauer [keine Nachtbeobachtungen!] hier
und im folgenden nicht mehr zum Vergleich herangezogen werden.)
Nun wäre noch ein Umstand zu besprechen, der stets als Beweis gegen den Höhlenflußcharakter der Donau-Aachverbindungen ins Treffen geführt wird: die „geringe“
S t r ö m u n g s g e s c h w i n d i g k e i t der Versinkwässer. Daß diese aber gar nicht
gering ist, daß sie sogar relativ größer ist als die eines alpinen Bergbachs mit sehr
hohem Gefälle, soll eine Tabelle mit der Zusammenstellung der (sämtlich durch Chlorie
rungen ermittelten) Fließgeschwindigkeiten des Badlbachs, Schmelzbachs und der DonauAachverbindungen zeigen. Ein paar Bemerkungen mögen Einzelheiten der Tabelle er
läutern:
Die Luftlinie vom Brühl bzw. von Fridingen zur Aachquelle beträgt 1 2 lA und
1 9 ^ km. In Analogie zu den Höhlen in der Taugl (Salzburg)4, die in den den schwäbi
schen Weißjura-ß-Kalken petrographisch sehr ähnlichen Oberalmer Schichten liegen, kann
angenommen werden, daß die Höhlenbahnen der Versinkwässer auf weite Strecken hin
geraden Klüften folgen. Ich nehme daher bei den Donau-Aachverbindungen die tatsäch
liche Lauf länge verhältnismäßig klein mit 125 Prozent der Luftlinienentfernung an und
hoffe, damit den wirklichen Verhältnissen nahezukommen.
Als Vergleichs werte habe ich die Minimallaufzeiten gewählt, weil nur diese absolute
Zahlen sind, während die Werte der Maximal- und damit auch der mittleren Laufzeiten
von der Beschickungsmenge, der Dauer der Einbringung usw. abhängen.
Die Zahlen der zwei letzten Spalten zeigen eine überraschende Übereinstimmung
zwischen Schmelzbach und Brühl-Aachverbindung.

Vei suchsstrecke

Minimal
laufzeit

Strecken Höhen W asser
differenz menge
länge
in m
in s/1
in m

B a d lb a ch .......................... 3St. 15M.
2.780
S ch m elzb ach .................
40 M.
530
Brühl-Aachquelle . . .
c. 15.600
20 St.
Fridingen-Aachquelle .
117 St. c. 24.400

242
10
173
135

16
c. 110
c. 1000?
c. 150?

Gefälle
in o/oo

Maximal
geschwin
digkeit
in s/m

87*05
18*87
11*09
5*53

0*238
0*221
0*217
0*058

Abschließend kann gesagt werden: Das, was heute über die Donauversinkung bekannt
ist, spricht dafür, daß es sich besonders im Falle der Brühl-Aachverbindung um ein sehr
einheitliches, geschlossenes unterirdisches Gerinne handelt, das zu dem gut bekannten
Schmelzbach, dessen Höhlenflußaharakter unbestreitbar feststeht, sehr weitgehende Ana
logien aufweist und gleichfalls als Höhlenfluß anzusehen ist; eine Feststellung, die der
Ansicht B e r z ’ mehr dem sprachlichen Ausdruck als dem sachlichen Inhalt nach wider
spricht. Die Beziehungen zum Grundwasser scheinen keine weitergehenden zu sein als bei
obertägigen Flüssen. Antwort auf die vielen noch ungeklärten Einzelfragen könnte nur
eine großzügig angelegte kombinierte Chlorierung geben, die hoffentlich einmal, in nicht
allzuferner Zeit, von den beteiligten Stellen durchgeführt werden wird.
____________
Rudolf P i r k e r (Wien).

4
Vgl. G. F r e y t a g, Das Höhlengebiet in der Taugl bei Hallein. Berichte der sta
Höhlenkommission, 2. Jahrgang, WTien, 1921,
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Menghin O., W e l t g e s c h i c h t e d e r S t e i n z e i t . XVI und 648 Seiten, gr. 8°, mit
zahlreichen Tabellen, 1029 Abbildungen und 7 Karten. A. Schroll, Wien 1931.
Mit dem Erscheinen des vorgenannten Buches, das von dem Ordinarius für U r
geschichte an der Universität Wien verfaßt ist, ist in der Entwicklung unserer urgeschicht
lichen Erkenntnisse ein Markstein gesetzt worden, wie er in den früheren Entwicklungs
zeiten dieser verhältnismäßig jungen Disziplin nirgends zu erkennen ist. Dies kommt
aber nicht so sehr davon her, daß dieses umfangreiche und mit gründlichster Sachkennt
nis, die sich zum großen Teile auf Autopsie stützt, gearbeitete Werk eine universalistische
Verarbeitung der gesamten bisher gewonnenen Teilresultate unter Beibringung einer sehr
großen, vielfach schwer zugänglichen Literatur darstellt, sondern hängt damit zu
sammen, daß M e n g h i n diese Erkenntnisse in ein ganz neues Licht stellt, zuerst theo
retisch darlegt und dann an Hand des Materiales zeigt, in welchen Bahnen sich die Hypo
thesen zu bewegen haben, um ein universelles Bild des urgeschichtlichen Geschehens zu
erhalten.
Schon der Titel „Weltgeschichte der Steinzeit“ weicht von der herkömmlichen Auf
fassung urgeschichtlicher Fragen ab, und gibt zu erkennen, daß der Verfasser die urgeschichtliche Wissenschaftslehre als eine ausgesprochen historische Disziplin und die U r
geschichte als einen Teil der Universalgeschichte, und zwar als einen sehr wesentlichen
Abschnitt, auffaßt, „denn sie bietet den Schlüssel für das tiefere Verständnis alles
Späteren“. Damit wird die ältere, naturwissenschaftlich orientierte Auffassung, die P rä
historie als Teildisziplin der gesamten Anthropologie aufzufassen, verlassen und die U r
geschichte als geisteswissenschaftliche Gruppendisziplin begründet. Ihr sind als einzelne
Disziplinen zuzuzählen: Paläarchäologie, Ethnographie, linguistische Archäologie, Paläethnologie und Paläanthropologie.
Ist dies in dieser prägnanten Formulierung originell, so wirkt sich auch die durch
gängige Auffassung und Verarbeitung des steinzeitlichen Materials nach kulturver
gleichender Methode, nach ihren Form- und Quantitätskriterien, also unter Anlehnung ur
geschichtlicher Verhältnisse an die ethnographische Kulturkreislehre, revolutionierend, aber
auch befruchtend auf unsere wissenschaftliche Einstellung zu urgeschichtlichen Dingen aus.
Für die Methodik der urgeschichtlichen Synthese sieht der Verfasser drei Wege,
und zwar:
1. die unmittelbare Verbindung des Quellenmateriales zweier urgeschichtlicher Einzel
disziplinen;
2. den Nachweis von kontinuierlichen Verbindungen;
3. die Vergleichung und darin besonders die Verknüpfung von Paläarchäologie und
Ethnographie.
In dem 2. Kapitel ,.Die chronologischen Grundlagen der Paläarchäologie“ formu
liert M e n g h i n einleitend seine schon früher angeregte Terminologie. E r unterscheidet:
Protolithikum (Alt-Paläolithikum), Miolithikum (Jung-Paläolithikum) und Neolithikum,
eingeteilt in Protoneolithikum und Mixoneolithikum.
Ist diese Terminologie, wenigstens für größere Zusammenhänge, besser verwend
bar als die alte, so enthält sie doch im wesentlichen die bisher schon zusammengefaßten
Gruppen, wogegen die scharfe ideelle Trennung zwischen stratigraphischer und phaseologischer Chronologie einen außerordentlichen methodischen Fortschritt darstellt.
Die erste gibt Aufschluß über die Gleichzeitigkeit aber nicht, was von M e n g h i n
mit Recht als besonders wichtig erklärt wird, über die Gleichrangigkeit der Kulturen.
Letztere Aussage steht der phaseologischen Chronologie zu und sie unterscheidet EpiFormen, das sind solche, denen wohl ihr alter Rang zugehört, die aber verspätet auf treten
(epiprotolithisch = eine Kultur protolithischen Ranges, die im Miolithikum auftritt), und
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Opsi-Formen für noch größere Verspätungen. Die konsequente und scharf formulierte
Herausarbeitung von Epi- und Opsi-Bestandteilen in Fundkomplexen und Kulturen ist jeden
falls geeignet, viele Streitfragen der Urgeschichte einer gedeihlichen Lösung zuzuführen.
Unter Beigabe zahlreicher Tabellen wird dann die Chronologie der gesamten Steinzeit, aufgeteilt nach großen geographischen Zusammenhängen, systematisch abgehandelt.
Die nächsten Kapitel sind den Kulturen gewidmet.
Hiebei werden für die Gliederung der protolithischen und miolithischen Kulturen, so
wie bisher, die besonders typischen Charakteristika des Fundmateriales als Einteilungs
grundlage verwendet. Beide Stufen werden in Klingen-, Faustkeil- und Knochenkulturen
unterteilt, wobei für das Protolithikum noch die Möglichkeit einer alithischen Holzkultur
diskutiert wird.
Ganz anders steht es mit den Teilungsgesichtspunkten für die neolithischen Kulturen,
Bei den protoneolithischen Kulturen unterscheidet M e n g h i n Schweinezüchter-,
Hornviehzüchter- und Reittierzüchterkulturen. Die Einteilung geht also nicht mehr auf
die Ergebnisse einer Typenanalyse zurück, sondern auf eine sekundär gewonnene Synthese. Dabei wird aber bei der Unterteilung der Schweinezüchterkultur doch wieder auf die
Ergebnisse der Typenanalyse zurückgegriffen, da sie in Walzenbeil- und mattenkeramische
Kulturen unterteilt wird. Lassen sich aus den regelmäßigen Funden von Schweineknochen
in den Schweinezüchterkulturen auf eine bevorzugte Zucht des Schweines als Haustier
mit Recht bündige Schlüsse ziehen, so ist für die gesicherte Aufstellung der beiden anderen
Kulturen, wie ja M e n g h i n selbst wiederholt ausdrücklich vermerkt, noch nicht genügend
Material beizubringen, was auch für die mixoneolithischen Steppenkulturen zutrifft. Mir
scheint die Abgliederung von Hornvieh- und Reittierzucht nicht scharf genug möglich, da
sie sich gegenseitig keineswegs ausschließen müssen.
Die mixoneolithischen Kulturen gliedert M e n g h i n in Dorf-, Stadt- und Steppen
kulturen. Hier ist der Einteilungsgesichtspunkt bei den beiden ersten ein siedlungstech
nischer, bei der letzteren ein geographischer. Wenngleich nicht in Abrede gestellt werden
soll, daß in den Kulturen des Mixoneolithikums das Auftreten von dorf- und stadtähnlichen
Siedlungen besonders charakteristisch ist, so kann doch nicht von der Hand gewiesen
werden, daß durch ein Wechseln der obersten Einteilungsgesichtspunkte leicht Irrtümer
und Mißverständnisse entstehen können und die Abgrenzung der Kulturen schwankend
und verschwommen wird. Trotz dieser Mängel muß aber anerkannt werden, daß die von
M e n g h i n getroffene Einteilung geeignet ist, von universialgeschichtlichem Standpunkt aus
ein plastisches Bild der Entwicklung zu geben, wenngleich hiebei die innere Systematik
manchmal etwas zu kurz kommen mag.
Die Kapitel über die Kulturen sind mit außerordentlicher Literatur- und Sachkenntnis
gearbeitet und mit zahlreichen Tabellen, Karten und Abbildungen versehen. Sie edieren
große Fundgebiete, die bisher in der Fachliteratur ganz vernachlässigt waren und tragen
in hohem Maße dazu bei, die urgeschichtlichen Erkenntnisse sowohl zu intensivieren als
auch zu extensivieren.
Das Kapitel 7, „Die Ergebnisse der ethnographisch-linguistischen Kulturforschung
in ihren Beziehungen zur Paläarchäologie“, bezeichnet M e n g h i n selbst als das wichtigste
seines Buches. In der Tat unternimmt es den kühnen Versuch, die Ergebnisse der Palä
archäologie und Ethnographie miteinander zu vergleichen. So lückenhaft naturgemäß
das archäologische Material gegenüber dem rezenten ist und der heutige Stand der beiden
Disziplinen sich auf manchen Gebieten noch im Stadium der Materialsammlung befindet,
lassen doch die Ausführungen M e n g h i n s erkennen, daß die Methoden der Vergleichung
in hervorragendem Maße geeignet sind, beide Disziplinen zu befruchten und die Komplexi
tät der Erscheinungen leichter verständlich zu machen.
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Das 8. Kapitel behandelt linguistische und anthropologische Fragen unter dem
Gesichtspunkt der paläarchäologisch gewonnenen Ergebnisse.
Das letzte Kapitel, die universalgeschichtliche Zusammenfassung, enthält sehr bemerkenswerte kulturphilosophische Ausblicke über den Ablauf, die Gliederung und den
Sinn des Geschehens.
Die umfangreichen Register, von denen das archäologische Kulturenverzeichnis allein
rund 500 Schlagworte enthält, erleichtern die Benützbarkeit des Buches außerordentlich.
Man legt dieses überaus klar geschriebene und eine geradezu erdrückende Fülle von
Material enthaltende Werk mit dem Bewußtsein aus der Hand, den Ideengängen eines
Gelehrten gefolgt zu sein, in welchem sich beste schöpferische Begabung mit gründlicher
Materialkenntnis vereint, Ideengängen, die für das gesamte Gebiet der Urgeschichte als
Anfang und Grundlage der Universalgeschichte des Menschen bahnbrechend und weg
weisend sind.
G. K y r i e , Wien.

Ju ren d as V a t e r l ä n d i s c h e r P i l g e r (Geschäfts- und Unterhaltungsbuch für alle
Provinzen des österreichischen Kaiser Staates). Brünn 1835.
Dieser Kalender, der nach den Verfassern Karl Joseph J u r e n d e und Johann
O h e r a l einen „Versuch zur Verbesserung des Kalender Wesens“ bilden soll, enthält als
3. Teil der rgroßen Naturszenen“ auf 24 Seiten eine Abhandlung über die Wunder der
Unterwelt, die eine für die damalige Zeit in manchen Punkten geradezu überraschend gute
Höhlenkunde darstellt.
Von den Höhlen, die in natürliche und künstliche eingeteilt werden, interessieren vor
allem die ersteren, die wieder unterteilt werden in Kalk- und Tropfsteinhöhlen, Knochen
höhlen, Eishöhlen, vulkanische Höhlen, Kristallhöhlen, Moffa- oder Stickhöhlen und Wind
höhlen.
Im Urgestein entstehen die Höhlen
1. durch Gase, die sich infolge der hohen Temperatur entwickelten und nicht ent
weichen konnten und
2. Zertrümmerung der Erdrinde, durch Übereinanderfallen der Massen, im Über
gangs- (Grauwacke, Tonschiefer, Kieselschiefer, Gips) und Flötzgestein (Sandstein, Jura
kalk und Kreide) durch Einschluß von Luft und Wasser und durch Ausschwemmung. Im
Kalk vor allem durch Lösung des Gesteins durch kohlensäurehaltiges Wasser und wenn in
Form von Flüssen eindringend, durch Abtransport von Material.
In bezug auf die Gestalt der Höhlen gibt es im Urgestein nur Spalten und Drusen,
im Kalk sind die Höhlenräume um so größer, je jünger das abgelagerte Gestein ist. Es
wird auch hingewiesen, daß bezüglich Temperatur und physikalischer Beschaffenheit große
Verschiedenheit besteht. Während Basalt- und Lavahöhlen meist trocken sind, entströmen
anderen Bäche und Gase ((Stickhöhlen) und anderen entströmen wieder Winde. In den
einen regnet es beständig, in anderen friert es im Sommer und ist es im Winter „geheizt“.
Von den Kalk- und Tropf steinhöhlen, die dahin charakterisiert werden, daß sie
Bogenbildung (gotische Gewölbe) zeigen und oben in Spalten enden, werden eine Reihe
aufgezählt nach Lage, Ausdehnung und geologischen Verhältnissen, so die Baradlahöhle
bei Aggtelek in Ungarn, eine Höhle, in der besonders merkwürdige „Weggeleise“, schöne
Tropfsteingebilde und großartige Akustik anzutreffen sind. Durch große Ausdehnung,
zirka 100 Höhlen, zeichnet sich die Almaser Höhle in Siebenbürgen aus. Von den mäh
rischen Höhlen werden die Slouper-, die Mazocha-, die Weypustekhöhle bei Adamstal und
einige andere angeführt. Es folgt dann Beschreibung der Höhlen im Harz, Baumanns-
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höhle auf der Nordseite der Warmen Bode und die Biels- oder Bielsteinhöhle am rechten
Bodeufer. Von Bayern werden angeführt die Höhle bei Müggendorf, die Rosenmüller
Höhle, das Schülerloch und die Höhle bei Rabenstein, mit riesigen Vorhöhlen und schönen
Tropfsteinen. Von den englischen Höhlen werden genauer behandelt die Höhlen im Peak
gebirge. Auf diese folgt eine kurze Beschreibung französischer und spanischer Höhlen
sowie einiger auf dem Balkan und der Höhle Punduna in Indien, die durch riesige Ab
gründe merkwürdig ist.
Ausführlicher beschrieben ist das Mammutsnest in der Grafschaft Warren in Ken
tucky, Nordamerika. Nach einem Bericht des Dr. W ard aus Mariette in Ohio, der sie 1816
befuhr, eine Höhle, die sich durch tiefe, zahlreiche Gänge und Funde von Mammutsknochen,
auszeichnet. Nach kurzen Berichten über weitere amerikanische Höhlen, darunter der von
Alexander von Humboldt 1800 besuchten von Guácharo in Columbien, werden österrei
chische. Kalkhöhlen aufgeführt, und zwar von Niederösterreich: im Schneeberg das Allelujah, eine Stunde von Buchberg, das Schelmenloch bei Radstadt, drei Höhlen im Ötscher,
und zwar das Taubenloch, das aus drei Höhlen besteht, das Geldloch mit einem Wasser
becken, das von verwunschenen Geistern in Gestalt von schwarzen Forellen bevölkert wird,
und das Wetterloch. Von weiteren österreichischen Höhlen werden genannt: das Kroaten
loch beim Lueg, die Höhle von Ritter Lambrechts Tochter bei Loser, die Kleine Höhle bei
Kerblmauer im Gaisberg bei Mollen, das Teufels- oder Höllenloch im Anzen- oder Lanzer
berg bei Lauffen, die Breccienhöhle bei Wankham nächst Vöcklabruck, das Kreidenloch im
Kleinen Priel, die Koppenbrüllerhöhle bei Obertraun. Für Steiermark werden erwähnt: die
Heidnische Kirche im Zigöllerkogel bei Köflach, die Mixnitzer Höhle im Drachentaurn
bei Rötelstein, auch Kogellucke genannt, das Rinnerlueg im Breinaskogel bei Lankowitz,
das Freimannsloch auf der Stangalpe.
Im Abschnitt „Die Knochenhöhlen“ wird von österreichischen Höhlen besonders
noch die Mixnitzer Höhle hervorgehoben und erwähnt, daß noch immer im Frühjahr und
Sommer aus Österreich, Kärnten und Ungarn Beinsammler kommen, die Drachenknochen
aufsammeln und an Apotheker und Ärzte verkaufen.
Für das Vorhandensein von Knochen in den Höhlen werden vier Hypothesen an
geführt:
1. die Knochen wurden von Raubtieren eingeschleppt;
2. nach Rosenmüller haben die Tiere in Höhlen gelebt und sind darin zugrunde ge
gangen;
3. die Tiere wurden eingeschwemmt;
4. zur Zeit der großen Flut schwammen Tiergesellschaften und auch Menschen um
her und wurden zusammengeschwemmt. Die Erdrinde trocknete dann ein und Flötzgebirge wurden abgesetzt, in dem dann die von den Kadavern stammenden Fäulnisgase die
Höhle erweiterten. Die als Gegenbeweise angeführten Exkremente waren eben in den
Kadavern enthalten. Es wird auch hier bei Besprechung der Knochenhöhlen auf die heute
feststehende Tatsache hingewiesen, daß Bär und Hyäne in ein und derselben Höhle ein
ander ausschließen.
Bei Schilderung der Eishöhlen wird die Theorie von Parrot angeführt, nach der
Eisbildung nur in feuchten Höhlen mit großen Öffnungen vorkommt. Im Sommer sammelt
die Luft viel Feuchtigkeit auf, die dann bei regem Luftwechsel verdunstet und infolge der
großen Verdunstungskälte Eis bildet, welcher Vorgang im Herbst aufhört, so daß wir
stärkste Eisbildung im Sommer haben. Gegen diese Theorie als alleingültig wird Stel
lung genommen mit dem Hinweis, daß auch wahrscheinlich chemische Vorgänge (Salze)
mitspielen. Von österreichischen Eishöhlen wird nur die Höhle im Brandstein in der
Gams, zum Stifte Admont gehörig, angeführt. Eisriesenwelt im Tennengebirge und Dach
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stein-Rieseneishöhle werden natürlich nicht erwähnt. Nach Anführung von Vulkan-,
Kristall- und Moffa- oder Stickhöhlen werden ausführlich Windhöhlen behandelt, bei denen
außer der Öffnung am Fuße des Berges noch eine entgegengesetzte obere angenommen
wird, die mit der unteren in enger, schwer zugänglicher Verbindung steht, so daß ein all
mählicher, konstanter Luftaustausch stattfinden kann.
Beim Durchlesen dieser nunmehr fast 100 Jahre alten Höhlenkunde finden wir
manche irrige Behauptung, müssen aber doch wieder staunen, wie richtig die Verfasser
vielfach schon "gesehen und geurteilt haben. Von scharf er Beobachtung zeigt es doch,
wenn man erkennt, daß Bär und Hyäne niemals gleichzeitig dieselbe Höhle bewohnten.
Wenn der Verfasser auch von im Sommer kalten und im Winter warmen Höhlen spricht
und keine Temperaturmessungen vornimmt, so übt er doch schon Kritik an der Sommer
eistheorie. Richtige Erklärung wird auch gegeben für die Entstehung der Tropfsteine,
das Wesen der Windhöhlen usw. Von gewissenhafter Arbeit zeigt es auch, daß die Ver
fasser — soweit ihnen bekannt — das Jahr der Erschließung oder der Entdeckung der
Höhlen angeben und damit jedenfalls Material für eine historische Speläologie liefern.
Auch da^ müssen wir schätzen, daß die Verfasser in ihrer Höhlenkunde häufig die
Quellen ärig^ben, aus denen sie geschöpft.
O. V o h n i c k y, Wien..
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