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Höhlenforschung.')

Von

EMIL BÄCHLER (St. Gallen).

(Als Manuskript eingegangen am 3. Dezember 1918.)

Seit den Tagen eines Bouchers de Perthes, Schmerling,
Ed. Lartet, Henry Christy, Ed. Piette, Gabriel de Mortillet,
Dupont, Prestwich, 0. Fraas und so vieler anderer hat die Höhlen-
forschung in Europa, soweit sie sich namentlich mit den Fragen einer
im Höhlenschnttboden begrabenen, ausgestorbenen Tier- und Menschen-
welt beschäftigte, besonders in den letzten Jahrzehnten einen un-
geahnten Umfang erreicht. Längst schon war die Fnrcht vor dem
Unbekannten und Übernatürlichen, das nach der Volksmeinung in
den unterirdischen Gemächern der festen Erdrinde spukte, ver-
schwunden ; auch die noch von unserem G e s s n er gehegte Idee der
spezifischen Heilwirkung der Knöchenreste von Bären, Elefanten
(ébur fossile) usw., um derentwillen so manche Höhlen bereits in
früheren Jahrhunderten unverdient zu Berühmtheit gelangten, hatte
andern Anschauungen Platz gemacht.

1 ) V o r b e m er kun g. Die vorliegende kleine Arbeit, die ich als Skizze gedeutet
haben möchte, ist dem Wunsche entsprungen, der schweizerischen prähistorischen
Erforschung des Paläolithikums die vermehrte Aufmerksamkeit und Mithilfe der
geologischen Wissenschaft zuzuführen. Unser kleines Land birgt noch eine Menge
ungehobener Schätze aus der ältesten menschlichen Urzeit in Höhlen und Abris
sous roches. Durch ein gemeinsames tatkräftiges und freudiges Zusammenwirken
einer Reihe naturwissenschaftlicher Disziplinen mit der heimatlichen Urgeschichte
können der letzteren diejenigen Vollwerte verschafft werden, die ihr gebühren/ als
einer Wissenschaft, die es als eine Hauptaufgabe erachten muss, in die rätselhaften
und verwickelten Pläne der Menschheitsentwicklung Licht zu tragen. Ein
grosser Teil meiner Ausführungen entstammt der von mir im Manuskripte bereits
fertig erstellten „Methodologie der modernen prâhistorischen Forschungen", die . im
geeigneten Zeitpunkt dem Druck übergeben werden soll. Ich hoffe, dass es mir
gelingen möchte, eine stattliche Reihe schweizerischer Geologen dazu bestimmen zu
können, dass sie bei prähistorischen Forschungen in unserem Lande ihre wegleitende
Mithilfe in geologischen Dingen als eine freudige Pflicht im Interesse der vater-
ländischen Wissenschaft erachten. Da ich weiss, wie ausserordentlich zerstreut nur
die Literatur der diluvialchronologischen Untersuchungen allein ist, habe ich ab-
sichtlich dieser kleinen Schrift ein möglichst vollständiges Verzeichnis, soweit es
für den Geologen von Wert ist, beigegeben.	 E. B.
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Allein, wenn selbst im Laufe der „aufgeklärten" Epoche mancherlei
Höhlenforschung neben der Suche nach dem paläontologischen und
prähistorisch-menschlichen Inhalte des Höhlenschuttes betrieben wurde,
wie die Ergründung der topographischen, physikalischen, geologischen,
meteorologischen, hydrologischen und biologischen Verhältnisse, nebst
intensiven Spekulationen über Entstehung und Alter der Flöhlenräume,
so sind wir heute doch noch weit davon entfernt, eine zureichende,
auf 'wissenschaftlicher Grundlage beruhende Spelaeologie zu besitzen.
Mit vollem Rechte bemerkt auch Knebel (1), dem wir die neueste
„Höhlenkunde" verdanken : „Die Höhlenkunde stellte bisher noch
einen Zweig der Forschung dar, in welchem man über eine. Fülle
unerörterter und ungelöster Probleme gleichsam zur Tagesordnung
geschritten ist."

• Trotzdem die Höhlenkunde an und für sich ein spezifisch geo-
graphisch-geologisches Problem darstellt, so fällt es auf, dass selbst
umfangreichere Lehr- und Handbücher der Geologie dieses Gebiet am
kärglichsten behandeln. Merkwürdigerweise finden wir auch in den
Beiträgen zur geologischen Karte der Schweiz über das Vorkommen
von Höhlen, über ihre Verteilung im Gebiete und die Phänomena
ihrer Bildung in den einzelnen Schichtgliedern usw. nur sehr spär-
liche Angaben, wie denn selbst der topographische Atlas der Schweiz
nur die grössten und im Volke bekanntesten Höhlen verzeichnet und
dabei die grosse Zahl der Felsschutzdächer („abris sous roches”)
völlig übergeht. Der Höhlenforscher, besonders jener, der sich mit
prähistorisch-archäologischen Untersuchungen beschäftigt, ist daher
gezwungen, sich eine eigene Höhlen- uHd Abris-Karte anzufertigen,
sobald er in irgend einem Gebiete eine systematische Bearbeitung
der für paläontologisch-prähistorische Dinge in Betracht fallenden
Objekte durchführen will. Zu einer solchen systematischen Durch-
suchung derselben muss es aber kommen, wenn auf dem noch allzu
brach liegenden Gebiete der prähistorischen Erforschung unseres Vater-
landes — insbesondere was das paläolithische Zeitalter anbetrifft —
wirklich Erspriessliches geleistet werden soll (31).

Die rasche Folge der Entdeckungen von paläolithische n
Stationen in andern Ländern, die Funde voH Veyrier (1833)
Villenenve (1868), im Kesslerloch (1874), Schweizersbild (1891), Wild-
kirchli (1904), Cotencher (1916), bei Büsserach, Winznau (1905), Birs-
tal, auf Schweizerboden sind genügende Hinweise darauf, dass auch
unser Land viel mehr Fundmaterial für die Zeugnisse des altsteinzeit-
lichen Menschen besitzen muss. Stellt es sich endlich heraus, dass
einige der altpaläolithischen Siedelungen wie Wildkirchli und Cotencher
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chronologisch dem letzten Interglazial (Riss-Würm) zugeteilt werden
dürfen, so ergibt sich daraus die Wichtigkeit der Mitsprache der
Geologie, insbesondere der Diluvialgeologie, wenn es sich darum handelt,
die Altersstellung prähistorischer Ablagerungen mit hinreichender
Sicherheit zu fixieren.

Gilt es auch als gesicherte Tatsache, dass die jüngste Stufe des
älteren Paläolithiknms, wie das Magdalénien und die Übergangs-
kulturen des Tardénoisien und Azilien der Spät- und Postglazialzeit
einzugliedern sind, so wächst dagegen die Schwierigkeit der Ein-
ordnung der menschlichen Funde der Diluvialzeit in das allgemeine
geologische Schema der Glaziale und Interglaziale, sobald wir es mit
den dem Magdalénien vorausgehenden vorgeschichtlichen Stufen des
Solutréen, Aurignacien, Moustérien, Acheuléen, Chelléen und Prae-
chelléen zu tun haben. Die Forderung aber, dass heute Diluvialgeologie
und -Archäologie unbedingt im engsten Kontakte stehen müssen, um
die Altersfragen prähistorischer und speziell alt- und mittelpaläo-
lithischer Kulturstufen zu präzisieren, und dass aus ihrem einheit-
lichen Zusammenwirken die positiven Resultate herauszuschälen sind,
an Hand derer sich die Leitlinien finden lassen für eine sichere Inter-
pretation des Alters der Menschheit selbst (3), ist erst seit der
geologisch-paläontologischen Chronologisierung der Eiszeiten durch
Albrecht Penck mit besonderem Nachdruck hervorgeh oben worden.
Es ist das Verdienst P en ck s, dass er selbst auch die Altersfrage
der prähistorischen Kulturstätten aufgegriffen und sie in lebendige
Diskussion gebracht hat (4).

Wie die Diluvialgeologen in allen Ländern, in denen die Spuren
ehemaliger Vereisungen vorhanden sind, sich bemühten, das Penck-
sche Glazialsystem ihren örtlichen Spezialuntersuchungen zu Grunde
zu legen, so arbeitete die Prähistorie der beiden letzten Jahrzehnte
unablässig am Ausbau der Formenkreise der paläolithischen Technik
der sog. Typologie und an der Kenntnis der „Kulturperioden" der
älteren Steinzeit (Chelléen, Acheuléen, Moustérien, Aurignacien, Solu-
tréen und Magdalénien). Trotz der Erkenntnis, dass die Grundlage
des Gabriel de Mortilletschen Systems im allgemeinen als gesichert
zu betrachten sei, erwies es sich für die Prähistoriker doch für not-
wendig, selbst diese Hauptstufen des Paläolithikums wieder in eine
Reihe von Unterabteilungen zu trennen. Von besonderem Werte er-
schien es aber auch, eine Parallelisierung der Typologie nach den
verschiedenen Fundländern und Fundorten durchzuführen. Eine Zeit
lang schien es sogar, als wollte die Diluvialprähistorie ihre eigenen
Wege wandeln, da sie mit der rein prähistorischen Betrachtung der
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Werkzeuge und Kunstgegenstände, mit der Technik der Herstellung
und Verwendung derselbeH und mit der Aufeinanderfolge der Industrie-
perioden das Problem der Altersbestimmung der Funde als genügend
gefestigt glaubte.

Allein auch auf dieser Seite drang doch mehr und mehr die
Überzeugung durch, dass die Gleichartigkeit der prähistorischen Kultur-
stufen in den verschiedensten Ländern in einen bestimmten Einklang
zu bringen sei mit den Ergebnissen der neuen diluvialen Chronologie,
da die Ansiedelung des Paläolithikers und seine Verbreitung besonders
auch von geologischen und klimatologischen Bedingungen abhängig
gemacht war.

So sehen wir denn' die Parallelisierung der paläolithischen Kultur-
stufen mit den quartärgeologischen Chronologieschemata bald in den
Vordergrund des Interesses gerückt, wobei natürlich auch eine Über-
einstimmung derselben für verschiedene Länder anzubahnen versucht
wurde. Allein die Sache stellte sich als viel schwierigeres Problem
heraus, als es anfänglich angenommen wurde. Rasch nach der Auf-
stellung des diluvialgeologischen Chronologiesystems von Pen ck
machten sich Einsprachen gegen'dâsselbe, namentlich hinsichtlich der
Zahl der Glaziale und Interglaziale geltend. Während die einen, wie
Geikie in England, Mühlberg u. a in der Schweiz eine mehr denn
viermalige Vereisung nachweisen zu können glaubten, so waren andere
wie Boule, Paris (5), nur für eine Dreiteilung der Eiszeit. Noch
andere, Wie Deecke (6), für zwei Haupteiszeiten, und einzelne Uni-
glazialisten, wie Geinitz (7) und Aigner (8), sowie Holst in
Schweden fassten die Eiszeit als einheitliches Phänomen auf. Immer-
hin hielt die Mehrzahl der Quartärgeologen am Pen ckschen System
fest; ihnen folgten im Verein diejeHigen Spezialisten, welche sich die
Aufgabe gestellt hatten, nun auch die stratigraphisch-prähistorischen
Ergebnisse und die archäologischen Fundtatsachen in das diluvial-
geologische System P en ck s einzupassen. Allein hier zeigten sich die
Schwierigkeiten erst recht, ein für alle Länder gemeingültiges Chrono-
logiesystem aufzubauen. Noch heute stehen wir mitten in der gewal-
tigen Diskussion um die Einordnung der paläolithischen Kulturen in
die Abschnitte der Eiszeit.

Es würde zu weit führen, deH Widerstreit der Meinungen, der
leider nicht immer mit der nötigen Objektivität und persönlichen
Leidenschaftslosigkeit geführt wurde, hier näher darzulegen ; es mag
genügen, der Forscher Erwähnung zu tun, welche auf dem Wege
der geologisch-paläolithischen Praxis sich jene Erfahrungen gesammelt
haben, die sie berechtigen, in der Chronologisierung des Alters des
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Menschengeschlechtes mitzusprechen. Mit und nach Penck war es
besonders Hugo Obermaier, der in verschiedensten . Arbeiten (9)
unter Zugrundelegung des Peuckschen Systems auch die Paralleli-
sierung der westeuropäischen Paläolithfunde mit jenen des Ostens
durchführte, wobei er in späteren Publikationen (90 die Fortschritte
der Paläolithforschungen in seinem chronologischeH System berück-
sichtigte. Auch Hoernes (10); der sich zwar fast ausschliesslich mit
der archäologischen Betrachtung des diluvialen Menschen abgibt, ver-
sucht eine schematische Darstellung der alpinen Eiszeiten nach Penck
mit hypothetischer Beifügung paläolithischer Stufennamen aus dem
ausseralpinen Diluvium.

Die neueren Chronologien, die sich an die Namen Wiegers,
Bayer, Schmidt, Koken und Menzel ketten, treten besonders auf
die Phänomene der während der paläolithischen Aera eingetretenen
Klimaschwankungen und der damit verbundenen geologischen Er-
scheinungen ein, namentlich der Bildung der Lehm- und Löss -
ab l a g e r u n gen, sowie der paläontologischen Einschlüsse in den Kultur-
schichten, soweit dieselben als wirkliche Klimazeiger in Berücksich-
tigung gezogen werden dürfen. Von besonderer Wichtigkeit ist die
geologisch-archäologische Altersbestimmung. des Löss, welcher im
Verlaufe des letzten Dezenniums eine Reihe wichtiger paläolithischer
Kulturstationen zutage fördern liess (am Rhein: Munzingen, Metter-
nich und Rhens, Andernach, Achenheim, sowie in Niederösterreich
(Wachaugebiet: Aggsbach, Willendorf, Krems etc.) und in Mähren
und Böhmen. Bei der Unterscheidung eines älteren Löss vor Beginn
der Riss-Eiszeit und eines jüngeren, zweiteiligen -zu Beginn der Riss-
Würm-Interglazialperiode hat sich das von Henry Breuil (11) zwischen
die Kulturstufen des Moustérien und des Solutréen neu eingesetzte
Aurignacien dem Jungaurignacienlöss zuteilen lassen. •

Diese äusserste Abgrenzung, die jüngst J. Bayer, Wien (12),
der zwar unsern st. gallischen Rheinlöss als evident postglazial gelten
lässt (13), vorgenommen hat, bringt danach das Aurignacien in das
Riss-Würm-Interglazial, das Solutréen in die Hochwürmeiszeit, wäh-
rend das Moustérien II in die Risseiszeit und das ältere Moustérien (I)
sogar noch in das Mindel-Riss-Interglazial hinunterreicht. Hans
Menz e l (14), welcher der Paläontologie ein Hauptmitspracherecht
bei der chronologischen Eingliederung der prähistorischen Kulturstufen
fordert, schliesst sich der Bayerschen Chronologie am nächsten an,
rangiert aber das gesamte Moustérien (I und II) und sogar noch das
obere Acheuléen in die Rissvergletscherung. Bei einer paläontologischen
Eingliederungsmethode lässt Menzel die Wirbeltiere, wie namentlich
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die verschiedenen Elephasarten, soznsagen ausser Betracht, da er ihnen
keine allzu grosse Empfindlichkeit gegen klimatische Einflüsse bei-
misst und ihnen zudem in vielen Fällen die primäre Lagerstätte ab-
spricht. Weitaus günstiger steht es nach Menzel mit den Binnen-
mollusken, „deren Anwesenheit (insbesoHdere aus der Fülle ihres
Auftretens) ziemlich genaue Schlüsse auf die klimatischen Verhältnisse
zur Zeit ihres Daseins ziehen lassen" und als wichtige Leitfossilien
zur Gliederung des Diluviums dienen dürfen.

Dem Bayerschen System am nächsten kommt auch dasjenige
von Fr. Wiegers (15, Tabellen in 15e), der sich wohl am schärfsten
dafür ansspricht, dass die Prähistorie unbedingt als gefestigter Grund-
lage der Geologie der Diluvialzeit bedürfe, ja er geht soweit, zu
sagen, „dass die Wissenschaft vom fossilen Menschen in ihrer Ge-
samtheit keine prähistorische, sondern eine geologische Disziplin ist,
an der Prähistorie und Anthropologie gewissermassen nur als Hilfs-
oder Grenzwissenschaften beteiligt sind." Die richtige Erkenntnis des
Diluvialmenschen, seines Alters, seines Lebens und Treibens, seines
Wanderas und Werdens lässt sich mithin allein auf breitester geo-
logischer Grundlage gewinnen. Die Geologie ist Richtlinie und Grund-
lage dieser neuesten, aber interessantesten Wissenschaft über den
menschlichen Ursprung" (Wiegers, 15a, S. 423-424). Wenn wir
auch nie so weit zu gehen vermöchten wie Wiegers, weil zur Prä-
historie doch in evidentem Masse auch die Typologie, die Stratigraphie
der Fundschichten, die paläontologischen und anthropologischen Tat-
sachen mitzureden haben, so möchten wir doch seinen oftmaligen
Appell an die Geologen aller Länder nur kräftigst unterstützen.

Wie Bayer, so hat auch Wiegers besonders das Lössproblem
unablässig verfolgt. Mit andern Fachgenossen hält er dafür, dass der
Löss viel eher eine Erscheinung der Glaziale als der Interglaziale sei.
Gleich wie Penck und Bayer schiebt auch Wiegers das Solutréen
und Aurignacien zurück, doch nur in die Würm-Vergletscherung, dem
älteren Moustérien (I) aber weist er die Stelle der geologischen Riss-
Würm-Zwischenzeit zu, während Bayer bekanntlich dasselbe noch in
die Mindel-Riss-Zwischeneiszeit hinabsetzt.

Einen zurückhaltenderen Standpunkt nehmen besonders Schmidt
und Koken ein, die mit Obermaier, Breuil und Boule das gesamte
Aurignacien und Solutréen mit dem Magdalénien der Spät- und Post-
glazialzeit zuweisen, während das Moustérien nicht weiter als an den
Beginn und in den Verlauf des Würmglazials sich eingliedern lässt.
Wir verdanken Schmidt (16) die während einer Reihe von Jahren
mit . grösster Energie und überraschendem Erfolg vorgenommenen
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Untersuchungen der bekanntesten süddeutschen paläolithischen Kultur-
stätten, die nun eine vergleichende Stratigraphie des Ostens mit dem
Westen gebracht haben. In dem monumental angelegten Werke von
R. R. Schmidt, E. Koken und A. Schliz : „Die diluviale Vorzeit
Deutschlands" (16,m) besitzen wir zum ersten Male eine Zusammen-
fassung des gesamten Paläolithikums dieses Landes, wobei auch die
benachbarten schweizerischen Fundstätten Kesslerloch, Schweizersbild
und Wildkirchli zur Sprache gelangen (S. 188-193).

Die mit Recht gestellte Forderung, zur Erstellung eines quartär-
chronologischen Systems vorab auch der in den Höhlenfüllungsstraten
und in den diluvialen Ablagerungen des Aussengebietes vorkommen-
den fossilen Fauna ein Hauptaugenmerk zuzuwenden, ist bei den
neuesten Forschungen in ausgiebigem Masse zur Verwirklichung
gekommen. Während die einen sich dabei vornehmlich an bestimmte
für die archäologischen Straten charakteristische Riesengestalten der
Tierwelt, wie die Pachydermen (Eleplaas meridionalis, E. antiquus,
E. primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Rh. Merkü, Hippopotamus)
oder an andere grössere Säugetiere (wie Bison priscus, Bos primi-
genius, Equus caballus), besonders auch an das Renntier (Rangifer
tarandus) und den Moschusochsen (Ovibos moschatus) zur Chronologie
des Diluvialmenschen halten, ziehen es andere Paläontologen (17) vor,
kleinere, für ein sicheres Kriterium der klimatischen Verhältnisse
besser geeignete Vertreter der Säugetiere und Vögel, wie namentlich
die arktischen Nager der Tundren und der subarktischen Steppen
(„Steppentiere", „Steppennager" nach P all as), Lemminge (Myodes
torquatus und M. obensis), Lepus variabilis, Lepus albus, Pferdespringer
(Alactaga jaculus) und rötliches Ziesel (Spermophilus rufescens), Steppen-
murmeltiere (Arctomys bobac), Z wergpfeifhasen (Lagomys pusillus),,
sowie die grosse Reihe der Wühlmäuse (Arvicoliden) als Leitfossilien
zur Horizontierung zu benützen.

Wenn nun auch eine ausgesprochene Anpassungsfähigkeit an
extreme klimatische Verhältnisse lange nicht allen für die Chrono-
logisierung benützten Tieren eigen ist, so dürfte doch ein massenhaftes
Auftreten einzelner Typen wie Rangifer tarandus, Ovibos moschatus,
Antilope saïga und die typischen Steppennager genügende Hinweise
auf besondere einstige klimatische Vorgänge enthalten. In neuester
Zeit werden namentlich die Binnenmollusken-Faunen zu einer Gliede-
rung der Quartärabschnitte und zur Beurteilung der Lössablagerungen
herangezogen (18).

Durchmustern wir die verschiedenen archäologisch -paläonto-
logischen Systeme, die seit der Klassifikation Pencks aufgestellt
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wurden, so ergibt sich daraus die Tatsache, dass wir zur Stunde trotz
der bedeutenden Schritte, die die Erforschung des diluvialen Menschen
vorangetan, noch kein absolut zuverlässiges Itinerar für die Ein-
ordnung der typologisch zum Teil bereits mit achtungswerter Genauig-
keit durchbestimmten prähistorischen Strafen in die geologische Eis-
zeitchronologie besitzen. Da ist noch alles in vollem Fluss, und wir
dürfen uns deshalb nicht wundern, wenn einzelne „vorsichtigere"
Prähistoriker ihre Hauptpublikationen über jahrelange exakte archäo-
logische Forschungen einer Zeit überwiesen haben wollen, wo die
geologische Diluvialchronologie eine noch festergefügte Basis auf-
zuweisen vermag.

Für den Prähistoriker des jetzigen Momentes besteht m. E. die
Hauptaufgabe darin, seine Fundstätten nach allen Regeln moderner
Grabungstechnik und -Methodik zu bearbeiten, in dem Sinne, dass
auch eine spätere Zeit mit vorgerückterer Erkenntnis sich noch ein
völlig klares Bild voH den einstigen Fundtatsachen zu rekonstruieren
vermag. So dürfte es möglich werden, an Hand einer Reihe von Lokal-
Monographien dieser Art später die leitenden Fäden zu einem gefestigten
Ganzen zu verweben. Es gilt das Gleiche für die Arbeit des Diluvial-
geologen. Wir alle arbeiten ja wohl „nur für unsere Zeit", allein eine
bestimmte Reife sollten auch unsere Forschungen unter allen Um-
ständen aufzuweisen vermögen.

Es braucht hier kaum darauf hingewiesen zu werden, dass je
weiter wir in der eiszeitlichen Skala hinuntergehen (also von der
Risseiszeit weg), die EiHreihung der paläolithischen Funde des Acheu-
léen, Chelléen ganz erheblichen Schwierigkeiten begegnet. Das zeigt
sich am deutlichsten in den verschiedenen Chronologien von Penck,
Boule, Obermaier,Bayer, Wiegers, Schmidt, Koken,Menzel(19).
Soviel mag heute sicher stehen, dass der Mensch des Paläolithikums
noch völlig innerhalb des Rahmens der Eiszeit hineinzufassen ist, ebenso
noch ein Teil des Prächelléens und der sog. Eolithen.

Gerade das Problem der Eolithen, das besonders von A. Rutot
in Brüssel in zahlreichen Schriften (20) eine so weitgehende Inter-
pretation gefunden, — wobei sich rasch eine Anzahl temperament-
voller Gegner desselben verlauten liessen —, hat die Vertreter der
Geologie aufs eifrigste beschäftigt, zumal der Anschein gegeben war,
als handle es sich in den ältesten Eolithen sogar um intentionelle,
durch Menschenhand geschaffene Primitivwerkzeuge aus der Tertiär-
stufe des Oligocaen. So mächtig der Kampf um diese „Steine der
Morgenröte" während eines ganzen Jahrzehnts (1900-1910) getobt,
so unbegreiflich ist die nachmalige Stille, die um sie entstanden,
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nachdem schliesslich eine Majorität von Typologen sich für deren
„Hatürliche" Entstehung ausgesprochen hatte. So wenig es heute zu-
lässig ist, den Beginn der Knochenbenutzung des Menschen als Werk-
zeuge erst in die Zeit des Aurignacien festzulegen (tatsächlich finden
wir sie schon früher!), so wenig darf der Beginn der Menschheit
etwa mit dem „coup de poing" (Faustkeil) verkettet werden. Es muss
eine Zeit der „formlosen" Werkzeuge gegeben haben, als Vorläufer
der sog. archäologischen „Typen". Der Name dieser voransgehenden
prähistorischen Stufe (ob Praechelléens oder Eolithikum) tut dabei
nichts zur Sache. Das Problem dürfte dennoch zu gegebener Zeit
in neuer Form wieder auferstehen.

Wie weit die Anschauungen auch über den Verlauf der post-
glazialen Epoche noch auseinandergehen, zeigt am besten die Samm-
lung von Berichten für den 11. internationalen Geologenkongress in
Stockholm 1912 (21), sowie die Arbeiten von B r o ckm an n-J er o s c h (22)
und Hans Menzel (23). Von der genaueren Fixierung der spät- und
postglazialen Zeit ist nun aber die schärfere Begrenzung der prä-
historischen Stufen des Magdalénien und des Tardénoisien-Azilien in
die Stadien des Bühl-Gschnitz und -Dann bedingt.

Aus all dem Gesagten ergibt sich, wie ausserordentlich wichtig
die Mithilfe der Diluvialgeologie für die Gesamtheit der paläolithischen
Forschungen der kommenden Zeit zu werden verspricht. Was unsere
schweizerischen dilnvialgeologischen Verhältnisse anbetrifft, so sind
wir. durch die Untersuchungen von Penck und Brückner und zahl-
reichen andern Geologen (siehe die Literatur in Albert Heim, Geo-
logie der Schweiz, Bd. I, das Diluvium), sowie durch die zusammen-
fassenden Arbeiten von Roman Frei und Ed. Blösch mehr oder
weniger orientiert über das Glazialphänomen in unserem Lande, besser
als dies in vielen ausserschweizerischen Ländern der Fall ist. So sollte
es allmählich auch möglich werden, bei den geologischen Spezial-
arbeiten auf kleineren Gebieten durch eine stärkere Berücksichtigung
der diluvialgeologischen Verhältnisse (Gletscherschliffe auf anstehen-
dem Felsen, Riesentöpfe, -erratische Blöcke, Ausbreitung des Errati-
kums, Moränen, diluviale Schotter, interglaziale Ablagerungen, diluviale
Aufschüttung und deren Lagerungsstörungen, organische Reste: nach
Albert Heim, Geologie der Schweiz) der schweizerischen prähisto-
rischen Forschung kräftig vorzuarbeiten.

Das Gesagte gilt natürlich für alle jene Gebiete mit einstiger
Vereisung, wobei die Einreihung von Funden eines bestimmten Ortes
an dasjenige Eiszeitschema gebunden ist, das zur Zeit für ein grösseres
Areal die brauchbarsten Anhaltspunkte darbietet. Für das alpine
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Gebiet wird daher das Penck sche System am ehesten Anwendung
finden, während in Norddeutschland (24) die bis heute nachgewiesene
dreimalige Glaziation zu berücksichtigen ist. — Viel schwieriger
gestaltet sich die genauere Bestimmung in den ausserglazialen Ländern
oder dort, wo nur Spuren von eiszeitlichen Bildungen vorhanden sind,
dieselben sogar gänzlich fehlen. Eine Dreiteiligkeit für das französische
Quartär nimmt Boule (26), sowie Lapparent an, während Penck
aus den vier Schottern der Rhone und der Isère auf die vier mit
ihnen korrespondierenden Eiszeiten der Zentral- und Ostalpen schliesst
und Obermaier auf Grund seiner vier Schotterterrassen der Garonne
in den Pyrenäen auch zur Einordnung der archäologischen Stufen
gelangt.

In den total unvereisten Gebieten Frankreichs, wie z. B. in der
Dordogne, hat Wiegers (27), „gestützt auf mehr oder weniger feine
und auffällige Unterschiede in der qnartären Tier- und Pflanzenwelt",
namentlich aus dem wechselnden Auftreten des arktischen Renntieres,
des Mammuts und des behaarten Nashorns, ja selbst des Lemmings,
sowie aus dem Vorhandensein charakteristischer Terrassenbildungen
den Versuch gewagt, „eine gemeinsame Basis zu schaffen, auf der
eine Vergleichung der Schichten des französischen Diluviums mit dem
deutschen möglich ist". So verdienstvoll die Untersuchungen Wiegers
für die Diluvialgeologie und -Archäologie sind, so ist es doch ver-
früht, sich der vollen Freude hinzugeben, dass nun durch dieselben
das alte, brennende Problem der restlosen Parallelisierung und Gleich-
stellung des Westen und Ostens endgültig gelöst wäre. Es gilt hier
noch viel minutiöse Arbeit zu schaffen, geradeso wie im Umkreise
jeder einzelnen prähistorischen Station im Gebiete der vollen Ver-
eisungserscheinungen.

Erinnern wir daran, wie schwer es hält, das genaue geologische
Alter derjenigen paläolithischen Fundplätze mittelst geologischer
Argumente zu bestimmen, die im Niveau über den Vereisungen und
innerhalb der Jungmoränen der Alpen liegen, wie z. B. das Wild-
kirchli. Neuestens gesellt sich zu ihm eine erstaunlich reiche palä-
ontologische Fundgrube von Ursus spelaeus — ja sogar mit bereits
gesicherten Tatsachen von der Anwesenheit des Bärenjägers — im
Drachenloch ob Vättis, auf einer absoluten Meereshöhe von nicht
weniger denn 2440 m (28). Selbst dort, wo eine Paläolithstation
mitten in der Moränenlandschaft geborgen ist, kann nur mit der
vollen Seriosität des gesamten geologischen Rüstzeuges an die Be-
stimmung ihrer Altersfrage herangetreten werden. Wir begreifen es
gar gut und freuen uns über die wohlbegründete und weise Znrück-
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haltung des Entdeckers der zweiten ältesten paläolithischen Fundstätte
der Schweiz in Cotencher bei Neuenburg, Auguste Dubois, wenn
er in seinem Berichte (29) über die von ihm seit 1916 an diesem
Orte betriebenen Forschungen bekennt: „Quant au problème de la
détermination de l'âge glaciaire de la faune et du matériel paléo-
lithique de Cotencher, nous nous bornerons à dire que grâce au fait
que nous nous trouvons en plain dépôt morainique et, grâce aussi à
un heureux concours de circonstances, nous avons tout lieu d'espérer
que nous arriverons à le résoudre avec netteté, mais il serait pour
le moment prématuré d'aborder cette question .qui exigera d'ailleurs
d'assez longs développements."

Wenn der Prähistoriker von heute es den so ansehnlichen
Leistungen der neueren Stratigraphie (die oft mit Zentimetern von
Profilschichten zu rechnen hat !), sowie der schon weit ausgebauten
Typologie der vorgeschichtlichen Industriedokumente zu danken hat,
dass es ihm ermöglicht wird, die Funde der einzelnen Straten zu
determinieren und sie zu einem mehr oder weniger geschlossenen
Bilde zu vereinigen, so darf es anderseits doch nicht verhehlt bleiben,
dass selbst heute auch innerhalb der Formenkreise der paläolithischen
Industrien noch gar manche Unklarheiten bestehen. Ihre Ursachen
liegen oft in örtlichen Verhältnissen z. B. mit Bezug auf das zur
Verwendung gelangende Stein- und Arbeitsmaterial, sein seltenes
Vorkommen, das „Abflauen von Typen" und die Retardierung von
Kulturen infolge langer Abgeschlossenheit der paläolithischen Horden.
Wie man in der Geologie von Sonderablagerungen spricht, so kann
man auch in der Prähistorie „Kulturfazies" unterscheiden. — Das Vor-
wiegen sogenannter „atypischer Formen" über die eigentlichen schönen
Typen in einer Fundstrate mag oft einzig bedingt sein durch weit-
gehendste Ausnützung eines so wie so im Gebiete seltenen Roh-
materials an Quarziten, oft handelt es sich um reine Abfallprodukte
der Werkzeugindustrie, um unvollendete oder total abgenützte Stücke.
Dem Praktiker der paläolithischen Höhlen- und Abris-Forschung ist
es ja nur zu gut bekannt, dass beinahe in jeder Station die Zahl
der sog. „schönen Typen" (die noch in den meisten unserer Paläolith-
sammlungen der Museen zu Unrecht allein paradieren, während die
übrigen „atypischen Stücke" beiseitegeschoben werden) prozentual in
grosser Minderheit vorhanden sind.

Im Vorausgegangenen ist dargetan worden, in welcher Weise
die Geologie, als getreue Mitarbeiterin des Prähistorikers, für die
Hauptfrage der zeitlich geologischen Altersbestimmung der vor-
geschichtlichen Fundstätten eine der vornehmsten Aufgaben besitzt.
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Nun gibt es aber noch eine ganze Reihe anderer Fragen, in denen
sowohl die dynamische als die historische Geologie ein entscheidendes
Wort abzugeben hat. Sei es dabei, dass der Geologe als Berater herbei-
gezogen wird, oder dass er die selbständige Bearbeitung eines oder
mehrerer Sonderkapitel der wissenschaftlichen Monographie über eine
bestimmte Fundstätte übernimmt.

Neben der allgemeinen Schilderung der Situation der Fundstätte:
Lage nach absoluter uHd relativer Höhe, Form und Exposition des
oder der Höhlen- und Abrisausgänge (Felsentore, Felsenfenster),
Zugänglichkeit, günstige Siedelungsbedingung, meteorologische und
klimatische Verhältnisse einst und jetzt, Flora und Fauna von' heute
und früher, ausser der Beschreibung der topographischen Beschaffen-
heit (Gestaltung, Verlauf der Höhlenhaupt- und Nebenteile, Tunnels,
Röhren, Spalten, Klammen, Schlote, Wasserläufe usw.) handelt es
sich vor allem um die Darstellung der gesamten geologischen
Verhältnisse der Fundstätte und ihrer näheren und ferneren
UmgebuHg: Stratigraphie und Tektonik.

Gesteinsart, sowie die einstigen tektonischen Vorgänge bilden
bekanntlich die Ausgangspunkte für die Frage der Genesis der Höhle
oder des Abris und deren heutigen Charakter (Spalten-, Zerklüftungs-,
Dislokationshöhlen, Naturschächte usw.). Aus der Gestaltung der
Höhlenwände, den WasserverhältnisseH, insbesondere aber auch aus
der Beschaffenheit der Höhlenfüllung ergibt sich, ob es sich um Fluss-
wasserhöhlen oder Sickerwasserhöhlen, um mechanische oder chemisch-
lösende Wirkung des Wassers bei der Höhlenbildung und -Zerstörung
(Erosion oder Korrosion) handelt. Lage und Verlauf (Fallen und
Streichen), Beschaffenheit (ZerklüftuHg, Absplitterung, Glättung, Aus-
kolkung) der Höhlenwandschichten, Härte des Gesteins, Exposition
zu Licht und Wärme, Feuchtigkeit, Luftzugsverhältnisse, Ventilation,
Temperatur bedingen die Art der Verwitterung, deren Produkte mit
jenen des Sinterprozesses einen Teil der Höhlenauffüllung bilden.
Flusswasser sind neben Gesteinsdislokationen oft richtungbestimmend
für den Verlauf der Höhlen. Das Eindringen der Wintertemperaturen
erzeugt charakteristische Eisbildungen (Eishöhlen, Eispaläste, Stalak-
titen und besonders Stalagmiten). Der Sinterprozess erzeugt Sinter-
terrassen, Sinterstalaktiten und -Stalagmiten. Höhlenflüsse, unter-
irdische Abflüsse, Grundwasser können von praktischer Wichtigkeit
werden, wenn es sich um Quellverhältnisse handelt (Färbungen mittelst
Fluorescin). Die meisten Punkte der Höhlenhydrologie behandelt
Knebel (1) in ausführlicher Weise.

Von besonderem Interesse ist oft auch vom Standpunkte der



288	 Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Gesellsch. in Zürich.	 1919

Prähistorie aus die Frage des Alters der Höhle. Da die Höhlen-
bildung namentlich in sedimentären Gesteinen, wie den Kalken, häufig
an tektonische Dislokationsflächen gebunden erscheint, so lassen sich
von der Bestimmung des Alters der prähistorischen Funde aus, nament-
lich jenen, die direkt auf dem nativen Boden der Höhle oder in
nächster Nähe desselben gelegen sind, gewisse Rückschlüsse ziehen
auf die Möglichkeit einer ersten zeitlichen Besiedelung der Höhle.
Die letztere selbst aber kann nie älter sein als die Dislokationserschei-
nungen im Fels.

Ganz hervorragende .Dienste vermag die Geologie dem praktischen
Höhlenforscher des Paläolithikums zu leisten, wenn es sich um die
Diskussion der Höhlenausfüllung bezw. um die Charakteri-
sierung der Fundschichten (fertile Schichten) und der fundleeren
(infertilen) Schichten handelt. Dieselben sind oft recht mannigfaltig
zusammengesetzt und die Frage ihrer Genesis liegt zur Beantwortung
z. T. auf geologischer Seite. Da wechseln typische Lehmschichten
mit solchen, die aus Sinterablagerungen und Kalkmehl bestehen. Der
Verwitterungsprozess im anstehenden Höhlengestein macht sich durch
die Einlagerung von kleineren und grösseren Schuttstücken desselben,
ja selbst eigentlichen Deckenabbruchplatten (besonders in Kalkhöhlen
mit horizontaler Schichtlagerung) bemerkbar. Die Grösse der Abbruch-
stücke hängt von der Kompaktheit des Gesteins der verschiedenen
geologischen Stufen ab. (Seewerkalk und -Schiefer bedingen ganz
andere Formen der Schutteinlagerung als zum Beispiel Schrattenkalk
und Valangien).

Was den Lehm in Höhlen anbelangt, so dürfte bei genauerer
Untersuchung derjenige, der in loco als Auflösungsrückstand aus dein
Höhlengestein entstanden ist, von dem von aussen stammenden, oft
von weiterher eingeschwemmten wohl zu unterscheiden sein. Noch
charakteristischer ist endlich das Höhlenfüllungsmaterial, das von
diluvialen Gletschern (glaziale Relikte : Erratica, geschrammte Ge-
schiebe, fluvioglaziale Gerölle etc.) in die Höhle oder an den Fundort
von prähistorischeu Relikten eingeführt, oft eingepresst wurde.

Derartige Straten, die dem Archäologen gewöhnlich keine oder
nur spärliche Dokumente liefern, spielen nun aber als sogenannte
infertile Schichten zwischen den Fundschichten eine belangreiche Rolle,
da sie einmal zur Trennung der prähistorischen Industrien, anderseits
aber auch zur Unterscheidung der verschiedenen diluvialen Phasen
wesentliche Dienste leisten können. Es gibt sogar Fälle, wo die
fertilen Schichten durch förmliche hartversinterte Schichten getrcnnt
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sind, die dann als sichere Abgrenzungen der Horizonte nach oben
und nach unten dienen.

Lassen sich die einzelnen durch Material, Konsistenz, Farbe, oft
plötzlich auftretenden und wieder verschwindenden Grabungs- oder
Profilschichten mit ihrem prähistorischen Inventar als die „Blätter
der Urgeschichte" bezeichnen, so können sie dem Geologen Anhalts-
punkte schaffen für die einstigen geologischen Vorgänge in der Höhle,
in gewissen Fällen selbst zu paläoklimatelogischen Anzeigern werden.
Es gibt da noch ausserordentlich viel zu ergründen! Welch' bedeutende
Unterschiede lassen sich selbst in ein und derselben Höhle feststellen
mit Bezng auf die Mächtigkeit der Höhlenauffüllung. Differenzen von
2-4 Meter und noch mehr, je nachdem daselbst rein natürliche Ab-
lagerungen oder solche mit den Depots von Tierknochen und der
Hinterlassenschaft des einstigen Höhlenbewohners vorhanden sind.
In verschiedenen Höhlen des Säntisgebirges stiessen wir bei Grabungen
in korrespondierenden Tiefen auf mächtige Lager von Sturzblöcken
aus dem Anstehenden. Ob wir es da mit synchronen Dislokations-
erscheinungen im Gebirge oder mit gleichzeitigen Störungen des
Gleichgewichtes der Gesteinsschichten infolge von Erdbeben zu tun
haben ?

Noch in gar manchen Beziehungen wünscht der Urzeitforscher
des Geologen, Petrographen und Paläontologen Rat und Hilfe. Der
Höhlenschutt führt oft merkwürdige chemische und mechanische Ver-
witterungsformen und -Zustände, sowie Zersetzungsstadien der Gesteine,
Petrefakten, die vielleicht schon des Urmenschen Phantasie anregten,
„Naturspiele", die verzweifelte Ähnlichkeit mit intentioneller Arbeit
(„Pseudoartefakte") und Kunst des Höhlenbewohners besitzen. Wie
verschiedentlich ist von prähistorischen Forschern schon der Versuch
gemacht worden, aus der Mächtigkeit des Höhlenschuttes Berechnungen
über das Alter und die Zeitdauer der Sedimentation und Auffüllung
anzustellen, um damit Schlüsse zu ziehen auf die Chronologie einer
prähistorischen Besiedelung. Da wird der Geologe mit Recht darauf
hinweisen, wie alle solche  „Berechnungen" eben nur den Stempel
des sehr Relativen tragen und genaue Resultate unter keinen Um-
ständen zu erreichen sind.

Zum Schlusse sei noch darauf aufmerksam gemacht, Wie sehr
der Prähistoriker auf die richtige Determination und Charakteri-
sierung des Artefaktengesteinsmaterials und besonders auch
auf die Bestimmung von dessen Herkunft angewiesen ist. In Kalk-
höhlen, wo Quarzite und Feuerstein als Steinwerkzeuge, Nuclei, Ab-
sprenglinge aus der Urzeit vorgefunden werden, ist wohl die erste
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Frage die : Woher hat der Paläolithiker sein Artefaktenmaterial
bezogen ? Wo ist dasselbe im Anstehenden vorhanden ? Handelt es
sich um erratisches, exotisches Gestein oder gar um Tauschmaterial,
welch letzteres uns den Fingerzeig geben kann für einstige Ver-
bindungen, die die paläolithischen Sippen untereinander gepflegt haben,
oder die uns sogar den Weg der Ein- und Auswanderung derselben
vorzeichnen ?

Die Aufgaben der relativ noch sehr jungen Urgeschichtsforschung
sind komplexer Natur. Eine ganze Reihe von Spezialwissenschaften
(Geologie, Petrographie, Mineral ogie, Meteorologie, Bodenkunde, Chemie,
Zoologie, Paläontologie, Botanik, Anatomie, Anthropologie, besonders
auch vergleichende Ethnographie der Naturvölker) müssen ihr helfend
zur Seite stehen, wenn sie sich nicht nur in Typologie und in Auf-
speicherung von „Kuriositäten" Genüge leisten will, sondern die wich-
tige Mission hat, ein Teil der Geschichte der Entwicklung des Menschen-
geschlechtes, seines Fortschrittes von primitiver Gestaltung desselben
zu höheren und höchsten Kultnrformen zu sein.

Die retrospektive Betrachtung der Menschheitsgeschichte, zu der
naturnotwendig auch die den viel grösseren Zeitraum umfassenden
urgeschichtlichen Kulturphasen gehören, will ja nicht zuletzt auch
dem immer wieder zum Nachsinnen und Nachforschen auffordernden
Problem der Menschwerdung, „der Auferstehung der Menschheit aus
dem Dämmer des Trieblebens in die Helle des Bewusstseins" näher-
treten. Aus der geistigen Enge des Primitivmenschen mit dem Über-
wiegen der tierischen Instinkte tritt der „schlafende Riese" in das
Erwachen zu zielbewusstem Kampfe mit ihnen und ins Stadium
bewusster Kulturarbeit, aus der Naturbeherrschung zur Kultur-
beherrschung, in der durch „das volle, harmonische Ausleben der
Individualität, die freie und stete Vervollkommnung der Persönlich-
keit im Dienste der Sozietät, der Menschheit, im Erstreben uHd Er-
ringen alles Bessern" zugleich auch das wahre Glück des Menschen
geborgen liegt (30). In diesem Sinne reiht sich die heutige urge-
schichtliche Forschung jenen Wissenschaften ebenbürtig an, die in
der Erkenntnis des Aufstieges der Menschheit zugleich ihren Fort-
schritten nachgeht, die zwar nicht in gerader Linie erfolgen, letzten
Endes aber doch von Phase zu Phase eine Entwicklung zum Höheren,
zum wirklichen MenscheH, bedeuten.
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zerischen diluvialen Lösses. In der gleichen Zeitschrift, 1909.

14. Hans M e n z e l. a) Die paläontologischen Grundlagen für die Chronologie des
Diluvialmenschen. Zeitschr. f. Ethnologie. 1914, , Heft 2 u. 3, S. 241-248;
mit Tabelle.

b) Die geologische Entwicklungsgeschichte der älteren Postglazialzeit im nörd-
lichen Europa und ihre Beziehung zur Prähistorie. Zeitschr. f. Ethnologie.
1914, Heft 2 u. 3, S. 205-240; mit Tabellen.

15. F r. W i e g e r s. a) Über die prähistorische Untersuchung einiger deutscher
Diluvialfundstätten. Zeitschr. f. Ethnologie. 1914, Heft 2 u. 3, S. 421-438.

b) Die diluvialen Kulturstätten des Vezèretales, ibid. 1913, Heft l, S. 126-160 ;
mit Tabellen.

c) Über das Alter des diluvialen Menschen in Deutschland. Zeitschr. d. deut-
schen geol. Ges. Bd. 65, 1913, Monatsher. No. 11, S. 542-567.

d) Die Gliederung des französischen Pliocaens und Pleistocaens. Zeitschr. d.
deutschen geol. Ges. Bd. 65, 1913, S. 384-417.

e) Die geologischen Grundlagen für die Chronologie des Diluvialmenschen.
Zeitschr. d. deutschen geol. Ges. Bd. 64, 1912, Monatsher. No. 12, S. 578-605 ;
mit; Tabellen.

f) Die diluvialen Kulturstätten Norddeutschlands und ihre Beziehungen zum
Alter des Löss. Prähistorische Zeitschrift 1909, Sonderabdruck, 1-36.

16. R. Schmidt. a) Die neuen paläolithischen Kulturstätten der schwäbischen Alb.
Arch. f. Anthropologie. N. F. Bd. 7, 1908, Heft l, S. 62-71.

b) Die späteiszeitlichen Kulturepochen in Deutschland und die neuen paläo-
lithischen Funde. Korrespondenzblatt d. deutschen Ges. f. Anthropologie.
1908, S. l-8.

c) Die vorgeschichtlichen Kulturen der Ofnet. Bet. d. naturw. Vereins f. Schwa-
•ben u. Neuburg. 1908, S. 87-110.

d) Die spätpaläolithischen Bestattungen der Ofnet. Manus,- 1909, Ergänzungs-
band.

e) Das Aurignacien in Deutschland. Vergleichende Stratigraphie des älteren
Jungpaläolithikums. Manus, 1909, Heft 1 und 2.
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f) Der Sirgenstein und die diluvialen Kulturstätten Württembergs. Stuttgart
(Nägeli & Sprosser) 1909/10.

g) Die diluvial-prähistorischen Sammlungen deutscher Funde in Tübingen.
Manus, 1909, I. Ergänzungsband.

h) Die archäologischen Einschlüsse der Lößstation Athenheim im Elsass und
die paläolithischen des Rheintallösses. Prähistorische Zeitschr. 1909, Bd. l,
Heft 3-4, S. 339-346; mit Tabellen.

i) Die paläolithischen Kulturen und die Klimaschwankungen in Deutschland
nach dem Maximum der letzten Eiszeit. Korrespondenzblatt d. deutschen
Ges. T. Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1910, No. 9/12.

k) Zur Stratigraphie der Wildscheuer. Prähistorische Zeitschr. 1910, Bd. 2, 2/3,
S. 241-246.

l) Die Grundlagen für die Diluvialchronologie und Paläontologie Westeuropas.
Zeitschr. f. Ethnologie, 1911, Heft 6, S. 945-973; mit Tabellen.

m) Stuttgart, 1912. E. Schweizerbart (Nägele & Sprosser).
17. A. N e h r i n g. Über Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit. Berlin, 1890.
18. H. M e n z e l.- Die paläontologischen Grundlagen für die Chronologie des Menschen.

Zeitschr. f. Ethnologie. 1914, Heft 1-2, S. 241-248.
19. Auf die neueste, von 0. Hauser (1915) erstellte Tabelle zur Diluvialchronologic

des Vezèretales („Über eine Chronologie des mittleren Paläolithikums im
Vezèretal", Dissertation. Leipzig 1916) trete ich hier nicht näher ein, da
das sogen. • Micoquien Hausers in seiner Parallelisierung mit den Funden
von Küsten, Weimar-Taubach, Ehringsdorf, Hundisburg, ja sogar des
Wildkirchli noch einer gründlicheren Prüfung bedarf. Die Chronolo7ie-
tabelle ist eine Akkomodation an die archäologischen Befunde, entstamm`
also nicht geologischen Erwägungen.

An dieser Stelle sei auch verwiesen auf
V. Co m m o n t. Chronologie et stratigraphie des industries protohistoriques,

néolithiques et paléolithiques dans le nord de la France. Congr. internat.
d'Anthropologie et d'Archéologie • préhistorique. Genève, 1912, S. 239-254.

20. Mit Bezug auf das Problem der Eolithen kann hier nur auf zwei Hauptschriften
von A. R u t o t verwiesen werden :

a) Le Préhistorique dans l'Europe centrale (l'industrie' de la pierre). Namur,
1903.

b) Mise au point pour 1911 du mémoire intitulé Le Préhistorique dans l'Europe
centrale. C. R. Congr. Dinant, 1903.

Die übrigen Arbeiten R u t o t s über Eolithen, sowie über die Glazial-
chronologie sind niedergelegt in:

Bull. Soc. d'Anthropologie de Bruxelles 1904, 190.6, 1911.
Bull. Soc. Belge de Géologie 1904, 1906, 1907, 1909, 1910.
L'Académie royale de Belgique. Classe des sciences. 1906.
Revue de l'Ecole d'Anthropologie de Paris. 1907.
Bull. et Mém. Soc. d'Anthropologie de Paris. Jubilé du Cinquantenaire.
Bull. Soc. Préhistorique de France. 1907/08.
Congrès Préhistorique de France 1908.

Von den an t i é 01 t h i schen Schriften môgen hier noch erwähnt sein :
H. Obermaie r. Zur Eolithenfrage. Arch. f. Anthropologie. Braunschweig 1905.

N. F. Bd. 4, Heft l.
Marc Boule. L'origine des Eolithes. L'Anthropologie. T. 16. 1905.
R. H o e r n e s. Über Eolithen. Naturw. Verein für Steiermark. Jahrg. 1908, Bd. 45.
Paul S a r a s i n. Einige Bemerkungen zur Eolithologie. Mitt. d. Geogr.-Ethnogr.

Ges. Zürich. 1908-1909.
— Über die Fehlerquellen in der Beurteilung der Eolithen. Mitt. d. Naturf. Ges.

Basel. Bd. 22, Heft l, 19lL
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21. Die Veränderungen des Klimas seit dem Maximum der letzten Eiszeit. Stock-
holm, 1910.

22. B r o ckmmann- J e r os c h. a) Die Änderungen des Klimas seit der letzten Ver-
gletscherung in der Schweiz. Wissen und Leben. 1910.

b) Neue Fossilfunde aus dem Quartär und deren Bedeutung für die Auf-
fassung des Wesens der Eiszeit. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich,
54, 1909.

c) die fossilen Pflanzenreste des glazialen Delta , bei Kaltbroun und deren
Bedeutung für die Auffassung des Wesens der Eiszeit. Jahrh. d. St. Gall.
Naturw. Ges. 1908/1909.

23. Hans M e n z e l. Die geologische Entwicklungsgeschichte der älteren Postglazial-
zeit im nördlichen Europa und ihre Beziehungen zur Prähistorie. Zeitschr.
f. Elhnologie, 1914, Heft 2 u. 3.

24. F. W a h n s c h a f f e. Die Oberflächengestaltung des norddeutschen Flachlandes.
Stuttgart, 1909.

25. E. G e i n i t z. Das Quartär von Nordeuropa. Stuttgart, 1904.
26. A. de L a p p a r en t. Traité de Géologie. 5. Aufl. 1906.

M. B oul e. Essai de paléontologie stratigraphique de l'homme. Revue d'Anthro-
pologie. Paris, 1889.

27. Fr. W i e g e r s. Siehe Literaturhinweise No. 15 b und d.
28. E. B ä c h 1 e r. Vorläufiger Bericht über die ersten Ausgrabungen im Drachen-

loch ob Vättis, 2440 m ü. M. Jahresber. d. Naturhist. Museums St. Gallen.
1917/18.

29. Vgl. Zehnter Jahresher. d. Schweiz. Ges. f. Urgeschichte (Soc. suisse de pré-
histoire). 1917,  S. 25.

30. F. Müller - L y e r. Die Entwicklungsstufen der Menschheit. Bd. H: Phasen der
Kultur. H. Auft. München, Albert Langen, 1915.

3L Ein Verzeichnis der in der Schweiz vorkommenden Höhlen befindet sich in
Paul Egli, Beitrag zur Kenntnis der Höhlen der Schweiz. Vierteljahrsschr.
d. Nat. Ges. Zürich (1904). Die Arbeit enthält ausser allgemeinen Bemer-
kungen über das Höhlenproblem eine ausführliche Beschreibung des 1894
entdeckten Hölloches im Muotatale.

Für die Orientierung der Geologen in der Vorgeschichte des Paläolithikums
sei hier auf folgende Hauptwerke (die übrige Literatur wird in meiner „Methodo-
logie` in ausgiebiger Weise berücksichtigt) aufmerksam gemacht:
1. Jos. Déchelette. ManIel d'Archéologie préhistorique. Bd. I. Paris, Alphonse

Picard et fils. 1908. Das beste!
2. Moritz Hoernes. Der diluviale Mensch in Europa. Braunschweig, Fr. Vieweg

u. Sohn, 1903. (Zieht Chelléo-Moustérien zusammen, kennt das Aurignacien
noch nicht !).

- Natur- und Urgeschichte des Menschen. Bd. I u. II. Wien u. Leipzig, Hart-
leben, 1909.

3. H. Obermaier. Die Steingeräte des französischen Altpaläolithikums. Wien,
Altred Hoelder, 1908.

4. H. Obermai er. Der Mensch der Vorzeit. (Bd. I von : Der Mensch aller Zeiten).
Allg. Verlagsges. Berlin-München-Wien, 1912. (Vo rzüglich zur Einführung!)

5. J. Heierli. Urgeschichte der Schweiz. Zürich, A. Müller, 1901. Vergriffen.
Bedarf einer Neuauflage !

6. A. Schenk. La Suisse préhistorique. Lausanne, 1912. Enthält auch die neuem
Forschungen.

7. Fr. Schwerz. Die Völkerschaften der Schweiz von der Urzeit bis zur Gegenwart.
Stuttgart, Strecker 8c Schröder, 1915.




