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Im Sommer 1862 holte Oskar Fraas eine Unmenge Höhlenbärenknochen
aus dem Hohlenstein des Lonetals, aus der selben, daher so genannten
Bärenhöhle, die uns wieder seit 1956 das reiche Fundgut altsteinzeitlicher
und jüngerer Kulturen beschert. Mit seinem Eingriff in die Lehme der Bären-
höhle hat Fraas (1862 S. 157 ff, 1872 S. 173 ff) die eigentliche Urgeschichts-
forschung hierzuland eröffnet, ohne zunächst sich dessen schon bewußt zu
sein; erst die eindeutigen Befunde, die er 1866 in der Rentierjägerstation an
der Schussenquelle erheben konnte, ließen ihn vermuten — und durch eine
im selben Jahr noch angesetzte Nachgrabung sah er sich darin bestätigt —,
daß auch im Hohlenstein „uralte Troglodyten“ gewohnt und außer den Kno-
chen ihrer Beutetiere manches Stein- und Beingerät und -Werkzeug hinter-
lassen haben. Wenn wir also 1962 auf die ersten h u n d e r t  J a h r e
U r g e s c h i c h t s f o r s c h u n g  i n  S c h w a b e n  zurückblicken dürfen,
so sei dies ein Anstoß, den Hohlenstein im Lonetal als den Schauplatz ihres
Anbeginns mit allem, was wir inzwischen von ihm wissen, im knappen Aufriß
seiner ungewöhnlich vielgestaltigen Geschichte kurz zu schildern.

Der große Fels, der seinen Namen mit so vielen „Hohlesteinen“ des
deutschen Sprachgebietes teilt, liegt in einer der stillsten und schönsten
Strecken des Lonetals, in der Mitte zwischen Bockstein und Vogelherd, im
Hochwald versteckt knapp ostwärts von dem alten Bissinger Weg, der hier
schräg über den Talgrund kommt und weiter nach Süden in die Schlucht zur
Lindenau hin aufwärts führt. Die beiden großen Höhlen des Hohlensteins
sind nach Norden offen — der östliche „Stadel“ mit seinem gewaltigen Tor
(Abb. 1), und westlich jene „Bärenhöhle“ mit ihrer kleineren Öffnung (Abb. 2),
die erst seit wenigen Jahren durch unsere Grabungen auf begehbare Maße
wieder freigelegt wurde (Abb. 3). Ostwärts oberhalb des Stadels liegt das
kleine „Ostloch“; die imposante Felsnische zwischen den Eingängen der
beiden großen Höhlen heißt im Volksmund „kleine Scheuer“ (Abb. 1).
Wenn alte Akten vom „Hohlenstein“ handeln, meinen sie nur den Stadel mit
seinem großen Eingang. Die Bärenhöhle war zwar als Höhle schon lange
bekannt und immer wieder angeführt, so bei Herkules Haid (1786 S. 561) oder
beim Geometer Schäfer (1833 S. 337 ff); mit ihrem „sehr beschwerlichen“ und
immer wieder verwachsenen Eingang fand sie aber nicht einmal so viel
Beachtung, um vor Fraas auch nur einen eigenen Namen zu führen. Die
Stadelakten entdeckte unser Heimatforscher Rektor August Hechel im

Abb. 1 Das Tor des Stadels, rechts die kleine Scheuer, 1959

Abb. 2 Der Einschlupf in die Bärenhöhle, wie er von
1862 bis 1956, kaum meterhoch bestanden hatte.
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Ratsprotokoll der Reichsstadt Ulm, deren Territorium mit einem eigens nach
Nordosten ausgreifenden Zipfel bis zur Brenz das ganze Lonetal und damit
auch den Hohlenstein umfaßte (Abb. 4). Am 5. Juli 1591 wurde über „den
holen Felsen, Holenstein genannt“, beraten „darinnen sich viele böse Buben
und sonst verdächtige Personen uffhalten sollen“; man müsse diesen
Hohlenstein durch den Maurer von Asselfingen, zu dessen Markung er seit
jeher gehört, „besichtigen lassen, wie und wes gestalt derselbig zu vermauren
oder der Eingang zu fürkommen seye“. Am 19. Juli 1591 wurde — in einem
beneidenswert raschen, amtlichen Geschäftsgang — die Weisung erteilt, den
Stadel mit der Mauer zu verschließen, die bis in unsere Zeit noch teilweise
erhalten war.
Die Ulmer Mauer, deren letzten Rest wir am östlichen Eingangspfeiler haben
stehen lassen, war nicht nur das sichtbare Zeichen für die jahrhundertealte
Verbindung des Lonetals und ihres Hohlensteins mit Ulm; sie hat auch die
Erforschungsgeschichte des Hohlensteins wesentlich beeinflußt. Denn ihr
Dasein — bei damals noch ungeklärter Geschichte ihres Ursprungs, der von
den meisten Fachleuten viel zu früh, nur von Veeck gesprächsweise richtig
als „mittelalterlich“ datiert worden war — blieb bis zum Beginn unserer

eigenen, systematischen Ausgrabungen als eine eher psychologisch, denn
ernstlich technische Hemmung für immer wieder erwogene und auch
begonnene Grabungsversuche wirksam. Während die Bärenhöhle nach der
Fraas'schen zweiten Grabung von 1866 zum Tummelplatz für Raubgräber
geworden und von keinem Forscher mehr angegangen worden war, haben
sich fast alle einheimischen Urgeschichtler dieser letzten 100 Jahre —
überwiegend urgeschichtlich interessierte Geologen — irgendwann am
Stadel versucht — Oskar Fraas, Ludwig Bürger, der Initiator der mit Ulmer
Mitteln durchgeführten Ausgrabung der alten Bocksteinhöhle, deren beste
Funde seither im Ulmer Museum liegen, die Tübinger Koken, RR. Schmidt,
Soergel, Rick. Außer einer Notiz von Reinerth über einen nicht
weiterverfolgten, RR. Schmidt’schen Tiefstich bis in ein Frühmoustérien liegt
über alle diese Versuche nur das noch unveröffentlichte Manuskript von
Elsbeth Soergel vor, in dem die sorgsame, von vornherein als „Angriff mit
begrenzten Zielen“ 1923 an der kleinen Scheuer angesetzte Soergelgrabung
beschrieben wird; neben der feinstratigraphischen Beobachtung einer
langsamen „Erwärmung“ der Fauna zum Ende der letzten Eiszeit ergab diese
Grabung als wichtigsten Kulturfund den bemerkenswert alten, einer

(Foto Planck)Abb. 3 Der freigelegte Eingang in die Bärenhöhle, Grabung 1959

Abb. 4 Das Gebiet der freien Reichsstadt Ulm. Aus Franz Joh. Jos. v. Reilly, Katechismus
der neuesten Erdbeschreibung 1809. Im Anfangsteil des nordostwärtigen „Lonetalzipfels“ ist
nördlich vom Namen Lindenau der Hohlestein zu denken.



Madeleinekulturschicht entstammenden bemalten Kiesel (Abb. 5). Von
weiteren Belegen aus dem Hohlenstein ist nichts bekannt geworden, soweit
nicht ein Zufallsfund vom ausnahmsweise korrekten Finder abgeliefert wurde,
wie das tönerne „Schäfle“ (Abb. 6) durch den früh verstorbenen, verdienten
Heidenheimer Heimatforscher Walther Schreiber. Als ich im Jahr 1932 am
Bockstein zu graben anfing, galt der Hohlenstein als urgeschichtlich
abgeschrieben; die Bärenhöhle sei durch Fraas verwühlt, der Stadel
uninteressant und — so lautete das fachmännische Urteil — schon seiner
Nordlage wegen im Eiszeitalter gewiß nicht bewohnt gewesen.

Abb. 5 Flacher Kiesel, mit rostbrauner Farbe bemalt, aus einer Magdalénienschicht an der
kleinen Scheuer, Grabung Soergel 1923. 1 : 1 Gez. R. W.

Abb. 6 Das „Schäfle“ vom
Hohlenstein, Tierbild aus
gebranntem Ton, Alter unbekannt,
frühestens neolitisch. An der
Oberfläche im Vorfeld gefunden
von Walter Schreiber †

Ich gestehe, daß auch ich selbst mich erst
von Heidenheimer Freunden der Lonetalurge-
schichte habe dazu bereden lassen, im Herbst
1935 hinter der Ulmer Mauer einen Probestich
zu machen; sein Erfolg allerdings war im bal-
digen Anschneiden des fundreichen „roten
Moustérien“ so eindeutig, daß, nach einer klei-
nen Erweiterung des Probeschachtes 1936, im
Juli 1937 mit der planmäßigen Ausgrabung des
Stadels und seines unmittelbaren Vorgeländes
begonnen wurde. In jeweils mehrmonatlichen
Grabungsperioden der Jahre 1937, 1938 und
1939 wurden die Arbeiten am und im Stadel
unter der sorgfältigen örtlichen Leitung von

Otto Völzing, mit Anton Bamberger als dem langher und seitdem bewährten
Meister des eigentlichen Ausgrabens, mit wechselnden technischen Helfern,
studentischen Hilfskräften, wissenschaftlichen Mitarbeitern, unter denen Karl
Keller genannt sei, bis zum jähen Abbruch kurz vor Kriegsbeginn Ende
August 1939 durchgeführt.

Nach dem Krieg mußte ich die Lonetalarbeit zunächst, von 1953 bis
1956/57, auf die technisch unerwartet umfangreichen stratigraphischen Er-
gänzungsgrabungen am Bockstein konzentrieren; eine Sondierung am Ein-
gang der Bärenhöhle zeigte aber schon 1956, daß hier, wie im Stadel, mit
unversehrten, auch von den Fraas’schen Grabungen unberührten, fundrei-
chen altpaläolithischen und jüngeren Kulturschichten zu rechnen sei. In den
Jahren 1957, 1959, 1960 und 1961 wurde die systematische Ausgrabung
auch der Bärenhöhle eingeleitet und weitergeführt. Mit dem Stamm der
technischen Mitarbeiter, Anton Bamberger, Alfred Rothmaier, Johann Höpf-
ler, Fritz Früholz, zeitweise dem Ehepaar Walter Ehescheid, Jakob Strauß,
Benedikt Bamberger, mit Veronika und Thomas Schnorr, sowie Alfons Roth-
maier, den Knochenwäschern, waren in diesen Jahren in wissenschaftlicher
Mitarbeit die Vorgeschichtsbeflissenen Marie Luise Wirsing, Helmut Ziergert
und Gerhard Bosinski, die Geologiestudenten Dieter Rosenkranz und Sylvia
Berger tätig; die Wiederaufnahme der Stadelgrabung ist 1960 vor allem
durch die erneute Mitarbeit von Otto Völzing gefördert worden, dem ich auch
jetzt für ergänzende Angaben zum vorliegenden Bericht so besonders zu
danken habe, wie Marie Luise Wirsing für die stellvertretende Leitung der
Grabung während einiger meiner Krankheitswochen 1961, in denen auch
mein Sohn Johannes Wetzel wertvolle Hilfe leistete. Beide Hohlesteinhöhlen
harren noch, samt ihrem Vorgelände, der weiteren Erschließung.

Die „große Zeit“ unserer Lonetalhöhlen, ja der ganzen Schwäbischen Alb
und des gesamten Jura war das Eiszeitalter und im besonderen die letzte,
die Würm-Eiszeit, da und dort auch schon die vorhergehende Riß-Würm-
Wärmezeit und vielleicht sogar die ausgehende Riß-Eiszeit. Die Menschen
dieser alten, bis über 100 000 Jahre zurückreichenden Hoch-Zeiten fanden
in den heute karg erscheinenden und abseits liegenden Juralandschaften
das Wild, von dem sie reichlich leben konnten — Wasser, das damals auch
das jetzt trockene Lonetal mindestens streckenweise noch durchströmte, an
dem das Wild der umgebenden Hochebenen sich sammeln mußte und
leichter jagen ließ — Wohnung in einer der vielen Höhlen, aus denen es
wahrscheinlich vor jeder Besiedelung erst die großen Räuber, Bären, Löwen,
Hyänen, zu vertreiben galt — als Werkstoff immer etwas Holz und vor allem
„Feuerstein“, den glasharten kieselsäurehaltigen „Silex“, dessen Knollen und
Stücke bevorzugt auf der Ostalb aus Weißjurakalken ausgewittert in Lehmen
und im Loneschotter, oder auch vom Gebirge angeschwemmt am nahen
Donaustrand gesammelt werden konnten.



Auch die Höhlen des Hohlensteins haben schon jetzt, da sie noch längst
nicht ganz ausgegraben sind, die großartigen Bilder jüngerer und älterer
Kulturen der eiszeitalterlichen Altsteinzeit überliefert, und auch hier wird, wie
in allen unseren Höhlen, der Einschnitt deutlich, der nach dem Ende der
Würm-Eiszeit in den nachfolgenden Jahrtausenden der Wiedererwärmung
und Wiederbewaldung die gänzlich veränderte Einstellung der Menschen zu
ihrem Lebensraum und die große Umwälzung der Wirtschaftsform dokumen-
tiert. Schon die merkwürdige, kulturell bei uns im Süden Mitteleuropas noch
durchaus altsteinzeitlich anmutende Mittelsteinzeit hat in den Jurahöhlen
nurmehr gelegentliche Spuren hinterlassen und scheint ihre Niederlas-
sungen viel intensiver auf den Keuperhöhen der Voralbstufen, andrerseits z.
B. am oberschwäbischen Federsee konzentriert zu haben. Vollends deutlich
wird die große Wende, der „Auszug aus den Höhlen“, die Abwanderung aus
dem bisherigen Lebens- und Kulturzentrum des Hochalbtales auf die umge-
benden Höhen, mit der beginnenden Jungsteinzeit. Jetzt erwiesen sich die
lehm- und löß- und molassesandbedeckten Hochflächen als das zum Feld-
bau geeignete Acker- und Weideland, und um die wenigen Wasserstellen der
Karstlandhochebenen sind zu diesen Zeiten schon, vor mindestens 6—5000
Jahren, alle heutigen Dörfer und Höfe rings um unseren Lonetalabschnitt
gegründet worden; die alten Wasserlöcher, die „Hülen“, die jetzt den hygie-
nischen Forderungen der fernwasserversorgten Neuzeit weichen müssen,
sind so eindrückliche Dokumente der Umstellung von „Jagd und Höhle“ auf
„Dorf und Acker“, wie die Scherben und Steinbeile, die wir und andere vor
uns und nach uns in und dicht neben sämtlichen benachbarten Siedlungen
gefunden haben.

Regelmäßig werden in den obersten Schichten der altsteinzeitlich be-
wohnten Höhlen, ihrer Vorplätze und der benachbarten Abhänge auch die
Spuren der jüngeren Kulturperioden gefunden. Keramik, seltener Waffen und
Schmuckstücke aus Stein oder Metall, bezeugen den kurzen Besuch ras-
tender Durchzügler oder Jäger. Am Bockstein kam zu den paar Scherben
und einer eisernen Pfeilspitze als Beleg für ernsteres Geschehen das Bruch-
stück einer menschlichen Schädelkapsel; im Vogelherd fanden sich neben
mehreren Feuerstellen und reichlicheren kulturellen Hinterlassenschaften
bandkeramischer Besucher jene Hockergräber (Riek 1934 S. 319 f), deren
Andenken im Kinderschreck der „Stumpengrattler“ bis in unsere Tage in
vieltausendjähriger Überlieferung lebendig blieb (Wetzel 1958 S. 123). Der
Hohlestein aber mit seinen beiden Höhlen und ihrem gemeinsamen Vorge-
lände übertrifft alle, im weiteren Umkreis bisher erschlossenen Höhlen nicht
nur in der Dauer und Intensität einer mehrfachen jungsteinzeitlichen Besiede-
lung mit den eindeutigen Zeugnissen für härteste Auseinandersetzungen
zwischen verschiedenen Menschengruppen um den Besitz des Stadels;
auch die nachfolgenden Perioden aeneolithischer Kupfer-, jüngerer Bronce-

und Eisenkulturen, bis zu den Römern und den ältesten Alamannenwellen
haben in einer seltenen Schönheit und zeitlichen „Dichte“ vereinzelter be-
zeichnender Fundstücke gerade hier die Belege ihres Daseins hinterlassen.
Gewiß war zu diesen jüngeren Zeiten seit dem Ende der letzten Vereisung
weder mehr, wie im Eiszeitalter, die ganze Alb, noch das Lonetal und im
besonderen der Hohlenstein ein Brennpunkt oder gar ein Ursprungs- und
Gestaltungsort europäischer Kulturentfaltung; wohl aber ist auch alle jüngere
Fortentwicklung europäischer Kulturen, mögen ihre jeweiligen Zentren nah
oder fern zu suchen sein, bis zum Anschluß an die schriftlich überlieferte
Geschichte unseres Vaterlandes mit seltener Eindringlichkeit im Bild der
Funde aus dem Hohlenstein dokumentiert.
Der Stadel konnte erst richtig angegangen werden, nachdem wir uns
entschlossen hatten, die von allen unseren Vorgängern umgangene Ulmer
Mauer nicht mehr zu schonen (Abb. 7). Am Ende der Grabung des Jahres
1960 war die Schuttfüllung des Stadels auf eine Länge von 22 Metern in der
vorderen großen Halle ganz, in der folgenden kleineren Kammer fast ganz
ausgegraben. Im anschließenden Raum sind seit 1939 die oberen Schichten
ausgehoben (Abb. 8). In den hinteren Teilen der Höhle — „erst in der zwölften
Kammer“, meint die Sage, „sitzt der Teufel“ — liegen sie noch unberührt unter
dem Kalkbrockenschutt, der, je weiter hinten umso gröber, von einem ganz
jungen Einsturz herzurühren scheint; denn nach der redaktionellen Notiz der
Württembergischen Jahrbücher 1833 zum Aufsatz des Geometers Schäfer
galt damals der Hohlestein als „vor einigen Jahren beinah ganz
zusammengefallen“. Um die Zugänglichkeit des vielbesuchten Stadels jeweils
nach der Grabung wiederherzustellen, füllen wir die ausgegrabenen
Abschnitte mit dem Abraum bis zur derzeitigen Vorplatzhöhe wieder auf; damit
liegt der neue „Boden“ rund 2,70 m tiefer als die bis 1937 bestehende
Oberfläche und damit Nullhorizontale unserer Vermessung, die in ihren
genauen Grundlagen für beide Höhlen seit 1937 von Emil Niederreuther, dem
langjährigen Mitarbeiter der Landeswasserversorgung, festgelegt ist und
immer wieder überprüft und ergänzt wird.

Der Felsboden der vorderen großen Stadelhalle und der folgenden
Kammer ist ungewöhnlich unruhig geformt. Bis zu 2 und 3 Meter unter den
neuen Boden reichende, steilwandige Gruben sind durch Felsschwellen
getrennt, die ihrerseits bis nahe an die heutige Oberfläche herauf ragen; die
vorderste Schwelle bildet den eigentlichen Eingang, dessen
kulturgeschichtliche Bedeutung praktisch durch Befestigungen
verschiedensten Alters und kultisch durch die Anlage der Kopfbestattung
demonstriert wird. Schon dicht auf dieser Eingangsschwelle „lagen mehrere
große Felsblöcke, die als künstliche Barrikade gedeutet werden können“
(Völzing 1937 S. 7).



Die Stadelschichten haben in ihren tieferen Horizonten — zu denen auch
jene alte Barrikade, wenn es eine war, gehört — die guten Belege
altpaläolithischer Kulturen geliefert, deren Träger nicht der schmuck- und
kunstfreudige Homo sapiens des Eiszeitalters gewesen war, sondern der eine
oder andere „neandertalische“, allgemeiner gesagt urmenschliche Vertreter
der alten Menschheit.*) Soweit wir diese Kulturen bisher angezeigt haben,
wurde entweder auf eine klassifizierende Benennung überhaupt verzichtet
(Völzing 1938 S. 6 f, 1941 S. 97 ff; Wetzel 1938 S. 202), oder es sind die
wichtigsten Altkulturen doch unter der vorläufigen Bezeichnung „Moustérien“
geführt, im besonderen nach der vorherrschenden Farbe der Fundschichten

Abb. 9 Frontalprofil -f- 20.00 S am Zugang zu der kleinen Kammer hinter der Eingangshalle
des Stadels; tiefe Schichten — die höheren Schichten sind seit 1938 abgegraben. Die
schwarzen Flecken bezeichnen die eingemessenen Silices, einprojiziert aus dem Bereich
von + 19.50 bis 20.50 S; die Kreisfelder bezeichnen die Stellen, an denen Erdproben
entnommen wurden. 1 : 40 Gez. R. W.

als jüngeres „rotes“ und älteres „schwarzes Moustérien“ unterschieden worden
(Wetzel 1954 S. 112, 138 ff, 1958 S. 125). Der ältere Komplex der
kulturführenden Schichten des Stadels ist in den tiefsten Felsbodengruben
von einer bis 0,80 m mächtigen, fossilfreien und kulturleeren, trocken grusigen,
hellgelben „Sand“-Schicht unterlagert, wie wir sie ähnlich auch als
Bodenschicht des Ostlochs angetroffen hatten; sie scheint stellenweise im
Hohlenstein den gelben oder weißen „Bodenspeck“ anderer Höhlenprofile zu
vertreten. Die sedimentanalytische Bestimmung der Weise und der Zeit der
Bildung dieser Bodenschicht und überhaupt der Hohlensteinschichten steht
noch aus.

Der Bereich des „schwarzen Moustérien“ besteht aus verschiedenen
Schichten von insgesamt 1,00 bis über 1,50 m Mächtigkeit (Abb. 9). Eine von
dunkelbraun bis fahlgrau örtlich verschiedenfarbige, tiefste Zone wird von
einem schwarzbraunen bis wirklich nahezu „schwarzen“ Horizont überlagert.
Eine höher folgende, graurote Schicht leitet über orangerote Lehme zu den
jüngeren Sedimenten, die das „rote Moustérien“ enthalten. Beim älteren, dem
„schwarzen Moustérien“ — wenn wir bei dieser Bezeichnung vorerst bleiben
wollen — handelt es sich um eine Kultur, die RR. Schmidt so gewiß seinem
„Primitivmoustérien“ zugeordnet hätte, wie er dies für seine oben erwähnten,
wohl etwas jüngeren Funde aus der Stichprobe im Stadel tatsächlich getan
zu haben scheint. Klar umschriebene Formen kommen selten vor, so der
Bogenschaber (Abb. 10), die Klinge (Abb. 11), kleine, einseitig geschaffte
Abschlagsschaber mit eiförmigem Umriß und durchweg überarbeiteter
Randkante und Oberfläche (Abb. 12), angedeutet doppelseits geschaffte
kleine Schaber und Spitzen (Abb. 13). Weitaus die meisten Stücke aber sind
unregelmäßige, flache und breite, seltener klingenförmige Abschläge, an
denen die eine oder andere Randpartie eine sehr verschieden sorgfältige
Retuschierung erfahren hat; Basisretusche in Levalloistechnik kommt vor.
Auch einige „Pebbletools“, mit grober Schneide versehene kleinere
Rohknollen, sind gefunden worden. Bemerkenswert sind Knochenstücke mit
Macken, die auf eine Benützung als Unterlage beim Retuschieren von
Steinzeug deuten, die „Compresseurs“ der Franzosen, seit Henri Martin (1906
und folgende Jahre bis 1936) vor allem aus dem klassischen Moustérien von
La Quina und anderen Orten bekannt (Abb. 14); andere Knochenstücke tragen
Schnitt- oder Ritzspuren (Abb. 15). Die eigentlich schwarze Zone — schwarz
durch Mangan und Holzkohle — enthält die meisten Steinwerkzeuge; sowohl
______________________________
*) Wir unterscheiden hier in der großen Unterteilung der Altsteinzeit nur ein „Altpaläolithi-kum“,
das die urmenschlichen Kulturen einschließlich alles klassischen und alles soge-nannten
Moustériens umfaßt, vom „Jungpaläolithikum“ der Sapienskulturen seit dem Aurig-nacien
(Perigordien). Die Ausgliederung eines „Mittelpaläolithikums“ wird von verschiedenen Autoren
verwirrend verschieden vorgenommen, und sie verwischt den eigentlich wesentlichen
Gegensatz von Urmenschen zu Neumenschen, Urkulturen zu Sapienskulturen (S. Wetzel 1958
S. 7).



Abb. 10 Bogen-(Doppel-) Schaber mit Spitze
5691, aus bläulichem Silex. Schwarze Tiefschicht
im Stadel, Grabung 1957, 1 : 1 Gez. R. W.

Abb. 11 Klinge 5680 aus graugelbem Silex.
Schwarze Tiefschicht im Stadel. Grabung 1957.
1 : 1 Gez. R. W.

Bei den Steinwerkzeugbildern bezeichnen die
feinen Striche am Rand die Richtung der
Durchschnitte; ein Pfeil am Rand gibt die Lage der
Schlagzwiebel und die Abschlagsrichtung an.

in den tieferen helleren, als in den höheren, ins Rötliche spielenden Schichten
sind die Funde spärlicher.

Manche Stellen dieser alten „schwarzen“ Schichten waren gespickt mit
Tierresten, Splittern, größeren Trümmern und auch ganzen Skelettstücken,
Zähnen vor allem und Mittelfußknochen eines größeren Pferdes, das als
Equus germanicus anzusprechen ist (Ulrich Lehmann in der für den
Materialband der Bocksteinschmiede bestimmten Faunenuntersuchung). Die
Faunen der ganzen Hohlesteingrabungen bedürfen erst der genaueren
Bestimmung; sicher ist, daß im schwarzen Moustérien Mammut und
Wollnashorn, Hyäne und Höhlenbär, Wildpferd und Wildrind, Rothirsch und

Abb. 12 Ovalschaber S 26 aus schwarzem Quarzit. Schwarze Tiefschicht im Stadel.
Grabung 1957. 1 : 1 Gez. R. W.
Abb. 13 Breite Spitze S. 80, mit teiüberarbeiteter Unterseite, aus braungrünem Silex.
Schwarze Tiefschicht im Stadel. Grabung 1959. 1 : 1 Gez. R. W.

Abb. 14 „Compresseur“, Knochenstück mit Macken und
Kerben, vermutlich als Arbeitsunterlage beim
Silexretuschieren benützt. Schwarze Tiefschicht im
Stadel. Grabung 1957. 1 : 1.
Abb. 15 Knochenstück mit Ritzen Schwarze Tiefschicht
im Stadel. Grabung 1960. 1 : 1.

(Foto Planck)



Riesenhirsch häufiger Vorkommen. Eine „klimatische Signatur“ der Tierwelt
scheint aber hier so wenig ausgeprägt wie in den älteren Kulturschichten des
Bocksteins. Die dortigen Verhältnisse sind ja sowieso dazu angetan, einen
altüblich vermuteten und schematisch ausgewerteten Charakter u. a. von
Elephas primigenius und Rhinoceros tichorhinus als leitenden Kaltformen zu
erschüttern; denn beide Formen wurden am Bockstein in Schichten gefunden,
die durch einen Baumbestand von Kiefer (Pinus) und Fichte (Picea), über
Birke (Betula) und Weide (Salix), Eiche (Quercus), Linde (Tilia), Ulme (Ulmus),
Hagbuche (Carpinus), Ahorn (Acer), Esche (Fraxinus), Erle (Ainus), Tanne
(Abies), bis zur Hopfenbuche (Ostrya) und Walnuß (Juglans) als wärmezeitlich
ausgewiesen sind. Paul Filzer, dessen so unverdrossen geduldigen, wie
erfolgreichen Bemühungen um die Überwindung größter technischer
Schwierigkeiten wir die schönen Florenbilder vom Bockstein verdanken (auch
ihre ausführliche Veröffentlichung ist für den II. Band der Bocksteinschmiede
vorbereitet), hat in vereinzelten Proben auch einige der wichtigsten
Hohlesteinschichten untersucht. Alle Holzkohlen aus den mehr oder minder
schwarzen Tiefschichten des Stadels, vor allem aus den wirklich
kohlschwarzen dünnen Feuerstellenbändern stammen von Nadelbäumen;
das Baumpollenbild zeigt 95 °/o Nadelholz (65 Pinus, 30 Picea), daneben
Betula und Salix (3 und 1 %), sowie einen fraglichen Pollen von Ostrya, etwas
Sanddorn (Hippophae), wenige Kräuterpollen und einige Sporen (Bärlapp ?).
Alles in allem eine gewiß kühlzeitliche Vegetation, die aber mit ihrem wohl
ziemlich geschlossenen Waldbestand keineswegs hochglazial kalt gewesen
sein kann.

Dem schwarzen Moustérien einer Eintiefung dicht einwärts vom Stade-
leingang wurde das schwer fossile Mittelstück eines rechten menschlichen
Oberschenkelknochens entnommen (Völzing 1938 S. 7, 1941 S. 101; Wetzel
1938 S. 201, 1954 S. 112, 1958 S. 125, Taf. VB; Gieseler 1941 S. 125 f). Die
spongiösen Gelenkenden fehlen, wahrscheinlich durch Hyänen abgefressen
(siehe die Hyänenfraßweise, wie sie Helmut Zapfe 1939 beschrieben hat).
Das Femurstück vom Stadel ist bezeichnend verschieden von einem re-
zenten Oberschenkelknochen; die kompakte Diaphysenwand ist stärker, der
ganze Schaft, vor allem distal vom eben noch erhaltenen Ansatz der Tro-
chanteren, anders geformt als beim Sapiensfemur (Abb. 16). Dessen mehr
„dreieckigem“ Querschnitt mit betonter, dorsaler Heraushebung der Linea
aspera steht an unserem Stück ein annähernd „runder“ Querschnitt mit
sichtbarer, aber nicht hervortretender Linea aspera gegenüber. Das Stadel-
femur zeigt die typischen Merkmale, die — nach dem Schädel am eindeutigs-
ten am Oberschenkelknochen — eine urmenschliche Form zu
diagnostizieren und von Sapiensformen zu unterscheiden erlauben. Der
Oberschenkelknochen aus dem schwarzen Moustérien des Stadels bestätigt
dessen altpaläolithischen Charakter auch im anatomischen Bereich. Dieser

Abb. 16 Urmenschlicher Oberschenkelknochen, Diaphysenstück von hinten.
Schwarze Tiefschicht im Stadel. Grabung 1937. 1 : 2.
Abb. 17 Dicker grober Schaber S 49 aus hell-braungrauem Silex mit weißer
Rinde. Orange-rot-gelber Lehm über der schwarzen Tiefschicht im Stadel.
Grabung 1960. 1 : 1.

(Foto Planck)

(Foto Planck)

Fund bedeutet eine quantitativ kleine, qualitativ nicht unwesentliche Berei-
cherung unseres spärlichen süddeutschen Fundgutes an urmenschlichen
Skelettstücken — Unterkiefer von Mauer (Schoetensack 1907), Schädel von
Steinheim an der Murr (Berckhemer 1933), und vielleicht ein Oberarmkno-
chen vom Vogelherd (Gieseler 1941 S. 116), sowie ein Milchschneidezahn
aus der Klausennische (s. v. Koenigswald 1958 S. 19).



Nur wenige Kulturbelege fanden sich in den nächst höher folgenden
Schichten, die überwiegend aus orangerotgelben Lehmen mit groben
Kalkstücken bestehen. Auffallend sind große, angeschlagene Silexknollen
und ein grob, aber doch zielbewußt geschaffter Schaber (Abb. 17).
Pollenbilder liegen noch nicht vor. Ein größeres Stück Stoßzahn von einem
jungen oder kleinen Elefanten schien bei seiner Freilegung Schnittspuren
aufzuweisen, harrt aber noch im Stuttgarter Laboratorium von Karl Dietrich
Adam, der den Fund in situ sachkundig eingipste, der Präparation durch den
Meister Erhard Schmid und wird erst dann das endgültige Urteil über die
Herkunft der „Schnitte“ erlauben (Abb. 18).

Die bisher reichsten Funde ergab der Abbau der wiederum höher
folgenden, rotbraunen Steinlehme. Neben einer Unmenge von
Säugetierresten, mit Mammut, Wollnashorn, Höhlenbär, Hyäne, Wildpferd,
Wildrind, Ren — sind in dieser Zone viele Hunderte von Steinwerkzeugen
gefunden worden. Einseitig zu Schabern geschaffte, meistens breite, seltener
klingenartig schmale Abschläge mögen eine Bezeichnung als „rotes
Moustérien“ im weiten Sinne einigermaßen rechtfertigen (Abb. 19); aber nicht
nur um der oft vorkommenden Basisretuschierung willen, sondern auch
angesichts typischer Spitzen ist ein mit maßgebender Levalloisiencharakter
dieser Kultur, wie er schon früher angedeutet wurde (Wetzel 1958 S. 125),
unbestreitbar (Abb. 20). Dazu kommt, daß die Oberseiten der Werkzeuge nur
grobflächig zugeschlagen, nicht überarbeitet, die Ränder meistens nur an den
äußersten Kanten retuschiert sind oder gar lediglich benützt erscheinen. Noch
seltener, als in den schwarzen Horizonten, ist hier eine zweiseitige
Bearbeitung in vereinzelten „Biface“-Typen vertreten.

Im hinteren Teil der großen Stadelhalle fand Völzing 1938 eine, wie er
provisorisch sagt, „zur oberen Neandertalerkultur gehörige, recht bedeu-
tende Feuerstelle „mit zwei als „Hocksteine“ gedeuteten Kalkblöcken, in de-
ren Umgebung unberührte und angeschlagene Rohknollen, sowie viele
Abschläge, auf einen Werkplatz schließen ließen (briefliche Mitteilung Völ-
zing nach seinem Grabungstagebuch). Die Kohlen der Feuerstelle sind,
durch die vorzeitig nötige Überführung des ganzen früheren Hohlesteinma-
terials nach Ulm noch unzugänglich, bisher nicht durchbestimmt. In Vorpro-
ben der „roten“ Horizonte sind Baumpollen erheblich spärlicher
nachgewiesen, als in den tieferen Horizonten. Immerhin scheinen die bishe-
rigen Befunde — in Stückzahlen 8 Pollen von Pinus, 2 Picea, 1 Betula, 2
Corylus, 1 Ulmus, ein nicht ganz sicherer Fraxinus — eine wärmere Klima-
phase anzuzeigen, als sie für die schwarzen Tiefenschichten anzunehmen
ist. Es liegt nahe, dabei an den Übergang einer frühwürmzeitlichen Kaltpha-
se in ein Intrawürm-Interstadial zu denken; bewiesen ist diese fast allzu ein-
fache Deutung nicht.Abb 18 Proximales Stück vom Stoßzahn eines Elefanten (Mammut).

Orangerot-gelber Lehm über der Tiefschicht im Stadel. Grabung 1960.

(Foto Planck)



Abb. 19 Abschlagsschaber HS 37 816 aus schwarzem Quarzit, rote Altkulturschicht im
Stadel, Grabung 1937. 1 : 1 Gez. R. W.
Abb. 20 Spitze HS 37 1201 aus grauem Jurahornstein. Rote Altkulturschicht im Stadel.
Grabung 1937. 1 : 1 Gez. R. W.

Während die meisten paläolithischen Fundstellen eine besonders reiche
Besiedelung der Vorplätze vor den Höhlen — ja am Bockstein sogar des
weiteren Vorgeländes — zeigen, war vor den Hohlensteinhöhlen bisher auf-
fallend wenig Kultur zu finden. Die spärlichen, jungpaläolithischen (Magda-
lénien-) Funde Soergels an der kleinen Scheuer, durch den bemalten Kiesel
aufgewertet, wurden 1957 durch ebenso spärliche Magdalénienfunde einer
begrenzten Grabung ergänzt, die wir ebenfalls bei der kleinen Scheuer, et-
was weiter talwärts, angelegt hatten. Ein Probeschacht im Vorfeld, mit dem
Völzing sich 1938 zum erstenmal an die Bärenhöhle heranzutasten ver-
suchte, in der richtigen Meinung, auch hier sei die Resignation der Fachleu-
te nicht berechtigt, hatte so wenige Kulturfunde ergeben, daß der Plan,
auch diese Höhle anzugehen, vorerst zurückgestellt wurde. Ein senkrecht
gegen den Hohlenstein aus dem Vorfeld der kleinen Scheuer zwischen bei-

den Höhlen 1959 und 1960 vorgetriebener Graben wurde 1961 bis auf 2,5
und 3 m Tiefe geführt, dann aber technischer Schwierigkeiten und Gefahren
wegen aufgegeben und eingeebnet. Er hatte unter dem Humus den braun-
und weiterhin gelblehmigen Feinschutt aufgeschlossen, dem wir 1957 jene
Magdalénienfunde (mit vielen Rengeweihstücken) entnommen hatten, dar-
unter gelben und noch tiefer rötlichen Lehm mit zunehmend groben Kalk-
bruchtrümmern. Eben schon in der tieferen, rötlichen, nach allen
Vergleichen mit Hohlestein- und Bocksteinverhältnissen wohl altpaläoli-
thischen Zone lag der einzige Kulturfund dieses Aufschlusses, ein grob zu-
gehauener „Hobel“ von rund 14 cm größter Länge und 10 cm größter Breite,
der sehr wohl zu einer der altpaläolithischen Hohlesteinkulturen gehören
kann.

Unerwartet erfolgreich aber war schon jetzt ein Vorplatz-Schacht, der 1961
— wieder einmal als regengeschützte Ausweicharbeit bei schlechtem Wetter
— nahe den abriartig geneigten Felsen östlich außerhalb des Stadeleingangs
angelegt wurde. Was gerade hier kaum zu hoffen war, passierte uns: Zwischen
mehreren verschütteten Probeschlitzen erfolgloser Vorgänger erreichten wir
einen ungestörten Schichtenstoß. Seine obersten, gelblehmig-steinigen Lagen

Abb. 21 Eckschaber (oder Spitze) SV 68 aus
schwarzem Quarzit. Rötlich-gelber Steinlehm im
Schacht am Stadelvorplatz Grabung 1961. 1 : 1
Gez. R. W.
Abb. 22 Beidseitig gearbeitete Spitze SV 72 aus
graubräunlichem Silex. Rötlichgelber Steinlehm
im Schacht am Stadelvorplatz. Grabung 1961. 1 :
1 Gez. R. W.



zeigten noch einige von oben eingetriebene Pfostenlöcher der schon 1937
entdeckten, jungsteinzeitlichen Palisade, und lieferten typisches,
jungpaläolithisches Steinzeug, darunter einen Aurignacien-Hochkratzer.
Tiefer, in rötlicheren Steinlehmzonen, lagen wenige, eindeutig „alte"
Steinwerkzeuge. Eine Feuerstelle zwischen groben großen Steinen verdient
besondere Aufmerksamkeit. In zunehmend röteren, tieferen Lagen neben der
Brandstelle lag einiges Steinzeug, das u. a. mit dem schwarz-quarzitischen
Eckschaber (Abb. 21) zu einer der bisher bekannten alten Hohlesteinkulturen
gehören könnte (am ehesten zum „schwarzen Moustérien“ des Stadels), das
aber mit der schönen, beidseitig geschafften Spitze (Abb. 22) eine bisher am
Hohlenstein nicht vertretene Form enthielt. Der Schacht am Stadelvorplatz ist
noch nicht erschöpft und verspricht nach der Tiefe wie nach der
Flächenausdehnung gute weitere Aufschlüsse.

Daß auch die Bärenhöhle trotz Oskar Fraas weithin noch unberührte,
ältere und jüngere Kulturschichten enthält, erwies 1956 ein Probeschacht
unter dem bis dahin niedrig gebliebenen Einschlupf (Abb. 2). Ganz ungestör-
te, tiefe Schichten vor allem sind es, deren Kulturen das im Stadel gewon-
nene Bild des hohlesteinischen Altpaläolithikums abzurunden geeignet sind.

Vorhergeschickt seien einige Bemerkungen zur Methode und zum einzelnen Verfahren
unserer neueren Grabungen im Hohlenstein und besonders in der Bärenhöhle. Wie schon
erwähnt, graben wir die Höhlenräume abschnittsweise in ganzer Breite und Tiefe aus, „besen-
rein“ bis zum Fels. Die an sich erwünschte Bewahrung von Zeugenprofilen für spätere
Nachuntersuchungen ist mit unseren technischen und finanziellen Mitteln angesichts der
leidenschaftlichen Aktivität und brutalen Zerstörungswut der „interessierten“ Raubgräber —
die neuerdings auch in gut ausgerüsteten Banden auftreten — nicht durchzuführen. Statt
dessen bemühen wir uns neben der sorgsamen, Meter um Meter vorgenommenen Planauf-
nahme und womöglich Photographie der Frontal- und Sagittalprofile um eine umfangreiche
Materialgewinnung (durchschnittlich mindestens 10 Erdproben, jede mindestens 1000 ccm,
aus Frontalprofilen von 3—4 qm Fläche). An der Bocksteinschmiede hat sich dieses Verfahren
bewährt; die Probenreihen, die ich 1933 bis 1935 dem Medianprofil in ziemlich dichten Reihen
entnommen habe, in Zeiten, da die damals schon erhoffte Sedimentanalyse noch nicht
erfunden war und die mit einfachsten Mitteln von uns eingeleitete Pollenanalyse der Höhlen-
sedimente von Fachleuten rundweg abgelehnt wurde, konnten Jahrzehnte später durch die
beiderlei mittlerweile ausgearbeiteten Untersuchungsmöglichkeiten ausgewertet werden. So
mag auch das Material aus der Bärenhöhle und aus dem Stadel noch für spätere Generati-
onen und ihre mittlerweile erfundenen und verbesserten Methoden und Verfahren verwendbar
bleiben.

Die Ausgrabung der Bärenhöhle (und des Stadels, soweit wir auch sie wieder aufgenom-
men haben) orientieren wir an einem Medianschnitt, der den leichten Windungen des im
Ganzen ziemlich genau nord-südwärts weisenden Höhlenganges — in den entsprechenden
Brechungen folgt. Im Gegensatz zur Bocksteingrabung, bei der ich das Medianprofil runde 10
Meter weit über ein Jahr weg stehen lassen und damit unmittelbar gleichzeitig beobachten und
bearbeiten konnte, zwingen uns die örtlichen Verhältnisses in den Hohlesteinhöhlen mit ihrer
geringen Breite und der besonderen Trockenheit und Verfallsneigung ihrer tiefen Schichten zu
einer Kombination von Frontal- und Sagittalprofilen auf die kürzeste Abbaustrecke von jeweils
nur einem Meter („Bajonettverfahren“ Abb. 23). Wenn ein Frontalprofil sauber dargestellt und
aufgenommen ist, z. B. FP -fe19.00 S (das Frontalprofil, das 19.00 m höhleneinwärts, der

sagittalen Mediane entlang gemessen, die bisherige Ausgrabung quer begrenzt), wird zu-
nächst nur seine eine Hälfte, in diesem Fall rechts = westwärts der Mediane, bis zur Frontal-
fläche + 20.00 S abgebaut. Die damit freigelegte Strecke des Medianprofils von + 19.00 bis
20.00 S wird vermessen und aufgenommen; dann erst folgt der Abbau der anderen Hälfte des
Profils bis zur Frontalfläche + 20.00 S, die nun im Ganzen aufgenommen werden kann. Das
Medianprofil wird nachträglich aus den Meterstücken der einzelnen Abbaustrecken zusam-
mengesetzt; es könnte mit einiger Genauigkeit auch nur aus der Folge der Frontalprofile
rekonstruiert werden, wird aber doch, wo irgend der Gang der Arbeit es erlaubt, zwar mit etwas
mehr Zeitaufwand, aber um das sicherer (Schichtauskeilen!) im Bajonettverfahren unmittelbar
gewonnen.

Alle wichtigeren Funde, vor allem alle bearbeiteten Silices, werden, wie ich es seit 1953
auch am Bocksteinabhang gehalten habe, eingemessen und in die vergrößerten Grundriß-
und Frontalprofilpläne eingetragen; dabei sind die Funde in die Frontalprofilpläne jeweils bis
zur Hälfte der beiden anschließenden Abbaumeter einprojiziert — z. ß. in das Frontalprofil +
17.00 S (Abb. 24) die von -j- 16.50 bis + 17.50 S ergrabenen Stücke. Beim schichtweisen
Abbau werden jetzt durchweg nicht schematische Horizontalebenen hergestellt (Wetzel 1958
Abb. 26), sondern die jeweiligen Schichtoberflächen bestmöglich mit allen Unebenheiten
freigelegt (Wetzel 1958 Abb. 27).

In dieser Weise ist die Bärenhöhle in den Jahren 1957—1961 27 Meter
weit einwärts vom Höhleneingang ausgegraben worden. Die bisher bearbei-
tete Abbaustrecke erfaßte den verhältnismäßig schmalen vorderen Kuppel-
raum, die folgende Enge und anschließende kleine Kammer, sowie die
wiederum folgende zweite Enge; in der Ausmündung in die große Halle stand
die Grabung zum Ende der Arbeitszeit des Jahres 1961. Bis hierher durch
Fraas’sche Schürfungen kaum beeinträchtigt, haben wir nun mit dem Eintritt
in die große Halle so tiefgreifende und ausgedehnte Störungen durch seine
Grabungen und durch nachfolgende, z. T. neueste Raubwühlungen zu er-
warten, daß ein Erfolg unserer Bemühung um die stratigraphische Einord-
nung und damit Datierung der Fraas’schen Höhlenbärenknochen und um die
Beziehung ihrer Fundschicht auf die ungestörten Profile der vorderen Höh-
lenabschnitte nicht sicher vorherzusagen ist.

Mit umso erfreulicherer Gewißheit kann als Ergebnis der bisherigen
Ausgrabung der Bärenhöhle das Vorliegen reicher altpaläolithischer Kultur in
den tiefsten Schichten registriert werden, die hier fast immer unmittelbar,
ohne „Sand“ oder „Bodenspeck“, den Felsgrund bedecken. Als unterste
Kulturschicht lag im vorderen Teil der Höhle auf ihrem Eelsboden eine
stellenweis fast meterdicke, weiter innen dünnere, bei T 12.00 S ganz
auskeilende, orangerote bis -gelbe, trocken lockere Lehmerde. Neben ge-
häuften Knochensplittern und Knochenstücken — darunter Metapodien eines
wiederum schwereren Pferdes, einem Biberunterkieferstück, auffallend vie-
len unverletzten Fußknochen von Bären („Bärentatzenesser“ am Werk?) —
sind Kulturreste nur in spärlichem, atypischem Steinzeug vertreten. Viele
Quarzkiesel und gerundete, unbearbeitete kleine Silexstücke geben zu den-
ken. Die unruhige Lagerung der Tiefenschichten, vor allem zwischen + 4.80
und 7.80 S und von + 9.80 bis 10.80 S, legt die Vermutung nachträglicher



Umlagerungen durch Innen- oder Außenwasser nahe. Da aber aller Kalk-
Flußschotter fehlt, können die Quarz- und Silexkiesel kaum durch Überflu-
tung der (allerdings recht tief gelegenen) Bärenhöhle von der Lone her ins
Innere gekommen sein, und eine so ausgelesene Einschwemmung durch
Bergwasser ist ebenso unwahrscheinlich. So gehören die „besonderen Stei-
ne“ in den Kulturschichten der Bärenhöhle doch wohl zu den „Kulturkieseln“
(Wetzel 1958 S. 68 ff, 105), wie sie sich die Alten da und dort aus uns
unbekannten, zweckbestimmten oder spielerischen Motiven gesammelt zu
haben scheinen. Aus der „dunklen Kammer“ im Kartstein berichtet Zotz (1941
S. 233) von auffallend vielen, offenbar gesammelten Quarzkieseln in einer
„armen Quarzitkultur“ eines rotbraunen, interglazialen Lehms.

Auf der ganzen Strecke der bisherigen Grabung in der Bärenhöhle folgte
über den orange-rot-gelben Lehmen, und nach deren Auskeilen dicht auf dem
Felsboden ein Schichtenkomplex, der sich in Linsen und Schmitzen wechselnd
in verschiedene, doch deutlich zusammengehörige Unterschichten gliedert.
Ihre bröselig trockene Lehmerde enthält weithin keinen, und wenn, dann stark
verwitterten und verrosteten Kalkbruch. Die Lehmerden färbe spielt von
dunkelviolett bis fahlgelb; in vereinfachender Gesamtbezeichnung sprechen
wir nach den überwiegenden Farbtönen von den „Gelb-Lila“- Schichten — in
diesem Falle „lila“, um von vornherein die Sedimente der Bärenhöhle keiner
Verwechslung mit den „violetten“ Schichten der Bocksteinprofile auszusetzen.
Das gesamte „Gelb-Lila“ der Bärenhöhle ist bei allem internen Unter schichten
Wechsel (Wetzel 1958 Abb. 23) ziemlich gleichbleibend 0,80 bis 1,00 m
mächtig.
Die Fauna gibt das nachgerade lonetalübliche Bild — Mammutzähne von z.
T. recht großen Tieren, Reste vom Nashorn (Tichorhinus), Pferd, Esel?,
Bär, Hyäne, Wolf, Ren, Hirsch, dazu viele Knochensplitter. Die zahlreichen
Reste von Höhlenbären, darunter ein fast vollständiger Schädel, stehen in
ihrer Erhaltung und Oberflächenpatinierung in so deutlichem Gegensatz zu
den Fraas’schen Bärenschädeln, daß deren Herkunft aus diesen alten
Schichten nicht anzunehmen, vielmehr jünger anzusetzen sein dürfte.

Die Steinkultur erscheint in der ersten Übersicht über die ganze Dicke des
„Gelb-Lila“ weitgehend gleichartig. Erst die genaue Untersuchung des
gesamten Fundgutes wird auf Grund der Einmessungen ein zeitlich
differenzierteres Bild zu entwerfen erlauben; soweit sich jetzt schon
Unterschiede andeuten, scheinen feinere Werkzeuge häufig in den tieferen
Lagen vorzukommen. Meistens breite, seltener klingenartige und dabei dicke
Abschläge sind zu Schabern und Spitzen verschiedenster, meistens
atypischer Formgebung verarbeitet (Abb. 25, 26, 27). Größeres und kleineres,
grobes Steinzeug liegt neben seltenen, bis zur äußersten Feinheit der
Gesamtform, Überarbeitung und Retuschierung geschafften Stücken (Abb.

Abb. 23 „Bajonettverfahren“ bei der Ausgrabung der Bärenhöhle 1960. Rechts ist die
westliche Hälfte des Frontalprofils + 20.00 S dargestellt, links steht noch die Osthälfte des FP
+ 19.00 S, dazwischen das Stück + 19.00 bis 20.00 S der Mediane. Nach deren Vermessung
wird auch der Ostblock abgetragen, das gesamte FP + 20.00 S dargestellt und
aufgenommen. Die Neonbeleuchtung der Höhlen erlaubt eine leidlich zuverlässige
Wahrnehmung der Schichtfarben in situ.

28), faustkeilartigen kleinen Spitzen mit angedeuteter Biface-Bearbeitung
(Abb. 29) oder auch einer typischen Moustierspitze (Abb. 30). Ein Pebbletool
erinnert an Verwandtes aus dem Stadel, ein steilwandig retuschierter,
gestielter Klingenschaber an einen Partner aus der Bocksteingrotte, der eine
oder andere Spezialtyp an Parallelfunde aus tiefen Bocksteinkulturen. Die
erwähnten kleinen Kiesel und verrundeten Silices fanden sich im Gelb-Lila in
besonders großer Zahl.

Erst etwa vom 16. bis 17. Sagittalmeter ab zeichnete sich als oberste Lage
des altpaläolithischen Bereiches eine höhleneinwärts zunehmend mächtigere

(Foto Planck)



Abb. 24 Frontalprofil -f- 17.00 S in der Bärenhöhle, Grabung 1960. Die schwarzen blecken
bezeichnen die eingemessenen Silices der Strecke von + 16.50 bis 17.50 S, die Kreisfelder
die Stellen der Entnahme von Erdproben, In der Mitte des Profils ein alter Graben mit
Schuttfüllung (Fraas? älter?). 1 : 40 Gez. R. W.

und fundreichere „Rote Schicht“ ab. Ihr Carminrot erinnert mehr an die Farbe
der Faustkeilschicht am Abhang des Bocksteins (oder an die tiefe
Aurignacienschicht am Törle), als an die eher braunrote Tönung des
Steinlehms mit dem „Roten Moustérien“ des Stadels. Das Steinzeug dieser
Schicht bietet ein ähnliches Bild, wie die älteren Kulturen; ein differenzierter
Vergleich kann noch nicht gegeben werden. Typen wie der große
Klingenschaber (Abb. 32) und der blattspitzenartige Doppelschaber
(Doppelspitze) (Abb. 31) beleben das Formenbild. Die Flora ist noch nicht
untersucht*). Die Fauna enthält Mammut, Nashorn, Bär, Pferd, Hyäne,
Rothirsch. Auffallend viele einzelne Säugetierzähne lassen vermuten, daß
sie, wie wir es von den Kieselsteinen und -steinchen vermuten, absichtlich
gesammelt worden sind; und ausgerechnet in der obersten Lage dieser so
zahnreichen Schicht ist 1960 ein Bärenunterkiefer gefunden worden, der die
eindeutigen Spuren eines Ausbrechens der Molaren aufweist.

________________________________
*) Während der Korrektur teilt mir Paul Filzer den soeben aus Proben von 1961 provisorisch
erhobenen Pollenbefund mit. Er fand in der roten Schicht der bärenhöhle 2 Pollen von Pinus,
4 Picea, 2 Carpinus, 2 Corylus, 1 Ainus, 1 Fagus, dazu 3 Kräuterpollen und 4 „Sonstige“. So-
weit dieser kümmerliche Befund überhaupt eine Aussage erlaubt, könnte sie nach der Mei-
nung des Untersuchers allenfalls in der Richtung „ausklingendes Interglazial“ deuten.

Abb. 25 Doppelschaber 8411 aus weißem Hornstein. Gelb-lila Schicht der Bärenhöhle. Gra-
bung 1960. 1 : 1 Gez. R. W.
Abb. 26 Klingenschaber 8262 mit Hohlkehle und präparierter Schlagbasis aus braunem
Silex. Gelb-lila Schicht der Bärenhöhle. Grabung 1960. 1 : 1 Gez. R. W.

Abb. 27 Breitschaber 5831 aus rotbraunem Silex (Radiolarit?) mit präparierter Schlagbasis.
Gelb-lila Schicht der Bärenhöhle. Grabung 1957. 1 : 1 Gez. R. W.
Abb. 28 Feiner Doppelschaber 8419 mit präparierter Schlagbasis aus rotgelbem Silex. Gelb-
lila Schicht der Bärenhöhle. Grabung 1960. 1 : 1 Gez. R. W.



Abb. 29 Faustkeilartiger, doppelseitig bearbeiteter
Schaber („Messer“) 7558 aus einem Randstück eines
Silexknollens. Gelb-lila Schicht der Bärenhöhle.
Grabung 1960. 1 : 1 Gez. R. W.

Abb. 30 Spitze 8529 aus siliziertem (tertiärem?) Schneckenstein. Gelb-lila Schicht der Bären-
höhle. Grabung 1961. 1 : 1 Gez. R. W.
Abb. 31 Grob blattspitzenartiger Doppelschaber (Doppelspitze) 8643 aus braunrötlichem
Silex. Rote Schicht der Bärenhöhle. Grabung 1961. 1 : 1 Gez. R. W.

Das Gesamtbild der altpaläolithischen Kulturen aus der Bärenhöhle
scheint dem schwarzen Moustérien des Stadels nicht allzu fern zu
stehen; gleichwohl können diese beiderlei Kulturen typologisch nicht
einfach gleichgesetzt und zeitlich nicht gleichgestellt werden. Dem
Versuch einer typologischen Parallelisierung und Synchronisierung von
Kulturen könnte trotz allen theoretischen Bedenken (1958 S. 84 ff) noch
am ehesten bei so nah benachbarten Höhlen eine praktische
Berechtigung und Erfolgsaussicht zugestanden werden. Aber die
leiseren Verschiedenheiten der Steinzeugbilder erfahren eine
unerwartet betonte Bestätigung in der Gegenüberstellung der
beiderseitigen Vegetations- und damit Klimabilder. Die orange-rot-gelbe
Tiefenschicht hat neben einigen fraglichen Pollen nur wenige Belege
für Kiefer und Birke, wahrscheinlich auch Fichte und Wachholder
geliefert. Im untersten Gelb-Lila ist nur die Kiefer in Holz und Pollen
sicher nachgewiesen. Etwas höher liegen neben 2 Kiefernpollen je 1

Hasel-, Ulmen- und Hopfenbuchenpollen vor. Noch höhere Lagen des
Gelb-Lila aber zeigen reichere Bilder, in einer Probenreihe 4
Hopfenbuchen- und 3 Haselpollen neben 50 wahrscheinlich auf
Juniperus, den Wachholder zu beziehenden Pollen. In einer weiteren
Reihe konnten 67 Pollen bestimmt werden, in Anteilen 30 °/o Pinus, 15
°/o Picea, 3 % Betula; Corylus, Quercus, Acer, zusammen 36%; 3%
Carpinus, 3% Fraxinus, 3% Fagus (Buche!); Ulmus, Tilia, Abies, Ostrya
und Juglans zusammen 7%. Eine Serie von oberem Gelb-Lila ergab
bei wieder nur wenigen Pollen in Stückzahlen 2 Pinus, 2 Quercus, 1
Ainus, 1 Carpinus, 2 Ostrya, daneben u. a. 10 mögliche Juniperus; eine
oberste Probenreihe war pollenleer.

Abb. 30 Abb. 31



Abb. 32 Großer Klingenschaber 8942 aus
weißem Hornstein. Rote Schicht der
Bärenhöhle. Grabung 1961. 1 : 1 Gez. R. W.

Dieser letzte negative Befund kann
vielleicht den immer wieder laut gespro-
chenen oder untergründig gemurmelten
Einwand gegen die Auswertung der Filzer
sehen Befunde entkräften helfen, es sei
mit der Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit
nachträglicher Polleneinschwemmung
aus höheren Schichten jüngerer Zeiten zu
rechnen. Wenn — und sei es nur stellen-
weise — eine oberste Lilazone pollenleer
ist, so kann doch wohl nicht angenommen
werden, eine Durchschwemmung von
oben habe ausgerechnet diese erst zu
durchdringende Schicht durchgespült und
leergewaschen, und alle die dabei „herun-
tergekommenen“ jungen Pollen hätten
sich weiter unten gesammelt, um aber
dann bis auf wenige Ausnahmen am wei-
teren Tieferdringen gehindert zu werden.
Es kommt dazu, daß auch in der Bären-
höhle über den altpaläolithischen Fund-
schichten lehmigere, fast pollenleere
Schichten liegen, die als „Lieferanten“ sol-
cher Pollenverschwemmung nicht in Fra-
ge kommen, und die zwar nicht so absolut
undurchdringlich sein mögen, wie der
gelbe Lehm im Bocksteinloch als „Pollen-
schutzdeckel“ über der warmen, violetten
Schlüsselschicht, aber doch mit fast eben-
so großer Sicherheit einer sekundären
Pollenverlagerung im Wege stehen muß-
ten. Wir, Filzer und Wetzel, meinen des-
wegen, die Pollen im Hohlenstein — die
Verhältnisse im Stadel sind denen der
Bärenhöhle grundsätzlich ähnlich — dürf-
ten unbedenklich auf die Bildungszeit der
Fundschichten bezogen und für die Be-
stimmung ihres Klimas ausgewertet wer-
den.

Kaum zu beantworten, vielleicht
durch genauere, spätere Sedimentunter-
suchungen zu beleuchten ist die Frage,
wie weit die Pollenbilder nicht durch se-
kundäre Anreicherung, sondern im Ge-
genteil durch nachträgliche Verarmung
verändert sein könnten. Die denkbaren
Möglichkeiten reichen von der gänzlichen
Zerstörung aller ursprünglichen Bestände
über ihre durchgehende Dezimierung bis
zur qualitativen Auslese bestimmter, der
Vernichtung im Boden leichter ausgesetz-
ten Arten. Da unter diesen, soviel wir wis-
sen, vor allem bestimmte Laubhölzer sind
(Acer, Tilia), könnte gerade eine solche,
uns mehrfach entgegengehaltene Verän-
derungsmöglichkeit den auffallendsten
und manchem Theoretiker unbequemsten
der Befunde, den Wärmebildern vom
Bockstein und vom Hohlenstein, keinen

Abbruch tun — im Gegenteil deren Wärmecharakter eher als zu schwach betont erscheinen
lassen.

Da sedimentanalytische Untersuchungen der Stadel- und Bärenhöhlenschichten noch
ganz fehlen, kann noch nichts Wesentliches über die Bildungsweise ihrer erstaunlich lockeren,
trockenen Sedimente ausgesagt werden. Eine besondere Beobachtung bei der Grabung 1961
aber sei hier schon mitgeteilt. Man kann sich kaum einen Stoß eiszeitalterlicher Höhlensedi-
mente vorstellen, der von unten bis oben so fugenlos zusammenzuhängen und bei allem
internen Unterschied der Zonen doch so einheitlich zu sein scheint, wie das „Gelb-Lila“ der
Bärenhöhle. Auf der Grenze aber zwischen zwei solchen, nur wenig verschiedenen Zonen, der
liegenden „gelb-sandigen“ und der hangend folgenden „braungelben“, stand ein großer dicker
Stalagmit mit breiter Basaltplatte, in die der Gelenkkopf eines Bärenknochens eingebacken
war. Es mußte also zwischen dem Ende der Ablagerung der gelbsandigen Zone und dem
Beginn der Ablagerungen des braungelben Lehms ein Hiatus liegen, eine Zeit ohne Sedimen-
tation, mindestens so lange, bis sich Stalagmiten von solcher Größe bilden konnten. Niemand
konnte ohne diesen Stalagmitenbefund auf den Gedanken an einen so einschneidenden
Hiatus kommen; der theoretische Hinweis auf die Bedeutung der Schichtlücken und auf die
Notwendigkeit, mit ihnen zu rechnen (Wetzel 1958 S. 93 ff.) hat auch hier wieder, wie u. a.
schon für das Vogelherdprofil (1958 S. 95) seine faktische Bestätigung erfahren.

Die altpaläolithischen Kulturen des Hohlensteins können nach den bishe-
rigen Voruntersuchungen weder typologisch noch stratigraphisch-zeitlich in
bestimmte Vergleichsbeziehungen gesetzt, geschweige denn in ein Idealpro-
fil der ganzen Lonetalaufschlüsse, ein für die drei vorerst wichtigsten Orte
Bockstein, Hohlenstein und Vogelherd gültiges System der kulturellen Folge
(oder gar der zusammenhängenden Kulturentfaltung) und der zeitlichen
Ordnung eiszeitalterlicher Klimaphasen eingefügt werden. Nicht eine einzige
der tiefen Schichten und alten Kulturen des Stadels läßt sich mit einer Schicht
oder Kultur der Bärenhöhle gleichsetzen, obwohl die Medianachsen der
beiden Höhlen nur runde 25 Meter, die benachbarten Wände kaum 20 Meter
voneinander entfernt sind. Die Schichtverhältnisse im Vorgelände schließen
jeden unmittelbaren stratigraphischen Zusammenhang und Vergleich aus,
und so sind die beiden Höhlen in ihrem eiszeitalterlichen Schicksal so
getrennt und in mancher Hinsicht kaum weniger verschieden voneinander,
wie wenn sie 2 oder 20 oder 200 Kilometer auseinander lägen.

Noch vorsichtiger sind vorerst alle sich andeutenden Vergleichsmöglich-
keiten zwischen dem Hohlenstein und anderen Stationen abzuwägen. Gewiß
erschienen bestimmte Pollenbilder hier und dort so weitgehend ähnlich, daß
die Versuchung naheliegt, ihre Schichten gleichzusetzen — die schwarze
Schicht des Stadels mit dem tiefen braunen Feinlehm der Brandplatte am
Bockstein, das höhere Gelb-Lila der Bärenhöhle mit der violetten Schicht im
Bocksteinloch oder der roten Schicht am Abhang. Mindestens für unsere
Gegend aber können die Vegetationsbilder der verschiedenen, immer wie-
derkehrenden kühleren, wärmeren und warmen Klimaphasen im letzten
Drittel des Eiszeitalters noch keineswegs „absolut“ nach qualitativen und
quantitativen Besonderheiten fest gekennzeichnet werden; das „gleiche“
Pollenbild kann an einem Ort sehr wohl einer zwar gleich-artigen, aber
dennoch anderen, älteren oder jüngeren Klimaphase entsprechen, als am



anderen.
Gewisse Typusähnlichkeiten zeigen die tiefen Kulturen des Stadels und

der Bärenhöhle nicht nur untereinander, sondern auch mit den ebenso
atypischen Abschlagskulturen, die in der Schmiedsgrube und am Abhang
des Bocksteins sowohl über, als unter den Faustkeilkulturen gelegen waren.
Soweit rein typologisch die Grade der Ähnlichkeiten abzuschätzen sind,
scheint die Kultur der tieferen Gelb-Lila-Horizonte mit ihrem Anteil an beson-
ders fein geschafftem Steinzeug eher an die Kultur der tiefen Brandplatten-
lehme anzuklingen. Das faustkeilartige Stück (Abb. 29) aus dem mittleren
Gelb-Lila, ein „Keil“ aus dem Fraas-Schutt (ein Fraas'scher Suchgraben
hatte nur eben alleroberste Lilabereiche angekratzt) könnte den Vergleichs-
versuch in dem Sinne stützen, daß auf ein faustkeilloses, älteres Kulturgut
aus Abschlagsstückcn gröberer bis allerfeinster Bearbeitung („un tres vieux
Moustérien“, meinte einer meiner Pariser Gesprächspartner) eine Tendenz
zum Faustkeil folgte . . .

Wie es auch sei — in noch sehr viel reicherer Ausbildung, als vorher
schon der Bockstein, liefert nun auch der Hohlenstein die Belege für eine
eigenartige Gruppe von altpaläolithischen, überwiegend kleingerätigen Ab-
schlagskulturen, deren atypischer Formenschatz sich in kein geläufiges
Schema zwängen läßt. Wenn hier die Bezeichnungen „Moustérien“ oder
auch „Levalloisien-Moustérien“ wiederholt wurden, so darf dabei an keines
der klassischen Bilder eines Moustérien de tradition acheuleenne, typique,
evolu6 gedacht werden. Vielleicht sollten wir besser zu unserer früher ge-
übten Enthaltsamkeit zurückkehren und vorerst nurmehr von den „alten
Abschlagskulturen des Lonetals“ sprechen, zu deren großer Gruppe auch
das ebenso atypische „Moustérien“ und „untere Aurignacien“ des Vogel-
herds (Riek 1934 S. 102—135, Taf. VIII-X) und auch das „Primitivmoustéri-
en“ RR. Schmidts (1912 S. 23, 30, 32, 111, Taf. I) gestellt werden könnte.
Sicher ist diese Gruppe in so mannigfach modifizierten Einzelkulturen und
mit so vielfältigen Sonderformen, dabei aber doch in einer gewissen, über-
greifenden Zusammengehörigkeit vertreten, daß ihr, wenngleich mit aller
Vorsicht und allem Vorbehalt der späteren, vor allem zeitlichen Gliederung,
der Rang einer eigenen Kulturgestalt im Rahmen des mitteleuropäischen
Altpaläolithikums zugestanden werden darf. Vielleicht lassen sich die alten
Abschlagskulturen des Lonetals mit dem westeuropäischen „Tayacien“ ver-
gleichen, für dessen Formenbild auf die Tiefkulturen von Fontéchevade
(Germaine Henri-Martin 1957) als ein gutes Beispiel — neben weniger klaren
— verwiesen sei. Aber wir greifen doch wohl nicht ganz fehl, wenn wir die
Verwandtschaft unsrer Hohlesteinkulturen mit „Moustérien-Levalloisien“-Kul-
turen auch weiterhin nicht leugnen.

Das Jungpaläolithikum des Hohlensteins ist in keiner der beiden Höhlen

und vollends nicht im Vorfeld so ausgeprägt und reich vertreten, wie am alten
Bockstein (Bürger 1892; Wetzel 1954 b), ganz zu schweigen von der beson-
deren Schönheit der Aurignacienkulturen vom Vogelherd (Riek 1934). In den
bis 1939 ausgegrabenen und angegrabenen Räumen des Stadels lag jung-
paläolithische Kultur verschiedenen Typus5 und Alters in den gelben, nach
oben zunehmend lössigen, im Höhleninneren mehr braun getönten, mit
Kalkbruch durchsetzten Lehmen, die — in anscheinend hiatusfrei kontinuier-
licher Sedimentation, bis über 1.00 m mächtig — die „roten“ Altkultur-
schichten bedecken und im vorderen Teil der großen Halle mit der scharfen
Schicht- und Farbgrenze eines einschneidenden Hiatus gegen die hangen-
den, nacheiszeitlich neolithischen Schichten abgesetzt sind (Abb. 33). In der
Bärenhöhle ist ebenfalls die Altkulturschicht des Gelb-Lila und des Rot von
jüngeren Lehmen überlagert (Abb. 24). Der gelbe Lehm, viel schwächer und
ganz anders beschaffen, als die Stadelsedimente, enthält jungpaläolithische
Kultur.
Im Stadel enthielten die tieferen Lagen der gelblichen, jüngeren Lehme die
typischen Steinzeugformen eines entwickelten Aurignacien — Klingen,
Schaber, Spitzen mit Steilretusche der langen Kanten, Kielkratzer und einiges
Knochenzeug, fast nadelartige Spitzen, Glätter, keine Pointes à base fendue.
Die gelben, weiter hinten braunen oberen Lehme ergaben die Klingen und
Klingenkratzer, die Knochennadeln (Abb. 34), die durchbohrten
Knochenstücke und Schmuckzähne einer jünger-jungpaläolithischen Kultur
(Magdalénien). Bemerkenswert sind Bruchstücke geschnitzter Knochen,
sowie einige „Perlen“ aus gagatartigem, vielleicht tertiär-fossilem Holz (Art und
Herkunft konnte durch Filzer nicht eindeutig bestimmt werden), die eine davon
rundum ausgebaucht und in einer ausladenden Öse als Anhänger durchbohrt
(Abb. 35).
Neben einigem Steinzeug, vor allem schlanken Klingen aus farbig
gebändertem Jaspis, ist der bisher schönste jungpaläolithische Fund aus der
Bärenhöhle eine zweireihige Harpune (Abb. 36) von der Art, wie sie für das
jüngste Magdalénien bezeichnend ist. Die Harpune aus der Bärenhöhle ist in
zwei Teilen gefunden worden, die zusammengehören, aber durch einen alten
Bruch getrennt sind; das basale Ende wurde bei der Ausgrabung beschädigt.
Die Harpune war noch in Bearbeitung; nach der Fertigstellung der oberen
linken Zacke machte sich der Knochenschnitzer daran, entsprechend der
deutlich geritzten Vorzeichnung die nächste Zacke herauszuschaffen.
Offenbar ist er dabei zu tief geraten (vorher schon hatte er den Ansatz einer
abgebrochenen, allerobersten linken Zacke auspoliert), und die Spitze brach.

Immer ist es erregend, wenn Kulturgegenstände nicht „fertig" und gar
abgenützt, sondern in einem Stadium der Herstellung gefunden werden. Es
braucht nicht ein so großartig reichhaltiger Befund einer ganzen Steinwerk-



Abb. 33 Aufriß des gesamten Frontalprofils bei + 20.00 S im Stadel. Nach der Völzingschen
Vorlage gez. R. W. Siehe das Profil der Abb. 9; mit der Wiederausgrabung und Auffrischung
des Profils von 1938 im Jahr 1960 sind mindestens 30 Zentimeter „Abfall“ verloren gegan-
gen. Daraus erklärt sich der Unterschied zwischen den vergleichbaren Unterhälften der bei-
den Aufnahmen, vor allem da gerade an dieser Stelle, dem Eingang in die kleine Kammer
aus der Eingangshalle, die Felswände auf kürzeste Strecken ihre Form erheblich verändern.
Im Bild die Bezeichnungen von Völzing, links nach Wetzel (Abb. 9).

Abb. 34 Polierte Knochennadel, braune Magdalénien-
schicht im Stadel, Grabung 1939. 1 : 1 .
Abb. 35 Anhänger mit Öse aus gagatartig fossilisier-
tem Holz, braune Magdalénienschicht im Stadel, Gra-
bung 1939. 1 : 1.
Abb. 36 Zweireihige Harpune aus Knochen, während
der Herstellung gebrochen, untere linke Zacken
vorgezeichnet, gelb-lehmige Magdalénienschicht in
der Bärenhöhle, Grabung 1959. 1 : 1 .

statt zu sein, wie ich ihn in der Bocksteinschmiede zu entdecken und zu bergen
das Glück hatte. Auch schon drei Schieferperlen vom Törle der alten Bocksteinhöhle,
die eine fertig, die andere noch eben ohne Loch, die dritte mit ausgebrochener Öse,
oder jetzt die zwei Stücke der einen Harpune aus der Bärenhöhle unterrichten uns
nicht nur über die Technik ihrer Herstellung, sondern beweisen auch, daß die

Abb. 34 Abb. 35 Abb. 36

(Foto Planck)



Menschen der zugehörigen Kulturen nicht mit einer fertig anderswo erworbenen,
womöglich „importierten" Ausrüstung an diesen Plätzen sich flüchtig aufge-
halten, daß sie vielmehr hier gelebt und geschafft haben.

Trotzdem sind alles in allem die jungpaläolithischen Funde am Hohlen-
stein lange nicht so reich wie die altpaläolithischen. Daran ändert auch der
bemalte Kiesel aus der Soergelgrabung so wenig, wie der eine und andere,
noch so schöne Einzelfund aus dem Stadel und der Bärenhöhle. Für das
Jungpaläolithikum mag doch die These von der unbeliebten Nordlage des
Hohlensteins eine gewisse Berechtigung haben; vielleicht hat der Sapiens —
anspruchsvoller, wie wir ihn im Lonetal z. B. in der Auslese durchweg
„schöneren" Silexmaterials für die Steinzeugherstellung kennen — wirklich
nicht ohne Not im kalten Hohlenstein und lieber am sonnigen Vogelherd oder
am aussichtsfreien Bockstein gehaust.

Spätest-paläolithisch-mesolithische Kulturen, wie sie am Fohlenhaus im
oberen Lonetal (Bürger 1892, Kley 1938/50) und am „Törle" zur alten Bock-
steinhöhle (Wetzel 1954 b) in stellenweise massenhaften Kleinststeinzeug-
funden festgestellt wurden, haben in den Höhlen des Hohlensteins keine
Gegenstände hinterlassen. Nur die Kopfbestattung am Eingang des Stadels
muß der kulturellen Übergangsperiode einer Zeit in oder kurz nach dem
Ausklingen der letzten Vereisung zugeschrieben werden.

Abb. 37 Profil der Kopfbestattung am Stadeleingang. Halbschematisch nach der
Profilaufnahme W e t z e l - V ö l z i n g  26 —28. 7. 1937. Gez. R. W.

Die stratigraphische Datierung der Kopfbestattung (Abb. 37) kann davon
ausgehen, daß die etwa 0,80 m tiefe Bestattungsgrube in die lössigen oberen
Madeleineschichten und durch sie und die folgenden gelb-rötlichen Horizonte
hindurch bis zur roten Altkulturschicht eingetieft wurde. Für den
Bestattungsvorgang ergibt sich daraus eine untere Zeitgrenze; er ist jünger,
als die Magdalénienzeit, soweit ihre Sedimente am Stadeleingang vertreten,
oder richtiger gesagt erhalten waren. Für eine obere Zeitgrenze aber fehlt
jeder genauere Anhalt. Der selbe Eingang, der als der kultisch bedeutsamste
Ort der Höhle die Jüngstpaläolithiker oder Mesolithiker zur Platzwahl für eine
vielleicht über weite Räume wirksame und über lange Zeiten bekannte
Kulthandlung bewogen hatte, war, wie wohl schon für die Uralten, so für
Spätere die gegebene Stelle zum Absperren der Höhle. Dicht neben
jungsteinzeitlichen Holzbefestigungen war es die Ulmer Mauer, deren
Fundamente genau über der Kopfbestattung, kaum mehr als handbreit über
den Scheiteln der Bestatteten gelegen waren. Bei ihrem Bau sind alle
hangenden Schichten beseitigt worden, die in ihrer Lage über der Füllerde
der Bestattungsgrube die stratigraphische Bestimmung einer oberen Grenze
für die Bestattungszeit erlaubt hätten. Dabei wäre eine solche
Grenzbestimmung vielleicht auch bei erhaltenen Deckschichten noch offen
geblieben; denn der Hiatus zwischen oberstem Lößlehm und folgend
neolithisch-jungen Schichten in den nächstgelegen ungestörten Stadelprofilen
kann mehreren tausend Jahren entsprechen. Möglich ist aber auch, daß die
Kopfbestattungszeit noch vor diesen Hiatus fiel, daß die Grube von jüngsten
Madeleine-Schichten abgedeckt, die Anlage der Grube noch in eine
Magdalénienzeit gefallen war. Wenn schon Soergel seinen Kiesel (Abb. 5)
ausdrücklich einer Magdalénienkultur zugeschrieben und damit für älter
befunden hatte, als seine vielen französischen, mesolithischen Gegenstücke,
so darf die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, daß auch die eigenartige
Sitte der Kopfbestattung schon zu endpaläolithischer Zeit „erfunden“ wurde.
Eine umgekehrt sehr viel jüngere Datierung in neolithische Zeiten, wie sie
angesichts der Steinbeil-Negativform bestimmter Hiebspuren an Schädeln
aus den berühmten Kopfbestattungen der Ofnet (Mollison 1936) für deren
Anlage erwogen wurde (u. a. von Tackenberg 1955), möchte ich für die
Kopfbestattung des Stadels ausschließen. Außer den Gründen für eine solche
Ablehnung, die schon Gieseler darlegte (1938 S. 215, 1941 S. 121 f), sehe
ich sie auch im Erhaltungszustand der Knochen begründet. So kritisch jeder
Versuch einer vergleichenden Datierung von Knochenresten nach der Art
ihrer Erhaltung und dem Grade ihrer Fossilisierung zu beurteilen ist, so sind
doch ganz grobe Unterschiede zwischen „alten“ und „jungen“ Skelettstücken
unverkennbar. Der Oberschenkelknochen vom Stadel kann nicht anders als
„sehr alt“ sein, und umgekehrt hatte der Stuttgarter Obermedizinalrat Dr. v.
Holder durchaus recht, wenn er — längst vor der späteren urkundlichen



Abb. 38 Die Kopfbestattung im Stadel während der Freilegung, Blick nach dem
Höhlenausgang. Links die westlichen Reste der Ulmer Mauer. Vor dem vordersten Schädel
(des Mannes) der \on uns ausgeräumte Suchschacht eines unbekannten früheren
Ausgräbers; der Suchgraben war nur ganz knapp vor der — durch die Ulmer Mauer
geschützten — Kopfbestattung vorbeigegangen.

Die Bestattungsgrube am Stadeleingang enthielt die Knochen dreier „Köpfe“,
die bei erhaltenen Weichteilen vom Rumpf geschnitten waren; dies ist bewie-
sen durch die oberen Halswirbel, die im natürlichen Zusammenhang unter
den Schädeln lagen und deren unterste am unteren Rand die Spuren der
Schnitte tragen, mit denen die „Halsabschneider“ nach der Fuge suchten.
Zum grobknochigen Schädel eines Mannes gehören 4, zum zierlicheren
Frauenschädel der offensichtlich selben Rasse 5, zum Schädel eines andert-
halbjährigen Kindes 3 Halswirbel. Die Köpfe lagen eng gepackt und gleicher-
maßen etwas nach rechts geneigt mit südwestlich höhleneinwärts
gerichtetem Blick auf den oberen Steinen einer mehrfachen Bettung (Abb.
38, 39). Um den Hals der Frau gleichmäßig verteilt fanden sich 12 Zähne vom
Frauenfisch (Leuciscus Meindingeri Heckel), deren natürliche Einschnürung

(Foto Vogelg’sang)

ohne Durchbohrung eine Fassung zur Halskette erlaubte (Abb. 40).
Die Schädel des Mannes und der Frau weisen linksseitige Hiebverletzungen
auf, die als Todesursache gelten dürfen; am Kinderschädel lag keine solche
Verletzung vor. Im Gegensatz zu der ausgedehnteren Einschlagstelle am
Frauenschädel trägt der Männerschädel einen scharfen, kleineren
Durchschlag, der keinesfalls den Hieb eines geschliffenen Steinbeils
widerspiegelt, aber auch nicht durch die stumpfe Gewalt einer Keule oder
eines ungeformten Steins entstanden sein dürfte. Das eingeschlagene
Knochenstück zeigt die typische Trapezform der kleiner begrenzten
Einschlagseite und des breiteren Ausbruchs nach innen. Die Skelettstücke
der Kopfbestattung waren umgeben von rötlicher Erde, die mit
Holzkohleflinseln und Aschenresten durchmischt war, aber keinerlei
Kulturgegenstände enthielt. In früheren Berichten ist die Kopfbestattung
ausführlicher beschrieben (Völzing 1938 S. 4 ff, 1941 S. 96 f; Wetzel 1938 S.
204 ff, 1954 S. 112 und 138, 1958 S. 124, 1959 S. 74 f; Gieseler 1938 S. 214
ff, 1941 S. 103 f und 117 ff, 1951 S. 293 ff; falsch wiedergegeben oder frei
erfunden ist fast alles, was Kimmig in Kimmig-Hell 1958 S. 17 über die
Kopfbestattung des Stadels geschrieben hat). Hier sei nur noch betont, daß

(Foto Vogelg’sang)
Abb. 39 Die Kopfbestattung im Stadel am 28. 7. 1937, in situ freigelegt vor der Bergung. Die
Brüche der Kopfknochen sind durch den Druck der Ulmer Mauer bedingt; die todbringenden
Schädelverletzungen sind erst nach der Wiederzusammensetzung (Ehepaar Gieseler,



Abb. 40 Die Frauenfischzähne, die um den Hals der Frau
gelegen und zweifellos zu einer Kette gefaßt gewesen waren.
Der 12. Zahn ist verloren.

(Foto Siegel)

Jungsteinzeitliche Kultur wird im Vorfeld und im Inneren des Hohlen-
steins in einem Ausmaß gefunden, das die sonst üblichen Streufunde weit
übertrifft. Vor allem im Stadel sind außer kürzeren Besuchen von Neolithi-
kern verschiedener Kultur und Art auch ganze Zeiten einer ungewöhnlich
intensiven Bewohnung nachgewiesen und dazuhin bestimmte einmalige
Ereignisse von geschichtlichem Rang dokumentiert. Während das Neolithi-
kum des Stadels mit einer im vollen Wortsinn aschgrauen Schicht über der
Hiatusgrenze der Lößlehmoberfläche einsetzt, ist in der Bärenhöhle die
untere Begrenzung einer auch hier vorhandenen, neolithischen Grauschicht
weniger scharf. Wo sie stellenweise durch „bergkiesige“ Sedimente unterla-
gert wird, die das Bild eines allmählichen Überganges zeigen, erhoffen wir
aus der späteren, ausführlichen Bearbeitung durch Sedimentanalyse, Vege-
tationsbestimmung und C14-Untersuchung einen Beitrag zur weithin fehlen-
den Kenntnis einer unmittelbaren Vorgeschichte der jungsteinzeitlichen
Besiedelung unseres Raumes. Hölzer und Pollen artenreicher Laubwälder
sind in Vorproben aus den grauen Schichten der Bärenhöhle nachgewiesen.
Über diesen grauen eigentlichen Straten, den neolithischen „Wohnschichten“
beider Höhlen, im Vorfeld dagegen unmittelbar auf den dort schreiend
lehmgelben letztglazialen Feinschuttschichten, liegt die schwarze Oberflä-
chenschicht, in der noch viel neolithisches Fundgut enthalten ist, aber nicht
mehr in stratigraphischer Ordnung, sondern in wildem Durcheinander vermi-
scht mit den Relikten vieler späterer Kulturperioden bis zur Unkultur der
Bierflaschen und Konservenbüchsen.

An jungsteinzeitlicher Töpferware sind vor allem bandkeramische und
Rössener Erzeugnisse zu nennen (Abb. 41, 42). Fein geschlagene Silexspit-
zen, von der 9,5 cm langen Lanzenspitze bis zu kleineren und kleinsten
Pfeilspitzen (Abb. 43) — spitznackig geschliffene Steinbeile (Abb. 44) mit den
Schleifsteinen aus weithergeholtem Keupersandstein — Steinäxte mit hohl-
gebohrten Löchern samt den ausgefallenen Bohrkernen — Nadeln und
Pfriemen aus Knochen — außer den Massen von Scherben auch andere
Gegenstände aus gebranntem Ton, Spinnwirteln, Löffel, vielleicht auch jenes
kleine „Schäfle“ (Abb. 6), ja vielleicht sogar der „Drache“ und der „Vogel“ der
Abb. 53 und 54 — ein vielseitig abgenütztes Graphitsteinchen für Zwecke der
Töpferei (Abb. 45) — winzig kleine, durchlochte Kalksteinscheibchen, die
einer durch frühere Grabung zerstörten Kinderbestattung in der Bärenhöhle
beigegeben waren — dies alles bildet ein Inventar, dessen Reichtum nicht
allein die Anwesenheit jungsteinzeitlicher Kulturträger bestätigt, sondern zur
Erforschung der Kulturen selbst noch Wesentliches und Neues beizutragen
haben wird.

Abb. 41 Bandkeramischer Scherben, Vorfeld der Bärenhöhle, Grabung 1959. 2 : 3.
Abb. 42 Rössener Töpfchen, graue neolithische Schicht im Stadel. Grabung 1937. 2 : 3.
Abb. 43 Doppelseitig fein geschlagene, neolithische Pfeilspitze, schwarze Oberflächenschicht
der Bärenhöhle. Grabung 1960. 1:1.

Abb. 43 Abb. 42

(Foto Siegel)



(Foto Planck)

Abb. 44 Geschliffene neolithische Steinbeile,
graue neolithische Schicht im Stadel. Grabung
1937. 1 : 1.

(Foto Planck)

Abb. 45 Vielbenützt verschliffenes Graphitstück-
chen, schwarze Schicht im Stadel. Grabung 1937.
1 : 1

Die sorgsame Beachtung der stratigraphischen Verhältnisse am
Stadeleingang eröffnete während der Ausgrabung in rasch wechselnden
Bildern den Einblick in jene besonderen Ereignisse, die sich zu neolithischer
Zeit hier abgespielt haben. Unter dem Fundament der Ulmer Mauer hob sich
stellenweise vom Gelb des Lößlehms die vierfache Reihe dunkelerdiger runder
Flecke ab; es waren die Füllungen von Pfostenlöchern einer starken Palisade,
die zeitenweise den Höhleneingang versperrt haben muß und deren Hölzer
über dem Boden verbrannt, im Boden vermodert sind. Die stratigraphische
Beziehung der Pfostenlöcherfüllung zu den höhleneinwärts anschließenden
Schichten bewies das neolithische Alter auch der Palisade; sie unterrichtete
uns auch über deren Schicksal. Denn feine Brandschichteinlagerungen waren
gerade noch oberhalb und in der Füllerde von Pfostenlöchern der innersten
Reihe soweit sichtbar, daß wir sie zu den benachbarten, neolithischen Straten
verfolgen und erkennen konnten, daß der Bau wie auch dann die Zerstörung
der Palisade zu den frühesten Zeiten der jungsteinzeitlichen Geschichte des
Hohlensteins gehören muß.

Nicht lange davor, ja nach dem stratigraphischen Bild in unmittelbarem
Zusammenhang mit diesem Vorgang ist das Ereignis anzusetzen, das wir
etwas prononciert als den „Kindermord im Stadel“ bezeichnen, in seinem
tatsächlichen Geschehen aus der „Knochentrümmerstätte hinter dem Sta-
deleingang“ rekonstruieren können (Völzing 1938 S. 2 ff, 1941 S. 95 f; Wet-
zel 1938 S. 14 ff, 1954 S. 112, 1958 S. 124 f; Gieseler 1938 S. 226 f). Kurz
hinter dem Eingang, auf einem nur wenige Quadratmeter großen Platz, der
durch einen Steinhag noch Norden, höhlenausgangswärts, abgeschrankt
war (Abb. 46), lagen mehr als 1300 kleingeschlagene menschliche Kno-
chenreste (Abb. 47). Die Knochentrümmerstätte ist in oberste Madeleine-
schichten etwas eingetieft; der Aushub war im Profil vor der Steinsetzung
deutlich zu sehen. Seine Ausläufer überlagerten die Pfostenfüllung und ih-
ren Brand.
Nach der eingehenden anatomischen Untersuchung durch Karl Keller (I.
Diss. 1942, II. noch unveröffentlicht) stammen die Knochentrümmer von
mindestens 41 Menschen (Zählung der rechten Schläfenbeine), unter ihnen
— im Durchschnitt der verschiedenen Knochenarten — kaum Vs Erwachse-
ne, weit überwiegend Kinder unter 14, darunter besonders viele unter 12
Jahren. Bei weitem nicht alle Knochen dieser vielen Menschen waren in der
umhegten Trümmerstätte vereinigt; vor dem Eingang, in Schichten, die der
Bau der Ulmer Mauer nicht mehr berührte, sind ebenfalls gehäufte Knochen-
trümmer gefunden worden, wenngleich lang nicht so viele, wie innen, und
ohne steinernen Hag. In geduldiger, Stück um Stück erfassender Verglei-
chung konnte Keller nachweisen, daß die beiden Trümmerorte zusammen-
gehören und auf den selben Vorgang zurückzuführen sind: ein innen



gefundenes Stück Stirnbein paßt zu einem Stück von außen. Die Menschen-
knochen der inneren Trümmerstätte lagen willkürlich durcheinander mit ins-
gesamt 60 Knochenstücken von Pferden, Ziegen und vor allem
Wildschweinen, und mit (Rössener) Scherben; auch eine steinerne Pfeilspit-
ze wurde hier gefunden.

Eine dicke Aschenschicht bedeckte die ganze Trümmerstätte; sie war
dem aufmerksamen Ausgräber Otto Völzing aufgefallen, bevor er die ersten
Menschenknochen fand, und so wurde die ganze Oberfläche der Trümmer-
stätte schon vor ihrer eigentlichen Entdeckung vermessen und photogra-
phisch aufgenommen. Alle Zeichen sprechen dafür, daß die
Knochentrümmerstätte des Stadels aus einem einmaligen Ereignis stammt,
das unmittelbar hinterher mit dem großen Brand auf seiner schauerlichen
Hinterlassenschaft besiegelt wurde. Erst über der Aschenschicht lag unbe-
rührt und stellenweis fast meterdick die „graue“ Wohnschicht der Rössener,
die sich diesen damals ungewöhnlichen Ort eines dann offensichtlich fried-
lichen und längeren Aufenthaltes mit der Zerstörung der vorherbestehenden
Besiedelung erkämpft zu haben scheinen.

Angesichts der Knochentrümmerstätte kann nun allerdings die Möglich-
keit und sogar Wahrscheinlichkeit eines jungsteinzeitlichen kultischen Kanni-
balismus nicht geleugnet werden, so zurückhaltend wir die oft so unbesonnen
geäußerten Vermutungen einer weitverbreiteten altsteinzeitlichen Anthropo-
phagie (u. a. Gehlen 1940 S. 436) zur Kenntnis nehmen. Der Massenmord im
Stadel steht in Befund und Deutung nicht allein. Ausgerechnet in einem der
vielen „Hohlensteine“, dem Hohlenstein bei Edernheim, am Rand vom Ries
nicht weit von der Ofnet, fand Birkner neolithische Scherben und Tierknochen
vermischt mit menschlichen Knochen von Kindern und Erwachsenen (1914
S. 15); Tier- wie Menschenknochen waren zerbrochen. „Allem Anschein nach
handelt es sich um Kannibalismus“, meint Birkner. Auch in diesem Hohlen-
stein am Ries war eine neolithische, graue Schicht 0,60 m mächtig zwischen
die jungpaläolithischen Horizonte und eine schwarze Oberflächenschicht mit
Kulturresten vom Neolithikum bis zur Neuzeit eingeschaltet (Birkner 1915 S.
119 f). Erstaunlich ähnliche Befunde, wie aus dem Stadel, sind auch aus der
Istállôsköer Höhle in Ungarn bekannt (Saad 1930 S. 107 ff), sowie von
Hankenfeld in Niederösterreich (Bayer 1933 S. 83): an großen Feuerstellen
die zerschlagenen Knochen von Menschen, meist Jugendlichen, und Tieren,
mit Scherben dabei. Die „neolithische Kultstätte“ der Jungfernhöhle von
Tiefenellern bei Bamberg hat zwar etwas andersartige, in manchen Zügen
aber doch an den Hohlenstein erinnernde Verhältnisse ergeben (Kunkel
1958). Auch hier lagen die Knochenreste vieler Menschen (38), fast nur von
Frauen und — im Anteil überwiegend — Kindern. Bezeichnend wiederkeh-
rende Verletzungen und besondere Lagerungsverhältnisse deuten auf kul-

Abb. 46 Der steinumhegte Platz der (ausgeräumten) Knochentrümmerstätte im Stadel. An
der hinteren (südlichen und östlichen) Abgrabungswand ist über dem Niveau der
Trümmerstätte die graue neolithische und darüber die schwarze oberflächliche Schicht in
ungestörter Lage zu sehen. Die Trümmerstätte war in liegenden Lößlehm (Magdalénien)
eingetieft. Grabung 1937.

(Foto: R. W.)

Abb. 47 Die Knochentrümmerstätte aus dem Stadel, nach der Reinigung der Funde im
Gehege der originalen Hagsteine wieder aufgebaut. Knochenreste von 41 Menschen,
meistens Kindern, mit neolithischen Scherben und Knochen von Pferden, Ziegen und
Wildschweinen; alle Knochen zerbrochen.

(Präp. und Foto: R. W.)



tische Vorgänge, Opferungen nach Riten, die, anders als im Stadel, sehr
bestimmt festgelegt erscheinen und sich mehrfach wiederholten.

Wenn Kunkel als letzten Satz seiner Arbeit schreibt (1958 S. 67): „Bei
aller Skepsis hinsichtlich echter vorgeschichtlicher Tradition im Volksmund
läßt sich also doch wohl nicht ganz von der Hand weisen, daß im Namen
Jungfernhöhle und in den mit ihr verknüpften Gespenstergeschichten eine
vage Erinnerung an die einstmalige Bedeutung des Platzes noch mitschwin-
gen könnte“, so gilt diese Möglichkeit „vager Erinnerung“ auch für den
Hohlenstein. Damit ist nicht die liebenswürdige Gestalt der Höhlengans
gemeint, die auch in unserem Hohlenstein sich über die ganze Länge der
Höhlengänge durchgefunden und erst nach einem Kilometer Marschweg
unter der Lindenau mit ihrem Geschrei sich bemerkbar gemacht haben soll.
Vielmehr berichtet Karl Keller wiederum, der als Student die Sagen unserer
Lonetalumgebung sammelte, daß die Kinder noch immer beim Besuch des
Stadels vor dem Teufel gewarnt werden, der sie dort — und nur in dieser
einen Höhle — holen könnte (1941 S. 129 f). Weit überwiegend Kinder waren
es ja, deren Knochen in der Trümmerstätte gehäuft lagen; so dürfen wir die
Möglichkeit einer unmittelbaren Überlieferung aus vielleicht 5000 Jahre zu-
rückliegender, jungsteinzeitlicher Vorzeit für den Stadel zwar nicht so klar
bejahen, wie für den Vogelherd mit seinen „Stumpenkrattlern“, aber doch
auch hier „wohl nicht ganz von der Hand weisen“.

Bestätigt sich ja doch in solcher Zähigkeit der sagenweise mündlichen
Überlieferung, was in unserem so auffallend gemischten, südwestdeutsch-
schwäbisch-alamannisch-vorarlbergisch-schweizerisch-elsässischen Ras-
senbild sichtbar zum Ausdruck kommt — daß, wenn hierzuland ein Stamm
mit seiner Kultur in das Gebiet eines anderen Stammes mit anderer Kultur
gedrungen war, offenbar nie „tabula rasa“ gemacht, die Alten von den Neuen
nie ganz vertilgt oder verdrängt worden sind. Das Geschehen im Stadel, das
dieser These zu widersprechen scheint, war doch wohl mit allen ähnlichen
Vorgängen ein Ereignis, das für eine Sippe, eine Gemeinde in der Größe
einer Dorfschaft die Ausrottung bedeuten, aber nicht einen ganzen Stamm,
eine Völkerschaft mit ihrer Kultur betreffen konnte. Wo aber „Frühere“ mit
„Späteren“ — und sei es als die Unterworfenen mit den Siegern — zusam-
men weiterlebten, da wurde das geistige wie das materielle Kulturgut beider
Seiten in Übernahme und Weitergabe, Verschmelzung und Verwandlung
gemeinsam verwaltet und verschafft und damit auch eine bodenständige
Tradition gesichert. Vielfältiger und klarer, als in den Sagen, sehen wir in den
vielen vorgermanischen und vielleicht vor-indogermanischen Gewässerna-
men (u. a. unserer Lone, Wetzel 1958 S. 109) die sprachliche Überlieferung
aus uralter Vorzeit lebendig. Die gemeinschwäbische Abneigung gegen alles
radikale Abreißen und Ganz-anders-machen, die Neigung vielmehr, Altes

lieber immer wieder auszubessern, umzubauen und daran anzubauen, und
es damit im Grunde zu bewahren, mag in der Besonderheit unserer Vorge-
schichte so gut ihre Wurzeln haben, wie das — den Simplifikateuren aller
Zeiten, Fachrichtungen und politischen Systeme so ärgerliche — vielgestaltig
Unbestimmte unseres Volkscharakters . . . wenn wir der Zeit des alten Riehl
die Reverenz erweisen wollen, diesen problematischen Begriff trotz allem
nicht ganz aufzugeben.

In diesem Sinne einer Dokumentierung kontinuierlichen geschichtlichen
Geschehens gilt unser Interesse schließlich noch den nach-jungsteinzeit-
lichen vor- und früh geschichtlichen Kulturen, die ihre Spuren, wenngleich
zerstreut, doch ungewöhnlich zahlreich und in schönen Einzelstücken am
Hohlenstein hinterlassen haben. Schon Oskar Fraas hat 1862 bei seiner
Höhlenbärengrabung in der schwarzen Oberflächenschicht, dem „Dachs-
dreck“ unserer Arbeiter, im vorderen Raum der Bärenhöhle viel solches
jüngeres Kulturgut gefunden. Die von Zürn angeführten Scherben aus alten
Grabungen (1961 S. 16) mögen dazu gehören; aber von allen den schönen
Ringen und anderen Broncegegenständen, dem Menschenschädel aus der
Fraas‘schen Grabung (1862 S. 157 ff) konnte ich in den Sammlungen des
Landes bisher keine Spur mehr finden. Umso erfreuter registriere ich unsere
eigenen jungen Funde, von denen hier nur wenige Beispiele genannt und
abgebildet werden sollen. Für sachverständige Hilfe und Beratung bei ihrer
Zuordnung und Datierung habe ich vielen Helfern herzlich zu danken —
außer Herrn Dr. Völzing den Herren Dr. Junghans, Dr. Schröder und Dr.
Rören, für die Bestimmung der Münze Frau Dr. Nau, für die Präparation der
Metallfunde Herrn Goldschmiedemeister Urbon, alle im alten Schloß in Stutt-
gart — Frau Dr. Seewald im Ulmer Museum — für die Beurteilung besonde-
rer Fragen den Herren Professor Wahle in Heidelberg, Professor
Sangmeister in Freiburg, Rektor Kilian in Eberbach.
Einen für das „aeneolithische“ Endneolithikum und den Beginn der Metallzeit
bezeichnenden Werkzeugtypus zeigt das flache Kupferbeil (Abb. 48); seine
Form erscheint im Rahmen der neu erfundenen Metallgußtechnik noch ganz

(Foto Planck)

Abb. 48 Endneolithisch-(aeneolithisch-)frühestbroncezeitliches Kupferbeil, schwarze
Oberflächenschicht vor dem Stadel. Grabung 1937. 7 : 8.



(Fotos Planck)

Bildunterschriften zu nebenstehender Seite
Abb. 50 Nadel der Urnenfelderbroncezeit, schwarze Oberflächenschicht im Stadel,Grabung
1937. 1 : 1.
Abb. 51 Gepunzt ornamentiertes Ziermesser aus der Urnenfelderbroncezeit, schwarze Ober-
flächenschicht der Bärenhöhle, Grabung 1957. 1 : 1 .
Abb. 52 Ziermesser der Urnenfelderbroncezeit, auf der Sohle des mittleren Störgrabens der

Abb 53 „Drachenkopf“ aus gebranntem Ton am einen Ende des Bruchstücks einer flachen
Schale, von unbekannter Datierung und Kultur, schwarze Oberflächenschicht im Vorfeld der
kleinen Scheuer, Grabung 1959. 1 : 1 .
Abb. 54 „Vogel“ aus gebranntem Ton, schwarze Oberflächenschicht im Vorfeld der kleinen
Scheuer. Siehe Abb. 53, auch Abb. 6. Grabung 1961. 1 : 1.
Abb. 55 Broncering unbekannten Alters (Hallstattzeit?) und Verwendungszweckes, schwarze
Oberflächenschicht im Vorfeld der kleinen Scheuer, Grabung 1959. 1 : 1 .  Abb. 56 Broncene
Durchzugsspange, vielleicht keltische Tradition um 250/60 n. Chr., schwarze
Oberflächenschicht der Bärenhöhle, Grabung 1959. 1 : 1 .

(Foto Planck)
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Abb. 49 Scherben eines urnenfelder-broncezeitlichen
Tellers, Vorfeld der Bärenhöhle. Grabung 1959. 1 : 1

(Fotos Planck)

(Präp. Urbon, Foto Planck)



in der alten Steinbeilform befangen — so wie der alte Daimler seinen Motor
einem bisher pferdebespannten Wagen einverleibte, der von jeder Anpassung
an die neue Fortbewegungsweise und Auswertung ihrer Möglichkeiten auch
in seinen zunächst folgenden Formänderungen noch weit entfernt war.
Sangmeister stellt unser Beil auf Grund einer Junghans-Schröder’schen
Metallanalyse (Kupfer mit der geringen „natürlichen Verunreinigung“ von
0,34% Antimon, 0,11 % Silber, 0,04% Nickel, <C 0,001 % Wismut) in die
Frühbroncezeit A 1, die Zeit der ersten Herstellung des Schmelzproduktes
der Gruppe „F 2“, „deren Erzeugungsgebiet vielleicht in den Bayrisch-
Österreichischen Alpen (Mitterberg) gesucht werden darf“ (briefliche Mitteilung
Sangmeister). Weder für diese früheste, noch für alle spätere Metallzeit sind
am Hohlenstein bisher irgendwelche Zeichen einer Herstellung an Ort und
Stelle, etwa Gußformen oder Schlacken, zu Tage gekommen. Was das Bild
aller früheren Kulturen so eindringlich belebte, der Einblick in den
Herstellungsvorgang des einen und anderen Gegenstandes, fällt für alle
folgend jüngeren Kulturen weg.

(Foto Planck)

Abb. 57 Kerbschnittverziertes Terra-sigillata-Töpfchen, schwarze Oberflächenschicht im
Stadel, Grabung 1937. 1 : 1 .

Die entwickelte, vor allem die spätere, die Urnenfelder-Broncezeit ist
neben allerlei Keramik (Abb. 49) durch schöne Metallsachen vertreten.
Außer Nadeln aus dem Stadel mit fein ziseliertem Kopf (Abb. 50) sind in der

Bärenhöhle zwei prachtvolle Messer der Urnenfelderbroncezeit geborgen
worden (Abb. 51, 52). Der Finder des einen Messers hat nicht nur dessen
Alter verschätzt, sondern wohl auch die Verwendungsbestimmung verkannt,
als er seinen Fund mit der legeren Bemerkung quittierte, da habe „scheints
wieder amol a Hoidemer sei’ Stilett verloare“. Vielleicht dürfen wir vielmehr in
den beiden Messern die Werkstücke für repräsentative oder sacrale Gele-
genheiten sehen, und ihr mehrfaches Vorkommen in der Bärenhöhle kann
kaum nur mit zufälligem Verlieren bei flüchtigem Besuch, sondern — noch
dazu im Gedanken an die Fraas‘schen Broncen und Menschenknochen von
der selben Stelle — eher mit der Annahme erklärt werden, daß auch in dieser
Höhle zu so viel späterer Zeit noch einmal dunkle Kulte ihre Stätte hatten.

Unter eigenen, so bemerkenswerten wie problematischen Funden sind
die schon erwähnten beiden Tierfiguren aus gebranntem Ton zu erwähnen,
der „Drachenkopf", der mit langem Hals aus dem Bruchstück einer flachen
Schale emporwächst (Abb. 53), und der „Vogel“ (Abb. 54), der, zwar ohne
Kopf, doch sonst ganz erhalten, mit seiner Ornamentierung und insgesamt
in Form und Stil mit dem „Drachen“ zusammenzugehören scheint. Die
beiden Stücke konnten noch keinerlei Datierung und Deutung finden — die
Möglichkeiten der kulturellen Zugehörigkeit beginnen schon mit der donau-
ländischen Bandkeramik; beide Stücke sind im unhorizontierbaren schwar-
zen Oberflächenschutt des Vorfelds unter der kleinen Scheuer gefunden
worden, eigenartiger Weise nah beieinander. Genannt sei weiterhin ein
ornamentierter Broncering (Abb. 55), der einem unbekannten technischen
Zweck gedient haben muß, und vor allem die feingeschaffte broncene
Durchzugspange (Abb. 56). Als den einzigen Anhalt für ihre Bestimmung und
Datierung kann ich hier vorerst nur die (brieflich geäußerte) Vermutung von
Wahle anführen, es könnte sich um keltisches Kulturerbe zur Limeszeit, d. h.
zur Zeit seines Fallens um 250—260 n. Chr. handeln.

Daß Römisches am Hohlenstein gefunden wird, ist nicht erstaunlich; liegt
er doch im Etappengebiet des Limes nahe der Linie der Albkastelle zwischen
Urspring (Castrum ad Lunam) und Heidenheim (Aquileia), und dazu- hin nur
einen halben Kilometer entfernt unter der römischen Niederlassung am
Waldrand beim Lehenhölzle vor der Lindenau. Terra sigillata kommt auch in
verzierten Stücken vor (Abb. 58); vielleicht war es der römische alte „Lehen-
hölzler“, der bei einem Honoratiorenfest in der verschwiegenen Bärenhöhle,
wie Schäfer es aus den 1830er Jahren berichtet, ein ornamentiertes Trinkge-
fäß (Abb. 57), das Geldstück (Hadrians-As Abb. 59) und den Hausschlüssel
(Abb. 60) verloren hat . . .

Sind diese römischen Dinge nur eben dafür gut, in kleinsten Andeu-
tungen eine anderwärts vieltausendmal reicher vertretene Kultur auch hier
nachzuweisen, so scheinen die frühalamannischen Funde vom Hohlenstein
eine sehr viel seltener belegte Kultur zu repräsentieren. Dem 3. Jahrhundert



n. Chr. wird einige Keramik (Abb. 61) und die halbe broncene Gürtelschnalle
mit schematisiertem Tierornament zugeschrieben (Abb. 62); in das 4. Jahr-
hundert n. Chr. werden die beiden gut ornamentierten und sauber geschaff-
ten Halsringe datiert, deren jeder die gute Hälfte eines Ringes darstellt, der
eine mit der Öse, der kleine mit dem Knopf (Abb. 63, 64). Aus Eberbach am
Neckar liegen 2 weitgehend ähnliche, aber vollständige Ringe vor (Kilian
1959). Ebenfalls in das 4. Jahrhundert n. Chr. wird der große Topf aus der
Bärenhöhle gestellt (Abb. 65), für dessen Wiederherstellung und Ergänzung
wir dem Mainzer Römisch-Germanischen Museum zu danken haben.
Allerlei Eisenzeug, die Pfeilspitze (Abb. 66), eine Gürtelschnalle, scheint
schwer zu datieren; die kleinen Messer (Abb. 67) könnten, sagt man mir, aus
merovingischer Zeit stammen. Was aus noch späterer Zeit bisher vorliegt,
einige mittelalterliche Waffen zwischen den Steinen der Ulmer Mauer, eine
verzierte holländische Tonpfeife vermutlich aus dem 17. Jahrhundert,
bedarf keiner eingehenderen Darstellung mehr, verdient aber doch
genannt zu werden. Denn uns ist jeder Baustein willkommen für die
uns nächsten Fundamente, Pfeiler, Bögen, einer Brücke, die wir dank
unseren Funden — der kleine Hohlenstein ein Spiegel europäischen
und weltgeschichtlichen Geschehens — aus fernster Urzeit bis in
unsere Gegenwart sich wölben sehen, noch abschnittsweise erst, doch
da und dort auch schon zur Form sich schließend. Die einzelne
Bearbeitung aller bisherigen und der mit Sicherheit noch kommenden

Abb. 58 Ornamentiertes Randstück einer Terra-sigillata-Schale, Vorfeld der kleinen Scheuer,
Grabung 1959. 1 : 1.
Abb. 59 Broncenes As, links mit dem Bild des Kaisers Hadrian (geb. 76 n. Chr., regierte
117—138 n. Chr.); rechts die „Salus“, die persönliche Glücksgöttin des Kaisers, opfernd;
schwarze Oberflächenschicht der Bärenhöhle, Grabung 1959.
Abb. 60 Römischer Schlüssel, schwarze Oberflächenschicht der Bärenhöhle, Grabung 1959.
1 : 1.
Abb. 61 Randstück eines frühalamannischen Gefäßes, 3. Jahrh. n. Chr., schwarze
Oberschicht im Vorfeld der Bärenhöhle, Grabung 1959. 1 : 1 .

Abb. 62 Halbe, flache broncene Gürtelschließe mit schematisiertem Tierornament, frühala-
mannisch, 3. Jahrh. n. Chr., schwarze Oberflächenschicht der Bärenhöhle,
Grabung 1960. 1 : 1 .
Abb. 63 Broncener Halsring für ein Kind, frühalamannisch um 400 n. Chr., schwarze
Oberflächenschicht der Bärenhöhle, Grabung 1959. 1 : 2.

Abb. 60 Abb. 61

Abb. 59

Abb. 58

Abb. 62 Abb. 63

(Präp. Urbon, Foto Planck)

(Foto Planck)
(Foto Planck)

(Foto Planck)

(Präp. Urbon, Foto Planck)

(Foto Planck)



Funde wird es uns, so hoffen wir, erlauben, noch manchen
Zwischenpfeiler hochzuziehen, manche Lücke zu schließen, manchen
bisher nur provisorisch oder allzu kühn gespannten Bogen solider zu
unterfangen. Wenn wir die Geschichte der letztvergangenen
Jahrhunderte in allen Teilen der Welt von einer monumentalen
Verfälschung bedroht sehen, dann wollen wir doch in der Erforschung
der ältesten und tiefsten Wurzeln unseres Daseins, abseits von aller
Urgeschichtsphantastik, die ihre Luftschlangen über „Lücken in der
Brücke“ wirft, uns um bescheidene, wo es sein muß verzichtende, und
wo es nottut harte Redlichkeit bemühen.

Wie all die Jahre her am Bockstein, so ist unsere Arbeit jetzt am Hohlenstein
vom Verständnis vieler Freunde der heimatlichen Ur- und Vor- und
Frühgeschichte getragen. Ihnen allen, den Eigentümern Graf und Gräfin
Maldeghem, dem Regierungspräsidium Nordwürttemberg, dem Ulmer
Landratsamt und seinem Natur- und Landschaftsschützer Dr. Schäfle, der
Stadt Ulm, den vielen Spendern und Gönnern „in Ulm und um Ulm herum“,
in Heidenheim und weiter noch in nah und fern, der Stadt Geislingen, sei hier
wieder einmal herzlich gedankt. Mit ihrer aller Hilfe hoffen wir aus dem alten
Hohlenstein noch manchen schönen Fund zu bergen und manchen Blick zu
öffnen in eine Vergangenheit, die gewiß „Heimatgeschichte“ bedeutet, und
doch nicht nur das Lonetal oder „Ulm mit seinem Gebiete“, Schwaben und
Deutschland und ganz Europa angeht, sondern den Kern des Menschlichen
in jedem Einzelnen von uns berührt

Abb. 64 Großer alamannischer Halsring um 400 n. Chr., schwarze
Oberflächenschicht im Stadel, Grabung 1938. 1 : 2.

Abb. 65 Alamannischer Topf der römischen Kaiserzeit, 4. Jahrh. n. Chr., schwarze
Oberflächenschicht der Bärenhöhle, Grabung 1957. 1 : 2.

(Präp. Röm.-Germ. Museum Mainz, Foto Planck)



Abb. 66 Eiserne Pfeilspitze, frühestens aus der Römerzeit, schwarze Oberflächenschicht im
Vorfeld der Bärenhöhle, Grabung 1957. 1 : 1 .
Abb. 67 Eiserne Messer (merovingisch?), schwarze Oberflächenschicht der Bärenhöhle,
Grabung 1959. 1 : 1 .
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