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VORWORT.

Unsere Kenntnisse vom eiszeitlichen Menschen in Ungarn haben sich 
im letzten Vierteljahrhundert ausserordentlich vermehrt. Während wir 
noch vor etwa drei Dezennien einzig die fraglichen Brandspuren aus der 
Óruzsiner Grosshöhle, die unsicheren menschlichen Skelettreste von 
Nagysáp, die drei umstrittenen Steinkeile von Miskolc und einige weitere 
gut zugerichtete, aber geologisch unsichere paläolithische Steingeräte aus 
dem Gebiete der Stadt Miskolc kannten, hat sich die Zahl der ungari
schen paläolithischen Fundstellen seit jener Zeit bis auf 35 erhöht. Diesen 
erfreulichen Aufschwung der urgeschichtlichen Forschung in Ungarn ver
danken wir in erster Reihe unseren systematischen Höhlenuntersuchungen, 
welche vor allem im Dienste der Klärung der Frage des fossilen Menschen 
in Ungarn vor genommen wurden. Beide Bestrebungen: Höhlenkunde und 
Urmenschforschung, sind bei uns in Ungarn derart innig verknüpft, dass 
wir sie kaum trennen können.

Die Ergebnisse unserer paläolithischen Untersuchungen sind in sehr 
verschiedener Weise veröffentlicht worden. Es wurden bisher bloss einige 
Fundstellen vollständig erforscht und monographisch behandelt; die 
meisten Plätze sind noch nicht ganz ausgebeutet und die vorläufigen 
Resultate der dortigen Grabungen erst in kurzen Berichten veröffentlicht. 
Der Weltkrieg hat uns in der Hochblüte unserer Höhlen- und Urmensch
forschungen überrascht und unsere wirtschaftlichen Verhältnisse haben 
sich nach dem Weltkrieg derart verschlechtert, dass wir nicht imstande 
waren, die begonnenen Arbeiten abzuschliessen und die gewonnenen 
Ergebnisse endgültig zu publizieren.

Nach einem hoffnungslosen Warten von zehn Jahren, habe ich end
lich den Entschluss gefasst, sämtliche Ergebnisse unserer bisherigen For
schungen, entsprechend dem gegenwärtigen Stand unserer Kentnisse, in 
einer übersichtlichen Arbeit zusammenzufassen. Ich muss nochmals beto
nen, dass die Darstellung der einzelnen Funde unvermeidlicher Weise von 
verschiedenem Wert ist, da noch viele Fragen offen stehen, deren end
gültige Beantwortung erst nach dem Abschluss der Grabungen zu erwar
ten ist.

Die verschiedenen Funde habe ich nach Fundgebieten und Fundstel
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len behandelt;* jeder paläolithische Fundplatz bildet für sich eine selbstän
dige kleine Monographie, in welcher ich zunächst die Geschichte seiner 
Erforschung schildere, um zu zeigen, unter welchen Umständen dieselbe 
vor sich ging und welche Institutionen, Behörden und Personen an diesen 
Bestrebungen beteiligt waren. Nach dieser historischen Übersicht behandle 
ich die geologischen, resp. stratigraphischen und faunistischen Verhältnisse 
der Fundstelle. Die Mehrzahl der Plätze ist von der Kgl. Ung. Geologi
schen Anstalt erschlossen worden und die einzelnen Geologen, die sich 
an dieser Arbeit beteiligten, waren bestrebt, in erster Linie die geologi
schen Verhältnisse genau festzustellen und die archäologische Altersbe
stimmung auf eine sichere geologische Basis zu stellen. Nachher folgt die 
Besprechung des schichtenweise gesammelten archäologischen und anthro
pologischen Materials, als eigentlicher Zweck der Arbeit. Die lehrreichsten 
Stücke sind auf zahlreichen Tafeln und im Text auch bildlich dar gestellt, 
während von einer eingehenden Beschreibung einzelner Objekte zumeist 
abgesehen worden ist. Es ist dadurch den Spezialforschern die Möglich
keit gegeben, sich auf Grund der verlässlichen stratigraphischen und fau
nistischen Angaben, sowie an der Hand der abgebildeten wesentlichsten 
Belegstücke, ein klares Urteil über jeden einzelnen Fund zu schaffen. Die 
Arbeit endet mit einem Schlusskapitel, in welchem ich versuche, sämtliche 
paläolithische Funde chronologisch im Rahmen unserer gegenwärtigen 
Quartär Stratigraphie unterzubringen.

Mit der Verfassung dieser Arbeit begann ich im Jahre 1928, in der 
Kgl. Ung. Geologischen Anstalt. Unerwartete amtliche Angelegenheiten 
zwangen mich zur Abbrechung der begonnenen Arbeit, die ich erst gele
gentlich meiner Versetzung ins Kgl. Ung. Ackerbauministerium, an dieser 
Stelle, fort set zen und beenden konnte. Diese günstige Wendung verdanke 
ich den Herren: kgl. ung. Ackerbauminister J á n o s  M a y e r  und Staats
sekretär Dr. K á r o l y  M a y e r .

Mein Werk habe ich in deutscher Sprache verfasst, um die Ergeb
nisse unserer Forschungen in erster Linie unseren ausländischen Kollegen 
zugänglich zu machen und ihnen ein bisher vielleicht weniger bekanntes 
Gebiet paläolithischer Forschung zu erschliessen.

Zu ganz besonderem Danke bin ich Herrn Univ. Prof. Dr. H u g o  
O b e r m a i e r  verpflichtet, der die grosse Güte hatte, das Manuskript 
der vorliegenden Arbeit in sachlicher Hinsicht durchzusehen. Professor 
O b e r m a i e r  hatte schon seinerzeit die Liebenswürdigkeit, uns bei den 
ersten Schritten unserer Urmenschforschungen mit Rat und Tat zu unter -

Übersicht der Fundorte auf der beigefügten Karte.
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stützen, und hat auch später unsere Forschungen mit grösstem Interesse 
verfolgt.

Zum Dank bin ich weiters verpflichtet, Kollegen Dr. T  i v  a d a r  
K o r m o s ,  der in liebenswürdigster Weise die Verkürzung des ursprüng
lich umfangreicheren Textes durch geführt und die Faunenlisten revidiert 
hat. Die Mehrzahl der photographischen Aufnahmen zur Illustration des 
vorliegenden Werkes hat Fräulein T e r é z  v. D ö m ö k in der K g l. 
Ung. Geologischen Anstalt verfertigt.

O T T O K A R  KAD IC.





I. DIE ERSTEN FUNDE DES ÉISZEITLICHEN MENSCHEN
IN UNGARN.

Die Existenz des eiszeitlichen Menschen in Ungarn war vor einigen 
Jahrzehnten noch eine Streitfrage. Die eine Gruppe der Forscher hielt es 
für ausgeschlossen, dass der Mensch im Eiszeitalter in Ungarn wohnen 
konnte, während die andere Gruppe es für sicher hielt, dass wir früher 
oder später auch in unserem Vaterland auf pleistozäne Menschenspuren 
stossen würden. Die letzteren wiesen mit Recht auf den Umstand hin, 
dass das Fehlen fossiler Menschenreste in Ungarn in erster Linie auf den 
Umstand zurückzuführen ist, dass man damals in dieser Richtung keine 
systematischen Grabungen unternommen hatte, folglich auch zu keinen 
befriedigenden Ergebnissen kommen konnte.

Die Frage nach dem eiszeitlichen Menschen in Ungarn beschäftigte 
aber auch in noch älteren Zeiten unsere Gelehrten, und wir finden in den 
meisten ungarischen urgeschichtlichen Abhandlungen Hinweise auf ein
schlägige Funde, deren paläolithisches Alter mehr oder weniger wahr
scheinlich erschien. Schon T i v a d a r  O r t v a y 1 und später O t t ó  
H e r m a n 2 haben in ihren Arbeiten über die Steinkeile von Miskolc 
die sämtlichen, damals bekannten Funde in folgender Reihenfolge zu
sammengestellt:

1. Der Fund von Alvinc: Eine Steinaxt mit Mammutzahn.
2. Der Fund von Kolozsmonostor: Topfscherben mit Knochen von 

Rhinoceros.

3. Der Fund aus der Óruzsiner Grosshöhle: Objekte aus der 
Steinzeit.

4. Der Fund aus der Nándorer Höhle: Menschliche Knochen mit 
Überresten vom Riesenhirsch.

1 O r t v a y  T.: Vergleichende Untersuchungen über den Ursprung der ungar
ländischen und nordeuropäischen prähistorischen Steinwerkzeuge. (Mitteil. der 
Anthrop. Ges. Wien, Bd. XVII, neue Folge Bd. VII, Wien, 1887.)

2 H e r m a n  O .: Das Paläolithicum des Bükkgebirges in Ungarn. (Sonder
abdruck aus den Mitteil. d. Anthrop. Ges. Wien, Bd. XXXV III, der 3. Folge Bd. 
VIII, S. i.) Budapest, 1908.
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5. Der Fund von Zemun: Topfscherben im Löss.
6. Der Fund von Nagysáp: Menschliche Skelettreste im Löss.
7. Der Fund aus der Baráthegyer Flöhle: Menschliche Schädel

knochen und Steinartefakte.
Das geologische Alter sämtlicher hier angeführten Funde ist zum 

mindesten unsicher, schon aus dem Grunde, weil die Funde nicht infolge 
fachgemässer Grabungen, sondern zufälliger Weise ans Tageslicht kamen, 
ihr geologisches Alter somit auch durch nachträgliche Untersuchungen 
nicht mehr festgestellt werden konnte. Bloss drei Vorkommnisse verdie
nen eine eingehendere Besprechung, namentlich der Fund aus der Barát
hegyer Flöhle, die menschlichen Skelettreste aus dem Löss von Nagysáp 
und die Brandschicht in der Óruzsiner Grosshöhle (Roth Samu-Fiöhle). 
Wir werden im folgenden alle drei kurz behandeln.

i. Der Fund aus der Baráthegyer Höhle.

Die ersten angeblichen Spuren des eiszeitlichen Menschen in Ungarn 
wurden im Jahre 1871 in der B a r á t h e g y e r  H ö h l e ,  nächst Rózsa
hegy im Liptóer Kom itat durch B é l a  v. M a j 1 á t h entdeckt und im 
Jahre 1874 in den Schriften der Ungarischen Akademie der Wissenschaf
ten eingehend besprochen.3 Es handelte sich um menschliche Schädelfrag
mente, mehrere Steinartefakte und Tongefässcherben, welche, mit Mam
mutzähnen vermischt, unter einer Travertindecke im Humus gefunden 
worden sind.

Diesen Fund besprach zwei Jahre später (1876) F e r e n c  von 
P u 1 s z к у in der Einleitung der ungarischen Übersetzung von L u b 
b o c k ’s bekanntem Werk.4 Seiner Ansicht nach konnten die hier zu
sammen gefundenen Gegenstände aus verschiedenen Zeitaltern herstam
men und durch Wasser zusammengeschwemmt sein; immerhin wären die 
Feuersteingeräte jenen der englischen Höhlenbewohner sehr ähnlich, und 
somit die Anwesenheit des pleistozänen Höhlenmenschen in Ungarn durch 
diesen Fund als gesichert anzusehen.

Mit der Frage dieses Fundes beschäftigte sich später auch O t t ó  
H e r m a n  und veröffentlichte seine Ansichten am Ende seines ersten 
Aufsatzes über den paläolithischen Fund von Miskolc.5 Er überprüfte die

3 M a j l á t h  В.: Tanulmányok az ember eredetének történetéből. Herausgeg. 
von der Ung. Akad. d. Wiss., Bd. IX. Budapest, 1874.

4 P u l s z k y  F.: Einleitung zur ungarischen Übersetzung Lubbock’s Werkes. 
(Herausgeg. von der Kgl. Ung. Naturwiss. Ges.) Budapest, 1876.

5 H e r m a n, O.: Der paläolithische Fund von Miskolc. (Mitteil. d. Anthrop. 
Ges. Wien, Bd. XXIII, n. F. Bd. ХШ, S. 82.) Wien, 1893.
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sieben im Ungarischen National-Museum aufbewahrten Steingeräte und 
kam zur Überzeugung, dass die aus der Baráthegyer Höhle stammenden 
Steinartefakte ihrer ganzen Bearbeitung nach neolithische Spitzen und 
Messer seien, und das viel besprochene grösste Stück, der angebliche 
paläolithische Steinkeil, ein neolithischer Nukleus wäre.

Selbst ein flüchtiger Blick auf M a j 1 á t h’s kurzen Fundbericht lässt 
keinen Zweifel übrig, dass es sich tatsächlich um eine Mischung verschie- 
denalteriger Gegenstände handelt. Die Angabe, dass sich in einer Humus
schicht Tongefässcherben, Steingeräte und menschliche Schädelfragmente 
zusammen befanden, macht es sehr wahrscheinlich, dass wir es mit einem 
neolithischen Fund zu tun haben, zu welchem zufälligerweise, entweder 
durch Anschwemmung, oder durch Menschenhand, ein Mammutzahn 
geriet. Auch der Umstand, dass die Hummusschicht von einer Travertin
lage bedeckt war, hat nicht viel zu bedeuten, da wir ja wissen, dass sich 
Travertin zu jeder Zeit bildet und auch gegenwärtig ablagern kann. 
Somit muss der Fund aus der Baráthegyer Höhle, wenigstens so lange, bis 
neuere systematische Grabungen die Fundverhältnisse nicht endgültig 
klären, aus der Reihe der pleistozänen Menschenreste gestrichen werden.

2. Der Fund aus dem Löss von Nagysáp.

Als weiterer Fund des pleistozänen Menschen in Ungarn gilt ein 
Schädel, der angeblich aus dem Löss von N a g y s á p  (Komitat Eszter
gom) ausgegraben wurde. Der Fund ist im Jahre 1872 durch eine brief
liche Mitteilung von Prof. M a x  v. H a n t k e n  an F e l i x  v. L u s c h a n  
bekannt und in die Weltliteratur eingeführt worden/’ Laut dieser Mittei
lung soll der in Rede stehende Schädel, mit noch anderen menschlichen 
Knochen tatsächlich im ungestörten Löss gelegen sein und „die genau
esten Untersuchungen Hessen nicht das mindeste Zeichen wahrnehmen, 
aus dem man zu der Folgerung gelangen könnte, dass die Knochen mit 
dem Löss nicht gleichalterig wärencc. Etwas später wurde seitens der Un
garischen Geologischen Gesellschaft eine Kommission entsandt, mit der 
Aufgabe, den Fund einer gewissen Revision zu unterziehen. Prof. Dr. 
J ó z s e f  v. S z a b ó ,  als Mitglied dieser Kommission, äusserte sich 
diesbezüglich dahin, dass die menschlichen Knochen von Nagysáp un
zweifelhaft der Lösszeit angehören. 6

6 H a n t  k e n ,  M.: A nagysápi lelet ismertetése. (Földt. Közi. 1871.) Budapest,
1871. (Mitteil. d. Anthrop. Ges. Wien, Bd. I, S. 224.) Wien, 1871. — L u s c h a n ,  F.: 
Die Funde von Nagy-Sáp (Mitteil. d. Anthrop. Ges. Wien, Bd. II, S. 301—306.) Wien,
1872. — W o l d r i c h  J.: Bemerkungen über den Schädel von Nagy-Sáp. (Mitteil, 
d. Anthrop. Ges. Wien, Bd. Ill, S. 102— 103.) Wien, 1873.
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Der Schädelfund von Nagysáp galt sonach, auf Grund der vorge
nommenen gründlichen Untersuchungen, als unzweifelhaftes menschliches 
Fossil aus dem Pleistozän, und wurde von den Gelehrten als zur „Rasse 
von Cannstatt“  gehörig bestimmt. Prof. H a n t k e n  erwähnte aller
dings später gelegentlich einer Diskussion, dass bei einer weiteren Gra
bung in der Nähe der Stelle, wo die menschlichen Knochen lagen, eine 
eiserne Schnalle aufgelesen wurde. Wenn dieser neue Fund tatsächlich 
an derselben Stelle, oder doch in nächster Nähe der früher ausgegrabe
nen menschlichen Knochen gemacht wurde, spräche dies allenfalls gegen 
das pleistozäne Alter der letzteren.

Meines Erachtens braucht übrigens das quartäre Alter der in Rede 
stehenden Menschenknochen mit Rücksicht auf die dort gefundene 
Schnalle nicht endgültig fallen gelassen werden. Wenn zwei derart her
vorragende Geologen, wie H  a n t к e n und S z a b ó ,  die Stelle im Löss, 
wo die Knochen lagen, für ungestört erklärten, können wir ruhig den 
Fund als primär annehmen. Die eiserne Schnalle konnte auch zufälliger
weise durch Risse, oder die Wühlarbeit von Tieren in die Tiefe geraten 
sein. Unsere vieljährigen Höhlengrabungen haben uns belehrt, dass man 
bei der Bestimmung des Alters einzelner Schichten und Objekte das 
Hauptgewicht nie auf Einzelheiten, sondern auf die Allgemeinheit des 
geologischen Befundes legen muss.

3. Der Fund aus der Óruzsiner Grosshöhle.

Im Jahre 1881  erschien in der Zeitschrift der Kgl. Ungarischen 
Naturwissenschaftlichen Gesellschaft ein Aufsatz über die Óruzsiner 
Höhlen, in welchem der Verfasser, Oberrealschullehrer S a m u  R o t h ,  
hauptsächlich die Ó r u z s i n e r  G r o s s h ö h l e  behandelt.7 Er be
richtet, dass er im August 1879 in deren hinterem Teil eine Probegrabung 
vornahm und das folgende Profil erhielt: Unter einer Sinterdecke lag 
eine 2— 3 dm starke, kalkschuttführende, gelblichrote Tonschicht mit 
zahlreichen Höhlenbärenknochen und spärlichen Überresten von Wolf 
und Rentier. Unter dieser Schicht folgte eine dünne, aus reiner Holz
kohle bestehende Brandschicht mit Höhlenbärenknochen. Der untere Rand 
der Brandschicht war mit Gerollen ausgelegt; die Basalstrate bildete eine 
2 m starke Lehmschicht bis zum Boden der Höhle. Im oberen Teil dieser 
Schicht waren die Höhlenbärenreste noch ziemlich reichlich, nach unten 
aber seltener.

7 R o t h  S.: Az ó-ruzsini barlangok (Természettud. Közlöny, Bd. XIII S. 
6c— 65.) Budapest, 1881.
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Auf Grund dieses Befundes kam R o t h  zur Überzeugung, dass zur 
Zeit des Höhlenbären und des Rentiers diese Höhle bewohnt war und 
im hinteren Teil derselben Feuer angelegt wurde. Von der Skepsis eines 
unbefangenen Forschers geleitet, untersuchte er im Jahre 1880 noch zwei
mal die Höhle und diese Überprüfungen haben ihn in seiner ursprüngli
chen Überzeugung, dass er in dieser Höhle auf die Spuren des pleistozä- 
nen Menschen gestossen war, noch bestärkt.

Der Aufsatz R  о t h’s erregte in den ungarischen gelehrten Kreisen 
grosses Aufsehen und seine Behauptung stiess auf starke Opposition. 
Hauptsächlich war es Prof. L u d w i g  v. L ó c z y  sen., der sich gegen 
jene Behauptung wandte und die Anwesenheit des pleistozänen Menschen 
in der Óruzsiner Grosshöhle in Abrede stellte8 und zwar aus folgenden 
drei Gründen: 1. In der aufgeschlossenen Brandschicht fanden sich keine 
paläolithischen Steingeräte, die für die Anwesenheit des diluvialen Men
schen sprechen würden. 2. Im vorderen Teil der Höhle fehlte die Brand
schicht. Der Erfahrung nach hauste der Urmensch mit Vorliebe in der 
Nähe des Einganges und nicht im hinteren Teil der Höhlen, wo ihn der 
Rauch gestört hätte. 3. In der oberhalb der Brandschicht befindlichen 
Schicht fanden sich die Höhlenbärenknochen zusammen mit rezenten 
Knochen vermischt, so dass deren gleichzeitiges Alter sehr bedenklich 
erscheine. Zu diesen dreien gesellt sich noch als 4. Argument, dass in der 
angeblichen Brandschicht die Nebenprodukte: angebrannte Knochen und 
Asche fehlten.

Auf L о c z y ’s Angriff folgte seitens R o t h  eine Gegenschrift,9 in 
welcher er in sehr überzeugender Weise seine Gegenargumente auf
führte, leider ohne Erfolg, da L ó c z y  auch weiterhin seine Skepsis auf
recht hielt.10

R o t h  liess sich durch die ungünstige Aufnahme, die seine ersten 
Grabungen fanden, nicht abschrecken, sondern suchte die Höhle im Jahre 
1881  noch wiederholt auf und setzte seine Forschungen ebenda fort. Er 
stellte durch Versuche zunächst fest: 1. dass das Anstecken von Feuer im 
hinteren Teil der Höhle sich als viel günstiger erwies, als im vorderen; 
2. dass in der Brandschicht tatsächlich angebrannte Höhlenbärenknochen 
vorkämen; 3. dass in der oberhalb der Brandschicht abgelagerten roten

8 L ó c z y  L.: Az ó-ruzsinai barlangok. (Földt. Értés., Bd. II, S. 82— 84.) 
Budapest, 1881.

9 R o t h  S.: Észrevételek L ó c z y  L. úrnak az ó-ruzsinai barlangok című 
cikkem megismertetéséhez. (Föld. Értés. Bd. II, S. 98— 100.) Budapest, 1881.

10 L ó c z у L.: Válasz R o t h  S. észrevételeire. (Földt. Értés. Bd. II, S. 
100— 101.) Budapest, 1881.
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Lehmschicht zahlreiche Höhlenbärenknochen auftreten und 4. dass die 
rezenten Knochen mit den Tongefässcherben ausschilesslich an die oberste 
Humusdecke gebunden waren.11

A uf Grund dieser erneuten Feststellungen wandte sich R o t h  an 
die Kgl. Ungarische Naturforschende Gesellschaft mit dem Ersuchen, 
dieselbe möchte eine Kommission entsenden, welche die Verhältnisse 
in der Höhle überprüfen möge. Im Jahre 1882 begab eine solche sich tat
sächlich in die Óruzsiner Grosshöhle; an derselben beteiligten sich ausser 
S a m u  R o t h ,  A u r é l  v. T ö r ö k ,  L u d w i g  v. L o c z y  und L u d 
w i g  R o t h  v. T e l e g d .  Deren Untersuchungsergebnisse12 lassen sich 
in folgender Weise zusammenfassen: 1. Rauch füllt sofort die Höhle, wo 
immer man Feuer ansteckte, ohne dass dadurch der Aufenthalt in der
selben unerträglich geworden wäre; 2. Die Kommission fand in der 
Brandschicht stellenweise Holzkohlenstücke, angebrannte Hohlenbären- 
knochen, vermischt mit rezenten Tierknochen und verzierten Tongefäss- 
scherben. Auf Grund dieser Befunde betonte die Kommission, dass die 
Existenz des pleistozänen Menschen durch die Anwesenheit der Brand
schicht und der angebrannten Höhlenbärenknochen nicht erwiesen wäre, 
sondern dass diese Vorkommnisse, nach den Tongefässcherben zu urtei
len, viel eher mit dem Bronze- oder Eisenzeitalter in Zusammenhang zu 
bringen seien.

Nach diesem vernichtenden Urteil stellte R o t h  seine Nachfor
schungen in der Höhle ein, und die Frage nach dem pleistozänen Men
schen in Ungarn geriet durch ein ganzes Dezennium in Vergessenheit.

Mit dem jüngsten Aufschwung der Höhlenforschungen in Ungarn 
fand auch die Frage des pleistozänen Menschen in der Óruzsiner Gross
höhle ihre richtige Lösung.

Im Jahre 19 16  nahm Dr. J e n ő  H i l l e b r a n d  eine Durchsicht 
der älteren Literatur vor, und bei dieser Gelegenheit überraschte ihn die 
Exaktheit und klare Urteilskraft, mit welcher S a m u  R o t h  seiner
zeit den Fund in der Óruzsiner Höhle behandelte.13 Er zweifelte keinen 
Moment daran, dass dessen Beobachtungen und Schlussfolgerungen rich
tig seien und machte die Fachsektion für Höhlenkunde der Ungarischen 
Geologischen Gesellschaft auf die Wichtigkeit dieser Höhle aufmerksam,

11 R  о t h S.: Az ó-ruzsini „nagy barlangiban eszközölt újabb ásatások ered
ménye. (Földt. Értés. Bd. II, S. 120— 122.) Budapest, 1881.

12 T ö r ö k  A,  L ó  ez  у L.  und R o t b  v. T e l e g d  L.: Az ó-ruzsinai bar
langok. (Természettud. Közlöny, Bd. XV , S. 107— in .)  Budapest, 1883.

1 3 H i l l e b r a n d  J.: Das Paläolithikum Ungarns. (Wiener Prähist. Zeitschr. 
Jahrg. VI.) Wien, 1919.
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worauf die Fachsektion beschloss, drei Mitglieder: L a j o s  B e l l a ,  
T i v a d a r  K o r m o s  und J e n ő  H i l l e b r a n d  in die Óruzsiner 
Grosshöhle zu senden, um die Frage, die vom geschichtlichen Standpunkte, 
ferner aus Prioritäts- und Pietätsrücksichten von Bedeutung war, end
gültig zu entscheiden.14 Da weder B e l l a ,  noch H i l l e b r a n d  am 
festgesetzen Zeitpunkt abkommen konnten, K o r m o s  überdies auch 
seitens des Ackerbauministeriums in jenes Höhlengebiet entsendet wurde, 
besuchte er im Herbst 1916 die in Rede stehende Höhle allein.

Die Untersuchung von K o r m o s  beschränkte sich auf bloss zwei 
Tage, welche jedoch genügend waren, um die Frage des pleistozänen 
Menschen ebendort endgültig zu lösen. Vor allem stellte K o r m o s  fest, 
dass zur Zeit der R o t  h—L о c z y ’schen Diskussion in der Höhle ver
hältnismässig wenig gegraben wurde. Im hinteren Teil der Höhle, in der 
nächsten Nähe der früheren Grabung, aber an intakter Stelle, liess er 
einen 1.5 m tiefen Graben ausheben und fand im Profil tatsächlich die 
strittige Brandschicht etc. genau so, wie dies R o t h  s. Z. angegeben 
hatte.15 16 K o r m o s  konnte folgendes Profil feststellen: 1. Zu oberst, unter 
einer dünnen Humusschicht, lag eine 15 —20 cm dicke Sinterdecke. 
2. Unter dieser folgte eine 25— 30 cm starke gelbe Lehmschicht mit 
Kalkschutt, welche neben spärlichen Resten des Höhlenbären Überreste 
von Nagetieren enthielt, ein Zeichen, dass diese Schicht dem Spätglazial14’ 
angehört. 3. Unter dieser Lehmschicht breitete sich eine 4— 5 cm starke 
dunkelgraue Brandschicht aus, bestehend aus Asche, in welcher Kohlen
stücke und angebrannte Höhlenbärenknochen dicht eingestreut waren. 
Unter dieser Brandschicht lag eine mit abgerollten platten Steinen aus
gepflasterte Strate, woraus unzweifelhaft auf einen Feuerherd geschlossen 
werden darf. 4. Unter dem letzteren folgte eine kalkschuttführende, 
grünlichgraue Lehmschicht mit zahlreichen Höhlenbärenknochen. Diese 
Ablagerung wurde 1 m tief ausgehoben, ohne dass der Höhlenboden, d. i. 
der anstehende Fels erreicht worden wäre.

Es muss nochmals betont werden, dass die Grabung an einer völlig 
intakten Stelle ausgeführt wurde, so dass die Schichten und deren Folge 
als ungestört und primär abgelagert angenommen werden müssen. Die 
zwischen den beiden pleistozänen Schichten eingebettete Brandschicht 
geht unzweifelhaft auf den eiszeitlichen Menschen zurück, und ist, ihrem

14 Protokollbericht. (Barlangkutatás, Bd. IV, S. 209.) Budapest, 1916.
15 К о r m о s T.: Roth Samu és az Óruzsini „Nagybarlang". (Pótfüzetek a 

Természett. Közlöny L. kötetéhez, S. 38—44.) Budapest, 1918.
16 Die Erklärung dieses Ausdruckes befindet sich im chronologischen Abschnitt 

dieses Werkes.
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Alter nach, entweder auf das Ende der glazialen, oder auf den Anfang 
der postglazialen Periode zu setzen.

Der Umstand, dass in der aufgeschlossenen Brandschicht bisher keine 
Steinartefakte gefunden worden sind, lässt vermuten, dass der Urmensch 
diese Höhle nicht beständig bewohnt, sondern bloss zeitweise und vorüber
gehend aufgesucht und keine Artefakte hinterlassen hatte. Es ist übrigens 
nicht ausgeschlossen, dass bei systematischen Ausgrabungen solche noch 
zum Vorschein kommen könnten.

Die Frage des eiszeitlichen Menschen in der Óruzsiner Grosshöhle 
war durch diese Untersuchung endgültig zu Gunsten R  о t h’s entschie
den. Mit dieser Feststellung wurde gleichzeitig klargelegt, dass das Ver
dienst, die ersten Spuren des Eiszeitmenschen in Ungarn entdeckt zu 
haben, nicht O t t ó  H e r m a n ,  sondern S a m u  R o t h  zufällt. Zu 
Ehren dieser Entdeckung benannte die Fachsektion für Höhlenkunde auf 
Vorschlag von K o r m o s  die Óruzsiner Grosshöhle „ R o t h  S a m u 
ba  r 1 a n gcc (Samuel Roth-Höhle).

Ч



II. DIE PALÄOLITHISCHEN FUNDE IM BÜKK-GEBIRGE.

i. Stadt Miskolc.

Fig. i. Situationsplan der Fundplätze des eiszeitlichen Menschen auf dem Gebiete der 
Stadt Miskolc. Erklärung: +  =  paläolithische Fundplätze; X  =  Fundgebiet des 
Chalzedons am Tűzköves; Bársony ház=Bársony’sches Haus; Petőfi u.—Petőfi Gasse; 

Avasi temető =  Avaser Friedhof.

Da die älteren Forschungen fast ausnahmslos mit ungünstigem Er
folge endeten, war in der Erforschung des pleistozänen Menschen Un
garns ein längerer Stillstand eingetreten, der erst im Jahre 1891 durch 
die Entdeckung der Miskolcer Steinkeile unterbrochen wurde. In diesem 
Jahr liess der Anwalt der Stadt Miskolc, J á n o s  B a r s o n y ,  am rech-
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ten Ufer der Szinva, in der einstigen unteren Papsergasse, gegenwärtig 
Rákóczigasse, ein Haus bauen. (Fig. i.) Bei der Ausgrabung der Funda
mente stiessen die Arbeiter auf drei eigentümliche, mandelförmige, platte 
Steine.

Beim ersten Anblick erkannte O t t ó  H e r m a n  in dem ihm über
wiesenen Exemplar ein paläolithisches Steingerät und zwar einen Stein
keil vom Typus, wie er vorzugsweise in pleistozänen Flussablagerungen bei 
Chelles in Frankreich vorkommt. Das zweite Exemplar war dem ersten 
sehr ähnlich, während das dritte weniger gut bearbeitet und abgerollt 
war. Es stand somit ausser Zweifel, dass die drei Steinkeile von Miskolc 
dem paläolithischen Zeitalter angehörten, also pleistozän waren. Letzte
ren Umstand bestätigte auch die geologische Karte (1:75000) der К. K. 
Geologischen Reichsanstalt in Wien, in welcher die Stelle, an der die 
Steinkeile gefunden worden waren, als „Diluvium“ eingezeichnet ist. 
Auch auf Grund einer Bohrung, die sich in der Nähe der Fundstelle be
findet, ist die Schicht, in welcher die Steinkeile lagen, pleistozän, während 
der Chefgeologe L a j o s  R o t h  v. T e l e g d  dieselbe eher ins Holozän 
einreiht.

Über diesen Fund schrieb H e r m a n  im Jahre 1893 einen A uf
satz in ungarischer und in deutscher Sprache.17 Diese Mitteilungen erreg
ten begreiflicher Weise grosses Aufsehen, nicht nur in den ungarischen 
gelehrten Kreisen, sondern auch im Ausland, und, wie dies bei wichtigen 
Entdeckungen fast zur Regel geworden ist, entspann sich darüber eine 
heftige Polemik. Zunächst erfolgte ein Angriff seitens des Geologen 
G y u l a  H a l a v á t s ,  der nicht nur das pleistozäne Alter der betref
fenden Schicht, sondern auch den paläolithischen Charakter der Stein
keile bezweifelte.18 Kurz nachher erschien eine Arbeit von A u r é l  
v. T ö r ö k ,  worin sämtliche bis dahin als paläolithisch angenommenen 
Funde Ungarns kritisch behandelt wurden, somit auch der neueste Fund 
von Miskolc ganz besondere Berücksichtigung fand.19 Auch T ö r ö k

1 6

17 H e r m a n  О.: A miskolci tűzkő-szakócák. (Természett. Közlöny, Bd. XXV , 
S. 169— 183.) Budapest, 1893. — Derselbe: A miskolci paläolith-lelet. (Archäologiai 
Értesítő, 'Bd. XIII, S. 1— 25.) Budapest, 1893. — Derselbe: Der paläolithische Fund 
von Miskolc. (Mitteil, der Anthrop. Ges. Wien, Bd. XXIII, n. F. Bd. XIII, S. 77— 82.) 
Wien, 1893.

18 H a l a v á t s  G y.: Zum paläolithischen Funde von Miskolc. (Mitteil, der 
Anthrop. Ges. Wien, Bd. X X III, S. 92.) Wien, 1893.

19 T ö r ö к A.: Der paläolithische Fund aus Miskolc und die Frage des diluvia
len Menschen in Ungarn. (Ethnol. Mitteil, aus Ungarn, Bd. III, Heft 1—2.) Buda
pest, 1893.
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bestreitet das paläolithische Alter des Fundes, hauptsächlich aus dem 
Grunde, weil die fraglichen Steinkeile nach der Meinung der Geologen 
nicht in intakter pleistozäner Ablagerung lagen.

Nach mehrfachen Einwürfen seitens H e r m a  n’s, entschloss sich 
H  a 1 a v á t s, die geologischen Verhältnisse des Fundes an Ort und Stelle 
zu studieren. Das Resultat dieser Untersuchungen war die Behauptung, 
dass sich der Fundort auf dem Innundationsgebiete der Szinva befindet 
und dass pleistozäne Bildungen weder hier, noch auf der Lehne des Avas
berges Vorkommen, dass somit die drei Steinkeile rezenten Ablagerungen 
entstammen müssten.20

Infolge dieser Feststellung verlegte sich H e r m a n  aufs Zuwarten, 
hauptsächlich aus dem Grund, weil ein weiterer Ausbau des B á r s o n y -  
schen Hauses in Aussicht gestellt war. Der Ausbau erfolgte tatsächlich 
im Jahre 1894, bei welcher Gelegenheit ein neues, viertes Steingerät aus 
dem Baugrund gehoben wurde. Dasselbe ist ein messerförmiger Abspliss 
aus demselben Material, aus welchem der breitmandelförmige Steinkeil 
zugerichtet ist. Er ist 90 mm lang, 35 mm breit und zeigt vielfach Spuren 
der menschlichen Bearbeitung. Für die Lösung der Altersfrage der ersten 
drei Steinkeile war das Stück nicht ausschlaggebend, da die Fundverhält
nisse nicht näher bekannt wurden.

Indessen erschien im Jahre 1903 das bekannte Werk von M o r i t z  
H  о e r n e s über den diluvialen Menschen in Europa,21 worin auch der 
Fund von Miskolc eingehend behandelt wird. H  о e r n e s setzt densel
ben ins Paläolithikum und hält die beiden mandelförmigen „Steinkeile“  
für vergröberte Lorbeerblattspitzen (plumpe „pointes á feuille de laurier“ ) 
des Solutréen. H о e r n e s bekräftigte in seinem Werk die Auffassung 
H e r m a  n’s, und in diesem Umstande fand letzterer weiteren Ansporn 
für die Erforschung des paläolithischen Menschen von Miskolc.

Im Jahre 1905 begab sich H e r m a n  abermals nach Miskolc, und 
bei dieser Gelegenheit bekam er vom Totengräber des Avaser Friedhofs 
ein weiteres, fünftes paläolithisches Steingerät, eine schöne typische 
Solutréenspitze. Letztere wurde in der Nähe des Turmes, im Jahre 1901, 
beim Ausheben eines Grabes in der Tiefe von ca. 1.30 m gefunden 
(Fig. 1). Der Friedhof liegt nicht im Innundationsgebiet des Szinva- 
baches, sondern viel höher als der erste Fund, und der Boden, in welchen 
die Gräber eingesenkt sind, besteht aus sandig-grusigem Ton („Haselnuss

20 H a l a v á t s  Gy.: Die geologischen Verhältnisse der Stadt Miskolc. (Földt. 
Közi., Bd. XXIV, S. 18—23.) Budapest, 1894.

21 H o e r n e s  M.: Der diluviale Mensch ii Europa. (S. 146— 148.) Braun
schweig, 1903.

2
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erde“ ). In dieser Ablagerung erkannte H e r m a n  das Pleistozän, was 
auch die weiteren geologischen Untersuchungen bestätigen.

Im selben Jahr, also 1905, bekam Direktor I g n á c  v. G á l f f y  
in Miskolc, vom Besitzer des Hauses der Petofigasse N0. 12 ein sechstes, 
wunderschön bearbeitetes Steingerät aus rotbraunem Chalzedonjaspis. 
Das Fundament dieses Hauses befindet sich ebenfalls ausserhalb des 
Innundationsgebietes, auf einer Terrasse (Fig 1).

Nach der Entdeckung des fünften Steingerätes veröffentlichte 
H e r m a n  im Jahre 1906 einen Aufsatz,22 worin von neuem die geologi
schen Verhältnisse der Fundorte, ein Steinkeil von Olonec in Russland 
als Vergleichsstück, und die neuen Funde, d. h. die Messerklinge aus 
der Rákóczigasse und die Solutréenspitze aus dem Avaser Friedhof ein
gehend besprochen wurden. Von der schönen Blattspitze aus der Petofi
gasse hatte H e r m a n  noch keine Kenntnis.

Aus der Gegend von Miskolc kannte man sonach damals sechs paläo- 
lithische Steingeräte, die an drei naheliegenden Punkten gefunden wor
den waren. Es sind dies der Baugrund in der Rákóczigasse, der Baugrund 
in der Petofigasse und der Avaser Friedhof. Den eifrigen Bemühungen des 
Direktors v. G á l f f y  ist es zu danken, dass sich die Zahl der Miskolcer 
Paläolithe seither von Jahr zu Jahr vergrössert hat. Die meisten Stücke 
sind atypische Absplisse mit geringen Spuren von Bearbeitung und wer
den meist an der Avaser Anhöhe gefunden, wo das Gestein zur An
fertigung der Geräte anstehend vorkommt. Leider war das geologische 
Alter aller dieser Funde nicht genau bekannt und deswegen benutzte 
H e r m a n  jede Gelegenheit, um die Notwendigkeit einer Nachprüfung 
der stratigraphischen Verhältnisse der Umgebung von Miskolc zu beto
nen. Auf wiederholtes Drängen seitens O t t ó  H e r m a n ’s entschloss 
sich die Direktion der Kgl. Ung. Geologischen Reichsanstalt in Budapest 
die Neurevision der fraglichen Gegend zu unternehmen und betraute mit 
dieser Aufgabe den Sektionsgeologen Dr. K á r o l y  v. P a p p .

P a p p  begab sich im Jahre 1906 nach Miskolc, wo er seine geologi
schen Untersuchungen nicht nur auf die Umgebung der Stadt, sondern 
auch auf das im Hinterland befindliche Bükkgebirge ausdehnte.23 Die 
strittige Frage wurde durch die Untersuchungen von P a p p  geklärt; 
er konnte den — auf geologische Tatsachen fussenden einwandfreien

22 H e r m a n  О.: Zum Solutréen von Miskolc. Mit 4 Textf. (Mitteil, der An- 
throp. Ges. in Wien. Bd. XVL, 3. F. Bd. VI. S. 1— 11.) Wien, 1906.

23 P a p p K. v.: Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Miskolc. 
(Mitteil. a. d. Jahrb. der Kgl. Ung. Geol. Anst., Bd. XVI, S. 96— 141.) Budapest, 1907.
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— Nachweis erbringen, dass das B á r s o n  y ’sche Haus auf holo- 
zänem Innundationsgebiet steht, unter dessen Ablagerungen Pleistozän 
überhaupt nicht ansteht. Die zwei gut bearbeiteten Steinkeile müssen 
demnach aus den Pleistozänschichten, die sich zwar in der Nähe, aber in 
höherem Niveau befinden, eingeschwemmt worden sein, wogegen der 
dritte, weniger gut bearbeitete, trianguläre Steinkeil, welcher stark abge
rollt ist, von einem entlegeneren Punkt herstammen muss.

Die neuesten geologischen Untersuchungen der Stadt Miskolc haben 
es klargelegt, dass unter dem Alluvium der Inundationsebene der Szinva 
dennoch ein Pleistozän vorliegt.

Die in Rede stehenden paläolithischen Steingeräte sollen im folgen
den etwas näher besprochen werden.

D ie  F a u s t k e i l e  a u s  d e r  R á k ó c z i g a s s e .

Der langmandelförmige Steinkeil (Taf. I) ist ein flaches, regelmäs
siges, verlängertmandelförmiges Steingerät mit stumpfer Spitze und ziem
lich regelmässig abgerundeter Basis. Beide Flächen sind roh bearbeitet, 
mit grossen, breiten, conchoid ausgesprengten Schlagmarken; die Ränder 
regelmässig, scharf, zickzackförmig verlaufend und fein retuschiert.

Der breitmandelförmige Steinkeil ist, wie der vorige, ein grosses, 
flaches, regelmässiges Steingerät, aber mehr gedrungen und breitoval. Die 
Spitze ist stumpf abgeschnitten, die Basis unregelmässig, schräg ausgebro
chen. Beide Breitflächen sind roh zugerichtet, mit flachen Absprengun
gen, die Ränder ringsherum sehr regelmässig und scharf.

Der trianguläre Steinkeil aus der Rákóczigasse, das dritte Stück, 
(Fig. 2.) unterscheidet sich wesentlich von den vorerwähnten Exemplaren. 
Er ist im allgemeinen von länglich-dreieckiger Form, die Spitze stumpf 
abgeschnitten, die Basis unregelmässig, flach abgerundet und gegen die 
Seitenränder stumpfeckig absetzend. Beide Breitseiten sind unbearbeitet, 
die eine flach, die andere weniger eben und von einer Verwitterungs
kruste überdeckt. Die Ränder sind ringsherum dick und roh zugerichtet.

Im Gegensätze zu den beiden mandelförmigen, sorgfältig zugerich
teten, scharfkantigen und unabgenutzten typischen Steinkeilen ist unser 
trianguläres Gerät ein äusserst roh zugeschlagener Paläolith, mit unbear
beiteten Flächen, stellenweise mit belassener Verwitterungskruste und 
bloss an den dicken irregulären Rändern roh retuschiert, so dass er bis 
zu einem gewissen Grade den groben Faustkeilen des französischen 
Cheléen ähnlich ist. O b e r m a i e r  hält das Stück für „atypisch“ , es 
ist also typologisch unverwertbar.

Die chronologische Einreihung der Miskolcer Steinkeile in den paläo-

г
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lithischen Kulturrahmen ist hauptsächlich dadurch erschwert, dass die
selben auf sekundärer Lagerstätte gefunden wurden, somit die strati
graphischen Verhältnisse der ursprünglichen Lagerungsschicht unbekannt 
sind und wahrscheinlich für immer bleiben werden. Unter solchen Ver
hältnissen sind wir ausschliesslich auf ihre Typologie angewiesen.

O t t ó  H e r m a n  hielt die drei Steingeräte für Faustkeile vom 
„Chelles-Typus“ , ähnlich jenen von den altpaläolithischen Fundstätten 
Frankreichs.24 M o r i t z  H o e r n e s  schreibt in seiner Monographie,2'" 
dass die beiden grösseren mandelförmigen Steingeräte von Miskolc ihrer 
blossen Form nach allerdings dem Chelléen der französischen Prähistori
ker zugeschrieben werden müssen. Etwas später sagt er jedoch, dass die
selben, wenn sie wirklich aus dem Diluvium stammen, wahrscheinlicher 
als grobe Solutréentypen (plumpe pointes á feuille-de-laurier) aufzufas
sen sind. H u g o  O b e r m a i e r  behandelt den Fund in seinem deut
schen Ubersichtswerke vom Jahre 19 12 ,26 und meint, dass die Steinge
räte von Miskolc dem Solutréen nicht zugeteilt werden können. H i l l e 
b r a n d  hält die mandelförmigen Steingeräte von Miskolc für riesige 
Lorbeerblattspitzen, die vielleicht als „Renommierstücke“  galten, wie 
solche auch in Ostfrankreich, namentlich in der Gemarkung der Gemeinde 
Rigny, an der Fundstätte Volgu (Saone-et-Loire) gefunden worden sind.27 
H. В r e u i 1 schliesst sich dieser Meinung an und hält auch seinerseits 
die in Rede stehenden Steingeräte für grosse, dicke, roh bearbeitete Lorbeer
blattspitzen. Der Fund gehört nicht in das Altpaläolithikum, da man 
in den benachbarten Ländern nirgends ähnliche altpaläolithische Geräte 
gefunden hat. Diese Objekte können ebenso weder dem Moustérien, 
noch dem Magdalénien, oder dem Neolithikum angehören.

Wie wir sehen, sind die Meinungen der einzelnen Fachmänner be
züglich des Kulturalters der Miskolcer Steinkeile verschieden. Meines 
Erachtens sind die beiden mandelförmigen Steinkeile ihrer Form, Grösse, 
Dicke und Technik nach derart typisch und den westeuropäischen 
Acheuléen-Faustkeilen derart ähnlich, dass ich ohne weitere Bedenken die
selben ins ä l t e r e  A c h e u l é e n  einzureihen geneigt bin und zwar 
aus ähnlichen Gründen, wie sie H. О b e r m a i e r in seinem Buche 
anführt.

24 H e r m a n O.: Der Paläolithische Fund von Miskolc. (Mitteil, der Anthrop. 
Ges. in Wien, Bd. XXIII, n. F. Bd. XIIÍ, S. 80.) Wien, 1893.

25 H o e r n e s  M.: Der diluviale Mensch in Europa. S. 147. Braunschweig, 1903.
26 O b e r m a i e r  H.: Der Mensch der Vorzeit. S. 158.
27 H i l l e b r a n d  E .: Das Paläolithikum Ungarns. (Wiener Prähist. Zeitr. 

Jahrg. VI.) Wien, 1919.
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A v a s e r  F r i e d h o f .

Ein weiteres Fundgebiet paläolithischer Steingeräte von Miskolc ist 
die Avaser Anhöhe, wo in letzter Zeit die meisten Exemplare gefunden 
worden sind (Fig. i). In den sarmatischen Trachyttuffen des südlichen 
und nördlichen Randes des Avas sitzen Chalzedonausscheidungen von 
verschiedenen Farben und Varietäten. An der Berglehne Tuzköves (Feuer
steinberg) finden wir durchschimmernde bläulich-graue, zwischen dem 
Jesusbrunnen und Rákócziturm dagegen bläulich-weisse, opalisierende 
Varietäten. An beiden Stellen ist der Chalzedon in grossen Stücken zu 
finden, ein Beweis, dass das Gestein hier auch anstehend vorkommt. Hier 
liegen die Absplisse zu Hunderten herum, welche hauptsächlich durch 
das Rigolieren der hier befindlichen Weingärten ans Tageslicht geraten 
sind. Die meisten sind atypisch und ohne jegliche Bearbeitung.

Zweifellos war der Avas zur Eiszeit ein viel besuchter Ort, wo sich 
der Mensch das Material für seine Steinindustrie holte. Sämtliche paläo- 
lithische Steingeräte, welche bisher in den Höhlen des Bükkgebirges ge
hoben worden sind, stimmen in Farbe und Struktur vollständig mit den 
Varietäten am Avasberg überein. Und ich glaube in dem Vorkommen 
des Chalzedons am Avasberg den wichtigsten Grund für die Tatsache zu 
sehen, dass wir die Spuren des eiszeitlichen Menschen gerade in diesem 
Gebirge verhältnismässig so oft antreffen.

Die Untersuchungen von Dr. K á r o l y  v. P a p p  haben es klar
gelegt, 2̂8 dass die Terrasse des Avaser Friedhofes ein Relikt der einstigen 
Innundationsebene ist. Jener sandig-grusige Ton, aus welchem die Solu- 
tréenspitze stammt, ist nichts anderes, als die pleistozäne Ablagerung des 
Szinvabaches. Das im Avaser Friedhof gefundene schöne Steingerät ist 
eine klassische Lorbeerblattspitze von schlankem Typus (Taf. II., Fig. i). 
Die ganze Technik und der Habitus entspricht vollständig jenem der 
Lorbeerblattspitzen mit zugespitzter Basis, wie sie in einigen Exemplaren 
aus der Szeletahöhle zutage kamen.

P e t ö f i g a s s e .

Bezüglich des Fundortes jener prächtigen Blattspitze aus der Petöfi
gasse (Taf. II, Fig. 2), konnte folgendes festgestellt werden. Der Bau
grund des Hauses Petöfigasse N0. 12 liegt schon ausserhalb des holozänen 
Innundationsgebietes, auf einer Terrasse, in deren Profil eine, unter dem 
Holozän liegende, gelblichbraune Tonschicht die wichtigste ist, da

28 P a p p K.: Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Miskolc. 
(Mitteil. a. d. Jahrb. der Kgl. Ung. Geolog. Anstalt, Bd. XVI, S. 134.) Budapest, 1907.
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Dr. P a p p  in derselben 7 paläolithische Absplisse gefunden hat. An 
dieser Stelle wurde auch die schöne Blattspitze gefunden. Ob dieselbe aus 
der dritten Schicht, in welcher die 7 Absplisse lagen, oder aus irgend
welcher tieferen Schicht stammt, kann nachträglich nicht mehr festge
stellt werden.

Unter allen paläolithischen Steingeräten, die bisher in Ungarn ge
funden worden sind, gehört die Blattspitze aus der Petofigasse unzweifel
haft zu den schönsten. Dieselbe ist eine länglich trianguläre, äusserst 
regelmässige, unten breit abgerundete, oben schmaldünne Spitze. Die Be
arbeitung ist eine ausserordentlich sorgfältige, die Absprengungen sind im 
allgemeinen sehr flach, an der Vorderseite meist gross und breit, an der 
Rückseite kleiner.

Da die stratigraphische Lage der eben besprochenen Blattspitze un
bekannt ist, kann auch deren Alter auf geologischer und faunistischer 
Grundlage nicht ergründet werden. Dr. O b e r m a i e r  stellte unsere 
Blattspitze, wahrscheinlich wegen ihrer triangulären Form, ins Spät- 
acheuléen,29 während Dr. H  i 11 e b r a n d dieselbe ins Hochsolutréen 
einreiht.30 Diese Meinung teilt auch H. В r e u i l,31 indem er bemerkt, 
dass, obzwar das Stück nicht ganz den typischen, länglichen Lorbeer
blattspitzen der Szeletahöhle entspricht, es dennoch in diese Kulturstufe 
gehört.

Die trianguläre Gestalt unseres Steinartefaktes ist für sich allein für 
die Zugehörigkeit zum Spätacheuleen nicht ausschlaggebend und ihrer 
ganzen Form und Technik, sowie ihrer Kleinheit und feinen Bearbeitung 
nach gehört dieselbe unzweifelhaft dem Hochsolutréen an. Dieselbe trian
guläre, breite Form finden wir in einem Exemplar auch in der Szeleta
höhle vertreten.

* *

Da die paläolithischen Funde auf dem Gebiete der Stadt Miskolc 
alle unter Umständen gemacht wurden, dass ihr geologisches Alter nach
träglich nicht mehr vollauf bestimmt werden konnte, wurde die Erfor
schung der benachbarten Flöhlen des Hinterlandes, im oberen Lauf des 
Szinvatal es besonders wichtig. O t t ó  H e r m a n  hat wiederholt

29 O b e r m a i e r  H.: Der Mensch der Vorzeit, S. 158.
30 H i l l e b r a n d  E.; Das Paläolithikum Ungarns. (Wiener Prähist. Zeitschr. 

Jahrg. VI.) Wien, 1919.
31 B r e u i l  H.: Notes de voyage paléolithique en Europe centrale. I, p. 325— 326.
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darauf hingewiesen, dass ausser der Revision der geologischen Verhält
nisse der Stadt Miskolc, auch die Untersuchung der Höhlen im Bükk- 
gebirge sehr angezeigt sei. Sein logischer Gedankengang ging dahin, dass, 
wenn sich der Mensch zur Eiszeit in der Umgebung von Miskolc längere 
Zeit aufgehalten hat, was durch die paläolithischen Funde tatsächlich 
bestätigt worden ist, er auch die benachbarten Höhlen des Bükkgebirges 
aufsuchen, dieselben bewohnen und Spuren seiner Tätigkeit hinterlassen 
musste. Mit der geologischen Aufnahme ging also Hand in Hand die 
Erforschung der einschlägigen Höhlen, eine Aufgabe, mit welcher seitens 
der Direktion der Kgl. Ung. Geologischen Reichsanstalt der Verfasser 
dieses Werkes betraut wurde.

Die Erschliessung der Höhlen im Bükkgebirge hatte einen doppelten 
Zweck. Erstens galt es in ihnen weitere Reste des eiszeitlichen Menschen 
aufzufinden, zweitens, im Falle derartiger glücklicher Entdeckungen, das 
geologische Alter der Miskolcer Funde, wenigstens mittelbar, zu bestim
men. Es ist daher begreiflich, dass ich bei meinen Grabungen die strati
graphischen Gesichtspunkte ganz besonders vor Augen halten und die 
Erschliessung der Höhle mit grösster Vorsicht unternehmen musste. Sorg
fältigste Grabung war, wie wir später sehen werden, umsomehr am Platz, 
als der höhlenbewohnende prähistorische Mensch, und später auch Schatz
gräber in einzelnen Grotten die Bodenausfüllung derart verwühlt haben, 
dass bei flüchtiger Arbeit das wahre Bild der Fundverhältnisse oftmals 
im grossen Masse entstellt geblieben wäre.

Bevor ich meine Untersuchungen begann, suchte ich sämtliche Höhlen 
dieses Gebirges auf, um ihre Lage kennenzulernen und stellte dort, wo 
ich Erfolg vermutete, Versuchsgrabungen an. Zunächst untersuchte ich 
zwei Höhlen des Forrästales, nämlich die Höhlen Kecskelyuk und Büdös
pest, und da ich in diesen bezüglich des pleistozänen Menschen keine be
friedigenden Spuren fand, wandte ich meine ganze Aufmerksamkeit der 
grössten Höhle dieses Gebietes, der Szeletahöhle zu.

Schon die ersten Grabungen in dieser Höhle waren von ganz beson
derem Erfolg gekrönt, so dass die Untersuchungen in der Szeleta, unter 
einem beträchtlichen Geldaufwand seitens der Kgl. Ung. Geologischen 
Reichsanstalt, des Miskolcer Museums und des Ungarischen National- 
Museums, von 1906 bis 19 13  dauerten. Es ist dies der erste Fall, dass in 
Ungarn eine Höhle mit solchem Aufwande an Geld und Zeit untersucht 
wurde.

Da die Grabungen in der Szeletahöhle dem eiszeitlichen Menschen 
und der Festlegung des geologischen Alters der Steingeräte von Miskolc
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galten, wurde bei den Grabungen das grösste Gewicht auf die Strati
graphie der gefundenen Objekte gelegt.

Teils gleichzeitig mit den Szeletagrabungen, besonders aber nach 
dem Abschluss dieser Untersuchungen, erfolgte die systematische Aus
grabung der Puskaporos-Felsnische, welche eine äusserst reiche post- 
glaziale32 Mikrofauna und zum erstenmal Kulturreste des Spätsolutreen 
lieferte.

Nach der Ausgrabung der Puskaporos-Felsnische kam die syste
matische Ausgrabung der übrigen Plöhlen der Puskaporoser Szinva- 
schlucht, namentlich der Szinvaszoroshöhle und der Herman Ottó-Höhle 
an die Reihe. Von der letzteren hatten wir für die Kenntnis des eiszeit
lichen Menschen nicht viel erwartet. Ihre Ausfüllung kommt nämlich 
unter dem Niveau des Szinvabaches zu liegen, es war somit nicht zu hof
fen, dass diese tiefliegende Ablagerung Pleistozän enthalten würde. Gross 
war daher meine Überraschung, als wir im Jahre 19 15 , gelegentlich der 
Probegrabung, am Grunde der Bodenfüllung auf eine paläolithische Stein
industrie stiessen.

Ebenfalls nach dem Abschluss der Grabungen in der Szeletahöhle 
erfolgte auch die systematische Erforschung der Büdöspest. Obzwar diese 
Höhle bei weitem nicht so geräumig ist, wie die Szeleta und die Hermans- 
höhle, ist die Bodenfüllung derselben dennoch sehr mächtig und erfor
derte viel Zeit und Geld. Diese Höhle hatte in den oberen rezenten 
Schichten ein sehr reichhaltiges faunistisches, anthropologisches und 
archäologisches Material, in den tieferen Niveaus zwei paläolithische 
Kulturschichten des Spätsolutreen geliefert.

Im Jahre 19 13  habe ich in der Haromkut-Höhle bei Ómassa eine 
Probegrabung vorgenommen; bei dieser Gelegenheit fanden wir in der 
pleistozänen Ausfüllung des äusseren Saales dieses Platzes ein prächtig 
bearbeitetes steinkeilartiges Gerät. Um weitere ähnliche Funde in dieser 
Höhle zu machen, setzte H i l l e b r a n d  im Jahre 1924 meine Gra
bungen hier fort, leider ohne besonderem Erfolg.

Parallel mit der Erforschung der Höhlen von Hámor, erfolgten sei
tens H  i 11 e b r a n d die Grabungen in der Ballahöhle bei Répáshuta, 
der Istállóskőer Höhle bei Szilvásvárad und der Peskohöhle. Alle diese 
Unternehmungen waren von grossem Erfolg begleitet.

Gelegentlich der Probegrabung in der Ballahöhle im Jahre 1909 
stiess H i l l e b r a n d  in einer spätglazialen Höhlenlehmschicht auf die

32 Die Erklärung dieses Ausdruckes befindet sich im chronologischen Abschnitt 
dieses Werkes.
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Skelettreste eines Kindes und die weiteren systematischen Grabungen in 
den Jahren 1910, 19 1 1  und 19 13  lieferten in den tieferen Schichten der 
Höhlenfüllung paläolithische Steingeräte, welche vollständig jenen ent
sprechen, welche wir im tieferen Niveau des Szeletaprofils gefunden und 
als Protosolutreen bezeichnet haben.

Eine weitere Höhle des Bükkgebirges, in welcher H i 11 e b r a n d 
jahrelang arbeitete, ist die Istállóskőer Höhle bei Szilvásvárad. Die Ver
suchsgrabung ebendort im Jahre 19 12 , hat eine weit ausgebreitete Brand
schicht erschlossen, welche eine prächtige Klingenkultur des oberen 
Aurignacien barg. Die systematischen Grabungen in dieser Höhle währ
ten durch die Jahre 19 13 , 19 14  und 1916. In den letzten Jahren hat die 
Ausgrabung dieser Höhle der Mediciner A n d r á s  S a á d  übernommen.

Während der systematischen Grabungen in der Istállóskőer Höhle 
suchte H i l l e  b r a n d  im Jahre 19 12  die zwischen Répáshuta und Szil
vásvárad befindliche, ziemlich entlegene Peskohöhle auf und unternahm 
in derselben eine dreitägige Versuchsgrabung, welche neben einer reichen 
postglazialen Kleinwirbeltierfauna auch die Spuren von menschlicher An
wesenheit nachwies. Mit Rücksicht auf die eben erwähnte Kleinfauna 
übernahm die Fortsetzung der Grabungen in dieser Höhle im Tahre 19 13  
Dr. G y u l a  É h i k .

Im Jahre 1925 untersuchte A n d r á s  S a á d  die Mexikoer Höhle 
unweit der Diósgyőrer Eisenwerke und fand auch hier die Spuren des 
Eiszeitmenschen.

Von ganz besonderer Bedeutung ist die Erschliessung der Mussolini- 
Höhle im Jahre 1932, wo in einer mächtigen eiszeitlichen Ausfüllung das 
Mustérien in zwei Etagen angetroffen wurde, in den tiefsten Schichten 
ein klassisches Hochmoustérien, in den obersten das Spütmoustérien. Aus 
der letzteren Kulturschicht kamen auch Knochenreste des Homo primi- 
genius ans Tageslicht.

Die oben angeführten Orte sollen im folgenden einzeln besprochen 
werden.

2. Mexikoer Höhlung.

Die M e x i k o e r  H ö h l u n g  befindet sich in der Gemarkung der 
Gemeinde Diósgyőr (Kom. Borsod) am nördlichen Abhang des Mexikoer 
Tales, ungefähr 80 m hoch über der Talsohle und oberhalb einer Quelle. 
Sie besitzt einen kleinen Vorplatz, von wo aus das Gelände steil abfällt. 
Der Hohlraum ist von geringer Ausdehnung, entspricht sonach mehr 
einer Höhlung.

Im Eingang dieser Höhlung Hess H i l l e b r a n d  im Jahre 1925
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eine 3 m tiefe Versuchsgrube ausheben. In einer Tiefe von 1.80 m stiess 
man in gelbem Höhlenlehm auf die Spuren eines Feuerherdes, aus wel
chem einige aus Chalzedon geschlagene, atypische Paläolithe zum Vor
schein kamen. Nun folgte 1 m starker steriler Höhlenlehm, unter wel
chem, ungefähr in einer Tiefe von 3 m, ein Steingerät gefunden wurde.

Das Steingerät ist aus Jaspis verfertigt, klein und von unregelmäs
siger Form. Die eine Seite ist flach, mit einer deutlichen Schlagbeule an 
der Basis, die obere Seite ist grob bearbeitet, die Ränder sind flüchtig 
retuschiert. Das Stück ist sehr ähnlich jenen Steingeräten, welche bei Tata 
und in der untersten Strate der Kiskevélyer Höhle gefunden worden sind, 
könnte somit nach H i l l e b r a n d  in das M o u s t é r i e n  gehören.33

3. Szeletahöhle.

A) L a g e  u n d  G e s c h i c h t e .

Die erste Höhle mit positiven Quartärerfolgen war die Szeletahöhle 
in der Gemarkung der Gemeinde Hámor.

Die Versuchsgrabung hatte ich hier, wie erwähnt, im Herbst des 
Jahres 1906 angestellt. Die bescheidenen Ergebnisse dieser Probegrabung 
legte ich der am 3. April 1907 gehaltenen Fachsitzung der Ungarischen 
Geologischen Gesellschaft vor.34 (Fig. 3.)

Um jedoch über den Wert dieser Spuren des eiszeitlichen Menschen 
in der Szeleta endgültig unterrichtet zu sein, wurde ich von der Direk
tion der Kgl. Ung. Geologischen Reichsanstalt im Frühjahr 1907 nach 
Wien entsendet, wo ich im К. K . Hofmuseum Professor Dr. M o r i t z  
H о e r n e s und Regierungsrat J ó z s e f  S z ó m b a  t h y  das mit
gebrachte Material vorlegte. Die vorgelegten pleistozänen Holzkohlen
stücke hielten beide Gelehrten für unzweifelhafte Spuren eiszeitlicher 
Besiedelung und empfahlen die Fortsetzung der angefangenen Grabung.

Nachdem also die ersten Spuren des pleistozänen Menschen in der 
Szeleta festgestellt waren, ordnete die Kgl. Ung. Geologische Reichsanstalt 
die systematische Ausgrabung der ganzen Höhle an. Diese Grabungen 
habe ich im Frühjahr 1907 begonnen. Aus den pleistozänen Ablagerun
gen des kalkschuttführenden Höhlenlehms wurden diesmal auch 40 
paläolithische Steingeräte geborgen. Die Frage des eiszeitlichen Menschen

33 H i l l e b r a n d  E.: Uber neuere Funde aus dem ungarländischen Paläolithi- 
kum. Mit 7 Abbild. (Die Eiszeit, Bd. Ill, S. 5) Leipzig, 1926.

34 Protokollbericht der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft. 
(Földt. Közi., Bd. X XXV II, S. 205.) Budapest, 1907.
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von Miskolc war somit durch diese Grabung in grossen Zügen ent
schieden.

Die in der Szeletahöhle entdeckten paläolithischen Steingeräte ver- 
anlassten die Kgl. Ung. Geologische Reichsanstalt zur Fortsetzung der

Fig. 3. Situationsplan der Höhlen von Hámor: Szeleta-barlang =  Szeletahöhle; 
Puskaporos kőfülke =  Puskaporos-Felsnische; Herman Ottó b.=Herman Otto-Höhle; 

Szinvaszoros b. =  Szinvaszoroshöhle und Szeletai-ördöglyuk =  Szeletaschacht.

Grabungen, die im Herbst desselben Jahres erfolgten. Das wichtigste 
Resultat war jedoch die E n t d e c k u n g  e i n e r  p l e i s t o z ä n e n  
B r a n d s c h i c h t  im hinteren Teil des Hauptganges. Die Ergebnisse 
der im Jahre 1907 vorgenommenen Grabung habe ich in der Fachsitzung 
der Ungarischen Geologischen Gesellschaft am 8. Januar 1908 mitge
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teilt,33 * 35 während meine beiden Vorträge von 1907 und 1908 in Form eines 
zusammenfassenden Aufsatzes im Földtani Közlöny erschienen sind.36

Nach dem überraschenden Erfolg der Grabungen in der Szeleta- 
höhle im Jahre 1907 galt es, das gesammelte paläolithische Material all
seits zu studieren. Da mir damals in Ungarn keine Vergleichssammlung 
zur Verfügung stand, sandte mich die Kgl. Ung. Geologische Reichsan
stalt ins Ausland. In erster Linie kamen die von den nächstgelegenen 
österreichischen Fundorten herstammenden Sammlungen in Betracht.

Auf Grund der bis dahin erreichten günstigen Ergebnisse ordnete 
die Direktion der Kgl. Ung. Geologischen Reichsanstalt die Fortsetzung 
der Szeletaerschliessung auch im Jahre 1908 an. Die Ergebnisse des 
Jahres 1908, sowie die Erfahrungen meiner Studienreise habe ich in einem 
zweiten Bericht niedergelegt.37

Im Frühjahr 1909 sendete mich die Direktion der Kgl. Ung. Geolo
gischen Reichsanstalt nach Hámor mit der Aufgabe, die Arbeiten in der 
Szeletahöhle vorläufig abzuschliessen. Da jedoch vorauszusehen war, dass 
die Untersuchungen in dieser Höhle durch anderseitige entsprechende 
Unterstützung fortgesetzt werden könnten, suchte ich für die geplanten 
grossangelegten Arbeiten einen Mitarbeiter, der sich an den Grabungen 
im Frühjahre beteiligen und, nach gewonnener Methode und Praxis, sie 
im Sommer selbständig weiterführen könnte. Ich gewann zu diesem 
Zweck H  i 11 e b r a n d, der seine Mithilfe bereitwilligst zusagte.

Mit der letztgenannten Grabung betrachtete die Direktion der Kgl. 
Ung. Geologischen Reichsanstalt die Untersuchung der Szeletahöhle 
ihrerseits als beendet. Tatsächlich waren aber bis dahin hauptsächlich 
nur die oberen Schichten aufgedeckt worden, während die tiefer liegen
den zumeist unberührt blieben. Da voraussichtlich auch diese Erfolg ver- 
hiessen, nahm sich das Miskolcer Museum mit grösster Bereitwilligkeit 
der weiteren Arbeiten an, und die Leitung des Museums, namentlich 
Obergespan G y u l a  v. T a r n a y  und Direktor I g n á c  v. G á l f f y  
bewilligten, in anbetracht der wissenschaftlichen Wichtigkeit des Projek
tes zur Weiterführung ansehnliche Beträge.

Infolge dieser wertvollen Unterstützung konnten die systematischen 
Grabungen in der Szeletahöhle während des Sommers 1909 drei Monate

33 Protokollbericht der Fachsitzung der Ung. Geol. Ges. (Földt. Közi. Bd.
XXXV III, S. 162.) Budapest, 1908.

36 К a d i c O.: Beiträge zur Frage des diluvialen Menschen aus dem Szinvatale.
Mit 4 Taf. (Földt. Közi., Bd. X XXV II, S. 381— 395.) Budapest, 1907.

37 К a d i c O.: Paläolithische Steingeräte aus der Szeletahöhle bei Hámor in 
Ungarn. Mit 5 Textf. (Földt. Közi. Bd. X X X IX . S. 580— 598.) Budapest, 1909.
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hindurch fortgesetzt werden. Da ich während dieser Zeit durch meine 
geologischen Landesaufnahmen in Anspruch genommen war, leitete die 
Sommergrabung mein Mitarbeiter, H  i 11 e b r a n d.38 39

Gelegentlich dieser dreimonatlichen Sommerkampagne gelang es ihm 
einen ansehnlichen Teil der Höhlenausfüllung stellenweise bis zu einer 
Tiefe von 5 m aufzuschliessen, ohne aber irgendwo die Höhlensohle zu 
erreichen. Aus einem Rest der Spende des Miskolcer Museums unternahm 
ich im Herbst des Jahres 1909 eine dritte Grabung.

Im Jahre 1910 wurde die Grabung abermals seitens H  i 11 e b r a n d 
vorgenommen, dank einer weiteren Spende des Miskolcer Museums.

Im August des gleichen Jahres hielten die ungarischen Ärzte und

Fig. 5. Kleine, grobe, irreguläre Blattspitze aus der Szeletahöhle. 
A =  obere Seite; В =  untere Seite; C =  seitliche Ansicht. 

Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

Naturforscher in Miskolc ihre X X X V . Wanderversammlung ab. Bei 
dieser Gelegenheit hielt ich über unsere in der Szeletahöhle bisher er
reichten Ergebnisse einen Vortrag.30

Der Kgl. Ung. Geologischen Reichsanstalt und dem Miskolcer 
Museum schloss sich im Jahre 1 91 1  auch die archäologische Abteilung des 
Ungarischen National-Museums mit einer Spende an. Die Grabungen

38 H i l l e b r a n d  E.: Bericht über die in der Szeletahöhle im Sommer des 
Jahres 1909 durchgeführten Ausgrabungen. — Über das geologische Alter der Abla
gerungen in der Szeletahöhle. (Földt. Közi., Bd. XLI. S. 834— 842.) Budapest, 19 11 . — 
К a d ie  О.: Die Erforschung des diluvialen Menschen in Ungarn. (Jung-Ungarn. 
Bd. I. S. 10 1— in .)  Berlin, 19 11.

39 К a d i c O.: A hámori ősember. (Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai, S. 202) Budapest, 19 11.
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wurden am 15. Juni von H i l l e b r a n d  angefangen und von mir bis 
5. September fortgesetzt.40

Im August 19 i i  nahm ich auf Einladung seitens Dr. R. R. 
S c h m i d t  und auf Kosten der Kgl. Ung. Geologischen Reichsanstalt 
an der internationalen paläethnologischen Konferenz in Tübingen teil, 
wo ich in einem Vortrag über die Motive, die Geschichte und Methoden 
meiner Forschungen in der Szeletahöhle sprach.41

Mit einer neuerlichen Unterstützung seitens des Ungarischen Natio
nal-Museums konnten die Untersuchungen in der Szeletahöhle im Herbst 
des Jahres 19 12  fortgesetzt werden, und im Herbst des Jahres 19 13  er
folgte endlich, mit einer materiellen Unterstützungen des Kgl. Ung. 
Ackerbauministeriums, die letzte Grabung in der Szeletahöhle.

3 *

Fig. 6. Kleine, grobe, irreguläre Blattspitze aus der Szeletahöhle. 
A =  obere Seite; В =  untere Seite; C =  seitliche Ansicht. 

Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

Irn Frühjahr und Herbst 1928 unternahmen H i l l e b r a n d  und 
Dr. A. S a á d mit einer Spende des Miskolcer Museums und Prof. 
L. C. G. C l a r k e ,  Direktor des Ethnographischen Museums von Cam
bridge in der Höhle eine Nachgrabung, wobei wenige, aber sehr bezeich
nende Objekte gesammelt wurden.42

40 K a d i c  O.: Jelentés a hámori Szeleta-barlangban 19 11. évben folytatott
ásatásokról. (Jelentés a Magyar Nemzeti Muzeum 19 11. évi állapotáról, S. 178 182.)
Budapest, 1912.

41 К a d i c O.: Paläolithische Steingeräte aus der Szeletahöhle in Ungarn. 
(Bericht zum Korrespondenzblatt der Deutschen Gesellsch. f. Anthrop., Ethnolog. u. 
Urgeschichte. Mit 2 Taf., 4 Seiten.) Braunschweig, 1912.

42 H i l l e b r a n d  E.: Uber eine neue Aurignacien-Lanzenspitze „ä base fondue’* 
aus dem ungarischen Paläolithikum. (Eiszeit u. Urgeschichte, Bd. V, S. 99— 103.) 
Leipzig, 1928. — S a á d  A.: A Bükkhegységben végzett újabb kutatások eredményei.
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Aus Mangel an weiteren materiellen Unterstützungen erreichte die 
Erschliessung der Szeletahöhle mit dieser Grabung ihren Abschluss.

Die Erforschung der Szeletahöhle währte von 1906— 19 13 und nahm 
insgesamt 1 Jahr, 3 Monate und 3 Wochen in Anspruch. Die gesamten 
Kosten beliefen sich auf rund 12.700 Kr., zu deren Bestreitung die Kgl. 
Ung. Geologische Reichsanstalt 5000 Kr., das Miskolcer Museum 
5700 Kr. und das Ungarische National-Museum 2000 Kr. beigesteuert 
haben.

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen in der Szeleta
höhle habe ich in einer Monographie zusammengefasst.43

Fig. 7. Mittelgrosse, irreguläre Blattspitze aus der Szeletahöhle. 
A =  obere Seite; В =  untere Seite; C =  seitliche Ansicht. 

Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

B) S t r a t i g r a p h i e  d e r  H ö h l e n f ü l l u n g .

Die S z e l e t a h ö h l e  befindet sich in der Gemarkung der Ge
meinde Hámor (Kom. Borsod) am linken Abhang des Szinvatales, in 
einer relativen Höhe von 95 m (Fig. 3). Ein weiter Eingang führt in 
eine 20 m lange, 15 m breite und 8 m hohe Vorhalle, von der ein 40 m 
langer, breiter Hauptgang nordwestlich und ein 30 m langer schmalerer 
Nebengang westlich abzweigt.

43 К a d i c O.: Ergebnisse der Erforschung der Szeletahöhle. Mit 8 Tafeln, u. 
39 Textfig. Mitt. aus dem Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Reichsanstalt. Bd. XXIII. S. 
160— 296. Budapest, 1916.
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Die Szeletahöhle verdankt ihre Entstehung zweien Spalten; die eine 
derselben entstand in der Linie des Hauptganges, infolge Lockerwerdens 
in der Streichrichtung der Schichten, die andere ist in der Linie des 
Nebenganges infolge eines Bruches zustande gekommen.

Die Höhlenräume der Szeleta waren in grossem Masse von Ablage
rungen ausgefüllt. Mit voller Sicherheit gelang es uns bloss in der Vor
halle und im rückwärtigen Teil des Nebenganges den Höhlenboden 
zu erreichen.

Die normal abgelagerte Höhlenfüllung weist, von unten nach oben, 
folgende Schichtenreihe auf (Fig. 4):

i. B a c h a b l a g e r u n g .  Die tiefsten Schichten des in der Vor
halle ausgehobenen Grabens werden von Schlamm, Sand und Schotter 
gebildet. Diese fluviatilen Ablagerungen legen Zeugnis davon ab, dass 
der Szinvabach im Pleistozän zu mindest 80 m über dem heutigen Bette 
floss.

Fig. 8. Kleine, grobe, reguläre Blattspitze aus der Szeletahöhle. 
А =  obere Seite; В — untere Seite; C =  seitliche Ansicht. 

Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

2. P l a s t i s c h e r ,  r o t e r  H ö h l e n l e h m .  Im östlichen Teil 
der Vorhalle wird der Höhlengrund in einer ausgehöhlten Vertiefung 
von rotem, plastischem Lehm bedeckt.

3. D u n k e l b r a u n e r  H ö h l e n l e h m .  Auf das Bachsediment 
hat sich in der Regel dunkelbrauner Höhlenlehm abgelagert. In der Vor
halle ist dieser Lehm zumeist rein, schuttfrei; ist Kalkschutt dennoch 
vorhanden, so ist er an gewisse Niveaus gebunden. Die durchschnittliche 
Mächtigkeit des dunkelbraunen Lehms beträgt in der Vorhalle 5 m, im 
rückwärtigen Teil des Hauptganges gruben wir bis 2.5 m in ihm, ohne 
den Höhlenboden zu erreichen. Im dunkelbraunen Höhlenlehm fanden 
sich Reste von Höhlenbären, Höhlenlöwen, Höhlenhyänen, Wolf, Fuchs, 
Mammut, Hirsch und Ren.
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4. H e l l b r a u n e r  H ö h l e n l e h m .  Auf dem dunkelbraunen 
Höhlenlehm hat sich eisenschüssiger, kalkschuttführender, hellbrauner 
Höhlenlehm abgesetzt, dessen Mächtigkeit durchschnittlich 3.5 m in der 
Vorhalle und 1.5 m im Hauptgang beträgt. Der hellbraune Höhlenlehm 
ist durchaus gleichförmig; seine Gleichförmigkeit wird bloss durch ein
zelne dunkelgraue, dünne Streifen unterbrochen, die sich als Herdspuren 
erwiesen haben. In diesen Brandschichten sind in grosser Menge paläo- 
lithische Steingeräte gefunden worden. Aus dem hellbraunen Höhlenlehm 
wurden die Überreste des Höhlenbären, des Höhlenlöwen, der Hyäne, 
des Wolfes, des Fuchses, sowie des Riesenhirsches gehoben.

5. D u n k e l g r a u e r  H ö h l e n l e h m .  Über der hellbraunen 
Lehmschicht lagert dunkelgrauer Höhlenlehm, der sich in Form eines 
0.5 m mächtigen Streifens über sämtliche Abschnitte des Höhlen
komplexes erstreckt. Im dunkelgrauen Höhlenlehm fanden wir vorwie
gend Knochenreste des Höhlenbären, der Höhlenhyäne und des Höhlen
wolfes.

6. R ö t l i c h b r a u n e r  H ö h l e n l e h m .  Im Hauptgang der 
Höhle und im Nebengang liegt auf dem dunkelgrauen Streifen rötlich
brauner Höhlenlehm, in der Vorhalle dagegen fehlt diese Schicht voll
kommen. Die durchschnittliche Dicke dieser Ablagerung beträgt 30 cm. 
Im rötlichbraunen Höhlenlehm fanden wir ausschliesslich Höhlenbären- 
Knochen, deren Bruchstücke eher scharfkantig als abgenutzt sind.

7. H e l l g r a u e r  H ö h l e n l e h m .  Die Reihe der pleistozänen 
Ablagerungen schliesst mit dem hellgrauen Höhlenlehm, dessen Kalk
steinschutt vollauf eckig ist; die Knochen sind unversehrt und die 
Bruchstücke scharfkantig. Der hellgraue Lehm ist in der Vorhalle, im 
vorderen Teil des Hauptganges und des Nebenganges durchschnittlich 
i m, im rückwärtigen Teil des Hauptganges jedoch kaum 0.5 m mächtig. 
Die im hellgrauen Höhlenlehm gesammelten Säugetierreste haben wir in 
ziemlich unversehrtem Zustand gefunden; hier und da beobachteten wir 
noch zusammengehörende Körperteile. Die Fauna dieser Ablagerung wird 
von folgenden Arten gebildet: Höhlenbär, Höhlenlöwe, Höhlenhyäne, 
Höhlenwolf, Fuchs, Riesenhirsch und Steinbock.

Aus dem im Höhleneingang gelagerten hellgelben Lehm gelangten 
die Reste der folgenden Säugetiere in unserem Besitz: Wildpferd, Luchs, 
Rentier, Gemse und Lämmergeier.

Der Höhlenbär kommt in der ganzen Schichtenfolge vor und seine 
Überreste machen mehr als 99% der gesamten Fauna aus.

8. H o l o z ä n e  A b l a g e r u n g e n .  Der pleistozäne Schichten
komplex wird von schwarzem Humus, Kalktuff und Fledermausguano

3:
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bedeckt. Der schwarze Humus erstreckt sich bloss auf die Vorhalle und 
auf den Vorhof, wo er stellenweise 0.7 m erreicht. Derselbe enthält zahl
reiche rezente Säugetierknochen und Kulturreste des Menschen aus der 
neolithischen-, Bronze- und Eiszeit.

S e k u n d ä r e  A b l a g e r u n g e n .  In einzelnen Höhlenabschnit
ten wurden vielleicht bereits von den prähistorischen Höhlenbewohnern, 
jedenfalls aber in geschichtlicher Zeit von Schatzgräbern Gruben gegra
ben; das bei dieser Gelegenheit ausgehobene Material wurde gewöhnlich 
auf die Holozändecke geworfen. Der auf diese Art entstandene Schutt
hügel wurde mit der Zeit wieder flach getreten, die Gruben füllten sich

Fig. 9. Kleine, grobe, mandelförmige Blattspitze aus der Szeletahöhle. 
А =  obere Seite; В =  untere Seite; C =  seitliche Ansicht.

N at. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

mit dem seitlich herabkollernden Material langsam wieder aus, so dass 
beim Beginn unserer .Grabungen diese geringen Bodenunebenheiten viel
fach kaum bemerkbar waren. Beim Aufsammeln des paläontologischen 
und prähistorischen Materials war es aber wichtig, die Frage zu entschei
den, ob dieser oder jener Gegenstand in primärer oder sekundärer, holo- 
zäner oder pleistozäner Ablagerung lagerte. In dieser Hinsicht kam uns 
die nach dem Quadratsystem vorgenommene Grabung sehr zu statten.

C) D ie  K u l t u r r e s t e  d e s  p l e i s t o z ä n e n  S z e l e t  a-
m e n s c h e n .

Ausser den im stratigraphischen Abschnitt besprochenen pleistozä
nen Brandschichten, welche für sich allein die Anwesenheit des pleisto
zänen Menschen in der Szeletahöhle beweisen, sind in dieser Höhle auch 
unmittelbare Belege seiner Handfertigkeit gefunden worden. In erster
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Reihe sind es Steinartefakte, die uns über sein kulturelles Leben ein ge
naues Bild geben. Nach der Entdeckung der paläolithischen Steingeräte 
in Miskolc ist die Szeletahöhle der dritte Fundort, an dem Spuren des 
pleistozänen Menschen in Ungarn erschienen, und die erste Lokalität, wo 
paläolithisches Material systematisch gesammelt wurde.

D ie  p a l ä o l i t h i s c h e  K n o c h e n  i n d u s t r i e .  Von Gerä
ten aus Knochen soll in erster Linie jene Knochenspitze Erwähnung fin-

Fig. io. Kleine, grobe, langschmale Blattspitze aus der Szeletahöhle. 
A =  obere Seite; В =  untere Seite; C =  seitliche Ansicht.

Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

den, welche im Jahre 1928 Dr. H i l l e b r a n d  im Eingang zum Nebenast 
in der Protosolutréenschicht gesammelt hat.44 Das Artefakt ist, laut einer 
Beschreibung des genannten Forschers von flacher Form, mit ovalem 
Querschnitt und scheint aus der Rinde eines Hirschgeweihes verfertigt 
zu sein. Das Stück ist sorgfältig geschliffen und hatte gewiss eine Spitze, 
die leider abgebrochen ist. Die Basis ist abgerundet und der Breite nach 
eingeschnitten. In der Verlängerung des Einschnittes befindet sich ein 
natürlicher Sprung. Die Länge beträgt 14.5 cm. Das Vorkommen dieses

44 H i l l e b r a n d  E.: Über eine neue Aurignacien-Lanzenspitze á base fondue” 
aus dem ungarländischen Paläolithikum. (Eiszeit u. Urgesch. Bd. V, S. 53— 59.) 
Leipzig, 1928.
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typischen hochaurignacienzeitlichen Knochenartefaktes in der Protoso- 
lutréenstrata der Szeletahöhle ist äusserst interessant und deutet auf eine 
Mischung beider Kulturstufen im Eiszeitalter Ungarns.

Zu den Geräten aus Knochen rechnen wir weiters einige Klingen, 
die man aus Eckzähnen des Höhlenbären verfertigt hat. Ähnliche Klin
gen haben wir auch in anderen Höhlen, vorzugsweise in der Kiskevélyer 
Höhle gefunden, weshalb wir diesem Gerättypus den Namen „Kiskevé- 
lyer Zahnklinge“  gegeben haben. Bei diesen Objekten ist die Zahnspitze

Fig. i i .  Grosse Klinge mit retuschierten Rändern aus der Szeletahöhle.
А =  obere Seite; В =  untere Seite; C =  seitliche Ansicht.

Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

mit einem Teil der Wand in Form einer flachen gebogenen Klinge er
halten. Diese Zahnabsplisse sind überall derart gleichförmig gestaltet, 
dass wir diese Objekte mit H  i 11 e b r a n d für Produkte menschlicher 
Arbeit halten.

Interressant sind auch die zahlreichen aufgebrochenen Höhlen
bärenknochen, von denen die meisten der Länge nach gespaltet sind; 
an manchen sieht man sogar die Schlagmarken, was unzweifelhaft
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auf menschliche Tätigkeit hinweist. Unter den aufgeschlagenen Knochen 
gibt es auch solche, deren einzelne Teile abgenutzt sind. Diese Ab
nutzung konnte entweder auf natürlichem Wege, durch Rollen im 
Wasser, oder durch menschliche Benutzung entstanden sein. Während 
einzelne Fachleute diese für menschliche Werkzeuge erklären, werden sie 
von den meisten Forschern für abgestossene, im Wasser abgerollte Kno
chenbruchstücke gehalten. Eine endgültige Klärung würden diese pro
blematischen Knochenbruchstücke erst dann erfahren, wenn wir die 
Wege des damals die Höhle durchfliessenden Wassers genau kennen wür
den, was erst dann feststellbar sein wird, wenn der Höhleneingang und 
der hintere Teil des Hauptganges bis an den Boden ausgeräumt sein 
werden.

D ie  p a l ä o l i t h i s c h e  S t e i n i n d u s t r i e .  Die weitaus wich
tigsten Funde des pleistozänen Menschen in der Szeletahöhle sind die 
Steingeräte, welche in einer derart grossen Zahl, Mannigfaltigkeit der 
Form und Vollkommenheit der Technik angetroffen worden sind, dass 
wir die Szeletahöhle mit Recht zu den klassischen Fundstellen des Paläo- 
lithikums rechnen können.

Das Material stammt mit wenigen Ausnahmen von der Avaser An
höhe bei Miskolc, wo es anstehend vorkommt. Die mineralogische Be
schaffenheit des Materials hat zuerst Prof. D r. F e r e n c  S c h a f a r -  
z i k, und, noch eingehender, Prof. D r. A l a d á r  V e n d l  untersucht. 
Nach diesen Untersuchungen besteht die Szeletaindustrie vorwiegend aus 
verschiedenen Varietäten des Chalzedons. Unter letzteren war der asch
graue Chalzedon jenes Gestein, welches von den Bewohnern der Höhle zu 
industriellen Zwecken mit Vorliebe verwendet worden ist. Der Chalzedon 
erwies sich infolge seiner Härte, seines vollkommenen Bruches und vor 
allem durch seine geschichtete, schieferige Struktur als besonders geeignet 
zur Verfertigung von Steingeräten.

Neben dem aschgrauen Chalzedon kommt am häufigsten der rot
braune Porphyrtuff vor, der jedoch ausschliesslich vom Menschen des 
Protosolutréen verwendet worden ist. Neben dem Quarzit dürfte diese 
Gesteinsart zur Bearbeitung am wenigsten geeignet gewesen sein; dass der 
Urmensch dennoch zu diesem minderwertigen Material griff, dürfte ledig
lich auf die Nähe des Vorkommens dieser Gesteinsart zurückzuführen sein.

Nach den beiden genannten Arten findet sich noch der gelbe ChaT 
zedon am häufigsten; derselbe ist ebenfalls vorzugsweise an das Proto
solutréen gebunden. Die übrigen Gesteinsarten, namentlich der grauweisse, 
der weisse, der rotbraune und der kalzitführende Chalzedon, sodann der 
gelbe, wachsgelbe und dunkelgraue Chalzedonopal und schliesslich der
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Opal, Obsidian, Quarzit und Limnoquarzit kommen, mit ihren zahl
reichen Varietäten, im ganzen Schichtenkomplex nur in sehr untergeord
neter Menge vor.

D) A r c h ä o l o g i s c h e r  C h a r a k t e r  d e r  S z e 1 e t a 
i n  d u s t r i e.

Nach ihrer stratigraphischen Verteilung und typologischen Beschaf
fenheit müssen wir in der Szeletahöhle zwei Kulturstufen unterscheiden, 
eine ältere und eine jüngere; die erstere hat sich nach der Einteilung von

Fig. 12. Fig. 13.
Fig. i2. Mittelgrosse Klinge mit retuschierten und ausgekärbten Rändern aus der 

Szeletahöhle. A — obere Seite; В =  linke Seitenansicht.
Fig. 13. Mittelgrosse, dicke Klinge mit retuschierten Rändern aus der Szeletahöhle. 

А =  obere Seite; В =  rechte Seitenansicht.
Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

H  i 11 e b r a n d als Protosolutréen, die zweite als Hochsolutréen er
wiesen.

i. D a s  P r o t o s o l u t r é e n  d e r  S z e l e t a h ö h l e .  (Taf. 
I I I— IV) Der überwiegende Teil der Höhlenfüllung, nämlich der dun
kel- und hellbraune Höhlenlehmkomplex, enthielt eine paläolithische 
Steinindustrie, die sich typologisch durch eine besondere Art von Blatt
spitzen und Begleitindustrie kennzeichnet.

D ie  B l a t t s p i t z e n  d e s  P r o t o s o l u t r é e n .  In den tiefe-
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ren Schichten des Szeletaprofils fanden wir kleine (Fig. 5, 6) bis mittel
grosse (Fig. 7), dicke, unregelmässige oder annähernd symmetrisch gestal
tete (Fig. 8, 9, 10) Blattspitzen von gröberer Technik. Ihre beiden, mehr
weniger konvexen Flächen sind allseits bearbeitet, die Ränder rundherum 
stumpf, zickzackförmig zugerichtet und fein retuschiert.

Diese Blattspitzen hielten wir anfänglich für kleine dekadente Faust
keile, wie sie an einigen Fundstellen (Abri Audi) im spätmousterien Vor
kommen. Im Hinblick darauf, glaubten wir auch aus den tieferen Schich
ten der Szeletahöhle derartige dekadente Miniatur-Faustkeilchen zu be
sitzen, welche dann einer weiteren Dekadenz verfielen, insoferne sie ihre 
symmetrische Form verloren und sich immer mehr zu kleinen irregulären 
Steingeräten umgestalteten, so dass schliesslich nur noch durch ihre bei
derseitige Flächenbearbeitung und die zickzackförmige Randretusche ihre 
ursprüngliche Faustkeinatur bekundet wurde. Eine Berechtigung zu

Fig. 14. Kleiner seitlicher Bohrer aus der Szeletahöhle.
A =  obere Seite; В =  untere Seite; C =  seitliche Ansicht.

Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

dieser Annahme fanden wir in dem Umstand, dass mit diesen Faust- 
keilchen noch einige mousterienähnliche Spitzen Vorkommen. Wir nah
men somit an, dass wir es hier mit einem Endmoustérien zu tun hätten, 
in welchem sich die letzten Phasen der Dekadenz der Faustkeile abspiel
ten. Nach dieser Auffassung musste der ganze Schichtenkomplex des 
braunen Höhlenlehms ein Endmoustérien sein. Gegen diese Annahme 
spricht jedoch die Zusammensetzung der Begleitindustrie. Neben echten 
Moustérienspitzen fehlen auch alle jene Typen, welche die Abri Audi- 
Industrie charakterisieren, insbesondere die D-förmigen Schaber und die 
gebogenen Spitzen. Auch die stratigraphische Verteilung der regelrech
ten und unregelmässigen Faustkeilchen ist eine derartige, dass die Evolu
tion derselben nicht positiv festzustellen ist. Beide Ensembles kommen 
zusammen vor und da die regelrechten Formen sich typologisch direkt 
den feinen regulären Blattspitzen anschliessen, ist es viel wahrscheinlicher, 
dass die unregelmässigen Formen ein älteres Stadium der Entwicklung
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vertreten und dass sich die regulären Formen aus den irregulären, und 
aus ihnen wiederum die feinen Blattspitzen entwickelt haben. Strati
graphische Belege besitzen wir, wie gesagt, für diese Annahme nicht; aus 
rein typologischen Gründen dürfte dieser Entwicklunksgang jedoch sehr 
wahrscheinlich sein.

Die überwiegende Zahl der Archäologen, die das Material eingehend 
besichtigt haben, hält die in Rede stehenden faustkeilartigen Geräte 
für primitive Blattspitzen, die wir typologisch in zwei Gruppen einteilen 
können: in grobe, irreguläre und in reguläre Blattspitzen.

D ie  B e g l e i t i n d u s t r i e  d e s  P r o t o s o l u t r é e n .  Die 
Blattspitzen dieser tieferen Kulturstufe begleiten Steingerätformen mit 
meist steiler Randretusche. Wir finden hier vorzugsweise folgende Typen 
vertreten: kleine, mittelgrosse und grosse Klingen mit retuschierten Rän
dern, teilweise auch mit Auskerbungen (Fig. n ,  12, 13), kleine Klingen

4 2

Fig. 15. Dicke Absplisse mit terminaler'Bohrerspitze aus der Szeletahöhle. 
А =  obere Seite; В =  seitliche Ansicht.

Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

mit seitlicher Bohrspitze (Fig. 14), kleine, dicke Abschläge mit terminaler 
Bohrerspitze (Fig. 15), Hochkratzer, Hobelkratzer (Fig. 16), Kerbkratzer, 
Klingenabsplisse mit terminalem Bogenstichel, mittelgrosse breite Mous- 
térienspitzen, Diskus, Steinkerne und Schlagsteine.

2. D a s  H o c h s o l u t r é e n  d e r  S z e l e t a h ö h l e  (Taf. V). 
Ein weit kleinerer Teil der pleistozänen Höhlenfüllung, nämlich der 
hellgraue und rötilchbraune Höhlenlehmkomplex enthielt eine paläo- 
lithische Steinindustrie, welche sich besonders durch überraschend schön 
bearbeitete Lorbeerblattspitzen und eine Begleitindustrie von jüngerem 
Habitus auszeichnet.

D ie  L o r b e e r b l a t t s p i t z e n  d e s  H o c h s o l u t r é e n .  
Die im obersten pleistozänen Schichtenkomplex der Höhlenfüllung gefun
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denen Lorbeerblattspitzen zeichnen sich durch überaus regelmässige, oft 
peinlich symmetrische Gestalt aus. Beide Seiten dieser Spitzen sind flach
konvex und mit kleineren oder grösseren flachen Absplitterungen bedeckt. 
Das untere Ende ist regelmässig abgerundet oder zugespitzt, das obere 
geht in eine sich allmählich verjüngende Spitze aus. Die Ränder sind 
rundherum scharf, sorgfältig zugerichtet und fein retuschiert. Sämtliche 
hierher gehörende Lorbeerblattspitzen sind sehr grazil und dünn, durch 
ihre Symmetrie und Eleganz gehören sie zu den vollkommensten Kunst
produkten des paläolithischen Menschen.

Unter den Lorbeerblattspitzen des Hochsolutréen können wir zwei 
Typen unterscheiden, nämlich: Spitzen mit vorwiegend zugespitzter

Fig. 1 6. Dicker Fiobelkratzer aus der Szeletahöhle.
A =  obere Seite; В — rechte; C =  linke Seitenansicht.

Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

Basis und Spitzen mit gerundeter Basis. Unter den ersteren können wir 
schmalere und breitere Formen auseinander halten.

D ie  B e g l e i t i n d u s t r i e  d e s  H o c h s o l u t r é e n  setzt 
sich aus meist dünnen, klingenartigen und amorphen Absplissen mit 
Flachretusche zusammen, die sich in folgende Gruppen einteilen lassen: 
kleine und mittelgrosse schmale Klingen mit scharfen Rändern, mittel
grosse und grosse, breite, meist dicke Klingen mit teilweise retuschierten 
Rändern, blattförmige Doppelspitzen, mikrolithische Klingen mit retu
schierten Rändern, mittelgrosse, schmale Klingenspitzen von der Form 
der „pointes de la Gravette“ , dicke Klingen mit Eckstichel oder Bogen
stichel am oberen Ende, kleine Klingen mit seitlichem Bohrer, Doppel-
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Stichel mit mittlerer Stichelspitze: „Burin double“ , Klingenabsplisse mit 
Kratzerende, Bruchstück einer Obsidianklinge mit Sägezinken, langge
streckter, nukleusförmiger Obsidiankratzer, massive Schneidewerkzeuge, 
unregelmässige Absplisse mit Schaberschneide, dicke atypische Bohrer, 
retuschierte Absplisse, Steinkerne und Rohstücke.

E) H o r i z o n t a l e  u n d  v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  d e r
S t e i n g e r ä t e .

Diesbezüglich konnte folgendes festgestellt werden: Die meisten 
Paläolithe fanden sich im vorderen Teil der Vorhalle, also im hellsten 
Teil der Höhle und im hinteren Teil des Hauptganges. Verhältnismässig 
wenig wurde im vorderen Teil des Hauptganges und im Nebengang ge
funden. Die in der Szeletahöhle gesammelten Steingeräte können strati
graphisch in drei Industriegruppen eingeteilt werden, welche teils von 
einander durch sterile Zonen abgegrenzt, teils durch einige wenige Binde
glieder miteinander verknüpft sind.

Die am tiefsten gelegene, aus wenigen atypischen Formen bestehende 
Industrie ist an den dunkelbraunen Höhlenlehm gebunden, wo sie in dün
nen Schuttschichten vorkommt. Die Industrie dieser beiden Schuttschich- 
cen ist von der darüberliegenden Industrie durch eine 3 m starke sterile 
Ablagerung getrennt und muss schon wegen dieser mächtigen Isolierung 
für eine selbstständige Gruppe angesehen werden. Leider sind die Stein
geräte dieser tiefsten Straten zu geringzählig und derart atypisch, dass 
aus ihnen keine sicheren Schlüsse gezogen werden können.

Die überwiegende Mehrzahl der Paläolithe stammt aus dem hell
braunen Höhlenlehm. Die weitaus meisten Geräte dieser Gruppe sind im 
Eingang und in der Vorhalle gesammelt worden. Nach oben werden sie 
seltener und sind mit den spärlichen Steingeräten des dunkelgrauen 
Höhlenlehms und mit der Industrie des lichtgrauen Höhlenlehms durch 
Bindeglieder verbunden. Aus dem Gesagten erhellt, dass die Industrie des 
lichtbraunen Höhlenlehms stratigraphisch ziemlich einheitlich auftritt 
und durch Bindeglieder mit der darüberliegenden Industrie des licht
grauen Höhlenlehms verknüpft ist.

Typologisch ist die Industrie des lichtbraunen Höhlenlehms haupt
sächlich durch die groben regelmässigen und unregelmässigen Lorbeer
blattspitzen charakterisiert. Die hier eingesammelten 66 irregulären und 
20 regulären groben Blattspitzen verleihen dieser Industrie ein besonderes 
Gepräge, durch welches sie sich von der darüberlagernden Kultur archäo
logisch gut unterscheidet. Die zahlreichen Begleitformen dieser Industrie 
sind hauptsächlich durch die überwiegende Steilretusche und durch das
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Auftreten gewisser Typen, namentlich dicker retuschierter und ausge
kerbter Klingen, seitlicher Bohrer und moustérienáhnlicher Spitzen cha
rakterisiert.

Die Industrie des ziemlich schwach entwickelten, aber über die 
ganze Höhle ausgebreiteten dunkelgrauen Höhlenlehms kann als Uber
gangsstufe von der unteren zur oberen Industrie angesehen werden, da die 
spärlichen Steingeräte dieser Zone gemischte Typen aufweisen.

Die darauffolgende Industrie des lichtgrauen und jene des stellen
weise entwickelten rötlichbraunen Höhlenlehms muss aus archäologischen 
Gründen als einheitlich zusammengefasst werden. In der dunkelgrauen 
Höhlenlehmzone ist sie mit der Industrie des lichtbraunen Höhlenlehms 
verknüpft, aufwärts ist sie teilweise selbst in der alluvialen Humusdecke 
durch mehrere Stücke vertreten. Die besten Stücke dieser Industrie waren 
in den Brandschichten des hinteren Hauptganges und des Nebenganges 
eingebettet.

Archäologisch ist diese Industrie vorzugsweise durch die prächtigen, 
feinen Blattspitzen charakterisiert, von denen im rötlichbraunen Höhlen
lehm i i ,  im lichtbraunen 58 und in der dunkelgrauen Übergangszone 
3 Stücke gesammelt wurden. Ausnahmsweise sind auch im lichtbraunen 
Höhlenlehm feine Lorbeerblattspitzen angetroffen worden. Wie wir 
sehen, sind diese Feintypen fast ausschliesslich an die obersten Schichten 
des Szeletaprofils gebunden und verleihen dieser Industrie ein besonders 
charakteristisches Gepräge. Die Begleitindustrie dieser Kulturstufe ist 
hauptsächlich durch die überwiegende Flachretusche und das Vorkom
men von scharfrandigen Klingen, Spitzklingen mit überarbeiteter Ober
fläche, Gravettspitzen und mikrolithischen Klingen charakterisiert.

Aus alldem folgt, dass die Szeletaindustrie, nach typologischen und 
stratigraphischen Gesichtspunkten, in zwei sich gut unterscheidende, 
jedoch durch Bindeglieder genetisch verbundene Kulturniveaus gegliedert 
werden muss: in eine ältere und eine jüngere Periode des Solutréen. Die 
Stelle des Kulturniveaus mit den feinen Lorbeerblattspitzen ist im Hoch- 
solutréen gesichert. Aus dieser Tatsache folgt von selbst, dass jenes mit 
den gröberen Blattspitzen dem älteren Solutréen angehören muss. In 
meiner Szeletamonographie stellte ich diese Industrie in das Frühsolutréen. 
Seither ist uns aber aus der Jankovich-Höhle eine Solutréenkultur be
kannt geworden, welche eine vermittelnde Stelle zwischen den beiden 
Szeletastufen einnimmt. Demgemäss haben wir das Solutréen der Janko
vich-Höhle als „Frühsolutréen“ , die tiefere Stufe der Szeletahöhle als 
„Protosolutréen“  bezeichnet. In das Aurignacien oder Moustérien kann 
diese Industrie mangels charakteristischer Begleittypen nicht eingereiht
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werden. Eine ausserhalb des Solutréen stehende Kultur könnte höchstens 
jene des dunkelbraunen Höhlenlehms sein, doch erlauben die Steingeräte 
dieser Schicht keine positiven Schlüsse.

Sonach kann die Chronologie der Steingeräte aus der Szeletahöhle 
in folgender Tabelle zusammengefasst werden:

Petrographischer
Charakter der Archäologischer Charakter der Industrien Kulturstufen
Ablagerungen

H a u p t i n d u s t r i e :  Feine regel
rechte Lorbeerblattspitzen mit gerundeter 

Lichtgrauer und gespitzter Basis.
und rötlich- B e g l e i t i n d u s t r i , e :  Dünne Klm- Hoch
brauner gen mit scharfen und z. T. mit retuschier- solutréen
Höhlenlehm ten Rändern, Spitzklingen mit überarbei

teten Flächen, Gravettespitzen, mikrolithi- 
sche Klingen; vorwiegend Flachretusche.

Dunkel
grauer Übergangszone mit gemischten Gerättypen Übergang
Höhlenlehm

H a u p t i n d u s t r i e :  Grobe regel
mässige und atypische Blattspitzen.

B e g l e i t i n d u s t r i e :  Dicke Klin-
Hchtbraunci n mjt retuschierten und z. T. ausge- >̂roto/ 
Hohlenlehm . . _ .. . . .. . _ . ° solutreen

kerbten Rändern, seitliche Bohrer, mous-
térienähnliche Spitzen; vorwiegend Steil
retusche.

Dunkel
brauner Wenige atypische Geräte Unbestimmt
Höhlenlehm

4. Puskapor os-Pelsnische.

A) G e s c h i c h t e .

Parallel mit der Szeletahöhle untersuchte ich auch die naheliegende 
Puskaporos-Felsnische (Fig. 3), auf deren Bedeutung mich O t t o  H e r 
m a n  im Jahre 1906, als ich meine Höhlenforschungen im Bükkgebirge
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begann, aufmerksam gemacht hatte.45 Meine ersten Probegrabungen stellte 
ich im Sommer 1910 an, bei welcher Gelegenheit ich auf Kosten des Mis- 
kolcer Museums im südlichen Teil der Felsnische einen 2 m breiten und 
8 m langen Graben bis auf den Felsboden ausheben Hess. Die Grabung 
war von Erfolg begleitet, da wir schon am zweiten Tag in einem gelben, 
kalkschuttführenden pleistozänen Ton mehrere unbearbeitete paläolithi- 
sche Absplisse antrafen.

Fig. 17. Längsschnitt durch die Ablagerungen in der Puskaporos-Felsnische. Schichten
folge: i. Schwarze Humusdecke; 2. Brauner Humus; 3. Gelbe Tonschicht mit Mikro
fauna; 4. Durch gelben Ton gebundene Kalkschutt-Ablagerung; 5. Bachsedimente;

6. Verwitterter Felsboden. X =  Grauer paläolithischer Tonklumpen.
Gezeichnet: O. Kadic.

Da sich unter der Humusdecke der Nischenfüllung eine sehr reich
haltige Mikrofaunaschicht vorfand, besuchte ich im Winter 19 1 1  mit 
Dr. T i v a d a r  K o r m o s  abermals den Platz und beutete während 
2 Tagen den vorderen nordöstlichen Teil aus, wo die Mikrofaunaschicht 
am stärksten war. Ausser zahlreichen Nagetier- und Vogelknochen sam
melten wir auch diesmal mehrere Absplisse und eine schöne Beinperle.

Auf Grund der bisherigen Grabungen Hess sich feststellen, dass die

45 К a d i c O .: Beiträge zur Frage des diluvialen Menschen aus dem Szinvatale. 
(Földt. Közi., Bd. XXXV II., S. 387) Budapest, 1907.



Kapitel II.

Mikrofauna der erwähnten Schicht der postglazialen Periode angehörte 
und dass die darunter liegende artefaktenführende gelbe Tonschicht un
zweifelhaft pleistozän sein musste. Die archäologischen und paläontolo- 
gischen Ergebnisse dieser Untersuchungen veröffentlichte ich mit K o r 
mos ,  C a p e к und В о 1 к а у in einer kleineren Arbeit.46

Im Jahre 19 12  setzte ich die Grabungen in dieser Felsnische auf 
Kosten des Miskolcer Museums fort. Im folgenden, 1913-er Jahr liess ich 
mit Unterstützung des kgl. ung. Ackerbauministeriums einen ansehnli
chen Teil des südwestlichen Platzes untersuchen, bei welcher Gelegenheit 
wir auf die eigentliche Lagerstätte des eiszeitlichen Menschen stiessen.

Nach dem Abschluss der Grabungen in der Szeletahöhle kam im 
Jahre 19 14  die Erforschung der übrigen Höhlen des Bükkgebirges an die 
Reihe, in erster Linie die Beendigung der Puskaporos-Felsnische.

B) S t r a t i g r a p h i e  d e r  N  i s c h e n f ü 11 u n g.

Die P u s k a p o r o  s-F e 1 s n i s c h e ist an der rechten Steilwand 
der Puskaporos-Felsenge, u m  über dem Bett des Szinvabaches gelegen. 
Die fast horizontal gelagerten und nur stellenweise etwas nach innen 
geneigten Ablagerungen lassen von oben nach unten gehend folgende 
Schichtenreihe erkennen (Fig. 17):

1. Zuoberst lagerte eine teils schwarze, teils braune Humusdecke, 
deren Mächtigkeit am äusseren Rand der Nische fast 1 m, nach innen 
zu bloss 0.1 m betrug. Aus dieser Humusschicht gelangten, neben Kno
chenresten rezenter Haus- und Waldsäugetiere neolithische Tonscherben, 
Obsidianabsplisse und ein poliertes Steinbeil zutage.

2. Unter der Humusdecke befand sich eine ungefähr 0.2 m starke 
gelbe Tonschicht, voll von kleinen Wirbeltierknochen. Die hier gesam
melte reiche Wirbeltierfauna wurde von mehreren Spezialisten bearbeitet.

3. Den Hauptbestand der Nischenfüllung bildet eine 1.5 m mäch
tige Kalkschuttschicht, welche durch gelben Ton, teilweise auch durch 
Kalktuff mehr oder weniger gebunden ist. In dieser Ablagerung fand ich 
bloss einige schlecht erhaltene Knochenreste, welche vom Höhlenbären, 
wollhaarigen Nashorn und von Wildpferd herrühren. Nach diesen 
Faunenelementen, sowie ihrer stratigraphischen Lage entspricht diese 
Schicht der im Eingang der Szeletahöhle abgelagerten gelben, kalkschutt
führenden Tonschicht.

4(5 K a d i c  O.  und K o r m o s  T .: Die Felsnische Puskaporos bei Hámor im
Komitat Borsod und ihre Fauna. (Mitt. a. d. Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Reichsanstalt.
Bd. XIX. Heft 3.) Budapest, 1911.
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4. Im vorderen Teil der Felsnische, in einer Vertiefung des Fels
bodens stiess ich auf eine 0.5 m starke Bachablagerung, bestehend aus 
Kies und Sand, ein Zeichen, dass zu dieser Zeit die Szinva in höherer Lage 
geflossen ist, ab und zu auch den Boden der Felsnische erreicht und ihre 
Geschiebe ebenda abgesetzt hat.

C) A r c h ä o l o g i s c h e r  C h a r a k t e r  d e r  S t e i n i n d u s t r i e .

(Taf. VI)

Wie aus dem stratigraphischen Teil hervorgeht, enthält die gelbe 
Kalkschuttschicht der Puskaporos-Felsnische paläolithische Steingeräte.

Fig. 18. Dekadente Blattspitze aus der Puskaporos-Felsnische. 
A =  obere Seite; В =  untere Seite; C =  seitliche Ansicht. 

Nat. Grösse. Gezeichnet: T. v. Dömök.

Die überwiegende Mehrzahl lag dicht nebeneinander, im hinteren Teil 
der Nische, in einem grauen, nestartigen Tonklumpen. Ausserdem fanden 
sich einzelne Stücke über dieser Schicht zerstreut, einige wenige auch in 
der Kleinwirbeltierschicht.

Die Zahl der gesammelten Absplisse beläuft sich ungefähr auf 900 
Stück. Der grösste Teil derselben besteht aus kleinen Abfallstücken, dün
nen Absplissen und ganz kleinen Splittern, von denen nur ein unbedeu
tender Teil gut bearbeitet ist. Nach dem Grad der Bearbeitung verteilt 
sich diese Steinindustrie auf 10 Blattspitzen, 40 bearbeitete oder benutzte 
Steingeräte, 200 grössere und 400 kleinere unbearbeitete Absplisse, sowie 
250 ganz kleine Splitter. Das Material ist mit wenigen Ausnahmen der

4
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graubläuliche Chalzedon des Avasberges, aus welchem auch der Szeleta- 
mensch seine Steingeräte verfertigte; nur ganz untergeordnet findet man 
auch aus Quarz, Obsidian, Jaspis und anderem Gestein zugerichtete 
Splitter.

Unter den bearbeiteten Absplissen sind in erster Reihe die Blatt
spitzen beachtenswert, da dieselben als Leittypen davon Zeugnis ablegen, 
dass die Puskaporoser Industrie dem Solutréen angehört (Fig. 18, 19). 
Die hier gesammelten Blattspitzen unterscheiden sich aber von den in der 
Szeleta-Höhle gefundenen schönen und sorgfältig zugerichteten Typen. 
Sie sind im allgemeinen kleiner, weniger gut gestaltet und flüchtiger be
arbeitet. Aus jedem einzelnen Stück erhellt, dass der Mensch der Puska-

Fig. 19. Dekadente Blattspitze aus der Puskaporos-Felsnische. 
A =  obere Seite; В =  untere Seite; C =  seitliche Ansicht. 

Nat. Grösse. Gezeichnet: T. v. Dömök.

poros-Felsnische bei der Bearbeitung seiner Steinspitzen kein grösseres 
Gewicht auf besonders präzise Form oder Feinheit legte.

Auch die übrigen wenigen, besser bearbeiteten Absplisse verraten 
dieselbe Flüchtigkeit in ihrer Zurichtung, und unter ihnen finden wir 
kaum einige typische Stücke. Die meisten sind amorphe Absplisse, deren 
Ränder, bezw. Oberflächenpartien teilweise Solutréenretusche tragen. 
Einige besitzen auch fein retuschierte Auskerbungen. Beachtenswert sind 
auch die hier gefundenen zwei durchlochten Kalkperlen, von denen die 
eine flach kreisrund, die andere verlängert ist. Ähnliche Kalkperlen haben 
wir auch in der Peskő- und Istállóskőer Flöhle gefunden, wo sie aber 
eher dem Magdalénien zu entsprechen scheinen.

Aus diesem Tatbestände folgt, dass diese Steinindustrie jedenfalls
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dem Solutréen angehört. Es fragt sich nun, in welchen Horizont dieser 
Kulturstufe unsere Industrie einzureihen ist? Nach der flüchtigen Bearbei
tung der Blattspitzen zu urteilen, kann diese Steinindustrie nicht in das 
Hochsolutréen der Szeleta-Höhle gestellt werden. Die Art der Bearbeitung 
verweist entweder auf Primitivität oder auf Dekadenz: die Puskaporos- 
Industrie ist somit der Szeletaer entweder vorausgegangen, oder sie ist 
ihr nachgefolgt. Im ersten Fall gehört sie dem Frühsolutréen, im zweiten 
dem Spätsolutreen an. In meiner vorläufigen Mitteilung dachte ich an 
das erstere, was ich heute aus folgenden Gründen rektifiziere.

Die u m  hoch über dem Bachbett liegende Puskaporos-Felsnische, 
besonders aber die in ihr abgelagerten Sedimente müssen viel später ent
standen sein, als die 90 m hoch gelegene Szeleta-Höhle mit ihren Ablage
rungen. Die Paläolithe enthaltende gelbe Kalkschuttschicht setzt sich 
ferner nicht scharf von der darüber gelegenen gelben postglazialen Klein
wirbeltierschicht ab. Aus diesem Umstand folgt, dass der Altersunter
schied beider Schichten nicht gross sein kann. Die in der Kalkschutt
schicht gefundene Fauna weist auf eine hochglaziale Periode hin; da 
jedoch die letztere zu der darüber lagernden postglazialen Ablagerung 
in enger Beziehung steht, ist die paläolithführende gelbe Kalkschutt
schicht höchstwahrscheinlich am Ende der hochglazialen Periode abge
lagert worden. Die kalkschuttführende gelbe Tonschicht entspricht un
gefähr der im Eingang der Szeleta-Höhle abgelagerten gelben kalkschutt
führenden Tonschicht, welche jünger ist, als der lichtgraue, das Hoch
solutréen enthaltende Höhlenlehm.

Aus den eben besprochenen stratigraphischen Verhältnissen folgt, 
dass die gelbe paläolithführende Kalkschuttschicht der Puskaporos-Fels
nische jünger sein muss, als das Hochsolutréen der Szeleta-Höhle; die 
Steinindustrie derselben kann demzufolge nur ein S p ü t s o l u t r é e n  
sein. Unsere Steinindustrie würde somit möglicherweise zeitlich dem west
europäischen oberen Solutréen entsprechen, archäologisch stimmt sie aber 
mit demselben nicht überein, da ja diese Kulturstufe in Westeuropa vor
zugsweise durch Kerbspitzen charakterisiert ist. Die chronologische Stel
lung dieser interessanten Solutréenkultur könnte natürlich am besten 
durch weitere ähnliche Funde endgültig geklärt werden.

5. Hermans-Höhle.

A) G e s c h i c h t e .

Diese Höhle habe ich zum erstenmal im Jahre 1906 besucht und 
zwar im Interesse der Miskolcer Paläolithe. In meinem diesbezüglichen

{ i
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Bericht nannte ich diese Höhle Puskaporos-Höhle.47 Später, in einem vor
läufigen Bericht über die Probegrabungen in der Pusakporos-Felsnische, 
berührte ich diese Höhle neuerdings.48 Im Jahre 19 15 liess ich in ihr zwei 
Probegräben ausheben. Gross war meine Überraschung, als bei der Aus
grabung der ersten Grube, in einer Tiefe von 2 m, aus dem sandigen

Fig. 21, Grosse, gebogene Klinge aus der Hermanshöhle. 
A =  obere Seite; В =  seitliche Ansicht.

Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

kalkschuttführenden Höhlenlehm und mit zahlreichen Höhlenbären
knochen vermischt auch mehrere paläolithische Steingeräte zutage kamen.

47 К a d i c O.: Beiträge zur Frage des diluvialen Menschen aus dem Szinvatale. 
(Föld. Közi., Bd. XXXV II, S. 387.) Budapest, 1907.

48 К a d i c O. und K o r m o s  T.: Die Felsnische Puskaporos bei Hámor im 
Komitat Borsod und ihre Fauna. (Mitt, а. d. Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Anst., Bd. X IX , 
S. 119) Budapest, 19 11.
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Die Ausgrabung der zweiten Probegrube war von ähnlichem Erfolg be
gleitet. Es war somit klar, dass wir eine neue paläolithische Lagerstätte 
angeschnitten hatten. Nach dieser Entdeckung begann ich sofort die 
systematische Ausgrabung des Platzes in derselben Weise, wie ich dies in 
der Szeleta-Höhle und in der Puskaporos-Felsnische angestellt habe.

Da diese Höhle ursprünglich keinen Namen besäss und auch in der 
Literatur nirgends erwähnt wird, änderte ich auf Beschluss der Fach
sektion für Höhlenkunde der Ungarischen Geologischen Gesellschaft ihren 
provisorischen Namen „Puskaporos-Höhlecc zu Ehren des eben verstorbe
nen O t t o  H e r m a n  in „ H  e r m a n  O t t ó - H ö h l e “  oder kurz 
„Hermans-Höhle“ um.

Die Ergebnisse meiner Ausgrabungen habe ich in einem Bericht ein
gehend mitgeteilt.49 Die gesammelte Fauna bearbeitete D r. G y u l a  
É h i k,50 während das archäologische Material der holozänen Ablagerun
gen durch L a j o s  B e l l a  veröffentlicht wurde.51

B) S t r a t i g r a p h i e  d e r  H ö h l e n f ü l l u n g .

Die H e r m a n  s-H ö h 1 e ist in der Gemarkung der Gemeinde 
Hámor (Kom. Borsod) an der rechten, felsigen Uferseite der Puskaporo- 
ser Szinva-Schlucht, knapp neben der Puskaporos-Felsnische, 0.5 m hoch 
über dem Bach gelegen (Fig. 3). Sie hat zwei Eingänge, einen oberen und 
einen unteren. Der obere Eingang beginnt mit einer nischenartigen Ein
buchtung: der Hermans-Nische und führt nach hinten, durch einen 12 m 
langen und 6 m hohen Gang, ebenfalls in die Halle. Die Halle und der 
untere Eingang war mit einer 2.5 m mächtigen Ablagerung ausgefüllt, 
deren Schichtenreihe, von unten nach oben, in grossen Zügen die folgende 
war (Fig. 20).

Auf dem Felsgrund der Höhle lagerte zunächst lockerer Kalkschutt. 
Hierauf folgte eine mächtige Ablagerung von Höhlenlehm, gemischt mit 
Kalkschutt und fluviatilen Sand- und Toneinschwemmungen des Szinva- 
Baches. Letztere Ablagerung enthielt nach der Bestimmung von D r. 
G y u l a  É h i к folgende Säugetierreste: Höhlenbär, Höhlen wolf, Höh
lenhyäne, Biber, Edelhirsch, Elch, Riesenhirsch, Gemse. Mit dieser Fauna 
vergesellschaftet fanden wir ungefähr 700 Stück Paläolithe.

49 К a d i c O.: Die Herman Ottó-Höhle bei Hámor in Ungarn. Mit 9 
Textfiguren. (Barlangkutatás, Bd. IV, S. 37—43.) Budapest, 1916.

50 É h i к J.: Die faunistischen Resultate der Grabungen in der Herman Ottó- 
Höhle. Mit 2 Textfig. (Barlangkutatás, Bd. IV, S. 46—48.) Budapest, 1916.

51 B e l l a  L.: Alluvialzeitliche Funde aus der Herman Ottó-Höhle. Mit 6 Text
fig. (Barlangkutatás, Bd. IV, S. 44—46.) Budapest, 1916,



Fig. 22. Paläolithische Geräte aus der Hermans-Höhle. i—4 =  kleine und mittelgrosse 
Klingen mit retuschierten Rändern. 5 =  kleiner Abspliss mit Schaberschneide.

6 =  durchlochte Hirschgrandein.

Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.
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Über dem gelben, kalkschuttführenden, sandigen Höhlenlehm setzte 
sich, der Reihe nach, eine gelbe Kalkbreccienschicht, dann feiner gelber 
Sand, gelber Ton und schliesslich eine braune kalkschuttführende Schicht 
ab. In der gelben Kalkbreccienschicht und im gelben Ton fanden wir 
ebenfalls spärlich zerstreute paläolithische Absplisse mit Überresten von 
Fuchs, Elch und Riesenhirsch.

Über diese sämtlichen Ablagerungen breitete sich eine ziemlich starke 
holozäne Humusschicht, welche Kulturreste des neolithischen-, Bronze- und 
Hallstatt-Menschen barg. Die Anwesenheit dieser Kulturschicht bekun
det, dass zur Zeit ihrer Anhäufung die Höhle abermals längere Zeit hin-

Fig. 23. Dicker Abspliss mit oberem Bohrerende aus der Hermans-Höhle.
A =  obere Seite; В =  seitliche Ansicht.

Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

durch trocken lag, so dass der prähistorische Mensch wiederum in der
selben hausen konnte.

C) A r c h ä o l o g i s c h e r  C h a r a k t e r  d e r  S t e i n i n d u s t r i e .

Unter den zielbewusst bearbeiteten Steingeräten fällt zunächst ein 
grosser, mandelförmiger Abschlag auf, an welchem nur die Ränder brutal 
zugeschlagen sind, während die beiden Flächen unbearbeitet geblieben 
sind (Taf. V II, Fig. 2). Die Oberseite bedeckt noch die ursprüngliche Ver
witterungskruste des Gesteins, die Unterseite ist vollständig flach, eben
falls unbearbeitet. Der Grösse und Form nach macht das Stück den Ein
druck eines überaus groben altpaläolithischen Faustkeils, dessen Breit
flächen unbearbeitet geblieben sind.
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Von den klingenförmig bearbeiteten Steintypen verdienen besonders 
drei grosse, gebogene Klingen erwähnt zu werden (Fig. 21). Es sind dies 
grosse, dicke, unregelmässige Klingenabschläge mit intensiv bearbeiteten 
und fein retuschierten Rändern. Die übrigen Klingen dieser Industrie sind 
kleine bis mittelgrosse, gerade Klingenabsplisse mit teils retuschierten, 
teils scharfen Rändern. Ausserdem liegen dünne und dicke Klingen vor, 
deren oberes Ende in einer Spitze endet, oder zu einem Kratzer aus- 
gearbeitet ist (Fig. 22).

Von den unregelmässigen Abschlägen erwähne ich in erster Linie drei 
dicke, breite Stücke, deren oberes Ende in einer Bohrerspitze endet (Fig.

Fig. 24. Dicker Abspliss mit oberem Bohrerende und unterem Kratzerende aus der 
Hermans-Höhle. A =  obere Seite; В =  Seitenansicht.

Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

23). Bei einem weiteren Stück ist die breite, dicke Basis zu einem Kratzer 
ausgearbeitet (Fig. 24). Endlich muss auch ein kleiner, dicker Abschlag 
erwähnt werden, dessen linker Rand durch feine Retusche zu einem 
Schaber zugerichtet ist.

Zu den eben beschriebenen Steingeräten gehören noch zwei an ihren 
Wurzeln durchlochte Hirschgrandein, welche gewiss als Schmuck, viel
leicht als Ohrgehänge gedient haben.

Zu dieser Industrie gesellt sich nun das trianguläre faustkeilartige 
Steingerät aus der Rákóczi-Gasse in Miskolc. Selbst ein flüchtiger Ver
gleich dieses Stückes mit unserem mandelförmigen Abschlag zeigt, dass 
beide Stücke, nach ihrer Form und dem Grade und der Art ihrer Bearbei
tung, einander sehr nahe stehen und dass das Miskolcer Artefakt höchst
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wahrscheinlich derselben Kulturstufe angehört, vielleicht sogar aus der 
Hermans-Höhle herstammt.

Es fragt sich nun, in welche Kulturstufe des Paläolithikums diese 
Industrie eingereiht werden soll. Bei dieser Frage stossen wir auf grosse 
Schwierigkeiten. Obwohl wir über etwa 30 deutlich bearbeitete Steinge
räte verfügen, finden wir darunter dennoch kein einziges Stück, auf 
Grund von dessen Typologie die Stellung dieser Industrie in die Reihe der 
paläolithischen Kulturstufen überzeugend und sicher eingereiht werden 
könnte.

Fassen wir zunächst das mandelförmige Steingerät ins Auge, so 
macht dasselbe den Eindruck, es wäre ein altpaläolithischer Steinkeil; 
es ist aber nicht typisch und wird von hervorragenden Forschern nicht 
als Faustkeil definiert. Rechnen wir auch den Miskolcer Faustkeil zu 
dieser Industrie, so wird die obige Annahme dadurch zwar bestärkt, es 
bleibt aber trotzdem unsicher, ob dasselbe tatsächlich dieser Industrie 
angehört. Ziehen wir weiterhin die Begleitindustrie in Betracht, dann 
sehen wir, dass die grossen, an den Rändern roh retuschierten Klingen 
ebenfalls gut in irgendeine altpaläolithische Kulturstufe hineinpassen. 
Es gibt aber auch kleinere Klingen, welche weniger roh retuschiert sind.

Nach alldem wären die einzigen ausschlaggebenden Stücke die bei
den Faustkeile, die aber derartig atypisch und geringzählig sind, dass ein 
sicherer Schluss aus denselben nicht gezogen werden kann. Nach den bei
den faustkeilartigen Geräten und den grossen Klingen urteilend, könnte 
diese Industrie rein theoretisch ins Altpaläolithikum gehören. Gegen diese 
Annahme spricht aber die begleitende Fauna, die ihrem Charakter nach 
irgend einer Eiszeitperiode angehört.

Wenn ich nun das hier Auseinandergesetzte zur Erwägung bringe, 
glaube ich am wenigsten irre zu gehen, wenn ich die Industrie der Her
mans-Höhle auf Grund der besser retuschierten Klingen am ehesten in das 
Aurignacien einreihe. Diese Zuteilung bekräftigen auch die beiden durch
lochten Hirschgrandein, die deutlich auf Jungpaläolithikum hinweisen.52 * 
In irgendwelche Stufe des Solutréens möchte ich diese Funde vorzugs
weise aus dem Grunde nicht einfügen, weil in denselben die Blattspitzen, 
also der hauptsächlichste Leittypus fehlen. Dieselbe Ansicht teilt auch 
H. B r e u i l . 63

52 К a d i c O.: Zwei faustkeilartige Steingeräte aus Ungarn. (Wiener Prähist. 
Zeitschr., Bd. XIV, S. 7.) Wien, 1927.

63 В r e u i 1 H.: Notes de voyage paíéolithique en Europe centrale. (L’Anthro
pologie, Tom. XXXIII, pag. 334.) Paris, 1923.
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6. Hermans-Nische.

Nach Beendigung der Ausgrabungen in der Hermans-Höhle, erschloss 
ich im selben Jahr 19 15 die zwischen der Hermans-Höhle und der Puska- 
poros-Felsnische gelegene Hermans-Nische.54 Bei dieser Gelegenheit Hess 
ich auf Kosten der Kgl. Ung. Geologischen Reichsanstalt die nordöstliche 
Hälfte der Felsnische systematisch ausgraben. Die Grabung erstreckte 
sich auf den schwarzen und braunen Humus, in welchem rezente Säuge
tierknochen und prähistorische Tongefässcherben lagen, ferner, tiefer ab
wärts, auf den gelben kalkschuttführenden Ton, der zahlreiche Säuge
tierreste und zwei flüchtig bearbeitete Blattspitzen enthielt.

Die Ausgrabung der südwestlichen Hälfte geschah im Jahre 19 17  auf

Fig. 25. Dekadente Blattspitze aus der Hermans-Nische. 
A =  obere Seite; В =  untere Seite; C — seitliche Ansicht. 

Nat. Grösse. Gezeichnet: T. v. Dömök.

Kosten des Miskolcer Museums. Dieser übriggebliebene Teil der Felsni
sche enthielt ebenfalls zahlreiche Kleinwirbeltierreste aus der postglazia
len Periode. Paläolithische Steingeräte sind nicht gefunden worden.

Diese Felsnische wurde ursprünglich als oberer Eingang zur Her
mans-Höhle beschrieben; da sich dieselbe aber ganz unabhängig von der 
Grosshöhle entwickelt hat und auch ihre Ablagerungen selbständig 
entstanden sind, fand ich es angezeigter, sie unter der Bezeichnung 
„H  e r m a n s-N i s c h e“  selbständig zu behandeln.

Die H e r m a n  s-N i s c h e liegt etwa 4 m hoch über dem Szinva-

54 K a d i c  O.iDie Herman Ottó-Höhle bei Hámor in Ungarn. Mit 9 Text- 
fig. (Barlangkutatás, Bd. IV., S. 37—43.) Budapest, 1916.
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Bach und ist quergestreckt: der Breite von etwa 16 m stehen nui 2 m 
Tiefe gegenüber. Die eine Flanke der Nische ist gegen Nordost, die an
dere gegen Südwest gerichtet.

Die Ablagerung des Platzes weist, von unten nach oben, folgende 
Schichtenreihe auf.

1. Am Boden lagerte eine mächtige Strate von gelbem kalkschutt
führendem Ton, welcher nach der Bestimmung Dr. G y u l a  É h i k’s 
folgende Säugetierfauna enthielt: Höhlenbär, Höhlenwolf, Fuchs, Ren, 
Gemse, gern. Spitzmaus, Maulwurf, Hermelin, Wiesel, verschiedene 
Wühlmäuse, Pfeifhase, Hamster etc. Diese Fauna entspricht ungefähr 
jener der darüberliegenden Puskaporos-Felsnische, unterscheidet sich 
jedoch von letzterer durch die grössere Zahl der Höhlenbärenknochen. 
Sie ist demnach wohl etwas älter und kann an das Ende der Haupt
glazialperiode gesetzt werden.

2. Diese Basalablagerung bedeckte zunächst eine braune, und darü
ber eine schwarze, ziemlich mächtige Humusschicht, in welcher rezente 
Säugetierknochen und prähistorische Topfscherben gefunden wurden.

In der Hermans-Nische, u. zw. im gelben Ton haben wir blos zwei 
flüchtig bearbeitete Blattspitzen gefunden (Fig. 25, 26). Die eine ist in 
ihrem unteren Teil breit und verengt sich nach oben in eine stumpfe 
Spitze. Die zweite ist ein langschmales Steingerät mit unregelmässiger 
Basis und sich nach oben allmählich verjüngender Spitze.

Beide Steingeräte schliessen sich ihrer Form und Bearbeitung nach 
den in der Puskaporos-Felsnische gefundenen dekadenten Blattspitzen 
des Spätsolutreens an. Letztere konnten allenfalls während des Pleisto
zäns aus der darüberliegenden Puskaporos-Felsnische in diese Schicht 
geraten sein.

7. Büdöspest.

A) G e s c h i c h t e .
Diese Höhle besuchte ich zum erstenmal im Jahre 1906, zum 

Zwecke der Klärung der Frage des pleistozänen Menschen von Miskolc.55 
Im vorderen Teil derselben liess ich bei dieser Gelegenheit einen 5 m 
langen und 1.5 m breiten Versuchsgraben von 5 m Tiefe ausheben, ohne 
dass wir jedoch den Boden der Höhle erreicht hätten.

Da die Versuchsgrabung bezüglich des pleistozänen Menschen ohne 
Erfolg war, anderenteils die systematischen Grabungen in der Szeleta-

55 K a d i c  O.: Beiträge zur Frage des diluvialen Menschen aus dem Szinvatale. 
(Föld. Közi., Bd. X XXV II, S. 387.) Budapest, 1907.
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Höhle meine Zeit vollständig in Anspruch nahmen, setzte ich meine Ar 
beiten in dieser Höhle erst nach dem Abschluss der Szeleta, im Jahre 
19 13  fort.56 Das Programm der Grabung bestand in diesem Jahr darin, 
zunächst die südöstliche Hälfte der Höhle ihrer Länge nach bis auf 1.5 m 
Tiefe auszuheben. In diesem Sinne Hess ich den vorderen Teil der ge
nannten Höhlenhälfte entfernen, in dem die gesamte Humusschicht und 
der oberste Teil des Pleistozäns enthalten war. (Fig. 27.)

Die holozäne Ablagerung bestand aus einer oberen schwarzen und 
einer unteren braunen Humusschicht. Letztere enthielt zahlreiche neo-

Fig. 26. Dekadente Blattspitze aus der Hermans-Nische. 
A =  obere Seite; В =  untere Seite; C =  seitliche Ansicht. 

Nat. Grösse. Gezeichnet: T. v. Dömök.

lithische Tongefässcherben und ein fast vollständiges menschliches 
Skelett. Bemerkenswert ist, dass wir in dieser braunen Strate diesmal 23 
paläolithische Absplisse fanden, von welchen einzelne Stücke teilweise 
bearbeitet waren und solutréenartige Zurichtung verrieten. Das Vorkom
men dieser Paläolithe in der rezenten Humusschicht ist zweifellos 
sekundär.

Im Jahre 19 16  setzte ich die systematischen Grabungen fort.57 Letz
tere waren in jeder Beziehung erfolgreich. Von grossem Interesse war die 50

50 K a d i c  O.: Resultate meiner Höhlenforschungen im Jahre 1913. (Barlang- 
kutatás, Bd. II, S. 220— 221 ) Budapest, 1914.

57 K a d i c  O.: Die Ausgrabungen in der Höhle Büdöspest im Jahre 1916. Mit 
i Textfig. (Barlangkutatás, Bd. IV, S. 185— 189.) Budapest, 1916.
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pleistozäne Ablagerung. Die Ausräumung der obersten Straten derselben 
war erfolglos; ausser einigen Höhlenbärenknochen fanden wir nichts in 
ihr. Als wir aber an die Ausräumung der tieferen Schichten schritten, 
stiess ich auf reiche Funde von Paläolithen. Aus dieser untersten Schicht 
kamen insgesamt 260 paläolithische Absplisse zutage.

Der inzwischen ausgebrochene Weltkrieg unterbrach die Erfor
schung der Büdöspest für längere Zeit, so dass sie erst im Jahre 1922 
dank einer hochherzigen Spende des holländischen Archäologen Prof. 
Dr. van G i f  f  e n wieder aufgenommen werden konnte.58 Ich Hess nunmehr 
die begonnene Grube nach vorn und nach rückwärts erweitern, wobei 
wir abermals eine grössere Anzahl von paläolithischen Steinfunden sam
melten. Die überwiegende Mehrzahl derselben war leider auch diesmal 
unbearbeitet und auch die wenigen besseren Stücke sind derartig atypisch, 
dass der archäologische Charakter der Industrie unbestimmbar blieb.

Mit einer Subvention des Kultusministeriums, des Borsod—Miskolcer 
Museums, der Stadt Miskolc und der Gemeinde Diósgyőr, konnte ich im 
Jahre 1925 die Grabungen neuerdings fortsetzen. Es wurde nunmehr im 
mittleren Höhlenabschnitt gegraben. Infolge dieser Grabung konnte end
lich das Profil der 6 m mächtigen Höhlenausfüllung endgültig blossgelegt 
werden. Unter den gesammelten paläolithischen Artefakten fanden sich 
diesmal mehrere besser bearbeitete Geräte, darunter auch eine kleine 
Blattspitze. Letztere bekräftigt unsere Vermutung, dass wir es in der 
Büdöspest mit dem Solutréen zu tun haben.

Im Jahre 1926 Hess ich dank einer weiteren Subvention des Kultus
ministeriums, des Miskolcer Museums und der Gemeinde Diósgyőr, den 
übriggebliebenen nordwestlichen Teil der Höhlenfüllung bis auf den 
Boden untersuchen. Die Grabung erstreckte sich ausschliesslich auf das 
Pleistozän und ergab eine reichliche Ausbeute paläolithischer Steingeräte 
und eiszeitlicher Tierreste. Im allgemeinen war das gesammelte Material 
quantitativ geringer, aber qualitativ besser, als in den Vorjahren.

Im Jahre 1927 wurden in dieser Höhle, aus Anlass des Kongresses 
deutscher und ungarischer Höhlenforscher, unbedeutende Abräumungen 
an den Profilwänden vorgenommen. Ein ansehnlicher Teil der Höhlen
füllung ist unberührt geblieben.

B) S t r a t i g r a p h i e  d e r  H ö h l e n f ü l l u n g .

Die B ü d ö s p e s t  befindet sich in der Gemarkung der Gemeinde 
Hámor (Kom. Borsod), im unteren Abschnitt des Forrásvölgy-Tales. Tal-

63

58 К a d ie  О.: Stand der ungarischen Höhlenforschung im Jahre 1922. (Bar
langkutatás, Bd. X—XIII, S. 73.) Budapest, 1925.
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aufwärts gelangt man zunächst zur Quelle Királykut, und von da aus, 
an der linken Talseite und dicht über dem Bachbett, zur Kecske-Höhle. 
Schräg gegenüber dieser Grotte, also an der rechten Talflanke, mündet 
ziemlich hoch zwischen Kalkfelsen die Büdöspest.

Der portalähnliche Eingang führt in eine einheitliche, von Nordost 
gegen Südwest ziehende, 36 m lange, im allgemeinen 3 m breite und stel
lenweise 2 m hohe Höhle, die mit Humus, Höhlenlehm und Kalkschutt 
ausgefüllt war.

Die mächtige Höhlenfüllung lässt im vorderen Teil von unten nach 
oben folgende Schichtenreihe erkennen (Fig. 27):

1. Den felsigen Höhlenboden bedeckte zunächst eine 0.25 m starke 
rotgelbe sterile Tonschicht.

2. Im Hangenden folgte eine 0.3 m starke, sich nach vorne und hin
ten auskeilende, linsenartig eingelagerte sterile graue Tonschicht.

3. Die beiden genannten sterilen Tonschichten bedeckt eine 0.15 m 
dicke dunkelgraue untere Kulturschicht, welche massenhaft paläolithische 
Absplisse und die Knochenreste folgender Säugetiere enthielt: Höhlen
bär, Dachs, Schneehase, wollhaariges Nashorn, Höhlenwolf, Höhlenlöwe, 
Elch, Wildrind und Wildziege.

4. Die untere Kulturschicht war von einer durchschnittlich 1.5 m 
mächtigen lichtbraunen, kalkschuttführenden Höhllehmschicht überla
gert, welche vollständig steril war.

5. Darauf folgte eine 0.25 m starke dunkelgraue obere Kultur
schicht, mit massenhaften paläolithischen Absplissen und zahlreichen 
Knochenresten von Höhlenbär, Dachs, Wolf, Hyäne und Ren.

6. Darüber lag eine 1 m mächtige grünlichgraue, mit Kalkschutt 
durchsetzte Höhlenlehmschicht, mit wenigen Überresten von Höhlenbär, 
Dachs, Wolf, Hase, Mammut, Nashorn, Wildpferd, Edelhirsch, Elch, 
Riesenhirsch, Ren, Wildziege und Wisent.

7. Die pleistozäne Schichtenreihe endete mit einer 1 m starken röt
lich-braunen, kalkschutthaltigen Höhlenlehmschicht, welche spärliche 
Überreste von Iltis, Wolf, Wildpferd, Riesenhirsch, Ren und Wisent 
enthielt.

8. Diesen ganzen mächtigen pleistozänen Schichtenkomplex bedeckte 
eine durchschnittlich 1 m mächtige braune Humusschicht mit Feuerher
den, zahlreichen rezenten Säugetierknochen, menschlichen Skelettresten, 
zahlreichen neolithischen, einfachen und verzierten Tongefässcherben, 
einigen polierten Steinbeilen und Beinpfriemen, zwei Handmühlen aus 
Sandstein und mehreren paläolithischen Absplissen.

9. Zu oberst fand sich eine 0.25 m starke schwarze Humusdecke,



mit wenigen rezenten Säugetierknochen, neolithischen, bronzezeitlichen 
und modernen Gefässcherben.

Die gesamte Mächtigkeit der hier besprochenen Ablagerungen betrug 
5.7 Meter, davon fielen auf das Holozän 1.25 m, während die übrigen 
4.45 Meter dem Pleistozän angehörten.

Punde im Bükk-Gebírge

Fig. 28. Blattspitzenförmiger Schaber aus der Büdöspest. 
A =  obere Seite, В =  untere Seite, C =  seitliche Ansicht. 

Nat. Grösse. Gezeichnet: T. v. Dömök.

C) A r c h ä o l o g i s c h e r  C h a r a k t e r  d e r  S t e i n i n d u s t r i e .

Die wertvollsten Paläolithtypen dieser Höhle sind zwei kleine blatt
förmig bearbeitete Steingeräte. Das erste Stück ist ein kleiner ovaler Ab
spliss mit beiderseitiger Flächenbearbeitung und gut retuschierten Rän
dern. (Fig. 28.) Die Basis ist gerade abgeschnitten und unbearbeitet ge
blieben; wahrscheinlich handelt es sich um eine unvollendete Blattspitze, 
welche als Schaber verwendet worden ist. Das zweite Stück ist eine aus
gesprochene dekadente Lorbeerblattspitze, genau wie die Blattspitzen der 
Puskaporos-Felsnische. (Fig. 29.) Sie stammt aus dem vorderen Teil der 
unteren Kulturschicht.

Aus der geringen Zahl der feiner bearbeiteten Steingeräte ist es ziem
lich schwer das Kulturniveau dieser Industrie genau zu bestimmen. Die 
einigen in der unteren Kulturstufe gefundenen, flüchtig bearbeiteten, 
kleinen Blattspitzen und die flache Retusche der wenigen gut bearbeiteten 
übrigen Geräte weisen unzweifelhaft auf das Solutréen hin, u. zw. auf 
das S p á t s o l u t r é e n  der Puskaporos-Felsnische.
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8. Háromkuter Höhle.

Im Jahre 19 13  suchte ich auch die Háromkuter Höhle auf, die ich 
genau untersuchte, vermass und in deren Vorhalle ich eine Versuchs
grabung anstellte.59 Der bedeutendste Erfolg dieser Versuchsgrabung war, 
dass ich in der Höhlenausfüllung ein prächtig bearbeitetes faustkeilarti
ges Steingerät gefunden habe. Die mit diesem Steingerät gesammelte 
Säugetierfauna ist eine ausgesprochen eiszeitliche. Im Jahre 1924 setzte 
die Grabungen in dieser Höhle Dr. H i 11 e b r a n d fort. Er erweiterte 
die von mir begonnene Versuchsgrube nach allen Richtungen, leider ohne 
besonderen Erfolg.

Fig. 29. Dekadente Blattspitze aus der Büdöspest.
A ?= obere Seite, В =  untere Seite, C =  seitliche Ansicht. 

Nat. Grösse. Gezeichnet: T. v. Dömök.

Die H á r o m k u t e r  H ö h l e  liegt in der Gemarkung der Ge
meinde Ómassa (Kom. Borsod) am linken Ufer der Garadna, in einer 
absoluten Höhe von 618 m, und mündet gegen Südost. Den Eingang 
bildet eine unregelmässig halbkreisförmige Wölbung, welche durch einen 
Gang in eine geräumige Höhlung, den äusseren Saal, führt. Aus letzte
rem gelangt man gegen Nordost durch eine niedere, enge Pforte in den 
inneren Saal, und aus diesem in die letzte Partie der Höhle, eine impo
sante, domartige Halle.

Die auf einen Umfang von 2X6 m bemessene grosse Probegrube

59 K a d i c  O.: Resultate meiner Höhlenforschungen im Jahre 1913. Mit 2
Textfig. (Barlangkutatás, Bd. II, S. 221— 222.) Budapest, 1914.
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liess ich bis auf eine Tiefe von 5 m ausheben, ohne den Felsboden zu er
reichen. Das ebenda zur Ablagerung gelangte Material ist ziemlich ein
förmig: es besteht aus grünlichgrauem Höhlenlehm, dem Kalkschutt und 
grünes Schiefergerölle beigemengt sind. An der Basis fand ich einen roten, 
plastischen sterilen Ton. Diese ganze mächtige Ablagerung wurde von 
einer dünnen Humusschicht bedeckt. Der grünlichgraue Höhlenlehm 
enthielt zeimlich viele Höhlenbärenknochen von dunkelbrauner Farbe; 
ausserdem fand ich auch spärliche Überreste von Höhlenhyäne, W olf, 
Edelhirsch und Reh. Wie ersichtlich, gehört diese Ablagerung in die 
Hocheiszeitperiode.

Vergesellschaftet mit dieser Fauna kam, in einer Tiefe von 3.3 m, 
das wunderschön bearbeitete faustkeilartige Steingerät zum Vorscheine. 
(Taf. V II, Fig. i.) Dessen oberes und unteres Ende ist abgerundet. Am 
unteren Teil der Rückseite ist eine grosse Abschlagmarke zu beobachten, 
der obere Teil ist roh bearbeitet. Die Vorderseite weist überall breite 
flache Abschlagmuschelungen auf. Die Ränder sind ringsherum fein 
retuschiert. Das Material ist dunkelbrauner Chalzedon. Die Länge be
trägt 7.5 cm, die Breite 4.5 cm, die Dicke 1.5 cm.

Dieses Steinwerkzeug ist derart charakteristisch, dass ich es ohne 
Bedenken in die Gruppe der Miskolcer Faustkeile einreihe. Dasselbe 
könnte allerdings auch eine Blattspitze des Frühsolutréen sein, also den 
Spitzen der Jankovich-Höhle entsprechen. Doch finde ich es seiner Form 
und besonders seiner gröberen Flächenbearbeitung nach eher den grossen 
mandelförmigen Faustkeilen von Miskolc ähnlich. Dieselbe Ansicht teilt 
auch В r e u i l.60 Das Stück steht auch einem Keilchen der Gudenus- 
Höhle überraschend nahe, welches Moustérienalter hat.61 Möglicherweise 
könnte es sich auch hier, ähnlich wie in der Hermans-Höhle, um eine ältere 
Stufe des Jungpaläolithikums handeln, in welchem seltene faustkeilartige 
Steingeräte Vorkommen. Diese Zweifel könnten bloss durch weitere 
Funde endgültig behoben werden.

9. Balla-Höble.

A) G e s c h i c h t e .

Als wir im Sommer 1909 mit Dr. E. H i l l e b r a n d  in der 
Szeleta-Höhle beschäftigt waren, bekamen wir die Nachricht, dass sich

00 B r e u i l  H.: Notes de voyage paléolithique en Europe centrale. (L’Anthro- 
pologie, Tom. XXXIII, pag. 326.) Paris, 1923.

01 O b e r m a i e r  H.  und B r e u i l  H .: Die Gudenushöhle in Niederösterreich. 
(Mitteil, der Anthrop. Ges. in Wien, 3. Folge, Bd. VIII.) Wien, 1908.
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in der Gemarkung von Répáshuta eine Höhle befindet, welche ebenfalls 
Nachforschungen verdiente. Auf diese Kunde begab sich Dr. H i l l e 
b r a n d  dorthin und Hess am Eingang der Höhle einen Versuchs
graben ausheben. Dessen Profil baute sich aus folgenden Schichten 
auf: Zu oberst lag eine dunkelbraune, darunter eine lichtbraune Humus
schicht, auf welche eine dünne, lichtgelbe kalkige Tonschicht folgte. Un
ter dem Holozän erschien eine ziemlich starke lichtgelbe kalkschutt
führende Schicht, welche zahlreiche kleine Wirbeltierknochen und die 
Skelettteile eines Kindes enthielt. Da wir damals das Alter dieser Mikro
fauna noch nicht kannten, legten wir diesem Funde keine besondere 
Wichtigkeit bei.

Im folgenden Jahr 1910 unternahm ich meinerseits die Versuchsgra
bung in der Puskaporos-Felsnische, wo ich die gelbe Tonschicht mit 
zahlreichen kleinen Knochen entdeckte, in welcher Dr. T . K o r m o s  
eine „arktische“  Kleinwirbeltierfauna erkannte. Es ist dies dieselbe Fauna, 
die in vielen mitteleuropäischen Höhlen schon seit langem bekannt ist 
und in der deutschen Literatur als „Nagetierschicht“ bezeichnet wird. 
Sobald wir diese Fauna als fossil erkannt hatten, erinnerte sich 
Dr. H i 11 e b r a n d auch der Mikrofauna der Balla-Höhle, als einer sei
ner Ansicht nach jener aus der Puskaporos-Felsnische überaus ähnlichen 
Tiergesellschaft. Die nähere Untersuchung und der Vergleich beider 
Faunen bestätigten diese Vermutung, und damit gewannen auch die in 
gleicher Strate gefundenen menschlichen Knochen grössere Bedeutung, 
insoferne sie sich nun desgleichen als quartär-fossil erwiesen.

Das ist die Geschichte der Entdeckung des ersten pleistozänen 
menschlichen Knochenfundes in Ungarn, dessen pleistozänes Alter von 
einzelnen Fachmännern mit Unrecht in Abrede gestellt wurde.62

Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit des Fundes sandte die Kgl. Ung. 
Geologische Reichsanstalt im Frühjahr 1 91 1  den Sektionsgeologen 
Dr. T. К  о r m о s und den Verfasser dieses Werkes mit Dr. H i l l e 
b r a n d  nach Répáshuta, um die Stratigraphie des Fundes vom geologi
schen Standpunkt aus zu überprüfen. Diese Kommission konnte die von 
Dr. H i 1 1 e b r a n d festgestellten Fundverhältnisse auch ihrerseits 
bekräftigen.

Im selben Jahr 1 91 1  begann Dr. H  i 1 1 e b r a n d unter meiner M it
wirkung, auf Kosten der Kgl. Ung. Geologischen Reichsanstalt und der

02 H i 11 e b r a n d E.: Die diluvialen Knochenreste eines Kindes aus der Balla- 
höhle bei Répáshuta in Ungarn. Mit 4 Fig. (Földt. Közi., Bd. XLI, S. 518— 531.) 
Budapest, 19 11.
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Ungarischen Akademie der Wissenschaften die systematische Ausgrabung 
der Balla-Höhle. Das bedeutendste Ergebnis dieser Grabung war die Ent
deckung von mehreren Feuerherden und ungefähr 30 paläolithischen 
Steingeräten im eben besprochenen grünlichgrauen, eiszeitlichen Höhlen
lehm. Die hier gefundenen Paläolithe sind sämtlich gut bearbeitet und 
entsprechen vollauf den Blattspitzen der Szeleta-Höhle, welche dem 
Protosolutréen angehören.63

Die systematische Grabung wurde im Jahre 1913 auf Kosten der 
Kgl. Üng. Geologischen Reichsanstalt seitens Dr. H  i 1 1 e b r a n d fort
gesetzt. Sie führte zur Entdeckung einer Feuenstatte, welche im rückwär
tigen Teil der Höhle, zwischen der gelben Magdalénien- und der grün
lichgrauen Protosolutréenschicht lag, und 3 ziemlich grob bearbeitete 
Blattspitzen barg.61

B) S t r a t i g r a p h i e  d e r  H ö h l e n f ü l l u n g .

Die B a l l  a-H ö h 1 e befindet sich an der Grenze der Gemeinde 
Répáshuta (Kom. Borsod), an der Lehne des Balla-Berges, 53 m hoch über 
der Talsohle. Der grosse, gegen Norden gerichtete Eingang führt in eine 
einheitliche, 30 m lange und durchschnittlich 8 m breite Höhlung, welche 
nach oben zwei Kamine besitzt.

Die Ablagerung in dieser Höhle weist, von unten nach oben, fol
gende Schichtenreihe auf (Fig. 30):

1. Die tieferen Ausbuchtungen des Höhlenbodens waren mit sterilem 
rotem und gelbem plastischem Ton, sowie mit Schiefergeschiebe ausgefüllt.

2. Im hinteren Teil der Höhle war der grünlichgraue, eckige und 
abgerundete Kalkstücke enthaltende Höhlenlehm bis auf den Höhlenbo
den zu finden. An organischen Einschlüssen fanden sich in dieser Ablage
rung hauptsächlich die Knochenreste von Höhlenbären, sehr untergeord
net auch Reste von Ren, Wolf, Hyäne, Höhlenlöwe, Wildpferd, Riesen
hirsch, Wisent, Alpen- und Moorschneehuhn usw. An menschlichen Spu
ren fand man einige Feuerherde und mehrere Steingeräte des Solutréen.

3. Lichtgelber kalkschuttführender Höhlenlehm, der im vorderen 
Teil der Höhle in ansehnlicher Dicke bis auf den Boden reichte. Dieser 
enthielt eine sehr reiche arktische Mikrofauna, die sich in den grossen

63 H i 11 e b r a n d E.: Resultate der im Jahre 19 11 in der Ballahöhle vorge
nommenen Grabungen. Mit 1 Taf. (Föld. Közi., Bd. XLII, S. 876— 885.) Budapest, 
1912.

64 H i 11 e b r a n d E.: Ergebnisse meiner Höhlenforschungen im Jahre 1913.
Mit 9 Textfig. (Barlangkutatás, Bd. II, S. 149.) Budapest, 1914.
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Zügen mit jener der Puskaporos-Felsnische deckte. In der Mitte diesei 
Fauna lagen die oben erwähnten Kinderreste, aufgebrochene Knochen 
des Rentiers, Holzkohlenstücke und einige scharfrandige Klingen. Nach 
alledem darf vermutet werden, dass der hier  ̂ hausende Mensch höchst
wahrscheinlich dem Magdalénien angehörte.

4. Das Pleistozän wurde von einer gelblichgrauen kalkigen Lehm
schicht abgeschlossen.

5. Das Holozän bestand oben aus dunkelbraunem, darunter aus hell
braunem Humus mit rezenten Tierknochen, prähistorischen Gefässcher- 
ben und scharfrandigen Klingen.

In der Mitte der Höhle befand sich eine holozäne Grubenaus
füllung, die bis auf den Felsboden reichte und dadurch die Kontinuität 
der pleistozänen Ablagerungen unterbrach.

C) A r c h ä o l o g i s c h e r  C h a r a k t e r  d e r  S t e i n  i n d u s t r i e .

Die in der Balla-Höhle gesammelten paläolithischen Steingeräte glie
dern sich in zwei Kulturperioden: Die wenigen, aber gut bearbeiteten 
Steingeräte aus dem grünlichgrauen Höhlenlehm gehören in das 
Protosolutréen, während die im lichtgelben Höhlenlehm gefundenen 
Absplisse höchstwahrscheinlich in das Magdalénien zu setzen sind.

i. D a s  P r o t o s o l u t r é e n  d e r  B a l l a - H ö h l e .  (Taf. V II) 
Der grünlichgraue Höhlenlehm der Balla-Höhle barg ungefähr 30 Stück 
gut bearbeiteter paläolithischer Steingeräte. Letztere waren, ähnlich 
jenen aus der Szeleta-Höhle, ohne jeglicher Ordnung unregelmässig im 
Höhlenlehm zerstreut. Bloss an einer Stelle fand Dr. H  i 11 e b r a n d 
gelegentlich der letzten Grabung an der Grenze des lichtgelben und grün
lichgrauen Höhlenlehms einige kleine Feuerherde, in denen drei primitive 
Blattspitzen lagen.

In der Steinindustrie der grünlichgrauen Höhlenschicht herrschen 
grobzugerichtete, mehr oder weniger regelmässige Blattspitzen vor, welche 
vollständig jenen der tieferen Ablagerungen der Szeleta-Höhle gleichen 
und die wir in das Protosolutréen eingereiht haben. Auch die Begleit
stücke dieser Industrie entsprechen genau dem genannten Kulturniveau 
in der Szeleta-Höhle.

Auffallend ist es, dass die wenigen hier gefundenen Steingeräte 
durchgängig gut bearbeitete, vollkommene Steinartefakte sind, wäh
rend unbearbeitetes Material, wie es fast jede paläolithische Industrie zu 
begleiten pflägt, hier aussteht. Daraus folgert Dr. H  i 11 e b r a n d mit 
recht, dass die Träger der Protosolutréenkultur die Balla-Höhle nie län
gere Zeit bewohnt haben und dass diese Höhle keine paläolithische
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Werkstätte war. Die Balla-Höhle hatte z. Z. des Protosolutréen keine 
ständigen Besiedler, sondern wurde nur ab und zu vom Protosolutréen- 
menschen der Szeleta-Höhle auf seinen Jagdzügen besucht und durch kurze 
Zeit bewohnt. Zu einem beständigen Siedlungsplatz und paläolithischen 
Atelier eignete sich diese Höhle schon aus dem Grund nicht, weil nir
gends in der Nähe geeignetes Steinmaterial zur Verfertigung der Stein
geräte zur Verfügung stand und jene Nomaden also gezwungen waren, 
fertige Werkzeuge aus der Szeleta-Höhle mitzubringen. Auch die nörd
liche Orientierung des Höhleneinganges und die damals wohl offenen 
beiden Kamine machten die Höhle für einen beständigen Aufenthalt 
unbequem. Ausser den besprochenen Steingeräten kamen aus dieser 
Schicht auch noch einige Zahnklingen ans Tageslicht.

2. D a s  M a g d a l é n i e n  d e r  B a l l  a-H ö h 1 e. Auch im licht
gelben Höhlenlehm sind spärliche Spuren menschlicher Pfandfertigkeit 
gefunden worden, namentlich aufgebrochene Rentierknochen, Holz
kohlenstücke und einige Klingenfragmente mit scharfen Rändern. Dies 
sind die einzigen kulturellen Überreste aus dem lichtgelben Höhlen
lehm. Als positive Daten für die Anwesenheit des Menschen zu dieser 
Zeit haben natürlich in erster Reihe die hier gefundenen menschlichen 
Skelettreste zu gelten.

Nun fragt es sich: in welche Kulturstufe gehören die gefundenen 
Überreste? Dies vermögen wir nicht genau zu beantworten, da die ge
fundenen Steingeräte zu wenig und zu atypisch sind und da auch die 
menschlichen Skelettreste keinen ausgesprochenen Typus vertreten. 
Somit sind wir bei der Altersbestimmung dieser Schicht bloss auf die 
stratigraphischen und faunistischen Verhältnisse angewiesen.

Der unter dem lichtgelben Höhlenlehm abgelagerte grünlichgraue 
Höhlenlehm ist ein Hochglazial, während die darüberliegende Schicht 
auf Grund der darin gefundenen arktischen Mikrofauna dem Spät
glazial angehört. Während die Steinindustrie der unteren Ablagerung 
ein sicheres Protosolutréen ist, gehören die wenigen Steingeräte der 
oberen Schicht höchstwahrscheinlich in das Magdalénien.

io. Pesko-Höble.
Mit der Versuchsgrabung in dieser Höhle wurde seitens der Höh

lenforschenden Kommission Dr. E. H i l l e b r a n d  betraut, der im 
Sommer 1912 während 3 Tagen, dank einer Spende der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften eine Versuchsgrabung durchgeführt hat.65

65 H i l l e b r a n d  E.: Neuere Spuren des diluvialen Menschen in Ungarn. 
(Barlangkutatás, Bd. I, S. 49.) Budapest, 191^.
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Die Grabung zeigte, dass die Höhlenfüllung nur 2 m mächtig war und 
dass unter einer dünnen Humusdecke gelber Höhlenlehm folgte. Im 
oberen Teil dieser Schicht fanden sich spätglaziale Kleinwirbeltiere und 
Knochen vom Rentier, im unteren Teil vorwiegend Höhlenbärenkno
chen. Spuren der Anwesenheit des Menschen waren in der ganzen 
Schichtenfolge zu beobachten.

Da die Versuchsgrabung in der Pesko-Höhle eine reiche Wirbeltier
fauna von ugefähr 24 Arten lieferte und sich so hauptsächlich vom 
paläontologischen Gesichtspunkt aus als wichtig erwies, wurde mit der 
systematischen Erschliessung dieser Höhle seitens der Kgl. Ung. Geolo
gischen Reichsanstalt Dr. G y u l a  É h i к betraut. Letzterer verbrachte 
im Monat Juli 1913 ungefähr eine Woche in der Höhle, wo er den Ver
suchsgraben wesentlich erweiterte.66

Gelegentlich dieser Grabung fand Dr. G y. É h i к in der oberen 
pleistozänen rostfarbigen Schicht zahlreiche Vogelknochen und Säuge
tierreste der spätglazialen Periode, einige mikrolithische Klingen und 
eine durchbohrte Kalkperle. Die untere grünlichbraune Schicht ent
hielt viele Höhlenbärenknochen, eine Brandschicht und einige paläo- 
lithische Steingeräte. In der Höhle wurde erst ein geringer Teil der 
Ausfüllung ausgegraben, der überwiegende Teil ist noch unberührt.

Die P e s k o - H ö h l e  befindet sich unter dem Gipfel des 856 m 
hohen, aus Karbonkalkstein auf&ebautem Pesko-Berges. Die nach Süden 
gerichtete geräumige Öffnung führt in eine grosse Halle, aus welcher man 
nach rückwärts zunächst in einen kleineren und alsdann wieder in 
einen grösseren Raum gelangt. Die Länge der Höhle beträgt 34 m, die 
grösste Breite 10 m, die grösste Höhe 14 m; die niedrigste Stelle ist 
1.3 m hoch. Unter der Höhle, etwas südwestlich und ungefähr 100 m 
tiefer, befindet sich eine Quelle, deren Wasser während des Pleistozäns 
gewiss die Höhle durchflossen hat.

Das Grabenprofil der in der Mitte der Halle abgetäuften und im 
Jahre 1913 erweiterten Versuchsgrube weist folgende Schichtenreihe auf*.

1. Am Grunde in einer Tiefe von 2 m ist eine dunkelbraune lockere 
sterile Sandschicht abgelagert.

2. Oberhalb der Sandschicht folgte eine grünlichbraune Höhlen
lehmschicht mit einer Säugetierfauna, in welcher die Höhlenbärenreste 
überwiegen. In dieser Fauna ist auffallend das massenhafte Auftreten 
des Höhlenbären, was diese Schicht in das Hochglazial verweist. Im

60 É h  i к J.: Die pleistozäne Fauna der Peskőhöhle im Komitat Borsod. (Bar
langkutatás, Bd. II, S. 224—229.) Budapest, 1914.
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obersten Niveau dieser Schicht fand sich ein Feuerherd, in welchem 
eine retuschierte Klinge, zwei kleine Absplisse und einige aus Höhlen
bärenzähnen verfertigte Klingen lagen.

3. Unmittelbar unter der Humusdecke lag eine durchschnittlich 
60 cm starke rostfarbige, kalkschuttführende Höhlenlehmschicht. Diese 
enthielt zahlreiche Überreste von Vögeln und kleinen Säugetieren. Von 
den hier gefundenen Arten ist der bemerkenswerteste der Halsband
lemming, der aus den bisher untersuchten Höhlen des Bükk-Gebirges 
nicht bekannt war. Ziemlich gut vertreten sind auch das Rentier und 
die Gemse. Sehr zahlreich waren die Überreste von Pfeifhasen und 
Wühlmäusen. Diese Schicht möchten wir sonach in das Spätglazial ver
legen. Hier lagen ausserdem 3 kleine Obsidianklingen und eine durch
lochte Kalkperle.

4. Zuoberst befindet sich eine 30 cm starke holozäne Humusdecke, 
hier und da mit Topf scherbenstücken und rezenten Säugetierknochen. 
Im vorderen Teil der Halle senkt sich die Humusdecke tief in das 
Pleistozän.

Auf menschliche Tätigkeit deuten: die in grünlichbraunem Höh
lenlehm nachgewiesene Brandstrate, 2 paläolithische Absplisse und eine 
im Feuerherd gefundene dicke Klinge mit Totalretusche. Letztere erin
nert durch ihre intensiv retuschierten Ränder stark an die in der nahe
liegenden Istállóskőer Höhle gefundenen zahlreichen Klingen und 
dürfte höchstwahrscheinlich dem Aurignacien entsprechen. Diese An
sicht teilt auch В r e u i l.67

In der oberen spätglazialen Höhlenlehmschicht können als Spuren 
menschlicher Anwesenheit zahlreiche Holzkohlenstücke, aufgebrochene 
Rentierknochen, eine Feuerstätte, 3 kleine Obsidianklingen und eine 
durchlochte Kalkperle angeführt werden. Obzwar die in der rostfarbi
gen spätglazialen Schicht gefundenen Spuren menschlicher Tätigkeit, 
namentlich die spärlichen Steingeräte nicht genügend charakteristisch 
sind, um das Alter der Kulturstufe mit absoluter Sicherheit zu bestim
men, glaubt doch Dr. H  i 11 e b r a n d auf Grund der stratigraphi
schen Verhältnisse dieser Ablagerung die hier gefundenen menschlichen 
Überreste in das Magdalénien versetzen zu dürfen.

i i .  Istállóskőer Höhle.

Im Jahre 1912 Hess in dieser Höhle Dr. E. H i l l e b r a n d  eine

67 В r e u i 1 H .: Notes de voyage paleolithique en Europe centrale I.
(L’Anthropologie, Tom. XXXIII, pag. 332— 333.) Paris, 1923.
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Versuchsgrube bis auf den anstehenden Felsboden ausheben.68 Das an 
intakten Stellen festgestellte Profil wies mehrere Schichten auf, von 
denen die unterste eine ausgebreitete Brandschicht mit Steingeräten 
des oberen Aurignaciens einschloss.

Da die Versuchsgrabung von glänzendem Erfolg war, setzte 
H i l l e b r a n d  in den folgenden Jahren 1913,  1914 und 1916 mit 
materieller Unterstützung des Miskolcer Museums, der Kgl. Ung. Geo
logischen Reichsanstalt und des Ungarischen National-Museums die 
Grabungen fort.69 Sie waren alle von unerwartet grossem Erfolg be
gleitet.70

Nach der Grabung im Jahre 1916 trat infolge des Weltkrieges in 
der Erforschung dieser Höhle eine längere Pause ein, welche erst im 
Jahre 1925 durch eine weitere Ausgrabung H  i 11 e b r a n d’s beendet 
worden ist.71 In den folgenden Jahren 1926 und 1927 hat Dr. A n d r á s  
S a á d72 die Untersuchungen fortgesetzt, ohne dass sie zum Abschlüsse 
gelangt wären.

Die I s t á l l ó s k ő e r  H ö h l e  befindet sich anderthalb Weg
stunden von der Gemeinde Szilvásvárad (Kom. Borsod) entfernt, einige 
hundert Meter südöstlich und ungefähr 80 m über der Szalajka-Quelle. 
Die Höhle ist 45 m lang und durchschnittlich 4 m hoch.

Die 2 m starke Füllung in dieser Höhle weist, von unten nach 
oben, folgendes Profil auf:

1. Am Boden der Höhle findet sich zunächst dunkelbrauner Höh
lenlehm, der spärliche Überreste von Höhlenbären enthält. Von beson
derer Bedeutung ist, dass in dieser Ablagerung eine dicke Brandschicht 
eingelagert war, in welcher angebrannte Knochen, Holzkohle und zahl
reiche paläolithische Steingeräte der oberen Aurignacienstufe auftraten.

2. Diese eiszeitliche Schicht überlagerte ein kalkschuttführender 
gelber Höhlenlehm, mit einer spätglazialen Wirbeltierfauna, insbeson
dere mit mehreren Rentierknochen.

3. Den ganzen Schichtenkomplex bedeckte endlich eine braune

68 H i l l e b r a n d  E.: Neuere Spuren des diluvialen Menschen in Ungarn. 
Mit 2 Textfig. (Barlangkutatás, Bd. I, S. 48—49.) Budapest, 1913.

69 H i 11 e b r a n d E.: Ergebnisse meiner Höhlenforschungen im Jahre 1913. 
Mit 9 Textfig. (Barlangkutatás, Bd. II, S. 149— 150.) Budapest, 1914.

70 H i l l e b r a n d  E.: Uber die Resultate meiner Höhlenforschungen im 
Jahre 1916. Mit 13 Textfig. (Barlangkutatás, Bd. V, S. 129— 130.) Budapest, 1917.

71 H i l l e b r a n d  E.: Über neuere Funde aus dem ungarländischen Paläo- 
lithikum. Mit 7 Abbild. (Die Eiszeit, Bd. Ill, S. 5.) Leipzig, 1926.

72 S a á d A.: Die Ergebnisse der Ausgrabungen in der Istállóskőer Höhle im 
Jahre 1927. Mit 6 Abbild. (Die Eiszeit, Bd. IV, S. 97— 98.) Leipzig, 1927.
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Humusdecke, mit rezenten Säugetierknochen und prähistorischen Ton
scherben.

Diese Schichtenreihe ist an mehreren Stellen gestört worden, so 
dass das systematische Graben mancherorts sehr erschwert war. Aus 
derartig durchwiihltem, lockerem Höhlenlehm kam gelegentlich der 
Versuchsgrabung das Schlüsselbein eines 3 Jahre alten Kindes zum Vor
schein, dessen geologisches Alter unter solchen Umständen natürlich 
nicht sicher bestimmt werden kann.

Fig. 31. Klingen aus der Istállóskőer Höhle. А =  obere Seite; В == seitliche Ansicht.
Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

Die aus der pleistozänen Feuerstelle gesammelten paläolithischen 
Steingeräte sind durchwegs dünne oder dickere Klingen. (Fig. 3 1, 32.) 
Erstere sind meist scharfrandig, die letzteren rings an ihren Rändern 
intensiv retuschiert. Einzelne Klingen sind an ihren Enden durch Kan- 
nelierretusche zu Kratzern umgebildet. Auch mehrere einfache, bezw. 
Eckstichel liegen vor. Bemerkenswert ist ferner ein aus einer Höhlen 
bärenrippe angefertigter Fellglätter und einige „Kiskevélyer Zahnklin
gen“ . Der interessanteste Fund ist jedoch das Fragment eines Pfriemens 
aus Knochen, welcher an der einen Seite mit schräg eingravierten 
Strichen verziert ist.
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Bezüglich des Alters der Istállóskőer Industrie hat sich H i l l e 
b r a n d  in folgender Weise geäussert:73 „Was die präzise Zeitbestim
mung der Istállóskőer Kultur anbelangt, glaube ich dieselbe auf Grund 
der neuesten Resultate in das obere Aurignacien verlegen zu müssen.“  
Nach den Ausführungen Dr. H  i 11 e b r a n d’s gehört also die paläoli- 
thische Industrie der Istállóskőer Höhle in das obere Aurignacien, 
während H. О b e r m e i e r mit H. В r e u i 1 dieselbe in das m i t t 
l e r e  A u r i g n a c i e n  stellt, welchem ihr Klingeninventar exakter 
entspricht.74

Fig. 32. Steingeräte aus der Istállóskőer Höhle. 1 =  Kratzer; II =  Stichel. 

Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

12. Mussolini-Höhle.

Л) G e s c h i c h t e .

Nach den jahrelang dauernden Höhlengrabungen im östlichen 
Teil des Bükk-Gebirges, wandten wir uns im Jahre 1932 zur Ausgra
bung einer Höhle, die im westlichen Teil des genannten Gebietes, unweit 
Eger liegt. Im Frühjahr des erwähnten Jahres unternahmen nämlich 
meine höhlenforschenden Arbeiter Versuchsgrabungen in den Höhlen 
der Umgebung von Cserépfalu (Kom. Borsod) und stiessen bei dieser 
Gelegenheit in einer dieser Höhlen auf paläolithische Steingeräte. Als

73 H i l l e b r a n d  E.: Über die Resultate meiner Höhlenforschungen im 
Jahre 1916. (Barlangkutatás, Bd. V, S. 130.) Budapest, 1917.

74 В r e u i 1 H.: Notes de voyage paléolithique en Europe centrale. (I/Anthro- 
pologie, Tom. XXXIII, pag. 332.) Paris, 1923.
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später aus derselben Schicht auch ein Unterkiefer des Homo primige- 
nius ans Tageslicht kam und dadurch die grosse Bedeutung dieser Höhle 
offenbar geworden ist, betraute die Kgl. Ung. Geologische Anstalt den 
Verfasser dieses Werkes mit der gänzlichen Ausgrabung der Höhle, die 
zu Ehren des Ministerpräsidenten von Italien M u s s о 1 i n i-H ö h 1 e 
benannt wurde. Die Grabungen währten vom i. Mai bis 15. Okto
ber 1932.

Den ersten Bericht über die Ergebnisse der Ausgrabungen in der 
gennanten Höhle legte L u d w i g  v. L ó c z y ,  Direktor der Kgl. Ung. 
Geologischen Anstalt dem im Jahre 1933 in Washington abgehaltenen 
Geologen-Kongress vor. Zur selben Zeit breitete Verfasser der Wander
versammlung der ung. Ärzte und Naturforscher in Budapest einen 
Bericht vor. Später hielt derselbe je einen Vortrag über diesen Gegen
stand in der Ungarischen Speläologischen75 und in der Geologischen 
Gesellschaft.76

B) S t r a t i g r a p h i e  d e r  H ö h l e n f ü l l u n g .

Die in einer rel. Höhe von 44 m an der rechten Uferseite des 
Hor-Baches mündende Höhle ist in triassischem Kalkstein, entlang 
zweier sich kreuzender Spalten durch Korrosion und Erosion entstan
den. Die durch Korrosion erweiterten Spaltenteile finden wir bloss im 
oberen Teil des Ganges ausgebildet, während die übrigen Höhlenteile 
durch Erosion erweitert wurden, in einem Umfange, wie wir es nach 
den Ausgrabungen auch heute noch sehen. Der Hauptgang der Höhle, 
die Halle, ist entlang einer OW-lich streichenden Spalte entstanden. 
Letztere war ursprünglich grösser, ihr vorderster Teil ist jedoch infolge 
der Vertiefung des Hor-Tales eingestürzt, so dass der Vorhof: der ein
stige vorderste Höhlenteil ohne Decke geblieben ist. Der im hintersten 
Teil der Halle mündende Gang entstand entlang einer N W — SO-lich 
streichenden Spalte. Dort, wo sich die beiden Spalten kreuzen, entstand 
ein Schacht.

Sämtliche genannten Räume waren fast vollständig mit verschiede
nem Material ausgefüllt. Nach Farbe und petrographischer Beschaffen
heit konnten folgende Schichtenelemente festgestellt werden.

Auf die felsige Höhlensohle setzte sich zunächst lebhafroter Terra- 
rossa-artiger, plastischer Ton ab, in dessen unteren Partien Kies und

75 К a d i c O.: A cserépfalui Mussolini-barlang. (Barlangvilág, III. köt., 1 1 — 17. 
old.) Budapest, 1933.

76 K a d i c  O.: Die geologischen Verhältnisse der Mussolinihöhle in Ungarn. 
Mit i Profil. (Földt. Közi., Bd. LXIII, S. 177— 182.) Budapest, 1933.
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Sand eingelagert war. Im oberen Teil enthielt dieser Ton Knochenreste 
einer reichen Wiederkäuer-Gesellschaft, deren faunistischer Charakter 
vorläufig noch nicht bestimmt worden ist. Die Untersuchung der hier 
gefundenen Holzkohlenreste hat es klargelegt, dass es sich hier um eine 
Ablagerung handelt, während welcher vorzugsweise Laubholz herrschte, 
welches einem warmen Klima entspricht.

Über diesem Ton lagerte eine verhältnismässig dünne, gelblichrote 
Schicht, die sich über die ganze Halle und den Vorhof ausbreitete. Die 
hier gesammelten Knochenreste waren ein Gemisch der unteren Wieder
käuer- und der darüberliegenden Hochglazialfauna. Es ist dies die un
terste bedeutungsvolle Ablagerung, die durchwegs Paläolithe, bearbei
tete Knochenfragmente und Holzkohlenreste enthielt, somit als Kultur
schicht anzusehen ist.

Die gelblichrote Kulturschicht ist von oben durch eine dünne, 
dunkelbraune Schicht abgegrenzt, die ebenfalls Paläolithe und Knochen 
enthielt. Die dunkle Färbung rührt von Kohlenruss-Infiltration her, so 
dass letztere als ein weit ausgebreiteter Feuerherd angesehen werden 
muss.

Über den lebhaftroten Tonschichten lagerte eine mehrere Meter 
starke, zunächst grünlichgraue, dann gelblichgraue und endlich dun
kelgraue kalkschuttführende Höhlenlehmablegerung, die massenhaft 
Knochenreste des Höhlenbären, untergeordnet auch solche vom Höh
lenlöwen, von der Höhlenhyäne, dem Wolf, Fuchs, Mammut, Nashorn, 
Riesenhirsch, Edelhirsch, Wisent, Wildpferd und anderen eiszeitlichen 
Säugetieren enthielt, sonach gehört dieser Schichtenkomplex in die 
Haupteiszeitperiode. Kulturreste, namentlich Paläolithe, bearbeitete 
Knochen und Holzkohlenreste kamen hier nur verstreut vor.

Auf den bisher erwähnten Schichtenkomplex folgt ein hellbrauner, 
kalkschuttführender Höhlenlehm, der durch eine eingelagerte, dunkel
graue und grünlichgraue Schicht in einen unteren und oberen Teil 
zerlegt wird. Im Vorhof vereinigen sich diese Schichtenteile. Die Fauna 
dieser Ablagerungen entspricht im grossen und ganzen den vorangehen
den Schichtenreihen, mit dem Unterschied, dass hier neben dem Höhlen
bären auch das Wildpferd dominiert. Es ist dies die zweite bedeutungs
volle Schicht der Höhlenfüllung, die tausende von paläolithischen Ab
splissen enthielt.

Im hinteren Teil der Halle überlagert den hellbraunen Höhlenlehm 
ein ähnlicher, jedoch lose gebundener, Kalkschutt enthaltender Höhlen
lehm, der vorzugsweise den Schacht ausfüllt und weder organische, noch 
kulturhistorische Einschlüsse enthält, dessen Alter somit nicht näher be-
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stimmt werden kann; jedenfalls gehört derselbe in irgend eine jüngere 
Phase des Pleistozäns.

C) D ie  a r c h ä o l o g i s c h e n  E i n s c h l ü s s e  d e r  H ö h l e n 
f ü l l u n g .

Fast sämtliche Schichten der oben besprochenen Höhlenfüllung ent
halten Spuren der Anwesenheit des Menschen, namentlich paläolithische 
Absplisse und Steingeräte, bearbeitete Knochenfragmente, Feuerherde 
und Holzkohlenstücke. Alle diese Kulturreste sind jedoch auf zwei 
Hauptkulturschichten, die untere gelblichrote und die obere lichtbraune 
Kulturschicht gebunden. Sämtliche roten und braunen Tonschichten 
zählen zur unteren, und sämtliche kalkschuttführenden Höhlenlehm
ablagerungen zur oberen Kulturschicht. Wie es weiter unten des näheren 
ausgeführt werden soll, gehört die paläolithische Industrie der unteren 
Kulturschichten zum Hochmoustérien, jene der oberen Kulturschichten 
zum Spätmousterien.

i. D a s  H o c h m o u s t é r i e n  d e r  M u s s о 1 i n i-H ö h 1 e. Das 
in den unteren Kulturschichten gesammelte paläolithische Material zeich
net sich vorzugsweise dadurch aus, dass die Zahl der gut bearbeiteten 
Steingeräte verhältnismässig gross ist und dass sämtliche Stücke mit guter 
Patina bedeckt sind. In der Steinindustrie herrschen Spitzen, Schaber 
und Klingen vor, untergeordnet fanden sich auch Kratzer, Bohrer, 
Diskus und zwei dekadente Faustkeile.

Das bedeutendste Gerät der unteren Kulturschichten ist die Spitze 
(Taf. IX), deren Formen wir hier in mehreren Variationen antreffen. Die 
kleinsten und einfachsten Vertreter dieses Typus sind die zumeist brei
ten, dünnen, gespitzten Splitter mit scharfen Rändern, wie sie bereits in 
jeder paläolithischen Kulturstufe zu finden sind. Alle übrigen Spitzen 
sind gut bearbeitete kleine bis mittelgrosse, meist trianguläre, dünne 
Absplisse, deren Ränder retuschiert sind.

Zu den gut bearbeiteten Spitzen gehören in erster Linie kleine und 
mittelgrosse symmetrische und asymmetrische Handspitzen von triangu
lärer Form und vollkommener Ausführung. Eine besondere Stelle nehmen 
mehrere lanzenförmige Spitzen mit abgeflachtem Rücken ein, dann For
men, deren Spitze schnabelförmig gebogen ist und endlich grosse, dicke, 
massive Spitzen mit intensiver Randretusche.

Das zweite wichtige Werkzeug der unteren Kulturschichten ist der 
Schaber, der durch mehrere Formengruppen vertreten ist (Taf. X .) Der 
überwiegende Typus ist der längliche, dünne Schaber mit gebogenem 
Rücken und gerader, retuschierter Schaberschneide. Gut vertreten ist der



Funde im Bükk-Gebirge 8 1

Typus, der dem vorangehenden ähnlich ist, dessen unterer scharfer Rand 
jedoch abgerundet ist. In gleicher Weise finden wir gut vertreten mehr 
gedrungene, hohe Schaber mit gerader oder gerundeter Schaberschneide 
und solche von dreieckiger Form. Seltener sind die Hohlschaber und 
Schaber mit steilabfallendem Rand. Endlich finden wir in der Kollektion 
dreieckige, breite Spitzschaber mit intensiv retuschierter Schaberschneide.

Neben den Spitzen und Schabern sind die Klingen das dritte zahl
reich vertretene Werkzeug der unteren Kulturschichten. Die kleinsten 
Vertreter dieses Gerätes sind wenige kleine, langschmale Klingenspitzen 
mit scharfen Rändern. Dann folgen mittelgrosse, meist dünne Formen, 
mit scharfen oder nur wenig fein retuschierten Rändern. Die meisten 
sind jedoch mittelgrosse, dicke Klingen mit intensiv bearbeiteten und 
fein retuschierten Rändern. Die Basis ist meist verdickt, breit; nach 
oben endet die Klinge mit stumpfer Spitze. Die obere Seite ist durch 
einige lange Abschlagflächen abgeflacht und besitzt eine, zwei oder 
mehrere Längskanten. Die untere Seite ist in den meisten Fällen leicht 
konkav oder eben, an der Basis befindet sich eine mehr-weniger sicht
bare Schlagbeule.

Von bearbeiteten Knochen sind in den unteren Kulturschichten 
eine schön bearbeitete Klinge, zwei Knöpfe, einige Spitzen und mehrere 
gut bearbeitete und geglättete Knochenfragmente gefunden worden 
(Taf. X II , I).

Hier muss auch die dunkelbraune, von Russ impregnierte Lehm
schicht erwähnt werden. Die in dieser Brandschicht gefundenen Holz
kohlenstücke stammen von Laubholz.

Aus dem oben besprochenen Geräteinventar ist leicht zu ersehen, 
dass wir es hier mit einem Moustérien zu tun haben. Die einzelnen 
Spitzen und Schaber sind derart prächtig zugerichtet, dass ich diese 
Industrie in die Blütezeit dieser Kulturstufe rechne und sie in das Hoch- 
moustérien einreihe. Eine ähnliche Steinindustrie wurde in der Grotte du 
Prince bei Mentone gefunden.

2. D a s  S p ä t m o u s t e r i e n  d e r  M u s s o l i n i - H ö h l e .  (Taf. 
X I). Gegenüber den unteren Kulturschichten ist das paläolithische Mate
rial der oberen äusserst zahlreich, die gut bearbeiteten Stücke sind jedoch 
verhältnismässig selten. Auch hier herrschen die Spitzen, Schaber und 
Klingen vor, untergeordnet finden wir hier auch Kratzer, Bohrer, Diskus 
und dekadente Faustkeile.

In der selben Weise, wie in den unteren Kulturschichten, finden 
wir auch in den oberen in erster Linie die Spitzen gut vertreten. Während

6
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aber dieser Gerättypus in den unteren Kulturschichten prächtig bearbei
tet ist und die höchste Stufe seiner Entwicklung erreicht hat, stehen 
die Spitzen in den oberen Kulturschichten, bezüglich ihrer Bearbeitung, 
weit hinter jenen der unteren. Wir sehen, dass die paläolithische Kultur 
der unteren Kulturschichten bezüglich der Spitzen hier eine weitgehende 
Dekadenz erfahren hat.

Die Spitzen der oberen Kulturschichten sind meist kleine und 
grosse Splitter, dann kleine oder mittelgrosse Absplisse, deren Ränder 
in der Mehrzahl unbearbeitet, scharf geblieben sind und nur wenige 
besitzen retuschierte Ränder. Es sind dies zumeist breite, dreieckige 
Absplisse von dünner oder dicker Gestalt, deren basaler Teil verbreitet 
und verdickt ist, das obere Ende jedoch in jedem Fall in eine feine oder 
stumpfe Spitze ausgearbeitet ist. ln dieser Kollektion bilden die Spitzen 
mit hohem Rücken eine besondere Gruppe.

Neben den Spitzen sind die Schaber jene Gerättypen, welche in 
den oberen Kulturschichten am besten vertreten waren, ja sogar durch 
ihre grosse Zahl und Formmannigfaltigkeit die ersten weit übertreffen. 
Die meisten Schaber sind kleine, mittelgrosse und grosse, dünne und 
dicke Absplisse von länglicher oder gedrungener Form, deren untere, 
meist gut retuschierte Schaberschneide gerade ist. Dann gibt es zahl
reiche, den vorangehenden ganz ähnliche Schaber, jedoch mit abgerunde
ter Schneide und solche, deren unterer Rand steil abfällt und intensiv 
retuschiert ist. Eine weitere Serie von Schabern zeichnet sich dadurch 
aus, dass ihre gerade Schaberschneide gezahnt retuschiert ist. Weiters gibt 
es längliche und mehr gedrungene Schaber, deren Schneide mehr oder 
weniger tief ausgeschnitten ist und die als Hohlschaber bezeichnet wer
den. Endlich können wir kleine bis mittelgrosse, meist trapezoidé, keil
förmige Schaber finden, welche auffallend hoch sind.

Von Klingen herrschen die grossen, breiten Formen mit unretu- 
schiertem scharfem Rand vor. Es gibt aber auch kleinere, schmale und 
breite Klingen. Verhältnismässig gering ist die Zahl solcher Klingen, 
deren Ränder mehr oder wenigr retuschiert sind. Endlich gibt es Klingen- 
absplisse, deren Rand zur Schaberschneide oder das obere Ende zum 
Bohrer ausgearbeitet ist.

Eine mehr untergeordnete Rolle splielen kleine Absplisse, deren 
oberes Ende in eine kleine terminale oder seitliche Bohrerspitze ausge
arbeitet ist. Dann gibt es grosse, dicke Splitter mit verjüngtem oberem 
gut zugerichtetem Ende, das als Bohrer verwendet wurde; weiters gibt 
es kleine bis mittelgrosse dicke Abschlagstücke, deren oberes Ende eben
falls zu einer terminalen Bohrerspitze ausgearbeitet wurde, endlich fan-



den wir in der Kollektion einige kleinere Absplisse, deren oberes Ende 
durch steilabfallende Retusche zu Kratzern ausgearbeitet ist.

Es ist sehr interessant, dass wir auch in den oberen Kulturschich
ten vier dekadente Faustkeile gefunden haben. Es sind dies kleine irre
guläre oder mehr-weniger mandelförmige Geräte mit beiderseitiger Flä
chenbearbeitung, wodurch sich diese Formen als dekadente Faustkeile 
erwiesen. An die Faustkeile reihen sich mehrere kleine, mittelgrosse und 
grosse, dicke, selten dünne, abgerundete Geräte, deren obere und öfters 
auch untere Fläche roh bearbeitet ist und somit als Diskus angesehen 
werden müssen.

Bearbeitete Knochenfragmente sind auch in den oberen Kultur
schichten in grösserer Zahl gefunden worden (Taf. X II , II). Die Bear
beitung dieser Objekte ist jedoch durchwegs atypisch, sie können des
wegen bei der typologischen Einteilung der hier gefundenen Kulturreste 
nicht verwendet werden. Als einziger Typus kann die Kiskevélyer Zahn
klinge angesehen werden, die in diesen Schichten ziemlich gut vertreten war.

Von den Brandspuren der oberen Kulturschichten soll auf die, an 
anderer Stelle besprochene Brandschicht des lichtbraunen Höhlenlehms 
hingewiesen werden.

Aus alldem, was über die Kulturreste der oberen Kulturschichten 
gesagt wurde, erhellt, dass wir es auch hier mit einem typischen Mousté- 
rien zu tun haben. Die Steingeräte dieser Kulturschicht sind jedoch 
lange nicht so herrlich, die Retuschierung nachlässig. Daraus folgt, dass 
diese viel jüngere Moustérienkultur gegenüber der unteren, einer gewissen 
Dekadenz verfallen ist. Letztere kann sonach nur ein Spätmousterien sein.

3. D ie  m e n s c h l i c h e n  K n o c h e n r e s t e .  Eines der wich
tigsten Ergebnisse der Asugrabung in der Mussolini-Höhle ist unzweifel
haft die Tatsache, dass aus dem hellbraunen Höhlenlehm diesmal auch 
menschliche Knochenreste ans Tageslicht kamen, u. zw. eines erwachse
nen Individuums und eines Kindes. Das wichtigste Stück des erwachse
nen Individuums ist ein bezahnter Unterkiefer, dessen vorderer Teil 
schräg nach unten und einwärts abfällt. Es ist dies ein derart charakte
ristischer Knochen, auf Grund dessen auf den ersten Blick festgestellt 
werden kann, dass wir es mit dem Unterkiefer vom Homo primigenius 
zu tun haben. Ausser dem Unterkiefer fanden wir auch das Kreuzbein, 
das erste Glied des Brustbeines, mehrere Wirbeln, eine Kniescheibe und 
mehrere Hand- und Fussmittelknochen. Vom Skelett des Kindes liegen 
bloss Schädelfragmente, einige Wirbeln, mehrere Rippenbruchstücke und 
Fingerglieder vor. Das eingehende Studium all dieser menschlichen Kno
chenreste steht bevor.
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III. FUNDE IM PILIS-, GERECSE- UND VÉRTES-GEBIRGE.

Ein zweites Fundgebiet sind das Pilis-, Gerecse- und Vertes- 
Gebirge, wo Dr. E. H i l l e b r a n d  und Dr.  T.  K o r m o s  Kultur
reste des paläolithischen Menschen an mehreren Stellen nachwiesen.

Zum Pilis-Gebirge gehört die Kiskevélyer Höhle und die Pilis
szántóét Felsnische. In den tieferen Ablagerungen der ersteren ist eine 
Steinindustrie gefunden worden, welche am ehesten dem Moustérien ent
spricht, während im oberen Teil eine mikrolithische Klingenkultur ent
deckt wurde, in welcher Dr. H  i 11 e b r a n d das Magdalénien erkannt 
hat. Dieselbe Stufe hat auch Dr. K o r m o s  in der naheliegenden Pilis
szántóét Felsnische entdeckt.

Eine mehr isolierte Lage nimmt die Jankovich-Höhle im Gerecse- 
Gebirge ein, in welcher Dr. H i l l e b r a n d  auf zwei eiszeitliche Stein
industrien stiess: in den tieferen Schichten auf das einzig hier gefundene 
Frühsolutréen, in den oberen Schichten auf ein wenig typisch entwickel
tes Magdalénien.

In der Nähe der Jankovich-Höhle im Gelände des Kiskőoldal, ent
deckte man im Jahre 1927 eine kleinere Höhlung, in deren pleistozäner 
Ablagerung Dr. H i l l e b r a n d  eine grosse gebogene Klinge des Mag
dalénien fand.

Noch weiter entfernt, am Rande des Vertes-Gebirges liegt die 
Esterházy-Höhle, ebenfalls mit Spuren des eiszeitlichen Menschen.

Diese vier Höhlen lassen es hoffen, dass wir auch in den übrigen 
bisher noch unerforschten Höhlen der Budaer-, Pilis-, Gerecse- und 
Vertes-Gebirge früher oder später auf weitere Spuren des eiszeitlichen 
Menschen stossen werden.

i. Kiskevélyer Höhle.

A) G e s c h i c h t e .

Die Kiskevélyer Höhle untersuchte zum erstenmal Prof. Dr. A n t a 1 
K o c h  im Jahre 1868, wo er in dem durch Schatzgräber aufgewühl
ten Höhlenlehm Knochen von Höhlenbären sammelte, die er der Unga
rischen Geologischen Gesellschaft unterbreitete. Die Höhle geriet jedoch 
in Vergessenheit und gewann erst neuerdings Interesse, als E. G. В e к e у
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Fig. 33. Mikrolithische Klingenindustrie aus der Kiskevélyer Höhle. 
Nat. Grösse. Gezeichnet: К. Szombathy.
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die im Jahre 1910 gegründete Ungarische Höhlenforschungskommission 
auf diese aufmerksam machte. Da die Stätte für Grabungen einladend 
erschien, betraute diese Kommission Dr. J. H i l l e b r a n d  mit der 
Untersuchung der Höhle. Mit einer Unterstützung der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften und der Kgl. Ung. Geologischen Reichs
anstalt liess H  i 11 e b r a n d vom 13. Mai bis 5. Juni 1912 im vorderen 
Teil einen 12 m langen und 3 m breiten Versuchsgraben bis auf den 
Felsgrund ausheben.

Das Profil des mehr als 6 m tiefen Grabens wies eine ziemlich ab
wechslungsreiche Schichtenfolge auf. Unter der holozänen Humusdecke 
lag eine graulich-gelbe peleistozäne Ablagerung vorherrschend mit Pferde- 
und Rentier-Knochen, sowie mikrolithischen Klingen. Der darunter 
lagernde gelbe Höhlenlehm enthielt massenhaft Knochen des Höhlen
bären. In dem noch tiefer liegenden Höhlenlehm fanden sich auch Über
reste der Höhlenhyäne, sowie eine Feuerstätte, welche ausser angebrann
ten Knochen- und Holzkohlenstücken mehrere Paläolithe enthielt, die 
an das Moustenen von Tata erinnern.

Da die Versuchsgrabung mit gutem Erfolg endete, betraute die Kgl. 
Ung. Geologische Reichsanstalt im Jahre 1913 Dr. H i l l e b r a n d  mit 
der systematischen Ausgrabung dieser Höhle, welche er im Monat Mai 
und Juni desselben Jahres durchführte. Dabei sind auch aus der obersten, 
gelben pleistozänen Schicht zahlreiche weitere mikrolithische Klingen und 
zwei fein bearbeitete Knochenspitzen ans Tageslicht geraten. Säugetier
knochen, namentlich von Höhlenbär, Höhlenhyäne, Rentier, Pferd, Nas
horn und anderen Arten sind auch diesmal in grosser Zahl gesammelt 
worden.

H i l l e b r a n d  setzte seine Grabungen auch im Jahre 1914 fort. 
Im oberen Pleistozän kamen abermals mikrolithische Klingen und ein 
aus Vogelknochen hergestellter Pfriemen zum Vorschein. In den tieferen 
Schichten fanden sich weitere Steingeräte des Moustérien. Das Innere der 
Höhle wurde gänzlich ausgeräumt, so dass bloss der Vorraum unberührt 
blieb.

B) S t r a t i g r a p h i e  d e r  H ö h l e n f ü l l u n g .

Die Kiskevélyer Höhle befindet sich in der Gemarkung der Ge
meinde Csobánka (Korn. Pest) am nördlichen Abhang des Kiskevélyber- 
ges, 170 m über der Talsohle. Die breite Öffnung führt zunächst in eine 
nischenförmige Vorhalle, die sich nach hinten verengt und in einen er
weiterten mittleren Höhlenteil führt, der sich seinerseits nach rückwärts 
allmählich verschmälert,
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Die in der Höhle abgelagerten Sedimente weisen, von unten nach 
oben, folgendes Profil auf:

1. In einer muldenförmigen Aushöhlung im vorderen Teil der Höhle 
lagerte gelber plastischer Ton mit zahlreichen Knochenresten der Höhlen
hyäne als älteste Ablagerung.

2. Sonsthin bedeckte den Höhlenboden eine Ablagerung von rötlich
braunem kalkschuttführendem Höhlenlehm mit Überresten von Höhlen
bären und Höhlenhyänen. An menschlichen Kulturresten sind hervor
zuheben: ein Feuerherd, zahlreiche angebrannte Knochen, Holzkohlen
stücke und paläolithische Steingeräte, welche am ehesten dem Mousté- 
rien entsprechen.

3. Darüber folgte eine mächtige Schicht von lichtgelbem kalkschutt
führendem Höhlenlehm mit massenhaften Überresten von Höhlenbären 
und wenigen Steingeräten.

4. Zu oberst, in der pleistozänen Schichtenreihe lag, im vorderen 
Teil der Höhle, ein linsenartiger Einschluss von gelblichgrauem Ton, 
vorwiegend mit Rentier- und Pferderesten. An menschlichen Kulturresten 
fanden sich aufgebrochene Knochen, bearbeitete Rentiergeweihe und 
mikrolithische Klingen, also Geräte, welche auf das Magdalénien hin- 
weisen.

5. Die holozäne Humusdecke setzte sich aus zwei Schichten zusam
men: aus einer unteren graubraunen Schicht mit rezenten Säugetier
knochen und neolithischen Einschlüssen, sowie aus einer oberen dunkel
braunen Humusschicht.

C) A r c h ä o l o g i s c h e r  C h a r a k t e r  d e r  S t e i n  i n d u s t r i e .

Die in der Kiskevélyer Höhle gesammelten paläolithischen Stein
geräte können stratigraphisch und archäologisch in zwei Kulturstufen 
eingereiht werden: in eine jüngere, welche wohl dem Magdalénien ent
spricht, und in eine ältere, welche dem Moustérien angehören dürfte.

Im oberen Teil des rötlichbraunen Höhlenlehms, insbesondere in 
dem hier vorhandenen Feuerherd, sind Steingeräte gefunden worden, 
welche sich durch ihre primitive Bearbeitung auszeichnen. Unter den 
wenigen besser bearbeiteten Exemplaren fällt ein kleiner, beiderseits be
arbeiteter irregulärer Faustkeil auf, ferner mehrere amorphe Absplisse 
mit teils zu Schabern hergerichteter Randpartie, weiter finden wir primi
tive Bohrer und grobe, teils retuschierte, teils unbearbeitete Klingen. 
Demgemäss gehört diese ärmliche Industrie zweifellos einer primitiveren 
Kulturstufe der Eiszeitperiode an. Die Zahl der atypischen Funde ist 
jedoch derart gering, dass eine sichere Bestimmung sehr schwer ist.
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Es ist gewiss nicht belanglos, dass der pleistozäne Mensch der tiefe
ren Schicht der Kiskevélyer Höhle seine Steingeräte aus Bachgeröllen ver
fertigte, in ähnlicher Weise, wie der Tataer und Krapinaer Mensch, ein 
Umstand, der die Technik in grossem Masse beeinflusste, insofern die 
einzelnen Geräte infolge des minderwertigen Rohmaterials weniger gut 
gelingen konnten, also atypisch sind. Bei den meisten Exemplaren ist bloss 
die eine Seite retuschiert. Die besser bearbeiteten Stücke sind fast aus
schliesslich Schaber und Bohrer, während die Klingen eine ganz unter
geordnete Rolle spielen. Das beste Stück ist der genannte kleine Faustkeil.

Fig. 34. Klingen aus der Kiskevélyer-Höhle. A =  obere Seite; В =  seitliche Ansicht.
Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

Bezüglich des Alters verwies bereits Dr. H  i 11 e b r a n d auf die grosse 
Übereinstimmung dieser Serie mit dem Tataer Moustérien, er ist aber trotz
dem geneigt, dieselbe eher in das obere Aurignacien einzureihen. Auch 
Dr. J o s e f  B a y e r  hält diesen und den Tataer Fund für jünger, als das 
Moustérien, demgegenüber reihen die Professoren Dr. H. O b e r m a i e r ,  
Dr.  R.  R.  S c h m i d t  und H. В r e u i 177 beide Serien in das M o u s t é 
r i e n .  Dieser Ansicht schliesse ich mich ebenfalls an.

Aus derselben Schicht kamen zahlreiche aufgebrochene Tierknochen 
und zwei Rentiergeweihe ans Tageslicht, welche an der Stelle der ver-

77 B r e u i l  H.: Notes de voyage poléolithique en Europe centrale. I. 
(L’Anthropologie, Tom. XXXIII, pag. 329.) Paris, 1923.
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zweigung Einschnitte aufweisen. Diese letzteren machen den Eindruck, 
als ob sie vom Menschen herrührten, der die betreffenden Sprosse abtren
nen wollte.

Zahlreich sind des weiteren Eckzähne des Höhlenbären, die unmit
telbar unter der Spitze bis herab auf die Wurzel ausgebrochen sind, wo
durch flache, klingenartige Gebilde entstanden, welche sehr gut in die 
Hand passen und zumeist an den Rändern abgeglättet sind. Da sich diese 
Erscheinung in grosser Anzahl wiederholt und auch in anderen Höhlen 
Ungarns in paläolithischen Kulturschichten nachgewiesen wurde, ist Dr. 
H  i 11 e b r a n d der Überzeugung, dass es sich um einen speziellen Kno
chenartefakttypus handelt, welchen Prof. Dr. M i h á l y  L e n h o s s e k  
„Kiskevélyer Zahnklinge“  bennant hat.

Mit dem Problem dieses Knochenartefaktes befasste sich, wie er
wähnt, vorzugsweise Dr. H  i 11 e b r a n d, der seine Auffassung in einem 
speziellen Aufsatz mitgeteilt hat.78

Ähnliche Zahnklingen wurden nicht nur in der Kiskevélyer Höhle, 
sondern auch in den Aurignacienschichten der Istállóskőer Höhle in den 
Solutréenstraten der Szeleta-Höhle, Hermans-Höhle, Balla-Höhle, Jan- 
kovich-Höhle und in den Magdaleniensehichten der Pilisszántóer Felsnische 
und in anderen Höhlen Ungarns gefunden.

Aus dem obersten gelblichgrauen pleistozänen Höhlenlehm liegt eine 
paläolithische Steinkultur vor, welche sich vorzugsweise aus mikrolithi- 
schen Klingen zusammensetzt. (Fig. 33.) Der eine Rand der Klingen ist 
meist scharf, während der andere durch eine äusserst feine Steilretusche 
abgestumpft ist („Lames á dos rabattu“ ). Seltener treten etwas grössere 
Klingen mit scharfen Rändern auf. (Fig. 34.)

An Knochenartefakten sind im lichtgelben kalkschuttführenden 
Höhlenlehm 3 fein bearbeitete Knochenpfriemen gefunden worden. (Fig. 
35.) Der erste ist ein zylindrischer, leichtgebogener, sich allmählich gegen 
die Spitze verjüngender Typus, der zweite ist dem ersten ähnlich, aber 
etwas kleiner und mehr gebogen. Das dritte Stück ist das spitze Fragment 
eines dünnen Röhrenknochens, der Querschnitt ist halbkreisförmig.

Diese Stein- und Knochengeräte lagen in einer Schicht, welche un
seren bisherigen Erfahrungen gemäss dem jüngeren Pleistozän, d. h. der 
Spätglazialen Periode angehören, in welcher die Höhlenbärenreste selte
ner werden und die Rentierreste in den Vordergrund treten. Es ist dies 
ein Zeitabschnitt, der auf unser Solutréen folgt, weshalb H  i 11 e b r a n d

7 8 H i l l e b r a n d  E.: Über einen neuen Werkzeugtypus aus dem ungarischen
Paläolithikum. Mit 1 Abb. (Wiener Prähist. Zeitschr., Bd. V, S. 14— 18.) Wien, 1918.
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die in diese Periode fallende mikrolithische Klingenkultur mit Recht 
dem Magdalénien zuschreibt. Diese Annahme bekräftigen auch die in 
bescheidener Anzahl gefundenen Knochenartefakte.

Fig. 35. Knochenpfriemen aus der Kiskevélyer Höhle. 
Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.

2. Felsnische bei Pilisszántó.

Die Versuchsgrabung in dieser Felsnische hat im Jahre 1912 der 
Verfasser dieses Werkes durchgeführt, bei welcher Gelegenheit es sich 
herausstellte, dass die Ausfüllung eine sehr reiche Mikrofauna und sehr 
viele Rentierreste barg.79 Da sich zu dieser Zeit mit dem Studium der fos
silen Kleinsäuger in Ungarn vorzugsweise Dr. K o r m o s  befasste, über
nahm er die weiteren Ausgrabungen.

K o r m o s  untersuchte den Platz im Jahre 1914 im Aufträge und 70

70 К a d i c O.: Bericht über die Tätigkeit der Kommission für Höhlenkunde 
im Jahre 1912. (Barlangkutatás, Bd. I, S. 100.) Budapest, 1913. — K a d i c  O.: 
Bericht über die Tätigkeit der Fachsektion für Höhlenkunde im Jahre 1914. (Bar
langkutatás, Bd. Ill, S. 37.) Budapest, 1915.
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auf Kosten der Fachsektion für Höhlenkunde der Ungarischen Geologi
schen Gesellschaft. Die Ergebnisse übertrafen unsere Erwartungen. Die 
Mächtigkeit der Nischenfüllung erreichte stellenweise 3 m, wovon 1 m 
auf die Humusdecke und 2 m auf die pleistozänen Ablagerungen ent
fielen. Die pleistozänen Schichten enthielten eine ungemein reiche post
glaziale Vogel- und Säugetierfauna, in deren Gesellschaft mehrere mikro- 
lithische Klingen gefunden worden sind. Über die Resultate dieser Aus
grabung besitzen wir von K o r m o s  einen Vortrag in der Fachsitzung 
der Fachsektion für Höhlenkunde der Ungarischen Geologischen Gesell
schaft.80

Da diese Sektion über weitere Geldmittel nicht verfügte, setzte 
K o r m o s  seine Grabungen im Jahre 1915 auf Kosten der Kgl. Ung. 
Geologischen Reichsanstalt fort. Die Nische wurde bei dieser Gelegen
heit, bis auf einen geringen Teil, vollständig ausgeleert. Die Endresultate 
haben Dr. T. K o r m o s  und Dr.  K.  L a m b r e c h t  in einer umfang
reichen Monographie behandelt.81

Die P i l i s s z á n t ó e r  F e l s n i s c h e  befindet sich in der Ge
markung der Gemeinde Pilisszántó (Kom. Pest) am südöstlichen Rand des 
aus Dachsteinkalk aufgebauten Pilis-Berges, in 423 m abs. Höhe. Die breite 
Öffnung führt in eine geräumige, einheitliche Halle, die nach oben in 
einem hohen Kamin endet.

Die Füllung der Felsnische weist, von unten nach oben, die nachste
hende Schichtenfolge auf:

1. Den wesentlichsten Teil der Füllung macht das ca. 2 m mächtige 
Pleistozän aus, eine aus mehreren, durch Färbung unterschiedenen, löss
artigen Straten bestehende Ablagerung, welche Unmassen von Knochen 
kleiner Vögel und Säugetiere, sowie etwa 40 Stein- und Knochengeräte 
enthielt. Die äusserst reiche, 60 Säugetier- und 83 Vogelarten umfassende 
Fauna, welche von D r. T. K o r m o s  und Dr .  K.  L a m b r e c h t  ein
gehend bearbeitet wurde, hat sich durch ihre Zuzammensetzung als Spät
glazial erwiesen. Von den grösseren Arten sei in erster Reihe das Ren
tier erwähnt, von welchem K o r m o s  mehr als 1400 Stücke gesammelt hat.

2. Das Pleistozän ist überdeckt mit einer rund 50 cm starken grau-

80 K o r m o s  T.: Resultate der Ausgrabungen in der Felsnische bei Pilisszántó. 
Protokollbericht. (Barlangkutatás, Bd. Ill, S. 202.) Budapest, 1915. — K o r m o s  T .: 
Neuere Spuren der Rentierjäger im Piliser Gebirge. Vortrag. (Barlangkutatás, Bd. 
Ill, S. 122.) Budapest, 1915.

81 К о r m о s T. und L a m b r e c h t  К.: Die Felsnische Pilisszántó. Bei
träge zur Geologie, Archäologie und Fauna der Postglazialen Zeit. (Mitteil, aus dem 
Jahrb. der Kgl. Ung. Geolog. Reichsanstalt, Bd. XXIII, S. 331— 523.) Budapest, 1916.



Fig. з6. Mikrolithische Klingenindustrie aus der Pilisszántóer Felsnische. Nach T. Kormos
Nat. Grösse. Gezeichnet: K. Szombathy.
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braunen Humusdecke mit Feuerherden, Küchenabfällen und Gefäss- 
scherben des prähistorischen, vorzugsweise des bronzezeitlichen Menschen.

Die Anwesenheit des paläolithischen Menschen bekunden zunächst 
Feuerherde, von denen einer am Felsboden, ein zweiter im unteren und 
ein dritter im oberen Teil der pleistozänen Ablagerung beobachtet worden 
ist. Die einzelnen Herdstellen enthalten angebrannte Knochen- und 
Holzkohlenstücke.

Die überzeugendsten Belege für die Anwesenheit des Menschen sind 
38 Steingeräte, fast ausnahmslos kleine Klingen. (Fig. 36.) Die meisten 
Stücke sind aus rotem Jaspopal, grauem und durchscheinend gelblich
braunem Chalzedon; einige aus grünlichgrauem Quarzit, Chalzedonopal 
und eines aus Obsidian zugerichtet. Sämtliche Geräte sind von Steinker
nen abgesprengte länglich-schmale Klingen von meist 3— 5 cm Länge. 
Die grösste Klinge ist 72 mm lang. Grosse Typen (Klingen, Schaber, 
Kratzer und Nuklei) kommen überhaupt nicht vor.

Unter den Klingen sind nur einige mit scharfen Rändern belassen 
worden, die übrigen sind randlich alle fein retuschiert. Bei den meisten 
ist bloss der eine Rand mit äusserst feiner steilliegender Randretusche 
versehen, während der andere scharf belassen worden ist. Diese kleinen 
Klingen mit abgestumpftem Rücken entsprechen genau den mikrolithi- 
schen Klingen, welche aus dem Magdalénien Frankreichs bekannt wur
den und als „Lames ä dos rabbatu“ bezeichnet werden. Einige Stücke, 
besonders die aus Obsidian hergestellte kleine Klinge, laufen in sehr 
schöne, fein retuschierte Spitzen aus.

Auf Grund der Änhlichkeit der hier besprochenen mikrolithischen 
Klingen mit jenen aus Westeuropa und im Hinblick auf die stratigra
phischen und paläontologischen Verhältnisse der Höhlenfüllung scheint 
diese Kultur als Magdalénien gesichert zu sein.

Aus der Tatsache, dass ausschliesslich fertige Stücke gefunden wor
den sind, während Nuklei, Abfälle und kleine Splitter vollständig fehlen, 
zieht K o r m o s  mit vollem Recht den Schluss, dass die Pilisszántóer 
Felsnische eine blosse Jägerstation war, in welche sich der Rentierjäger 
nur zeitweise geflüchtet hat, ohne in ihr längeren Aufenthalt zu nehmen.

Neben Steingeräten sammelte K o r m o s  auch einige Knochenarte
fakte. Zu den Knochenartefakten müssen wir endlich auch einige „Kis- 
kevélyer Zahnklingen“  rechnen, welche ebenfalls aus der unteren Partie 
der Ausfüllung stammen. Aus dem untersten Abschnitt der spätglazialen 
Nischenfüllung ist mit anderen Tierknochen auch eine menschliche Pha
lanx ans Tageslicht geraten.
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3. ] ankovich-Höhle.

A) G e s c h i c h t e .

Im Jahre 1 9 1 1  berichtete der Notar G y ö r g y  B a i t s  der Höhlen
forschungskommission der Ungarischen Geologischen Gesellschaft, dass in 
der Gemeinde Bajót (Kom. Esztergom) im Öregkő-Berg sich eine geräumige 
Höhle befinde, deren Erforschung wünschenswert wäre. Die Kommission 
betraute I. G. В e к e y, die genannte Höhle aufzusuchen und über seine 
dort gewonnenen Eindrücke zu berichten. В e к e у empfahl auch seiner
seits die Erforschung der Bajóter öregko-Höhle,82 worauf die Fachsektion 
für Höhlenkunde im Jahre 1913 ihr Ausschussmitglied Dr. J .  H i l l e 
b r a n d  mit der Erforschung betraute.

H i l l e b r a n d  Hess im Monat April 1913 im hinteren Teil der 
Höhle eine Versuchsgrube ausheben, mit folgenden Resultaten.83 84 Man 
fand zunächst eine 2 m tiefe braune Humusdecke, welche rezente Tier
knochen und neolithische Tongefässcherben enthielt. Unter dieser Decke 
folgte gelber kalkschuttführender Höhlenlehm, der in seinem oberen Teil 
Rentierknochen und Überreste von Nagetieren, im unteren Teil Höhlen
bärenknochen barg. Die Anwesenheit des Menschen in dieser Schicht be
kundeten aufgeschlagene Knochen, Holzkohlenstücke, eine geschliffene 
Knochennadel, und mehrere paläolithische Absplisse und Steingeräte, 
vorzugsweise eine Blattspitze. Auf Grund der letzteren konnte festge
stellt werden, dass man eine Solutréenschicht angeschnitten hatte. Unter 
dem gelben Höhlenlehm folgte steriler plastischer Lehm. Der Höhlen
boden wurde diesmal noch nicht erreicht.

In der Folge begann H i l l e b r a n d  im Monat Juni desselben 
Jahres auf Kosten der Fachsektion für Höhlenkunde und der Kgl. Ung. 
Geologischen Reichsanstalt die systematische Erschliessung der Höhle.81 
Die Grabung wurde mit der Erweiterung der Versuchsgrube begonnen. 
Diesmal erschien im gelben Höhlenlehm eine zweite prächtige Lorbeer
blattspitze und eine aus Knochen verfertigte Lanzenspitze. Auch konnte 
überdies festgelegt werden, dass der obere Teil des gelben Höhlenlehms 
dem Magdalénien, der untere dem Solutréen angehört.

Im Jahre 1914 grub D r. H i l l e b r a n d  auf Kosten der archäolo

82 В e к e у E. G.: Die Höhlen des öregkő bei Bajót im Kom. Esztergom. 
(Barlangkutatás, Bd. I, S. 145— 147.) Budapest, 1913.

83 H i l l e b r a n d  E.: Die Spuren des diluvialen Urmenschen in der Bajóter 
öregkőhöhle. (Barlangkutatás, Bd. I, S. 147— 149-) Budapest, 1913.

84 H i 11 e b r a n d E.: Ergebnisse meiner Höhlenforschungen im Jahre 1913. 
(Barlangkutatás, Bd. II, S. 148— 199.) Budapest, 1914.
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gischen Abteilung des Ungarischen National-Museums im vorderen Teil 
des Platzes, wo die Schichtenfolge ungefähr dieselbe war, wie im hinteren. 
Aus dem gelben Höhlenlehm dieses Teiles kam ein verziertes Knochen
stäbchen und ein kleines geschnitztes Knochenstück, welches an einen 
Widderkopf erinnert, zum Vorschein.

Im Jahre 1915 setzte H  i 11 e b r a n d seine Grabungen auf Kosten 
des National-Museums fort.80 * * * * Bei dieser Gelegenheit stiess man im hin
teren Höhlentrakt, beim Abtragen der Humusdecke, auf einen weiteren 
hinteren Höhlenraum, in welchem die oberste Humusdecke fehlte und 
auf der Oberfläche der pleistozänen Tonschicht zahlreiche Höhlenbären
knochen lagen. Die oberste Strate der pleistozänen Ablagerung war auch 
hier gelber Höhlenlehm mit Höhlenbärenknochen, einigen kleinen Klingen 
und zwei kleinen Knochenstäbchen, das eine davon mit zikzackförmiger 
Verzierung. Es ist evident, dass diese Schicht dem Magdalénien angehört. 
Unter ihr folgte eine mächtige, etwa 2 m starke Ablagerung roten Höhlen
lehms mit zahlreichen Knochen vom Höhlenbären und spärlichen Über
resten von Höhlenhyäne, Höhlenlöwe, Wolf, Pferd und Ren. Das archä
ologische Inventar dieser Schicht wies über 100 Steingeräte des Solu- 
tréen auf.

Im folgenden Jahre 1916 grub H i l l e b r a n d  in der Haupthöhle,80 
so dass das Profil vollends festgestellt werden konnte. Bei dieser Gele
genheit wurde etwa 10 m westlich von der Haupthöhle und ca. 5 m tiefer 
eine Nebenhöhle entdeckt. Das Hauptgewicht wurde somit auf die 
Erschliessung dieser Nebenhöhle gelegt, um festzustellen, ob letztere mit 
dem hinteren Teil der Haupthöhle in Verbindung steht. Es wurde hier 
stellenweise bis auf 4 m Tiefe gegraben, wobei es sich herausstellte, dass 
die Magdalénien- und Solutréenschicht auch hier vorhanden war, vor
wiegend mit Höhlenbärenknochen.

Im Jahre 1917 arbeitete H i l l e b r a n d  mit Kriegsgefangenen 
u. zw. an drei Stellen.87 Im hinteren Teil der Haupthöhle galt es festzu
stellen, ob dieser mit der Nebenhöhle in Verbindung steht. Leider konnte 
dies auch bei dieser Gelegenheit nicht eruiert werden. Das hier gehobene 
paläontologische Material bestand ausschliesslich aus Höhlenbärenkno
chen. Interessant war, dass auch aus den tiefsten Schichten der Ablage-

80 H i l l e b r a n d  E.: Die Erforschung der Bajótér Jankovich-Höhle in den
Jahren 1914 und 1915. (Barlangkutatás, Bd. Ill, S. 173— 179.) Budapest, 1915.

88 H i l l e b r a n d  E.: Über die Resultate meiner Höhlenforschungen im
Jahre 1916. (Barlangkutatás, Bd. V, S. 125— 129.) Budapest, 1917.

87 H i 1 1 e b r a n d E.: Resultate meiner Ausgrabungen im Jahre 1917. (Bar
langkutatás, Bd. VII, S. 39—41.) Budapest, 1919.
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rung, also aus einer Tiefe von ca. 4— 5 m noch immer Steingeräte des 
Solutréen zum Vorschein kamen. Auch wurde die Nebenhöhle untersucht, 
aber ohne besonderem Erfolg.

Im Mai und Juli 1925 setzte H i l l e b r a n d  die Grabungen mit 
Arbeitskräften der ung. Armee fort und Hess am Vorplatz und im hin
tersten Teil der Höhle graben.88 89

B) S t r a t i g r a p h i e  d e r  H ö h l e n f ü l l u n g .

Die J  а n к о v i c h-H ö h 1 e (Öregko-Höhle) befindet sich östlich 
von der Gemeinde Bajót (Kom. Eesztergom) im Dachsteinkalk des 374 m 
hohen Öregko-Berges. Die Höhle besitzt einen geräumigen Vorhof, um
grenzt mit Kalkfelsen. Auch dieser Teil war einst überwölbt, ist aber für 
Industriezwecke abgebaut worden. Im hinteren Teil dieses Vorhofes be
findet sich eine verengte Öffnung, welche in die Vorhalle, einen 20 m 
langen und 10 m breiten Raum führt. Auch die Vorhalle verengt sich im 
hinteren Teil und führt in einen 13 m langen und 5 m breiten inneren 
Höhlenraum. Die Vorhalle endet nach oben in einem hohen, breiten, 
offenen Kamin. Westlich von der Haupthöhle und einige Meter tiefer 
befindet sich die u m  lange Nebenhöhle.

Die Höhlenfüllung weist, von unten nach oben, folgende Schichten
reihe auf:

1. Den Höhlenboden bedeckte zunächst eine starke, plastische Lehm
schicht, welche vollständig steril war.

2. Im hinteren Teil der Höhle befand sich oberhalb dieser Schicht 
eine rötliche, kalkschuttführende Lehmschicht mit Höhlenbärenknochen 
und Blattspitzen.

3. Über dieser Schicht lagerte eine gelbe, kalkschuttführende Höhlen
lehmschicht mit spätglazialer Kleinwirbeltierfauna und Rentierknochen, 
aber ohne Höhlenbärenreste. In der Kleinwirbeltierfauna herrschen Über
reste von Halsbandlemmig, Pfeifhasen und Schneehuhn vor.80 Den Men
schen vertreten ebenda spärlich Kulturreste des Magdalénien.

4. Sämtliche Ablagerungen des Pleistozäns bedeckt eine mächtige 
braune Humusdecke mit bronzezeitlichen Einschlüssen.

88 H i 11 e b r a n d E.: Über neuere Funde aus dem ungarländischen Paläo- 
lithikum. Mit. 7 Abb. (Die Eiszeit, Bd. Ill, S. 3.) Leipzig, 1926.

89 Die Fauna der Jankovich-Höhle ist bisher nicht eingehend bearbeitet wor
den. Ein vorläufiger Bericht darüber von Dr. T. K o r m o s  und Dr. K. L a m 
b r e c h t  ist im Bd. II, S. 103 der „Barlangkutatás“ erschienen.
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C) A r c h ä o l o g i s c h e r  C h a r a k t e r  d e r  K u l t u r 
e i n s c h l ü s s e .

Wie es aus dem stratigraphischen Teil erhellt, enthält die Ausfüllung 
der Jankovich-Höhle zwei Kulturstufen: Der gelbe kalkschuttführende 
Höhlenlehm birgt Kulturreste des Magdalénien, die darunterliegende röt
liche Höhlenlehmschicht solche des Solutréen, welche sich als Frühsolu- 
tréen erwiesen.

Das wichtigste Ergebnis der Ausgrabungen war die Entdeckung von 
etwa 20, meist aus Jaspis zugerichteten Blattspitzen in der rötlichen 
Höhlenlehmschicht (Fig. 37). Diese Blattspitzen sind an ihrer Basis meist 
unregelmässig abgerundet, die Ränder ebenfalls meist von ungenauem 
Verlauf, die Spitzen stumpf oder schmal. Die Flächenbearbeitung ist 
ziemlich grob und auch die Ränder sind ziemlich brutal zugeschlagen.

Diese Blattspitzen entsprechen im grossen und ganzen jenen des 
Hochsolutréen in der Szeleta-Höhle, nähern sich aber, durch ihre gröbere 
Flächen- und Randbearbeitung, sowie durch ihre meist irreguläre Gestalt, 
den Blattspitzen des Protosolutréen der Szeleta-Höhle. Es liegt somit in 
der Jankovich-Höhle ein Solutréen vor, welches eine Mittelstellung 
zwischen dem Protosolutréen und dem Hochsolutréen einnimmt. Die in 
Rede stehende Kultur gehört sonach, wie D r. H i l l e b r a n d  treffend 
bemerkt, einer Sonderstufe des Solutréen an, welche am passendsten als 
Frühsolutréen bezeichnet wird.

Von nicht geringer Bedeutung ist, dass im Solutréen der Jankovich- 
Höhle auch Knochenartefakte gefunden wurden, namentlich eine Lan
zenspitze und zwei Knochenstäbe (Taf. X III) . Aus den Solutréenschich- 
ten dieser Höhle ist weiters ein glänzend poliertes Knochenstück zum 
Vorschein gekommen, welches nach Dr. H  i 11 e b r a n d einem geschnitz
ten Tierkopf, am ehesten einem Widderkopf, ähnlich ist. In diesem 
„stilisierten Tierkopf“  sieht J . B a y e r  kein Kunstwerk, sondern bloss 
eine Zufallsform.90 Nach H. В r e u i 1 soll das Objekt ein stark fossili- 
siertes, von einer tertiären Schildkröte herrührendes Karapaxfragment 
sein. Es ist leicht möglich, dass das bizarre Stück tatsächlich vom Urmen
schen in die Höhle gebracht wurde, ein Kunstwerk ist es aber nicht.91

Im hintersten Teil der Höhle fand D r. H i l l e b r a n d  im Jahre 
1925 zwei übereinander gelagerte, bis an den felsigen Boden reichende 
versinterte Feurherde. Während der untere Feuerherd die bekannten

00 Die Eiszeit, Bd. IV, S. 118. Leipzig, 1927.
91 B r e u i l  H.: Notes de voyage paléolithique en Europe centrale. I. 

(L’anthropologie, Tom. X XXIII, pag. 338.) Paris, 1923.

7
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Fig. 37. Das Frühsolutréen der Jankovich-Höhle.

1— 5 — Biattspitzen, 6—7 =  Absplisse mit partieller Bearbeitung der hinteren Seite. 
Nat. Grosse. Gezeichnet: K. Szombathy.
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Steingeräte des unteren Solutréen, resp. Frühsolutréen barg, kamen aus 
dem oberen Feuerherd zwei Lorbeerblattspitzen von klassischer Vollen
dung zum Vorschein. Letztere nähern sich nach Form und Flächenbe
arbeitung den prächtigen Lorbeerblattspitzen asu der Szeleta-Höhle, sie 
können somit in das Hochsolutréen eingereiht werden. Die Jankovich-

Fig. 38. Knochenartefakte aus der Jankovich-Höhle. 1 — verziertes Stäbchen; 2 — 
Knochenpfriemen; 3 =  Amulett aus Elfenbein; 4 — Nähnadel.

Nat. Grösse.

Höhle ist somit eine Stelle, wo das Frühsolutréen und das Hochsolu
tréen stratigraphisch übereinander liegt und die Lorbeerblattspitzen der 
beiden genannten Stufen des Solutréen durch Übergangsformen genetisch 
verbunden sind.

7*
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Prof. H. В r e u i 1 sieht in dieser Industrie neben den gröber bear 
beiteten Lorbeerblattspitzen auch Elemente, welche im Moustérien und 
Aurignacien Vorkommen. Auch er stellt diese Kultur zwischen das Proto- 
und Hochsolutréen. Er findet es sehr interessant, dass an dieser Stelle 
auch Knochenartefakte Vorkommen, währnd solche in der Szeleta-Höhle 
fehlen.92 В r e u i 1 ist der Ansicht, dass das Frühsolutréen der Jankovich- 
Höhle mit dem Aurignacien des Donau-Tales gleichalterig sei und dass es 
von hier aus seine Aurignac-Elemente erhalten hat.

Die Kulturreste des gelben kalkschuttführenden Hohlenlehms gehö
ren dem Magdalenien an. In erster Linie reihe ich mikrolithische Klin
gen mit fein retuschierten Rücken, dann kleine und mittelgrosse Klingen 
mit scharfen Rändern, teilweise auch mit Gebrauchsscharten und endlich 
einen Klingenkratzer von typischer Form hierher.

Viel wichtiger sind die in dieser Strate gefundenen Knochengeräte 
(Fig. 38). Vor allem eine aus dünnem Knochensplitter glatt und spitz 
zugeschliffene Nähnadel, deren dickeres oberes Ende durchlocht ist. 
Man sieht deutlich, dass diese Durchlochung von beiden Seiten aus 
geschehen ist. Es ist dies die erste paläolithische Nähnadel, die in dem 
Pleistozän Ungarns gefunden wurde. Von nicht geringerer Bedeutung ist 
weiters ein 3.8 cm langes schmalkegelförmiges, stumpf zugespitztes und 
glänzendgeschliffenes Knochengerät, ringsum mit zickzackartigen ein
gravierten Strichen verziert.

Von besonderem Interesse ist ein in der gelben Lehmschicht der 
Nebenhöhle gefundenes verziertes Knochenartefakt aus Elfenbein. Es ist 
dies ein längliches, flaches Mammutstosszahnfragment; das eine Ende ist 
abgerundet und durchbohrt, das andere schräg abgebrochen. Die eine 
Seite ist flach, die andere leicht konvex und verziert. Die Verzierung 
besteht aus drei Reihen von Leiterschnur ähnlichen Gravierungen. Das 
Stück wurde höchstwahrscheinlich als Amulett verwendet. Endlich ist 
aus dem Magdalenien dieser Höhle ein gut zugespitzter Knochenpfriemen 
ans Tageslicht geraten, der aus dem rudimentären Metapodium irgend
eines Wiederkäuers angefertigt wurde.

4. Kiskooldal.

Anfangs September 1927 besichtigte der Notar G y ö r g y  B a i t s  das 
im Dachsteinkalkgelände Kiskooldal befindliche Fuchsloch, in welchem 
die Arbeiter des dortigen Steinbruches ihr Trinkwasser einzukühlen

02 Seither ist auch in der Szeleta-Höhle eine Knochenspitze gefunden worden.
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pflegten. Auf seine Proposition veranlasste Dr. H  i 11 e b r a n d die 
Eröffnung der Stelle, wobei man eine kleine Höhlung entdeckte.93

Die H ö h l u n g  d e s  K i s k ő o l d a l  liegt im erwähnten Gelände, 
von Bajót östlich etwa 1.5 km entfernt und ungefähr 35 m über der 
Talsohle. Das Tal wird östlich vom Öregko-Berg begrenzt, in welchem 
sich die bekannte Jankovich-Höhle befindet. Die kaum 1.5 m breite 
Öffnung führt in einen 4.20 m breiten und u m  langen Hohlraum. Vor 
der Öffnung befindet sich eine kleine Terrasse.

Das gelegentlich der etwa 4 Tage dauernden Versuchsgrabung, auf
genommene vorläufige Profil zeigte folgende Schichtung:

1. Zu oberst bedeckte sämtliche Ablagerungen zunächst eine schwarz
graue Humusdecke.

2. In gleicher Weise erstreckte sich unter dieser Schicht eine bräun
liche Humusstrate. Beide Humusschichten enthielten spärliche Kultur
reste der Römerzeit und des späteren Mittelalters.

3. Nun folgte eine sterile graugelbe Humusschicht, die sich bloss auf 
die Terrasse beschränkte.

4. Unter den genannten rezenten Ablagerungen lag lichtgelber kalk
schuttführender Höhlenlehm mit Überresten von Rentier, Pferd, Nashorn 
und spärlich auch von Höhlenbären. Aus dieser Schicht kam eine grosse 
Klinge ans Tageslicht.

5. Unter dieser Schicht lag bräunlicher Höhlenlehm mit Überresten 
von Pferd, Rind und vorherrschend vom Höhlenbären. Aus dem hin
tersten Teil dieser Schicht kam eine atypische Quarzklinge zum Vorschein.

6. Am Boden der Höhlung lag endlich, wie gewöhnlich, gelber und 
roter steriler plastischer Ton.

Die Mächtigkeit der Ablagerungen betrug im Innern der Höhlung 
3.20 m. Der wichtigste Fund aus dieser Höhlung ist die genannte grosse, 
gebogene Klinge. Auf den ersten Blick scheint die Klinge dem Aurignacien 
anzugehören, dagegen sprechen jedoch die petrographische Beschaffenheit 
und der paläontologische Inhalt der Schicht. Wahrscheinlich handelt es 
sich um eine Klinge des unteren Magdalénien.

5. Esterhazy-Höhle.

Die Esterházy-Höhle, auch Csákvárer Höhlung oder Báracháza ge
nannt, ist seit der Römerzeit bekannt und auch in der älteren ungarischen

93 H i l l e b r a n d  E.: Eine neue Höhlenwohnung des ungarländischen Eis
zeitmenschen. Mit 4 Abb. (Die Eiszeit, Bd. IV, S. 95—96.) Leipzig, 1927.
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archäologischen Literatur öfters erwähnt worden,94 später aber in Ver
gessenheit geraten, und hat erst in den letzten Jahren erneute Aufmerk
samkeit auf sich gelenkt.05 Im Sommer 1925 wurde die Höhle durch 
Turisten erschlossen, wobei man auf fossile Säugetierknochen stiess. 
Obzwar die Höhle nicht viel zu versprechen schien, haben wir uns den
noch entschlossen, dieselbe systematisch auszugraben. Dies war umso 
leichter möglich, da uns in diesem Unternehmen der Eigentümer der 
Höhle, Herr Graf M ó r i c  E s t e r h á z y  in liebenswürdigster Weise 
entgegenkam, und finanziell unterstützte. Ihm zu Ehren nannten wir 
dann diese Höhle E s t e r h á z  y- H ö h 1 e.

Die E s t e r h á z  y-H  ö h 1 e befindet sich in der Gemarkung der 
Gemeinde Csákvár (Kom. Fehér) am östlichen Abhang des Vértes-Gebir- 
ges, u. zw. 2 km südwestlich vom Dorfe, an der Ostflanke des Guba- 
Berges, in einer abs. Höhe von 204 m. Sie ist im obertriassischen Haupf- 
dolomit, im Netze mehrerer sich kreuzenden Spalten, teils durch Korro
sion, teils durch Erosion entstanden. Die Hauptspalte ist ca. 30 m lang.

Der Boden der Spalten war mit Ablagerung ausgefüllt und bestand 
aus drei Schichten: aus der holozänen Humusdecke, dem lichtbraunen 
pleistozänen Höhlenlehm und dem braunen und grauen sarmatischen 
Ton. Die untersten Schichten bargen die Knochen einer hochinteressan
ten Hypparionfauna, welche reich an speziellen Formen ist.

Der auf den sarmatischen Schichten liegende, durchschnittlich 1 m 
starke Höhlenlehm enthielt eine glaziale Fauna, in welcher der Höhlen
bär sehr schwach vertreten ist. In dieser Schicht fanden wir auch die 
Spuren des eiszeitlichen Menschen: das Fragment eines dem Zeigefinger 
entsprechenden Metacarpalknochens. Welchem Menschentypus des Homo 
sapiens fossilis dieser spärliche Überrest angehört, lässt sich natürlich 
nicht ergründen. Wir fanden überdies unter den Tierknochen einen Kul
turrest: einen an der Wurzel durchlochten Eckzahn vom Hirschen. Auf 
Grund zweier ähnlicher durchlochter Zähne aus der Hermans-Höhle 
versetzt О. M e n g h i n die eben dort gefundene Steinindustrie in das 
Aurignacien. Es ist somit möglich, dass auch die eiszeitliche Höhlenlehm
schicht der Esterházy-Höhle in dieses Zeitalter gehört.

94 R о m e г F.: A Bakony természetrajzi és régészeti vázlata. II. kiadás. Győr, 
i860. — К á г о 1 у J.: Fejér vármegye története. III. köt. 271. old. Székesfehérvár, 1899.

95 К a d i c O. u. K r e t z ó i  M.: Vorläufiger Bericht über die Ausgrabun
gen in der Csákvárer Höhlung. (Barlangkutatás, Bd. X IV —XV, S. 1—21.) Budapest, 
1927. — K a d i é  О.: Die Csákvárer Höhlung bei Székesfehérvár in Ungarn. (Mitteil, 
über Höhlen- und Karstforschung, Jahrg. 1928. S. 1— 6.) Berlin, 1928. — К a d i c O. 
u. K r e t z ó i  M.: Ergebnisse der weiteren Grabungen in der Esterházy-Höhle (Csák
várer Höhlung). (Mitteil, über Höhten- u. Karstforschung. Jahrg. 1930, $. 5.) Berlin, 1930.



IV. DIE ÜBRIGEN FUNDE AUS DEM GEBIETE 
TRANSDANUBIENS.

Aus dem Gebiete Transdanubiens waren noch bis vor kurzem nur 
spärliche Einzelfunde des eiszeitlichen Menschen bekannt.

Der erste Fund ist ein paläolithischer Abspliss aus der Umgebung 
von Siófok, welchen Dr. T. K o r m o s  im pleistozänen Ton und Sand 
gefunden hat.66 Das Stück ist leider derart atypisch, dass seine Einreihung 
in eine der Kulturstufen des Paläolithikums unmöglich ist.

Der zweite Fund ist ein schöner Nukleus, welchen H. H o r u -  
s i t z к у in der Umgebung der Gemeinde Csorna aufgelesen und im 
Jahre 1926 publiziert hat.96 97 Das Stück lag im unteren Teil einer holozä- 
nen Humusablagerung, woraus H o r u s i t z k y  auf ein mesolithisches 
Alter schloss. Meines Erachtens handelt es sich um einen neolithischen 
Nukleus, der aus der Reihe der paläolithischen Funde Ungarns überhaupt 
gestrichen werden muss.

Als drittes Vorkommnis kommen die Steingeräte in Betracht, welche 
Dr. H i 11 e b r a n d bei Koroncó gesammelt und als Asilien be
stimmt hat.98

Diesem Fund schliessen sich die paläolithischen Steingeräte an, welche 
D. L а c z к o, Direktor des Komitats-Museums in Veszprém endeckte, 
u. zw. teils bei Ságvár, teils bei Vöröstó.99 Der Umstand, dass beide 
Funde aus dem Löss stammen, steigert ihre Bedeutung, da unsere meisten 
Funde, wie bekannt, aus Höhlen stammen.

Zu diesem Fundkomplex rechne ich endlich auch den Lössfund von 
Tata.

96 K o r m o s  T . : Ú j  adatok a balatonmelléki alsó pleisztocén rétegek geológiá
jához. (A Balaton tud. tan. eredm. IV. köt., 13. old.) Budapest, 19 11.

97 H o r u s i t z k y  H . : A  csornai kőkori lelet. (A Szent István Akadémia meny- 
nyiségtan—természettudományi osztályának felolvasásai.) Budapest, 1926.

я8 H i l l e b r a n d  [.: Ungarische Funde aus dem Mesolithikum. (Wiener 
Prähist. Zeitschr. Bd. VI.) Wien, 1919.

■H> L a c z k ó  D.: Őstörténeti adatok a Balaton környékéről. (A Szent István 
Akadémia mennyiségtan—természettudományi osztályának felolvasásai. II. köt.) 
Veszprém, 1929,
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I. Tata.

A) G e s c h i c h t e .

Am Anfang des Jahres 1909 bekam die Direktion der Kgl. Ung. 
Geologischen Reichsanstalt aus Tata die Nachricht, dass im Steinbruch 
der dortigen gräflich Esterhazy’schen Domäne Knochen grosser Säuge
tiere gefunden worden wären. Der dahin entsendete Sektionsgeologe 
Dr. T. K o r m o s  erkannte in den Knochen Mammutreste und ent
deckte nach eingehender Prüfung des Aufschlusses im Steinbruch, zw i
schen mächtigen Kalktuffablagerungen eine dünne, lockere, sandig-kalkige 
Schicht, welche angebrannte Knochen, Holzkohlenstücke und Feuerstein
splitter enthielt. Es war somit offenkundig, dass es sich um eine paläo- 
lithische Lagerstätte handelte. Da K o r m o s  vom Besitzer nicht sofort 
die Erlaubnis zur Erforschung des Ortes erlangte, konnte er seine Aus
grabungen erst im Monat Juli in Angriff nehmen und setzte sie im fol
genden Jahre 1910 fort.

Die erste Mitteilung über diesen Fund erschien im Földtani Köz
löny,100 während die monographische Beschreibung des Materials im Jahr
buche der Kgl. Ung. Geologischen Reichsanstalt im Jahre 1912 publiziert 
wurde.101 Einen Auszug dieser Monographie veröffentlichte Dr. K o r 
m o s  im Jahre 1913 in französischer Sprache.102

B) S t r a t i g r a p h i s c h e  V e r h ä l t n i s s e  d e r  A b l a g e r u n g e n .

Über die topographischen und stratigraphischen Verhältnisse der 
Lagerstätte von Tata berichtet T. K o r m o s  in seiner Monographie in 
folgender Weise: Der seit alten Zeiten bekannte Kalktuffsteinbruch von 
T a ta 103 (Kom. Komárom) befindet sich am Ostabhang des Kálvária- 
Berges, am westlichen Ufer des Tataer Sees, zwischen dem Piaristen- 
Gymnasium und dem katholischen Friedhof. Der Kalktuff hat sich hier 
an einer N N W — SSO-lich verlaufenden Bruchlinie in gewaltigen 
Massen abgelagert und verdankt seine Entstehung im Pleistozän tätigen 
Thermalquellen.

100 К о r m о s T .: Die Spuren des pleistozanen Urmenschen in Tata. (Földt. 
Közi. Bd. XL, S. 294.) Budapest, 1910.

101 K o r m o s  T .: Die Paläolithische Ansiedlung bei Tata. (76 S., 3 Taf. u. 39 
Textfig.) Budapest, 1912.

102 К о r m о s T .: La station moustérienne de Tata (Hongrie). Budapest, 1913.

103 K o c h  F.: Die geologischen Verhältnisse des Kalvarienhügels bei Tata. 
(Földt. Közi. Bd. XL, S. 285.) Budapest, 1910,
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Der über io m hohe und sehr breite Aufschluss weist von oben nach 
unten folgende Schichtenreihe auf:

1. Zu oberst befindet sich eine i — 1.2 m starke holozäne Strate, 
welche vorzugsweise aus Kalktuffschutt besteht.

2. Darunter folgt eine dünne, etwa 0.5— 0.8 m starke, sandige, Kalk
tuffschutt und Schnecken enthaltende Schicht.

3. Diese oben erwähnten losen Sedimente bedeckt eine über 10 m 
mächtige Kalktuffablagerung (Travertino). Dieser Kalktuff ist stellen
weise röhrig und voll mit fossilen Wasserpflanzen, Laubblättern und 
Thermalschnecken. Der Kalktuff setzt sich unterhalb der Sohle des Stein
bruches noch etwa 2 m tief fort.

4. Im Liegenden ruht eine ungefähr 1 m mächtige Sandschicht, 
welche ebenfalls Thermalschnecken enthält.

5. In einer Tiefe von 8 m, von der Oberfläche aus gerechnet, schaltet 
sich in die Kalktuffablagerung eine 60 cm starke Schicht ein, welche 
sich bei eingehender Untersuchung als typischer Löss erwies.

Wie es K o r m o s  feststellte, waren zur Zeit des Pleistozäns an 
dieser Stelle Thermalquellen tätig, welche der erwähnten Bruchlinie ent
lang emporquollen. Diese Thermalquellen setzten zunächst die unter der 
Lössschicht liegende Partie der Kalktuffablagerungen ab. Alsdann trat in 
der Tätigkeit der Thermalquellen eine zeitweilige Pause ein, es entstand 
eine Terrasse, auf welche sich auf äolischem Wege eine Lössschicht bil
dete. Später setzte die Tätigkeit der Thermalquellen von neuem ein, 
wodurch die über dem Löss befindliche mächtige Kalktuffablagerung 
entstand.

Die im Löss und im darüber liegenden Kalktuff gesammelten Säuge
tierreste weisen in ihrer faunistischen Zuzammensetzung wenig Unter
schiede auf, so dass sie zusammengefasst werden können. Diese einheit
liche Fauna setzt sich aus folgenden Formen zusammen: Wolf, Löwe, 
Braunbär, Blindmoll, Ziesel, Wühlmaus, Hase, Pfeifhase, Wisent, Mam 
mut, Riesenhirsch, Nashorn, Pferd, Birkhahn, Sonach gehört diese Fauna 
in die Hochglazialzeit.

C) A r c h ä o l o g i s c h e r  C h a r a k t e r  d e r  S t e i n  I n d u s t r i e .

Die mehrere tausend Stücke zählende paläolithische Industrie von 
Tata besteht vorzugsweise aus Abschlägen, kleinen Absplissen und zer
schlagenen Geröllstücken. Es muss betont werden, dass die Geräte fast 
ausschliesslich aus Gerollen hergestellt wurden, welche der Urmensch teils 
im Tataer Tale, teils am Kalvarien-Berg und in den feuersteinführenden 
Schichten der unterhalb des Ordenshauses der Piaristen aufgeschlossenen
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10 8 11

Fig. 39. D a s  M o u s t é r i e n  v o n  T a t a .  (Nach T. K o r mo s . )
1, 2, 3. 5 — Spitze; 4, 6, 7 =  Hochkratzer; 8 — breite Klinge; 9 =  kleiner Schaber; 

10 — kleine Klinge; 11  =  durch Feuer ausgesprengter Splitter.
Sämtliche Figuren in nat. Grösse gezeichnet von J. K a l m á r  jr.
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Fig. 40. D a s  M o u s t é r i e n  v o n  T a t a .  (Nach T. K o r m o  s.) 
1, 2, 4, 5, 6, 7 =  Schaber; 3 breite, stumpfe Spitze. 

Sämtliche Figuren in nat. Grösse gezeichnet von J. К а 1 m á r jr.



i o 8 Kapitel IV.

Liaskalksteine aufsammelte. Ausser Steingeräten fand der genannte For
scher auch einige Unio-Scherben mit schartigen Rändern, ferner mehrere 
Knochenfragmente mit abgewetzten Kanten und Gebrauchsspuren. Stel
lenweise waren im Löss auch Spuren von Fuerherden zu beobachten.

Da an der Tataer Fundstelle in der Flauptstrate nur atypisches 
Material und Rohstücke gefunden wurden, steht es ausser Zweifel, dass 
es sich um ein paläolithisches Atelier handelt. Das zur Verwendung herge
brachte Steinmaterial, namentilch das Geröllmaterial war ähnlich jenem 
von Krapina äusserst ungünstig und widerspenstig, ein Umstand, 
der bei der archäologischen Beurteilung der Industrie ganz besonders vor 
Augen gehalten werden muss.

Fassen wir nun die eigentlichen Steingeräte in Augenschein, so sehen 
wir, dass der paläolithische Mensch von Tata hauptsächlich bestrebt war, 
aus seinem schlechten Rohmaterial zwei Gerättypen herzustellen: drei
eckige Spitzen und längliche Schaber. Dies waren die Haupttypen, neben 
welchen die übrigen Formen verschwindend wenige sind. Ausser den 
Spitzen und Schabern kommen untergeordnet noch kleine breite oder 
schmalere Klingen mit scharfen Rändern, Klingen mit kratzerähnlicher 
Retusche am oberen Ende, und dicke Abschläge vor.

Aus alldem und den vorst eben den Abbildungen (Fig. 39, 40) einer 
Reihe der besten Stücken geht hervor, dass die paläolithische Stein
industrie von Tata innerhalb der grossen Abfallsmassen nur wenige gut 
bearbeitete und typische Stücke enthält. Der Grund dafür liegt in dem 
äusserst schlechten Material, welches dem Urmenschen zur Verfügung 
stand.

Alle diese Umstände erschweren die archäologische Bestimmung 
dieser Industrie. Trotzdem stimmen alle Forscher, die sich mit dieser 
Industrie beschäftigt haben, mit D r. T. K o r m o s  überein und setzen 
sie aus typologischen Erwägungen in das Moustérien. Nach H. В r e u i 1 
ist der Fund ein reines oberes Moustérién™  Einzelne gut bearbeitete 
Stücke erinnern an jene aus der Gudenus-Höhle (Österreich) und an die 
bei La Quina (Charente) gefundenen Exemplare.

2. Ságvár.

Die ersten Silexsplitter von S á g v  á r erhielt D. L a c z k ó  im Jahre 
1909. Später, im Herbst des Jahres 1922 besuchte L a c z k ó  die Gegend 
persönlich und stiess südwestlich von Ságvár längs des Horhoser Fahr- 104

104 B r e u i l  H .: Notes de voyage paléolithique en Europe centrale I. (L’anthro- 
pologie, Tom. XXXIII, pag. 328— 329.) Paris, 1923.
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weges in einer 10— 20 m hohen Lösswand auf Knochenreste kleinei 
Säugetiere und einen rotgebrannten Feuerherd, in welchem 2 Silexsplittex 
und 2 Rentierzähne lagen. Im selben Jahr bekam das Komitatsmuseum 
in Veszprém von dieser Stelle Zahnfragmente vom Mammut, 20 Rentier
zähne und 19 Stück paläolithische Absplisse. Die nähere Untersuchung 
des Platzes erfolgte erst im Jahre 1928 und die erste Publikation im Jahre 
1929 seitens D e z s ő  L а c z к  ó.105 106 Eine weitere Ausbeute des Platzes 
erfolgte im Jahre 1930, bei welcher Gelegenheit den Grabungen auch 
Dr. I s t v á n  G a a l  und Dr.  J e n ő  H i l l e  b r a n d  beiwohnten/00

Das Profil der Lösswand weist, von oben nach unten, folgende 
Schichten auf: 1. Holozäne Humusdecke, 20 cm. 2. Lössablagerung mit 
Arionta arhustorum und Fructicola hispida, 60 cm. 3. Mit Löss gemischte 
Asche und Kohle, Lagerstätte der Silexsplitter, 10— 20 cm. 4. Eine 2— 3 
cm starke rotgebrannte Lössschicht der Feuerherde. 5. Lössablagerung bis 
zum Boden des Fahrweges, 120 cm.

Die Kulturschicht ist eine aus grauen und braunen Streifen beste
hende Lössablagerung, in welcher zahlreiche Holzkohlenstücke, ange
brannte Säugetierknochen, Rentierzähne und paläolithische Silexsplitter 
eingebettet waren. Die meisten Exemplare sind unbearbeitete Jaspis-, 
Chalzedon- und Feuersteinstücke, welche der eiszeitliche Mensch aus den 
naheliegenden Schotterablagerungen holte.

Die der Länge nach gesprengten Röhrenknochen machen den Ein
druck, als ob sie vom Menschen aufgebrochen wären. Die stellenweise 
sichtbare Glättung der Ränder rührt wahrscheinlich ebenfalls vom Men
schen her. Von grösserer Bedeutung ist ein sicher bearbeitetes Rentierge
weihfragment, das erste Rentiererzeugnis aus dem ungarischen Paläolithi- 
kum. Zu den Kulturresten gesellen sich noch mehrere erbsengrosse, rote 
Ockerfarbstücke und eine durchlochte Schale von Area diluvii.

Was die Zeitbestimmung dieses Fundes anbelangt, so kann auf Grund 
der Rentier- und Pferdereste als sicher angenommen werden, dass die 
Lössablagerung in die spätglaziale Periode gehört. Weniger sicher ist die 
archäologische Bestimmung der Steingeräte. Dr. H  i 11 e b r a n d setzt 
den Fund von Ságvár in das Magdalénien, eine Bestimmung, welche auch 
mit den stratigraphischen Befunden Dr. G a á l’s in Einklang steht.

105 L a c z k ó  D.: Őstörténeti adatok a Balaton környékéről. 2 térképpel és 2 
táblával. (A Szent István Akadémia mennyiségtan—természettud. osztályának felolva
sásai. Bd. II, No. 5, S. 4— 12.) Veszprém, 1929.

106 L a c z k ó  D G a á l  I., H o l l e n d o n n e r  F., H i l l e b r a n d  E.: Die 
LÖssmagdalenien-Fundstelle von Ságvár. (Archäologiai Értesítő, Bd. XLIV, S. 221— 
223.) Budapest, 1930.
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Obwohl im Magdalénien derartig bearbeitete Kleinstücke tatsächlich Vor
kommen, finden wir dennoch den Ságvárer Steingeräten entsprechende 
Paläolithe vorzugsweise im Aurignacien vertreten. Eine endgültige Be
stimmung wird erst dann möglich werden, wenn die 'Kulturschicht der 
beiden Lösswände, rechts und links des Wegeinschnittes, vollständig aus
gebeutet sein wird.

3. Vöröstó.

Die Gemeinde V ö r ö s t ó  (Kom. Veszprém) liegt in einer südlich 
vom Bakonyer Hauptdolomitgebirge sich in ost-westlicher Richtung hin
ziehenden Mulde, zwischen Nagyvázsony und Magyarbarnag. Diese 
Mulde ist stellenweise vom präglazialen Süsswasserkalk ausgefüllt, wel
chen oberflächlich eine mächtige Lössschicht bedeckt. Aus dieser Decke 
ragen hier und da Hauptdolomithorste empor, welche auch Feuerstein
bänke enthalten.

Auf diesem ungefähr 12 km2 grossen Gebiete hat in den letzten 
Jahren der Lehrer J ó z s e f  T a u b e  an etwa 18 Stellen paläolithische 
Steingeräte gesammelt und diese Stellen auch topographisch genau; fest
gelegt. Die geologische Untersuchung der Zone, sowie das archäologische 
Studium der Funde wurde im Jahre 1929 von D. L a c z k ó  übernom
men. Die mit dem paläolithischen Material gesammelten Knochenreste 
rühren vom Pferd, Rind und Ibex her.

Unter den zahlreichen, mehrere hunderte zählenden Absplissen fin
den sich nur wenige besser bearbeitete Stücke, insbesondere mehr oder 
weniger gut retuschierte unregelmässige klingenartige Steingeräte, nament
lich Messer, Schaber und Bohrer. Es finden sich aber auch grössere gut 
bearbeitete Absplisse, unter welchen besonders die nukleusartigen Hoch
kratzer beachtenswert sind, deren untere, basale Ränder Gebrauchsretu
schen aufweisen.

Es muss hervorgehoben werden, dass die in Rede stehenden Paläolithe 
nicht an primärer Lagerstätte gefunden, sondern an etwa 18 Stellen, ober
flächlich aufgelesen worden sind. Sie sind teils durch Wasser ausge
schwemmt, teils durch Winddenudation aus dem Löss ausgeblasen, endlich 
mehrfach auch durch den Pflug an die Oberfläche befördert worden. 
Alle diese Umstände erschweren die genaue typologische bestimmung. Die 
Mehrzahl der mikrolithischen, klingenartigen Stücke scheint dem Magda
lénien anzugehören, während die nukleusartigen Hochkratzer mehr dem 
Aurignacien entsprechen. Wir haben also möglicherweise ein Gemisch 
von verschiedenen Kulturen vor uns, deren Alter erst auf Grund systema
tischer Grabungen festgestellt werden kann.



V. ZERSTREUTE PALÄOLITHISCHE FUNDSTÄTTEN UNGARNS.

In diesem Abschnitte vereinige ich einige paläolithische Fundstätten, 
welche keiner der bisher behandelten Fundgruppen angehören, sondern 
zerstreut im Gebiete Ungarns liegen.

In diese Kategorie gehört in erster Linie der paläolithische Fund aus 
der Pálffy-Höhle bei Detrekőszentmiklós, in den Kleinen Karpathen, 
in welcher Dr. FI i 11 e b r a n d einen Feuerherd, einen menschlichen 
Molar, mehrere paläolithische Absplisse, eine atypische Lorbeerblattspitze 
und eine geschliffene Spitze aus Knochen gesammelt hat. Diese Kultur
reste gehören teils in das Aurignacien, teils in das Protosolutreen.

Der zweite Fundort ist Ipolyság in Oberungarn, wo Dr. I. M a j e r 
im Löss mehrere Steingeräte gesammelt hat, welche höchstwahrscheinlich 
dem Aurignacien angehören.

Ein dritter Fundort ist die Takács-Höhle bei Jászó in Oberungarn, 
wo Dr. T. K o r m o s  gelegentlich einer Versuchsgrabung zwei paläolithi
sche Klingen und einen Knochenpfriemen auflas, welche allem Anscheine 
nach ebenfalls in das Aurignacien einzureihen sind.

Der letzte Fund, den ich in diese Gruppe rechne, ist der Fund von 
Korláth in Oberungarn, wo oberflächlich mehrere äusserst grob bearbeitete 
Steingeräte gefunden wurden, deren paläolithisches Alter allerdings be
stritten worden ist.

i. Pálffy-Höhle.

Auf die Pálffy-Höhle wurde die Höhlenforschungskommission durch 
H. H o r u s i t z k y  aufmerksam gemacht,107 worauf die erstere mit der 
Probegrabung Dr. H i l l e b r a n d  betraute. Dr. H  i 11 e b r a n d Hess 
im Sommer 19 12, nahe zum Höhleneingang eine Versuchsgrube bis auf den 
Boden ausheben,los wobei sich folgendes Profil ergab: zu oberst brauner 
Humus, darunter tuffigcr Lehm, beide vertreten das Holozän. Unter der 
holozänen Decke folgte zunächst pleistozäner gelber, dann roter und end-

10< H o r u s i t z k y  H.: Ein urzeitlicher Höhlenfund aus der Gemarkung von 
Detrekőszentmiklós. (Barlangkutatás, Bd. I. S. 198— 200.) Budapest, 1913.

108 H i l l e  b r a n d  E.: Neuere Spuren des diluvialen Menschen in Ungarn. 
(Barlangkutatás, Bd. I. S. 50— 52.) Budapest, 1913.



I l l Kapitel V.

lieh grauer Höhlenlehm. Diese pleistozänen Schichten enthielten aliens 
halben eine Mikrofauna; an grösseren Säugetieren kamen im oberen Ab
schnitt der Höhlenfüllung vorzugsweise das Rentier, im unteren Abschnitt 
der Höhlenbär vor. Von grösserer Bedeutung ist der Umstand, dass 
H i l l e b r a n d  in einer Tiefe von 2 m auf einen Feuerherd stiess und 
aus den einzelnen Schichten der Versuchsgrube 5 paläolithische Steinge
räte sammelte.

Da die Probegrabung ergebnisreich war, betraute die Fachsektion für 
Höhlenkunde den gleichen Fachmann mit der systematischen Ausgrabung 
der Höhle (19 13).109 Auch bei dieser Gelegenheit kamen mehrere paläo
lithische Steingeräte ans Tageslicht, so dass sich feststellen liess, dass am 
Platze zwei Kulturstufen vertreten sind: Im roten Höhlenlehm das Pro- 
tosolutréen, im grauen das Hochaurignacien. In der letzteren Schicht lag 
nämlich eine Knochenspitze mit gespaltener Basis, ein Knochenartefakt, 
welches auf das mittlere Aurignacien hinweist. Bemerkenswert ist weiter
hin, dass in der roten Höhlenlehmschicht des Protosolutréens ein mensch
licher Molar gefunden worden ist. Die Grabungen wurden durch den 
Weltkrieg abgebrochen. Sämtliche Untersuchungen sind auf Kosten des 
Herrn Fürsten M i k l ó s  P á l f f y  geschehen, weshalb die Höhle ihm 
zu Ehren P á l f f y - H ö h l e  benannt wurde.

Die P á 1 f f y-H  ö h 1 e (Dzerava skala) befindet sich in der Gemar
kung der Gemeinde Detrekőszentmiklós (Kom. Pozsony), 25 m hoch über 
den Nedves-Tal. Der östlich orientierte Eingang der im Triaskalk liegen
den Höhle führt in eine einheitliche geräumige Halle. Die Höhlenfüllung 
weist, von unten nach oben, folgendes Profil auf: Am Boden der Höhle 
hat sich zunächst grauer, dann roter und endlich gelber pleistozäner Höh
lenlehm abgelagert. Diese Ablagerung deckt zu oberst brauner Humus, 
darunter stark tuffiger Ton, beide als Vertreter des Holozäns.

Die pleistozäne Ablagerung beherrscht vorzugsweise eine Mikro
fauna, ausserdem kommen in den oberen Schichten auch grössere Säuge 
tiere vor. Von 'Menschenspuren fand H i l l e b r a n d  in einer Tiefe von 
2 m einen Feuerherd, einen menschlichen Molar und mehrere paläolithi
sche Absplisse.

Die tiefste Schicht der Höhlenfüllung, der graue Höhlenlehm, lieferte 
eine aus Knochen gefertigte sorgfältig polierte Spitze, deren Basis dei 
Breite nach gespalten ist (Fig. 41). Diese Lanzenspitze entspricht genau 
den aus den west- und mitteleuropäischen Fundstätten bekannten und 100

100 H i 11 e b r a n d E.: Ergebnisse meiner Höhlenforschungen im Jahre 1913. 
(Barlangkutatás, Bd. II, S. 150— 151.) Budapest, 1914.
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unter dem Namen „pointe d’Aurignac ä base fendue“  eingeführten, für 
das Hochaurignacien charakteristischen Knochenspitzen. Dieser wichtige 
Knochentypus wurde von Prof. E. В ä c h 1 e r gesammelt, als er mit 
Dr. F. S c h w e r t z  eben der Grabung beiwohnte. Die Knochenspitze 
untersuchte im Jahre 1927 auch J. B a y e r  und bekam den Eindruck,

И З

Fig. 41. Knochenspitze vom Typus „Pointe <TAurignac á base fendue“ aus der Pálffy-Höhle.
Nat. Grösse.

dass hier keine absichtliche Spaltung der Basis, sondern ein natürlicher 
Sprung des Knochens vorliegt.110 Seither entdeckte Dr. H  i 11 e b r a n d 
in der Szeleta-Höhle eine ähnliche Knochenspitze, bei welcher sich derselbe 
Fall wiederholt.111 Nach der oben besprochenen Lanzenspitze gehört ;die 
graue Höhlenlehmschicht in das Hochaurignacien.

110 В а у e r J.: Die angebliche „pointe d’Aurignac á base fendue” aus der Pálffy- 
Höhle. (Die Eiszeit, Bd. IV, S. 118.) Leipzig, 1927.

111 H i l l e b r a n d  E.: Uber eine neue Aurignacien-Lanzenspitze „á base fen
due”  aus dem ungarländischen Paläolithikum. Mit 2 Textfig. (Eiszeit u. Urgesch., 
Bd. V, S. 99— 103.) Leipzig, 1928.

8



Kapitel V.1 1 4

Im roten Höhlenlehm fand sich eine grobzugerichtete asymmetrische 
Blattspitze, welche durchaus den aus den tieferen Schichten der Szeleta- 
und Balla-Höhle gehobenen Blattspitzen des Protosolutréen entspricht. 
Infolgedessen muss auch diese Schicht dem Protosolutréen zugerechnet 
werden.

Einer der wichtigsten Funde der Pálffy-Höhle ist ein m e n s c h 1 i- 
ch.e r M o l a r ,  der in der roten Höhlenlehmschicht lag, sonach dem 
Protosolutréen angehört. Der Zahn wurde nachträglich bei der Sortierung 
der Mikrofauna entdeckt. Den Zahn hat Dr. H  i 11 e b r a n d als unte
ren rechten zweiten Molar bestimmt, der von einem ungefähr 6— 7 Jahre 
alten Kind herrühren mag.

2. Ipolyság.

Im Jahre 19 13 , gelegentlich einer geologischen Exkursion in der 
Gegend von I p o l y s á g  (Kom. Nógrád), wurde Dr. I. M a j e г 
aufmerksam gemacht, dass im Garten des ¥ a g n e r ’schen Wirtshauses an
lässlich von Erdarbeiten im Löss die Knochen eines grossen Tieres gefun
den wurden. Bei genauer Untersuchung hat sich herausgestellt, dass es 
sich um einen Molar von Elephas trogontherii handelte. Etwa 100 Schritte 
südwestlich von dieser Stelle fand ein Teilnehmer der Exkursion, Baron 
I. A n d r e a n s z k y ,  an der Oberfläche eines bewaldeen Hügels 
einen Obsidiansplitter, und nach weiterem, längerem Suchen stiessen die 
Anwesenden auf mehrere Chalzedonabsplisse, von denen zwei Stücke gute 
Bearbeitung aufwiesen. Zu einer systematischen Grabung an dieser Stelle 
kam es bisher nicht.112

Die bisherige Auflese im Löss besteht aus 7 Steingeräten, 1 Kno
chenartefakt und mehreren Splittern. Das Material ist ein grauer, stellen
weise brauner, opalartiger Chalzedon, Opal und Obsidian. Alle diese 
Gesteinsarten stammen aus einer entlegeneren Gegend.

Auf Grund dieser wenigen paläolithischen Geräte kann natürlich 
deren genaues Alter nicht sicher bestimmt werden. Dr. I. M a j e r 
möchte die gefundenen Objekte in das Aurignacien setzen. Nach 
H. В r e u i 1 sollen die in Rede stehenden spärlichen Steingeräte zu einem 
weniger gut entwickelten m i t t l e r e n  A u r i g n a c i e n  gehören.113

112 M a j e г I.: Der Aurignacien-Fund von Ipolyság. (Barlangkutatás, Bd. 
VIII, S. 52— 55.) Budapest, 1920.

113 В r e u i 1 H.: Notes de voyage paléolithique en Europe centrale. (L’Anthro 
pologie, Tom. XXXIII, pag. 330.) Paris, 1923.
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3. T akács-Höhle.

Im Jahre 19 15 wurde Dr. T. K o r m o s  von einem seiner Schüler, 
E m i l  B u c k ó ,  auf die Jászóer Höhle aufmerksam gemacht, da man 
ebenda seit längeren Zeiten Höhlenbärenknochen gesammelt hätte. In
folge dessen suchte Dr. K o r m o s  im Sommer des Jahres 1916 diese 
Höhle auf und stellte an mehreren Punkten Versuchsgrabungen an, welche 
auf Kosten der Kgl. Ung. Geologischen Reichsanstalt und unter weitge
hender Unterstützung des Jászóer Probst-Prälaten des dortige Prä- 
monträer Ordens, Pater M e n y h é r t  T a k á c s ,  geschah. Die Höhle 
wurde zu Ehren des Probst-Prälaten T a k á c s  M e n y h é r t - H ö h l e  
oder kurz T  а к á c s-H ö h 1 е genannt.114

Im oberen Teil der Grotte, nahe zum Eingang, liess K o r m o s  zwei 
Versuchsgruben ausheben, deren Profile holozäne und pleistozäne Abla
gerungen aufweisen. Aus der holozänen Humusdecke kamen rezente 
Säugetierknochen und gut erhaltene prähistorische Gegenstände zum Vor
schein, während im Pleistozän neben Höhlenbärenknochen auch einige 
paläolithische Artefakte gefunden wurden. Weitere Grabungen sind leider 
nicht erfolgt.

Die T  а к á c s-H ö h 1 е befindet sich in der Gemarkung der Ge
meinde Jászó (Kom. Abauj-Torna), südlich vom Kloster, zwischen den 
Felsen des Szépleány-Berges, in 315 m abs. Höhe. Der gegen Osten gerich
tete Eingang führt zunächst in einen mit Humus und Höhlenlehm ausge
füllten Abschnitt, aus welchem man durch einen engen Spalt in den tiefei 
liegenden Höhlenraum hinabsteigen kann.

Die Versuchsgrabung geschah im höheren Höhlenabschnitt, an zwei 
Stellen. Das Profil des zweiten, grösseren Versuchsgrabens weist, von 
oben nach unten, folgende Schichtenreihe auf: Zuoberst befindet sich 
eine holozäne Humusdecke mit gut erhaltenen Einschlüssen aus der H all
stattperiode. Unter der Humusdecke folgte eine sterile Kalktuffablage
rung und unter dieser fand sich zunächst roter, dann gelber kalkschutt
führender Höhlenlehm. Letztere Schicht enthielt die Reste von Höhlen
bären, W olf und Fuchs, ausserdem einige paläolithische Steingeräte, als 
Zeugnis, dass diese Höhle vom paläolithischen Menschen besucht wurde.

Aus dem roten Höhlenlehm der zweiten Versuchsgrube stammen zwei 
paläolithische Klingen, ein Knochenpfriemen und eine Kiskevélyer Zahn
klinge, während eine zweite solche Klinge aus dem tiefer gelagerten 
Höhlenlehm zum Vorschein kam. Aus diesen wenigen Artefakten auf

114 К о r m о s T .: Die Takács Menyhért-Höhle bei Jászó. (Barlangkutatás, Bd. 
V, S. 57—65.) Budapest, 1917.
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das Alter des pleistozänen Menschen der Takács-Höhle zu schliessen, ist 
schwer; nach den vorhandenen Klingen und den Knochenfriemen zu 
urteilen, liegt wahrscheinlich Aurignacien vor.

4. Korlath.

Von nicht geringem Interesse sind mehrere äusserst roh zugeschla
gene Steingeräte, welche J ó z s e f  C s o r n a  östlich von K o r l a t h  
(Korn. Abauj-Torna) am Ravaszlyuk-Plateau gesammelt hat. Der Fund 
befindet sich im Kassaer Rákóczi-Museum, wo ihn Dr. M á r t o n  
R o s  к a untersucht und im Jahre 1914 publiziert hat.1Aß

Der Fund besteht aus einigen grösseren faustkeilartigen und mehreren 
sonstigen roh zugeschlagenen Steingeräten (Fig. 42). Zunächst fällt ein 
grosses spitzmandelförmiges Stück mit beiderseitiger Flächenbearbeitung 
auf. Die Abschläge sind äusserst roh, teils gross und flach, teils kleiner 
und tiefer. Ein zweites kleineres, langovales faustkeilartiges Steingerät ist 
ebenfalls grob zugerichtet. Die Flächenbearbeitung ist nicht so typisch, 
wie beim vorigen Exemplar. Die Ränder sind rundherum stumpf. Ein 
drittes, breitovales Stück ist, wie das erste, besser bearbeitet. Die Ränder 
sind ringsum scharf und fein retuschiert. Die übrigen Stücke sind klei
nere, durchwegs grob zugerichtete Steinartefakte.

Auf Grund der mandelförmigen, grob zugerichteten faustkeilartigen 
Stücke, sowie des allgemeinen archäologischen Habitus reihte Dr. M. 
R о s к a diese Steingeräte in das obere Chelléen. Sonach wäre dies der 
erste Fund dieses Alters, der in Rumpfungarn bekannt geworden ist.

Den Fund hat später auch Dr. H  i 11 e b r a n d untersucht und 
seine diesbezüglichen Ansichten in einem kurzen Aufsatz mitgeteilt.11,} 
Nach H  i 11 e b r a n d sind das mandelförmige und das eine ovale Stein
gerät Cihelléenfaustkeilen tatsächlich sehr ähnlich. Diese Ähnlichkeit wäre 
jedoch nur eine scheinbare. Die Bearbeitung der Stücke ist nämlich derart 
roh und oberflächlich, dass eine Zugehörigkeit zum Chelléen nach der 
Meinung des genannten Forschers ausgeschlossen wäre. Auch die übrigen 
Absplisse sind in ähnlicher Weise äusserst roh behauen und können eben
falls nicht dem Chelléen zugerechnet werden. Auf Grund dieser Feststel- 115 116

115 R o s k a  M.: Újabb adatok Magyarország palaeolithikumához. (Dolgozatok 
az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából, V. köt., 1— 8. old.) Budapest, 
1914.

116 H i 11 e b г a n d J.: Ismerünk-e már hazánk területéről palaeolithikus chelle- 
acheuli kőeszközöket. 3 képpel. (Archaeologiai Értesítő. Új folyam, X X X V . köt., 
193— 196. old.) Budapest, 1915.

I l é
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Fig. 42. O v a l o i d e  F a u s t k e i l e  v o n  K o r l á t h.
A — obere Seite; В =  untere Seite; C =  seitliche Ansicht. 

Nat. Grösse. Nach E. H i 11 e b r a n d.
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lungen versetzt Dr. H  i 11 e b r a n d den Fund von Korláth ins Neo
lithikum.

Diese extremen Ansichten zweier Forscher zeigen zur Genüge, wie 
schwer es oft ist, auf rein typologischer Grundlage das Alter paläolithi- 
scher Steingeräte zu bestimmen. Diese Schwierigkeiten tauchen fast über
all dort auf, wo das stratigraphische Moment unbekannt ist. Die Stein
geräte von Korláth sind nämlich oberflächlich aufgelesen, d. h. lose auf 
sekundärer Lagerstätte liegend gefunden worden. Ihre Stratigraphie ist 
somit unbekannt.

Nach H. В r e u i 1 erinnern die Steingeräte von Korláth an die 
Micoque-Typen des oberen Acheuléen,117 wie sie aus den Höhlen der 
Gegend von Krakau, dem mährischen Höhlengebiet und aus der Gudenus- 
Höhle bekannt sind. Falls diese Analogien nicht zufällig sind und der 
Fund nicht dem lokalen Neolithikum angehört, was ausgeschlossen zu 
sein scheint, dann sind die an der Oberfläche aufgelesenen Stücke in das 
oberste Acheuléen zu setzen.

117 В r e u i 1 H.: Notes de voyage paláolithique en Europe centrale I. (L’An- 
thropologie, Tom. XXXIII, pag. 326— 328.) Paris, 192^.



VI. ERFORSCHUNG DES EISZEITLICHEN MENSCHEN 
IN SIEBENBÜRGEN.

Die ältesten Angaben über den eiszeitlichen Menschen in Siebenbür
gen stammen von Prof. Dr. A n t a 1 K o c h ,  der folgende Spuren des
selben namhaft machte: Ein Knochenpfriemen aus der Homorodalmáser 
Höhle (Kom. Udvarhely). Ein Moustérienschaber, gefunden bei Bujtur 
(Korn. Hunyad). Ein Moustérien- oder Aurignacienschaber, gefunden bei 
Türe (Korn. Kolozs). Drei Mousterien-Steingeräte von Andrásháza- 
Puszta (Korn. Kolozs). Eine Aurignacienklinge aus der Gemarkung von 
Szfászlóna (Korn. Kolozs).

Alle diese Funde wurden von Dr. M á r t o n  R o s k a  überprüft 
und in seinem „Handbuch der Urgeschichte“  aufgenommen und abge
bildet.118 *

Weniger sicher sind folgende Funde, welche in der Literatur wieder
holt erwähnt werden: das Steingerät von Alvinc (Kom. Alsófehér), wel
ches angeblich zusammen mit einem Mammutzahn gefunden worden ist.118 
Absplisse aus Wachsopal, bearbeitete Geweihe vom Riesenhirsch und 
Holzkohle aus der Nádorer Höhle (Korn. Hunyad).120 Spuren des eiszeit
lichen Menschen in der Lucsia-Höhle bei Topánfalva (Kom. Torda- 
Aranyos), worüber Dr. Z o l t á n  S z i l á d i  berichtet.121 Es handelt 
sich um angeblich zugerichtete und abgeglättete Höhlenbärenknochen und 
Holzkohlenreste, welche unter einer Sinterdecke im pleistozänen Höhlen
lehm lagen. Die Artefaktnatur der Objekte ist jedoch zweifelhaft. Jung

118 R о s к a M.: Az ősrégészet kézikönyve. I. A régibb kőkor. Kolozsvár, 1926.

110 Erdélyi Múzeum Évkönyve, Bd. V, S. 125— 135. (G о о s s K.: Chronik, 
Seite 12.)

120 K o c h  A.: Adalékok Erdély geológiájához- Teil XII. (Erdélyi Múzeum, 
Jahrg. IV, S. 133— 134.) Kolozsvár, 1877. — T o r m a  Z s .: Neolith kőkorszakbeli 
telepek Hunyadmegyében. (Erdélyi Múzeum, Jahrg. VI, S. 198.) Kolozsvár, 1879. — 
T o r m a  Z s .: A nándori barlangcsoportozat. (Erdélyi Múzeum, Jahrg. VII, S. 
159— 160.) Kolozsvár, 1880.

121 S z i 1 á d у Z.: Protokollbericht. (Földt. Közi., Bd. XXXV II, S. 207—-208.) 
Budapest, 1907.
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paläolithische Steingeräte, welche Dr. A. K o c h  in der Hidegszamosei 
Höhle sammelte.122

Dem seien nunmehr die Funde angefügt, welche von Fachmännern 
gesammelt und bestimmt wurden, und somit als festgestellte, sichere 
Daten gelten können. Moustérienschaber, gefunden von Dr. M. R o s k a  
bei Törökvágás, nahe zu Kolozsvár. Zwei Moustérienschaber, gesammelt 
von Dr. M. R  о s к a, im Szeben-Bach bei Kistorony (Kom. Szeben). Von 
grosser Bedeutung sind die systematischen Grabungen, welche G y u l a  
T e u t s c h  im Jahre 19 1 1  in der Valea Cremenei bei Szitabodza (Kom. 
Háromszék) vornahm,123 sowie jene, welche Dr. M. R  о s к a im Jahre 
19 1 1  in der Csoklovinaer Cholnoky-Höhle ausführte.124 Diesen Grabungen 
folgte im Jahre 19 13  die Erschliessung der Igric-Höhle bei Kőrösbarlang 
(Kom. Bihar). Die hier gesammelten Steingeräte gehören teils dem Mous- 
térien, teils dem Aurignacien an. Im Jahre 1914  bekam Dr. M. R o s k a  
die Nachricht, dass man bei Szentgerice (Korn. Maros-Torda) Mammut
reste gefunden habe; weitere Untersuchungen haben tatsächlich die Über
reste von Mammut, Bison, Riesenhirsch, sowie einen Quarzschaber ans 
Tageslicht gefördert.

Die durch den Weltkrieg in der diluvialen Erforschung Siebenbür
gens eingetretene Pause nahm erst im Jahre 1921 ihr Ende, als Dr. M. 
R o s k a  seine Tätigkeit wieder aufnehmen konnte. Seine Untersuchun
gen erstreckten sich in drei Richtungen: er setzte seine älteren Grabun
gen fort, erweiterte den Kreis der bereits bekannten Funde durch Neu
grabungen und suchte endlich jene Stätten auf, welche aus der Literatur 
als angebliche Fundstellen paläolithischer Steingeräte bekannt geworden 
waren.

Im Jahre 1923 sti ess Dr. M. R o s k a ,  in Gesellschaft von J ó z s e f  
M a 11 á s z, auf die Spuren des Mousterien- und Aurignacien-Menschen 
vor der Höhle am Bordu Mare bei Ohabaponor (Korn. Hunyad).

Im Jahre 1924 besuchte Prof. H e n r i  B r e u i l  (Paris) Sieben
bürgen, wodurch die dortige Paläolithforschung eine wesentliche Bele
bung erfuhr. Teils zusammen mit B r e u i l ,  teils allein, entdeckte Dr. M.

122 K o c h  A.: Eine neue Knochenhöhle im Kalten-Szamos-Thale. (Sitzungsber. 
der Medizin. Naturw. Sect, des Siebenbürgischen Museumvereins II. Naturw. Abth. 
Bd. XVI, S. 75.) Kolozsvár, 1891.

123 T  e u t s c h J :  Das Aurignacien von Magyarbodza. (Barlangkutatás, Bd. II.) 
Budapest, 1914.

124 R  о s к a M.: A diluviális ember nyomai a csoklovinai Cholnoky-barlang- 
ban. (Dolgozatok-Travaux, Bd. Ill, $. 201— 249.) Kolozsvár, 1912.
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R o s k a  die folgenden neuen Fundstellen:125 Paläolithische Steingeräte 
aus den 5 Felsnischen bei Fegyer (Kom. Hunyad). Drei der Nischen be
finden sich an der felsigen Berglehne Coastea vacii und zwei an der Lehne 
des Berges Piatra Muntenilor. An all diesen Plätzen wurden Absplisse 
des Moustérien gesammelt. Paläolithische Steingeräte aus drei Höhlen bei 
Karácsonyfáivá (Kom. Hunyad). Es sind dies die Höhlen Balogu, Groapa 
lupului und Sura din jos. Die hier vorgenommenen Versuchsgrabungen 
haben vorläufig bloss festgestellt, dass der pleistozäne Mensch in ihnen 
gehaust hat. Paläolithische Steingeräte aus der Höhle Pesterea boului bei 
Kőröslór (Kom. Bihar), welche H. В r e u i 1 gelegentlich einer Probe
grabung sammelte. Im Schotter von Kiskapus entdeckte H. В r e u i 1 
einen grob zugerichteten Schaber aus Andesit, den er als Acheuléen an- 
spricht.

An der Fundstelle Andrásháza-Puszta hat Dr. J á n o s  T u l o g d y  
weitere Untersuchungen vorgenommen und bei dieser Gelegenheit aber
mals Steingeräte des Moustérien gesammelt. Ähnliche Artefakte fand auch 
Á r p á d  G y e r g y a y i n  dem benachbarten Kardosfalva. Das Material 
dieser Absplisse ist ähnlich jenem von Andrásháza-Puszta, nämlich Quar
zit. Alle diese Geräte sind stark abgerollt, ein Zeichen, dass sie sekundär 
lagerten. Im selben Jahr Hess Dr. M. R o s k a  in der Nähe der klassi
schen Fundstelle Valea Cremenei, bei Szitabodza, auf der sog. Stadtter
rasse graben und stiess in einer 30 cm starken sandigen, plastischen Ton
schicht auf paläolithische Steingeräte des mittleren Aurignacien.

Des weiteren sammelte Gy. T  e u t s c h am Fusse des Galma-Berges 
in der pleistozänen Terrasse Craciunest und in der Valea Chichereului 
ebenfalls Steintypen, welche dem mittleren Aurignacien entsprechen. Von 
letzterem Platze erhielt T  e u t s c h neuerdings auch eine Blattspitze 
des unteren Solutréen.128 Im Jahre 1925 setzte Dr. M. R o s k a  seine 
Grabungen fort, entdeckte die altpaläolithische Station von Jószáshely 
(Kom. Arad) und stiess in der Höhle Hoanca boului bei Menyháza (Kom. 
Arad) auf Spuren des Moustérien-Menschen.

Die neueren paläolithischen Funde in Siebenbürgen, vom Jahre 1926, 
beziehen sich auf folgende Stellen:127 In Jószáshely hat Dr. M. R o s k a

12° B r e u i l  H .: Stations paléolithiques en Transylvanie. (Buletinul societatii 
de Stiinte din Cluj. Tom. II, pag. 193— 217.)

120 R  о s к a M.: Recherches sur le paléolithique en Transylvanie. (Bull, de la 
société des sciences de Cluj, Tom. II, pag. 183— 192.) Cluj, 1925. — Derselbe: 
Recherches préhistoriques pendant l’annee 1924, I, pag. 297— 316.) Cluj, 1924.

127 R о s к a M.: Neuere Beiträge zum Paläolithicum Siebenbürgens. (Barlang- 
kutatás, Bd. X IV —XV, 1926— 1927, S. 84— 85.) Budapest, 1927.
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seine Untersuchungen fortgesetzt und stellte bei dieser Gelegenheit Prä- 
chelléen, das untere und obere Chelléen, sowie eine La Micoque-Fazies 
fest.128 129 Im benachbarten ZarándpataL ferner südlich der Gemarkung von 
Dudái stiess er auf eine La Micoque-Fazies. Im Jószásbach-Bett aufwärts 
fand der nämliche Forscher in der Gemarkung der Gemeinde Zirnbro, in 
der Nähe der Mündung eines von Osten kommenden Baches, Steingeräte 
des oberen Chelléen.120 östlich von Jószáshely, bei Rosztocs, entdeckte 
M. Roska in einer altpleistozänen Lagerstätte vorläufig einen Feuerstein
nukleus und eine Feuersteinklinge, und etwas weiter östlich, bei Acsueza, 
einen Jaspisnukleus.

In der nordwestlichen Ecke des Komitates Hunyad, am Berührungs
punkte der Gemeinden Baszarabasza und Brotuna, in der Gemarkung 
von Vartoape, stiess Dr. M. R o s k a  auf eine Werkstätte des unteren 
Chelléen. Eingehendere Untersuchungen hat der genannte Forscher auch 
in der Umgebung von Szitabodza vorgenommen, wo er im Parau Chiche- 
reului neben dem mittleren Aurignacien Steingeräte des Protosolutréeri 
und Hochsolutréen entdeckte.130 Endlich unternahm R o s k a  im Herbst 
1930 Grabungen bei Kőröslór, wo er Steingeräte aus Hydroquarzit der 
La Quina-Stufe gesammelt hat.131

Wie ersichtlich, ist in den letzten Jahren in Siebenbürgen auf dem 
Gebiete der Erforschung des eiszeitlichen Menschen äusserst viel gesche
hen. Diese Erfolge verdanken wir in erster Linie dem verdienstvollen 
Prähistoriker Dr. M á r t o n  R o s k a ,  der durch seine unermüdliche 
Tätigkeit unsere Kenntnisse ausserordentlich gefördert hat. Die hier mit
geteilten Angaben sind fast alle seinen Schriften entnommen, wobei mir 
die Zusammenstellung in seinem „Handbuche der Urgeschichte“ ganz 
besondere Dienste leistete. Auch hatte R o s k a  die grosse Güte, das 
Kapitel über das Paläolithikum Siebenbürgens durchzusehen, eine weit
gehende Unterstützung, für welche ich meinem hochverehrten Freund 
auch an dieser Stelle meinen wärmsten Dank ausspreche.

128 R o s k a  M.: Die Spuren der La Micoque-Kultur in Siebenbürgen. (Die 
Eiszeit, Bd. Ill, S. 1 17 — 118.) Leipzig, 1926.

129 R  о s к a M.: Le paléolithique inferieur de Zimbru. (Bull. societatii de stiinte 
din Cluj, Tom. IV, pag. 35— 37.) Cluj, 1928.

130 R o s k a  M.: Le solutréen en Transylvanie. (Bulletinül societatii de sciintt 
din Cluj, Tom. Ill, pag. 193— 196.) Cluj, 1927. — Derselbe: Nouvelles recherche» 
sur le solutréen de Transylvanie. (Bulletinül societatii de sciinte din Cluj, Tom. IV, 
pag. 38— 39.) Cluj, 1928.

131 Briefliche Mitteilung.
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I. Cholnoky-Höhle.

Im Herbste des Jahres 1930 benachrichtigte Dr. E r n ő  K ő v á r  у, 
Bezirksarzt in Vajdahuny ad, die Archäologische Abteilung des Sieben- 
bürgischen Museums, dass Stationsschef J á n o s  L a g e r  und Staatslehrer 
V i k t o r  T o r y  in Kalánzeykfalva gelegentlich eines Ausfluges in det 
Csoklovinaer Höhle einen Höhlenbärenschädel und einen menschlichen 
Schädel gefunden haben. Auf diese Nachricht hin reisten Dr. M á r t o n  
R  о s к a, Vorstand der genannten archäologischen Abteilung und Prof. 
Dr. J e n ő  v. C  h о 1 n о к у am 29. Juni 1 91 1  nach Vajdahunyad und 
von dort in Gesellschaft der oben erwähnten Herren über Puj nach 
Csoklovina.

Dr. M. R  о s к a benutzte diese Gelegenheit zur Anlage zweier Ver
suchsgräben. Den ersten liess er im vorderen Teil der Höhle ausheben, 
in Gestalt einer 6 m langen, 1 m breiten und 3 m tiefen Grube, aus wel
cher bloss einige Höhlenbärenknochen zum Vorschein kamen. Die Grube 
konnte nicht weiter vertieft werden, weil ihre Seitenwände mit Einsturz 
drohten. Eine zweite Versuchsgrube liess R  о s к a in der Mitte der 
Höhle anlegen, dort, wo der Höhlenbärenschädel gefunden worden war. 
Hier wurde ein 14 m langer und 3— 6 m breiter Graben in 1 m Tiefe 
ausgegraben. Das Profil der ausgehobenen Schichten war folgendes. 
Oberst eine dünne Humusdecke (0.08 m), darunter eine (0.12 m) dünne 
Kalksinterdecke, unter dieser eine sandig-lehmige Knochenbreccienschicht 
(0.40 m) und endlich eine sandig-lehmige Schicht (0.40 m). Das wichtigste 
Ergebnis dieser Grabung war, dass R o s k a  in der Knochenbreccienschicht 
auf etwa 40 Stück mehr oder weniger gutbearbeiteter paläolithischer 
Stein- und auf mehrere Knochengeräte stiess, welche teils dem Moustérien, 
teils dem Aurignacien anzugehören schienen. Ausserdem war diese Schicht 
reich an Knochen von Höhlenbären, stellenweise auch an Holzkohlen
stücken.132

Zur selben Zeit hatte Chefgeologe H e n r i k  H o r u s i t z k y  aut 
den in dieser Höhle aufgehäuften phosphathaltigen Höhlenlehm hinge
wiesen und dadurch das Intresse der landwirtschaftlichen Kreise auf die 
Höhle gelenkt. Eine natürliche Folge davon war, dass Sektionsgeologe 
Dr. Z o l t á n  S e h r e  t e r  seitens zweier Firmen als Fachkundiger nach 
Csoklovina entsendet wurde. Die Höhle wurde bei dieser Gelegenheit 
genau vermessen, vom geographischen und geologischen Standpunkte aus 
untersucht.

132 R o s k a  M.: A diluviális ember nyomai a Csoklovinai barlangban. (Dol- 
gozatok-Travanx, Bd. III. pag. 201— 249.) Kolozsvár, 1912.
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Im Jahre 1921 setzte R o s  к a seine Ausgrabungen in dieser Höhle 
fort und sammelte weiteres paläolithisches Material auf. Es hat sich dies
mal herausgestellt, dass die paläolithische Kultur dieser Höhle dem mitt
leren Aurignacien angehört. Die Ergebnisse dieser Grabung hat R  о s к a 
in rumänischer Sprache (mit französischem Auszug) in der Zeitschrift der 
Siebenbürgischen Archäologischen Kommission veröffentlicht.133 134 Uber 
diese Industrie hat auch Prof. В r e u i 1 in einem zusammenfassenden 
Aufsatz geschrieben.184

Fig. 43. Aurignacien-Klingen aus der Cholnoky-Höhle bei Csoklovina. 
Nach M. R  о s к a. %  der nat. Grösse.

133 R  о s к a M.: Säpäturile din pestera dela Cioclovina. — Les fouilles dans 
la Caverne de Cioclovina. (Publicatiile Comisiunei Monumentelor istorice, sectiunea 
pentru Transilvania, pag. 25— 55.) Cluj, 1923.

134 В r e u i 1 H.: Stations paléolithiques en Transylvanie. (Buletinul societatii 
de Stiinte din Cluj. Tom. II, pag. 193— 217.) Cluj, 1925.
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Die C h о 1 n о к y-H  ö h 1 e (Csokiovinaer Höhle) befindet sich in 
der Gemarkung der Gemeinde Lunkány (Kom. Hunyad) in der Nähe der 
Häusergruppe Csoklovina am Kopfende des Lunkányer Tales. Die 425 m 
lange Höhle befindet sich im Tithonkalk. Die Höhlenmündung ist eine 
ungefähr 3 m breite und ebenso hohe Nische, in deren nordöstlicher Wand 
eine schmale Spalte, der eingentliche Eingang, ansetzt. Der Boden ist fast 
durchaus mit einer mehrere Meter starken Ablagerung von Kalktrümmern, 
phosphathaltigem Höhlenlehm und, in untergeordnetem Masse, auch mit 
Quarzschotter ausgefüllt. Die Höhlenfüllung besteht zum grössten Teil 
aus phosphathaltigem Höhlenlehm, dessen Ausnutzung während des Welt
krieges in Erwägung gezogen wurde; zu einer ernsten Ausbeutung ist es 
aber infolge der Entlegenheit und schweren Zugänglichkeit der Höhle 
nicht gekommen.

Unter den gut bearbeiteten Steinwerkzeugen herrschen die Schaber 
vor, welche teils aus unregelmässigen Abschlagstücken, teils aus klingen
artigen Absplissen zugerichtet sind. Ausser den Steinartefakten sind in der 
Knochenbreccienschicht auch benutzte, mehr oder weniger zugerichtete 
Knochenstücke gefunden worden, von denen eines sogar durchlocht ist. Als 
Kulturreste seien endlich noch die hier und da in der Knochenbreccie- 
schicht zerstreut auftretenden Holzkohlenstückchen, als Überreste von 
Feuerherden, namhaft gemacht. R  о s к a stellt die gröber bearbeiteten 
Faustkeile, Schaber, Bohrer und anderen Artefakte in das Moustérien, 
während er die meisten kimgenartigen Geräte und die Knochenartefakte 
in das Aurignacien zu setzn geneigt ist (Fig. 43), ebenso, wie H. В r e u i 1, 
der allerdings die Originalfunde nicht sah.

2. Szitabodza.

G y u l a  T e u t s c h ,  Direktor des Sächsischen Museums in Brassó 
war bei der Durchsicht der Spezialkarte, bei Szitabodza zwischen den 
Höhenkoten 1 19 1  und 1128  die Bezeichnung „Valea cremenei“  aufge
fallen, weil „cremene“  auf rumänisch Feuerstein bedeutet. Ebenda eine 
prähistorische Station vermutend, begab sich T e u t s c h  mit Professor 
K. F u c h s  an den Platz; beide wurden aber vorerst in ein gleichnami
ges Seitental geführt, wo sie an den rechtseitigen Abhängen des Fekete
hegy (Dealu negru) zwar vom Regen ausgewaschene Feuersteinsplitter 
sammelten, ohne aber irgendwie charakteristische Stücke zu finden. Seit 
dieser Zeit besuchte T e u t s c h  fast jedes Jahr diesen Ort, bis er endlich, 
im Jahre 1910, auf die richtige Stelle, auf die Fundstelle in der Valea 
cremenei stiess. Die besser bearbeiteten Stücke, die er als Paläolithe er
kannte, sandte er zur Begutachtung nach Wien, an Prof. Dr. M. H  о e r-
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n e s und Regierungsrat J .  S z o m b a t h y .  Beide Forscher bestätigten 
seine Vermutung, indem sie die ihnen übersendeten Steingeräte auch ihrer
seits für Paläolithe erklärten und dem Aurignacien zuwiesen. Im selben 
Jahr zeigte T e u t s c h  die Steingeräte auch Prof. R u  t o t  in Brüssel, 
der sie als Spätaurignacien diagnostizierte.

Nachdem sich also die Funde von Szitabodza als paläolithisch er
wiesen hatten, fasste T e u t s c h  den Entschluss, die Fundstelle mit 
J . G r ä f, Juwelier in Brassó systematisch auszubeuten. Beide pachteten 
den Bergabhang des Feketehegy und begannen im Juni 19 1 1  die Grabun
gen, wobei sie der Ausgrabungsmetode R. R. S c h m i d t’s folgten. Im 
Jahre 19 12  besuchte die Fundstelle R. R. S c h m i d t  aus Tübingen, be
stimmte das Material und suchte die zur Publikation notwendigen Stücke 
aus. Diese erschien im Jahre 1914, in der Zeitschrift „Barlangkutatás“  in 
ungarischer und deutscher Sprache.135

Fig. 44, Steingeräte aus dem Aurignacien von Szitabodza. 1— 2 — Retuschierte und 
ausgekerbte Klingen. 3 =  Breiter Abspliss mit seitlichem Stichel.

Nach G y. T e u t s c h .  Nat. Grösse.

Der Fundort befindet sich in der Gemarkung des Dorfes S z i t a 
b o d z a  (Kom. Háromszék), auf der rechten Uferseite des Tales Valea 
cremenei. Das durch die Abgrabung freigelegte Profil weist folgende 
Schichtenreihe auf: Unter einer 1.60— 1.80 m starken Decke von gelbem 
pleistozänem Gehängeschutt lagerte grauer plastischer Lehm, durch wel-

13r’ T e u t s c h  J.: Das Aurignacien von Magyarbodza. (Barlangkutatás, Bd. 
II, S. 91—99.) Budapest, 1914.
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eben sich eine 0.30— 0.05 m starke Kulturschicht zog. An zwei Stellen 
fand man mehrere flache Sandsteine, die mit Holzkohlenstücken bedeckt 
waren, somit als Feuerherde angesehen werden können. Knochenreste von 
Säugetieren fand man nicht, so dass eine paläontologische Altersbestim
mung des Fundes nicht möglich ist. Hiefür sind wir demnach einzig auf 
die Typologie der Steingeräte angewiesen. Die weit überwiegende Mehr
zahl der Steingeräte sind Klingen, welche meist von vorher zugerichteten 
Steinkernen abgeschlagen wurden (Fig. 44). Es überwiegen die prismati
schen Klingen. Die grösste ist 104 mm, die kleinste 14 mm lang. Die 
paläolithische Industrie von Szitabodza gehört einer Kulturstufe an, wel
che durch den Reichtum an Klingen, insbesondere durch deren Umwand-

Fig. 45. Längliche Absplisse mit terminaler Bohrerspitze aus dem Aurignacien von 

Szitabodza. Nach G y. T e u t s c h .  Nat. Grösse.

lung zu mannigfaltigen Sticheltypen, Schabern, Kratzern und Bohrern 
(Fig. 45), ferner durch die charakteristische Totalretusche der Seitenrän 
der und Kerbretusche dem jüngeren Aurignacien entspricht. Professor 
H. В r e u i 1 versetzt diese Industrie in das m i t t l e r e  A u r i g n a -  
c i e n.136

3. Jós zás hely.
Über diese Fundstelle schreibt Dr. M. R  о s к a in seinem Hand

buche der Urgeschichte137 folgendes: In der Gemarkung der Gemeinde

136 В r e u i 1 H.: Notes de voyage paléolithique en Europe centrale. (L’Anthro- 
pologie, Tom. XXXIII, pag. 330.) Paris, 1923.

137 R  о s к a M.: Az ősrégészet kézikönyve. S. 309— 314. — Derselbe: Die 
Spuren der La Micoque-Kultur in Siebenbürgen. (Mit 5 Textfig.) Die Eiszeit, Bd. 
Ill, S. 117 .) Leipzig, 1926. — Derselbe: .Le paléolithique inferieur de Transylvanie 
(Bulletin de la Société des sciences de Cluj, Tom. III, pag, 67—74.) Cluj, 1927.



Fig. 46. M an d elförm iger F au stk e il (1) und Schaber (2—4) von Jó szásh ely . 
Unteres Chelléen. A =  obere Seite; В =  untere Seite ; C =  seitliche Ansicht.

2/з der nat. Grösse. Nach M. R  о s к a.



Siebenbürgen 12$

J ó s z á s h e l y  (Kom. Arad) befindet sich das Tal Valea cremeneasa, 
was „Feuerstein-Tal“  bedeutet. Die Bevölkerung dieser Gegend bezieht 
von hier seit Urzeiten den Feuerstein. Das Bächlein dieses Tales entspringt 
unter den Miezesul-Berg und ergiesst sich bei Gurahonc in die Fehérkőrös; 
sein Bett ist voll von Feuersteingeröllen, welche der Bach mit sich bringt. 
Von der Mündung etwa 6 km weit talaufwärts gewahrt man am Fusse 
des Miezesul-Berges, an der Oberfläche einer pleistozänen Terrasse die 
Spuren einer einstigen paläolithischen Lagerstätte, namentlich Absplisse, 
teilweise oder gänzlich bearbeitete Steingeräte, Schlagsteine, Steinkerne 
und Rohstücke, welche von den dortigen Hirten meist zertrümmert wur
den. Die Steingeräte sind zumeist grob zugerichtet und nur die kleineren 
Stücke an den Rändern fein retuschiert (Fig. 46). Typologisch wichtig 
sind die Faustkeile, welche in ovalen mandel- und lanzenspitzartiger 
Form Vorkommen. Die Begleitindustrie stellt sich zusammen aus Diskus 
und zahlreichen Schabern, unter denen man halbkreisförmige, ovale, 
gerundete und trapezoidé Formen unterscheiden kann. In grösserer Zahl 
kommen auch kleinere und grössere Klingen vor, teils bearbeitet, teils bloss 
mit Abnutzungsspuren. Verhältnismässig selten sind ausgekerbte Schaber 
und Bohrer. M. R  о s к a stellt die Steinindustrie von Jószáshely in das 
u n t e r e  C h e l l é e n ;  sie wäre somit der älteste Beleg des paläolithi
schen Menschen in Siebenbürgen.

4. Felsnischen bei Fegyer.

Südlich von Csoklovina liegt die Gemeinde F e g y e r  und in deren 
Gemarkung die felsige Steilwand Coastea vacii, in welcher sich drei 
Nischen befinden. In der untersten und gleichzeitig der grössten derselben 
(„ I“ ), deren Grabungen noch nicht beendet sind, hat R  о s к a paläolithi- 
sche Steingeräte gefunden, welche dem Moustérien entsprechen.

Die Erforschung der beiden übrigen, der Felsnischen „ I I “  und „ I I I “  
hatte R o s  к a bereits im Jahre 1924 beendet. In ihnen fand er in einei 
20 cm dicken roten Tonschicht typische moustérienartige Steingeräte, 
welche aus kristallinischem Kalkstein verfertigt sind. Die mittlere Fels
nische lieferte hauptsächlich eine grosse Menge von Rohstücken, Stein
kernen, Schlagsteinen und Abfallstücken, so dass dieselbe als paläolithi- 
sches „Atelier“  bezeichnet werden kann.188 138

138 R  о s к a M.: Recherches sur le paléolithique en Transylvanie. (Bulletin 
de la societé des sciences de Cluj. Tome II, pag, 183— 192.) Cluj, 1925. — Derselbe. 
Recherches préhistoriques pendant Pannáé 1924. (Dacia, I, pag, 297— 316.) Cluj, 1924.
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5. Bordu Mare-Höble.

Südlich von Fegyer befindet sich die Gemeinde Ohábaponor, in 
deren Gemarkung sich südöstlich vom Ort, der Bordu Mare-Berg erhebt. 
An der südlichen felsigen Lehne dieses Berges mündet eine Höhle, die 
J . y. M a 11 á s z in Gesellschaft von Dr. M. R о s к a in den Jahren 
1918, 1923, 1924 und 1925 untersucht hat.13R

Die Schichtenreihe der aufgeschlossenen Terrasse ist, von oben nach 
unten, folgende:

1. Zu oberst befindet sich eine 30 cm starke alluviale Humusschicht 
mit archäologischen Einschlüssen aus der Römerzeit, sowie aus der äneo- 
lithischen und neolithischen Periode.

2. Unter ihr folgt eine 40 cm starke, gelbe, lose, kalkschuttführende, 
sandige Tonschichte mit Überresten von Höhlenbär, Wildkatze» Hirsch 
und Pferd. Mit den Überresten dieser Säugetiere waren paläolithische 
Absplisse vergesellschaftet, namentlich moustérienartige Quarzschaber und 
eine dem Aurignacien entsprechende Knochenahle.

3. Unter dieser Schicht folgte eine 80 cm starke, gelbe, sandige, viel 
Kalkschutt enthaltende Tonschicht, welche etwas fester war, als die 
darüber liegende, und Überreste von Höhlenbär, Rentier und Pferd 
enthielt. Die hier angetroffene Industrie ist ein typisches Moustérien, be
stehend aus Steinkeilen, ovalen, gerundeen, halbkreisförmigen, trapezoi
dén und klingenartigen Schabern und Schneidewerkzeugen aus Feuerstein 
und Quarzit (Fig. 47).

4. Darunter folgte eine ungefähr 90 cm starke, gelblichgraue, löss
artige, kalkschuttführende, sehr feste Schicht, welche eine grosse Menge 
von Quarzkies, Steinkernen, Rohstücken, Schlagsteinen, kleineren und 
grösseren Abfallstücken, weniger oder besser bearbeiteten Steingeräten 
und gespalteten Knochenstücken einschloss. Zu den oben angeführten 
Tierformen gesellt sich hier der Höhlenwolf, die Höhlenhyäne und das 
wollhaarige Nashorn. Die Industrie besteht aus Steinkeilen, die meist ein
seitig bearbeitet sind.

5. Die folgende Strate ist ein 60 cm starker gelblich-grauer, ge
schlämmter Löss, voll von Kalkschutt. Aus ihm sammelten die Forscher 
Knochenreste vom Höhlenbären und vom Wildpferd, zusammen mit 
moustérienartigen, aus Feuerstein und Quarzit geschlagenen Faustkeilen, 
Schabern und klingenartigen Geräten. Der typische Moustérienschaber 
fehlt in dieser Ablagerung. 139

139 R o s  к a M.: Az ősrégészet kézikönyve, I, Régibb kőkor. S. 319— 322.) 
Cluj, 1926.
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6. Den Schluss bildete eine 80 cm starke ähnliche kalkschuttführende, 
gelblich-graue, geschlämmte Lösschicht, welche jedoch vollständig steril 
war.

Es ist von nicht geringer Bedeutung, dass in der dritten pleistozä- 
nen Schicht, in der gelblichgrauen, kalkschuttführenden Ablagerung und 
inmitten der reichen paläolithischen Steinindustrie des mittleren Mousté- 
rien auch eine menschliche Fussphalange gefunden wurde. Letztere hat 
Dr. I s t v á n  v. G a a l  eingehend untersucht und in einem Aufsatz 
beschrieben.140

1 3 1

Fig. 47. S t e i n g e r ä t e  a u s  d e r  H ö h l e  B o r d u  M a r e  b e i  O h á b a p o n o r .  
Moustérien. 1 =  Faustkeil aus Feuerstein; 2—4 — Faustkeile aus Quarz; 5 =  kleiner 

Schaber aus Feuerstein; 6 =  Schaber aus Quarz.

2/з der nat. Grosse. Nach M. R  о s к a.

140 G a á l  I.: Der erste mitteldiluviale Menschenknochen aus Siebenbürgen. 
Mit 16 Textfig. (Publicatile museului jud. Hunedoara. Anul III—IV, pag. 61— 102.) 
Deva, 1928.
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6. Ignc-Höhle.
Diese Höhle befindet sich in der Gemarkung der Gemeinde Pestere 

(Kom. Bihar). Sie ist durch ihren Reichtum an eiszeitlichen Raubtieren, 
namentlich Höhlenbär, Höhlenlöwe, Höhlenhyäne und W olf seit länge
rem bekannt.

Im Jahre 19 13  nahm Dr. M. R  о s к a, mit der materiellen Unter
stützung von S á n d o r  I l l y é s ,  eine Versuchsgrabung vor und fand 
bei dieser Gelegenheit Steingeräte aus dem Moustérien und Aurignacien. 
In der Versuchsgrube im Eingang der Höhle kamen bloss moustérien- 
artige, etwas weiter einwärts, in drei Versuchsgruben, spärliche Absplisse 
des Aurignacien ans Tageslicht, namentlich eine Spitze aus Knochen. In 
den tieferen Schichten dieser Gräben fanden sich m o u s t é r i e n a r t i g e  
Absplisse, neben denen auch mehrere aus Knochen gespaltene und retu 
schierte Geräte vorkamen.141

141 B r e u i l  H.: Station paléolothiques en Transylvanie. (Bulletin de la Société 
des sciences de Cluj.) Тош. II, pag, 208— 212.) Cluj, 1925.



VII. DER EISZEITLICHE MENSCH IN KROATIEN 
UND SLAVONIEN.

Im Anschluss an den eiszeitlichen Menschen in Ungarn sollen auch 
jene Funde besprochen werden, welche in Kroatien und Slavonien, ein
stigen Ländern der ungarischen Krone, entdeckt wurden. Es sind dies die 
berühmten Vorkommnisse aus der Krapinaer Halbhöhle und jene aus dei 
Bukovac-Höhle im kroatischen Karstgebirge. Beide Orte sind die süd
lichsten bisher erschlossenen Fundstellen des eiszeitlichen Menschen in 
Mitteleuropa.

i. Krapina.

A) G e s c h i c h t e .

Die Fundstelle Krapina ist seit 1895 bekannt. In diesem Jahre be
gann man das an der Lehne des Berges Husnjakovo zutage tretende 
Bachgerölle zur Strassenbeschotterung zu verwenden und bei dieser Gele
genheit stiessen die Arbeiter auf tierische Knochen und Zähne, von wel
chen einige dem Univ. Prof. Hofrat Dr. Karl G о r j a n о v i c-K r am 
b e r  g e r nach Zagreb geschickt wurden.

Im Jahre 1899 unternahm Prof. G o r j a n o v i c  eine Studienreise 
nach Krapina und suchte bei dieser Gelegenheit auch die obige Fundstelle 
auf, welche ziemlich offen zutage lag» so dass Prof. G o r j a n o v i c  aus 
der frei anstehenden Höhlenfüllung Holzkohle, angebrannte Steine, Silex
abfälle, einige Steingeräte und einen menschlichen Molar sammeln konnte. 
Es war offenkundig, dass hier eine paläolithische Lagerstätte ange
schnitten worden war. Am 2. September desselben Jahres kehrte Prof. 
G o r j a n o v i c  mit seinem Assistenten S t e f a n  O s t e r m a n  neuer
dings nach Krapina zurück und begann die systematische Ausgrabung der 
Fundstelle. Das Ergebnis dieser ersten Grabung war ein sehr ergiebiges, 
es wurden gegen 2000 verschiedene Tierknochen und über 600 Steinab
fälle, bezw. Geräte gefunden. Von menschlichen Knochen wurden ent
deckt: i Oberkieferfragment, 80 lose Zähne, 50 Hirnschalenstücke, 
8 Temporalstücke, 6 Gelenkköpfe von Unterkiefern, 2 Speichenfragmente, 
dann Wirbel, Rippen, Finger usw. Verschiedene Knochen waren zertrüm
mert und angebrannt. Über diese Resultate hielt Prof. G o r j a n o v i c



134 Kapitel VII.

in der Anthropologischen Gesellschaft in Wien einen Vortrag.142 Ausser
dem veröffentlichte Prof. J . R a n k e  eine Mitteilung von G о r j a n o- 
v i c über denselben Gegenstand.143

Im Sommer des Jahres 1900 setzte Prof. G o r j a n o v i c  die Gra
bungen fort, speziell um den übriggebliebenen Rest der Höhlenfüllung 
auszubeuten. Nach Absprengung der überhängenden Sandsteinblöcke 
schritt man zur Abhebung der einzelnen Schichten. Die Ausbeute war 
diesmal quantitativ nicht so bedeutend, wie im vorigen Jahre, dafür aber 
qualitativ umso besser. Vor allem sind mehrere Tierknochen gefun
den worden, welche für die Fauna völlig neu waren. An menschlichen 
Knochen sind bemerkenswert: 1. Schulterblattstück, mehrere Humerus
fragmente, Wirbelbogen, Schädeldachknochen, 1 Oberkieferfragment, 
i Stirnbeinfragment, mehrere Supraorbitalränder und lose Zähne. Eine 
kurze Mitteilung über die Resultate dieser Grabung ist in den Mitteilun
gen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien erschienen.144

Im Jahre 1902 wurden die Grabungen vom Assistenten S t . O s t e r -  
m a n allein geführt. Ausser tierischen Überresten, welche für die Alters
bestimmung der Lagerstätte von Karpina von Bedeutung waren, wurden 
damals, neben einigen Steinartefakten, der Unterkiefer eines Kindes und 
32 einzelne menschliche Zähne gefunden.

Im Sommer des Jahres 1903 wurde die Höhle bis auf eine kleine 
Aussackung nahezu vollständig ausgeleert. Bei dieser Gelegenheit wurde 
nicht viel entdeckt, aber immerhin waren bemerkenswert: der fast voll
ständige Schädel eines Rhinoceros, ein roh bearbeitetes Holzartefakt; an 
menschlichen Skelettresten: 2 Stirnbeine, 2 Unterkieferstücke, einige Fin
ger-, Rippen- und Schädelfragmente.

Im Sommer des Jahres 1903 schloss Prof. G o r j a n o v i c  die Er
forschung von Krapina endgültig ab, durch Entleerung der noch zurück
gebliebenen Aussackung. Es sind hier ganz hervorragende menschliche 
Skelettreste gefunden worden, namentlich 2 unvollständige Kalotten, 
3 isolierte Supraorbitalwülste, ein Gesichtsskelett, 13 Temporalstücke,
5 Unterkiefer, 2 Oberkieferstücke, 38 isolierte Zähne, mehrere Wirbel

142 Mitteilungen der Anthropol. Gesellsch. in Wien, Bd. XXIX, Sitzungsber. 
S. 65—68. Wien, 1889.

143 Korrespondenzblatt der Deutschen Anthropol. Gesellsch. N0. 3, Berlin,
1900.

144 Mitteilungen der Anthropol. Gesellsch. in Wien, Bd. XXX, S. 203. Wien, 
1900. G o r j a n o v i c —K r a m b e r g e r  K.: Der paläolithische Mensch und seine 
Zeitgenossen aus dem Diluvium von Krapina in Kroatien. (Mitteilungen der Anthrop. 
Gesellsch. in Wien, Mit 4 Taf. u. 13 Textfig. Bd. X X X I, S. 164— 197.) Wien, 1901.
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und Rippen, 10 Schulterblattstücke, 14 Schlüsselbeine, 15 Oberarmbeine, 
9 Speichen, 6 Ellen, einige Metacarpalia und Finger, 3 Beckenfragmente, 
2 obere Oberschenkel, Schienbeinfragmente, 14 Wadenbeine, mehrere 
Tarsalia und Metatarsalia, nebst vielen Fingern und 10 Kniescheiben. 
Alle diese Skelettreste sind in grösster Unordnung knapp über Feuerstät
ten und zusammen mit Silexgeräten gefunden worden.1*’

B) S t r a t i g r a p h i e  d e r  H ö h l e n f ü l l u n g .

Die K r a p i n a e r  H a l b h ö h l e  befindet sich innerhalb des 
Städtchens Krapina, am rechten Ufer des Krapinica-Baches, an der Lehne 
des Husnjakovo-Berges. Der Krapinica-Bach floss zur Zeit des Pleistozäns 
25 m höher als heute, und wusch damals die im miozänen Sandstein des 
Husnjakovo-Berges befindliche Halbhöhle aus. Nach der Erosion dersel
ben floss der Bach noch lange im Niveau der Höhle und setzte in der  ̂
selben abwechselnd Schotter, Sand und Lehm ab. Als er endlich sein Bett 
tiefer eingeschnitten hatte, konnte das Wasser nicht mehr in die Felsni
sche dringen, so dass diese trocken wurde. Nun erfolgte die Ausfüllung 
des Hohlraumes mit Verwitterungsmaterial des überhängenden Sandstei
nes. In dieser Weise wurde der Platz allmählich vollständig gefüllt und 
nach aussen durch alluvialen Schutt verkleidet.

Die Fauna von Krapina ist ein Gemisch von kalten, warmen und 
indifferenten Elementen (Mercksches Nashorn, Höhlenbär, Urstier, Rie
senhirsch, Biber» Murmeltier), ein Umstand, der vielleicht am besten 
durch die südliche Lage des Fundortes erklärt wird. Der willkürliche 
Charakter dieser Fauna wird durch die Anwesenheit des Homo primige- 
nius und einer altpaläolithischen Steinindustrie, dem Moustérien, ge
steigert.

C) A r c h ä o l o g i s c h e r  C h a r a k t e r  d e r  S t e i n i n d u s t r i e.

(Taf. X IV , X V.)

Mit der oben aufgezählten Tierwelt vermischt ist in Krapina, sowohl 
im fluviatilen, als auch im terrestrischen Abschnitt, eine Menge von paläo- 
lithischen Steingeräten gefunden worden. Obwohl letztere mit grösster 
Sorgfalt gesammelt und ihre stratigraphische Folge genau bezeichnet 
wurde, konnte in der vertikalen Verteilung derselben keine Differenzie-

140 G о r j a n о v i c—-K r a m b e r g e r  K.: Homo primigenius aus dem Dilu
vium von Krapina in Kroatien und dessen Industrie. (Korrespondenzblatt der Deut- 
sehen Anthropol. Gesellsch., N0. 10.) Berlin, 1905.
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rung wahrgenommen werden. Die Industrie muss sonach als eine einheit
liche bezeichnet werden. Eine weitere Eigenheit der Krapinaer Industrie 
liegt darin, dass die Steingeräte fast ausschliesslich aus Bachgeröll gefer
tigt sind, welches der Krapinica-Bach aus dem nördlichen Strahinscica- 
Gebirge mitbrachte. Bezüglich der Krapinaer Industrie muss betont wer
den, dass der überwiegende Teil der Steingeräte einseitige Retuschierung 
aufweist. Wir finden aber auch Stücke, deren Ränder beiderseits bear
beitet sind. Der weit überwiegende Teil der Krapina-Funde besteht aus 
verschiedenartig bearbeiteten Schabern, welche sonach dieser Industrie 
den eigentlichen Charakter aufdrücken. Neben den Schabern sind die 
Spitzen wesentliche Representanten der Krapina-Industrie. Sie sind ihrei 
Form und Technik nach sehr verschieden. Ihre Bearbeitung kann eine 
einrandige, bezw. zweirandige sein, es gibt aber auch Exemplare, deren 
scharfe Schneide beiderseits retuschiert ist. In der Krapinaer Industrie sind 
zwei kleine mandelförmige Steingeräte vorhanden, welche G о r j a n o- 
v i c für Faustkeile hält. Beide sind den flachen Steinkeilen, welche 
H. O b e r m a i e r  und H. В r e u i 1 aus der Gudenus-Höhle beschrieben 
und abgebildet haben, sehr ähnlich.146 Die Bohrer sind durch einen dicken 
Abschlag vertreten, dessen rechter Rand grob zugeschlagen ist, während 
das obere Ende in eine kurze Bohrerspitze umgestaltet ist. Wie überall, 
sind auch hier Steinkerne als Abfallsprodukte der Steinschläger vorge
funden worden. Unter dem Knochenmaterial von Krapina sind auch 
mehrere Fragmente gefunden worden, welche unzweifelhaft Spuren der 
Abnutzung aufweisen.

Auf Grund einer eingehenden Vergleichung der Steinindustrie von 
Krapina mit den übrigen bekannten Komplexen des Altpaläolithikums 
vertritt G o r  j a n o v i c  die Ansicht, dass diese Industrie ein ausge
sprochenes, typisches Moustérien ist.

Krapina ist hauptsächlich durch die grosse Anzahl der hier gefun
denen menschlichen Knochenreste bekannt geworden. Weder früher, noch 
später ist eine solche Fundstätte menschlicher Skelettreste entdeckt wor
den, welche Krapina gleichkommen könnte. Aus der Zahl der Kieferge
lenkstücke, der Schläfenbeine, Schulterbeinstücke und anderen Knochen, 
kann angenommen werden, dass hier ungefähr 21 Individuen ihre 
Skelettteile hinterlassen haben. Wichtig ist es weiter, dass die in Krapina 
gesammelten menschlichen Überreste von Individuen verschiedenem 
Alters, jugendlichen und erwachsenen herstammen. Es liegen ungefähr

146 Mitteilungen der Anthropol. Gesellsch. in Wien. Jahrg. 1908, S. 288, Tat» 
IV, Fig. 2a und b,
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500 menschliche Skelettstücke aus sämtlichen Körperteilen vor. Be
züglich der anthropologischen Details verweise ich auf die Monographie 
G о r j a n о v i c-K r a m b e r g e r  s.147

2. Bukovac-Höhle.

Ein zweiter Fundort Kroatiens ist die B u k o v a  c-H ö h 1 e im libur- 
nischen Karst. Sie befindet sich in der Gemarkung von Lökve (Korn. 
Modrus-Fiume), am nordwestlichen Abhang des Sleme-Berges in 864 m 
abs. Höhe, nahe zum Sleme-Tunnel. Das Gestein, in welchem sie liegt, ist 
triassischer Kalkstein. Der Eingang ist von der Landstrasse aus zugäng
lich und gegen Norden gekehrt. Die geräumige Öffnung führt in einen 
ungefähr 45 m langen Gang, der in einer 20 m langen Querhalle endet.

Auf diese Höhle hat im Jahre 1 91 1  Forstingenieur L á s z l ó  v. S z i 
l á g y i  Dr.  T.  K o r m o s  aufmerksam gemacht. Da der Platz zur Be 
siedelung sehr geeignet schien, fasste K o r m o s  den Entschluss, in der
selben eine Voruntersuchung vorzunehmen.148 Der erste Versuchsgraben 
im vorderen Teil lieferte keine besonderen Resultate, ein zweiter, im hin
teren Teil der Höhle, von 8 m Länge lieferte folgendes Profil: Zu oberst 
lagerte kalkiger Höhlenlehm als holozäne Decke (8 cm); darunter folgt 
eine Sinterdecke (25 cm); unter dieser brauner Höhlenlehm (45 cm); 
dann, weiter abwärts, rotbrauner, trockener Sand (90 cm) und endlich 
gelber Quarzsand (aufgeschlossen bis 60 cm). Der felsige Höhlenboden 
wurde nicht erreicht.

Von Interesse war, dass der unter der Sinterdecke abgelagerte braune 
Höhlenlehm zahlreiche Knochen von Höhlenbären lieferte, und dass vor 
allem in dieser Schicht auch Spuren des pleistozänen Menschen auftraten, 
namentlich Brandspuren, zerbrochene und durchlöcherte Bärenknochen, 
sowie eine schöne, aus Hirschgeweih zugerichtete Spitze. In einem Feuer
herd lagen einige Kohlenstücke von Fichtenholz und mehrere angebrannte 
Knochen.

Das wichtigste Stück ist jedenfalls die aus Hirschgeweih verfertigte 
Spitze (Taf. VI). Sie ist 12.6 cm lang, an der breitesten Stelle 2.8 cm und 
an der Basis 1.6 cm breit, die Dicke beträgt 1 cm. Die rückseitige Fläche 
ist leicht konkav, die vordere leicht konvex. Die Basis ist abgebrochen,

147 G o r j a n o v i c —К r a m b e r g e r  K.:  Der diluviale Mensch von Krapina 
in Kroatien. Wiesbaden, 1906.

148 K o r m o s  T.: Die ersten Spuren des Urmenschen im Karst-Gebirge. Mit 
I Taf. und 3 Textfig. (Földt. Közi., Bd. XLII, S. 97— 104.) Budapest, 1912,
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nach oben endet das Stück in einer gut ausgearbeiteten Spitze. Diese und 
die Seitenränder sind stark geglättet.

Das in der Bukovac-Höhle gesammelte paläontologische und archäo
logische Material reicht allerdings nicht aus, um das Alter der hier ge
fundenen Gegenstände sicher zu bestimmen. Die Spitze, welche gewisse 
Ähnlichkeit mit jener aus der Jankovich-Höhle besitzt, gehört vielleicht 
in irgend eine Unterstufe des Solutréen.



VIII. CHRONOLOGIE DER EISZEITLICHEN KULTUREN IN
UNGARN.

Nach der eingehenden Besprechung der paläolithischen Funde, wel
che auf dem Gebiete der einstigen Länder der ungarischen Krone bisher 
gemacht wurden, möchte ich nun zum letzten und zugleich schwersten 
Kapitel meines Werkes, zur chronologischen Einteilung der Funde über
gehen.

Die Schwierigkeit liegt in erster Linie darin, dass wir die Strati
graphie des Pleistozäns von Ungarn erst unvollständig kennen. Bei den 
geologischen Aufnahmen begnügte man sich zumeist für die einzelnen 
Gebiete festzustellen, dass das Pleistozän durch Löss, Flugsand, bohnerz- 
führenden Ton, fluviatilen Sand oder Schotter, Kalktuffablagerungen 
oder andere Bildungen vertreten ist, ohne zu einer weiteren, urgeschicht- 
lichen Gliederung zu schreiten.

In ähnlicher Weise wurde auch das Vereisungsphenomän studiert. 
Glazialerscheinungen konnten bloss in den höchsten Regionen unserei 
Hochgebirge nachgewiesen werden, und man hat sich meistens begnügt, 
die Spuren derselben festzustellen, während man sich mit den feineren 
Einzelheiten nicht weiter befasste.

Fast alle Details, die wir zur Stratigraphie des ungarischen Pleisto
zäns bisher beizutragen vermochten, stammen aus dem Arbeitsgebiete der 
Höhlenforschungen. In erster Linie sind es unsere langjährigen Grabun
gen, die ein gewisses Licht in dieses Forschungsgebiet gebracht haben. 
Leider ist es uns aber bisher nicht geglückt, eine Höhle zu finden, in 
welcher wir die Schichtenfolge in einer ausgedehnteren, weit ausgreifen
den Form hätten studieren können. In den meisten Höhlen sind bloss 
ein-zwei petrographisch und faunistisch klar trennbare Horizonte ver
treten.

Auf Grund der in unseren Grotten in petrographischer, paläontolo- 
gischer und archäologischer Beziehung gemachten Erfahrungen kann das 
ungarische Höhlenpleistozän bloss in drei Perioden: eine voreiszeitliche, 
eine eiszeitliche und eine nacheiszeitliche eingeteilt werden.

Ablagerungen der voreiszeitlichen oder präglazialen Periode wurden 
bisher vorzugsweise in unseren alten Höhlen- und Spaltfüllungen nach
gewiesen.
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Das pctrographische Material dieser Ausfüllungen ist meistens Kalk
schutt, verbacken mit roter, seltener bräunlicher Terrarossa, welche oft 
zahlreiche Knochenreste enthält. Die Fauna dieser Ausfüllung setzt 
sich aus Kleinwirbeltieren und grösseren Formen zusammen, welche 
einen sehr altertümlichen Habitus besitzen und eher dem Oberpliozän 
als dem Quartär anzugehören scheinen. Es ist dies eine Übergangsstufe 
vom Tertiär z.um Quartär, und es hängt von der Auffassung des For
schers ab, ob er diese Faunen zum einen oder zum anderen Zeitalter 
rechnet. Archäologische Belege sind in diesen Ausfüllungen bisher nicht 
gefunden worden, was in diesen schmalen und kleinen Höhlungen oder 
Spalten auch nicht leicht zu erwarten ist. Auch war der Mensch diesel 
warmen Periode nicht auf Höhlenwohnungen angewiesen.

Weitaus die meisten Aufschlüsse, die wir bisher in Höhlen gewon
nen haben, gehören in die eiszeitliche oder glaziale Periode des Pleisto
zäns. Das petrographische Material ist in diesem Falle vorzugsweise licht- 
oder dunkelbrauner, stellenweise rötlicher und grünlicher, eisenschüssiger 
Höhlenlehm, welchem mehr oder weniger Kalkschutt beigemengt ist. 
Die Fauna dieser Ablagerungen besteht zumeist aus höhlenbewohnenden 
Raubtieren, in erster Linie dem Höhlenbären, der Höhlenhyäne, dem 
Höhlenlöwen und dem Höhlenwolf. Untergeordnet kommen auch Über
reste von Säugetieren vor, welche zwar ausserhalb der Höhlen leben, aber 
vom Menschen und den Raubtieren in die Grotten geschleppt wurden.

Eine weitere Gliederung unserer glazialen, stellenweise ausserordent
lich mächtigen Höhlenfüllungen konnte bisher auf paläontologischer 
Grundlage nicht durchgeführt werden. In diese einheitliche „Eiszeit
periode“  schaltet sich unser Paläolithikum, angefangen vom Spätmous- 
térien bis einschliesslich zum Spätsolutreen ein.

Die eiszeitlichen Ablagerungen enden mit einer gelben, kalkschutt
führenden Tonschicht, in welcher vorzugsweise das Rentier und eine 
charakteristische „arktische“  Mikrofauna vorkommt, die somit einer 
glazialen Periode entspricht, von unseren Quartärgeologen jedoch als 
eine nacheiszeitliche oder postglaziale Periode des Pleistozäns bezeichnet 
wird. An diese Schicht ist unser Magdalénien gebunden.

Zwischen beide Phasen, dem Hoch- und Spätglazial unserer pleisto- 
zänen Eiszeit schaltet sich keine Interglazialperiode ein, so dass wir die 
quartäre Vereisung in Ungarn für ein einheitliches Phänomen annehmen 
müssen.140

1,9 K o r m o s  T.: Die Eiszeit im Lichte der Biologie. (Paläobiologica, Bd. V, 
S. 251—174.) Wien, 1933.
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A) Die Faunenhorizonte des ungarischen Pleistozäns.

i. D e r  p r ä g l a z i a l e  F a u n e n h o r i z o n t .
Aus der bisher als präglazial erkannten Faunengruppe können zu

nächst jene Faunen, welche überwiegend ausgestorbene Formen enthal
ten, ausgeschieden und in das oberste Pliozän versetzt wurden. Es sind 
dies die Vorkommnisse von Beremend, Csarnóta, Villány, Nagyharsány, 
Püspökfürdő und Brassó.150 Somit bleibt als altpleistozäne, präglaziale 
Fauna vorläufig bloss der Fund von Süttő übrig.151

2. D e r  F a u n e n h o r i z o n t  d e s  H o c h g l a z i a l  s.
Dieser Horizont fällt in jenen Zeitabschnitt des Pleistozäns, zu 

welchem die überwiegende Mehrzahl unserer Höhlenstraten gehört. Petro- 
graphisch sind diese Ausfüllungen durch den braunen, grauen und grün
lichen, kalkschuttführenden Höhlenlehm charakterisiert. Gewissermassen 
einen Übergang von der präglazialen Waldfauna zur glazialen Höhlen
fauna bildet die Tiergesellschaft der Zoltán-Höhle bei HerkulesfürdőT"

Es folgen nun die Faunen unserer Höhlen, namentlich jene der 
Szeleta-Höhle, der Büdöspest, der Hermans-Höhle, der Haromkuter 
Höhle, der Balla-Höhle, der Pesko-Höhle im Bükk-Gebirge, weiter die 
Fauna der unteren Schicht der Jankovich-Höhle, der Kiskevélyer Höhle 
und der Pálffv-Höhle, dann die Fauna der Igric-Höhle im Bihar-Gebirge, 
der Höhle Bordu Mare in den Südkarpaten und der Esterházy-Höhle 
im Vértes-Gebirge. Alle diese Faunen haben wir im stratigraphischen 
Teil jeweils eingehend besprochen, so dass wir uns hier auf eine allge
meine Charakterisierung beschränken können.

Zunächst fällt die grosse Übereinstimmung in der spezifischen Zu
sammenstellung dieser Faunen ins Auge. Sie sind alle charakterisiert in 
erster Linie durch das massenhafte Vorkommen von Höhlenbären, wäh
rend die Zahl der übrigen Höhlenraubtiere verhältnismässig gering ist.

Auf Grund der faunistischen Ergebnisse darf angenommen werden, 
dass z. Z. des Hochglazials ein kaltes, feuchtes Klima herrschte. Die 
höheren Regionen unserer Hochgebirge waren mit Nadelholz, die nie
deren Gebirgsteile und unser Zentralgebirge auch mit Laubholz bewal
det. Einen etwas verändertn Anblick bot zur selben Zeit die Tierwelt

11,0 K o r m o s  T. :  Új  adatok a püspökfürdői Somlóhegy praglaciális faunájához. 
(Állattani Közlemények, XXVII. 1930, 40. 1.)

151 K o r m o s  T .: A süttői forrásmészkő komplexus faunája. (Állattani Közle
mények, XXII, 1926, pag, 159.)

152 K a d i c  O.: Die Zoltán-Höhle bei Herkulesfürdő. (Barlangkutatás, Bd. V, S. 
130— 132.) Budapest, 1917.
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des ungarischen Tieflandes, welches von sumpfigen und moorigen W al
dungen durchsetzt war. Es herrschte hier damals ein den Verhältnissen 
des heutigen Südbaltikums entsprechendes Klima. Die Säugetierreste der 
moorigen Ton- und Sandablagerungen stammen vorzugsweise von gros
sen herbiworen Waldtieren her.

In das Hochglazial gehört der überwiegende Teil unserer archäolo
gischen Funde, namentlich die Steinindustrien des Spütmoustéríen, Aurig- 
nacien und Solutréen.

3. D e r  F a u n e n h o r i z o n t  d e s  S p ä t g l a z i a l  s.

Die im vorigen Abschnitt besprochenen Höhlenablagerungen wer
den in einzelnen Höhlen von einem gelben, zum Teil reinen, zum Teil 
mit Kalkschutt vermengten Höhlenlöss bedeckt. In kleineren Höhlungen 
und Felsnischen füllt dieser Höhlenlehm zumeist allein die Höhlenräume 
aus. Diese Ablagerung haben wir bisher in der Pesko-Höhle, Jankovich- 
Höhle, Pálffy-Höhle und in der Pilisszántóer Felsnische angetroffen.

Dieser gelbe Höhlenlehm enthält fast überall eine zumeist aus Klein
tieren zusammengesetzte reiche Wirbeltierfauna. Das wesentlichste Merk
mal dieses Horizontes ist das fast vollständige Zurücktreten des Höhlen
bären. Demgegenüber bilden in diesem Spätglazial die wesentlichen 
Charaktertiere das Ren und der Halsbandlemming. Häufiger werden 
auch Steinbock und Gemse. Neben den erwähnten finden wir überdies 
noch mehrere subarktische Steppenelemente. Wir sehen somit, dass die 
Waldtiere während des Spätglazials immer mehr zurücktreten und ihre 
Stelle von Tundratieren und Vertretern der subarktischen Steppen ein
genommen wird. Im Spätglazial begann in unseren Gebieten die Zeit des 
Magdalénien-Menschen.

4. D e r  p o s t g l a z i a l e  F a u n e n h o r i z o n t .

Das jüngste Glied des ungarischen Pleistozäns ist eine gelbe Höhlen
lehmablagerung, welche von der spätglazialen Höhlenlehmschicht petro- 
graphisch nicht getrennt werden kann, ihrem faunistischen Inhalte nach 
aber sich von der letzteren etwas unterscheidet. Der überwiegende Teil 
der in dieser Schicht vertretenen Arten setzt sich aus kleinen Formen 
zusammen, also ebenfalls aus einer Kleinwirbeltierfauna, welche durch 
Raubvögel in die Höhlen, besonders aber in die Felsnischen gebracht 
wurde. In diese nacheiszeitliche Periode dürfte die Kleinwirbeltierfauna 
der Puskaporos-Felsnische im Bükk-Gebirge und jene der Felsnische am 
Remetehegy im Budaer Gebirge gehören.

Ein allmähliches Vordringen der Steppentiere und der gemässigten
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Waldfauna kennzeichnet das Postglazial. Es ist unzweifelhaft, dass das 
kalte kontinentale Klima des Spätglazials auch im Postglazial fortge
dauert hat, sich aber infolge des Rückzuges der nordischen Eisdecke all
mählich milderte.

Auf eine Parallelisierung unserer stratigraphischen Befunde mit 
den Mitteleuropäischen, insbesondere mit den Ergebnissen der glaziologi- 
schen Untersuchungen, welche in alpinen Gebieten gemacht worden sind, 
wollen wir hier nicht eingehen. Fürs erste sind die diesbezüglichen An
sichten der einzelnen Forscher derart widersprechend, dass es schwer 
fällt, sich über dieses Problem ein überzeugendes Urteil zu schaffen. Als
dann sind wir der Überzeugung, dass die einzelnen Gebiete Europas, 
somit auch unseres Vaterlandes, nicht im gleichen Masse vom Phänomen 
der Vereisung betroffen wurden. Die wiederholten Temperaturschwan
kungen, welche wiederholte glaziale und interglaziale Perioden in den 
Alpen und in Nordeuropa zur Folge hatten, konnten wir bisher in Un
garn nicht nachweisen.

Wir können auf Grund unserer Höhlenforschungen bis auf weiteres 
in unserem Gebiete nur zwei Glazialstufen unterscheiden, eine ältere, 
längere und eine spätere, kürzere. Es ist sehr wahrscheinlich, dass unser 
älteres Glazial, welches, nach der Mächtigkeit der Ablagerungen zu ur
teilen, sehr lange dauerte, aus zwei Phasen bestand: einer älteren, welcher 
das Moustérien, und einer jüngeren, welcher das Solutréen entsprach. Die 
in diesem Falle anzunehmende interglaziale Periode (wohl dem sog. Riss- 
Würm interglazial entsprechend) würde sich mit dem Aurignacien 
decken. Obwohl diese Möglichkeit nahe liegt, ist trotzdem, wenigstens 
in unseren Höhlen, kein Beleg zu erbringen, ein Beweis, dass jene Oszil
lationen, welche sich in den Alpen und in den Pyrenäen grosszügig voll
zogen, bei uns nur sehr unvollständig waren. Das Eiszeitphänomen hat 
unsere Gebiete bloss in seinen markantesten Zügen berührt und in die
sem Sinne auch auf unsere pleistozäne Flora und Fauna seinen Einfluss 
ausgeübt.

B) Die Kulturhorizonte des ungarischen Pleistozäns.

Nach diesen petrographischen, paläontologischen und klimatologi- 
schen Erörterungen sei der Versuch unternommen, in den geologischen 
Rahmen unseres Pleistozäns nunmehr unsere zeitlich sicher bestimmten 
paläolithischen Funde einzureihen.

i. D ie  K u l t u r h o r i z o n t e  d e r  p r ä g l a z i a l e n  P e r i o d e .

D a s  C h e l l é e n .  Der älteste paläolithische Fund unseres Gebietes
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wäre die Steinindustrie von Jószáshely in Siebenbürgen, welche nach 
der Bestimmung von Dr. M á r t o n  R o s k a  dem unteren Chelléen 
entspreche. Prof. J. B a y e r  bestreitet die Existenz des Altpaläolithi- 
kums in Siebenbürgen,153 u. zw. aus folgenden Gründen:

1. Die bisherigen Beobachtungen haben es festgestellt, dass sich das 
Prächelleen und Chelléen nur auf Westeuropa beschränkt, es ist unge
fähr der Rhein, der den interglazialen Faustkeilkulturkreis vom Breit
klingenkulturkreis scheidet. Wenn sich nun nicht einmal mehr im 
benachbarten Deutschland Chelléen-Keile finden, so ist es mehr als 
unwahrscheinlich, dass solche in Osteuropa auftauchen sollten, beson
ders für den, der, wie B a y e r ,  die Fäustel Vorderasiens usw. in eine 
weit spätere Zeit versetzt.

2. Aber auch typologisch passen die siebenbürgischen Fauskeile, 
nach B a y e r ,  nicht in den Kreis des Chelléen, denn dieses zeigt eine 
andere, weniger grobe Technik. Ausserdem bekräftigen die Annahme 
R о s к a’s keinerlei geologisch—paläontologische Belege. Im Gegenteil 
sprechen die Lagerungsverhältnisse für ein wesentlich jüngeres Alter.

„Sollte diese Industrie noch Pleistozän sein,“  sagt wörtlich B a y e r ,  
„dann könnte sie dem Askalonien, also der jungpleistozänen Faustkeil
kultur angehören. Es ist sehr möglich, dass sich diese Kultur über den 
Balkan oder über Südrussland nach Siebenbürgen vorgeschoben hat, von 
welcher Welle der Anstoss zur Solutréenüberschichtung der Schmal
klingenkultur (Aurignacien) ausgegangen sein könnte. Noch wahrschein
licher ist es, dass hier bereits die Fortsetzung des Askalonien, das allu
viale Campignien vorliegt, das sich ja bekanntlich häufig in besonders 
roher Technik vorfindet. Da wir es heute in weiter Verbreitung über 
einen grossen Teil Europas kennen, wäre sein Auftreten in Siebenbürgen 
nichts überraschendes. Wir würden es aber dann nicht aus Westeuropa 
gekommen erachten, sondern aus dem Südosten und hätten in ihm einen 
Beleg für das gleichzeitige Vorrücken der Faustkeilkultur aus dem Süden 
nach dem Westen und Osten des frühalluvialen Europa.“

Ob die auf sekundärer Lagerstätte gesammelten grobbehauenen 
Steingeräte von Korláth und der trianguläre Faustkeil aus der Rákóczi- 
gasse in Miskolc ebenfalls in diese Kulturstufe gehören, kann vorläufig 
noch nicht endgültig entschieden werden.

2. D ie  K u l t u r h o r i z o n t e  d e s  H o c h g l a z i a l  s.
D a s  M o u s t é r i e n .  Die älteste Kulturstufe, die aus der Eiszeit-

158 В а у e r J.: 2 um Problem des „Altpaläolithikum Siebenbürgens“ . (Die Eis
zeit, Bd. IV, S. 128— 129.) Leipzig, 1927.
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periode Ungarns sicher festgestellt wurde, ist das Moustérien. Letzteres 
ist bisher an acht, teils von einander weit entlegenen Stellen gefunden 
worden.

Die südlichste Stelle, wo das Moustérien gefunden wurde, ist 
Krapina, wo diese Kulturstufe zugleich die älteste ist. Die folgende, 
ebenso wichtige Fundstelle ist die Mussolini-Höhle, wo das Moustérien 
in zwei gesonderten Etagen vorkommt: am Grunde der Höhlenfüllung 
befindet sich das Hochmoustérien, im obersten Pleistozän das Spätmous- 
térien. Die dritte Fundstelle ist Tata in Mittelungarn, die nächste Stelle 
die Kiskevélyer Höhle. Alle übrigen Funde sind von Dr. M. R  о s к a in 
Siebenbürgen gemacht worden. Der erste dieser Plätze ist die Cholnoky- 
Höhle bei Csoklovina, der zweite die Felsnischen bei Fegyer, daran reiht 
sich die Bordu Mare Höhle. Die letzte Fundstelle ist die Igric-Höhle.

D a s  A u r i g n a c i e n .  Die Hocheiszeit endet mit dem Mous
térien und ihr folgt in den meisten Gebieten Europas eine nachweisbare 
Interglazialzeit, während welcher sich die Aurignacienkultur ent
wickelte. Diese Interglazialzeit scheint in Ungarn keine Spuren hinter
lassen zu haben. Das Aurignacien kommt bei uns sowohl in Höhlen, wie 
auch in Freilandstationen vor. Den wichtigsten Platz bei Szitabodza 
begleitet leider keine Fauna, während das Höhlenaurignacien überall 
mit der bekannten eiszeitlichen Höhlenfauna auftritt.

Der bedeutendste Aurignacienfund ist bei Szitabodza in Sieben
bürgen gemacht worden, zur gleichen Stufe rechnet Dr. M. R  о s к a 
die wenigen Steingeräte, welche gelegentlich einer Versuchsgrabung aus 
den oberen Schichten der Igric-Höhle ans Tageslicht kamen. Die zweite 
grössere Station der Aurignacienzeit ist die Istállóskőer Höhle. In der 
tieferen Ablagerung der Pesko-Höhle lagen in einer Brandschicht eben
falls einige paläolithische Absplisse, darunter eine Klinge mit intensiv 
retuschierten Rändern. Letztere entspricht jenen der Istállóskőer Höhle 
und gehört somit höchstwahrscheinlich ebenfalls in das obere Aurig
nacien. Endlich kam in der tiefsten Höhlenlehmschicht der Pálffy-Höhle 
eine Knochenspitze mit quergespaltener Basalpartie zum Vorschein» ein 
Typus, welcher für das Hochaurignacien bezeichnend ist.

D a s  S o l u t r é e n .  Eine weitere in Ungarn geradezu klassisch 
entwickelte paläolithische Kultur ist das Solutréen. Wie im Vor
stehenden eingehend erörtert wurde, ist diese Kulturstufe bei uns nicht 
nur häufig, sondern wir sind auch in der Lage, die einzelnen Etappen 
ihrer Entwicklung von den primitivsten Anfängen bis zu ihrem Höhe
punkt und ihrer Dekadenz zu verfolgen. Die Entwicklung dieser Kultur 
hat sich an den nördlichen Rändern des ungarischen Tieflandes voll-
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zogen, und die einzelnen Unterstufen haben sich alsdann nach Westen 
und Norden verbreitet, wo wir sie ebenfalls, allerdings nicht so typisch, 
verschiedenen Orts antreffen. Alle unsere Solutréenfunde werden von 
einer ausgesprochenen eiszeitlichen Höhlenfauna begleitet; diese Kultur 
hat sich also während einer Eiszeit entfaltet, welche in anderen Gebieten 
Europas der letzten (Würm) Eiszeit entspricht.

Auf Grund der bisherigen Aufschlüsse lassen sich innerhalb dieser 
Kultur vier Unterstufen: ein Proto-, Früh-, Hoch- und ein Spätsolutreen 
unterscheiden. Das Protosolutréen mit kleinen bis mittelgrossen, dicken 
regulären oder atypischen Blattspitzen von grober Technik ist klassisch 
entwickelt in den tieferen Schichten der Szeleta-Höhle, sowie in jenen 
der Balla-Höhle im Bükk-Gebirge. Eine hierher gehörende, grob zugerich
tete Blattspitze wurde auch in der Pálffy-Höhle in den Kleinen Karpaten 
gefunden. Belege des Frühsolutréen lieferten einzig die tieferen, rötli
chen Höhlenlehmablagerungen in der Jankovich-Höhle. Das Hochso- 
lutréen ist klassisch in den obersten pleistozänen Ablagerungen der 
Szeleta-Höhle vertreten. Zu dieser Kultur rechne ich auch die Blattspitze 
aus dem Avaser Friedhof und die prächtige Blattspitze aus der Petofi- 
gasse. Das Spätsolutreen verkörpert die Dekadenz dieser schönen Stein
kultur. In schöner Ausprägung war diese Unterstufe in der Puskaporos- 
Felsnische vorhanden. Zwei dekadente Blattspitzen fanden sich auch in 
der naheliegenden Hermans-Nische; auch das paläolithische Atelier der 
Büdöspest scheint hierher zu gehören.

3. D e r  K u l t u r h o r i z o n t  d e s  S p ä t g l a z i a l  s.

D a s  M a g d a l é n i e n .  Das jüngste pleistozäne Glied unserer 
Höhlenfüllungen ist ein gelber kalkschuttführender Höhlenlöss, der 
ebenfalls noch eine glaziale Fauna enthält. Der archäologische Rep
räsentant dieses Zeitabschnittes ist das Magdalénien, welches vorzugs
wiese durch eine mikrolithische Klingenkultur charakterisiert ist. 
Knochenartefakte kommen bei uns nur vereinzelt vor, u. zw. meist 
dünne Pfriemen und andere einfach verzierte Geräte.

Zum ersten Male wurde diese Kultur in der obersten gelblich
grauen Schicht der Kiskevélyer Höhle gefunden und von H i l l e b r a n d  
als Magdalénien erkannt. Eine ähnliche Steinindustrie kam später aus 
der Pilisszántóer Felsnische zutage. In diese Kulturstufe gehört auch 
der oberste lichtgelbe Höhlenlöss der Balla-Höhle, wo ausser den Skelett
resten des „Balla-Kindes“  auch einige scharfrandige Klingen gefunden 
worden sind.
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C) Paläolithische Funde von unbestimmtem Alter.
In diese Gruppe gehören vor allem die menschlichen Skelettreste, 

welche im Löss von Nagysáp gefunden worden sind. Ebenso wenig kann 
das Alter der Brandschicht in der Roth Samu-Höhle näher bestimmt 
werden, da paläolithische Steinartefakte fehlen; unter allen Umständen 
gehört sie in das Jungpaläolithikum. Die Bestimmung des Alters der auf 
der Oberfläche aufgelesenen, grob zugehauenen steinkeilartigen Geräte 
von Korláth ist ebenfalls sehr erschwert. Nach der Meinung Dr. R o s -  
k a’s gehören diese Objekte in das obere Chelléen, während Dr. H  i I- 
1 e b r a n d sie ins Neolithikum versetzt. Der wichtigste und am meisten 
umstrittene Fund ist jener der Rákóczigasse in Miskolc. Die dortigen 
Steinkeile lagen auf sekundärer Lagerstätte, im alluvialen Innundations- 
gebiet. Ihrer Grösse, Form und Technik nach entsprechen sie den Faust
keilen des älteren Acheuléen. Einzelne Forscher sprechen ihnen jedoch 
dieses hohe Alter ab und halten sie eher für enorm grosse Blattspitzen des 
Hochsolutréen.

Ein weiteres Vorkommnis unbestimmten Alters entstammt der 
Hermans-Höhle. Unter den Funden fällt ein irregulär mandelförmiges, 
grosses, dickes Steingerät mit grobzugerichteten Rändern und unbe
arbeiteten Flächen auf, den unter anderem einige grosse, dicke Klingen 
mit feiner Randretusche, Bohrer, Kratzer und Schaber, sowie zwei an 
der Wurzel durchlochte Hirschgrandein begleiten. Alle diese Objekte 
sind auf primärer Lagerstätte in einer einheitlichen Schicht gefunden wor
den, welche vom geologischen Standpunkt aus für eiszeitlich genommen 
werden muss. Er könnte dem Aurignacien entsprechen. Die genaue Be
stimmung des Alters ist aber sehr erschwert und so stelle ich die Stein
industrie aus der Hermans-Höhle vorläufig in die Gruppe der Funde von 
unbestimmtem Alter.

Ähnlich liegen die Verhältnisse in der Háromkuter Höhle, wo in 
einer hochglazialen Höhlenlehmschicht ein kleiner Steinkeil erschien. 
Seiner Form und der groben Bearbeitung nach halte ich das Objekt tat
sächlich für einen kleinen Faustkeil, ähnlich den beiden grossen mandel
förmigen Fäusteln der Rákóczigasse. Die typologische Übereinstimmung 
ist derart gross, dass ich geneigt bin, die drei Stücke derselben Gruppe 
und demselben Zeitalter zuzurechnen. Unser Steingerät würde somit ein 
klärendes Licht auf die Stratigraphie der Miskolcer Steinkeile werfen.

Zu den Funden unsicheren Alters gehören auch die Funde dei 
Peskő-Höhle, Takács-Höhle und der Mexikoer Höhle, sowie die Löss
funde von Ipolyság, Ságvár und Vöröstó.

10*
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I. TÁBLA.

Megnyúlt mandulaalakú szakóca a Rákóczi-utcából. Miskolc. 

A term, nagys. % -a.

H e r m a n  О. után.

T A FEL I.

Langmandelförmiger Faustkeil aus der Rákóczigasse, Miskolc. 

%  der nat. Grösse.

Nach О. H e  г m a n.
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II. TÁBLA.

Szolütréi begyek Miskolc város területéről.

1 =  Levélhegy az avasi temetőből.
2 — Levélhegy a Petőfi-utcából.

A =  felső oldala; В =  alsó oldala; C =  oldalról nézve.

Term, nagys.

H e r m a n  О. után.

T A FE L  И.

Solutréenspitzen von Miskolc.

1. =  Blattspitze aus dem Avaser Friedhof.
2. — Blattspitze aus der Petofigasse.

A =  obere Seite; В =  untere Seite; C =  seitliche Ansicht.

Nat. Grösse.

Nach O. H e r m a n .



A Szeleta-barlang protoszolütréenje.

I —2 =  Kicsi, durva levélhegyek.
3—4 — Középnagyságú, durva levélhegyek.

5—6 =  Kicsi, vastag töredékek terminális fúróheggyel.
7—8 — Hosszúkás töredékek fúróheggyel.

Term, nagys.

T о b о r f f у G. dr. fényképei után.

T A FEL III.

Das Protosolutréen der Szeletahöhle.
I — 2 =  Kleine, grobe Blattspitzen.
3—4 =  Mittelgrosse, grobe Blattspitzen.

5—6 — Kleine, dicke Absplisse, mit terminaler Bohrerspitze. 

7— 8 =  Längliche Absplisse mit Bohrerspitze.

Nat. Grosse.

I I I .  T Á B L A .

Phot. Dr. G. v. T  о b о r f f y.



K a d ic :  D e r  M e n s c h  z u r  E is z e i t  in  U n g a r n . T A F E L  III.

Phot: T. v. Dömök.



I V .  T Á B L A .

A Szeleta-barlang protoszolütréenjc.

i— 2 =  Kicsi, vastag, szabályos levélhegyek.

3—6 =  Kicsi, vastag, mandulaalakú levélhegyek.
7— 8 =  Kicsi, hosszúkás, többé-kevésbbé szabályos levélhegyek. 

9 =  Kicsi, durva, háromszögalakú levélhegy.

Term, nagys.

T о b о r f f у G. dr. fényképei után.

T A FEL IV.

Das Protosolutréen der Szeletaböble.

1—2 — Kleine, grobe, reguläre Blattspitzen.
3—6 — Kleine, grobe, mandelförmige Blattspitzen. 
у— g — Kleine, längliche, mehr-minder reguläre Blattspitzen.

9 =  Kleine, grobe, trianguläre Blattspitze.



K a d ic :  D e r  M e n s c h  z u r E is z e i t  in  U n g a rn . T A F E L  IV .

Phot: G. v. Toborffy.



A Szele ta-barlang javaszolütréenje.

i— 2 =  Középnagyságú, keskeny babérlevélhegyek hegyes aljjaL
3 =  Középnagyságú, széles babérlevélhegy hegyes aljjal.
4 =  Kicsi babérlevélhegy hegyes aljjal,
y =  Kicsi babérlevélhegy kerek aljjal.
6 =  Kicsi, baloldali fúró.

Term, nagys.

T  о b о r f f у G. dr. fényképei után.

T A FEL V.

Das Hochsolutreen der Szele tahöhle.

I — 2 =  Mittelgrosse, schmale Lorbeerblattspitzen mit gespitzter Basis.
3 =  Mittelgrosse, breite Lorbeerblattspitze mit gespitzter Basis.
4 — Lorbeerblattspitze kleinster Art mit gespitzter Basis.
5 =  Lorbeerblattspitze kleinster Art mit gerundeter Basis.
6 — Kleiner, linkseitiger Bohrer.

Nat. Grösse.

V .  T Á B L A .

Phot. Dr. G. v. T  о b о r f f y.



K a d ic :  D e r  M e n s c h  z u r  E is z e i t  in  U n g a rn . T A F E L  V .

Phot.: G. v. Toborffy.



A Puskaporost kőfülke kései szolütréenje.
i =  Kicsi, dekadens levélhegy.

2— 5 =  Kicsi, keskeny, dekadens levélhegyek.

6 =  Középnagyságú, dekadens levélhegy obszidiánból.
7—8 =  Középnagyságú, széles levélhegyek.

9 =  Kicsi, hengeres mészkőgyöngy, 

io =  Kicsi, korongalakú mészkőgyöngy.

Term, nagys.

D ö m ö к T. fényképei után.

T A FEL VI.

Das Spatsolutréen der Puskaporostelsnische.

i =  Ganz kleine, dekadente Blattspitze.

2— 5 =  Kleine, schmale dekadente Blattspitzen.
6 =  Mittelgrosse, dekadente Blattspitze aus Obsidian.
7— 8 =  Mittelgrosse, breite Blattspitzen.

9 =  Kleine, zylindrische Kalkperle, 

io =  Kleine, scheibenförmige Kalkperle.

V I .  T Á B L A .

Nat. Grösse.

Phot. T. v. D ö m Ö k.



K a d ic :  D e r  M e n s c h  z u r  E is z e i t  in  U n g a r n . T A F E L  V I .

Phot.: T. v. Dömök.



V I I .  T Á B L A .

Szakócaalakú kőeszközök а Вükk-hegységből.
i* Szakócaalakú kőeszköz a Háromkáti barlangból.

A =  felső oldala; В =  alsó oldala.

Term, nagys.

2. Szakócaalakú kőeszköz a Herman-barlangból.

A =  felső oldala; В =  alsó oldala.

A term, nagys. % -a.

D ö m ö к T. fényképei után.

T A FE L  V II.

Faustkeiläbnliche Steingeräte aus dem Bükk-Gebirge.

1. Faustkeilartiges Steingerät aus der Háromkuter Höhle.

A obere Seite; В =  untere Seite.

Nat. Grösse.

2. Faustkeilartiges Steingerät aus der Hermans-Höhle.

А =  obere Seite; В =  untere Seite.

%  der nat. Grösse.

Phot. T. v. D ö m ö k.



K a d ic :  D e r  M e n sc h  z u r E is z e i t  in  U n g a rn . T A F E L  V II .

Phot.: T. v. Dömök.



A Balla-barlang protoszolütréenje.

1 =  Kicsi, szabálytalan levélhegy.

2 =  Kicsi, szabályos levélhegy.

3—4 =  Középnagyságú, szabályos levélhegyek.
5—6 =  Középnagyságú, szabályos levélhegyek.

7 =  Trapezoid-alakú töredék fúróheggyel.

Term, nagys.

T  о b о r f f у G. dr. fényképei után.

T A FE L  V III.

Das Protosolutréen der Balla-Höhle.

1 =  Ganz kleine, irreguläre Blattspitze.

2 =  Ganz kleine, reguläre Blattspitze.

3—4 =  Mittelgrosse, reguläre Blattspitzen.

5—6 — Mittelgrosse, irreguläre Blattspitzen.

7 =  Trapezoider Abspliss mit Bohrerspitze.

Nat. Grösse.

V I I I .  T Á B L A .

Phot. Dr. G. v. T  о b о r f f y.



K a d ic :  D e r  M e n sc h  z u r E is z e i t  in  U n g a rn . T A F E L  V III.

Phot.: T. v. Dömök.



A Mussolini-barlang javamusztérienje.
1. Középnagyságú, jól megmunkált, finom hegy.

2. Kicsi, vékony, részarányos, finom hegy.

3. Középnagyságú, részarányos, finom hegy.

4. Kicsi, aszimmetrikus, finom hegy.

5. Kicsi, aszimmetrikus, finom kaparóhegy.

6. Kicsi, vastag hegy éles szélekkel.

7. Hosszúkás, részarányosán kidolgozott, finom hegy.

8—9. Középnagyságú hegyek éles szélekkel.

Megközelítően term, nagys.

D ö m ö к T. fényképei után.

T A FE L  IX.

Das Hochmoustérien der Mussolini-Höhle.

1. Mittelgrosse, gut bearbeitete, feine Spitze.

2. Kleine, dünne, symmetrische, feine Spitze.

3. Mittelgrosse, symmetrische, feine Spitze.

4. Kleine, asymmetrische, feine Spitze.

5. Kleine, asymmetrische, feine Schaberspitze.

6. Kleine, dicke Spitze mit scharfen Rändern.
7. Längliche, symmetrisch ausgearbeitete, feine Spitze, 

g— Mittelgrosse Spitzen mit scharfen Rändern.

Annähernd natürliche Grösse.

Phot. T. v. D ö m ö k.

I X .  T Á B L A .



K a d ic : D e r  M e n sc h  z u r E is z e it  in  U n g a rn . T A F E L  IX .

Phot,: T. v. Dömök.

M. kir. Állami Térképészet. — M. 173.-934 W



X .  T Á B L A .

A Mussolini-barlang javamusztérienje.
ь  Kicsi, háromszögalakú, magas kaparó, lekerekített éllel.

2. Középnagyságú, magas kaparó lekerekített éllel.

3. Középnagyságú, magas kaparó egyenes éllel.

4. és 6. Kicsi, hosszúkás, háromszögalakú kaparok egyenes éllel, 

j. Kicsi, hosszúkás, háromszögalakú kaparó lekerekített éllel.

7. Középnagyságú, háromszögalakú, hegyes kaparó egyenes éllel (vágóeszköz).

8. Nagy, hegyes kaparó, vastag háttal és egyenes, vékony éllel (vágóeszköz).

Megközelítően term, nagys.

D ö m ö к T. fényképei után.

T A FE L  X .

Das Hochmoustérien der Mussolini-Höhle.

1. Kleiner, dreieckiger, hoher Schaber mit gerundeter Schneide.

2. Mittelgrosser, hoher Schaber mit gerundeter Schneide.

3. Mittelgrosser, hoher Schaber mit gerader Schneide.

4. und 6. Kleine, verlängert-dreieckige Schaber mit gerader Schneide.

5. Kleiner, verlängert-dreieckiger Schaber mit gerundeter Schneide.

7. Mittelgrosser, dreieckiger Spitzschaber mit gerader Schneide (Schneide
werkzeug).

8. Grosser Spitzschaber mit dickem Rücken und gerader, dünner Schneide
(Schneidewerkzeug).

Annähernd natürliche Grösse 

Phot. T. v. D Ö m ö k.



K a d ic :  D e r  M e n sc h  z u r E is z e it  in  U n g a rn . T A F E L  X .

Phot.: T. v. Dömök.



X I .  T Á B L A .

A Mussolini-barlang kései musztérienje.
1. Kicsi kaparó, lekerekített éllel.

2. Kicsi kaparó egyenes éllel.

3. Kicsi, vékony, keskeny penge.

4. Kicsi kaparó meredek széllel.

5. Kicsi kaparó lekerekített széllel.

6—7. Kicsi kaparók kivágott széllel.

8. Kicsi, szeles penge.

9. Kicsi, széles hegy.

10. Középnagyságú, kerek hegy.

11 .  Középnagyságú, vastag hegy.

12. Kicsi hegy magas háttal.

Megközelítően term, nagys.

D ö m ö к T. fényképei után.

T A FEL X I.

Das Spätmousterien der Mussolini-Höhle.

1. Kleiner Schaber mit abgerundeter Schneide.

2. Kleiner Schaber mit gerader Schneide.

3. Kleine, dünne, schmale Klinge.

4. Kleiner Schaber mit steilem Rande.

5. Kleiner Schaber mit geradem Rande.

6—7. Kleine Schaber mit ausgeschnittenem Rande.

8, Kleine, breite Klinge.

9. Kleine, breite Spitze.

10. Mittelgrosse, rundliche Spitze.

11 .  Mittelgrosse, dicke Spitze.

1 2 .  Kleine Spitze mit hohem Rücken.

Annähernd natürliche Grösse.

Phot. T. v. D ö m ö k.



K a d ic :  D e r  M e n s c h  z u r  E i s z e i t  in  U n g a r n . T A F E L  X I .

Phot.: T. v. Dömök.



A  Mussolini-barlang csontipara.

I. A javamusztérien csontipara:
1. Metszőfog mély bevágással.

2. Csontkaparó.

3. Csontgomb.

4. Csontpenge.

II. A  kései musztérien csontipara:
5. Metszőfog mély bevágással.

6. Kicsi kettőshegy.

7. Kicsi csonthegy.

8. Kicsi kettőshegy.

9. Kicsi, széles csonthegy.

10— 12. Megmunkált csonttöredékek.

Megközelítően term, nagys.

D ö m ö к T. fényképei után.

T A FEL  X II .

Die Knochenindustrie aus der Mussolini-Höhle.

I. Die Knochenindustrie des Hochmoustérien.
1. Schneidezahn mit tiefem Einschnitt.

2. Knochenschaber.

3. Knochenknopf.

4. Knochenklinge.

II. Die Knochenindustrie des Spatmoustérien.
5. Schneidezahn mit tiefem Einschnitt.

6. Kleine Doppelspitze.

7. Kleine Knochenspitze.

8. Kleine Doppelspitze.

9. Kleine, breite Knochenspitze.

10— 12. Bearbeitete Knochenfragmente.

Annähernd natürliche Grösse.

X I I .  T Á B L A .

Phot. T. v. D ö m ö k.



K a d ic :  D e r  M e n sc h  z u r E is z e i t  in  U n g a rn . T A F E L  X I I .

Phot.: T. v. Dömök.



Koraszolütréi csonteszközök a J  ankovich-barlangból.

1 =  Hegyezett simító.

2 =  Széles csonthegy.

3 =  Díszített pálcika elefántcsontból.

i és 2 term, nagys., 3 =  a term, nagyságnak %-e.

D ö m ö к T. fényképei után.

T A FE L  X III .

Knochengeräte des Frühsolutréen aus der Jankovich-Höhle.
1 =  Gespitzter Pfriemen.

2 =  Breite Knochenspitze.

3 =  Zierstab aus Elfenbein.

i und 2 nat. Grösse, 3 =  % der nat. Grösse.

Phot. T. v. D ö m ö к

X I I I .  T Á B L A .



K a d i c :  D e r  M e n s c h  z u r  E i s z e i t  in  U n g a r n . T A F E L  X I I I .

Phot.: T. v. Dömök.



A krapinai koramusztérien.

1. Középnagyságú, széles hegy hajlított szélekkel.

2. Kicsi vakaró.

3. Kicsi szilánkhegy.

4. Középnagyságú, egyenes hegy, érintetlen szélekkel, 

j. Középnagyságú hegy egyenes szélekkel.

6. Kicsi hegy hajlított szélekkel.

7. Kicsi szilánkhegy.

8. Dekadens szakóca; a =  felső, b — alsó oldala.

Megközelítően term, nagys.

G ó r j  an o v i é —K r a m b e r g e r  K.: Der diluviale Mensch von Krapina in 
Kroatien c, művéből.

X I V .  T Á B L A .

T A FEL X IV .

Das F rühmoustérien von Krapina.
1. Mittelgrosse, breite Spitze mit gebogenen Rändern.

2. Kleiner Kielkratzer.

3. Kleine Splitterspitze.

4. Mittelgrosse Spitze mit geraden unbearbeiteten Rändern.

5. Mittelgrosse Spitze mit geraden Rändern.

6. Kleine Spitze mit gebogenen Rändern.

7. Kleine Splitterspitze.

8. Dekadenter Faustkeil; a =  obere, b =  untere Seite.

Sämtliche Abbildungen in annähernd natürlicher Grösse.

Aus K. G o  r j  an o v i é —K r a m b e r g e r :  Der diluviale Mensch von Krapina 
in Kroatien.



K a d ic :  D e r  M e n s c h  z u r E is z e i t  in  U n g a rn . T A F E L  X I V .



A  krapinai koramuszterien.

1. Középnagyságú, hegyes kaparó vastag háttal.

2. Kétoldalt megmunkált, középnagyságú kaparó.

3. Középnagyságú kaparó, szép egyoldalú szilánkolással.

4. Kicsi, vastag töredék fúróheggyel.

5. Kicsi, széles hegy szilánkok szélekkel.

6. Középnagyságú, hegyes kaparó megmunkált szélekkel.

7—8. Középnagyságú, hegyes kaparók egyoldalú megmunkálással.

Megközelítően term, nagys.

G ó r j a  no  v i c —K r a m b e r g e r  K.: Der diluviale Mensch von Krapina in 
Kroatien c. művéből.

X V .  T Á B L A .

T A FEL X V .

Das FrühmoHstérien von Krapina.

1. Mittelgrosser Spitzschaber mit verdicktem Rücken.

2. Beiderseits bearbeiteter mittelgrosser Schaber.

3. Mittelgrosser Schaber mit schöner einseitiger Retusche.

4. Kleiner, dicker Abspliss mit Bohrerspitze.

5. Kleine, breite Spitze mit retuschierten Rändern.

6. Mittelgrosser, beiderseits bearbeiteter Spitzschaber.

7— 8. Mittelgrosse, einseitig bearbeitete Spitzschaber.

Sämtliche Abbildungen in annähernd natürlicher Grösse.

Aus K. G o r  j a n o v i c —K r a m b e r g e r :  Der diluviale Mensch von Krapina 
in Kroatien.
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X V I. TÁBLA.

Szarvasagancshegy a Bukovac-barlanghói
A =  felső, В =  alsó oldala, C — oldalról nézve.

Term, nagyság.

D ö m ö k  T. fényképei után.

T A FE L  X V I.

Hirschgeweih spitze aus der Bukov ac-Höhle.

A =  obere, В =  untere Seite, C =  seitliche Ansicht.

Nat. Grösse.

Phot. T. v. D ö m ö k.



K a d i c :  D e r  M e n s c h  z u r  E i s z e i t  in  U n g a r n . T A F E L  X V I .

Phot.: T. v. Dömök.




