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Während für die meisten Menschen
Höhlen nur dunkle, feuchte und schmutzige
Erdlöcher darstellen, sind für Spezialistenwie
Paläontologen, Urgeschichtler und Geologen
Höhlen Archive besonderer Art. Vor allem in
Höhlen, natürlichen Schutzräumen, haben
pleistozäne Überreste längst vergangener
Faunen und Kulturen sowie unterschiedliche
geologischeAblagerungen viele Jahrtausende
überdauern können (RosendahI1996, Scheer
1996). Nur hier gibt es oft erdgeschichtliche
Zeugnisse, die an der Erdoberfläche schon
längst der Abtragung zum Opfer gefallen
sind.
Der Grund dafür liegt in der konservieren-

den Wirkung von Höhlenklima (hohe Luft-
feuchtigkeit und konstante Temperatur) und
Höhlensediment (Lockersedimente und
Karbonatablagerungen). Unter solchen Ver-
hältnissen kommt es meist nur zu einem bak-
teriellen Abbau von Weichteilen tierischer
Organismen. Hartteile wie Kalkschalen,
Knochen, Zähne oder Elfenbein werden nicht
entkalkt und können so leichter erhalten blei-
ben, d.h. fossilisieren. Aber auch Pflanzen-
reste in Form von Pollen oder kohligen
Substanzen und sogar Insektenreste
(Rosendahl 2000) können in Höhlen-
sedimenten konserviert werden. In Bezugauf
die steinernen Werkzeuge des Menschen ist
eine Überdauerung rein durch das Roh-
material gegeben.
Das Pleistozän (2 Mio. Jahre bis etwa

11500 Jahre vor heute) bildet zusammen mit
dem Holozän (von vor etwa 11500 Jahren bis

heute) die erdgeschichtliche Epoche des
Quartärs. Ersteres wird auch als Eiszeitalter,
letzteres als Jetztzeit bezeichnet. Da es im
Verlauf der Erdgeschichte mehrere Zeitab-
schnitte mit globalenVereisungen gab, sollte
man beim Pleistozän besser vom quartären
Eiszeitalter sprechen.
Das Pleistozän wird in drei Stufen geglie-

dert (Abb. 1), in das Unterpleistozän (2 Mio.
Jahre bis 783 000 Jahre), dasMittelpleistozän
(783 000 Jahre bis 125 000 Jahre) und das
Oberpleistozän (125 000 Jahre bis etwa 11
500 Jahre vor heute).
Das gesamte Pleistozän war keinesfalls

durchgängig eine Kaltzeit, sondern klima-
tisch durch einen mehrfachen Wechsel von
Kalt- und Warmzeiten geprägt. Teilweise
lagen die Durchschnittstemperaturen in den
Warmzeiten höher als in der heutigen. Die
einzelnen Kaltzeiten (Glaziale) und Warm-
zeiten (Interglaziale) sind mit Namen nach
Fundorten der entsprechenden Ablager-
ungen versehen (z.B. Würm oder Weichsel-
Glazial) und dienen zur Charakterisierung
von Zeitabschnitten. Für Kälte- und Wärme-
schwankungen in den Glazialen, man
bezeichnet sie als Stadiale bzw, Interstadiale,
gilt das gleiche. Da diese Benennungen im
Mittel- und Unterpleistozän national wie
international z.T. sehr unterschiedlich und
nicht immer ohne weiteres parallelisierbar
sind, ist es besser, die einzelnen Glaziale und
Interglaziale mit den Nummern der Sauer-
stoff-Isotopenstadien anzugeben (Abb.1).
Die Sauerstoffisotopenstadien (OIS) wurden
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durch geochemische Untersuchungen an
Tiefsee- und Eisbohrkernen ermittelt (z.B.
Martinson et al.1987,Dansgaard et al.1993).
Je nach Klima (warm oder kalt) reichem sich
z.B. in kalkschaligen Mikroorganismen
(Foraminiferen) in Tiefseeablagerungen
unterschiedlich schwere Sauerstoffisotope
(160 und 180) an. Analysiert man ein solches
durch Bohrungen erhaltenes Sedimentprofil
bzw. die darin enthaltenen Foraminiferen-
schalen hinsichtlich ihrer Sauerstoffisotopen-
Zusammensetzung, so ergibt sich ein
Kurvendiagramm mit wechselnden Aus-
schlägen, die Klimaschwankungen nach kalt
oder warm darstellen. Betrachtet man diese
Kurvenabfolgevon jung (heute) nach alt, so
ist der Beginn ein warmzeitlicherAusschlag,
nämlich jener der sogenannten OIS 1
(Holozän). Das OIS 2 repräsentiert das
Kältemaximum der letzten Glazials.Die OIS
3, 4 und 5a bis d sind Klimaschwankungen
innerhalb des letzten Glazials, das OIS 5e
steht für das letzte Interglazial (Warmzeit).
Die darauf folgendenAusschlägemit geraden
Zahlen sind Glaziale, die mit ungeraden
Zahlen Interglaziale. Die Grenze Alt- zu
Mittelpleistozän liegt in der OIS 19 (Abb. 1).

Während sich Paläontologen zumeist mit
den fossilen Skelettresten von Tieren und
auch Menschen beschäftigen, bearbeiten Ur-
geschichtler vor allem die kulturellen, d.h.
steinzeitliehen Hinterlassenschaften des
Menschen. Geologen interessieren sich dage-
gen für Prozesse die den Höhlenraum
geformt haben oder für die Wachs-
tumsgeschichte von Tropfsteinen und der
darin gespeicherten Klimainformationen.
Während letzteres eine sehr junge
Arbeitsrichtung in der Erforschung von
Höhlen darstellt, wurden pleistozäne Tier-
reste aus Höhlen schon sehr früh richtig
erkannt und beschrieben. Eines der bedeu-
tendsten Werke dazu ist das 1774von Pfarrer
Johann Friedrich ESPER aus Uttenreuth
/Franken verfasste Werk über fossile
Knochenfunde (Zoolithen) aus der sog. /
Fränkische Alb (Esper 1774). In Tradition
dieser Arbeit veröffentlichte J.C.
ROSENMÜllER 1794 seine Bearbeitung

der Bärenknochen aus der Zoolithenhöhle
und beschrieb daraufhin eine neue, jedoch
ausgestorbene Bärenart, den Ursus spelaeus
oder Höhlenbären (Rosenmüller 1794).
Besonders für die Rekonstruktion der pleisto-
zänen Lebenswelt sind Höhlen bzw, die in
ihnen befindlichen Ablagerungen von her-
ausragender Bedeutung. Einerseits liegt es an
den schon genannten besonderen Er-
haltungsbedingungen, andererseits daran,
dass eine Höhle kein vollkommen von der
Außenwelt abgeschlossenes,sondern ein teil-
weise offenes System darstellt. Eine wichtige
Voraussetzung dafür, dass nicht nur Reste
von Tieren, welche die Höhle aktiv aufsuch-
ten, zur Ablagerung kommen konnten. Ob-
wohl die Mechanismen, die zur Ablagerung
von Knochenfunden in Höhlen führen, sehr
vielfältig sind, ist dennoch eine grobe
Einteilung der Funde in drei Gruppen mög-
lich (Zapfe 1954). Die erste fasst Tiere
zusammen, die eine Höhle aktiv zum Schutz,
z.B. zum Winterschlaf, aufsuchen. Be-
kanntestes ausgestorbenes Beispiel hierzu ist
der Höhlenbär (Abb. 2), dessen Skelette zum
Teil zigtausendfach in Höhlen, sogenannten
"Bärenhöhlen", gefunden wurden (Rosendahl
et al. 2000). Die schon erwähnte Zoo-
lithenhöhle in Franken oder die Einhorn-
höhle im Harz sind solche "Bärenhöhlen".
Der Höhlenbär war nicht Vorfahre, sondern
Zeitgenosse des Braunbären, und verbrachte
wie dieser mehr Zeit seines Lebens außerhalb
von Höhlen als innerhalb (Rabeder et al.
2000). Nur zu den Wintermonaten dienten
ihm Höhlen als Schlaf- und Geburtsplätze.
Man geht davon aus, dass sich auch bei idea-
len Raumverhältnissen nur wenige
Exemplare gleichzeitig in ein und derselben
Höhle niedergelassen haben. Starb während
dieser Zeit ein Tier an Altersschwäche oder
bei der Geburt, verweste zwar der Kadaver,
aber das Skelett blieb meist an Ort und Stelle
in der Höhle liegen und konnte fossilisieren.
Geschah dies nur einmal alle 10 Jahre, so
sammelten sich in 50 000 Jahren bereits 5 00
Skelette an. Dies zeigt, dass die Entstehung
von "Bärenhöhlen" bzw, das Massen-
vorkommen von Bärenknochen in Höhlen
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(Abb. 2) Dioramenrekonstruktion eines Höhlenbären im Eingang einer Höhle (Naturhistorisches Museum Basel). Der
Höhlenbär (Ursus speiaeus} war etwa ein Drittel größer als der heutige Braunbär und starb zum Ende der letzten
Eiszeit aus. Knochen vom Höhlenbären gehören zu den am meisten in Höhlen gefundenen eiszeitlichen TIerresten.
(Foto Rosendahl)

(Abb. 3) keine außergewöhnlichen
Erklärungen wie Epidemien oder ähnliches
braucht. Die Funde vom Höhlenbären
beschränken sich aber nicht nur auf
Knochen. Verschiedene Lebensspuren bele-
gen ebenfalls seine Anwesenheit in Höhlen.
Bekannt sind z.B. Kratzspuren oder
Tatzenabdrücke (Abb. 4), die im weichen
Höhlenlehm zurückblieben.
Die Höhlenhyäne, eine Unterart der noch

heute in Afrika lebenden Tüpfelhyäne, ist
einer der Hauptverantwortlichen für das
Spektrum der zweiten Fundgruppe (Zapfe
1939). In ihr finden sich vor allem die Reste
von potentiellen Beutetieren, d.h. großen
Pflanzenfressern. Hyänen haben die An-
gewohnheit, nicht alles vor Ort zu fressen,
sondern Fleisch- und Knochenteile zu einem
geschützten Fressplatz, z.B. einer Höhle, zu
schleppen. Hier konnten sie in Ruhe die
Knochen aufbeißen, um so an das energierei-
che Knochenmark zu gelangen. Da Hyänen
nicht nur jagen, sondern auch viel Aas auf-
nehmen, findet sich an solchen als
Hyänenhorst bezeichneten Fressplätzen fast
das gesamte Großsäugerspektrum der Land-

schaft im Umfeld der Höhle. Angefangen
beim Mammut und Wollnashorn über
Rothirsch und Wildschwein bis hin zu Auer-
ochse, Wisent oder Wildpferd. Aber nicht
nur die Höhlenhyäne verursacht eine solche
"Beutetieransammlung", auch der eiszeitliche
Mensch kann für ähnliches Fundspektrum
verantwortlich sein. Eine Unterscheidung ist
dabei nicht immer leicht.War der Mensch am
Werk, dann finden sich in Vergesellschaftung
mit den Knochen oft Steinwerkzeuge. Auch
zeigen einzelne Skelettreste eine typische
Verteilung und/oder Zerlegungsspuren.
Waren Hyänen die Verursacher, dann zeigen
die Funde oft deutliche Biss- und/oder
Nagespuren. Ein interessanter Fund der
belegt, dass Mensch und Hyäne gemeinsam
an ihm tätig waren, stammt aus den
Weinberghöhlen bei Mauern/Bayern
(Koenigswaldet al. 1974). Jungpaläolithische
Jäger hatten hier eine fleischbesetzte
Mammutwirbelsäulenpartie in die Höhle
getragen und dort entfleischt. Als die
Menschen die Höhle verlassen hatten, mach-
ten sich, wie Bissspuren deutlich zeigen,
Höhlenhyänen an den Resten zu schaffen.
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(Abb. 3) Eingesinterter Höhlenbärenschädel in der Zoolithenhöhle/ Fränkische Alb, der Typuslokalität des Höhlenbären.
(Foto Rosendahl)

Für eine typische Knochenansammlung der
zweiten Fundgruppe können aber auch nach,
taktive Raubvögel wie Eulen, Uhus oder
Kauze verantwortlich sein. Diese schlucken
ihre Beute ' Mäuse, Hamster, Maulwürfe,
Vögel und andere Kleintiere ' im ganzen
hinunter. Nach der Verdauung im Magen
werden die unverdaulichen Reste in Form
eines Ballens aus Haaren und Knochen
(Gewöll) hervorgewürgt und ausgestoßen.
Zumeist geschieht dies tagsüber an den
Ruheplätzen der Tiere. Da solche Plätze
(Horste) häufig Felsüberhänge (Abris) oder
Eingangsbereichevon Höhlen sind und diese
über lange Zeiträume wiederholt aufgesucht
werden, können mehrere cm dicke Lagen aus
Skelettresten der verschiedensten Kleintiere
entstehen. Für den Paläontologen sind diese
Ablagerungen von großer Wichtigkeit, denn
gerade Kleinsäuger eignen sich sehr gut zur
Rekonstruktion der paläoklimatischen und
paläoökologischen Verhältnisse im Plei-
stozän. Im Gegensatz zu den Großsäugern
divergieren die kennzeichnenden Arten stär-
ker und reagieren auf Klimaveränderungen
schneller mit Zu' und Abwanderungen.
Die dritte Gruppe umfasst die Skelettreste

der Tiere, deren Einlagerung in die Höhlen
passiv erfolgte. Zumeist wurden die Knochen
durch verschiedene, von der Oberfläche bis
in die Höhle reichende Öffnungen/Spalten
eingeschwemmtz-gespült, mal mit, mal ohne
Sediment. Das Faunenspektrum umfasst
alles, was im Umfeld der Höhle lebte.
Der pleistozäne Mensch war nicht nur

Verursacher, sondern auch Bestandteil von
Knochenfunden in Höhlen. Schließlich
konnte auch er Opfer von Raubtieren wie
Löwen, Wölfen oder Hyänen werden. Ein
weiterer Grund für sein Vorkommen im
Fundspektrum ist der Mensch selbst. Aus
unterschiedlichen Motivationen heraus
(Ritus? Tradition? Glaube?) wurden, wie ver,
schiedene Höhlenfunde zeigen, immer wie,
der Verstorbene ganz oder teilweise in
Höhlen deponiert und/oder bestattet. Das,
was wir heute vom pleistozänen Menschen
selbst, von seinen Kulturgegenständen und
seiner Lebensweise wissen, das ist zu einem
großen Teil Funden aus Höhlen zu verdan-
ken. So stammt z.B. der erste weltweit als
"Urmensch" erkannte Fund aus einer Höhle.
Im August 1856 wurden bei Steinbruch,
arbeiten im Neandertal bei Düsseldorf in
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(Abb.4) Tatzenabdruck eines Höhlenbären. Über mehrere IO 000 Jahre hinweg hat sich diese Spur
im feuchtem Höhlenlehm erhalten. Deutlich zu erkennen sind die Kralleneindrücke .
(Foto Rosendahl)

einer kleinen Höhle, der "Kleinen Feldhofer
Grotte", zufällig Skelettreste entdeckt (Abb.
5), die später als Reste einer bis dahin unbe-
kannten eiszeitlichen Menschenart als Homo
(sapiens) neanderthalensis beschrieben wurden
(Rosendahl 2000). Dieser namensgebende
Fund markiert gleichzeitig den Beginn der
weltweiten paläoanthropologischen For-
schung. Heute zählt der Neandertaler, gerade
wegen zahlreicher Höhlenfunde, neben uns
selbst zu der am besten erforschten
Menschenform. Dies bezieht sich nicht nur
auf seine Anatomie, sondern auch auf seine
Werkzeugkulturen und seine Lebens, und
Verhaltensweisen. Wie ein Fund aus der
Shanidar Höhle im Irak zeigt, sind z.B. auch
Sozial, und Altersfürsorge belegt. An dem
Skelett eines Mannes aus dieser Höhle wur-
den mehrere schwere Verletzungen wie eine
Teilerblindung, Lähmungen und Ampu-
tationen diagnostiziert, die er sich im Laufe
seines Lebens zugezogen hatte. Dennoch
wurde er 40 Jahre alt, ein für Neandertaler
hohes Alter. Ohne intensive Pflege und
Betreuung wäre dies unmöglich gewesen.Der
Neandertaler war nachweislich auch der erste

Mensch, der seine Toten systematisch bestat-
tete. Man kennt Einzelgräber wie aus der
Höhle von La Chapelle-aux-Saints
/Frankreich (Abb. 6) und friedhofsähnliche
Bestattungsplätze wie unter dem Felsdach
von La Ferrasie, ebenfalls Frankreich. Nicht
selten fanden sich in den Gräbern Beigaben
in Form von Nahrung (erhalten alsKnochen)
und Werkzeugen die andeuten, dass auch die
Neandertaler schon an ein Jenseits glaubten.
Auch bedeutende, weiter in die Stammes,
geschichte des Menschen zurückreichende
Funde, stammen aus Höhlen. So sind z.B.die
Funde aus zwei nordspanischen Höhlen,
fundstellen von großem Interesse für die
aktuelle Diskussion um die ersten Menschen
in Europa. Vor allem die Fundstelle Grand
Dolina, es handelt sich um eine eingestürzte
und mit fossilreichen Sedimenten verfüllten
Höhle in den Hügeln Atapuerca, hat sensa-
tionelle Funde geliefert. Die Ausgräber fan-
den dort neben zahlreichen Werkzeugen über
100 Skelettreste mehrerer Individuen. Im
Frühjahr 1997 beschrieben die Entdecker die
etwa 800 000 alten Hominidenfunde als eine
neuen Art, als Homo antecessor. Der Name

Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstetten e.V.



Seite 62 Jahresheft 2000

"

k~

(Abb. 5) Skelettreste des 1856 in einer kleinen Höhle des
Neandertals bei Düsseldarf entdeckten
Neandertalers. Es handelt sich um die ersten rich-
tig erkannten Reste eines eiszeitlichen Menschen.
Rechts die in anatomischer Zugehörigkeit ausgeleg-
ten Fundstücke , links die Einfassung in eine
Skelettzeichnung (schwarz die Fundstücke) .
(Foto Rosendahl)

antecessor leitet sich aus demLateinischen ab
und bedeutet soviel wie Entdecker, Pionier
oder erster Siedler. Den Bearbeitern zufolge
nimmt die Art Homo antecessor eine
Schlüsselstellungfür die weitere Entwicklung
des Menschen ein, denn in ihr fixiere sich
wahrscheinlich der letzte gemeinsame
Vorfahre von modernem Menschen und
Neandertaler. Die Arteinstufung der Funde
aus der Grand Dolina sind in Paläo-
anthropologenkreisen nicht unumstritten.
Etwas jünger, aber nicht weniger interessant
sind die 300 000 Jahre alten Funde aus der
nicht weit von der Grand Dolina entfernten
Höhle "Sima de los Huesos" (spanisch =
Knochengrube), Hier wurden seit 1976 über
1 600 menschliche Knochenfragmente von
insgesamt 12Individuen ausgegraben. Allein
aus dieser Höhle stammen damit 75 % aller
bisher weltweit gefundenen mittelpleistozä-
nen (790 000 bis 120 000 Jahre)
Hominidenreste. Auch in verschiedenen asi-
atischen und afrikanischen Höhlen wurden

und werden ebenfalls immer wieder wichtige
paläoanthropologische und archäologische
Fundstücke entdeckt. Aber nicht nur bedeu-
tende Skelettfunde unserer Vorfahren stam-
men von Höhlenfundstellen. Auch vieleweg-
weisende und namensgebende Kuturreste
wurden in Höhlen und unter Felsdächern
gefunden. Dies spiegelt sich in den für die
Kulturstufen gebräuchlichen wissenschaft-
lichen Namen wieder. Für das
Mittelpaläolithikum (mittlere Altsteinzeit:
300 bis 40 000 Jahre) sind dies z.B. das
Micoquien, benannt nach der Abrifundstelle
La Micoque in der Dordogne/Frankreich und
das Mousterien, benannt nach der
Höhlenfundstelle Le Moustier, ebenfalls in
der Dordogne. Gleiches gilt auch für
Kulturstufen des Jungpaläolithikum (jüngere
Altsteinzeit: 40 000 bis 10 000 Jahre). Aus
dem Jungpaläolithikum stammen die wohl
mit bekanntesten bzw, populärsten Höhlen-
funde überhaupt. Gemeint sind Höhlen-
malereien und aus Mammutelfenbein gefer-
tigte, figürlichen Kleinplastiken (Lorblanchet
1997). Solche Funde sind nicht nur für Ur-
geschichtler eine sehr wertvolle Infor-
mationsquelle, sondern auch für Paläonto-
logen. Häufig ist es nur durch sie möglich,
mehr über die Körpersilhouette oder
Fellfarbe von oberpleistozänen Tiere zu er-
fahren. Wie die knöchernen Höhlenfunde. so
verdanken auch die oft unglaublich klar und
frisch wirkenden Malereien und Ritzungen
an den Höhlenwänden dem günstigen
Höhlenklima ihre Konservierung. Günstiges
Höhlenklima bedeutet auch hier vor allem
konstante Temperatur sowie karbonathaltige
Wässer, welche die Farbpigmente auf dem
Felsuntergrund binden und härten können.
Was die Vielfältigkeitder Motive angeht, so
ist nahezu die gesamtedamaligeTierwelt ver-
treten. Häufiger sind Auerochsen, Wisente,
Mammute, Hirsche und Wildpferde abgebil-
det, seltener Höhlenbär, Höhlenlöwe und
Wollhaarnashorn und noch seltener Fische,
Vögel, Robben oder Menschen. Während
eiszeitliche Wandkunst vor allem in
Frankreich und Spanien zigfach belegt ist
(z.B. Lascaux, Grotte Chauvet, Niaux oder
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(Abb.6) Rekonstruktion des Einzelgrabfundes aus der Höhle von La Chapelle-aux-Saints in Frankreich. Bestattet wurde ein
alter Neandertaler Mann, dem seitlich Grabbeigaben in Form von Werkzeugen und Nahrung (Knochenreste) beige-
legt wurden. Aus den Beigaben wird interpretiert, daß schon die Neandertaler an ein Jenseits bzw. Leben nach dem
Tod glauben.
(Foto Rosendahl)

Altamira}, sind bis heute eindeutige Belege
aus deutschen Höhlen nicht bekannt. Anders
verhält es sich mit den figürlichen
Kleinplastiken. So stammen die bisher
ältesten eiszeitlichen Kleinkunstgegenstände
aus verschiedenen Höhlen der Schwäbischen
Alb (Adam & Kurz 1980). In der
Geißenklösterle Höhle bei Blaubeuren wur-
den in den 70'er Jahren in Schichten des älte-
ren Aurignacien (33 bis 30 000 Jahre) eine
Bisonhalbplastik von 2,5 cm Länge und 1,4
cm Höhe sowie ein Halbrelief einer Tier,
Mensch-Mischfigur auf einem Plättchen (3,4
cm lang und 1,4 cm breit) entdeckt (Scheer
1994). Beide Kunstwerke wurden aus
Mammutelfenbein gearbeitet. Die Tier,
Mensch-Mischfigur (Abb. 7), auch als
Adorant (Betender) bezeichnet, ist gleichzei-
tig auch die weltweit älteste menschenähnli-
che Darstellung. Ein anderer schwäbischer
Fundplatz ist die Vogelherdhöhle im Lonetal.
Hier wurden 1930 mehrere aurignacienzeitli-
che Tierfigürchen aus Elfenbein gefunden,
darunter eine minutiös gearbeitete und form,

vollendete, nur knapp 5 cm lange Wild,
pferdfigur,

Von ihren Anfängen bis heute haben sich
die paläontologischen und vor allem die urge-
schichtlichen Höhlengrabungen von der rei-
nen Fundbergung zu einer fast kriminalisti-
schen Spurensuche entwickelt (Hahn 1991).
Nicht das Einzelobjekt, sondern die
Beziehung aller, noch so kleiner Befunde ist
das Grabungsziel. Ein Ziel, welches nur
erreicht werden kann, wenn die verschieden,
sten Forschungsrichtungen eng zusammenar-
beiten. Eine relativ neue, aber für das ange-
strebte Gesamtbild über der pleistozänen
Lebenswelt sehr wichtige Forschungsrichtung
ist die Paläoklimaforschung an Höhlen,
sintern (z.B. Stalagmiten und Stalaktiten).

Speläotheme, so der zusammenfassende
Begriff für Versinterungen in Höhlen, entste-
hen, wenn beim Austritt von Sickerwasser in
unterirdischen Hohlräumen Calciumkar-
bonat durch Entgasung von überschüssigem
Kohlendioxid ausgefällt wird. Meist geschieht
dies als Calcit, seltener als Aragonit. Obwohl
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(Abb.7) Ein in der Geißenklösterle Höhle bei Blaubeuren
gefundenes Halbrelief einer Tzer-Mensch-Misch-
figur aus Mammutelfenbein (3)4 cm lang und I ,4
cm breit). Die Figur wird auch als Adorant
(Betender) bezeichnet und ist die weltweit älteste
(etwa 32 000 Jahre) menschenähnliche Dar-
stellung.
(Foto Rosendahl)

Höhlensinter in den unterschiedlichsten
Ausprägungen vorkommen können, sind die
Grundbedingungen ihrer Bildung ähnlich:
Über der Höhle muss eine belebte Boden,
schicht liegen, in der die Atmung der
Wurzeln und der Bodenbakterien einen
gegenüber der Atmosphäre erhöhten C02'
Druck aufbauen können. Die Aktivität der
Vegetation wird durch Niederschlag und

Temperatur in ihrer Intensität und ihrer
Saisonalität gesteuert, so dass letztlich
Amplitude und Phase der Kalklösungsrate im
Unterboden und damit das Sinterwachstum
in der darunter liegenden Höhle eine
Funktion von Temperatur und Niederschlag
sind. Aus diesen Grundbedingungen lassen
sich, in Verbindung mit den pleistozänen
Klimaschwankungen, für das Sinterwachs-
turn folgende Schlussfolgerungenableiten.
• warme Phasen mit viel Niederschlag =

kräftigesWachstum
(Interglaziale)

• gemäßigte Phasen mit geringerem
Niederschlag = mäßigesWachstum
(lnterstadiale)

• kalte Phasen und unabhängig von
Niederschlag = Wachstumsstillstand
(Hochglaziale)

In Mitteleuropa kann daher im Pleistozän
Sinter nur in warmen und gemäßigten
Klimaphasen (Interglazialeund Interstadiale)
gewachsen sein. Während kalter Phasen mit
Permafrost (Hochglaziale)kam es auf Grund
fehlender Grundwasserneubildung und feh-
lender Pflanzendecke zum Wachstums,
stillstand. Verschiedene Beobachtungen deu-
ten darauf hin, dass es während dieser Zeit in
einigen Höhlen sogar zu Eisfüllungen gekom-
men ist. Dies hatte zur Folge, dass
Stalagmiten und Sintersäulen aller Größen,
klassen teilweise zerschert oder umgeworfen,
Deckensinter abgerissen und umgelagert,
Sinterböden in Schollen zerlegt und zu
Schuttwällen zusammengeschoben und
Versturzblöcke umgelagert wurden. Weitere
Belege für Permafrost in Höhlen sind auch in
Form von Eiskeilstrukturen in Höhlen,
sedimenten bekannt (Keupp & Plachter
1972). Anders als in Oberflächenahlager-
ungen spielt die Erosion durch fließendes
Wasser in den meisten Höhlen keine Rolle.
Dies macht es möglich, dass auch Ablager-
ungen älterer pleistozäner Warmphasen in
Höhlen erhalten sein können. Speläotheme
der mit den Isotopenstadien Se, 7 und 9
gleichzusetzenden Warmzeiten sind bereits
mehrfach nachgewiesen. Die Mehrphasigkeit
von Sintern zeigt sich aber nicht nur im
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