
3. Über die Ausgrabungen in der Kiskevely-Höhle bei Csobänka.

Von Dr. E ug en  H il l e u e a n d .

Im Frühjahr 1912 führte ich vom 13. Mai bis 5. Juni im Aufträge 
der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt in der Kiskevely-Höhle hei 
Csobanka systematische Ausgrabungen aus. Die Ausgrabungen hatten 
sowohl in paläontologischer, als auch in paläethnologischer Beziehung 
überaus wertvolle Ergebnisse.

Aus den bisher aufgeschlossenen »Schichten geurteilt ist die Aus
füllung überwiegend von lokalem Charakter, die Höhle selbst aber ist 
eine typische Korrosionshöhle. Vorläufig konnte ich die Aufeinanderfolge 
der pleistozänen Schichten festsbellen. Zu oberst liegt ein gelblich grauer 
Ton, in welchem Remitierreste vorherrschen. Der Höhlenbär und die 
Höhlenhyäne waren zu dieser Zeit bereits ausgestorben; diese Schicht 
muß auf Grund der stratigraphisch-faunistischen Verhältnisse, sowie der 
darin gefundenen Paläolithe in das postglaziale sog. Magdalenien gestellt 
werden. Weiter unten folgen reine gelbe Tonschichten, in welchen bereits 
auch der Höhlenbär auftritt. Unter diesen Schichten liegt bräunlicher 
Ton, in welchem der Höhlenbär und die Höhlenhyäne vorherrscht; Renn
tierreste kommen hier bloß sehr untergeordnet vor. Von Wichtigkeit ist, 
daß sich hier Herdreste mit viel Holzkohle und angebrannten Knochen 
fanden. Die hier gefundenen Paläolithe erinnern an die von T h . K osmos 
beschriebenen Formen des oberen Mousterien bei Tata, welche unseren 
bisherigen Kenntnissen nach in Europa von der Neandertaler Menschen
rasse angefertigt wurden. Am Felsgrund der Höhle, zu unterst liegt ein 
gelber, stellenweise sehr plastischer Ton. Aus diesem gelangten zwar keine 
Paläolithe zutage, die Anwesenheit des Menschen erscheint jedoch durch 
die darin vorkommenden charakteristisch auf gebrochenen Knochen und 
einige Holzkohlenstücke erwiesen. Ein besonderes Interesse verleihen die
ser Bildung die darin massenhaft auftretenden Höhlenhyänenknochen, 
unter denen sich bisher bereits ein nahezu vollständiger Hyänenschädel 
fand. Aus den pleistozänen Schichten gelangten bisher vierundzwanzig 
Tierarten zutage. Im übrigen verweise ich auf meinen in der Fachsitzung 
der Kommission für Höhlenforschung der Ungarischen Geologischen Ge
sellschaft am 30. November 1912 gehaltenen Vortrag.


