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Vorwort 

Vor etmger Zeit las ich in der Zeitschrift "Stern" einen Bericht 
über die Ausgrabungen in der Lichtenstein-Höhle bei Osterode in 
Thüringen , aus dem sich ergab , dass in dieser Höhle in der 
Bronzezeit Menschenopfer gebracht worden sind . Dabei fiel mir 
ein , dass sich der gleiche Befund auch bei der schon im Jahre 
1834 erfolgten Ausgrabung der Erpfinger Höhle , die auch Karis
oder Bärenhöhle genannt wird , ergeben hat . Nach Fertigstellung 
des Heftes über den Bergnamen Zoller sammelte ich Material zu 
dem neuen Thema aus allen in Frage kommenden Fachgebieten. 
Das Ergebnis war dann eine Bestätigung des in mir ganz intui
tiv entstandenen Gedankens : Auch die Erpfinger Höhle gehört 
zu den Höhlen , in denen einst Opfer , auch Menschenopfer , 
dargebracht worden sind . 

Zu Beginn der Arbeit wird deren Gedankengang wiedergegeben , 
der sich auch aus den Überschriftten der einzelnen Abschnitte 
ergibt . Neu ist u. a. , dass es sich bei den auf dem Schuttkegel 
der Erpfmger Höhle gefundenen Skeletten um die Reste von 
gehängten Übeltätern handelt , deren Leichen bis ins 18. Jahr
hundert hinein in die Höhle geworfen worden sind , ferner , 
dass die zwischen der ersten und der zweiten Höhlenkammer 
gefundene Feuerungsstelle in die Mittlere Steinzeit zu datieren ist . 
Dafür , dass sich auf der Reutlinger Alb in der Nachlimeszeit 
eine Insel von zurückgebliebenen Gallorömern befunden hat , 
ergeben sich weitere Anhaltspunkte . Auch sonst enthält die 
Arbeit viele unkonventionelle Gedanken und Anregungen . 

Mit der Archäologie unseres Landes befasse ich mich schon seit 
langer Zeit . Als Student habe ich Vorlesungen bei Hans Reinerth 
gehört , an Exkursionen teilgenommen und bei Ausgrabungen 
mitgeholfen . In den "Arbeiten zur Alamannischen Frühgeschich
te" habe ich eine Reihe von Beiträgen zur Archäologie veröffent
Ucht und damit vielfach Zustimmung gefunden , auch die des 
bekannten Münchener Archäologen Joachim Werner . Die • Arbei
ten zur Alamannischen Frühgeschichte" , auf die immer wieder 
verwiesen werden muß , stehen in vielen einschlägigen öffentli
chen Bibliotheken , Instituten und Seminaren des In- und Auslan
des und bei den Tauschstellen der Universitätsbibliothek Tübin-
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gen und der Württ. Landesbibliothek Stuttgart . Die meisten von 
ihnen können auch von Antiquariaten bezogen werden ( nicht 
jedoch von mir selbst l . 

In der Arbeit wird , wie schon früher , im laufenden Text eine 
groBe Zahl von Zitaten gebracht . Für diese, etwas ungewöhnli
che Methode , die dem Leser das mühsame Nachschlagen in oft 
schwer zugänglichen Veröffentlichungen erspart , habe ich viele 
dankbare Zuschriften erhalten . Etwaige Gegner werden gebeten , 
sich zunächst einmal mit denjenigen auseinanderzusetzen , auf 
die ich mich berufe . Die Zitate sind auch dazu bestimmt , ande
ren als "Steinbruch" zu dienen und ihnen das Sammeln von Ma
terial zu erleichtern. 

An die Regeln der neuen Rechtschreibung habe ich mich gehal
ten , so gut ich konnte , so etwa bei dem Wort Latene-Zeit . 
Für sonstige , etwa stehen gebliebene Druck- und Zitierfehler, 
die sich wohl noch innerhalb der Toleranzgrenze halten , bitte 
ich um Verständnis . 

Solange es möglich ist , möchte ich mich auch weiterhin auf dem 
mir lieb gewordenen Gebiet betätigen , von jetzt an in kleinen, 
nur eine einzige Arbeit enthaltenden Heften . Als nächste ist eine 
Arbeit über die keltischen Sonnenringe an der Tübinger Jakobus
kirche geplant . 

Tübingen den 28. September 1999 

Wilhelm Schneider 
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Binleitung 

Der Gang der Arbeit ist aus den Uberschriften der einzelnen Ab
schnitte ersichtlich . Besprochen wird zunächst die Forschungs
geschichte , die mit der schon im Jahre 1834 erfolgten Ausgrabung 
der Erpfinger Höhle durch Carl Rath , Konservator am Naturalien
kabinet Tübingen, beginnt ; diesem Manne verdanken wir einen 
dem damaligen Forschungsstand entsprechenden , aber doch 
genauen und aufschlußreichen Bericht . Es folgt eine Beschrei
bung der Lage der Höhle , der zur Höhle fUhrenden Felsspalte 
( "Fauthsloch" l und des unterhalb der Felsspalte in der Höhle 
angetroffenen Schuttkegels . Die Umgebung der Erpfinger Höhle , 
die Reuttinger Alb , ist in der Bronze- und Hallstattzeit dicht 
besiedelt gewesen . Aus der Latenezeit stammt die heute ver
schwundene Viereckschanze bei Undingen . Funde gibt es auch 
aus der Römerzeit . Nach dem Ende der Römerherrschaft ist auf 
der Reuttinger Alb eine Insel von Gallorömem zurückgeblieben , 
die nach und nach im alamannischen Volkstum aufgegangen sind . 

In der warmen und trockenen Bronzezeit haben die Albbewohner 
vorwiegend von Viehzucht und Jagd gelebt , in der Hallstattzeit -
nach einer Klimaänderung zu einem ozeanischen Klima - vom 
Ackerbau . Schon in der Hallstattzeit , erst recht in der Latene
zeit , ist auf der Alb das reichlich vorkommende Bohnerz verhüt
tet worden . Mit Sohnerzverhüttung haben sich auch die sitzen 
gebliebenen Gallorömer und ihre Nachkommen beschäftigt . Die 
Skelette , die auf und neben dem Schuttkegel der Erpfinger Höhle 
gelegen hatten , stammen nicht von Pestleichen , sonderm von 
gehängten Übeltätern , deren Leichen man in das "Fauthsloch" 
geworfen hat . Die am Eingang zur zweiten Höhlenkammer ange
troffene Feuerungsstelle ist in die Mittlere Steinzeit zu datieren. 
Für die Deutung der Erpfinger Höhle als Opferplatz ist auch 
wichtig , dass sich am nördlichen Rand der mittleren Alb ein alter 
Kult , das Opfern von Steinen , bis in die Neuzeit erhalten hat . 
Alt sind auch die Uberlieferungen von der in einer Höhle woh
nenden Sybille von der Teck und von der Ursel vom Urselberg bei 
Pfullingen ; beide sind einst Glück und Segen bringende Höhlen
und Fruchtbarkeitsgöttinnen gewesen . 

Es folgt eine Besprechung der im Schuttkegel der Erpfinger Höhle 
gemachten Funde , beginnend mit den menschlichen Schädeln und 
Skeletten . Einige der Schädel weisen Verletzungen auf , andere 
sind anormal gebildet und stammen von geistig Behinderten . Die 
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Frage , ob es sich bei den menschlichen Skeletten aus dem Inne
ren des Schuttkegels um reguläre Bestattungen gehandelt hat , ist 
zu verneinen. Von den im Schuttkegel gemachten Sachfunden sind 
die meisten in die Bronze- • Hallstatt- und Latenezeit zu datieren , 
ein Teil stammt aber auch noch aus der Römer- und der Nach
limeszeit . Eine Reibschale mit dem Stempel "SUAD INV" ist wohl 
geralscht . 

Außer der Erprmger Höhle gibt es auf der Alb noch andere 
Schachthöhlen mit Schuttkegeln und den gleichen Funden , so die 
Scherteishöhle zwischen Wiesensteig und Westerheim und das 
Muetesloch bei Stetten unter Holstein . Verbreitet sind derartige 
Höhlen vor allem auf der Fränkischen Alb . Bei letzteren wird 
einhellig angenommen , dass sie vorgeschichtliche Opferstätten 
gewesen sind. Erst vor Kurzem ist eine Schachthöhle mit Schutt
kegel , menschlichen Skeletten und Funden aus der Bronzezeit in 
Thüringen am Harz entdeckt worden , die Lichtensteinhöhle . 
Opfer in Höhlen und Grotten hat es auch bei den alten Griechen 
und Römern gegeben ; bekannt ist das Selbstopfer des Marcus 
Curtius in einem auf dem Forum von Rom entstandenen Erdspalt . 
Menschenopfer sind auch von den Galliern dargebracht worden , 
ebenso von den noch heidnischen Friesen . 

Aus Alledem ist zu schließen: Die Erpfinger Höhle ist in der 
Vorzeit ein Opferplatz gewesen, in Ihren Felsspalt sind auch Men
schenopfer geworfen worden . Die Erinnerung daran hat lange 
fortgelebt , was auch daraus hervorgeht , daß man noch in der 
Neuzeit die Leichen von gehängten Dieben in den Felsspalt ge
worfen hat. 

Die Forschungsgeschichte 

Dazu folgende Zitate : 

OAB Reutlingen S. 394: Entdeckt oder eigentlich wiederent
deckt wurde die Höhle am 30. Mai 1834 von dem Schullehrer 
Fauth von Erprmgen , dem beim Suchen von Baldrianswur
zeln seine Tabaksdose durch einen Spalt in die Höhle hinab
fiel . Kurz nach ihrer Wiederentdeckung wurde die Höhle im 
Auftrag der Regierung von den Professoren Schübler und 
Rupp untersucht . Deren Bericht wurde benutzt in der 1834 
erschienenen "Beschreibung der bei Erprmgen neu entdeck
ten Höhle" von Carl Rath . 
Hölder 1894 S. 75 : In den Jahren 1864 und 1865 habe ich eine 
genauere Untersuchung der Höhle vorgenommen , die dann 
von Schultheiß Brigel von Erpfingen nach meiner Anleitung 



- 3 -

fortgesetzt wurde. Im Jahr 1893 wurden dann nach Anleitung 
von J. Dom die tiefsten Schichten so weit als möglich aus
gegraben. 

Am 27. 12. 1949 wurde von dem Erpfmger Malermeister Karl Bez ei
ne 103 m lange Fortsetzung der Höhle entdeckt , in der zahlreiche 
Bärenknochen lagen . Die Höhle , die zuvor nach dem württ. 
König Karl den Namen "Karlshöhle" gehabt hatte , heißt heute 
Bärenhöhle und hat , nachdem eine Zufahrt und Parkplätze sowie 
ein Kinderspielplatz eingerichtet worden sind, jährlich etwa zwei
hunderttausend Besucher . 

Die Lage der Höhle 

Die Erpfmger Höhle befindet sich am Südwesthang des 2, 7 km 
nno. Sonnenbühl-Erpfmgen liegenden Höllen- oder Höhlenberges , 
dessen Höhe 815 m über NN beträgt . Die Gegend gehört zur mitt
leren Alb , der sog. Kuppenalb . Zu dieser : 

Bittel-Schiek-Müller , Die keltischen Viereckschanzen S. 74 : 
Während die Kuppen nur eine dünne Bodendecke tragen und 
der anstehende Massenkalk des Weißjura delta an die Ober
fläche tritt , hat sich in den Talmulden tiefgründiger Lehm 
angesammelt, der überwiegend ackerbaulich genutzt wird . 
Das Fehlen oberirdischer Gewässer, verbreitet auftretende 
Dolinen , abflusslose Senken , die Nebel- und die Erpfinger 
Höhle weisen auf die Verkarstung der Albhochfläche hin . 

Zur Lage der Erpfinger Höhle : 

Das Königreich Wlirttemberg II , 1900 S. 401 : 3 km nördlich 
von Erpfingen am Abhang des Höhlenbergs , 16 m unter des
sen Hochfläche , liegt die Karlshöhle . Sie ist 168 m lang , 
enthält 7 Kammern und ergab zahlreiche Funde von Knochen , 
auch menschliche Skelette nebst Schmuck , Waffen und Ge
fäßscherben . 
Georg Maier , A VB!. 20 , 1908 Sp. 104 : Ein Albvereinsweg 
geht zur entlegenen Karlshöhle und erschließt dem Wanderer 
den Blick auf die nordöstliche Felsenwand des Höhlenberges 
mit seinem nach Norden und Osten steilen Gehänge . 

Von der Kuppe des Berges hat man nur eine beschränkte Aus
sicht : 

Rath S. 10 : Die Aussicht ist etwas beschränkt , indem gleich 
hohe Bergrücken in geringer Entfernung liegen und nur durch 
einen Taleinschnitt einen Teil des Dorfes Erpfmgen in süd
westlicher Richtung zu sehen erlauben . 

Bei dem Taleinschnitt handelt es sich um ein Trockental . Etwa 
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Ausschnitt der Topogr. Karte 1 : 10 ooo Blatt 7621, Aufnahmestand 
1905 I 1907. Mit freundlicher Genehmigung d!!S Landesvermessungs
amtes Baden-Württemberg. Der Maßstab ist beim Drucken verän
dert worden . • = Erpfinger Höhle 8 " keltische Viereckschanze 



- 5 -

500 m südlich der Höhle zieht sich eine Römerstraße , der sog. 
Alblimes, von dem später noch einmal clie Rede sein wird , von 
West nach Ost . Heute ist der Berg von einem prächtig gedeihen
den Buchenwald bedeckt ; der stehen gelassene Stumpf einer 
Buche , clie unterhalb des "Fauthslochs" gestanden hatte , hat in 
einer Höhe von o, 60 cm den stattlichen Durchmesser von o, 80 m . 

Nach Georg Maler , A VBI. 20, 1908 Sp. 104 wird der Berg schon im 
Jahre 1454 als "Hellenberg" urkundlich erwähnt . In clie im Jahr 
1843 aufgenommene Flurkarte 1 : 2 500 SO XV, 11 ist der Berg als 
"Höllenberg" eingetragen . In der Oberamtsbeschreibung vom Jahr 
1893 wird er als Höhlen- oder Höllenberg bezeichnet . In der 
Topographischen Karte 1 : 25 ooo von 1905/07 heißt der Berg 
wieder "Höllenberg" , das westlich davor liegende Trockental 
"Höllental" ( wohl zusammengezogen aus "Höllenbergtal" l. So ist 
anzunehmen , dass der richtige Name des Berges "Höllenberg" ist, 
der aber wegen der Höhle zuweilen in "Höhlenberg" umgedeutet 
wurde . 
Im Schwäbischen bezeichnet das Wort "Höll" den Ort des Teufels 
und der Verdammten ( Hermann Fischer II Sp. 1772 l . Zu den 
christlichen Vorstellungen über clie Hölle wird verwiesen auf 
Bächtold-Stäubli , Band 4 Sp. 205 ff. 

Das "Fauthsloch" 

Das nach dem Entdecker der Höhle benannte • Fauthsloch • ist 
kein Erdloch , sondern eine senkrecht nach unten in clie Höhle 
fallende Felspalte , nach Hölder ein "Fallloch" . Dazu 

Carl Rath S. 8 : Um Baldrianswurzeln zu sammeln , entblöß
te Fauth eine mit Kräutern und Moos überwachsene Stelle , 
welche an einem Felsvorsprung eine Vertiefung bildete . 
Dabei sah er einige kleine Steine in einer Rinne zwischen 
dem Gestein hinabrollen und hörte deutlich , dass clieselben 
in der Tiefe aufschlugen . Dann fiel ihm seine Tabaksdose 
aus der Westentasche in clie nun vergrößerte Spalte . Als er, 
um zur Dose zu gelangen , einen großen Stein wegschaffte , 
fiel clie Dose in die Höhle selbst . Es zeigte sich , daß 
diese Offnung durch drei große Steine , keiliörmig ineinan
dergefügt , verschlossen war . Sein Erstaunen wuchs umso 
mehr , als er in der Tiefe ganze menschliche Skelette be
merkte . Am nächsten Tag kam er mit einigen guten Freun
den , mit dem Nötigsten versehen , zurück , konnte aber die 
Dose nicht mehr finden . 
Derselbe S. 10 : In geringer Entfernung vom Höhleneingang 
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Das "Fauthsloch" 
Eigene Aufnahmen 
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befindet sich die nun von all~~ Gestrüpp gesäuberte , ja 
selbst ganz unnötig erweiterte Offnung . Bei der Entdeckung 
war es eine 3 Fuß lange und 2 Fuß breite Felsspalte , wel
che mit dem Rücken an den Berg gelehnt und zu beiden 
Seiten mit 4 Fuß hohen Felsen eingeschlossen war . Von 
dem vorderen niederen Rand bis in die Höhle selbst beträgt 
die Dicke des Felsens nur 3 Fuß . 
Derselbe S. 24 : Wahrscheinlich wurde diese Öffnung schon 
vor Jahrhunderten absichtlich geschlossen , um Unglücksfäl
len durch Hinabstürzen der Tiere aus den umliegenden Wei
den zu begegnen . 
OAB Reutlingen S. 396 : Bei der Wiederentdeckug bestand der 
einzige Zugang zur ~i?hle in einer oberhalb der vorderen 
Kammer befmdlichen Offnung , die bis dahin durch drei 
große , keilförmig miteinander verbundene Steine verschlos
sen war . 
Wagner S. 17 : Der schmale Gang ftihrt in eine 6 bis 9 m ho
he und 18 m breite Halle . Von oben dringt durch das 
Fauthsloch Tageslicht ein . 

Wie ich im Juli 1999 an Ort und Stelle festgestellt habe , ist das 
"Fauthsloch" heute durch einen von unten kommenden Fußweg 
zugänglich . Es ist etwa 25 Meter vom Höhleneingang entfernt 
und liegt einige Meter höher als dieser . Die Felsspalte ist heute 
überall so hoch wie das umliegende Gelände , sie hat , wie dieses , 
eine Steigung von etwa 20% . Oben ist die Spalte etwa o, 40 m , 
unten o, 70 m breit , die Länge beträgt etwa 3, 70 m. Die Ränder 
der Spalte sind links und rechts gleich hoch , sie haben auffallend 
gerade Kanten und sehen aus wie die Wangen eines in die Tiefe 
führenden Tores . Die Spalte ist abgesichert durch ein Geländer 
aus Balken und durch ein in sie eingefUgtes schmiedeeisernes 
Gitter . Unten in der Tiefe sieht man die dort wandelnden Besu
cher der Höhle . 
Das "Fauthsloch" hat das gleiche Aussehen , wie die zur Dieters
berg-Höhle führende Felsspalte . Zur letzteren bemerkt : 

Er/ S. 277 : Weit stärker als die Horizontalhöhle mag dem 
"Menschen des magischen Weltbildes" die Schachthöhle , der 
"gähnende , grauenhafte und fmstere Abgrund" als Schwelle 
zwischen jenseitiger und diesseitiger Welt, Symbol der "Ur
vagina" der Mutter Erde , erschienen sein , und gerade 
solche Abgründe waren es ja auch , die man vielfach fl.ir 
Eingänge zur Unterwelt hielt . 

Der heutige Eingang zur Erpfinger Höhle ist bald nach der Wie
derentdeckung der Höhle durch Ausräumung und Erweiterung des 
früheren Eingangs geschaffen worden . 
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OAB Reutlingen S. 396 : Bald nach der Wiederentdeckung 
wurde der durch Lehm und Geröll zugeschwemmte , ur
sprünglich nur 3-4 Fuß hohe und breite Eingang am westli
chen Ende der Höhle wieder eröffnet . 

Der Schuttkegel 

Gerade unterhalb des "Fauthslochs" liegt in der ersten Kammer 
der Höhle ein SChuttkegel , der früher etwa 5 m hoch und 12 m 
breit gewesen ist . In diesem sind außer Steinen auch menschliche 
und tierische Knochen sowie Schmuck und Keramik von der Bron
ze- bis in die Nachlimeszeit gefunden worden . Dazu 

Rath S. 21 : Wenn man die Höhle betritt , ist man von der 
TagesheUe ü~rrascht , welche rechts durch die in der Decke 
befindliche Offnung hereinfällt . Unmittelbar unter dieser 
Öffnung liegt ein Schutthaufen , welcher größtenteils aus 
Steingeröllen des Jurakalks der Gegend , aus menschlichen 
und tierischen Knochen , aus Bruchstücken von Gefäßen und 
aus humusreicher, schwarzer und klebriger Erde besteht . 
Seine Spitze ist 9 Fuß von der oberen Öffnung entfernt, 
seine Höhe bis zum aufgeworfenen Weg beträgt 10 Fuß , 
seine Basis 30 Fuß ; seine ganze Ausdehnung , ehe der Weg 
über seinen Fuß gebahnt wurde . mag 40 Fuß betragen ha
ben. 
Hölder 1866 S. 86 : 9 Fuß unter dieser Öffnung lag die Spitze 
eines etwa 40 Fuß breiten und 15-20 Fuß hohen Steinhügels, 
welcher aus Jurakalk-Geröll , schwarzer klebriger Erde und 
einer großen Menge von Menschen- und Tierknochen bestand . 
Rieth 1938 S. 30 : Aus aßen Berichten der ersten Entdecker 
geht hervor , daß direkt unter dem Fauthsloch sich ehedem 
ein Stein-Erde-Hügel von 5 m Höhe und 12 m Breite erhoben 
hat. Leider wurde der ganze Haufen schon in den ersten 
Jahrzehnten nach der Wiederentdeckung der Höhle ziemlich 
planlos nach Funden durchgegraben und nur sehr oberfläch
lich untersucht . Daran haben auch die späteren Nachgra
bungen von Hölder und joh. Dom wenig geändert. 

Über eine im Jahre 1952 vom Landesamt fUr Denkmalpflege durch
gefl.ihrte weitere Grabung wird berichtet von 

Siegwalt Schiek , FB aus Schwaben , NF 18 II, 1967 S. 47 : 
Ende Januar 1952 fand eine weitere Grabung statt. Trotz 
starker Störungen und Umlagerungen durch frühere Grabun
gen zeigte sich folgendes Bild : An der Basis des Hügels lie
gen große Blöcke eines ehemaligen Deckenabsturzes , darü
ber liegt ein aus humosem Boden bestehender Schuttberg, 
der mit Kalksteinbrocken und den schon genannten Funden 
durchsetzt ist . Die untersten 10 bis 20 cm dieser Schüttung 
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schienen teilweise noch ungestört zu sein . Ein menschlicher 
Ober- und Unterschenkel lag noch im natürlichen Verband. 

Die im Schuttkegel angetroffene schwarze klebrige Erde kann 
entweder von Aschenresten stammen oder von verwesten Weich
teilen menschlicher und tierischer Körper . Zu den in der Dieters
berg-Höhle angetroffenen "schwarzen, schmierig-nassen Materia
lien" und der "schwarzen , schmutzig-fetten Erde" bemerkt 
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Er/ S. 233 : Dass Fliegenmaden hier sicher ihren Teil zur 
Auflösung der Körper beigetragen haben , lässt sich daraus 
folgern , daß während der Ausgrabung besonders der 
schwarzen , schmierig-nassen Materialien , von deren schar
fem Modergeruch angezogen , immer wieder große Schmeiß
fliegen , in Spiralen den Schacht herabbrummend , den Weg 
zu uns fanden . 

Gewissheit könnte eine chemische Untersuchung bringen . 

Heute ist der Schuttkegel der Erpfmger Höhle nur noch etwa 1 m 
hoch und gegen das Höhleninnere mit Mäuerchen eingefasst. An 
der Oberfläche des Schuttkegels liegt feuchte dunkle Erde , ver
mischt mit wenigen kleinen Steinen . Wohin der größere Teil des 
Schuttkegels gekommen ist , habe ich nicht in Erfahrung bringen 
können. 

Der Schuttkegel ist dadurch entstanden , daß seine Bestandteile 
im Laufe der Zeit durch die Felsspalte hinabgeworfen worden 
oder hinabgefallen sind . An das letztere wird man vor allem bei 
den im Schuttkegel gefundenen Resten von wildlebenden Tieren 
denken . 

Rath S. 12 : Einzelne dazwischen liegende Knochen von klei
neren Tieren , von Hasen , Iltissen , Mardern , Ratten und 
Mäusen scheinen jünger zu sein , sie kamen wahrscheinlich 
durch die Öffnung zufälligerweise zu den übrigen . 

Auch Abschwemmungen können zur Entstehung des Schuttkegels 
beigetragen haben . Am Ende der Bronzezeit hat eine mit starken 
Regengüssen verbundene Klima-Änderung eingesetzt . Hier kann 
auf die in dem Abschnitt über das vorgeschichtliche Klima ge
brachten Zitate verwiesen werden . Auch der ursprünglich offene 
waagrechte Eingang der Erpfinger Höhle ist damals zuge
schwemmt worden : 

Rath S. 5 : Die Höhle zeigte sich hier nur durch Lehm und 
loses Gerölle von Jurakalk geschlossen , was darauf hinzu
deuten scheint , daß sie in einer früheren Periode geöffnet 
war und vielleicht erst bei einer der Sintflut etwa entspre
chenden Katastrophe durch Wasserfluten mit losem Gestein 
und Lehm vom Abhang des Berges geschlossen wurde . 

Auch auf den Schuttkegel des "Fauthlochs" können von dem da
rüber liegenden Hang Steine , Aschenreste , Scherben und Kno
chen geschwemmt worden sein . Ob und in welchem Umfang das 
geschehen ist , hing davon ab , wie das Gelände unmittelbar 
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Das "Fauthsloch" von unten 
Eigene Aufnahme 
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oberhalb der Felsspalte beschaffen gewesen ist . War die Spalte 
nach oben durch Felsen oder große Steine abgeschirmt , was 
nach dem bereits erwähnten Bericht Raths anzunehmen ist , kann 
nur wenig in die Spalte geschwemmt worden sein . Daflir spricht 
auch , daß im Schuttkegel - im Gegensatz zu dem zugeschwemm
ten Eingang der Höhle - kein lehmhaltiges Material gefunden 
worden ist . Auf keinen Fall können die im Schuttkegel noch im 
V e r b a n d liegenden menschlichen Skelette eingeschwemmt 
sein , denn dann hätte sich der Verband vorher gelöst . Heu
te liegt über dem •Fauthsloch" ein kleiner Felsen , dann beginnt 
der mit einem Balkengeländer eingefriedete Freizeitpark , der auf 
der Kuppe des Berges angelegt worden ist . Die Kuppe ist also 
weitgehend umgestaltet worden . 

Die Reutfinger Alb in der Vor- und Frühgeschichte 

Die nähere Umgebung der Erpfinger Höhle , die Reutlinger Alb , 
ist in der Vor-und Frühgeschichte verhältnismäßig dicht besiedelt 
gewesen . Dafür spricht insbesondere das von der Höhle nur 3-4 

km entfernte , zwischen Großengstingen und Trochtelf"mgen gele
gene große Grabhügelfeld auf der "Haid" . Eine Skizze davon 
bringt Rieth 1938 S. 211 Abb. 109 . 

Zu diesem Grabhügelfeld : 

Die bronzezeitlichen Grabhügel auf 
der "Haid" . Übernommen von Kraft 
• & Erpfmger Höhle 

Theodor Drück , Reutlinger Geschichtsblätter Heft 7 , 1892 S. 
46 : Die Grabhügel , deren es 300-400 sein mögen , liegen 
meist gruppenweise zusammen über eine Fläche von je 
eineinhalb Stunden Länge und Breite , die meisten auf 
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Trochtelfinger Markung . 
Das Königreich Wlirttemberg II , 1900 S. 369 : Ein großes 
Grabhügelfeld mit Funden aus der Bronze- und Hallstattzeit 
liegt auf der Haid zwischen Großengstingen und Trochtel
fingen. Weitere Grabhügel liegen bei Willmandingen , Gen
kingen. Mägerkingen und Erpfmgen . 
Rieth 1975 S. 81 : Um die Mitte des 2. Jahrtausends muß die 
Albhochfläche dichter besiedelt gewesen sein , als in der 
Jungsteinzeit . Im Kreis Reuttingen drängen sich die Hügel
gräber besonders im Gebiet zwischen dem Weiler Haid und 
dem oberen Lautertal zusammen . 
ebenda S. 93 : Steiners Aufnahme von 1899 verzeichnet auf 
der Haid noch über 100 Hügel . Heute sind noch einige 
flache Hügel östlich der von Großengstingen nach Trochtel
fingen führenden Straße sowie westlich davon am Waldrand 
sichtbar . 

Dafür , daß auf der Haid so viele Grabhügel erhalten geblieben 
sind , gibt es eine Erklärung : 

Theodor Drück , Reutlinger Geschichtsblätter Heft 7 , 1892 S. 
46: Die "Haid" diente bis in das 19. Jahrhundert hinein als 
Weide für Pferde , Rindvieh und Schafe . Der Umstand , daß 
die "Haid" erst in den vierziger Jahren durch Verteilung der 
Allmendstücke an die einzelnen Bürger dem Ackerbau er
schlossen wurde , ist ftir die Erhaltung der Grabhügel gün
stig gewesen . 

Zu den Allmendaufteilungen im 19. Jahrhundert wird verwiesen auf 
Heft XIII S. 122-131 . 

Zu den Siedlungen und Funden auf der Reutlinger Alb aus der 
Bronzezeit: 

Rieth 1938 S. 31 : Spätbronzezeitliche Siedlungen lagen am 
Nordhang des sog. Guppenlochfelsens bei Erpfingen , bei 
Kleinengstingen-Hülbe und auf der Haid ( Schöne Hülb l. 
Paret S. 161 : Eine bronzezeitliche Siedlung ist bei Kleineng
stingen nachgewiesen . Zwischen Echaz und Erms sind meh
rere Siedlungsplätze bekannt in einer ft..ir die Spätbronzezeit 
bezeichnenden Lage . 
FB aus Baden-Wtirttemberg 19/2 , 1994 S. 44 : Bei Bauarbei
ten Im Neubaugebiet von Kleinengstingen "Vor Berg" ergaben 
sich Hinweise auf eine bislang unbekannte urnenfeldzeitliche 
Siedlung . 

Von Renate Pirling , Oie mittlere Bronzezeit auf der Schwäbischen 
Alb S. 51-52 werden bronzezeitliche Funde aus Erpfingen , Stetten 
unter Holstein , Großengstingen, Trochtelfingen und Mägerkingen 
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genannt . Aus der Sommerkirchhöhle bei Malehingen stammt ein 
Scherben mit flächigem , winkeiförmig angeordneten Einstichmu
ster, das in die mittlere Bronzezeit gehört ( Biel S. 53 l . Zu den 
bronzezeitlichen Funden auf dem Rappenplatz an der Achalm bei 
Reutlingen : 

Adolf Rieth , Schwäbisches Tagblatt ( Datum nicht notiert l : 
Am Rappenplatz stieß man in 2, 5 m Tiefe auf eine 70 cm 
dicke dunkle Lage der Urnenfelderkultur ( um 1000 v. Chr. l 
mit typischer Keramik , Mondidolen , Bronzenadeln und Mei
Beln , sowie einer gerippten bläulichen Glasperle . 
Schwäbisches Tagblatt vom 29. 7. 1970 : Auf dem Rappen
platz fanden die Prähistoriker in einem der drei Schnitte vor 
allem Siedlungsreste aus der Urnenfelderzeit, darunter einen 
Armreif und mehrere Nadeln aus Bronze. Auch die scharf
profilierte Urnenfelderkeramik ist durch zahlreiche Bruchstü
cke vertreten . 

Zu den Funden aus der H a I I s t a t t z e i t : 

Theodor Drück a. a. 0. S. 51 : Auf der "Haid" , 1 km jenseits 
der Landesgrenze , ist eine Stelle , wo von Gfröreis in einer 
Mulde im Boden rotgefärbter unverarbeiteter Lehm gefunden 
worden ist , in der Nähe weißer Sand, ebenfalls zusammen
gehäuft , dazu ein Schleifstein . Man wird nicht fehlgehen , 
wenn man hier eine Töpferwerkstatt sucht. 
( Bem.: Der Sand ist zum "Magern" verwendet worden und der 
"Schleifstein" hat wohl zum Glätten der Keramik vor dem 
Brennen gedient . Die in der Nähe gefundene Metallschmelze 
soll im Abschnitt "Bohnerzverhüttung" besprochen werden l . 
Rieth 1938 S. 244 : 4, 6 km n. Trochtelfingen , bel der "Schö
nen Hülb" , zahlreiche Siedlungsreste der Hallstattzeit. Die 
Stelle wurde 1928 von Kraft näher untersucht . Bei Willman
dingen und zwar auf der Kuppe und am Fuß des Ruchberges 
und am Riedernberg Hallstattscherben . 
ebenda S. 148 : Die Nordwestspitze des Filsenberges ist 
durch einen 80 m langen Graben gesperrt ; auf der dahinter 
liegenden Fläche fand Müller Hallstattscherben , Auch der 
Riedernberg ( Heidenburg l und dessen 100 m tiefer liegende 
Fortsetzung , der Kirchkopf , sind nach Anlage und Funden 
Befestigungen der Hallstattzeit . 
Paret S. 255 : Am dichtesten liegen die Hügelgräber auf der 
mittleren Alb und zwar Gräber aus der Bronze- , wie aus der 
Hallstattzeit . Eine Scheidung ist nicht möglich und häufig 
hat ein Hügelfeld Bestattungen beider Zeiten ergeben . Die 
Markung Malehingen weist Grabhügel auf bei der Bernhards
kapelle , am Köbele , in der Nähe der Lauchartquelle , auf 
dem Pfaffenberg und in der Mühlhalde. Auch von Genkingen 
werden Grabhügel genannt . 
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Auf dem Rossberg , dem Kornbühl ( Salmendinger Kapelle l und 
dem Ruchberg habe ich vor dem Krieg kleine, dünnwandige 
Scherben gefunden . 

Auch während der L a t e n e z e i t ist die Reuttinger Alb be
siedelt gewesen . Hier ist vor allem auf die Viereckschanze hin
zuweisen , die sich 2, 7 km o. der Kirche von Undingen in einem 
Trockental zwischen dem Adamsberg und dem Frauenberg befun
den hat , deren Datierung aber umstritten ist . Da eine Bespre
chung an dieser Stelle zu lange aufhalten würde , soll sie am En
de der Arbeit als Anhang gebracht werden . 
Auf dem Rappenplatz an der Achalm sind auch keltische Funde 
gemacht worden : 

Schwäbisches Tagblatt vom 16. 8. 1974 : Auf dem Rappen
platz liegt 70 cm unter der Grasnarbe die keltische Latene
Schicht mit ihren ergiebigen Funden . Der wallumschlossene 
Terrassenteil des Rappenplatzes war wohl von sso bis 400 v. 
Chr. , also ISO Jahre lang , ununterbrochen bewohnt . Sogar 
Importe aus Italien gehören zu den Fundgegenständen . 
Schwäbisches Tagblatt ( Nummer nicht notiert l : Die Wis
senschaftler konnten nachweisen , daß es auf dem Rappen
platz im 4. vorchristlichen Jahrhundert , in der Latene-B -Zeit, 
eine keltische Siedlung gegeben hat . Gräber wurden nicht 
entdeckt . Die Skelett- Teile von ftinf Menschen , die inmit
ten zahlreicher Siedlungsreste gefunden wurden , lassen 
vermuten , daß jene keltischen Ur-Reutlinger bei einem Über
fall oder einem anderen Unglück getötet wurden und in den 
Trümmern ihrer Holzhäuser liegen blieben . 

Hier handelt es sich eher um Bauopfer , wie sie auch in Man
ching gefunden worden sind ( G. Lange , Die menschlichen Ske
lette aus dem Oppidum von Manching , Die Ausgrab. in Manching 
7, 1973 ) 0 

Weitere latenezeitlichen Funde von der Reutlinger Alb sind zusam
mengestellt worden von 

Wieland S. 264-266 , u. a. bei 
Genkingen : 2, 7 km wsw. der Kirche Scherben der Junglate
nezeit ; 
Undingen : t, 4 km oso. der Kirche hallstatt- und latenezeitli
che Scherben . 

Von Wieland werden latenezeitliche Funde auch aus Trochtelfin
gen , Mägerkingen , Wilsingen und anderen Orten genannt . Nach 
Wieland wurden keltische Münzen ( Regenbogenschüsselchen l 
gefunden bei Ringingen , Melchingen , Willmandingen und Groß-
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engstingen . 

Sowohl in die keltische , als auch in die alamannische Zeit wird 
eine w. Erpfmgen in der Flur "Untere Wässere" gefundene Sied
lung datiert . Diese ist ausgegraben worden von 

Günter P. Fehring , Nachrichtenblätter der Denkmalpflege in 
Baden-Württemberg , 1970 S. 74-75 . 

Fehring ist besser bekannt durch seine Ausgrabungen in der Dyo
nisius- Kirche von Esslingen/N .. Zu der von Fehring in die Late
nezeit datierten Siedlung bemerkt : 

Wieland S. 251 : Dendrodatierungen ergeben ein Alter von ca. 
300 v. Chr. ( dürfte nach verschiedenen Korrekturen jünger 
liegen l . Das Fundmaterial gehört in die späte Mittel-Late
nezeit . 

Wie in Heft XXI S. 29-39 dargelegt worden ist , bestehen Zweifel 
an der Richtigkeit dieser Datierung . Es ist doch nicht möglich , 
daß 3 von 4 Holzpfosten , die dendrochronologisch aus dem Jahr 
668 n. Chr. stammen . ausgerechnet in latenezeitliche Gräbchen 
geraten sind . Auch Fehring bemerkt : 

Es erhebt sich der Verdacht , dass sich unter der grossen 
Masse der latenezeitlich angesprochenen Keramik auch unty
pische frühmittelalterliche Warenarten verbergen . 

So ist wahrscheinlich , dass die Siedlung erst in der Nachlimeszeit 
entstanden ist und dass dort Nachkommen von zurückgebliebenen 
Gallerömern gewohnt haben , wozu die gefundene Keramik passt. 
Mein früheres Argument , dass aus der Umgebung nur wenige 
latenezeitlichen Funde bekannt sind , kann ich allerdings nicht 
mehr aufrecht erhalten . 

In der R ö m e r z e i t ist eine die Albkastelle miteinander ver
bindende Straße , der sog. Alblimes , angelegt worden . Vom Ka
stell Burladingen ftihrte diese Straße über Riogingen und Metehin
gen nördlich am Guppenlochfelsen und südlich der Erpfinger Höh
le vorbei nach Großengstingen und von dort nach Gemadingen 
( Friedrich Hertlein , Die Römer in Württemberg , Teil II , 1930 S. 
320 l. Ein Stück weit lag die Römerstraße , wohJ einem alten vor
geschichtlichen Weg folgend , unter der heutigen Straße Erpfin
gen-Großengstingen . Zu diesem vorgeschichtlichen Weg: 

OAB Reutlingen S. 399 : An Erpfingen vorbei führt der sog. 
Heerweg , welcher von Reuttingen durch das Echaztal über 
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die Burg Lichtenstein gegen das LaucherttaJ sich hinzieht . 

Zum genauen Verlauf der Römerstraße zwischen Burladingen und 
Gomadingen wird verwiesen auf 

Friedrich Hertlein , A VB!. 37, 1925 Sp. 218-223 mit einem 
Schlußwort von Eugen Nägele . 

Römische Funeil sind nach Rieth 1938 S. 253 gemacht worden in 
Groß- und Kleinengstingen , östlich vom Bahnhof Haidkapelle , 
nördlich vom Weiler Haid und bei Melchingen . Auf der Setburg, 
einer steilen , weite Sicht bietenden Anhöhe südlich von Willman
dingen , hat ein römisches Heiligtum gestanden , dort sind auch 
römische Scherben gefunden worden ; der Name Setburg geht 
zurück auf ahd. betbur = oratorium ( Heft XXI S. 144 l 

Um das Jahr 260 n. Chr. , nachdem der römische Grenzwall 
( Limes l aufgegeben worden war , ist die Römerherrschaft im 
heutigen Südwestdeutschland zu Ende gegangen . Von da an bis 
zur Mitte des 5. Jahrhunderts bildeten Rhein , Bodensee , lller 
und Donau die Grenze des Römischen Reiches . Die nach und 
nach einwandernden Alamannen , die in der ersten Zeit wohl 
nicht in ständigen Siedlungen lebten , machten Immer wieder 
Einfälle in das noch römische Gebiet, sie lebten auch z. T. von 
der dort gemachten Beute . 

Hagen Keller , Vorträge und Forschungen 41 Teil I , 1993 S. 
98 : Für die Alamannen blieb die Lebensgrundlage zunächst 
wohl eine Art Wutschaft , in der das , was sie auf Streifzü
gen in das römische Gebiet gewannen , mit dem zusammen
floß , was sie von der rechts des Rheins verbliebenen Pro
vinzialbevölkerung eintrieben oder von verschleppten Reichs
angehörigen zu Hause erarbeiten ließen . 

Eine große Zahl von Gallorömern blieb zurück und geriet in die 
Knechtschaft der Alamannen , ftlr die sie arbeiten und Zinsen 
entrichten mußten . Hier kann verwiesen werden auf die Arbeiten : 

Archäologische Zeugnisse ftir das Weiterleben der gallorömi
schen Bevölkerung nach dem Fall des Limes ( Heft XI S. 
1-76 mit Nachträgen in Heft XIX S. 169-186 l ; 
Weitere Zitate zum Fortleben der gallorömischen Bevölkerung 
nach dem Fall des Limes ( Heft XXI S. 111-116 ). 

Hier nur folgende Zitate : 

Hölder 1876 S. 435 : An eine gänzliche Ausrottung der rö
misch-gallischen Bevölkerung darf entfernt nicht gedacht 
werden . Die Zahl der Alsmannen war eine verhältnismäßig 
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geringe . Stälin schätzt sie auf etwa so ooo Familien . Die 
Arbeitsfähigen unter den Unterworfenen waren für die Ala
mannen als Hausgesinde , Landbebauer und Handwerker viel 
zu notwendig . 
Hans Lehle , A VBI. 103 , 1997 S. 106 : Es ist jedoch zu be
denken , daß ein wohl nicht geringer Bevölkerungsanteil aus 
den von der Kelten- und Römerzeit Zurückgebliebenen und 
nun den neuen Herren Untertänigen bestand. Manche , vor 
allem männliche Arbeitskräfte waren da gern gesehen , z. B. 
wenn der alamannische freie Mann dem Aufruf zum Heer
bann Folge leisten mußte und dann fern von Hof und Familie 
war. 

Diese Leute wohnten weiterhin in den früheren römischen Städ
ten , Kastelldörfern und Gutshöfen , meist in notdürftig instand
gesetzten Behausungen . Es bestanden größere oder kleinere In
seln von zurückgebliebenen Gallorömern , das Land sah aus wie 
ein Leopardenfell . In Baden-Wtirttemberg sind bis jetzt in mehr 
als 30 villae rusticae nachlimeszeitliche Funde gemacht worden 
( Heft XXII S. 112-113 ) . Zum Weiterleben der gallorömischen Bevöl
kerung noch : 

Dieter Geuenich , Frühmittelalterliche Studien 18 , 1982 S. 40 : 
Die archäologischen Hinweise auf ein Fortbestehen romani
scher Siedlungsinseln scheinen sich zu mehren . 
Heiko Steuer in : Archäologie und Geschichte des ersten 
Jahrtausends S. 201 : Die Weiterbesiedlung der römischen 
Kastelle , Vici und Villae , die Weidemann anhand der Münz
spektren und vor allem der freigeformten Keramik nachweisen 
kann , braucht nicht auf Inbesitznahme durch Alamannen 
zurückzugehen . Die Vorbevölkerung mag hier weiter gelebt 
haben . 
C. Sebastian Sommer in : Archäologie und Geschichte des 
ersten Jahrtausends S. 306 : Insgesamt bezeugt der offenbar 
anhaltende Münzzufluß den Aufenthalt einer großen Zahl von 
Romanen westlich und südlich des Limes . 

Im Laufe der Zeit assimilierten sich die Nachkommen der zurück
gebliebenen Gallerömer , sie gingen allmählich im alamannischen 
Volkstum auf . Dieser Vorgang wird um das Jahr soo n. Chr. im 
Wesentlichen abgeschlossen gewesen sein . 

Die wasserarme und winterkalte mittlere Alb ist von den Alaman
nen zunächst nicht besiedelt worden . 

Hartmann Reim in "Münsingen· S. 474 : Während der Jahr
hunderte , die auf die alamannische Landnahme folgten , 
scheint die Münsinger Alb nicht besiedelt gewesen zu sein. 
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Auf der mittleren Alb hat jedoch eine große Insel von zurückge
bliebenen Gallerömern bestanden . So sind die Bewohner der 
spätkaiserzeitlichen , gegen Ende des 5. Jahrhunderts untergegan
genen stadtähnlichen Siedlung auf dem Runden Berg bei Bad 
Urach keine Alamannen , sondern zurückgebliebene oder zwangs
verschleppte Gallerömer gewesen . Dazu die Arbeiten : 

Die Bevölkerung der spätkaiserzeitlichen Siedlung auf dem 
Runden Berg bei Urach : Gallerömer ( Heft XI S. 173-238 mit 
Nachträgen in Heft XIX S. 202-226 l ; 
Der Runde Berg bei Urach - ein alamannischer Fürstensitz ? 
I Heft XXI S. 62-70 l ; 
Ist die spätkaiserzeitliche Siedlung auf dem Runden Berg von 
Alamannen bewohnt worden ? ( Heft XXI S. 71-90 l . 

Von den Nachkommen zurückgebliebener Gallerömer war wohl 
auch die in der Flur "Untere Wässere" w. Erpfingen aufgedeckte 
frühmittelalterliche Siedlung bewohnt , von der schon oben die 
Rede gewesen ist . Diese Siedlung hat nach der dendrochronologi
schen Auswertung der dort gefundenen Holzreste bereits im Jahre 
503 n. Chr. bestanden . Dazu die Arbeit : 

Die bei Erpfingen in der F1ur "Untere Wassere" aufgedeckte 
frühmittelalterliche Siedlung ( Heft XXI S. 29-39 l . 

Auch die nach W. I n. 68 und n. 70 a. 772 und a. 773 an das Klo
ster Lorch geschenkten Hörigen von Willmandingen mit ihren 
teilweise seltsamen Namen sind wohl Nachkommen von sitzen 
gebliebenen oder zwangs-verschleppten Gallerömern gewesen 
I Heft XI S. 641-647 l . 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit gehen folgende Funde nicht mehr in 
die Römerzeit , sondern auf zurückgebliebene Gallerömer und de
ren Nachkommen zurück : 

Paret S. 399 : o, 3 km östlich vom Bahnhof Haidkapelle traf 
man Untergeschosse einfacher Hütten . Auf einem Grabhügel 
im Wald Hagelsfeld , 2 km ssw. Großengstingen lag eine 
römische Heizkachel auf einem Grabhügel . 
Rieth , Schwäbisches Tagblatt vom 29. 7. 1970 : In den letz
ten Tagen sind auf dem Rappenplatz auf der Achalm auch 
einige spätrömischen Scherben gefunden worden . 
Rieth 1975 S. 88 : Vielleicht werden wir eines Tages auf dem 
Rappenplatz eine bisher unbekannte g e r m a n i s c h e 
Hinterlassenschaft identifizieren können . Anders lassen sich 
jene hartgebrannten keramischen Uberreste kaum deuten , 
die weder keltischen , noch römischen Charakter tragen , in 
den jüngsten Schichten aber immer wieder angetroffen wer
den. 
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Hier handelt es sich offensichtlich um Keramik , die von sitzen 
gebliebenen Gallerömern stammt und meist irrtümlich in die Late
nezeit datiert wird . Hier kann verwiesen werden auf die Arbeiten : 

Zur Fehldatierung der nachlimeszeitlichen Keramik ( Heft XIX 
s. 183-185 ) ; 
Bemerkungen zu der in Alamannien gefundenen nachlimes
zeitlichen Keramik ! Heft XI S. 45-51 l ; 
"Römische" Funde auf vorgeschichtlichen Grabhügeln ( Heft 
XI S. 152-157 l ; 
Nachlimeszeitliche Funde aus den Höhlen der Schwäb. Alb 
( Heft XI S. 40-44 l . 

Zu dem hiernach anzunehmenden Weiterleben der gallerömischen 
Bevölkerung auf der mittleren Alb passt eine in neuer Zeit ge
machte Beobachtung : 

G. Maier , A VBI. 18 , 1906 S. 193 : Merkwürdig dunkelfarbige 
Leute wie selten und von raschem Blut finden wir in Undln
gen , Willmandingen und ganz besonders in Erpfmgen, wohl 
zurückgedrängt von den späteren Einwanderem aus dem 
Norden . 
G. Maier , A VBl. 20 , 1908 Sp. 100 : Trotz aller heutigen 
Mischung gibt es Orte mit teilweise noch recht dunkler Be
völkerung und ausgeprägten Rundschädeln z. B. in Erpfmgen , 
auch in Willmandingen und Undingen . Die Undinger sind 
außerdem bekannt für ihr feuriges Blut , was seine Licht
und Schattenseiten hat. Ihre Mundart ist eine andere , ra
schere , als die der hellfarbeneo Genkinger . 

Daß die Bewohner von Genkingen überwiegend hellfarben sind , 
ist bestätigt worden durch eine während des "Dritten Reiches" 
durchgeführte rassenkundliehe Untersuchung : 

A. Braig , Eine anthropologische Untersuchung der Schwäbi
schen Alb ( Genkingen l , 1936 . 

In der Zeit nach dem letzten Krieg hat in den Albdörfern eine 
starke Zu- und Abwanderung stattgefunden . Die früheren Unter
schiede im Aussehen und in der Wesensart zwischen den Be
wohnern von Genkingen einerseits und denen von Erpfingen , tin
dingen und Willmandingen andererseits werden heute kaum mehr 
vorhanden sein . 
Für das Weiterleben der Vorbevölkerung spricht wohl auch der 
Ortsname Erpfingen : 

Förstemann-jellinghaus , Altdeutsches Namenbuch , Ortsna
men I Sp. 202 : Ahd. erpf , ags. earp "dunkelfarbig" in Erpin
gen bei Dissen Kr. Burg und in Erpfingen bei Reutlingen . 
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Erpfingen wäre dann ein unechter -ingen-Ort mit der Bedeutung 
"bei den Dunkelfarbigen" . Man kann aber auch an eine Ableitung 
von dem urkundlich belegten Personennamen Erpho denken . 

Viehzucht und Ackerbau auf der Alb in der Vorzeit 

Die Hauptbeschäftigung der bronzezeitlichen Albbewohner war 
Viehzucht und Jagd , weniger Ackerbau . Dazu 

Georg Kraft , A VBJ. 20 , 1927 S. 73 : Das Gelände eignet sich 
besonders für Weide , nicht so sehr für Ackerbau . Aus an
deren Quellen wissen wir , daß gerade die Bronzezeit ein 
trockeneres , auch wärmeres Klima besaß als die Gegenwart, 
wodurch der Ackerbau und der Waldwuchs auf der Alb
hochfläche stärker als heute zurückgedrängt waren . So 
scheint mir die alte Erklärung ( Schliz , Goessler u. A. I am 
einleuchtendsten , daß die Albbewohner zur Bronzezeit vor 
allem von V i e h z u c h t gelebt haben . 
Hartmann Reim in : Archäologie in Baden-Württemberg , 1988 
S. 117 : Kraft geht davon aus , daß in der Bronzezeit ein 
trockenes Klima Viehzucht und Jagd begünstigt habe , wäh
rend Ackerbau eine untergeordnete Rolle gespielt habe . 
Derselbe S. 163 : Das Klima dürfte in der mittleren Bronzezeit 
wärmer gewesen sein als heute . Die Forschung nimmt an, 
dass die Schwäbische Alb während der Bronzezeit von einem 
lockeren Eichenmischwald mit Linden , Ulmen und Buchen 
bedeckt war, was die nötigen Grundlagen für die Waldweide 
bot . 
Rieth 1990 S. 31 : Einzelne Scherbenfunde aus der Erpfinger 
Höhle dürften dem 2. Jahrtausend v. Chr. , der sog. Hügel
gräberbronzezeit , angehören , deren Träger Viehzüchter 
waren , welche die weiten Weideflächen der Alb nutzten . 

Der Name der Alb und der damit übereinstimmende Name der Al
pen ist vordeutsch , er bedeutet "Bergweide" : 

Bugen Nägele , A VBI. 48 , 1936 S. 191 : Das Wort Alb ist 
keltischer , ja vielleicht vorkeltischer Herkunft und bedeutet 
in einem großen Teil Europas "Berg- oder Hochweide" . 
Rudo/f Kapff, AVBJ. 48 , 1936 S. 58 : Dass das Wort Alb 
von Haus aus vordeutsch ist , weiss man schon lange . 
Ebenso , dass es dasselbe bedeutet , wie Alpen , nämlich 
"Bergweide". 

Wegen des warmen Klimas in der Bronzezeit konnte die Weide mit 
dem damals genügsameren Vieh auch während des Winters betrie
ben werden , eine Stallflitterung mit Heu war also nicht erforder
lich . 
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Das Gebiet der Reuttinger Alb , namentlich die "Haid" . war schon 
damals weitgehend wasserlos . Ständig fließendes Wasser gab und 
gibt es erst unterhalb von Trochtelfingen , Erpfingen , Metehin
gen und Honau . Man konnte aber das flir Menschen und Tiere 
notwendige Wasser durch die Anlegung von Hüten ( oder Hülbenl 
gewinnen • in denen das hier zusammenfließende Tagwasser 
gesammelt wurde . Hüten gab es bis zur Anlegung der Al bwas
serversorgung auf der Albhochfläche fast in jedem Dorf . Zu der 
einst auf der "Haid" n. von Trachtetfingen gelegenen "Schönen 
Hülb" : 

Theodor Drück , Reutlinger Geschichtsblätter Heft 7 , 1892 S. 
51 : Die "Schöne Hülb" ist 45 m lang • 30 m breit und jetzt 
noch 5 m tief . Auf dem Acker südlich davon fmden sich 
Eisenschlacken und auf einer anderen Seite des Ackers in 
einer Tiefe von 30-40 cm massenhaft Bruchstücke von Ge
faSen. Dass die Hülbe alt ist , zeigen eben diese Funde . 
Georg Kraft • A VB!. 39 • 1927 Sp. 72 : Die "Schöne Hülb" hat 
noch in der Neuzeit als Viehtränke gedient . 

Außer der Viehzucht gab es in der Bronzezeit nebenbei auch noch 
Ackerbau . 

Bersu /Goessler , FB aus Schwaben NF 2 , 1922-24 S. 100 : 
Zahlreiche auf dem Lochenstein gefundene Getreidemühlen 
aus herbeigeschlepptem , ortsfremden Gestein sind flir die 
Lebens- und Ernährungsverhältnisse der Bronzezeit be
zeichnend . Die Äcker dieser offenbar Feldbau betreibenden 
Bevölkerung werden sich auf dem Südhang am Lochenhof 
befunden haben . 
( Bemerkung : Diese Fläche ist heute aufgeforstet , der 
Lochenhof ist 1945 abgebrannt l. 
Rieth 1938 S. 72 : Bezeichnend ftir die Wirtschaftsform der 
Urnenfelderleute sind die zahlreichen Sichelfunde . 

Ein Depot von Bronze-Sicheln ist bei Gächingen gefunden worden . 
Die Erträge an Getreide müssen jedoch ganz verschieden ausge
fallen sein , in trockenen Jahren waren sie auf den wasserdurch
lässigen Böden der Alb gering . 

Zu Beginn der H a I I s t a t t z e i t setzte eine Änderung zum 
ozeanischen Klima ein • es wurde kälter , die Niederschläge nah
men zu. 

Heft Ill/JV S. 46 : Zu Beginn der Eisenzeit stieg der Was
serspiegel der Seen . Die bronzezeitlichen "Pfahlbauten" • die 
in Wirklichkeit auf der trockenen Uferzone gestanden hatten , 
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wurden überflutet . Auch die am Federnsee liegende bron
zezeitliche "Wasserburg" wurde überflutet und mußte ge
räumt werden . In den Alpen wanderte die Schnee- und 
Baumgrenze um etwa 300-400 m nach unten . Nach Smolla 
ist die dichte Verbreitung hallstattzeitlicher Grabhügel auf 
der wasserarmen Alb das Zeichen einer niederschlagsreichen 
Periode. 
Bersu/Goessler , wie oben S. 101 : Verlassen haben die 
Bronzeleute den Lochenstein vermutlich kurz vor 1000 v. 
Chr. , und zwar unter dem Einfluß des Klimawechsels , des 
Ubergangs vom wärmeren , trockenen Klima zur kühleren 
Feuchtperiode . Es haben sich über der bronzezeitlichen 
Kulturschicht mächtige Abschwemm-Massen gebildet , die 
von überaus starken Niederschlägen zeugen . 

Auch der bis dahin offene Eingang zur Erpfmger Höhle ist damals 
zugeschwemmt worden , was schon oben dargetan wurde. Durch 
die zunehmenden Niederschläge ist der Ackerbau auf der Alb be
günstigt worden , zumal hier die Böden wasserdurchlässig sind • 
während er auf den wasserstauenden Lehmböden des Albvorlands 
und des schon in der jüngeren Steinzeit stark besiedelten Neckar
beckens ungünstiger wurde . Nicht ohne Grund ist der Ackerbau 
in Dänemark um diese Zeit von den an sich fruchtbaren , nun 
aber vernässten Tonböden auf die sonst wenig ertragreichen 
Sandböden verlegt worden ( Heft 111/IV S. 49 ) . Gleicher Mei
nung: 

Rieth 1938 S. 149 : Welches können die Gründe fLir die stärke
re Besiedlung der mittleren Alb in der jüngeren Hallstattzeit 
sein ? Es bleibt uns fast nichts anderes übrig, als diese 
Erscheinung auf klimatische Veränderungen zurückzufLihren , 
die unserem Gebiet mit dem Anbruch des letzten vorchristli
chen Jahrtausends größere Niederschlagsmengen brachten . 

Ein weiterer Grund für die starke Besiedlung der mittleren Alb in 
der Hallstattzeit ist die nunmehr beginnnende Bohnerz-Verhüt
tung. 

Die Bohnerz-Verhüttung 

Schon in der Hallstattzeit , erst recht in den folgenden Zeiten , 
ist aus dem auf der Alb reichlich vorkommenden Sohnerz das da
mals kostbare Eisen gewonnen worden . Während die zur Her
stellung von Bronze notwendigen Metalle ( Kupfer und Zinn) 
meist von weither bezogen werden mußten , konnte das Eisen 
hier an Ort und Stelle gewonnen werden . So ist in der Hallstatt
zeit auf der "Haid" neben der "Schönen Hülb" , wo das zum Wa-
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sehen des Bahnerzes notwendige Wasser zur Verfügung stand , 
Sohnerz verhüttet worden . 

Theodor Drück , Reutlinger Geschichtsblätter Nr. 7 , 1892 S. 
79 : Auf der "Haid" , 2, 5 km s. der Haidkapelle , befindet 
sich neben der "Schönen Hülb" eine Stelle , wo massenhaft 
Schlacken mit Metallglanz im Boden stecken , teils leicht und 
sehr ausgebrannt , teils schwer und noch viel Erz enthaltend . 
An einer anderen Stelle desselben Ackers wurden in einer 
Tiefe von 2 Fuß eine Anzahl roher, ineinander geschichteter 
Steine ausgegraben , vom Feuer stark gerötet. All dies deutet 
darauf hin , daß hier eine Metallschmelze bestanden hat. Die 
vom Chemischen Laboratorium in Reutlingen im September 
1890 vorgenommene Untersuchung hat ergeben , daß die 
Schlacken sehr viel Eisen enthalten . An Rohmaterial fehlte 
es nicht . Solches boten die Sohnerzvorkommen beim be
nachbarten Willmandingen und Genkingen . 
OAB Reutlingen S. 413: Auf der "Haid" , 1 km s. der Landes
grenze , Jassen sich Spuren einer Metallschmelze nachweisen . 
Rieth 1938 S. 154 : Sicher mag der Reichtum der Alb an Sohn
erz dazu beigetragen haben , dass einzelne Teile der Alb so 
stark besiedelt waren . 

Ein Schmelzofen aus der späten Hallstattzeit ist auch aus der 
E i f e I bekannt : 

Kurt Bittel , Die Kelten in Baden-Württemberg S. 205 : Der 
älteste Nachweis von Eisenverhüttung nördlich der Alpen ist 
ein Schmelzofen , der 1929 in der Eifel bei Hillesheim Kr. 
Daun ausgegraben wurde und in die späte HaUstattzeit ge
hört. 

Auch in dieser Gegend gibt es Eisenvorkommen . 

Erst recht ist das Sohnerz der Alb in der L a t e n e - Z e i t 
verhüttet worden . 

Wieland S. 178 : Die meisten antiken Autoren überliefern 
Eisenverarbeitung bei den keltischen Stämmen . Die Schla
cken aus Kulturschichten bei Engstingen und Gomadingen
Grafeneck dürften mit einiger Sicherheit in die Latene-Zeit 
gehören. 

Auf Sohnerzverhüttung deutende Eisenschlacken sind zusammen 
mit Keramik aus der Spätlatenezeit auch in dem keltischen oppi
dum bei Grabenstetten gefunden worden . 

Franz Fischer in : Die Kelten in Baden-Wlirttemberg hrsg. 
von Kurt Bittel u. A. 1981 S. 357 : Zum Bild der Siedlung ge
hören die immer wieder zu beobachtenden Eisenschlacken , 
hin und wieder zusammen mit anderen in die oppidum-Zeit 
datierbaren Funden . 
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Vor einigen Jahren sind in der Nähe des Fohlenhofs bei St. Johann 
acht Schmelzöfen des 6. oder 5. Jahrhunderts v. Chr. ausgegraben 
worden. 

Keltischer Rennofen 
Aus dem Schwäb. Tagblatt 

Schwäbisches Tagblatt vom 24. 10. 1996 : In Sichtweite des 
Fohlenhofs des Marbacher Landesgestüts mußten die Forscher 
nur 30 cm Ackerkrume entfernen , um die Lehmziegel der al
ten Öfen aufzudecken . Hundert Meter von der Fundstelle 
entfernt hat der Magnetometer eine Siedlung geortet , die al
ler Wahrscheinlichkeit nach mit der Eisenverhüttung zu tun 
hatte . 
Schwäbisches Tagblatt vom 2. 9. 1998 : Dort entdeckte man 
einen sog. Rennofen , das ist ein Kuppelofen mit eingetiefter 
Vordergrube, die nach außen hin ansteigt . 

Ganz in der Nähe liegt der Runde Berg , der auch während der 
Keltenzeit besiedelt gewesen ist . Bei St. Johann ist ein Eisenbar
ren , bei Gächingen sind etwa 10 Eisenbarren gefunden worden 
I Paret S. 297 l , die wohl aus der Bahnerzverhüttung in keltischer 
Zeit stammen . 

Auch in r ö m i s c h e r Zeit ist auf der Alb Bahnerz verhüt
tet worden: 

Dieter Planck in : Die Römer in Baden-Württemberg , 3. Auf!. 
1986 S. 153 : In mehreren Grabungen , die wir in den vergan
genen Jahren durchführten , zeigten sich Spuren von Eisenver
hüttung und Eisenverarbeitung in römischer Zeit . 

Bekannt war in römischer Zeit aber auch das berühmte norische 
Eisen, mit dem weithin Handel getrieben wurde. 

In der Nachlimeszeit ist die Bahnerzverhüttung auf der Alb von 
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den zurückgebliebenen Gallerömern weiter betrieben worden . Hier 
wird verwiesen auf die Arbeiten : 

Frühgeschichtliche Hohnerzverhüttung im Bereich der Schwä
bischen Alb C Heft XI S. 104-172 mit Nachträgen in Heft XIX 
s. 188-202 ) ; 
Nochmals : Ist die frühmittelalterliche Hohnerzverhüttung auf 
der Alb von Gallorömem betrieben worden ? I Heft XXII S. 
40-44 ). 

Dazu noch: 

Martin Kempa ZWLG 53 • 1994 S. 344 : In der Tat wurden 
in den vergangenen Jahren auch eine ganze Reihe von 
Verhüttungsplätzen gefunden • die in die frühalamannische 
Zeit C Ende des 3. bis s. Jahrhundert n. Chr. l fallen. 

Hier wäre die Bezeichnung "Nachlimeszeit" besser angebracht ge
wesen. 

Der in die Top. Karte 1 : 25 ooo so. Erpfingen eingetragene Flur
name "F"äulen" deutet auf Hohnerzverhüttung . 

Heft XIX S. 188 : Mit dem auf der Alb nicht seltenen Flurna
men "Fäulen" wurden Stellen bezeichnet • an denen von der 
Hohnerzverhüttung stammende Schlacken vorkommen . 

Der Flurname "Fäulen" fmdet sich auch no. tindingen • der Flur
name "F"äulenteile" n. Kleinengstingen . Zu welcher Zeit hier Bo hn
erz verhüttet worden ist • läßt sich ohne weitere Anhaltspunkte 
nicht sagen . In der Neuzeit ist das Bohnerz der mittleren Alb zu 
den Hochöfen von Schussemied und Laucharttal geschafft wor
den. 

Die ·Pestleichen• waren Leichen von gehängten Ubeltätern 

Auf und neben dem unterhalb der Felsspalte liegenden Schuttke
gel der Erpfinger Höhle sind etwa so menschliche Skelette aus 
neuerer Zeit angetroffen worden . 

Rath S. 21 : Die menschlichen Knochen • welche ganz an 
der Oberfläche am Fuße des Schutthaufens gefunden wur
den • sind fester, weißer und haben ihren Leim noch . Sie 
unterscheiden sich wesentlich von denen in dem Steinhaufen 
selbst ; letztere sind sehr weich • zerbrechlich, porös und 
graulich von Farbe . 
Hölder 1866 S. 86 : Auf dem Steinhügel und in seiner näch
sten Umgebung Jagen etwa so menschliche Skelette . Alle 
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diese Knochen wurden aber bald nach der Entdeckung von 
den herbeigeströmten Neugierigen teils verschleppt , teils 
zerstört , so dass es nicht möglich war , irgend etwas 
Zuverlässiges über die Beschaffenheit der menschlichen 
Schädel festzustellen , als das , dass sie fest und weiß 
gewesen und ihren Leimgehalt noch nicht verloren hatten . 
Es scheint , daß die Leichen , von denen diese Knochen 
stammten , im Mittelalter oder noch später bei einer Seuche 
dorthin gebracht wurden . 
Hölder 1894 S. 47 : In der obersten , die Umhüllung des 
Ganzen bildenden Schicht fanden sich außer Tierresten zahl
reiche menschliche Skelette, welche der Erhaltung nach 
sicherlich in das spätere Mittelalter und wahrscheinlich bis 
in den Anfang des 19. Jahrhunderts reichten . Zwei der Schä
del zeigten syphilitischen Beinfrass . Außerdem wurden ei
serne Spitzen von Armbrustpfeilen , sodann aus der Neuzeit 
ein Messingknopf sowie Kettenstücke gefunden . 
OAB Reutlingen S. 387 : Nach der Beschaffenheit der Kno
chen zu schließen , stammen dieselben aus dem Mittelalter 
oder einer noch späteren Zeit, und es mag eine damals 
herrschende Seuche die Veranlassung gewesen sein, Men
schenleichname unterschiedslos , anstatt sie zu bestatten , 
durch die obere Öffnung in die Höhle zu werfen. 
Georg Wagner S. 17 : Zuoberst lagen etwa 50 Menschenske
Jette, wohl von Pestleichen , die man durch das Loch ge
worfen hatte . 

Zu den mittelalterlichen Pestfriedhöfen : 

Lexikon des Mittelalters VI, 1993 Sp. 1918 : Man legte neue 
Friedhöfe und Massengräber an , um die Masse der Toten 
zu bewältigen . 
Dr. Hebeisen , Mitt. des Vereins für Gesch. und Altertum in 
Hohenzollern 59 , 1925 S. 232 : In dem "Großen Sterben" er
richtete ll!~n überall besondere Begräbnisstätten , denn 
durch die Uberführung der an der Pest Gestorbenen auf den 
allgemeinen Friedhof I bei der Kirche I hätte man zugleich 
der Seuche allgemeine Verbreitung verschafft. 

Viele Pesttoten hat es nach dem Württ. Städtebuch , hrsg. von 
Erich Keyser S. 458 auch in dem von der Erpfinger Höhle etwa 7 

km entfernten Trochtelfingen gegeben . Dort heisst es : 

Pest 1630 : 171 Tote bei etwa 600 Einwohnern ; 1636 215 Tote. 

Das ist also mehr als die Hälfte der Bevölkerung gewesen. 

Trotzdem kann nicht angenommen werden , dass die in der Er
pfinger Höhle auf dem Schuttkegel angetroffenen Skelette auf 
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Pestleichen zurückgehen . Wie bereits dargelegt worden ist , hat 
diese Höhle schon im Jahre 1454 den Namern •Höll• gehabt . Unter 
•Höll" versteht man im Schwäbischen den Ort des Teufels und der 
Verdammten . Nach der damaligen Einstellung hätte man die Lei
chen von Christen nie und nimmer zu den Verdammten in die 
"Hölle· geworfen , von der man die schauerlichsten Vorstellungen 
hatte . Man denke nur an die damaligen Bilder , nach denen die 
Verdammten dort ewige "Höllenqualen· zu erleiden hatten. Dazu 

B. Beneke , Lexikon des Mittelalters V Sp. 97 : Unzählig sind 
nach Caesarius die Strafen in der Hölle . Höllengeister , die 
neben den üblichen Merkmalen mit Krallen und Schnäbeln als 
Marterwerkzeugen ausgestattet sind , vollziehen die Strafen . 

Zu denken ist auch an die Beschreibung der Hölle in Dantes 
•Göttlicher Komödie·. 

Es gibt aber eine andere und einleuchtende Erklärung : Die hier in 
Frage stehenden Skelette gehen auf die Leichen von G e h ä n g -
t e n zurück . Dazu 

Lexikon des Mittelalters I , 1980 S. 1807 : Ein christliches 
Begräbnis stand jedem Christen zu , nicht aber ungetauften 
Kindern . Ausgeschlossen waren ferner Apostaten und Häre
tiker, Exkommunizierte und Interzidierte , Selbstmörder und 
im Zweikampf Verstorbene , öffentliche Sünder , die ohne 
Beichte verstorben waren . 
K,-S. Krämer , Handwörterbuch zur Rechtsgeschichte I Sp. 
1297 : Verbrechern , Selbstmördern , Ketzern , Landfremden 
von unbekannter Konfession wurde das Begräbnis verweigert. 

Das in der Bocksteinhöhle bei Langenau aufgefundne Skelett 
stammt von der ledigen Anna Eiselin von Oellingen , die sich ver
giftet hatte , weil sie ein Kind erwartete . Nach einer von Pfarrer 
Leehier mitgeteilten Eintragung in das Totenbuch von Oellingen 
aus dem Jahre 1739 ist die Leiche ·nicht zur Gemeinde der Heiligen 
auf dem Gottesacker gelegt worden , sondern , wiewohl von ehr
lichen Männern , bei einem starken Unwetter nachts zwischen 
zehn und elf Uhr in dem Wald in dem Lonetal in einen Felsen" 
( FB aus Schwaben 8, 1900 S. 78-79 ). Zur gleichen Zeit ist also ein 
starkes Unwetter gewesen , was als ein böses Zeichen aufgefasst 
wurde. 
Noch mehr aber wird man bei den Skeletten der Erpfinger Höhle 
an gehängte Übeltäter denken müssen . Ein Hohes Gericht und ein 
Galgen haben sich in der von der Höhle 7 km entfernten Stadt 
Trochtelfingen befunden, die nach dem Handbuch der Historischen 
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Stätten Deutschlands , 6. Band , 2. Aufl. 1965 S. 199 lange Zeit, 
bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts , Mittelpunkt einer Territorial
herschart gewesen ist . 

Rudolf Seigel , Hohenzollerische Heimat 22, 1972 S. 130 : Die 
Ausbildung der Herrschaft Trochtelfingen durch das Haus 
Werdenberg vollzieht sich in einem längeren Prozess . Im 14. 
Jahrhundert bildeten zunächst die Orte Trochtelfingen , 
Steinhilben , Mägerkingen und Erpfingen die Herrschaft . Im 
15. Jahrhundert scheiden Erpfingen und Mägerkingen wieder 
aus , hinzu kommen Salmendingen , Metehingen und Ringln
gen. 

In Trochtelfmgen hat sich ein Hohes Gericht befunden I Württ. 
Städtebuch S. 459 l , damit aber auch ein Galgen . 

Deutsches Rechtswörterbuch III S. 1145 : Galgengericht 
= Hochgericht . 

Meist wird es sich hier um gehängte D i e b e gehandelt haben . 

D. Marsehaß , Handwörterbuch zur Rechtsgeschichte I Sp. 
1989 : Hängen ist die bezeichnende Diebesstrafe . Wegen der 
Häufigkeit dieses Delikts war Hängen bis etwa 1600 die 
verbreiteste Todesstrafe . 

Reichen Besitz hat auf der mittleren Alb auch das Kloster Zwiefal
ten gehabt , so die Herrschaft Großengstingen , die es 1717 vom 
Bistum Chur gekauft und 1750 an Wtirttemberg weiter verkauft hat 
( Land Baden-Württ. VII S. 29 I . Ein Teil der Gehängten der 
Erpfinger Höhle könnte auch aus diesem Bereich angefallen sein. 

Dafür, dass es sich bei den in neuerer Zeit in das "Fauthsloch" 
geworfenen Leichen um solche gehängter Übeltäter gehandelt hat , 
spricht ferner , dass bei den Skeletten mehrere kleine eiserne Ket
ten gefunden worden sind . 

Rath S. 20 : Es wurden noch einige kleine eiserne Ketten 
von 9 Zoll Länge auf den oberen Schichten zwischen den 
menschlichen Gerippen gefunden , welche neuerer Zeit anzu
gehören scheinen . 
Derselbe S. 24 : Die am Fuß des Schutthaufens gefundenen 
ganzen menschlichen Gerippe mit den dabei liegenden Ket
tenstücken dürften vielleicht nur wenige Jahrhunderte alt sein. 

Diese eisernen Ketten sind doch wohl Hand- oder Fußfesseln 
gewesen. 
Wie bereits dargetan , hat die Erpfinger Höhle schon 1454 "Höll" 
geheißen . Nach der damaligen Auffassung war es zulässig , so-
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gar angebracht , die Leichen von Gehängten in die "Höll" zu wer
fen , wohin sie auch gehörten . Daß man zu diesem Zweck keine 
andere der vielen Albhöhlen ausgesucht hat , lag wohl daran , daß 
sich eine dunkle llberlieferung daran erhalten hatte , daß in die 
Erpfinger Höhle schon früher Menschenleichen geworfen worden 
waren ; hierauf wird die Sprache am Ende der Arbeit noch einmal 
kommen . Es gab auch noch einen weiteren Grund : 

Bächtold-Stäubli Band 3 Sp. 1440 : Man will weder das Grab 
des Selbstmörders , noch das des Gehängten im Bereich des 
Dorfes dulden , damit Unglück vermieden werde . 

Die Erpfinger Höhle lag seit dem Ende des Mittelalters außerhalb 
der Herrschaft Trochtelfmgen . Die Leichen der Gehängten konnte 
man heimlich in die Höhle werfen , wie auch die Leiche der Anna 
Eisetin von Oellingen n a c h t s in die auf Markung Langenau 
liegende Bocksteinhöhle gebracht worden ist . Aber auch den 
Bewohnern von Erpfingen konnte daraus kein Unglück erwachsen , 
denn die Höhle war ohnehin als "Höll" und unheimlicher Ort be
kannt. 

Das Weiterleben eines alten Kultes : Das Opfern von Steinen 

Es ist kaum zu glauben : Noch im 19. Jahrhundert sind am Nord
rand der mittleren Alb Steine geopfert worden . Das ist in Heft 
XI S. 459-463 ausführlich dargelegt worden . Hier nur einige Zitate : 

Georg Mayer , A VBI. 13 , 1901 Sp. 164 : Von vielen Heuba
chern wird beim Abstieg vom Rosenstein ein merkwürdiger 
Brauch ausgeübt . In zwei mehr als armdicke Löcher , wel
che ein Stück weit in den Fels hineinführen , legt der heim
kehrende Heubacher sein "Opfer" in Gestalt von kleinen 
Steinehen , die er vom Boden aufhebt . Tatsächlich sind 
auch diese beiden Löcher immer von Steinehen angefüllt . 
Nach dem Volksglauben ist jeder , der dieses "Opfer" bringt , 
vor jedem Unfall beim Abstieg vom Berge geschützt. Ein 
Freund erzählte mir, daß er sich aus seiner Kindheit noch 
ganz gut erinnern könne , wie in der Kirchheim- Lenninger 
Gegend die von der Alb ins Tal heimkehrenden Feldarbeiter 
ihr "Opfer" - ebenfalls in Gestalt kleiner Steinehen - in einen 
hohlen Baum eingelegt haben . 
I Bem.: Die von der Alb herabführenden Wege haben sich 
früher in einem geradezu halsbrecherischen Zustand befun
den ). 
Ernst Meier , Deutsche Sagen , Sitten und Gebräuche in 
Schwaben . 1851 S. 3-4 : Wenn die Pfullinger Kinder das 
Hörnie beim Ursalberg besteigen wollen , kommen sie an ei-
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nem Stein vorüber , der heisst der "Remselesstein", weil 
hier jedes Kind 2-3 durchlöcherte Hosenknöpfe ( "Rem sele" 
genannt l als ein Opfer flir die "alte Ursel" hinlegt . Ehe die 
Kinder weiter hinaufsteigen , suchen sie erst noch einen 
hübschen Stein , auf welchen die Sonne , wie sie glauben , 
etwas eingebrannt hat , nämlich ihr eigenes Bild , eine "Son
ne" , oder ein rundes regelmässiges Loch , durch welches 
man hindurchsehen kann . Ein solcher Stein wird dann eine 
Strecke weiter oben bei dem sog. "Hämmerle" , einem durch
brochenen Felsen , durch den der Weg hindurchführt , an 
einer steilen Stelle hinabgeworfen . Auf einem Vorhügel des 
Urselberges befindet sich eine Grube , die das "Nachtfräu
leinsloch" heisst ; in diese wirft jeder , der daran vorüber
geht , einen Stein , indem er sagt : "Wir wollen den Nacht
fräulein auch ein Opfer bringen"! Wer dieses Opfer aber 
nicht bringt , dem legen die Nachtfräulein einen Stein so in 
den Weg , dass er darüber fallen muß . 
( Bem.: Bei den sonnenartigen Steinen handelt es sich wohl 
um versteinerte Ammoniten . Dass an durchbrochenen Felsen 
Opfer gebracht wurden, zeigen auch die am "Heidentor" bei 
Egesheim gemachten Funde , Dehn , Archäologische Ausgra
bungen in Baden-Württ. 1990 S. 102 ff. l . 
Theophil Rupp , Aus der Vorzeit Reutlingens und seiner Um
gebung, 2. Auf!. 1869 S. 7-8 : Die Vorübergehenden warfen 
noch vor wenigen Jahren , teils im Ernst • teils im Scherz , 
einen Stein in das "Nachtfräuleinsloch" • um sich vor der 
Ungunst der Nachtfräulein zu schützen . 

Ernst Meier war Professor in Tübingen ; nach allem • was wir 
von ihm wissen , besteht nicht der geringste Zweifel an seiner 
Zuverlässigkeit . Das gilt auch von Theophil Rupp , einem nüch
tern denkenden Reutlinger Bürger und Heimatforscher , dem viele 
wertvollen Hinweise zu verdanken sind . Diese Sagen sind auch 
von dem Tübinger Germanisten I<arl Bohnenherger in Württ. 
Jahrbücher für Statistik und Landeskunde 1904 und von dem Hei
matforscher Wilhelm Kinkelin in seinem "Pfullinger Heimatbuch" 
ausführlich besprochen worden . Von der Ursel und den Nacht
fräulein wird später noch einmal die Rede sein . 

Weitere Beispiele für das bis in die Neuzeit gehende Opfern von 
Steinen gibt es vor allem in den Alpen . 

Bächtold/Stäubli • Handwörterbuch des deutschen Aberglau
bens VJII • 1936 S. 410 : Auf der Steige zur Zeizeralp ( bei 
Burgeis im Vintschgau l heißt ein Platz "Zu den wilden Fräu
lein" . Kinder, die zum ersten mal auf die Alp gehen , müs
sen hier Steine aufheben , sie anspucken und mit den Wor
ten "Ich opfere , opfere den wilden Fräulein"! auf einen 
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Steinhaufen werfen . Auf frühere Steinopfer weisen die zahl
reichen mit Steinen genillten Querlöcher in der Schweiz hin . 
ln einer Beichtfrage des Burchard von Worms wird verboten, 
Steine zu Hügeln zusammenzutragen . 

Altüberkommene Steinopfer zeigt auch ein Film mit dem Titel 
"Mythos und Kult in den Alpen • , der vom Bayerischen Fernsehen 
am 7. 9. 1999 ausgestrahlt worden ist . Das Opfern von Steinen 
hat wohl deshalb so lange fortgelebt , weil man glaubte , damit 
Unheil abwenden zu können . Dazu 

Ludwig Pauli und Georg G/owatzki , Germania 57 , 1978 S. 
152: Aber die Tatsache , dass manche Uberzeugungen , 
Verhaltensweisen und Rituale bis in die Neuzeit hinein unbe
rührt blieben , zeigt doch die Konstanz existenzieller Ängste 
und zugleich des Glaubens , durch bestimmte Maßnahmen 
ihrer Herr werden zu können . 

Gerade mit den Steinopfern wollte man Unglück abwenden . 

Auch die in den Schacht der Erpfinger Höhle geworfenen Steine 
können Steinopfer gewesen sein , mindestens in der späteren Zeit, 
als keine Menschenopfer mehr gebracht und mit Steinen bedeckt 
wurden . Man hat sich wohl noch an die früher in die Höhle 
geworfenen Steine erinnert , den alten Brauch als Steinopfer auf
gefasst und fortgesetzt . Steinopfer sind , bis ins 19. Jahrhundert 
hinein , auch der Ursel vom Ursekberg und den Nachtfräulein 
gebracht worden . 

Die in einer Höhle wohnende Sybille von der Teck , eine segen
spendende Erdgöttin 

Sybille von der Teck , die nach der Sage in einer Höhle gewohnt 
hat und in einem mit zwei Katzen bespannten Wagen über die 
Felder gefahren ist , ist wohl die Nachfolgerio der im Römischen 
Reich , auch im heutigen Südwestdeutschland , viel verehrten, 
ursprünglich kleinasiatischen Göttin Kybele , die meist in einem 
von zwei L ö w e n gezogenen Wagen dargestellt wird . 
Das ist in Heft XI S. 452-458 dargelegt worden . Hier nur 

johann Martin Rebstock , Kurze Beschreibung des Landes 
Württemberg , 1699 S. 207 : Es findet sich noch eine Höhle 
auf diesem Schlossberg , so man· das Sybillenloch nennet, 
und vermeldet man , dass eine von den Sybillen ihre Woh
nung allda möchte gehabt haben . Von dieser Höhle wird 
viel Wunderbares geredet . 
Ernst Meier a. a. 0. S. 22 : Die Sybille war vielleicht die be-
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Sybille von der Teck 
Ubemommen von Carl Mayer , 
Unter der Teck 1905 

ste und frömmste Frau , die auf Erden gelebt . Sie hatte ih
re Wohnung in einer tiefen Höhle , die noch immer das 
Sybillenloch heisst . 
Derselbe S. 24 : jährlich , wenn die Frucht zu reifen beginnt, 
kann man noch eine Stunde weit bis über die Lauter hinaus 
die Richtung ihres Wagens, mit dem sie durch die Luft 
fahren konnte , verfolgen : Man sieht alsdann im Felde eine 
breite Wagenspur . Alle SteUen , über die der Wagen gefah
ren ist , bleiben 14 Tage länger grün . 
( Bemerkung : Das Rätsel der Sybillenspur ist heute gelöst . 
Es handelt sich um Gräben aus der Römerzeit , Heft XI S. 
457-458 I . 
Rudolf Kapff , Schwäbische Sagen , 1926 S. 61 : Im Sybillen
loch hauste einst eine weise Frau, die Sybille . Wer sie um 
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Rat und Hilfe bat , dem half sie , denn sie wußte alles und 
konnte in die Zukunft sehen . Auch beschenkte s ie die Ar
men der Umgebung reichlich aus den unermesslichen Schät
zen . die ihr Schloss tief unten im Sybillenloch barg . 
Ludwig Laistner , Nebelsagen, 1879 S. 314 : Die weissagende 
Sybille gilt als die beste und frömmste Frau der Welt , fährt 
segnend durch die Luft über die Fluren aus ihrer Höhlen
wohnung hervor. 

Zum Kult der Sybillen in der Antike : 

Der Kleine Pauly 3 Sp. 388 : Kybele , kleinasiatische Berggöt
tin mit zahlreichen Höhlenheiligtümern ist die bekannteste 
Ausformung der altanatolischen Muttergottheit . 
Er/ S. 277 : Häufig war Sybillen-Kult an Abgründe gebunden . 
So war die älteste Kultstätte im Tempelbezirk von Deiphi 
die "Drachenschlucht" , in deren Nähe sich der Sybillenfels 
und der Tempel der Gäa befanden . 
SchauerS. 404 : Die hochverehrten Sybillen lebten in Grotten 
und Höhlen . Ihr Kult wurde , aus dem Orient kommend , in 
Griechenland , Etrurien und Rom heimisch. In der römishen 
Überlieferung galten die sybillinischen Grotten , in denen vor 
allem Totenorakel abgehalten wurden, auch als Eingänge in 
die Unterwelt ( etwa am Averner See l . Sybillina remedia 
wurden zur Besänftigung von Gottheiten bei der Abwendung 
drohender Gefahr angewandt . Dazu wurden Tieropfer , 
Bittfeste und Umzüge abgehalten . Selbst Menschenopfer 
sind nachgewiesen . 
Bemhard Cämmerer in : Die Römer in Baden-Württ. , 3. Aufl. 
1986 S. 192 : Nach antiker Vorstellung konnten die Unterwelt
Götter nicht nur unerbittlich streng ihres Amtes walten , sie 
waren auch zugleich Besitzer und Spender von Reichtum und 
Fruchtbarkeit. 

Solche Fruchtbarkeitsgötter hat es auch in der Vorzeit Südwest
deutschlands gegeben . In der römischen Zeit hat man ihnen nach 
der • interpretatio Romana" ( Caesar l r ö m i s c h e Götterna
men gegeben , wie das Beispiel der Sybille von der Teck zeigt. 
Ein weiteres Beispiel bringt 

Wolfgang Heiligendorf , Der keltische Matronenkultus und 
seine Fortentwicklung im deutschen Mythus 1936 S. 15 : Der 
Kult der drei Matronen ist ursprünglich keltisch . Die römi
sche Herrschaft hat den Kult übernommen . Die drei Matro
nen spenden Wohlstand und Fruchtbarkeit und werden vom 
Volk außerordentlich verehrt . 

Zu den Drei Matronen wird verwiesen auf Heft XI S. 446 ff. 
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Die Ursel vom Urselberg und ihr Kult 

Auch die im Urselberg bei Pfullingen wohnende Ursel , der , wie 
oben dargelegt • Steinopfer gebracht wurden , hat zu jenen unter
irdischen Gottheiten gehört , die noch lange in der Erinnerung des 
Volkes geblieben sind . Hier kann auf Heft XI S. 460-463 verwiesen 
werden . Auffallend ist besonders , dass die Ursel vom Urselberg 
mit einem Schiff in Verbindung gebracht wird . 

Theophil Rupp a. a. 0. S. 174 : An das Verhältnis der Ursche! 
zu dem Land- und Wasserschiff der Erdgöttin mahnt eine 
noch in Pfullingen gebrauchte Vertröstung , mit welcher man 
Kinder abfertigt, welche Dinge verlangen , die man nicht 
geben will oder nicht geben kann , nämlich das : "ja , ja , 
wart nur, du kriegst's , sobald das Schiff vom Urschetberg 
kommt" ! 
Wilhelm Hertz , OAB Reutlängen Teil 1 S. 158 : Noch immer 
erzählt man in Pfullingen von Ursel und dem herrlichen 
Schloss , das sie im Inneren des Urselberges bewohnt . Das 
Gefolge der Ursel bilden die Nachtfräulein , auch Meerfräu
lein , Bergfräulein , Nonnen genannt . 
Karl Gußmann , A VB!. 11, 1899 Sp. 166 : Die Herrin des Berges , 
die Ursche! , spendet Segen , wo sie kann . Sie schießt 
den Bauern Korn vor , sie sperrt die Räder , wenn dies der 
Fuhrmann beim Hinabfahren des steilen Wegs vergessen hat . 
Hermann Fischer VI, 1 Sp. 306 : Die alte Ursche! , weiblicher 
Berggeist , verwunschene Frau auf dem Urselberg bei Pful
lingen. 
julius Wais , Albführer II, 1972 S. 547 : Um den Berg ranken 
sich viele Sagen. Der Geist des Urselberges ist die "alte Ur
ser. 
Wilhelm Kinkelin , Pfullinger Heimatbuch 1956 S. 524 : Sicher 
ist , dass die Sage von der Bergursel uralt ist und tief in die 
heidnische Zeit zurückreicht . 

Die Ursel geht wohl auf die ursprünglich ägyptische, dann aber 
auch im Römischen Reich verehrte Fruchtbarkeitsgöttin Isis zurück . 
Der Isis mit ihrem Schiff ist nach Tac. Germania c. 6 auch von 
einem Teil der Sweben geopfert worden . Der Isiskult hat wohl in 
den Schiffsumzügen der Mittelalters fortgelebt . Dazu 

Rudolf Much , Die Germania des Tacitus , 3. Auf! 1967 S. 180: 
Das Herumführen eines Schiffes mit ausgelassenen Fest
lichkeiten , das zum Jahr 1133 flir die Gegend von Aachen 
und Maastricht bezeugt ist , erinnert sehr an das von den 
Römern am 5. März unter dem Namen navigium Isidis gefei
erte Fest . Auch in Süddeutschland scheinen Schiffsumzüge 
stattgefunden zu haben . Ein lßmer Ratsprotokoll vom Ni-
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klausahend 1539 enthält das Verbot , es solle sich niemand 
weder tags noch nachts Faßnachtskleider anziehen , auch 
sich des Herumrahrens des Pfluges und mit den Schiffen 
enthalten . 

Wie Theophil Rupp auf das Land- und Wasserschiff der Erdgöttin 
gekommen ist , habe ich nicht herausgebracht . Er muß aber daflir 
gute Anhaltspunkte gehabt haben . 

In christlicher Zeit ist die "alte Ursche!" in eine Heilige , die hl. Ur
sula , umgewandelt worden . Urschet ist die schwäbische Form des 
Namens Ursula . 

julius Wais , Albflihrer II , 1972 S. 547 : Der Ursalberg heißt 
1370 bis 1529 Ursenberg , 1562 UrsJenberg , ab 1817 Ursulaberg . 
Wilhelm Kinkelin , Pfullinger Heimatbuch 1956 S. 126 : Die 
Form UrsJenberg ist aus dem ältest belegbaren Ursenberg 
wohl dadurch entstanden , dass in der Zeit der aufkommen
den Heiligenverehrung der Name Ursula den alten Namen 
verdrängt hat . Ein auswärtiger Schreiber befördert in einem 
Gutachten zu einem vieljährigen Waldstreit um das Jahr 1590 
unseren guten alten Ursenberg einfach zu einem St. Ursula
berg. 

Die hl. Ursula soll zusammen mit ihren Gerahrtinnen , den 11 ooo 
Jungfrauen , den Märtyrertod erlitten haben . Dazu 

Bächtold-Stäubli Band 5 Sp. 1843 : Die merkwürdige Legende 
von der hl. Ursula und ihren 11 000 Jungfrauen hat kürzlich 
W. Levinson behandelt . Die zwischen 969 und 976 entstan
dene sog. Passio erzählt , dass das von Ursula gerührte 
wallfahrende Heer von den Hunnen vor Köln niedergemacht 
wurde , dass aber gleich darauf die Hunnen , durch das 
Erscheinen von 11 Legionen bewaffneter Krieger erschreckt , 
abzogen , so dass das Martyrium der Jungfrauen die Stadt 
von der Belagerung befreite. Die Erzählung von diesem 
himmlischen Heerhaufen scheint der Anlass gewesen zu sein 
rtir die Gleichsetzung der Ursula mit der Führerin des wilden 
Heeres . Die "wilde Ursel" kann Bauern mit ihrem Ochsenge
spann in die Tiefe werfen, bringt ungastlichen Häusern 
Unglück , aber Segen und Gedeihen , wo man ihre Hunde 
fUttert , ja sie leiht Korn zur Aussaat . 

Zu christlichen Heiligen als Nachfolgern von gallorömischen Gott
heiten wird verwiesen auf Heft XI S. 440-441 . 

Die Nachtfräulein 

Die Sage von den Nachtfräulein vom Ursalberg , denen Steinopfer 
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gebracht wurden , wird von Hertz S. 158 und von Kinkelin S. 
541-546 ausführlich besprochen. Die Nachtfräulein haben zum 
Gefolge der Ursel vom Ursalberg gehört , wie die II ooo Jungfrau
en zum Gefolge der hl. UrsuJa . Bei ihnen handelt es sich wohl um 
nachgeordnete Erdgöttinnen . Auch in dem oben genannten Film 
"Mythos und Kult in den Alpen" wird über einen altüberkommenen 
KuJt von Erdgöttinnen berichtet . 

Die menschlichen Schädel und Skelette aus dem Inneren des 
Schuttkegels 

Auch im Inneren des Schuttkegels ist eine große Zahl von mensch
lichen Schädeln und Skeletten gefunden worden . Es fci.Ut auf, 
dass mehrere Schädel Verletzungen aufweisen oder anormal gebil
det sind . 

Rath S. 21 : In dem Steinhaufen fanden sich Männer- , Weiber
und Kinderschädel , von welchen die übrigen Knochen im 
Schutthaufen zerstreut lagen . Mit einiger Vorsicht ließen sich 
ganze Partien der Skelette unter den Trümmern verfolgen . Das 
Zusammensinken des Steinhaufens nach der Verwesung dürfte 
wohl die Trennung der zwischen den Steinen liegenden Gerippe 
veranlasst haben . 
I Bem.: Diese Beobachtung Raths ist richtig , von ihr wird 
später noch einmal die Rede sein l . 
Derselbe S. 23 : Die Zahl dieser in die Höhle gestürzten Indi
viduen dürfte sehr bedeutend gewesen sein , indem schon bis 
jetzt gegen 20 menschliche Schädel gefunden wurden . 
Hö/der 1866 S. 88 : Da fast alle mit diesen Gegenständen 
gefundenen Skelette in gestreckter Lage und immer mit zahl
reichen Kohlen umgeben gefunden wurden , lässt sich wohl 
annehmen , daß die mittlere und innerste Schicht des Steinhau
fens eine altgermanische Grabstätte gewesen ist . 
I Bemerkung : Die Meinung , dass es sich um eine Grabstätte 
handelt , ist abzulehnen , s. u. l. 
Derselbe S. 88 : Auch bei den in der innersten Schicht gefun
denen menschlichen Überresten fanden sich Kohle . aber aus
ser sehr rohen und verwitterten Urnenbruchstücken keine Kul
turreste . 
Hö/der 1866 S. 88 : Von den in der m i t t 1 e r e n Schicht 
gefundenen ließen sich 13 Schädel so zusammensetzen , daß 
ihr Typus mit Sicherheit bestimmt werden konnte . Dazu kom
men noch 2 Schädel , die sich im Stuttgarter Naturalienkabi
nett befmden . Von diesen 15 Schädeln zeigen 14 den reinen 
germanischen Typus in ausgesprochener Weise . Zwei Schädel 
gehören jüngeren Individuen von etwa 10 und 18 Jahren an . 
I Bem.: Unter dem germanischen Typus versteht Hölder den 
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Reihengräbertypus ) . 
Ebenda S. 90 : In der i n n e r s t e n Schicht des Steinhau
fens fanden sich 9 Schädel , 3 weibliche und 6 männliche . 
Hölder 1894 S. 187 : Die tiefer liegenden Schichten konnten bis 
jetzt nicht untersucht werden wegen der überaus großen 
Masse von Geröllen und Felsenstücken . Die in diesen Schich
ten gefundenen menschlichen Skelette lagen stellenweise in 
grösserer Zahl ganz dicht und nur durch wenige Steine ge
trennt nebeneinander . 

Mit den Steinen sind die in die Felsspalte geworfenen Leichen 
bedeckt worden , um das Wiederkommen der Toten zu verhindem 
( s. u. ) . 

Schädel mit Verletzungen 
Dazu 

Rath. fi. 23 : Es ist nicht unwahrscheinlich , daB die unter die
ser Offnung zwischen den Steinen sich findenden Knochen 
zum Teil erschlagenen Menschen angehörten , indem sich an 
einigen Schädeln Spuren eines gewaltsamen Todes bemerken 
ließen. 
Hölder 1866 S. 89 : Einer der Schädel aus der mittleren Schicht 
hat auf der linken Seite des Stirnbeins 4 sternförmig zusam
menlaufende Fissuren , deutliche Folgen eines Schlages oder 
Stosses mit einem stumpfen Gegenstand . 

Auch in der Dietersberghöhle ist ein menschlicher Schädel mit 
Verletzungen gefunden worden , die wohl auf einen Schlag mit der 
Tüllenaxt zurückzuführen sind ( s . u. ) . Es ist nicht immer sicher. 
dass diese Verletzungen in Tötungsabsicht zugefügt worden sind . 
Die durch stumpfe Gegenstände entstandenen können auch da
rauf zurückgeführt werden , dass schwere Steine auf die bereits 
toten Menschen geworfen worden sind , um diese am Wiederkom
men zu verhindem ( s. u. ) 

Anormal gebßdete Schädel 
Dazu 

Hölder 1866 S. 89 : Einer der Schädel aus der mittleren 
Schicht ist anormal entwickelt ( wird beschrieben ) . Sein 
Kubikinhalt lieB sich nicht messen , da die Schädelbasis und 
das Gesicht fehlen . Nichts desto weniger glaube ich , daB 
der Schädel zu den cretinischen Bildungen zu rechnen ist . 
Derselbe S. 90 : Auch einen der Schädel aus der Innersten 
Schicht halte ich für eine pathologische , mit Cretinismus 
verwandte Bildung . 
Hö/der 1894 S. 169 : Ein Schädel war krankhaft verändert , 
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hatte weit hervorragende Stirnhöhlenwülste und eine sehr 
flache, schräg liegende Stirn , das plumpe Gesicht war sehr 
prognath . Der Schädel stammt höchstwahrscheinlich von 
einem Cretin . 

Ein derartiger Schädel ist auch im Muetesloch bei Stetten unter 
Holstein gefunden worden ( s. u. l. Wie noch darzulegen sein wird, 
sind vor allem Lebensuntüchtige und Übeltäter zu den Menschen
opfern ausgesucht worden . 

Die übrigen Funde aus dem Schuttkegel 

Die bei der Wiederentdeckung der Erpf"mger Höhle gemachten Fun
de sind teils verschleppt , teils nach Tübingen gebracht worden , 
wo sie aber nicht mehr zu finden sind . Rath gibt jedoch in Tab. I 
und II verschiedene Abbildungen und beschreibt auf S. 18-20 die 
aufgefundene Keramik und die Metallfunde. Bei den letzteren han
delt es sich meist um Bronzeschmuck ; auch die vermeintlich gol
denen Ringe sind wohl aus Bronze gewesen . Das Schwert macht 
nicht den Eindruck einer vor- oder frühgeschichtlichen Waffe . Bei 
der "Pfeilspitze" handelt es sich um die Spitze eines Armbrustbol
zens . 

Rieth 1990 S. 30 : Einige eiserne Armbrustbolzen mögen von 
verwundeten Tieren in die Höhle geschleppt worden sein. 

Eine weitere Beschreibung der Funde gibt : 

Hölder 1866 S. 87 : In jener mittleren Schicht wurden zugleich 
Urnenscherben und Schmuckgegenstände von Bronze gefunden, 
ganz in der Art , wie sie in vorrömischen Grabhügeln vor
kommen . Die Urnenscherben sind von primitiver Technik, 
nur bei schwachem Feuer gebrannt , schwarz , andere in ihrer 
äussersten Schicht rötlichbraun oder mit einem Graphitüberzug 
versehen , o, s bis 1 cm dick, ihre Oberfläche ziemlich uneben; 
an einem glätteren Stück fanden sich Querstreifen einge
schürft . 
Hölder 1894 S. 47 : In der dritten Schicht lagen viele römi
sche , zum Teil verzierte und mit Töpferstempeln versehene 
Gefäßscherben , sodann zwei der Latene-Zeit angehörende 
offene Ringe aus dickem Eisendraht sowie eine Fibel aus 
Eisen. In der vierten Schicht waren den Skeletten Kulturreste 
der Hallstatt- und Bronzezeit beigegeben . 

Die Funde aus dem Schuttkegel werden auch beschrieben von Sieg
watt Schiek , FB aus Schwaben NF 17 , 1967 S. 47 . Dieser stuft sie 
teils in die Hügelgräberbronzezeit , vielleicht auch in die Hallstatt-
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zeit , teils in die Römerzeit ein . Mit den in den verschiedenen 
Schichten des Schuttkegels gemachten Funden beschäftigen sich 
ferner 
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Funde aus der Erpfmger Höhle 
Ubemommen von Rieth 199o 

2-4 Feuersteinklingen , 5 Nadel der Spätbronzezeit I 9.-8. jh. v. L:nr. 1, 
6 Armreif der keltischen Zeit I 8. bis 5. jh. v. Chr. l , 7 Verzierter 
Scherben der keltischen Zeit I etwa 7. jh. v. Chr. ) , 8 Schmuckfibel 
der keltischen Zeit I 4. bis 3. jh. v. Chr. ) • 9 und 10 Ohrring ·und 
Armreif der keltischen Zeit ( 4. bis 3. Jh. v. Chr. ) , 11 Eisenfibel der 
§e.1!!!~J~~-<:_~en Zeit 1_1. Jh. v. Chr. l , 12 vorgeschichtlicher Schädel 
Biel S. 140 : Bei einer Nachuntersuchung 1952 kamen Skelettreste 
im Verband , bronzezeitliche und römische Keramik und Bron-
zen der Hallstattzeit zu Tage . Aus der Hallstatt- und Late-
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ne-Zeit liegen vor : 2 Armringe aus dünnem Bronzeblech mit 
Längsrippen und schräg abgeschnittenen Enden , ein unver
zierter Bronzeblech-Armring , ein mehrfach gewundener Dreht
armring , drei grosse Bronzeblech-Ohrringe und glatte Bron
zedreht-Armringe . Alle Stücke gehören in die Stufe Ha D ; in 
Lt B gehört eine Bronzefibel . 

Eine weitere Einstufung ist zu finden bei 

Biel S. 53 : Aus der Erpfinger Höhle sind von verschiedenen 
Grabungen zahlreiche Scherben bekannt , die alle schon in die 
mittlere Bronzezeit datiert werden müssen . Neben zwei publi
zierten Stücken von Töpfen mit leichtem Trichterhals und mit 
Zylinderhals , die beide in die mittlere Bronzezeit gehören, 
liegt auch eine Scherbe mit eingeritzten , langgezogenen Drei
ecken vor , die an das Ende der mittleren Bronzezeit zu stellen 
ist . 

Auffallenderweise sind im Schuttkegel auch r ö m i s c h e Scherben 
gefunden worden . Einige davon werden von Rath in Tab. I abgebil
det . Zur Einstufung bemerkt 

Erl S. 283 : Nach der Beurteilung von Dr. G. Reubel , einem 
hervorragenden Kenner cisalpin- provinzialrömischer Keramik , 
anhand der Abbildungen auf Tab. I und der Beschreibungen in 
der Rath' sehen Arbeit umfassen die betreffenden Funde vom 
Schuttkegel der Erpfinger Höhle die Zeitspanne von der Mitte , 
vielleicht schon von der ersten Hälfte des 2. jahrh. bis ins 3. 
jahrh. , möglicherweise aber auch in das 4. jahrh. n. Chr. Eines 
der Stücke muß vom typologischen Gesichtspunkt aus als rö
misch-alamannisch bezeichnet werden . 

Der römische Limes ist in der Mitte des 3. Jahrhunderts aufgegeben 
worden . Statt römisch-alemannisch sollte man besser "nachlimes
zeitlich" sagen . Diese Keramik stammt nicht von Alamannen , son
dern von den auf der mittleren Alb in großer Zahl zurückgebliebenen 
Gallorömern , wie bereits dargelegt worden ist . 

Die in den Schachthöhlen der f r ä n k i s c h e n Alb gemachten 
Funde werden von der Bronze- und Hallstattzeit bis in die Latene
zeit datiert . Hier kann verwiesen werden auf Erl S. 268. Funde aus 
der Römerzeit fehlen in diesem Gebiet , das außerhalb des Umes 
gelegen hat . 

Suadius invenit 

Unter den Funden aus der Erpfmger Höhle befindet sich auch ein 
Stück von einem Gefäß , das wie eine römische Reibschale aussieht 
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! Rath , Tab. I Fig. s l. Dieses wird von Rath S. 17 wie folgt be
schrieben : 

Die Farbe ist ziegelrot , ohne bemerkbare Glasur , die Tonmas
se ist nicht sehr fein , aber dicht und fest gebrannt . Unter der 
Schnauze einer Gießrinne befinden sich folgende lateinischen 
Buchstaben , welche deutlich vor dem Brennen mit einem Stempel 
eingedrückt sind : SV AD INV ; V und A sind zu e i n e m Buch
staben zusammengezogen , das N ist verkehrt . Nach der Ansicht 
des Hrn. Domdekan v. jaumann in Rottenburg dürfte diese In
schrift auf folgende Art zu lesen sein : SV ADONIUS INVENIT 
oder SV ADIUS INVEI'-<'IT , als dem Namen des Verfertigars . 

Da diese Inschrift ins Deutsche mit "Rath hat gefunden" übersetzt 
werden kann , ist wahrscheinlich , daß das Stück von einem Witzbold 
gefälscht und unter die Funde geschmuggelt worden ist . So ist nach 
einer Anekdote von K. H. Bühner bei einer von dem Major Steimle am 
Limes durchgeführten Ausgrabung ein moderner Säbel zutage gekom
men , in den eingraviert war : G. j. Cäsar seinem !leben H. Steimle . 
Auch Domdekan v. jaumann ist mit Fälschungen römischer Keramik 
hereingelegt worden . Eingeschmuggelt ist mit Sicherheit eine ge
fälschte griechische Münze , bei der die beiderseitige Silberplattierung 
fehlt. Dazu 

Eugen Nligele , AVBI. 30, 1927 S. 121 : In der Festschrift des 
Württ. Vereins ftir Münzkunde 1927 hat Goessler die Lösung des 
Rätsels gebracht . Es liegt eine Fälschung aus neuerer Zeit vor. 
Sie wurde nicht 1834 von dem Konservator Rath in die Tübinger 
Sammlung eingeliefert , sondern erst 1846 , 12 Jahre nach der 
Grabung , von Prof. Schott angeführt . Mit trifftigen Gründen 
beweist Goessler die Fälschung . Es gibt nämlich im Kabinett in 
Gotha zwei gleiche Stücke • nach derselben Form gegossen , die 
gleichfalls falsch sind . Wie aber kam die Fälschung nach Tübin
gen ? Goessler vermutet durch Spaßvögel . Bekanntlich haben 
solche auch mit jaumann in Rottenburg ihr Spiel getrieben . Im
merhin müssen die Spaßvögel gewiegte Burschen gewesen sein 
und rätselhaft bleibt , wie und woher sie das falsche Stück beka
men und wie sie es einschmuggelten . 

Die von Eugen Nägele in den Reutlinger Geschichtsblättern 3 • 1893 S. 
73 besprochene • angeblich in Willmandingen gefundene römische 

Amphore ist gleichfalls gefälscht , wofür schon spricht , daß sie trotz 
ihrer Größe g a n z I ! ) geblieben ist . 
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Die Feuerungsstelle am Binpng zur zweiten Kammer stammt aus der 
Mittleren Steinzeit 

Zu dieser Feuerungsstelle : 

Rath S. 12 : Am Eingang zur zweiten Kammer ist eine mit Tropf
steinen eingefasste und mit Tropfsteinmassen überzogene Vertie
fung , welche bald als ein Feuerherd erkannt wurde . Unter der 
Kruste von Kalksinter fanden sich bei näherer Untersuchung deut
lich noch Holzkohlen , zwischen diesen verbrannte Knochen . 
Auch auf einigen benachbarten Stellen vor und hinter diesem 
Herd lagen unter Kalktuff Kohlen mit einzelnen halb verbrannten 
Knochen . 
Derselbe S. 20 : Die in der Nähe des Herdes in den Vertiefungen 
liegenden Knochen sind von Hirschen , Schweinen usw. Sie tra
gen mehr oder weniger die Spuren von Feuer und sind oft 
schwärzlich-braun , wie halbverbrannt . 
Hölder 1866 S. 86 : An der Grenze der ersten zur zweiten Kammer 
fanden sich in einer Vertiefung die Reste einer Feuerstelle , halb
verbrannte Knochen von Hirsch und Schwein , Gefäße von römi
scher Technik und ein eiserner Bogen zum Aufhängen von Koch
geschirr . Die Vertiefung war mit vier aufrecht im Boden befe
stigten Steinplatten umgeben , welche eine Art Herd bildeten . 

Da die Feuerungsstelle mit Kalksinter überzogen gewesen ist , muß 
sie in eine sehr alte Zeit zurückgehen . Das trifft auch zu bei den in 
der Höhle gefundenen B ä r e n k n o c h e n : 

OAB Reutlingen S. 298 : Ebenso fanden sich mit Kalksinter über
zogene Höhlenbärenknochen . 

Ob die gebogene , offenbar unverzierte Eisenstange zum Aufhängen 
von Kochgeschirr gedient hat , muß bezweifelt werden . jedenfalls 
aus der Vor- und Frühgeschichte sind derartige Eisenstücke nicht 
bekannt ; in der Bronzezeit hatte man dafür die aus Ton gebrannten 
"Feuerböcke" . Dass die römischen Gefäße zu der mit Kalksinter 
überzogenen Feuerungsstelle gehört haben , ist nicht sicher . Solange 
sich verwesende menschliche und tierische Körper in der Höhle be
fanden , also von der Bronzezeit an , herrschte dort ein derartiger 
Gestank , daß man es nicht hätte aushalten können . Aus dieser Zeit 
kann also die Feuerungsstelle nicht sein . 

So ist anzunehmen , dass die Feuerungsstelle in die M i t t I e r e 
S t e i n z e i t gehört . Zu einer in diese Zeit datierte Feuerungs
stelle unter einem Felsüberhang bei Schalklingen bemerkt : 

joachim Hahn in : Urgeschichte in Baden-Württemberg , hrsg. 
von Hansjürgen Beck 1983 S. 368 : Auch in vielen anderen Fund-
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stellen der mittleren Alb wie dem Jägerhaus und der Falkenstein
höhle bei Inzigkofen fanden sich solche räumlich begrenzten Feu
erungsstellen. Hier hatte man eine Mulde von etwa 2 m Durch
messer eingetieft, die mit verbranntem Kalkschutt , Holzkohlen
splittern , Steinwerkzeugen und wenigen Knochen verfUIIt war . 
Aus Steinen hatte man kreisförmig eine Feuerungsstelle aufgebaut . 
An der Basis der Mulde war eine rechteckige Vertiefung von 
einem Meter Tiefe . 

Auch die bei der Feuerungsstelle der Erpfinger Höhle gefundenen 
Knochen von Hirschen und ( Wild-) Schweinen passen in die Mittlere 
Steinzeit . 

Rieth 1938 S. 39: Bei den Knochenresten aus mesolithischen 
Wohnplätzen , wie sie aus der FaJkenstein- Höhle bei Tiergarten 
vorliegen , handelt es sich um reine Waldfauna , wie sie noch im 
Mittelalter anzutreffen ist : Hirsch , Reh , Wildschwein , Biber, 
Otter . 
Hartmann Reim in "Münsingen" S. 465 : Neu auftretende Tierarten 
wie Reh , Hirsch und Wildschwein dienten den Menschengruppen 
der Mittleren Steinzeit ( 8000 bis s. Jahrtausend v. Chr. l als 
Jagdbeute . 
( Bem.: Zwischen dem Wildschwein und dem Hausschwein hat 
früher kein großer Unterschied bestanden ; auch das Haus
schwein war mager und hochbeinig I . 

Die von Rieth 1938 S. 27 als Funde aus der Erpfinger Höhle abgebilde
ten Feuerstein-Schmalklingen werden von ihm in die Altsteinzeit ein
gestuft , können aber nach der Art der Retuschierung auch in die 
Mittlere Steinzeit gehören . Die ftir die Mittlere Steinzeit typischen 
kleinen Werkzeuge aus Feuerstein ( Mikrolithen I sind in der Erpfinger 
Höhle bis jetzt nicht gefunden , aber wohl übersehen worden . Der 
Rauchabzug der vom Eingang der Höhle etwa 30 m entfernten Feue
rungsstelle ist durch die in der ersten Kammer nach oben fUhrende 
Felsspalte ( ~Fauthsloch" l möglich gewesen . Noch im Mittelalter 
hatten die Häuser Dachöffnungen für den Rauchabzug . 

Handelt es sich bel den Skeletten aus dem Inneren des Schuttkegels 
um Bestattungen ? 

Den Alten war es ein Gräuel , "unbeweint und unbegraben" ( Antigo
ne I zu sterben . In der ganzen Vor- und Frühzeit wurden die Toten 
mit aller Sorgfalt bestattet . Zu den Bestattungssitten der B r o n z e
z e i t: 

Georg Kraft , A VB I. 39 , 1928 Sp. 72 : Die Toten wurden teils als 
Leichen beigesetzt , teils mitsamt ihren Beigaben verbrannt . ln 
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beiden FäDen gab man ins Jenseits mit, was der Verstorbene an 
persönlichem Eigentum zu tragen pflegte : Kleidung und Schmuck, 
Werkzeuge und Waffen . Um die Leichen und die Beigaben ge
gen Tiere und wohl auch gegen Diebstahl zu schützen , wurden 
sie mit Steinen umstellt und überdeckt . Die Angehörigen einer 
Sippe wurden dicht nebeneinander beigesetzt , so daß ein ge
meinsamer Steinschutz sie aUe deckte . Die Steine sind oft aus 
einer Entfernung von mehreren Kilometern herbeigeschafft wor
den. 
( Bem. : Man kann aber auch daran denken , dass die Beschwe
rung mit Steinen die Toten an einer Wiederkehr hindern sollte ). 

Bn geringer Entfernung von der Erpfinger Höhle , auf der sog. "Haid" 
haben einst Hunderte von Grabhügeln gelegen , von denen heute die 
meisten verschwunden sind . Grabhügel liegen auch bei Erpfingen, 
Undingen . Stetten unter Holstein und Malehingen . Also sind auch 
die Toten dieser Gegend in G r a b h ü g e I n beigesetzt worden . 
Auf keinen Fall hätte man sie achtlos durch den Schacht in die Höhle 
geworfen und ihnen die geschuldete Bestattung versagt . Die gleiche 
Meinung wird bei den Skeletten der Erpfinger Höhle auch vertreten 
von 

Wieland S. 60 : Eine Deutung dieser Funde als Reste von Opfe
rungen hat hier gegenüber der Möglichkeit von Bestattungen mehr 
Wahrscheinlichkeit. 

Allerdings wird dazu keine Begründung gegeben . 

Auch die in den Schachthöhlen der Fränkischen Alb gefundenen Ske
lette sind nicht bestattet worden . Hier kann verwiesen werden auf 
Er! S. 275 ( Dietersberg-Höhle ) und Kunkel S. 129 ( Jungfernhöhle l , 
ferner auf 

R. A. Maier , Germania 55, 1977 S. 27 Anm. II : So unterscheidet 
sich die zur Urnenfelderzeit regional übliche Leichenverbrennung 
von dem gleichzeitigen Vorkommen menschlicher Leichen bzw. 
Skelette in den Höhlen . Die zur Späthallstattzeit und Frühlatene
zeit regional gut bezeugte Körperbestattungs-Sitte unter Grabhü
geln differiert nicht minder mit dem Höhlenbrauchtum , zumal 
Grabhügel und Höhlen mit Skelett- Komplexen räumlich kombiniert 
erscheinen. Die Ansprache der Menschenskelette in Schachthöhlen 
als "Bestattungen" ist demnach abzulehnen . 

Wie noch darzulegen sein wird , spricht aUes dafür , dass es sich bei 
den im Inneren des Schuttkegels der Erpfmger Höhle angetroffenen 
Skeletten um M e n s c h e n o p f e r handelt und zwar um die 
Leichen von Menschen . die irgend einer Gottheit geopfert und durch 
den Schacht in die Höhle geworfen worden sind. Vor aUem in den 
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untersten Schichten des Schuttkegels sind Skelette angetroffen wor
den , die noch im V e r b a n d lagen . Wo die Knochen voneinander 
getrennt waren , ist dies darauf zurückzuführen , dass der Schuttke
gel , in dem sie lagen , nach dem Verwesen der Welchteile unter dem 
Druck der darauf lastenden Steine in sich zusammengesunken ist, 
wodurch die Knochen etwas auseinandergerissen wurden ; das ist . 
wie bereits dargelegt , schon von Rath erkannt worden . Die Steine 
aber hatte man auf die Leichen geworfen , um sie an der Wiederkehr 
zu hindern ( s. u. ). 

Die Schachthöhlen der Schwäbischen Alb 

Zu den auf der Schwäbischen Alb vorkommenden Schachthöhlen 
( von ihm als "Fallöcher" bezeichnet ) bemerkt : 

Hölder 1894 S. 45 : Die sog. Fallöcher ( heutige Schreibwei
se: Falllöcher ) waren durch größere oder kleinere Öffnungen 
in der Decke einer ihrer Hallen zugänglich , unter welchen 
ein künstlich entstandener kegelförmiger , aus Steinen be
stehender Hügel lag , in dessen Schichten eine überaus 
große Menge von menschlichen und tierischen Skeletten ge
funden wurde . 

Hölder hat also mehrere derartiger "Falllöcher" mit Schuttkegeln 
und darin liegenden menschlichen und tierischen Skeletten ge
kannt . Zu diesen hat außer der Erpfinger Höhle mindestens noch 
die Scherteishöhle und das Muetesloch gehört . 

Die Scherteishöhle bei Westerhelm 

Dazu 

Hans Binder , Höhlenführer Schwäb. Alb S. 92 : Die Scher
teishöhte liegt 3, 5 km nw. Westerheim . In den Jahren 
1829/30 wurde der jetzige Eingangsstollen durchgebrochen 
und damit die Höhle der Allgemeinheit zugänglich gemacht . 
Der "Kuhloch" genannte Eingangstrichter ist 24 m tief . 
Hölder 1894 S. 45 : Der Inhalt eines der "Fallöcher". der 
Scherteishöhle zwischen Wiesensteig und Westerheim, ist 
leider für die Wissenschaft verloren gegangen . Der etwa 
9-10 m hohe Schutthügel unter der Offnung wurde ohne 
weitere Untersuchung in eine neben ihm liegende Kluft ge
worfen , nachdem die Höhle durch einen seitlichen Zugang 
ohne Gefahr betreten werden konnte. Nach mündlicher Mit
teilung von Herrn Dr. E. v. Paulus war die Oberfläche des 
Hügels mit menschlichen und tierischen Skeletten bedeckt. 
Die Scherteishöhle ist der Erpflnger Höhle sehr ähnlich. 
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Kunkel S. 118 : Die Scherteishöhle bei Westerheim ist 155 m 
lang mit Tagschacht Kühlach . Grabungen gelegentlich der 
Erschließung seit 1829 . Auch in ihr waren , besonders in den 
tieferen Schichten , Menschen- und Tierknochen vermischt. 
Bekannt ist , daß die Umwohner ihr durch Seuchen abgegan
genes Vieh in die Öffnung warfen . 

Für letzteres spricht auch der Name Kühlach ( • Küheloch I. Zum 
Namen der Scherteishöhle : 

julius Wais , Albführer , neu bearbeitet von Ruth Wais , 
Band I , 1962 S. 235 : Die Scherteishöhle hieß 1470 Sehretzen
Joch ( möglicherweise in Zusammenhang mit mhd. schratt, 
sehratz = Waldteufel , Kobold l . Als der Forstmeister Fhr. 
v. Schertel in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die 
Höhle wieder entdeckte , wurde sie nach ihm benannt . 
Hermann Fischer V Sp. 1130 : Die Schratte sind von Haus 
aus dämonische Wesen , gewöhnlich männlich und zwergen
haft. 

Es ist möglich , dass dieser Name auf alte Waldgötter zurückgeht . 

Das Muetesloch bei Stetten unter Holstein 

Dazu 

Hölder 1894 S. 45 : Die zweite in Betracht kommende Höhle , 
das vom Volke sog. "Muetesloch" bei Stetten an der Lauchart 
ist nicht ganz der Wlssenschaft verloren gegangen . Ein wei
ter , senkrecht in die Tiefe gehender Schacht bildet ihren 
Zugang , in welchen noch in der neuasten Zeit verendete Tie
re geworfen wurden . Im Jahre 1882 wurde ihr Inhalt, welcher 
bis oben herauf aus Skeletten von Tieren bestand , zu techni
schen Zwecken ohne weitere Untersuchung verwendet , ehe 
eine Nachricht davon an die Öffentlichkeit drang . Mündliche 
Mitteilungen über den Inhalt der Höhle erhielt ich durch J. 
Dom und Lehrer Gfröreis von Großengstingen sowie von 
Herrn Hofrat v. Lehner . Die Mehrzahl der menschlichen 
Skelette lag in den tieferen Schichten. Herr Oberstudienrat 
Fraas ließ etwa 25 brachykephale Schädel und viele nicht wei
ter untersuchte Bruchstücke als wertlos begraben . Einer da
von , welchen Dorn an sich brachte , zeigte Spuren von 
krankhaften Abweichungen , wie sie bei Kretins vorkommen . 
Zwischen den Skeletten und den sie umgebenden Steinen lag 
in den tiefen Schichten eine Menge teils roher , teils verzier
ter Urnenscherben , ein sehr schöner Ohrring und ein offener 
Armring aus Draht , beides von Bronze , ein Ring aus Eisen 
von der Größe eines Sc henkelrings und ein Gefäßbruchstück 
römischer Art ( Terra nigra l . 
Wieland S. 215 : Im 19. Jahrhundert wurde in einer Höhle unter 
der Ruine Holstein , 3 km östlich vom Ort , von Dom , Höl-
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der und Zingeler gegraben . Die Funde, u. a. latenezeitliche 
Scherben , sollen in die Sammlung Sigmaringen gekommen 
sein , sind aber dort nicht mehr zu identifiZieren . Evtl. hat 
es sich bei dieser Höhle um den Heidenbergschacht ( im 
Volksmund "Muetesloch" oder Bärenhöhle J , ca. 1, 25 km so. 
Erpfingen , gehandelt . Dort fanden sich 1981 in einem alten 
Grabungsschnitt neben älteren vorgeschichtlichen Scherben 
auch einige jüngerlatenezeitliche Stücke . 
Bruno Stehle , Hohenzollern, Ein Heimatbuch 1925 S. 179 : 
Die Höhle bei Stetten unter Holstein wurde jüngst ausge
räumt , doch war die Ausbeute nach prähistorischer Seite hin 
gering. 
Biel S. 140 : Mit ähnlichen Verhältnissen wie in der Erpfinger 
Höhle ist auch in der Höhle Mue tesloch bei Stetten zu rech
nen. Auch hier fanden sich viele Skelette und vorgeschichtli
chen Funde in einem Schuttberg ; leider ist nur ein kleiner 
Teil der Funde überliefert . Ein Halsring mit Ösenverschluss 
gehört an das Ende der Hallstatt- oder in die Frühlatene-Zeit. 

Bei Stetten unter Holstein liegen viele vorgeschichtlichen Grabhügel 
( Hölder 1894 S. 44 J • Dort hat sich nach Wieland S. 214 auch ei
ne latenezeitliche Siedlung mit Eisenschlacken befunden . wo also 
Hohnerz verhüttet wurde . Nach der Höhle ist der Holstein , nach 
diesem die Burg und nach der letzteren der Ort benannt worden; 
Stetten unter Holstein hieß a. 1292 Stetten prope Holnstein I Land 
Baden-Württemberg VII , 1978 S. 453 J • 

Es ist wahrscheinlich , dass in dem nach Hölder volkstümlichen 
Namen Muetesloch der Name Muoti enthalten ist . Zu diesem 
Namen: 

Michael Buck , Oberdeutsches Flurnamenbuch , 2. Auf!. 1931 
S. 186 : Muoti . schwäbisch rtir Wodan . Das wilde Heer 
wird Muotisheer genannt , daher z. B. Muotisheergasse bei 
Pfullingen , Undingen , Immenhausen . 
Hermann Fischer IV Sp. 1843 : Das Mutesheer kann sichtbar 
oder nicht sichtbar sein , besteht im ersten Fall aus allerlei 
auf verschiedenen Tieren reitenden Geistern , die gele
gentlich den Kopf unter dem Arm tragen . Das Mutesheer 
macht alle Arten von Lärm , Heulen , jammern und Stöhnen . 
Man muss sich davor niederwerfen und festhalten . 
Bächtold-Stäubli Band 6 S. 370 : Das Muotesheer ist der 
leibhaftige Teufel mit seiner Sippschaft . Dieses Heer läßt 
sich nur dann mit entsetzlichem Geschrei hören , wenn dem 
Lande Krieg , Pest oder Teuerung bevorsteht . 

Bemerkenswert ist , daß es die Muotisheergasse auch in Undin
gen , also gam in der Nähe der Erpfinger Höhle , gibt . Dazu 
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OAB Reutlingen Teil 1 , 1893 S. 158 : In Umfingen ging einst 
ein Kind dem Muotesheer nicht schnell genug aus dem Weg. 
Es wurde fortgerissen , seine Kleider fielen in Fetzen aus 
der Luft herab , man hörte noch ein Geschrei , aber dann 
nie mehr etwas von dem Kind . 

So ist wahrscheinlich, dass der Name des Mueteslochs wirklich auf 
Muoti zurückgeht . Ein gelehrtes Zutun bei der Bildung dieses 
nach Hölder vokstümlichen Namens ist unwahrscheinlich . Wenn 
nun Mueti mit Wotan gleichzusetzen ist ( im Schwäbischen heißt 
es zuweilen ·mo· statt ·wo· l , handelt es sich bei Muoti um 
einen g e r m a n i s c h e n Gott . Aber die gallorömischen 
Gottheiten können nicht nur auf christliche Heilige , sondern auch 
auf germanische Götter übertragen worden sein . Es hat ohnehin 
den Anschein , dass die Germanen ihre Götterwelt von den Kelten 
übernommen haben . 

Hinzuweisen ist noch auf eine so. von Erpfmgen , aber anschei
nend auf Markung Stetten liegende Höhle , die mehrere 
sonderbare , teilweise an den Namen Muetesloch anklingende 
Namen hat , darunter den Namen •Muotesgestank• und ·Hans
Muotesgestank•. 

OAB Reutlingen, Erster Teil 1893 S. 158 : Unweit Erpfingen 
befindet sich eine Höhle , welche den eigentümlichen Namen 
•Hans Muotesgestank• oder ·Muotesgestank• ftihrt , nicht 
mit Unrecht , da allerlei Aas dort hineingeworfen wird ; man 
hört auch sonst in der Gegend von Muotesgestank reden , 
womit ein arger , abscheulicher Gestank bezeichnet wird . 
Hermann Fischer IV Sp. 184 : Muotesgestank oder Hans 
Muotesloch heißt eine Höhle bei Erpfmgen . 
Walther Keinath , Die Orts- und Flurnamen in Württemberg , 
1951 S. 201 : Als unheimliches Wesen lebt Wotan im 
Volksbewusstsein weiter. Auf das von ihm geführte wilde 
Heer oder Totenheer, das im Volksbewusstsein bis auf 
unsere Zeit herab lebendig geblieben ist , beziehen sich die 
Namen Muotesheergasse ( früher in Ortschaften recht häuftg l 
und Hans Mutesloch, auch Hans Mutesgestank ( als 
Bezeichnung einer Höhle l . 
Hans Binder , Höhlenführer Schwäbische Alb , 1977 S. 117 : 
1, 25 km so. Erpfingen liegt auf der Markung Stetten u. H. 
der Heilenbergschacht, volkstümlich Ha(n)smutterlesgsta(nlk. 

Der letzte Name bedeutet ins Hochdeutsche übertragen •Hans
Mütterchen-Gestank• , womit jedoch nichts anzufangen ist. 
Wahrscheinlich handelt es sich um eine Verballhornung aus Hans-
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Muotesgstank . Aber auch bei diesem Namen ist nicht zu erklären, 
wie der Vorname Hans hineingekommen ist . Trotz aller Ver
baUhornungen ist wahrscheinlich , dass die verschiedenen Namen 
doch auf Muetl als den Führer des wilden Heeres zurückgehen , 
eine Meinung , die auch von Keinath vertreten wird . 

Es hat den Anschein , dass diese so. Erpfmgen gelegene Höhle 
zuweilen mit dem Muetesloch bei Stetten unter Holstein ver
wechselt wird . Hierauf kommt es jedoch in diesem Zusammen
hang nicht an . So oder so stimmt der Befund mit dem der Er
pfinger Höhle Uberein. 

Auf der Schwäbischen Alb gibt es noch weitere , meist kleine 
Schachthöhlen , die von Binder aufgeftihrt werden . Die meisten 
von ihnen sind bis jetzt ohne Funde geblieben . Bei der von 
Schauer S. 407 als Opferhöhle bezeichneten Burghöhle bei Diet
furt im oberen Donautal handelt es sich nicht um eine Schacht
höhle . Diese Höhle gehört also nicht hierher . 

Zum Schluß dieses Abschnitts noch 

Wieland S. 59 : Zahlreiche Funde dieser Art aus verschie
denen Epochen sind von der Fränkischen Alb bekannt 
geworden , während die Schachthöhlen der Schwäbischen 
Alb in dieser Hinsicht praktisch noch unerforscht sind . 

Der letzte Halbsatz ist , wie die Erpfmger Höhle , die Scherteis
höhle und das Muetesloch zeigen , nicht ganz richtig . VieUelcht 
werden in Zukunft auf der Schwäbischen Alb noch weitere 
Schachthöhlen mit Schuttkegeln und ähnlichen Funden entdeckt . 
So geht die auf dem Lochenstein links des Weges zur Nordter
rasse liegende , heute noch etwa 3 m tiefe Doline wahrscheinlich 
zu einer bis jetzt nicht bekannten Schachthöhle . 

Die Schachthöhlen der Frankenalb als Opferstätten 

Hier wird zunächst verwiesen auf die zusammenfassenden Be
merkungen bei Erl. S. 245 und Rind S. 132 . Dazu noch : 

Rudolf Albert Maier in : Führer s I I 1984 S. 207 : In solchen 
Schachthöhlen wurden demnach periodische Opferungen 
vorgenommen mit Menschen und Tieren als wohl wesent
lichsten Opferobjekten, ferner mit Schmucksachen und 
Amuletten , mit Tongefäßen und Geräten und schließlich mit 
Einbringung von Holzkohlen oder Feuerbrand sowie opfer-
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haften Steinen oder Steindecken . Die Opfertiere wurden 
vom Hausvieh und Wild genommen . Es gibt Zerlegungs
und Brandspuren an Tierknochen , mitunter aber auch an 
menschlichen Gebeinen und damit Hinweise auf kultische 
Anthropophagie ( Kannibalismus l . Gesichtspunkte , nach 
welchen Kriterien die Menschenopfer ausgesucht wurden , 
haben neuerdings Untersuchungen von Archäologen und 
Anthropologen beigebracht , denen zufolge eine Opferung 
kranker oder solcher Menschen , die ohnehin der Gemein
schaft zur Last fielen , als Regel galt . 

Das Alles , mit Ausnahme des Kannibalismus , gilt , wie später 
dargelegt werden soU, auch für die Erpfinger Höhle . 

Nun zu den einzelnen Höhlen : 

Die D.letersbergböhle 

Am Nordhang des bei Egloffstein , Landkreis Foreheim gelegenen 
Dietersbergs zeigt sich etwa 20 m unterhalb der Gipfelfläche in 
einer Meereshöhe von 420 m innerhalb einer Felsengruppe eine 
hohe , schmale , genau nach Osten gerichtete Spaltenöffnung, 
der Eingang zur Dietersberghöhle . ln der SW-Spalte türmte sich 
das AuffliUungsmaterial , ein Gewirr von Menschen- und Tierlmo
chen und Steinen , teils mit , teils ohne ZwischenausfliUung von 
schwarzer , schmutzig-fetter Erde ( Er! S. 228 l . Im westlichen 
Teil der SW-Spalte lagen auf der alten Höhlenbodenfläche einzel
ne menschliche und tierische Skelettreste wie auch sonstige 
Fundstücke teils frei zutage , teils kaum bedeckt , so ein 
menschlicher Schädel , eine Schädelkalotte , einzelne menschliche 
Knochen , ein "Stöpsei"-Hohlring , eine Glasperle und Bruchstü
cke einer Tonschale ( Er! S. 228 l. Nach Er! kann es als sicher gel
ten , daß die Höhle während des ganzen vorgeschichtlichen Zeit
ablaufs nie von eines Menschen Fuß betreten worden ist und 
daß aUe gefundenen Vorzeitreste in die Höhle durch Herabwerfen 
menschlicher Körper usf. von oben, vom Schachteingang aus , in 
die Höhle gelangt sind . Die in der Höhle gemachten Funde aus 
Bronze , Eisen ( 1 Lanzenspitze l und Glas ( Perlen l werden von 
Er! S. 239 ff. besprochen. Zur Datierung 

Er/ S. 263 : Zeitlich fest umrissen steht also in der Mitte der 
flir die Dietersbergschacht-Funde in Betracht kommenden 
Gesamtzeit-Spanne die letzte HaUstatt-Stufe ( H D l mit 
einer Dauer von rund zwei Jahrhunderten , von etwa 700 bis 
soo v. Chr. . Nach unten schließt sich die vorhergehende 
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Periode Hallstatt C an , nach oben die Zeit der Frühlatene
Ostgruppe mit nicht näher zu ermittelnden zeitlichen Antei
len. 

Der Schacht der Dietersberghöhle 
Ubemommen von Er! 

Zu dem in die Höhle geworfenen Feuerbrand : 

Erl S. 231 : Am Spalteneingang , unmittelbar an der Basis 
des Fundhorizonts , fanden sich Holzkohlenreste . Die Art, 
wie sie auf den Absätzen der steil getürmten Dolomitblöcke 
des Schuttkegels verteilt lagen . zwingt geradezu den Ein
druck auf , als seien sie durch Hinabwerfen eines Feuer
brandes - glühender Holzkohlen oder brennender Holzstücke 
- an Ort und Stelle gelangt . 

Zu den im Dietersberg-Schacht gefundenen Brot- oder Breiresten : 

Er/ S. 259 : Die Brotreste an den Gefäßwandungen des Ton
gefäßes lassen verschiedene Deutungen zu . Naheliegend ist , 
dass im Rahmen eines Zeremoniells auch aus Weizenmehl 
bereitetes Brot ( oder Brei 1 l eine Rolle spielte . 

Im Dietersberg-Schacht sind 13 menschliche Schädel gefunden 
worden , 10 von Erwachsenen und 3 von Kindern , ferner noch 
Reste von Neugeborenen und älteren Foeten . Dazu 

Ferdinand Stöcker , Die Schädelfunde aus der Dietersberg
Höhle, Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu 
Nümberg, XXVI. Band , Heft 4 1939 S. 173 : Bei den unter
suchten Schädeln ergab sich folgendes Alter : Schädel l : 
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etwa so Jahre , Schädel 39 : etwa so Jahre, Schädel 42 : 
matur , Schädel 41 : 25-30 Jahre , Schädel 221 : 18-20 Jahre , 
Schädel 43 : noch jugendlich , Schädel 75 : 30-40 Jahre , 
Schädel 220 : 60 Jahre, Schädel 38 : 25-30 Jahre , Schädel 40: 
40-50 Jahre . Die 3 untersuchten Kinderschädel zeigen ein 
Alter von 4-5 , 8 und 12-15 Jahren . Bei Schädel 42 zeigt sich 
im Stirnbein ein größerer Knochendefekt , bei Schädel 220 im 
rechten Scheitelbein ein rundlicher Defekt mit einem klaffen
den Knochensprung. 

Nach Erl S. 249 soU der letztere Defekt durch einen Lanzenstich 
verursacht worden sein und zwar mit einer Lanze , deren Spitze 
in der Nähe dieses Schädels gefunden worden ist . Das leuchtet 
aber nicht ein , weil Lanzenstiche nicht gegen den Kopf , son
dern gegen den K ö r p e r gerichtet wurden . Eher ist an einen 
Schlag mit dem bronzenen Tüllenbeil zu denken . 
Das Ergebnis zusammenfassend bemerkt 

Erl S. 273 : Eine Betrachtung des Gesamtbildes des Ausgra
bungs- Befundes ergibt erstens die Zusammengehörigkeit 
und damit die Gleichzeitigkeit der menschlichen Körperreste 
und der die sichere Datierung ermöglichenden Reste der 
materiellen Kultur . Zweitens geht eindeutig hervor , dass die 
Leichen in den engen Schacht gestürzt wurden . Aus den 
Einlagerungsverhältnissen ergibt sich , dass dies nicht in ei
ner einmaligen Handlung geschah , sondern sich über einen 
längeren Zeitraum erstreckte . Drittens legen die Annahme 
eines hierbei geübten ZeremonieUs nahe das Hinabschütten 
des Feuerbrandes als Reinigung und Weihe des Ortes vor 
dem Hinabstürzen der ersten Leichen und die Knochen von 
Tieren , bei denen es sich offenbar um Reste kultisch- zere
monieller Mahlzeiten handelt . 

Zu den Funden aus dem Dietersberg-Schacht bemerken noch : 

Führer Band 20 , 1980 S. 155 : Am Grund einer schmalen und 
hohen Felsspalte ftihrt ein Schacht in die Tiefe , in der sich 
weitere Klüfte zeigen . Eine davon erwies sich als besonders 
fundreich . Im Schacht hatte sich über Versturzblöcken ein 
steiler Schuttkegel gebildet , über den Menschenknochen, 
Kleinfunde , Asche u. a. hinunter roßten und dessen Neigung 
eine klare Stratigrafie verhinderte . Außer einer einzigen Ton
scherbe barg die enge , schwer begehbare Spaltenhöhle 7 
bronzene Arm- und Fußringe , 10 bronzene Stöpselohrringe , 
ein Bronzeblech-Stück , einen Bronzedrahtohrring , eine eiser
ne Lanzenspitze , 10 große und 3 kleine gläserne Schicht-Au
genperJen , 3 dunkelblaue Glasperlen und 4 Kaurischnecken mit 
abgeschliffener Oberfläche . AUe Funde sind kennzeichnend ftir 
die späte Hallstatt- und die frühe Latenezeit . Neben zahlrei
chen Tierknochen verschiedener Art faDen die Reste von min-
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destens 35 Erwachsenen und Kindem auf . Offensichtlich 
handelt es sich nicht um die Reste regulärer Bestattungen , 
die die Enge des Raumes nicht zugelassen hätte . Außerdem 
sind die Schädel und Schädelfragmente gegenüber den Lang
knochen überrepräsentiert , andere Körperpartien fehlen fast 
ganz . Die Gebeine wurden aus bestimmten Anlässen zusam
men mit den anderen Fundgegenständen und Aschenresten in 
den Höhlenschlund geworfen . 
B.-U. Abels in : Das archäologische Jahr in Bayern 1990 S. 70: 
Das gleiche gilt für das vorwiegend späthaUstatt- und frühla
tenezeitliche Inventar der Dietersberghöhle . In dieser Höhle 
stieß man auf Reste von mindestens 35 Erwachsenen , Kindern 
und Foeten , die wohl tellweise einem ritueUen Mahl zum 
Opfer gefallen sind . 

Die Jungfernhöhle bei Tiefenellern 

Diese Höhle ist von Otto Kunkel ausgegraben worden , von dem 
ein längerer Bericht stammt . Hier nur 

Kunkel S. 124 : jetzt sind wir überzeugt , dass die in der 
Höhle angetroffenen , mit menschlichen und tierischen Re
sten untermischten Kulturrelikte von aussen durch die Fels
öffnung eingeschüttet worden sind . Je nach Bodengerälle , 
Wurfrichtung , Massengewicht , Roll- und Rutschrahigkeit 
suchte sich nun das EinftiUmaterial gleich oder später seinen 
Weg , bis es in eine mehr oder minder vorläufige Ruhelage 
kam. 
Schauer S. 407 : In den Kreis der Versenkungshöhlen gehört 
auch die von 0. Kunkel zwischen 1952 und 1954 untersuchte 
Höhle bei TiefeneUern Krs. Harnberg . Die dort angetroffe
nen Kulturreste wurden von aussen durch die Felsöffnung 
eingeschüttet . Die in der Höhle aufgefundenen Knochen 
von geopferten und teilweise verzehrten Menschen stammen 
aus der neolithischen Zeit . Aus den späteren Einrtillschich
ten sind keine Menschenreste bekannt . Dagegen wurden 
Speiseopfer und Reste von vor der Höhle dargebrachten 
Gaben auch während der Urnenfelderzeit in die Höhle ge
worfen. 
R. A. Maier , Germania 55 , 1977 S. 30 : Diese Menschen 
sind einer Fruchtbarkeitsgottheit geopfert worden , deren 
Sitz in den frühen Mythen der Alten Welt stets im Schoße 
der Erde gedacht wird, namentlich in den Felsklüften . Die 
Fundumstände belegen wiederholte Opfer , die man ebenso 
mit Dürren wie mit einem festen Brauchtum im jahreslauf in 
Verbindung bringen könnte . 
Rind S. 109 : Das Höhleninnere war angefüUt mit zerstreuten 
Knochen von 38 Personen sowie Tierknochen und GeraR
scherben . Die eigentlichen ritueUen Handlungen fanden 
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außerhalb der Höhle statt , im Anschluß daran schüttete 
man die Überreste durch eine Felsöffnung . 

Zu einer sich auf die Jungfernhöhle beziehenden sagenhaften 
Überlieferung bemerkt : 

Erwin Herrmann , Jahrbuch ftir Fränkische Landesforschung, 
39 , 1979 S. 1 : Es ist auffällig , dass sich über alle Sied
lungsverschiebungen hinweg im bäuerlichen Volk das Wissen 
um die Bestattungen in der Jungfernhöhle erhalten hat. Es 
handelt sich um die Sage von den dort bestatteten Jung
frauen ohne Kopf , deren Kern durch die Ausgrabungen der 
50er Jahre bestätigt wurde . 

Dazu ist zunächst zu sagen , dass es sich hier um keine Bestat
tungen handelt . Im Übrigen bin ich , da kein alter Beleg fllr den 
Namen Jungfernhöhle vorliegt , skeptisch . Auch der Bericht Kun
kels über die Aufzeichnung dieser Sage ( S. 19-20 I läßt Zweifel 
offen . Man könnte auch an eine andere Deutung des Namens der 
Jungfernhöhle denken : 

Eberhard Dob/er , Burg und Herrschaft Mägdeberg 1959 S. 19 : 
Dem Namen des Mägdebergs liegt das althochdeutsche 
magid • Jungfrau zu Grunde . Der Mägdeberg ist demnach 
der "Berg der Jungfrauen" . Sein Name verrät den Mägde
berg als Kultstätte der keltischen "Drei Beten" , der "Drei 
Matronen", der drei jungfräulichen Muttergottheiten Ainbet , 
Worbet und Wilbet . 

Zu den Drei Matronen wird verwiesen auf Heft XI S. 446 ff. Der 
keltische Bereich hat sich einmal bis zu den deutschen Mittelge
birgen erstreckt . 

Das "Felsenloch" 

Dazu 

Schauer S. 406 : Bei dem "Felsenloch" auf einem kleinen Berg
rücken am Rande des Veldensteiner Forstes handelt es sich 
um eine Schachthöhle . Die wirkliche Tiefe des Schachtes 
blieb unbekannt. Zusammen mit Dolomitsteinen wurden 
Menschenteile und andere Überreste aus organischen Materi
alien sowie Keramik verfüllt . Die früheste nachweisbare Be
legung beginnt in der Jungsteinzeit . Schichten der Bronze
und späten Urnenfelder-Zeit wurden ebenfalls erfasst . Es 
fand sich graphitierte Urnenfelderware . Bronzener Schläfen
und Haarschmuck stammt von den Toten in der Schachtftil
lung . Es handelt sich dabei um die Überreste von minde
stens 69 Menschen , Männern , Frauen und Kindem , sogar 
Neu- und Ungeborenen . Zusammen mit Holzkohle und Re-
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sten grosser Brände wurden insgesamt 25 Kubikmeter großer 
Dolomitsteine in die Schachthöhle hineingeworfen . 
Rind S. 139 : Der Schachthöhlencharakter des "Felsenlochs" 
wurde durch Grabungen 1967/68 belegt . Der Hauptschacht 
ist 5-7 m lang und 1-4 m breit . er ist nur teilweise erforscht, 
die wirkliche Tiefe ist noch unbekannt . In großen Vermll
massen fanden sich nicht stratifizierbare Skelettteile von min
destens 49 Individuen , Kulturreste und Tierknochen . Aus 
der mittleren Schicht konnten Keramiken und Bronzen der 
späten Urnenfelder-Zeit geborgen werden . Im oberen Ver
nillungsabschnitt kamen hallstatt- und frühlatenezeitliche 
Funde zu Tage . Unter den Individuen befinden sich alle 
Altersstufen und Geschlechter , Kinder und jugendliche kom
men häuf~ger vor als Erwachsene . 

Die •Hexenküche• bei Lierheim 
Dazu 

Führer Band 40 Teil I , 1979 S. 97 : Sicher als Kulthöhle hat 
die "Hexenküche" im Kaufertsberg bei Li~rheim gedient . Ihre 
engmündige , ehemals wohl verstürzte Offnung und ein ei
gentümlicher Fundbestand stellen sie der Funktion nach zu 
den Felsspalten , Schachthöhlen und andersartigen Höhlen mit 
Opfereinwürfen und/oder -deponierungen. Von hier stammen 
Scherben der Hallstatt- und Latene- Zeit , ein Spinnwirtel und 
mehrere blaue Glasperlen . Knochenreste von Männem und 
Frauen verschiedenen Alters zeigen zum kleinen Teil Brand
spuren . Dass die "Hexenküche" ihren Namen verbrannten oder 
angesengten Unholden oder Hexen verdankt . die gegen Ende 
des 15. oder zu Anfang des 16. Jahrhunderts eingeworfen wor
den sein sollen , halte ich für eine Nachtraditionalisierung . 

Trotzdem könnte in diesem Namen eine alte . später auf die He
xen bezogene Uberlieferung enthalten sein. 

Das Klingloch bei Kirchenreinbach ( Oberpfalz ) 
Dazu 

Rind S. 136 : Aus einer Schutthalde stammen ein Schädel 
und andere Skelettteile eines Mannes . Der synostotisch 
schiefe Schädel war von Gesteinsmassen zerdrückt ; es ist 
anzunehmen , dass der Mann geistesgestört war . Scherben 
im Umkreis sind vorgeschichtlich • möglicherweise metall
zeitlich . 

Die Ceudenstelnhöhle bei Gösseldorf Lkr. Bayreuth 
Dazu 

Christian Züchner , Bayer. Vorgesch. bl. 45, 1980 S. 5 : Die 
Geudensteinhöhle hat zu verschiedenen Zeiten die Menschen 
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angelockt , die ganze und zerschlagene Gefäße in den 
Schacht warfen . Im Laufe der Zeit glitten sie hinunter , es 
bildete sich ein Gemisch aus Scherben , eingeschwemmtem 
Lehm und Steinen , aus Holzkohle und Asche von Feuern, 
die wohl am Eingang des Schachtes entzündet worden wa
ren . Ganz verlor sich das Wissen um den dunklen Ort aber 
nie . Der Teufel geht noch heute in Gestalt eines schwarzen 
Hundes um . Und den fruchtbaren Grabungshumus wollte 
niemand in Feld und Garten haben . 

Weitere Beispiele von Schachthöhlen im Fränkischen Jura 
Dazu gehören : 

Die Felsenspalte von Hormersdorf Ldkr. Lauf an der Pegnitz 
( Bayer. Vorgesch. bl. 30, 1965 S. 262-268 l ; 
Die Espenhöhle bei Leutzdorf ( ebenda 15 , 1938 S. 196 l ; 
Die Höhle von Lom bei Königstein I Das archäologische 
Jahr in Bayern 1990 S. so ff. ). 

Weitere, weniger aussagekräftige Beispiele werden aufgeftihrt 
von Kunkel S. 419-421 und von Schauer S. 406-409 . 

Eine weitere Parallele zur Erpfinger Höhle ist eine erst vor Kur
zem in Thüringen aufgedeckte Höhle : 

Die Lichtensteinhöhle bei Osterode 

Hierüber steht mir nur ein 1m "Stern" Nr. 53/1998 erschienener, 
zwar journalistisch gehaltener , aber offenbar zuverlässiger Artikel 
zur Verfugung . 
Die Lichtenstenhöhle liegt unterhalb der längst zerfallenen Burg 
Lichtenstein 1m Harz bei Osterode ( Thüringen l , etwa 11 m über 
der Talsohle . Dort wurde 1m Jahre 1972 eine Felsspalte entdeckt, 
aus der ein seltsamer Luftzug kam . Als die Spalte erweitert 
wurde , stieß man auf eine etwa 60 m lange Höhle , zu der 1m 
Jahr 1980 eine Fortsetzung entdeckt wurde , wozu es in dem 
Artikel heißt : 

Die Überwindung dieser Engstelle gelang erst 1980 . Acht 
Meter lang war die mehrfach abknickende Spalte dahinter, 
durch die jetzt zum ersten Mal ein Höhlenforscher kroch . 
Im hinteren Teil dieser Spalte fasste er in Knochen . Und im 
Schein seiner Lampe erkannte er , dass es sich ganz ein
deutig um Menschenknochen handelte . Anscheinend waren 
sie durch eine Spalte aus einem höher gelegenen Höhlenteil 
herabgefallen . Nachdem diese Spalte vorsichtig erweitert 
worden war und ein Höhlenforscher sich nach oben gear-
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beitet hatte , machte er dort eine grausige Entdeckung: Auf 
dem Boden der Felskammer lag ein vollständiges menschli
ches Skelett . Und die bronzenen Armringe und Spiralröhr
chen , welche die Knochen noch umschlossen , machten klar , 
dass das Skelett dort schon 3000 Jahre gelegen hat . 

Im Jahre 1993 sind weitere Fortsetzungen der Höhle entdeckt 
worden , vier kleine Kammern , an deren Seiten dichte, wirre 
Bündel von Menschenknochen lagen . Darauf wurde die Höhle mit 
einer Stahltüre verschlossen . Weil aber trotzdem Raubgräber in 
die Höhle eindrangen, wurde eine Ausgrabung durchgef"lihrt . Da
bei stiessen die Forscher auf eine Art "Schuttkegel" aus Knochen. 
Geräten und kleingeschlagener Keramik . Der Schuttkegel lag 
unterhalb einer Spalte , die ursprünglich Verbindung zu einem 
Plateau oben auf der Höhe des Berges hatte . Durch eine Analyse 
der Knochenfunde ließ sich die Gesamtzahl der Toten auf 35 er
mitteln . Es waren Menschen jeden Alters und mehr Menschen 
männlichen , als weiblichen Geschlechts. Anzeichen von Gewalt , 
zertrümmerte Knochen oder eingeschlagene Schädel wurden nicht 
gefunden . Die Archäologen fanden Feuerstellen . Überreste von 
Fackeln , angebrannte Tierknochen , jede Menge Fischwirbel , 
Reste von Tongefcissen . Dann heißt es in dem Artikel : 

In der Höhle hatten rituelle Handlungen und Mahlzeiten 
stattgefunden , zwischen denen grössere Zeitintervalle lagen . 
Auf Kulthandlungen deuten auch die Reste von verkohltem 
Getreide , einer typischen Opfergabe , und Hinweise auf 
Strohfeuer , mit denen die Höhle offenbar "rituell" gereinigt 
worden war . Auf dem Plateau , von dem man einen präch
tigen Blick weit ins Tal und umliegende Land hat , hatten 
kultische Handlungen und Mahlzeiten stattgefunden . an 
deren Ende die Reste und die benutzten Gerasse - um sie 
weiterem profanen Gebrauch zu entziehen - zerschlagen in 
die Höhle hinabgeworfen wurden . Im Laufe der Zeit bildete 
sich dann der Kegel , den die Forscher vorfanden . 

Die Frage , ob die Lichtensteinhöhle eine Begräbnisstätte gewe
sen ist . wird verneint : 

Angesichts der extremen Engstellen schied die These eines 
Transportes vollständiger Leichen in die Höhlenbereiche, 
wo die Knochen gefunden wurden , aus . Da man auch voll
ständige Skelette fand , war ebensowenig denkbar , daß die 
Toten zunächst zerstückelt und dann in der Höhle bestattet 
wurden . Außerdem fehlten Beigaben , wie sie in den Grä
bern der Bronzezeit gefunden werden . Nein , die Menschen 
dort mussten lebend in die Höhle gelangt sein und dann ihr 
Leben verloren haben . Ein vollständiges Skelett fand man , 



- 59 -

das zusammengekrümmt und in Seitenlage im hintersten 
Winkel einer Kammer lag - so wie ein Verzweifelter daliegt , 
der um sein letztes bisschen Leben und Wärme ringt . 

Derartige Befunde sind in den Schachthöhlen der Schwäbischen 
und Fränkischen Alb , auch in der Erpfmger Höhle , nicht fest
gestellt worden . In diese sind nur Menschen geworfen worden , 
die bereits umgebracht waren . Allerdings erinnert der in der 
Lichtensteinhöhle angetroffene Schuttkegel an den in der Erpfin
ger Höhle . Zur Datierung wird bemerkt : 

Die Nutzungszeit der Höhle haben die Forscher ziemlich ge
nau bestimmen können : Zwischen 1000 und 700 v. Chr .. 
Die Archäologen sprechen ftir diesen Zeitraum der Bronze
zeit nicht von "Germanen" ; nach ihnen gehören die damali
gen Bewohner von Osterode und Umgebung zur "Unstrut
Kultur" , zu einer Gruppe , die ihren Siedlungsschwerpunkt 
im heutigen Thüringen hatte . 

Zum damaligen Klima : 

Klimaforscher und Sedimentologen haben sich eingehend mit 
den klimatischen Schwankungen der vergangeneo Jahrtau
sende befasst und festgestellt , dass es in der ausklingen
den Bronzezeit zu langanhaltenden Trockenperioden gekom
men ist , also zu Hunger oder Tod . 

Anschaulich heißt es dann : 

Die Fruchtbarkeitsgöttin ist nicht gnädig . Sie schickt keinen 
Regen . Die Hirse vertrocknet auf dem Halm . Das Vieh 
brüllt auf dürren Weiden. Die Göttin zürnt. Sie muß ver
söhnt , gnädig gestimmt werden . Getreidekörner , Brotfla
den , Schmuckstücke reichen jetzt nicht mehr als Opferga
ben . Andere müssen her ! Welches grössere Opfer gibt es 
als einen Menschen ? Es bleiben noch viele Fragen offen. 
Vor allem die , wer die Opfer waren . Ausgeloste ? Kranke ? 
Debile ? Die Göttinger Anthropologen haben noch viele Fra
gen zu beantworten . 

Nach einer am 12. 9. 1999 vom Hessischen Fernsehen ausgestrahl
ten Sendung haben die Göttinger Anthropologen die Untersuchung 
noch nicht abgeschlossen , aber u. a. herausgefunden , dass ei
nige der in der Lichtensteinhöhle gefundenen Skelette zu der glei
chen Familie ( Vater , Kinder und wohl auch Mutter l gehört ha
ben . Nach wie vor wird vermutet , dass die Menschenopfer 
dargebracht worden sind , wenn wegen ausgebliebenen Regens 
eine Hungersnot beftirchtet wurde. Im Verlauf von 300 Jahren 
sollen von den Priestern auf dem Kultplatz vor der Höhle etwa 
30-40 mal rituelle Mahlzeiten abgehalten worden sein . 
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Wo keine Schachthöhlen zur VerfUgung standen , hat man auch 
k U n s t I i c h e Schächte angelegt , wie die folgenden Beispie
le zeigen . 

Die Schachtgrube bei Taumus in Frankreich 

Dazu 

Konrad Spindler , Die frUhen Kelten 1983 S. 374 : Die Fund
stelle liegt in der Flur "Des joncs" bei Tournus unweit des 
Saone-Laufs, etwa 40 km unterhalb der Zentralsiedlung von 
Bragny-sur-Saone . Es handelt sich um eine Grube, die bei 
einem oberen Durchmesser von s m zunächst trichterförmig 
absinkt und sich ab 2, so m Tiefe rasch zu einer Schacht
röhre von 1 m lichter Weite verengt , bis sie im felsigen 
Untergrund in 4, s m Tiefe ihre Sohle erreicht . Die 
Schachtgrube war von unten bis oben mit scherben- und 
knochenhaltigen Sedimenten angefüllt. Dabei fanden sich 
immer wieder Aschenreste und Brandspuren . Die Knochen 
stammten ausschließlich von Haustieren und waren teilweise 
angebrannt . Unter den rund 3500 Fundscherben gibt es 
zwar die verschiedensten Gefäß formen , es überwiegen aber 
eindeutig die Schüsseln und Schalen . Sechs späthallstatt
zeitliche Fibeln aus der Schachtflillung datieren die Anlage 
in die Schlussphase der Hallstattkultur . Eine Interpretation 
als Opferschacht bietet sich an . 

Zwei Opfergruben der Spätlatenezeit liegen bei Wallertheim in 
Rheinhessen . Dazu 

Heinz Schermer , Germania 29, 1951 S. 252 : Beide Opfergru
ben hatten kreisrunde Gestalt und bei flacher Sohle von der 
Erdoberfläche bis zur Sohle eine Tiefe von l, so bzw. l, 35 
m . Es wurde eine zementartig harte Einfüllerde festgestellt, 
von oben bis unten mit Spätlatene-Scherben , verbrannten 
und unverbrannten Knochen durchsetzt. Der Inhalt dieser 
Gruben wurde ehemals mit einer FIUssigkeit - Blut oder 
Wasser - durchtränkt und vielleicht auch festgestampft . In 
beiden Gruben fandern sich menschliche Knochen , stark 
kalziniert , also offenbar intensivem Brand ausgesetzt . 

Auch die ähnlichen Befunde von Basel, Gasfabrik sind als Opfer
schächte anzusehen ( Vor- und frilhgeschichtliche Archäologie der 
Schweiz Band IV S. 172 l . 

Die Schächte in den VJereCkschanzen 

Vielfach wird angenommen , dass auch in die in vielen Viereck
schanzen angetroffenen . bis zu 30 m tiefen Schächte Opfer ge-
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worfen worden sind . In diesen Schächten sind jedoch bis jetzt 
nicht die gleichen Funde gemacht worden , wie in den Schuttke
geln der Schachthöhlen , ja überhaupt nur wenige Funde : 

Günter Klein, Archäologische Ausgrabungen in Baden-Wtirtt., 
1997 S. 71 : Eine Deutung dieser Schächte als Brunnen er
scheint offenkundig und dieser Nutzung entspricht es wohl 
auch , dass aus den Tiefen der Schächte nur geringe Men
gen von Fundmaterial vorliegen . 

Vor allem sind - abgesehen von einigen Ausnahmen in Frankreich 
( Rind S. 149 l - in den Schächten der Viereckschanzen keine 
menschlichen und tierischen Schädel und Knochen gefunden wor
den , im Gegensatz zu den Schachthöhlen , die eindeutig Opfer
plätze gewesen sind. Heute überwiegt die Meinung , daß die 
Schächte der Viereckschanzen als B r u n n e n gedient haben . 
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Opfer in Höhlen und Felsspalten bei Griechen und Römern 

Auch in der Antike hat es Opfer in Höhlen und Felsspalten gege
ben. 

Erl S. 278 : Aus der klassischen antiken Welt sei nur der aus 
dem alten Griechenland bezeugte Brauch genannt , Brot oder 
Kuchen in die Schächte zu werfen , und dass am Totenfest 
Honigkuchen als Sühneopfer tl.ir die Unterirdischen darge
bracht wurden . 
Oscar Paret, Die Römer in Württemberg Band 111 , 1930 S. 181 : 
In zahlreichen Höhlen und Grotten Griechenlands sind 
häufig Opfergaben an die Götter der Unterwelt dargebracht 
worden. 
Schauer S. 403 : Die intensive archäologische Erforschung 
der Mittelmeerländer , darunter Griechenlands und Kretas , 
hat viele Opferhöhlen und Opferspalten bekannt gemacht . 
Zahlreiche Opferplätze nehmen bereits im Neolithikum ihren 
Anfang . 
Derselbe S. 413 : Im Bereich der antiken Welt waren Opfer
stätten in Höhlen und Felsspalten nach der schriftlichen 
Uberlieferung dem Totenkult , der Magie oder dem Orakel 
bestimmt . Hier wurden menschenfeindliche Dämonen , die 
Geister der Verstorbenen, beschworen, unheilvolle unter
weltliche Mächte besänftigt und entscheidende Orakelsprü
che entgegengenommen . Homers Helden leben in der anti
ken Vorstellung , die Toten labten sich an Opferblut . Odys
seus , der die Schatten der Totenwelt beschwört , schlach
tet einen schwarzen Widder über einer ausgehobenen Grube, 
in die er das Blut des Opfertieres fließen läßt . Dass aber 
auch Menschen an die Stelle der Opfertiere treten konnten 
oder gemeinsam mit diesen geopfert wurden , schildert 
Homer eindringlich bei der Bestattung des Patroklos . 
Rind S. 15 : Wir kennen aus der griechischen Antike das 
Ekphora-Gebot , in dem festgelegt wurde , dass alle zur 
Vorbereitung eines rituellen Mahles und während einer Feier 
benutzten Gegenstände später am Ort des Festes verbleiben. 
Es läßt sich vermuten , dass es solch eine Art Wiederver
wendungs-Verbot sakraler Gegenstände auch schon früher 
gegeben hat . 

Zu den chthonischen Göttern ( Erdgöttern l wird verwiesen auf 
den Kleinen Pauly Band I Sp. 1172 und Band II Sp. 1459 . 

Zum Selbstopfer des M a r c u s C u r t i u s bemerkt 

Der kleine Pauly I Sp. 1348 : Marcus Curtius ist Gestalt einer 
römischen Volkssage zum Jahr 362 : Als sich auf dem Forum 
Romanum , dem Marktplatz von Rom , eine tiefe Spalte 
bildete , besagte ein Orakel , der Spalt werde sich nur nach 
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dem Opfer dessen , was Roms höchstes Gut sei , schließen . 
Curtius deutete dies auf den Mut des Kriegers und stürzte 
sich bewaffnet auf seinem Pferd in den Spalt . Sein Opfer
tod hatte Erfolg . 

Aufschlußreich ist auch ein Bericht des Pausanias c. 40, 1 über das 
Orakel in der Höhle des Trophonios . Dort heisst es : 

Dieses Orakel , welches die Boioter vorher nicht kannten, 
entdeckten sie auf folgende Weise : Es wurden einmal aus 
jeder Stadt Abordnungen nach Deiphi geschickt , denn schon 
das zweite Jahr regnete es bei ihnen nicht. Als diese nun 
um eine Rettung aus der Dürre baten , da antwortete ihnen 
Pythia , wenn sie zu dem Trophonios nach Labadaia gingen, 
würden sie das Mittel fmden . Wie sie aber nach Labadaia 
kamen und das Orakel nicht finden konnten , bemerkte Saon 
aus der Stadt Akraphnion einen Bienenschwarm und folgte 
diesem . Alsdann sah er die Bienen in die Erde hineinfliegen 
und ging mit ihnen hinein zu dem Orakel . 

Diese Stelle wird zitiert nach johannes Ranke , Beiträge zur An
thropologie und Urgeschichte Bayerns 13, 1899 S. 179 . Wichtig ist , 
dass das Orakel wegen einer Dürre aufgesucht wurde . 
Zur Aussagekraft dieser antiken Überlieferungen bemerkt richtig : 

Erl S. 278 : Der Umstand , dass die betreffenden antiken 
Überlieferungen zeitlich unseren Funden nahestehen und die 
Mythen der gleichen Vorstellungswelt angehören , macht sie 
für uns besonders wertvoll . 

Menschenopfer bei den Galliern 
Dazu 

Caesar , BeUum Gallicum VI , 16 : Das ganze Volk der Gallier 
ist dem Aberglauben sehr ergeben . Wenn sie an einer 
schweren Krankheit leiden oder sich in einem Krieg oder 
sonst einer Lebensgefahr befmden , dann nämlich opfern sie 
Menschen statt der Tiere oder versprechen es wenigstens . 
Dazu bedienen sie sich der Druiden als Opferpriester . Denn 
sie glauben , die unsterblichen Götter seien nur dadurch zu 
versöhnen, dass man für ein Menschenleben ein anderes 
opfert . Auch von Staats wegen werden solche Opfer regel
mässig veranstaltet . Andere Stämme kennen riesige Götter
bilder aus Weidengeflecht, in deren Glieder man lebende 
Menschen steckt ; sie zündet man von unten an nd die 
Opfer kommen in den Flammen um . Wie man glaubt , sind 
Menschen , die man bei Diebstahl , Raub oder sonst einem 
Vergehen ergriffen hat,den unsterblichen Göttern als Opfer 
besonders willkommen . Fehlt es aber an solchen Leuten , 
entschließt man sich auch zur Opferung von Unschuldigen . 



- 64 -

Hervorzuheben ist , dass man nach Caesar vor allem Übeltäter ge
opfert hat. 

Dazu 

Die Opferszene auf dem Kessel von 
Gundestrup . Übernommen von Sylvia 
und Paul Botheroyd , Lexikon der 
keltischen Mythologie . 1962 

Kunkel S. 122 : Auf dem keltischen Silberkessel von Gunde
strup ist ein übergroßer "Priester" dargestellt , wie er einen 
gleichgekleideten Mann in eine "Opfergrube" stürzt . 
Wolfgang Kimmig , FB aus Schwaben N F 17, 1965 S. 130 : 
Die Deutung des Behälters als Opferschacht wirkt nicht zu 
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kühn , wenn wir fragen , wie denn der Thoreut einen in die 
Erde eingetieften Schacht sonst hätte darstellen können. 

Der "Behälter" kann sehr wohl die Einfriedung einer Opfergrube 
gewesen sein . Wie schon dargelegt wurde , haben die Kelten auch 
künstliche Opfergruben angelegt . 

Menschenopfer bei den Friesen 

Nach der Vita Wolframni episcopi Senonici c. s ( MGH rer. Merow. 
V S. 665 l sollte bei den damals noch heidnischen Friesen ein 

junge mit dem Namen Ovo den Dämonen geopfert werden . Als 
der Heilige den Herzog um das Leben des jungen bat , erwiderte 
dieser , es sei einst von seinen Vorgängern und dem ganzen Volk 
der Friesen durch dauerndes Gesetz angeordnet worden , dass , 
wen auch immer das Los ausgewählt habe , dieser ohne Verzug 
den Göttern an ihren Festen zu opfern ( offerendum l sei . Auf 
das Gebet des Heiligen lösten sich die Schlingen um die Kehle des 
halblebendigen jungen , dieser fiel unversehrt zu Boden . Darauf 
bekehrten sich viele Friesen . 
Danach sind die Menschenopfer bei den Friesen durch das Los 
ausgesucht worden. Mit den Schlingen sollte der junge erdrosselt 
werden , als das Wunder geschah, war er schon halb tot . Auch 
die als Menschenopfer zu deutenden Moorleichen sind erdrosselt 
worden ( s. u. l . 
Ein weiteres Beispiel bringt : 

Rind S. 163 : Im Addimentum XI zur Lex Frisionum heißt es: 
Wer ein Heiligtum erbrochen und dort etwas von den Weihe
gegenständen geraubt hat , wird ans Meer geflihrt und auf 
dem Sande , den die Flut regelmäßig bedeckt , werden ihm 
die Ohren abgeschnitten , er wird entmannt und den Göttern 
geopfert , deren Heiligtum er geschändet hat . 

Hier handelt es sich bei dem Menschenopfer um einen llbeltäter . 

Damit sind wir beim Kern der Arbeit angelangt : 

Die Brpfmger Höhle als Opferplatz 

Dafür, dass die Erpfinger Höhle ein vorgeschichtlicher Opferplatz 
gewesen ist , spricht das bis jetzt Vorgetragene , dessen Inhalt 
aus den Überschriften der einzelnen Abschnitte hervorgeht und 
nicht noch einmal wiederholt werden muß . Dafür spricht vor allem 
das Beispiel einer ganzen Reihe von Schachthöhlen der Fränkichen 
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Alb , bei denen schon seit langer Zeit angenommen wird , dass sie 
Opferplätze gewesen sind . Auch bei diesen sind unterhalb der 
Felsspalten Schuttkegel mit genau dem gleichen Befund angetrof
fen worden : Mit menschlichen Skeletten , tierischen Knochen , 
Schmuck und Keramik aus der Bronze- bis zur Latenezeit . Der in 
die Erpfmger Höhle führende Felsschacht hat das gleiche Ausse
hen , wie der Schacht der Dietersberg-Höhle . Auch die Schacht
höhlen der Frankenalb liegen vielfach in der Nähe von Grabhügeln , 
wie die Erpfinger Höhle in der Nähe des Grabhügelfeldes auf der 
"Haid" . In der Nähe der Erpfinger Höhle befmdet sich sogar ein 
keltisches Heiligtum , eine Viereckschanze. Mehrere der in der 
Erpfinger Höhle gefundenen Schädel weisen Verletzungen auf , wie 
einige Schädel aus dem Dietersberg-Schacht . Mißgebildet sind 
nicht nur einige Schädel aus der Erpfinger Höhle , sondern auch 
ein solcher aus dem Muetesloch bei Stetten unter Holstein und ein 
weiterer aus dem Klingloch . Die Umgebung der Erpfinger Höhle 
ist in der Vorzeit verhältnismäßig dicht besiedelt gewesen . Le
bensgruncllage war in der Bronzezeit die Viehzucht , dann , nach 
einer Klimaänderung , der Ackerbau und schon von der Hallstatt
zeit an die Verhüttung des auf der Alb reichlich vorkommenden 
Hohnerzes . 

So ist es erlaubt, ja angebracht, die bei den Schachthöhlen der 
Frankenalb gewonnenen Erkenntnisse auf die Erpfinger Höhle zu 
übertragen . Auch in die Felsspalte der Erpfinger Höhle sind von 
der Bronzezelt an Menschenopfer , Männer , Frauen und Kinder, 
geworfen worden . Zuvor waren sie umgebracht worden und zwar 
auf eine Weise, die an den Skeletten nicht festgesteßt werden kann. 
etwa durch Durchschneiden der Kehle . Auf diese Weise wollte 
Abraham seinen Sohn Isaac opfern und hat Odysseus in der Unter
welt einen schwarzen Widder geopfert. Wenn an einigen Schädeln 
aus der Erpfinger Höhle und dem Dietersberg-Schacht Verletzun
gen durch einen stumpfen Gegenstand festgestellt worden sind , 
können diese auch dadurch entstanden sein , dass schwere Steine 
auf die Köpfe der auf dem Schuttkegel liegenden , bereits toten 
Menschen geworfen worden sind . Die missgebildeten Schädel 
stammen von nicht lebenstüchtigen Debilen , die man bei den 
damaligen Hungersnöten nicht miternähren konnte und deshalb 
geopfert hat . Auch sonst werden die Opfer Menschen gewesen 
sein , die der Gemeinschaft zur Last fielen . Diese Meinung wird 
schon vertreten von 
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Ludwig Pauli und Georg Glowatzki , Germania 57 , 1979 S. 
147: Es spricht alles daftir , dass man in solche Höhlen und 
Felsspalten nicht beliebige Tote geworfen hat , sondern dass 
hier, wie bei allen Opferungen , eigens zu diesem Zweck 
ausgewählte Individuen umgebracht wurden. Man suchte 
sich jene Menschen aus , dle der Gemeinschaft zur Last fie
len : Nicht lebensfähige Neugeborene , hustende Mädchen, 
hinkende Knaben , epileptische Frauen , unzurechnungsfähige 
Männer . Die Wahrscheinlichkeit, dle damit verbundenen 
Merkmale anthropologisch am Skelett feststellen zu können, 
ist sehr gering . 
I Bem.: Eine Ausnahme sind die missgebildeten Schädel l . 

Geopfert wurden auch und vor allem Ubeltäter , wie aus dem 
Bericht Caesars über die Menschenopfer bei den Galliern und aus 
der Lex Frisionum hervorgeht . 

Der im Schuttkegel der Erpfmger Höhle gefundene Schmuck ist 
gleichfalls geopfert worden , er hat zu den S a c h o p f e r n 
gehört . Denkbar ist auch , dass ein Teil davon den in die Höhle 
geworfenen Leichen angehaftet hat . Ein weiterer Teil mag verse
hentlich in den Schacht geraten sein wie die Tabaksdose des gu
ten Fauth . Auch S p e i s e o p f e r sind in die Felsspalte ge
worfen worden . Das zeigen die vielen im Schuttkegel gefundenen 
Tierknochen und die Scherben von Gefäßen , in denen sich Speisen 
und Getränke befunden haben müssen . An einem in einer Höhle 
der Frankenalb gefundenen Scherben haben noch Breireste gehaftet , 
in einer anderen Höhle sind Getreidekörner gefunden worden. 
Möglich ist aber auch, dass die Gefässe zu rituellen Mahlzeiten 
benutzt und dann , um sie profanem Gebrauch zu entziehen , in 
den Schacht geworfen worden sind. Der im Schuttkegel der Er
pfinger Höhle wie in dem des Dietersberg-Schachtes gefundene 
schwarze klebrige Humus ist auf verweste Weichteile zurück.zuflih
ren , vielleicht auch auf Blut , das man als Opfer in den Schacht 
gegossen hat ; dass der Humus feucht und klebrig geblieben ist , 
kann mit dem durch den Schacht in den Schuttkegel gekommene 

Tagwasser erk.lärt werden . Die vielen im Schuttkegel liegenden 
großen Steine und Felsbrocken sind in den Schacht geworfen wor
den , um die Toten damit zu bedecken und sie an der befürchte
ten Rückkehr zu hindern ; damals herrschte die Furcht vor den 
wiederkehrenden Toten . 

Bächtold-Stäubli Band 6 S. 408 : Es war die Furcht vor den 
wiederkehrenden Toten , die dazu trieb . Zu den gefährlich
sten Toten gehörten nach einem bei allen Völkern anzutref
fenden Glauben die gewaltsam ums Leben gebrachten Men-
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sehen . Sie fmden keine Ruhe im Grabe , sie wollen zurück
kehren , um sich ftir die gewaltsame Abkürzung Ihrer Lebens
zeit auf Kosten der Menschen schadlos zu halten . Damit sie 
Ruhe haben und um sich selbst zu schützen , legte man über 
sie eine schwere Steinschicht , die sie festhielt . je höher sie 
aufgeworfen wurde , umso fester gebannt war der Tote . 

Um in dem dunkeln Schacht zu sehen, wohin die hineingeworfenen 
Leichen gefallen waren und wohin man die Steine werfen mußte . 
wurde der Feuerbrand in den Schacht geworfen . Auf diese Wei
se konnte man auch Sicherheit dafllr erlangen. dass die Leichen 
genügend mit Steinen bedeckt waren . Das ist eine doch wohl 
überzeugende Erkärung dafür , dass die Skelette im Inneren des 
Schuttkegels mit vielen Holzkohlen umgeben gewesen sind . 

Hölder 1866 S. 88 : Da die mit zahlreichen Kohlen umgebenen 
Skelette ..... 

Unwahrscheinlich ist, dass der Feuerbrand zu Reinigungszwecken in 
den Schacht geworfen worden ist . 

Namentlich für die spätere Zeit, die Römer- und die Nachlimeszeit 
in der keine Menschenopfer mehr in den Schacht geworfen wur
den, ist anzunehmen , dass Steine auch zu Opferungszwecken in 
den Schacht geworfen worden sind ; Steinopfer hat es am nördli
chen Rand der mittleren Alb noch im 19. Jahrhundert gegeben. 

Dargebracht worden sind die Opfer den Erd- und Fruchtbarkeits
göttern, zu denen auch die Sybille von der Teck . die Ursel vom 
Ursalberg und die Nachtfräulein gehört haben , von deren einsti
gen Verehrung sich Spuren bis in das 19. Jahrhundert erhalten ha
ben. 

Die von mir ausruhrlieh begründete Meinung , dass in den Schacht 
der Erpfinger Höhle Opfer, auch Menschenopfer geworfen worden 
sind , ist schon vor nahezu so Jahren von dem verdienten Höhlen
forscher josef Rlchard Erl in seiner Arbeit über die Dietersberg
Höhle in dem Abschnitt • Archäologische Parallelfunde" S. 280-284 

vertreten worden . Hier nur : 

Erl S. 280 : Dass die in Schachthöhlen des Frankenjuras fest
gestellten Reste des alten Höhlen-Opferkultes nicht auf diesen 
Bereich beschränkt sind , zeigen einwandfrei die Funde , die 
in der Erpfinger Höhle seinerzeit gemacht wurden . Es er
scheint deshalb geboten , auf dieses den fränkischen so über
raschend gleichende Vorkommen ausführlicher einzugehen . 
Derselbe S. 283 : Menschliche Körperreste , gleichzeitiges 
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materielles Kulturgut , darunter Tongefässe und Holzkohle , 
wurden in der Erpfinger Höhle in einer Situation angetroffen , 
die es als unzweifelhaft erscheinen läßt , daß hier , ebenso 
wie in den Frankenjura-Schachthöhlen , menschliche Leichen 
durch eine Deckenöffnung in die Höhle geworfen worden sind . 

Es hat den Anschein , dass der sich auf die Erpfmger Höhle be
ziehende Teil der Arbeit Erls in der südwestdeutschen Forschung 
bis jetzt unbekannt geblieben ist . In den umfangreichen Arbeiten 
von Biehl und Wieland wird davon nichts erwähnt . Immerhin ver
tritt Wieland in dem bereits gebrachten Zitat die Meinung , dass 
die Deutung der in der Erpfinger Höhle gemachten Funde als Re
ste von Opferungen gegenüber der Möglichkeit von Bestattungen 
mehr Wahrscheinlichkeit hat . 

Die gebliebene Erinnerung an die Brpfmger Höhle als Opferplatz 

Wie bereits dargetan wurde , ist anzunehmen , dass noch in der 
Nachlimeszeit Opfer in den Schacht der Erpfinger Höhle geworfen 
worden sind. Es ist sogar möglich , daß dieser alte Brauch auch 
noch später ausgeübt worden ist , wie bis ins 19. Jahrhundert in 
Pfullingen der Ursel vom llrselberg und den Nachtfräulein Steine 
geopfert worden sind . Wenn noch im 18. Jahrhundert die Leichen 
gehängter Diebe in die Höhle geworfen worden sind , muß sich 
bis dahin die Erinnerung an die früher an dieser Stelle gebrachten 
Menschenopfer ausgewirkt haben . Auch das H ä n g e n ist als 
Opferhandlung angesehen worden . Dazu 

D. Marschall , Handwörterbuch zur Rechtsgeschichte I Sp. 
1990 : Das Hängen soll ursprünglich Opfercharakter getragen 
haben . Für einen sakralen Einschlag gerade bei dieser Hin
richtungsart sprechen das Verhüllen des Antlitzes des Delin
quenten , das in neuerer Zeiit bis auf eine Augenbinde ~er
mindert wurde , und die vom Volksaberglauben mit dem 
Hängen verknüpften Vorstellungen . Auch in den historischen 
Quellen finden sich vereinzelt Hinweise auf das Hängen als 
Opferhandlung . 
Bächtold-Stäubli Band 3 Sp. 1439 : Die Strafe des Hängens 
hat zweifellos einst einen sakraken Sinn besessen . Die Hin
richtung des Übeltäters wollte nie eine vergeltende Strafe 
sein , sie war ein Opfer an die durch die Tat des Verbre
chers erzürnte Gottheit. 
Ebenda Sp. 1440 : Der sakrale Ritus des Hängetodes hat sich 
in verschiedenen Zügen bis in die Neuzeit hinein erhalten . 

In diesem Zusammenhang liegt auch ein Vergleich mit den in Nord-
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deutschland und Dänemark gefundenen M o o r I e i c h e n nahe . 

Herbert jsnkuhn , Prähist. Zeitschrift 36, 1958 S. 218 : Die 
Tatsache, dass der Mann mit einer Rutenschlinge erdrosselt 
worden ist , stellt diesen Fund in Zusammenhang mit neue
ren dänischen Funden , bei denen sowohl Erdrosselung wie 
Niederlegung im Moor bestätigt worden ist . Die Frage , 
warum man Hingerichtete nicht auf trockenem Boden be
grub, scheint sich aus unserer heutigen Vorstellungswelt, in 
der das Moor ein von Grauen umgebener und von Menschen 
gemiedener Ort ist , einfach zu erklären . Es stellt sich hier 
die Frage , ob nicht doch Todesstrafe und Menschenopfer 
eng zusammengehören , ob die Niederlegung nicht gleich
zeitig mit Opfervorstellungen zusammenhängt . 

Dafür , dass die Erpfinger Höhle als "Hölle", als unheimlicher Ort 
bekannt gewesen Ist , spricht auch der schon fUr das Jahr 1454 
belegte Name des Höllenbergs. Gleicher Meinung ist 

Rieth 1990 S. 31 : ... einer Albhöhle , die sicher das ganze 
Mittelalter hindurch den Bauern der Umgebung als unheimli
cher Ort bekannt war . 

Dazu noch: 

Er/ S. 283 : Außerordentlich überraschend muß der Anteil der 
römischen und frühgeschichtlichen Zeit an den Funden aus 
der Erpfinger Höhle wirken . Haftete jener alte Höhlen-Opfer
kult mit solcher Zähigkeit an der Örtlichkeit , dass er von den 
einander in der Herrschaft ablösenden Völkern angenommen 
und weitergeflihrt wurde ? Oder überdauerte der alte Brauch 
in den Händen der Nachkommen der einstigen Herren des 
Landes alle Herrschaftswechsel ? 

Wie dargetan wurde , hat auf der Reutllnger Alb in der Nachlimes
zeit eine Insel von zurückgebliebenen Gallorömern bestanden , von 
denen die alten Gebräuche und Überlieferungen bewahrt und wei
tergegeben worden sind . 
Für das Weiterleben alter Opferbräuche bis in das frühe Mittelalter 
tritt auch ein: 

Schauer. S. 413 : Die Sitte , Opferplätze in Höhlen und Fels
spalten zu begründen , lässt sich aus dem Neolithikum herlei
ten und währt bis in die Eisenzeit und sogar bis ins frühe 
Mittelalter . 

Auch die heutigen Besucher der Erpfinger Höhle werden sich eines 
leichten Schauders nicht erwehren können , wenn sie daran denken , 
was am "Fauthsloch" im Laufe der Zeiten , von der Bronzezeit bis 
bis in die Neuzeit , schon alles geschehen ist . 
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Anh.&nJt 

Die Viereckschanze bei Undingen , ein keltischer Kultplatz 

Die Viereckschanze bei tindingen 
Übernommen von Eugen Nägele 

Wie schon erwähnt wurde , hat sich östlich von tindingen in dem 
Trockental zwischen Adamsberg und Frauenberg einst eine heute 
verschwundene keltische Viereckschanze befunden . Nach Eugen 
Nägele A VBI. 21, 1909 S. 152 hat es sich um ein etwas verschobe
nes , an den Ecken abgerundetes Viereck gehandelt , die Seiten 
sind 79 , 77 , 88 und 82 m lang gewesen . Dazu passt , dass 
nach Paret S. 306 von den damals in Württemberg bekannten 
Viereckschanzen elf eine Seitenlänge von 60-80 m hatten . Aller
dings hat die Schanze nach Nägele aus S t e i n e n bestanden ; 
das in dem anstehenden Lehmboden steckende Grundgemäuer 
war durchschnittlich 3 m breit , vorhanden waren noch 1-3 Stein
lagen . Einen Eingang hat Nägele nicht gefunden , er vermutet ihn 
an der Nordseite . In zwei von ihm an der Westseite gezogenen 
Schnitten konnte Mägele auch keinen Graben - er suchte nach 
einem Spitzgraben - feststellen . Gefunden wurden 5 Scherben , 
wahrscheinlich der Hallstatt- oder Latenezeit. Nach Wieland S. 264 
fanden sich bei den Grabungen und 1968 neben vorgeschichtlichen 
und mittelalterlichen Scherben auch typische Stücke aus der jünge
ren Latenezeit . 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts ist das Gelände , das bis dahin 
Allmende gewesen war , an die Bürger aufgeteilt worden , von 
diesen ist die Schanze weggerissen , die Steine sind zum Wege
bau verwendet worden . Georg Maier , A VBI. 20 , 1908 Sp. 104 
berichtet , dass der Unefinger Martin Gutbrod dort eine Mauer 
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entfernt hat , eine o, 80 - 1, oo Meter breite Fundamentanlage , 
die sich etwa 10 m weit und ebenso weit im Bereich des Nach
barn hinzog. Nach Nägele ist das Fundament breiter gewesen. 

Weil die Anlage keinen Graben und statt des üblichen Erdwalles 
eine Trockenmauer hat , haben Zweifel : 

Wieland S. 264: Es ist fraglich , ob es sich um eine Viereck
schanze handelt . 
Bittel-Schiek-Müller , Die keltischen Viereckschanzen S. 341 : 
Einer Deutung als keltischer Viereckschanze widersprechen 
die Steinlagen ( Mauer? l , die nach der Erinnerung von alten 
Männem um 1850 noch oberirdisch sichtbar gewesen sein 
sollen . Dagegen spricht aber auch das Fehlen eines Grabens 
sowie die ftir keltische Viereckschanzen atypische Lage auf 
der Sohle eines schmalen Tales . 

Wenn Nägele in den beiden Schnitten nicht auf einen Graben 
gestessen ist , kann dies darauf zurückzufuhren sein , daß hier 
eine Erdbrücke bestanden hat . Daß es von der ftir Viereckschan
zen typischen Lage keine Ausnahmen gegeben hat ( etwa in 
einem Trockental , wie hier l , muß bezweifelt werden . Die Stei
ne flir die Mauer sind wohl ganz in der Nähe gewonnen worden : 

Wieland S. 228 : Unmittelbar nördlich, jenseits des Feldweges, 
greift in die Geländeoberfläche eine ovale , etwa 60 m lange 
und 1-2 m tiefe , heute aufgeforstete Senke ein . Sie diente 
vermutlich der Entnahme von Steinmaterial . 

Auch die Viereckschanzen haben eine Entwickung genommen . So 
ist die Viereckschanze von Holzhausen zunächst nur mit einem 
einfachen Holzzaun eingefriedet gewesen , der erst im Laufe der 
Zeit durch einen Erdwall ersetzt worden Ist , zu dem der Aushub 
eines davor angelegten Grabens verwendet wurde ( Hartmann 
Reim , Kulturdenkmale in Baden-Württ. , Kleine Führer Band 23 S. 
2 l. So ist möglich , daß man , wenn die Steine ganz in der Nähe 
gewonnen werden konnten , als Einfriedung des heiligen Bezirks 
auch einmal eine Trockenmauer angelegt hat , worin die Kelten 
Erfahrung hatten . Dann aber war es nicht notwendig , zur Mate
rialgewinnung flir einen Erdwall einen Graben auszuheben . Für 
eine keltische Viereckschanze sprechen auch die gefundenen 
Scherben . Im Mittelalter ist die Schanze wohl als Viehgehege 
benutzt worden . 

Dass die keltischen Viereckschanzen umfriedete Kultplätze gewe
sen sind , Ist schon lange erkannt worden . 
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Hartmann Reim a. a. 0. S. 2 : 1931 wurde dann die Hypothe
se ausgesprochen , dass die Viereckschanzen in kultischem 
Zusammenhang gesehen werden müssen . 
Dieter Planck in : Der Keltenftirst von Hochdorf , Katalog 
der Ausstellung Stuttgart , Kunstgebäude vom 11. 8 - 13. 10. 
1985 S. 126 : Goessler sprach sich klar gegen eine landwirt
schaftliche Funktion der Viereckschanzen aus . Er erkannte 
eine auffallende Nachbarschaft mehrerer Viereckschanzen zu 
späthallstattzeitliehen Grabhügeln . 
Rieth 1938 S. 167 : Die Viereckschanzen bei Hundersingen und 
bei Obermarchtal liegen inmitten großer Gruppen von Hügel
gräbern der Hallstattzeit . Hier scheinen die Erbauer dieser 
Schanzen die Nähe der Hügel absichtlich gesucht zu haben . 
Einen umwallten keltischen Gutshof zwischen Grabhügeln 
kann man sich kaum vorstellen . Es handelt sich in solchem 
Falle eher um eine umwallte Kultstätte , die durch die Nähe 
der Ahnengräber ihre besondere Weihe erhielt. 

Diese Meinung ist später von K. Schwarz , in : Ausgrabungen in 
Deutschkand Teil 1 , 1975 ausgebaut worden und wird heute 
überwiegend vertreten . Von Wieland S. 45 wird die Frage offen 
gelassen . Es kann aber nicht Zufall sein , dass von den bei Bit
tei-Kimmig-Schiek , Die Kelten in Württemberg, 1981 zusammenge
stellten Viereckschanzen etwa ein Drittel in der Nähe von Grab
hügeln liegt . Weil Grabhügel im Gelände schneller verschwinden , 
als Viereckschanzen , haben die in der Nähe von Grabhügeln 
liegenden Viereckschanzen früher wohl die Hälfte aller Viereck
schanzen , vielleicht sogar noch mehr , ausgemacht . Die Vie
reckschanze von Undingen liegt in der Nähe des großen Grabhü
gelfeldes auf der "Haid • und anderer Grabhügel sowie des vorge
schichtlichen Opferplatzes in der Erpfinger Höhle . 
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