t

2, ?/ /Prof. Karl NIoser: Diluviale Tierknochen a, r1. IlòhÌe,,'Iilde" von Gabrovica im òsterr. Litorale.
und gedaclite in einem dreimaligen I{urrah ihres Entcleckers. Ein von Rofs nicht benanntes hohes Kap an
rler \Yestseite erhielt den Namen unseres Landsmannes,
cles leider verstorbenel berùhmten Naturforschers in
llelbourne, Ferdinand von Miiller. Hier fancl Borch-

grevink einige Yegetation, eine Flechte, die auch am Kap
Adare bei einer Land.ung daselbst am 23. Januar getroffen wurde. Hier wie auf der Possessioninsel waren
Pinguine aufserordentlich zahlreich. Ilis zum 74. Breitengradc drang das Schiff vor und wenilete tlann, da Wale
nicht angetroffen wurclen, seinen Bug wieder nordwàrts.
Diesmal brachte màn nur sechs Tage irn Packeis zu,
am 1. Februar auf 600 sùtll. Br. und 1720 31'òstl. L. v. Gr.
war wieder offenes \Yaseer erreicht uncl aur 12, n,Iirz
Iief die ,,4-ntarctic" wieder in den llafen vonMelbourne
ein, ilen es vor 51,/,1 llonaten ver.lassen hatte.

8. Der deutsche P1an. Die vorstehende Ùbersicht
iiber den Yerlauf unil cl,ie geographischen Ergebnisse
der neueren Reisen nach der: Sùdpolarregion là-[st erkerrnen, dals mit einziger Ausnahme der Expeciition von
Ro1's

bisher verhti,ltnisrnà-fsig wenig geleistet worden ist.

A.lrgesehen von den Fischdampfern, welche Lelzlhtn

ztr

F-ischerei, nicht zu Entrleckungen ausgesanilt wurclen,
sincl nur Sege1sclriffe, zum Teil recht schlechte, verwendet
worilen. Dazu war l:elirfach die Ausrùstung und. Yer-

pflegung eine ungenùgende. Ilei der franzòsischen
Ilxpeclition kaur nlangel an Erfahrung unil AbÌriirtung
in Bezug auf Eismeerschiflahrt auf Seiten der }Iannschaft Ìrinzu. Zuclem lag die Flauptaufgabe Dumont
cl'Urvilles niclrt in der Erforschung des Sùdeisrneeres.
I)ic lnsprùcLe, welcle rnan lreute an eine wissenschaftliche See-llxpedition in.[3ezug auf Personal, Mrrrichtungen
rnit AusriistrLng des Schiffes stellt, waren alÌein bei dern
,,(,1haì.lenger,"

erfiillt und

ilieses Schiff kreuzte, seinem

325

und Seevòge1 frische Nahrung. l)ie Ùberwinter-ung aul
dem antarktischen Festeise wird vermutlich eine noclr
schq'erere sein als in Nordgrònlald oder Franz Josef-

Lan,i. Auch die Entfernung wirtlicherer

Gestade ist
eine vieÌ gròfsere. Dem gegenùber muls man den Wer.t

der zt erwartenden Entdeckungen auf zahlreiohen
wissi:nschaftl.ichen Gebieten : der physikalischen Geographie, del Geologie, der neuerdings zu einem wichtigen
\Yislenszweig ausgestalteten Kunde von der Entstehung,
Rildung, Struktur des PoÌeises, der Ilydrographie, l\teteorr,logie und. d.es Erdmagnetisrnus, d.er Erkenntlis des
Tier- und. Pflanzenlebens in der See iu Anschlag bringen.
Die ',niarktis kann man als ein jungfriiuliches Gebiet
bez.: chnen, Rofs rnit seinem zweibiinaligen Werk: lro),age
of d scovery and research in the Southern and Antarctic

regilns, Hooker mit seiner Flora antarctica uncl die bezùgJrchen Abschnitte des Ohallengerwerks kònnen auf
diesem Gebiete als die wissenschaftlichen Bahnbrecher be-

zeicl net welden.

I-)el vor Neumayer ausgearbeitete, von der Kommission des Geographentages aufgestellte, von den deutsche,r wisserschaftlichen Gesellschaften gut geheissene
PIar fùr eine deutsche Forschungsreise in clie Antarktis
ist in weiten Kreisen, auch clurch die Tagespresse, yeÌ.breiiet und bekannt gegeben. Es handelt sich un die
Aussendung von zwei Danrpfern , die eigens fùr dcu

zl bauen sirrd. Ihr Yorclringen so1l thunlichst
auf den }leridian von Kerguelen erfolgen.
I,as \rordringen sùclwd,rts ist zwischen 700 uncl E50
itstl. L. s. Gr. voln Indischen Ocean her durch friihele
Zwer't<

Exp, ditionen ernstlich nicht versucht rvorilen. An geeignrrter StelÌe ist eine Beo'oachtungsstation zu errichterr
und urinclesteus ein \Yinter dort zuzubr-ingen. Mn
Schi " bleibt bei derselben, das andere vermittelt ilie
Yerl'

I

mit hewohntcn G

Gebietes des schweren Eises. Eine Uberwinterung im
Sùdeismeer hat ùberhaupt nicht stattgefunden,
-an hrt

bis in die Nrihe tlcs Norclpols. Damit hat ein

rreues

ZeilalLer cler. Irolarforschulg begonnen.
l-Jnleugìrar sind in cler Sùtlpolar.region die Yerhriltujsso schwier'ìgcr., die lìedrohung clel Schiflahrt durch
ìlis'. eine nocìr er.nstere, jene Eiseinòclen sind vòllig
urt.Lrcrvohut, das 'I'icrÌeLen gewii,hrt nur ilurch lìobben

rnàohtig gefòrder.t werden wùrde dulch eine clerllxped.ition
Rofs iihnliche grofse'l'hat, wod.urch clas unbckanntc
Antlit,z der Erile am Sùdpol wen_igstens teilweise entschieiert wer,den wiircle.

vol

,,Iìrst rvigs!('

ist zu,ei Jahre hindurch recllioh
wags!" Die ZelL zurn Wagen ist

Da,s

geschehen. ,,1)aun
nun gekournren.

Diluviale Tierknochen aus tler HÒhle ,,Tilcle,, yon Gabrovica im
tisterreichischen tritorale.

I

Yon Prof. Karl Moser. Triest.
,,
rr Nr. 1 1, I3ancl 70 des ,, Globus machte ich auf Wunscli haben

eile an dor. Gcmeiudegrenzevou Gabrovica und

Sa. Croce

ràchst ilcr Siidbahnstation gelegene Knochenhòhle auf-

rnelksam untl spr.ach danals d.en Wunsch oder vielrnehr ilie IJoIInung aus, rnit zu gewàhr.ender Subvention
die Ausfor.scliung dicser rnerkwùr.digen HOhle in AngrilI
zu nehmen
die Hoflrrunp ur-rd danrit auch r:rein

--

sioh er,froulioler.i,veise erftillt

uld

eirre

uir

von befreuudeter Seite zu clieseur Zwecl<e anheimgestellte

I-lnterstiitzung versetzte uricL jri die argerrehme Ltrgc,
eiu gut Teil rneiner vorgesetztcn Aufgabe rrrilrlend cles
l'lonats September v. J. zu lòser. Die Schwierigkeit der
Aufgabe einerseits , sowie tlie UnzuÌringlichkeit ihler
\rollenclung wtirde aber nrtr clann elkl:i,rlich sein, wunn
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IIOhle ,,f ilcle" von Gabr.ovica im iistcrr,. l,itoral

mich der Leser bei der Yerfoìgung derselben nach ilem
beigelegten Plane in die IÌOhle selbst begleitet. Der
Plan wurcle unter Beihùlfe einiger }litgliàer yorÌ unserem wackeren Yereirrsmitgliede Fler.rn Anclreas perho
g'ezeichnet uncl im Yereinsorgan des Tliester Touristenklubs velòllentlicLtr). Indern es mir gcstattet ist, ilenselben hier mit zu benutzen, setze icL an der Ilancl dieses
I'lanes meine Untersuchungerr auseinander. Die Graì:ungsatbeiten wurden arn g. Scptember begonnen und ;m
20. d. l[. zu Ende gefùhi.t.

Die wiihrend der Arbeit aufgesammelten I(nocÌrenreste waren wohl in ilen seÌtensten Fiillen unverletzt.
nanleutlich waren Ròhlenknochen gewrihnÌich au tlcn
Ilnden oder in der llitte gebrochen. Ganz konnten clic

Knochen nur dann erhalten werclen, wcnn wir,

es

wagten,

in den Schlot selbst hinaufzr-Lklettern unil am \'ur.ri.t
tlic Knochen aus der locker.en Brcccie her.zruszogcr.
Ln ner w_a_r die gròfste Yorsicht hicrbei notn,enclig, dioft

gròfsere }fassen auf einmal sicli loslòsten und hierdurc]r

das Lcben gefrihrileten. Der Scblot selbst hat einc
Làuge von etwa ,trO m urrcl stoigt in sr:iuen letzten
Drittel iu einem Winkel von fast 600 an, urn rlanrr ìrlind

\Mic schon frliher erwiihntwurdc,wird der ersteEirrgang
zul Ilòhle durch einen 7 rn tiefen Sohlot auf der Strick--

Z-

7-Eut.t7«n1

I)rrlcÌ'rs chniLL.

c.

Einqang

Tina-Ootn-

lL

5

C

rrlnrlns

Dol-inc

Die l{òIle,,TiltÌe(' bei G:rblol'ioa,

leiter bewer'ì<stelligt. Der

òster.r,eichisohes

sclrwierige Zugaug

,

sowie

die Passage durch ilen Soflensaal untl die gefiihrliche
Stcllc ùber clem ersten llrrurnenschachtc wurt'len clerar.t her-

gericlrtet, dafs ein nahezubecluemer\Yeg zu dern Calvarienbcrge helgestellt rvurde. \rom Calvarienberge selbst
rvulde ein etrva meterbreites Sttick, jn einer Lringe von
.3 m, von det sehr starken Sinterdecl<e abgesprengt, unr
ilas aus d.elr Kuoclrenschlote herabhollerncle Ilaterial

bcquem Jrerauszr-Lschalfen uricl auf etwaige Furidc zu
dnrchrnustern. AucJr rnulste ruan darauf bedncìri sein,
in der linksscitigen \\ranc[ des Cah'a.rienberges einc Alt
Schutzuauer zu elhalten gegerr clas sicli oben iur Schlote
losliiseuile Gestein, das oft urvor.hergesehen unil uit
polterndem Getòse netren uus herabl<olÌerte.

') IÌ Toulista, Anlo III, Nr.. ir, 18U6,
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I{iistellanrl. Aufgelomtren von

zu endigen. Der letzte

Pr.of. I(ar.l lloser.

Strr.ndort

wulde von rrril lul

einnra1 betreten, rla gefahrdrohend. Ìrerabhringerde
BrucÌrstùcke von Stalagrniten, uiit l<leineren Gesteinsbrocken unil roter Iìrde (Terra ro-"sa) untermisclrt,
zwischen denen die Knoohcn stecken
die Decke und

Seiten des GanpJes erfùllen.
Das knochelfùhrende llaterial, cìas wir am Eingarrg
tles Schlotes I'òrderten, ì<am oft ohne jede Yeranlassung
von selbst herab und ist in fortwiihrencler abbr6ckelncler

ìlewegurg begrilì'en. Um die l[ittagspause, wo Ììicht
c'lie wuchtigen Iliebe der Spitzhauen eltòrrterr, konnte
nan clas .i\bbròcheln, SichlosÌòsen unil Herabfallen des
Gesteinsmaterials sehr gut hòrel. Die ùberaus a rofse

Feuchtigkeit der Hòhle
die Nafshiilte bei tl bis
100 C. erlaubte riicht cinen- ld,ngelen -A.ufenthalt nls r,ie
hòchstens sechs Stunilen

-

das angelehuc Gefiihl da-

I

Prol'. I(arl 1\Ioser: Dìluvirle Tierklocheu a. rl. Hòhle,,Tiltlc" von (Ìabrovica in iisterr'. LitoraÌe
gegeD, das sich beim Iletleten der Oberwelt iu Kòrper
dic hohe aber ùngenelìme -A.ufsenu'rirne,
kunclgab
28 bis 30-C., belebte rvolilthuend ilen steif gewordenen
Organismus. lron grofsern Nl,chteile filr unsere Arbeit
rvirr rucl.r die g-rofse Entf'ernung der Ilòhle vorn AufeutLnltsorte, Ì'rosecco, von welchem Orte aus rran eine
Gerhstunde bis a,n Ort uncl Stelle braucht. l{icht rninder
zeitlauìreritl rvalen die jcdesmaligen \rorbereitungen
bein Eingange zuu Befestigen uncl Abuehuen der
Strichlcitcr, sowie beitr Ileraustragen d.es gefòrilerten
KuocLenrlaterials, clas in Sàcl<en getragen unil heraufgezogen wer.lerr uLulste.

Das so g'efòrclerte Materinl rvurde

in

Prosecco ge-

wrschen, verpackb unil in l(isterr nach Triest befrJrilert,
wo ilasselbe irn Triester stridtischen laturwisseuschaftlichen Museum einer sorgfiiÌtigeu Praparierung unterzogen wurd.e.

Im Laufe iler }lonate Oktober und Noveuber lànd
ich llufse, das gesaurmeÌte 1\Iaterial zu sichten und anniihernd, mangels eines vorhanclenen Yelgleichsmaterials,
zubestiurnel. Iìolgenrle cliluviale Arten rvurilen erliannt:
Iìos plirnigenius: 1 Humerus, Cubitus unil Radius , Metatarsus, votd.erer unil 3 solche hinterer
Dxtremitiiten , ferner 2 Oberkiefer - Bruchstiicke mit
3 untl 6 l{olaren, von jùngeren Individuen herriiltrerrd.
Aufserclem Rruchstilcke vorn Oberkiefer uit 2, 3 unil
i[ Nlolaren. Der vor]etzte Iìackeuzahn des Unterkiefers von einem alten Individuum. lVirbelìròrper, irn
ganzen ùl.ler 20, aus verschieclenen lìegionen rlcrWirbeÌsiiule, der Cubitus unil Railius rnessen in der Lànge
59 cu. Ein I{uurelus2) befindet sich in der SaumIung des 'I'r'iester 'l'oulistenhÌubs nebst Ziihnen dieses
Nach den
Tieres und solchen von Ìlquus fossilis.
von Bos
Dimensionel zu uuteilen, gehòr'en clie Knochen
le}enclen Formen weit ùbertreffen.
Iìos priscus, vertreten durcL 8 l[etatarsalhnochen
uncl rncÌrterc Gelenkkòp1b, 4 verscltieden ì.arge uud
iiulsellich velschieclen geformte \letatarsus, d.ie wahrscLeinÌich verschiecleren Altcrsstadien entsplecherr. llei
clerr jùrgeren Ildividuen fehlen oft clie Rollhòcher'.
l)rrn 7 lltrckenzahne, 3 des Oher-, 4 vonr Urrter'l<iefer
ruit Kieferresten , sowie zahlreiclre (54) llackenzrilure
von 'l'iercn verschieilenen Alters, 1 Schneidezahn. l)ie
kulze uncl ptisuatische Ì-orn, sorvie die eigeutùuliche
lleschafTenl'reit der Wurzeln, mit Riefen vetsehen, haLiel

uiclr veranlaiìst, rliese Zàhne de» ìlos priscus zrtzrtschreibeu
obschon ich dies nur als \rennutung ausausspreche.

-

\ron Cervus spec? ein defecter Schiiclel, al

,Schnauze r,bgebrochen,

cler

mit wohlerhaltenen Stirnzapfen,

3 Tibien, 1 l-ernur, I ìletacarpus,

Metatalsus

,

2

Tibien, Carpal- und Xletacarpalk»ochen unil Hufe, so
dafs ein ganzer Fufs zusamrnengesetzt werden korrnte.
I)er gròfste Metatarsusl<nochen hatte eine Lànge von
36 cu mit starker rinnenfòrmiger Aushòhlung auf cler
Ilinterseite. Aufserdern ein Cutritus und Radius von
grofsen ausgewacÌrselen Exernplaren. Uberdies noch
Ilruchstùcke von drehrunilen Stangen und clen flach verzweigten Ender, uncl 2 Unterkieferbruchstùcke nit
4 und 5 }lolaren unil 3 Felsenbeine.
Ecluus f ossilis, TiLia 2, lletatarsus, 11 von den vortleren Extrcmitriten und 8 vorL hinteren Ilxtremitiiten,
70 Stiick llolalet unil 20 Incisivi, 8 llufe von zwei
Iferclen verschicdener Gròlse -- zahh'oiohe Fufsgliecler;
von Ifesselbcilen sinil ungefiihr: 40 Stùc1i rufgesalrrnelt

worilen, wie ùberhaupt

') Malse des }luurelus: 45 cm

cnr, irrleler' 45 cnr.

-

oìlelel Unfang

l{nocÌretr

\ron Calis spevonvaÌtenil rlern Pfelde augeìròrt.
laeus existiert 1 Echzahn und 2- vorilere l\Iollren.
I'elis spelaea ist vertreten durch l Untelkiefer mit
1 Eckzahrr und 3 Ilackenzithnen, beide Unterl<ieferristt:
nahe clem Rei-lszlhn abgeblochen, jedoch uit alten
Iìruchflàchen. Auch hier' Ì<onnte aus d.en vorhan,.lenen
l-ufsknoclien eine Extrctrititt l<onstruiert werden. Scl'rliefslich sind mehr oder weniger gut erhaltene \Yirbelkòrper.

wie lìippen, teils giurz , teils in .Stùckeu
von aLlen d.iesen g'en anrtten 'I'ieren erhalten. Nager'
Scapulae,

sind vertreten rlurch Lepus (Kieferast unilFufsknochen),
sowie eine IlnterkieferhiiLfte einer Cricetus-A.rt.
tr'ast alle Knochen der genannten Tiere sind rnit
einer zarten rotbraunen Sinterkruste ùberzogen, die nach
dem Trocknen leicht abfiilli uncl clen blenclend wei-lsen
Krochen erkennen ltifst. FehLt jecloch diese Sinterkruste,
dann sind. die Knochen b1àulichschwarz. Der It rhaì.tungszustancl liifst auf ein sehr hohes palàontologisches AÌter
schliefsen, da aÌle Knochensubstauz volÌsttinclig minerali-

siert ist. Eigentùmlich sehen die r.eifsen Knochen auf
cler Oberflàche aus, aÌs wriren sie lange deu Regeri
ausgesetzt gewesen; sie sind voll von kleinen Grùbchen,
rleren Forrn und lltiufrgkeit auf ilie anhaltencle Einwirliurg der Atmosphàrilien schlielsen là-[st. Danach
und aus dem vereinzelten und zerstreuten Yorkounen
der Knochen kònnte man annehmen , dafs diese erst
nacir der Yerwesung der Tierleiber von der Oberfliche
her ilurch Wasser in derr Schlot hinabgeschwemmt ulil
unter d.ie Gesteius.brochen mit der 'Ierra rossa, deu
roten l,ehm, gemischt wurclen. Und hier uufs dann
neucrd.ings eine Katastrophe stattgefunden haben
Ilinstiirze, die das Yorkcmmen von Bruchstùcken gewaliiger Stalagmiten in deur brecciòsen, knochen,frr-ì:-+.l,l en Ma t,:ri:r.l erkl àrlich tnirc'hcn. f)rc \Y à,rr ilt ck -.
Schlotes sincl ringsum von lauter solchem Material
ar.rfgeLiaut, ebenso die glolse Basis des Calvatienbelges,

auf cleu iru Laufe der Zeit ein g&nzer \Yald von
bewunclernswerten, uLir:litigen StaÌagmiten erstand.
A.utfrÌlend Lleibt, wenig-stcns l-risher, das Ifehltn der
Knocheueste von Ulsus speÌneus, clesseu linocherr r.rlrl

in einer Nachbarhòhle vorr Gabrovica von IIar'urd ueiner' \\renigkeit in deu 80er Jahleu
in grofser' I[enge ausgegraben trurdeu. \ron tler Ilyrile
sind meires llrachtens nur 2 Tibien vorhanclcn, cler-err
kantiger Teil , die Schiene, 'rvenn ich lìecht gesehen
habe, die Spuren cleutÌicher Bearbeitung clurch ein
Steinnesser zeigt. Ilisher ist es mir licht gelungeu,
Schàde1

clresetti

andere Spuren merrschlicher Th:itigkeit nachzuweisen.
n[it Bezug auf ilas vereinze].te Yorkommen dcs IlòhlenIòwen in diluvialen linochenhòhlen lluropas sagt Zittel,
clafs er sich vorn jetzt in Afrika und \Yest-Asiel ver'breiteten Lòwen nicht unterscheiclet. Irl \rcrgleich tler
Lòwenknochen mit ilern irn hiesigen stàdtischen l{useuu
befindlichen Skelette eines reoentcn kann ich diese -Aus-

sage Zittels nicht bekràftigen. Die lftiochen von Felis
spelaea Golilfl aus unserer I.Iòhle gehòren einem rveit

kr:iftigeren gròIseren Exemplare an.
Nach Karl v. Zittels chronologischer Ubersicht

cler

rvichtigeren Fundorte fossiler Sd,ugetiere wtirdeu unsere
Knochenfunde dern Pleistocàn (Diluvium) argeliiiren,
clie in postglacialen LeÌlnablage-rungcn unserer Hòhlen
und in Spalten mit Knochenbreccien der llittelmeer-

lrinder gefunden werilen. Nach v. ZitteL hat tiarr
znischen gesohichteten unil ungeschichtetern l)iluviurir
zu unterscheiden. Unser: lrorkorlrnen gehòrt deru ul-

an. Gcsteinstriimrner, r»ituntel
von grofser Miichtigkeit, uncl scharfl<antige Iìrucìrstiicl<e
von I(r,ll<sirter, Silulenstiicke vorr Stalagrniteu sind irn
geschichteten Diluviurn

r-i0

tlcr gròfste Teil der
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Altam crikanische Totengesicht_(iefàIse.

Lehm entweder lose oder breccienartig verkittet unil
fùhren die einzeln zerstreuten, ganzen ader auch schon

urspriinglich zerbrochenen Knochen. Ob aber ilie ein_
in dem der
knochenfùhrenile Hòhlelspalt eingebettet' liegt, tief ein_
zelnen Gesteinstriimmer aus Kreid.ekalk,

gerihzLe, scharfe Rinnen und RitÀn an ihrei Oberflàche
haben, wie v. Zittel meint, das konnte ich trotz sorg_
faltiger Prùfung cles Materials nicht erkennen, da dàr
ùberaus schmierige Lehm keine Sicherheit in cler Be_
urteilung zulie.ls. Der Gedanke, von oben her den
Schlot anzufahren, mufste jedoch aufgegeben werden,

lì1

