
D$ Cnverid (;ch dem Fudon Lr Grüehe in Südtiadreicn bffio
nmfa0. ds nitdft Juspaläolirhikun und filh mir der zeit nischen 27 000
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(weichs.l-)Eiren. Das Glavehien in ni. &s aurigEien von we*eumpa
bis in die üßdepph des süd6n1ichm EuDpa veöEiE! Fundscllen m
Deukhland liesm in Rndn|od, in Süddflßchland und in Etbe-Saal+
Gebjet. Khmichnmd nir &s Gnvclüen isr eine segennb.r dem
auienacien v.lbessne Technik ds xiinsmheßElluns mil länc*!,
schnrleFn ud donneren Ktingen.
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In Niedeechsn sind Fuddellen de Gdvdien bisher unb.kmt. L€dißlich
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*ider, da d* ic-Datierung ud eintr Eintrdnune in dd .Nklinemde
Kihelrninm der l@n Ei*it nicht n {idersDftchm sch.iir



Bei st.inbncharbei@n im selter 6ei Frcden (r_eine) Mlden 1959 am
a$heßtcin zrrrci.hc Tie*nocheD enrdeckr. auserabungen durch w.
Barner erbüchten 1960 1962 folgende Ereebnisse:

Dic Funde lasen on einei ir.h NO
ledciszenlilhen Löß u.tej Hancschulq
Dolonnbläcken dunhrd sü. Vmurlich
ußpdislich ein Felsübe anc (abri),
juncparbrhhh.hen Lagerptarz besrub.

Dic Faunen6e nit Pä:ld, Mo*hu@hse, Ren, Sclüeehße nnd Scbneehulü
bekgen kal@idiche Von bsondes ß.deu.ung sind
zahkeichc abwurf*aneen juncer Rcntire wüum dise Renccweihci die
von den R.niieü ih Fdhjahr rbseworren mrden, aufgetesen ud m

den, isr zz nc.h ungeklft.
von auscräber auf einigen Renceseihen enrdeckb und b*chdeb.ne
G€viennem, m. eii ,Pnanzenmoriv( dürnen reiiger eiszeirliche Kune
5ls dD(h PflanznmLzln vene.hre Einriefunsen sein.
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