
Eiszeitliche
Jagdsiationen in der Steiermark

Von Maria Mottl (Graz)

Forschungen während der letzten Jahre in der Steiermark hüben
tlen Beweis erbracht, daß mehrere Höhlen als eiszeitliche Jagdsiationen
betrachtet werden können. Sie gehören verschiedenen Zeitabschnitten
der jüngeren Eiszeit an. Zu diesen gehört auch das Lieglloch bei
Tauplitz im Emistal. Diese Höhle liegt in mehr als 1200 m Scehöhc,
am Fuße der 0-Steilwand des Krahstenis oberhalb TauplHz. Sie isl
hühlengenetiseh sehr interessant, indem sie in einen geräumigen vor-
deren und in einen niedrigen rückwärtigen Abschnitt zerfällt. Der
vordere Abschnitt der 100 m langen Höhle ist stark mit Bruchschult
bedeckt und sehr naß, während der rückwärtige Höhlenleil einen
trockenen Gang darstellt. An Stellen, wo NNO—SSW-Klüfte die
Ilauplslreichrichlung (0—W) queren, kam es zu Raumerweitc-
mngen, Auswaschungen, ferner zu stärkerer Froshvirkung und er-
giebiger Sickerwasserführung.

Das Lieglloch ist schon seit langem bekannt. Auch wurden darin
seit 1926 schon mehrfach Grabungen durchgeführt. Der seither ver-
storbene Oberlehrer Angerer und seine Schüler, das Brüderpaar
Pichler, haben sich besonders bemüht, aus den Ablagerungen Kultur-
reste zu sammeln. Es wurden mehrere Funde gemacht und eine
eiszeitliche Feuerstelle entdeckt, doch geriet bedauerlicherweise das
Fundgut in Vergessenheit, auch sind die meisten Stücke heute nicht
mehr aufzufinden. Erst im Jahre 19/16, bei der Übersicht des durch
die Studentische Rohstofferschließungsaktion Graz geborgenen Ma-
terials aus mehreren, unter der Leitung von A. Schouppe untersuchten
Phosphathühlcn Steiermarks tritt wieder die kulturgeschichtliche Be-
deutung des Liegllochs klar in den Vordergrund. Es handelt sich hier
um mehrere Funde, die V. Maurin im rückwärtigen Gang der Höhle
im Bereiche einer Feuerstelle gehoben hat, und zwar Höblenbären-
eckzähue mit deutlichen Bear bei tun gsspuren, welche die Verwendung
der Stücke als Bohrer und Schaber zeigen, Auf Grund der Funde wurde
damit gerechnet, daß das Lieglloch zur letzten Eiszeit, und zwar wäh-
rend einer Eisrückzugsphase, vom Urmenschen bewohnt gewesen sein
dürfte. Seitens der Prähistorischen Abteilung des Landesmuse ums
Joanneum (Graz) kam es im Jahre Jp/19 zu systematischen Gra-
bungen, gleichzeilig auch zu Nachforschungen betreffs der Funde vom
Jahre 1980. Auf diese Weise gelangten eine schön geschliffene
Bären zahnklinge als Geschenk von Frau Angerer, wichtige Auf-
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Zeichnungen vom Brüderpaar Pichler, ferner zahlreiche Kultur- und
Knochenfunde der systematischen Grabungen in den Besitz des
Joanneunis.

Die planmäßigen Abbauarbeiten in der Höhle im August IO/I<)
haben die folgende Schichtung nachgewiesen:

Zu ohorst lag die dünne Humusdecke mil wenigen Topf .sehe rbeu
und Haustierknochen der Uömerzeit. Darunter folgte ein gelbbrauner,
nacheiszeillicher Kluftlchni mit wenigen Knuchenreslcn. Erst der
lichlbrautie. fein- bis miUelstückigen, scharfkantigen llruchschult füh-
rende Lehm erwies sich als eine eiszeitliche Ablagerung mit vielen
Hühlenbürcnknochen, Hirsch-, Wolf-, Steinbock-, Murmeltier- und
Schneemausreslen. Der unterhalb folgende helle, graugclbc, fein ge-
bänderU1, plastische. Lehm ist ein bezeichnender Sickerwasserabsatz,
der nur im rückwärtigen Ilühlcnabschnitl spärliche Höhlenbären- iiiul
Wolfsknuchen barg, sonst nur scharfkantigen Grobschult enthielt.
Die den Boden bedeckende Phosphalerdeschichle ist feincrdig-mulmig,
mit mehreren Farbenhöfen, Stickstoff- und Iluniinstoffeinlageningeii
und wenigen, nur dünn mil Kollophan überkrusteten Kalkschul t-
slücken. Sie ist eine an Phosphoisäure sehr hochwertige Ablagerung,
die massenhaft Hühlcnbärenknochen und wenige Wolfs- und Murmel-
tierreste geliefert hat. In der dunkelrulbinunen Phosphateide konnten
zwei Lagerplätze, mit flachen Kalksteinen unterlagert, angetroffen
werden, in deren Bereich auch kleinere Feucrstellcn waren, die an-
gebrannte Hölilenbärenknochen, zumeist Tatzen teile von Jungbiiren,
enthielten. An KulUiri'untlen war die Phosphalcrde sehr mm, indem
aus dieser Ablagerung nur zwei sehr ;ihgebrauchle Jiäreiizahnklingen
um! ein angewittertes, schlecht bearbeitetes, nur mil dürftiger Uand-
kerbung versehenes atypisches Artefakt aus dunkelgrauem Hornstetn
zum Vorschein kamen. Die übrigen Kulliirfuiule lagen im lichtblau neu
Lehm, die meisten Stücke im vorderen Abschnill des rückwärtigen
Ganges. Es handelt sich um kleine, mittels einer mehrreihigen Sleü-
rclusche bearbeitete Klingengeräte; eine schöne Knochenspilze (eine
Variante der sogenannten Laulscherspilzen), eine dünne Knochennadel
mit abgebrochenem Ende, zahlreiche aus Ilölilenbärenzühnen ver-
fertigte Zahnklingen in verschiedenen Gehrauchsstudion und durch-
loclilc- .hiugbärenkuochen. Auch müssen einige starke Gebrauchs-
spuren aufweisende Knochenslücke als Scliabgeriite aufgefalSl werden.
Es handelt sich, abgesehen von den durchlochlen Knochen und von
der Knochennadel, um Geräte, die bei der ersten Fcllhearbeilung,
beim Abschaben-Entfleischen der Tierhäute und beim Entfetten der
Sehnen als handliche Werkzeuge gedient haben.

Das bisherige aus dem-Lieglloch stammende Fundinvcnlar spricht
dafür, daß diese Höhle in der lelzlen Zwischeneiszeit und während
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der wärmeren Schwankungsphase der W'ürm-Eiszeit den LrJägern als
Jagdstalion diente. Auf Grund der massenhaft geborgenen Knochen-
funde jagte der Jäger der entwickelten Klingenkultur Aurignacien auf
Höhlenbären und Hirsche. Er schleppte seine Beutdiere in den rück-
wärtigen, geschützten Gang der Höhle. Dieser niedrige, warme Gang
war der Schauplatz der Tierzurlegung, der ersten Fellbearbeilung. aus-
schließlich liier fand man die zerschlagenen, zwecks Markgewinnung
geöffneten und angebrannten Knochen, die Mahlzeilreste des Urjagers,
allein hier waren seine Lagerplätze und Feuerstellen hergerichtet.
Letztere hatte er aus räumlichen Gründen in den hellen, graugelben
Lehm eingetieft; er heizte mit Fichtenholz. Markfetl und tierische
Sehnen wurden fachgemäß entnommen bzw. aufgearbeitet, waren
doch diese ein wichtiges Gerbcmitlol, bzw. dienten sie zum Binden,
Befestigen und zum Formen von Fangschlingen. Die stark abge-
brauchten, mm schnellen Weiterarbeiten nicht mehr geeigneten Werk-
zeuge wurden weggeworfen, die noch brauchbaren gut aufgehoben
und mitgenommen. \om Tun und Handeln, von Gewohnheiten und
Riten des Urjägers erzählen uns die Funde aus dem Lieglloch, aus
einem Zeilabschnitt der Erdgeschichte, als die Jagd noch Lebensnol-
wendigkeit, die Suche nach Nahrung ein Urinstinkl. lebeiicrhaltender
Trieb im Menschen war. Das war schon ein Sapiensmensch, der
seine Jagdläligkeil in der Umgebung dieser hochgelegenen Höhle
während einer günstigeren Klimaschwankung, des Würm-1—II-Inlcr-
stadials, ausgeübt halle.

Allem Anschein nach war auch die in 2000 m Seehöhe gelegene
Salzofenhöhle im Toten Gebirge eine Jagdstalion des letzlzvvisdhen-
eiszeillichcn Menschen. Das bevorzugte Wildpret war auch dort der
Höhlenbär. Jagdzüge des Eiszeitrnenschen waren in der L'mgebung
dieser hochgelegenen ostalpinen Höhion selbstverständlich nur in
ldimatisch günstigen Zeitabschnitten möglich, gehörten doch diese
Teile Steiermarks zu den vereisten Gebieten der Oslalpen während
der Kaltphasen. Deswegen stammen auch die bisherigen Funde aus
zwischeneiszeitlichen bzw. interstadialen Ausfüllungen, während Ab-
sätze der Kaltzeiteu fossilleer oder sehr arm an Funden sind.

Schade, daß ein beträchtlicher Teil der Ablagerung des Liegl-
lochs von den ortsansässigen Bauern zu Düngerzwecken aus der
Höhle geschleppt wurde!
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