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Prof, Dr. Karl Moser: Einst bewohnte FelshòhIen des Karstes im òsterreichischen Litorale,

trotz cler wàhrend des ganzen Jahres geringen 'Winilgeschwindigkeit, die Stromgeschwindigkeit nach W'esten
im Sommer eine solch grofse. Ftu ilie Trift tles N\MMonsuns (in unserem \Minter) liegt die Sache ga,Lz
anders, sie beginnt in clep Neu-Guinea-Gewàssernìncl
wirrl nicht von d.er gewaltigen Kraft einer von fern
herandrd,ngenden Stròmung gespeist.
Mit diesen ùber den Rahmen iler Pulsschen Unter!."9h1"S hinausgehend.en Bemerkungen sollte hauptsiichIich darauf noch hingewiesen werd.en, dafs man zwàr, und.
ganz entschieden, die'Winile als wesentliche Ursache der
gro.lsen Stròmungen zu betrachten hat, dafs aber doch

kommt ilies VerhàItnis auch in tler seemiinnischen Erfahrung zum Ausdruck, dals man auf ilem Meere im
einzelnen tr'alle je nach dem Winde mit viel gròfserer

Sicherheit
wenn von Sicherheit dabei ùberhàupt gesprochen werd.en
clarf
auf die Richtung schliefsen

- vom Strom versàtzt werden
kann, nach welcher man
wird, als auf den Betrag dieser Yersetzung: dieser ist

vollkommen unberechenbar.
Die auf Gruncl irgend welcher Annahmen aus mittleren JMinclstàrken berechneten oder auch nur mit clen

Winclstàrken in Beziehung gesetzten mittleren Triftgeschwindigkeiten von Stròmungen haben bei dem
heutigen Stanclpunkte unserer Kenntnisse absolut nur
theoretisches fnteresse, so lange bei ihrer Anwenclung
1uf ein specielles Gebiet nicht auch die Wirkungen dei
Triigheit, der Kompensation, der seitlichen Begrenzung
unil der Zeit zahlenmàfsig berùcksichtigt werden hònnen-.

Einst bewohnte Felshtihlen tles Karstes im iisterreichischen Litorale.
Von Prof. Dr. Karl Moser. Triest.
dem
Narnen,,Peòina
jana,,
ocler,,pejca,,, mal der Boden der Hòhle konkav. Im hinteren Teile
_
d. -Mit
h. auf deutsch ,,FelshòhÌen oder Schutzhòhlen,! be-

zeichnen die den Karst bewohnenden Slowenen eine
Reihe von Fels- oder Felsenhòhlen, die in der That seit
den frùhesten Zeilen den Menschen als Schutz - und.

nach neigt.
Die Lànge einer solchen Felshiihle schwankt zwischen

ìrr

iihnliches

Gel

von hier aus
uncl sich

-clen

yersteck, um

zu

bot*ei.ban

ziehen.

In iler

That fùhren auch manche dieser Felsenhòhlen neben der

alÌgerneinen Bezeichnung irn Yolksmuncle noch besondere

\Mie erwàhnt wurde, f{{hren ilie Lanclleute d,ie E,-cle
aus cler Hohle auf dns ihr vorgelagerte Felcl heraus.

Will man ilaher clie Felshòhle auf ihre einstige Bewohnbarkeit erforschen , so ist es ràtlich, immer zuerst clas
cler Hòhle vorgelagerte Felil , Weingarten, oder die

nàchste Umgebung genau nach Gefrifsresten, tr'euersteinocler Obsidianfragmenten, Bruchstùcken von Steinbeilen

sich rnit einem oft imposanten Felsthor, so da.[s a]so der

tjhle meist sehr bequem , weit,
unil das Tageslicht, mitunter

offen
auch

direkt in clieselbe fùr einige Stunden
(Siehe clas Bild von cler Felshòhle

von Zgonik.) D
ein l<iinstlich an
wand hinab auf
In fast allen di
Eingange, nach innen zt, alle ùbermooste Mauern, die
entweder zum Schutze gegen clie \vinterkàlte, oder
gegen clas Einilringen von Raubtieren, oder bei feincllichen Einfiillerr von ihren einstigen Bewohnern auf-

geftihrt wurden. Oft ist cler Iìand der Doline von
llaueln fòrm]ich umsÈiumt, clie infolge cler Kultur des

Dolinenbotlens aufgefùhrt wurden.
Der vordere Teil des IIòhlenbodens ist meist eben
uncl mit miichtigen Eril- uncl Lehmschichten, sein Rand.
clagegen mit oft rnassenhaftem Geròlle und fòrmlichen
Schutthalclen bedecl<t. Da meist die in den Felsenhòhlen
beflnilliche Ercle von den Lanclleuten auf die der Hcihle
vorgelager.ten Felder gefiihrt lvird, so erscheint manch-

und Knochenartefakten, sowie Meeresconchylien und
Knochenresten zu durchsuchen, was sich arn vorteilhaftesten nach einem starken Regen empfiehlt.
Die von mir im Laufe der Jahre durchforschten,
richtiger gesagt, geprùften Felshòhlen beflnd.en sich irr

drei voneinander ràumlich getrennten Gebieten: clie Ortschaften Nabresina
im Norilen von
- Zgonik-Mater.ia
Triest, geben so ziemlich
die Lage cler einzelnen Ifòhlen-

Da die Situation der Grunilschichten bei den meisten
Felshòhlen nahezu clieselbe ist, wircl es genùgen, eine
kurze Beschreibung derselben zu geben.

Die Grabungsarbeiten wurden gewòhnÌich nàcbst
clem Eingange, nahe der Felswand, vò"g".ro--"rr. yon
einer vòlligen Erforschung des Hòhlenbodens kann hier
nicht die Rede sein I denn eine solche nimrnt oft uehr.ere

unil Monat
oberste Erilschicht,
\Yochen

hinweggerriuut [sie
von auf d.er Drehsch
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cler Neuzeitl), teils rler Ròmerzeit angehòrig], so kommt
man auf die Aschenschichten, welche ilie pràhistorisohen
Funde enthalten. Die Aschenschichten setzen sich meist
aus mehreren clùnneren, verschieden gefiirbten Aschenb?indern zusammeD, die durch einzelne Kohlenbàncler
uncl Erclschichten markiert sincl. Sie haben mitunter
eine Màchtigkeit von l bis 1,5m, sinil stellenweise mit
kleineren ocler gròfseren Gesteinsblòcken untermischt,
weifslich, grau oder rosarot gefiirbt, locker ocler kom-

pakt, mitunter hart wie Stein

uncl enthalten

ohne

- ,A.bfàIle cles flausrates
jeilwed,e besondere Arorclnung die
clerjenigen Bewohner, die

wir als neolithische hinstellen

wollen.
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treten, noch seltener Sponilylus gaealeropus ocler
Peitunculus glycimeris.[/ An Lanclschnecken vorzugsweise das Cyclostomum, clie Weinbergschnecke und
anclere

Ilelixarten, von Sùfswasserbivalyen rlie Flufs-

perlmuschel, Diese ConchylienschaÌen sincl entwecler
intakt oder bearbeitet, dann gewtihnlich zerschnitten,
zerteilt, kiinstlich gelocht, oft sorgfiiltig am Ranile flach
abgeschliffen (Ostrea und Mytilus), so dals sie,als Werkzeuge ocler zum Schmuck gedient haben mochten.

Unter den Fischresten sind namentlich Kiefer und
, einzelne Wirbelkòrper, Griiten von Biassen,
Haien untl Rochen (Scomberoiclen) vertreten. ln einem
Falle wurd.e ein Schwanzstachel vom Stechrochen, als
Zà"hne

Eingang zur H6hle von Zgonik,

I)ie Ktichenabfàlle bestehen in tierischen oiler pfl.anzlichcn Resten von nfah]zeiten oder in solchen cles hriusIichen Gewerbfleifses

unil sind dann

verschieclener -A.rt.
Untcr clen tierisclien Iìesten sincl es zuniichst die
Schalengehriuse verschieclener Meeresconchylien, auch
Land - und Sùfswasserconchylien.
Unter clen Meeresschnecken finilet man die Gehd,use
iler Napf - (Patella coerulea) unil Kreiselschnecken
(n'Ionoilolta) , vcreinzelt ilas Rrandhorn ) vorì l<leineren

Arten l\furex trinculus, Columbella und Nassa. An
lluscheln finclen sich vorzugsweise die Schalen cler
Ostrer hiiu{ì9, seÌtener ist Mytilus oiler Cariliurn ver1) Aus ilem Mittelalter ist am wenigsten elhalten

blieben.

ge-

Werkzeug gearbeitet, vorgefunden. Einzelne Knochen-

tafeln vom Panzet cler Emys europaea, ilie ja heute
noch in ilen Lagunen von Graclo, wie ich mich aus
eigener Anschauung ùberieugen konnte, vorkommt,

in der letzten Schichte. Neben tlen Knochen
uncl Zàhnen ocler Kieferstiicken von Haustiéren: Pferd,
EseI, Rinclerarten, Schaf , Ziege, insbesond.ere Schwein,
Haushuhn (selten), Ente, finclen wir auch angebrochene
und zerteilte Knochen und- Ztihne, ja selbst Kieferstiickeq) von wilclen Tieien: Bài,r, Wolf, Fuehs, KaLze,
Marder, namentlich vom Eclelhirsch, seltener Damhirsch,
finden sich

noch seltenòr d.as Reh, von letzterem namentlich
'z) Die Ulterkiefel so zerlegt, dals del hiutere
fleie Iloltsatz abgesohnitten ist.

clie

zahn-

#*fr
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Geweihe. Yon pflanzlichen Resten finden sich hauptsàchlich verkohlte Iricheln (llòhle von Samatorfa) in
Iliiufchen unil die verl<ohlten Steinkerne des gelben
Hartriegels , Samen des Zùrgelbaumes, StùcJ<chen von
Ilolzkohle (Quercus untl Celtis) oc.ler angekoh]te Ilolzstùche, vorr denen ejnige deutliche Spuren von Bealbeiturrg zeigen 1lìul[a spilr). Itolzkohle findet sielr

iibelhaupt hlufig vo}'. selbst in tlen geìben, fein

gebiinclerten Lehmschichten, welche zwischen

den

Aschenschichten liegen.

Die I(nochcn und Ztihne der llaus- und wilclen Tiere
sind oft zu rlanrigfaltigen lYerkzeugen von den llòhÌenbewohnern, je nach Bedarf, veratbeitet worden, so z. B.
zu Pfriernen, Ahlen, Dolchen (Fig. 1), NadeJn, Ktimrnen,
L a n z e n s p it z e n (!'ig. 2), A n g e Ih ak en (Fig.3), Schneideuncl Glaittinstrumenten. Handhaben zu Werkzeugen -kurz, von einer llannigfaltigkeit iler Formen, clie auf ver-

und man
kiinnte wegen ihrer Mannigfaltigkeit sogar von einem
Luxus reden, den die Hòhlenbewohner rnit Knochenartefahten ttieben. Die Ruhe unil }Iufse , der Mangel
schiedene Benutzung der Artefakte hinweist,

an Nahrungssorgen haben clie Bewohner veranlafst, aus
Knocher, Ilirschgeweih und Schildkròtenpanzern (Fig. a)
versclriedenen Ziera\

zu schnitzen ocler darauf ver-

schieclene Figuren zu gravieren. Der I(nochen wurcle
zu ilem Behufe eigens prapariert, Ieicht angekohlt ocler
geròstet, und dann von iler llanil des Hòhlenkiinstlers

ein Zierat oiler ein Tier,

ja

selbst llenschen nach d'er

Natur d.urch Einritzen in den Knochen dalgestellt. Die
priuitivsten l)arsteìIun gen sincl fe-in verlanfen cle ParallelLritzer,strichelchen, Einkerbungen, Figuren geometrischer

Art,

vertiefte Punkte, I)iagonalen, Kreise, bis zur voll-

Tier- und Menschenilarstelì.ung. einer IIòhle bei Nabresina wurtlen von nir

komrnenen

Nur in

tierische

tncl rrrenschlichc Dalstclluugen auf Knochen vor:gefunden,
so z. B. òie Eingravierung eirres lsil.den Ebels auf glasigor

i;JL

^

L, rill"iirX"fft"ì;l'È'.n1i,jf,,,T"##',.lffi";e' f:là::li

ao^v"^'"* \wtÀKt."r"itriicn 1F'ig. (j). l-reideTiergestilten auf verkohlten

l(ieferstiichen eingeritzt. Den l\[enschen betreffend

arbeitung vorgeromÌìren wurde. Diese so soliil gearbeiteten Knochenartefakte Iìnd.et rllan entweder in
Bruchstiicken ocler von einer YoÌlkornmenheit, die urs

in Staunen setzt. So find.et man feine Naileln,
oft von 10 cm Ld,nge, mit wunilerbar fein erl'raltener
Spitze. Its wiril ilieser vorzùgliche llrhaltungszustancl
vielÌeicht nur auf besonilele, rneteorologische lJreignisse
zurùckzufùliren sein, inilern \Yasser in grofseu Massen
in die Hòhle einilrang, lange Zeit afi dern Boclen der
Ilòhle lagerte, uach uncl nach in den lìotlen einclrang
geraclezu

und so alle von clen flùchtenclen llcihlenl:ewohnern nolens
volens zurùckgelassenen Gegenstiinile nach und nach in

einer Lehmsohichte einbettete. I)er aus ilem Wasser

Kalh be[lecl<te iliese Gegenstànile oft mit einer feinen Sinterkruste, die erst nach
der Reinigung von clen Erdteilen und làngereur Liegen
an der Luft teilweise abspringt oder sich abbliittert.
abgeschiedene kolilensaure

Sehr oft, namentlich atr Funclobjekten aus den
tiefsten Schichten, finilet man anhaftenclen Lelim il
Forrn von \Yururspuren, clen kriechenile Wilrmer darauf
zurùckgelassen haben. Dieser Lehrn, cler iiberdies durch
kohlensauren Kalk auf den Ifundstùcken festgehalten

seÌrr fest clalan uncl liifst sich nur rnit
tm das Objekt zu..r'einigen,
wobei jeiloch ein zu langes Einwirken cles Atzmittels
eine Beschiicligung iles Objektes herbeifiiirren kònnte,
zurn Nachteile iler Echtheit uncl Originalitiit des Fundobjektes. Ebenso rnannigfaltig wie die Objehte aus
Ilein, Horn uncl llirscLgeweih, ocler vielleicht noch
mannigfaltiger sind jene Objekte, welche cler' Ilensch

wurcle

, haftet

Ìeichten Siiuren wegiitzen,

aus dem Steinreiche holte otler durch seine I{unst

zu

verschieclenen Thonwaren verarbeitete.

I)ie vorflntllichen Steine sind vertreten durch zalil-

reiche Yariettiten des Quarzes, durch Obsidian und harte
Gesteinsarten, wie Quarzit, Diorit, ileren ErwerbunE entworier" ir,uf einen sc:htvunghaiten Iluclel oder miLhseliges
Sa,mmeln uncl Herbeiholen aus weiter Ferre zurùckgeftihrt werclen mufs.

Unter den zahlreichen Quarzvarietiiten ist es

Yor-

zugsweise iler Feuerstein oiler Flint, welcher, von den
zierÌichsten Pfeilspitzen angeftrngen bis zt den gròbsten

in allen Farbentònen als bebunter'
arbeitet vertreten ist
- Jaspis uncl Chalcedon,
Kiesel unil Kieselschiefer,{oursteine, Nlenilite und selbst 'l{,
Menilite aus den Fischschiefern von I(orneu fincLen sioli
zu verschiedenem brauchbarem lIaus- und Ilandgeriit,
als Schalier, Spir,n, Messet, Sàige, Angelhaì<en, PfeiÌspitze, Knopf unil Zierat ela. verarbeitet (l'igg.8bis 11)'
IIan wircl geradezu yorì der Mannigfaltigkeit der
Formen iler geschlagenen Steine ùberrascht, wenn man
sich dem Gedanken hingiebt, clafs cladurch ein vielWurfgeschossen herab

Ztera| in Forrn von Fischchen , clurchloclite Z:i,hne von
Raubtier:en wurden wie durchlochte l[usche]n und
Schnecken als Anhangsel getragen. Ilirsch- uncl Rehgeweihe wurilen clagegen zu Hàmmern, Dolchen oiler aÌs
Gerrite fùr die Bearbeitung des Bodens ilargestellt. Hat
sich das betreflende Geweihstùck zur Bearbeitung nicht

geeignet, war es z. B. gespalten, so wurcle es weggeworfen und als ungeeignet nicht weiter beachtet. In
einer Ilòhle bei Nabresina, die unter dem Namen Russa

spila,

ist, fand. ich aus den
Art von Lockpfeife geschnitzt,

clas Ràuberloch, behannt

llumerus

eines Huhnes eine

ilie wahrscheinlich bei dem Anstand auf wilcle Yògel zum
Locken in Yerwenilung kam.
Als besonilers seltene Funde sinil zu erwiihnen ein
Karnm, aus I(nochen geschnitzt, mit eisernen Nietnàge1n
uncl Kreisornament, eine feine Nadel aus Schildpatt und
ein rechteckig zugeschnittenes diinnes Stùck von Fischbein, von denen d.er erstere wahrscheinlich d.er ròmischen
I(ulturepoche zuzuzàhlen ist.
Alle cliese bearbeiteten Stùcke zeigen mitunter schon

Auge , sicherer aber mit cler Lupe feine,
parallel verlaufenile I(ritzer, ilie von clem Instrument
oder Steinwerkzeuge herrùhren, mit welchem die Be-

mit freien

seitiger Gebrauch ilerselben beclingt wird. Ifeine
Messerchen aus gestreifteur bLiulichem Liparit, Obsidian

rnit ileutlicher Nlikrofluktuationsstruktur bei

vòlliger

Durchsichtigkeit, neben satlrnetschwarzern Pechsteil,
aus dem kleine Siigen und zierliche Knòpfe geschlagen
sinil, sinrl irl allgemeinen selten. ,{us blàulichen, gelblichen unil graulich - grtiner Quarziten flnden wir zier-

licheBeilchen geschliffen (Fig.12 a,b). Leider fanden sich
bisher nur wenig ganze Stiiche, meist Rruchstùcl<e tlieser
schijnen und fein polierten I{unstwerkzeuge. Die Seltenheit ilieser Funile splicht fùr clie Seltenhcit iles Materials,
d.as clern Htihlenbewohner zu Gebote stanil.

Yon gro-lsem Inter-esse uncl zugleich ein neuer]ic]rer
Beleg fùr die Seltenheit des nlateriaÌs ist cin in cler
Mitte cler Lochung polierter- Steinhamrner àus schwàrzlichgrùn geflecktem Setpentin, iler als Bruchstùcl< noch
weitere Yerwendung fanil und auf beiilen Enden stark
abgenutzt ist. Aus grùnem Diorit gefertigte Stein-
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cles

I(arstes im òstclreichischen Litorale.

V*d

seJlen ganze Thongefclse

g"rr',,,l"r ruuìàli.''

Somit hàtten wir iur vorliegenilen jene merkwùr.iligen,
einst vom neolithischen Xlcnsàhen tr"*ofr"t"r, f"Lrtrlill",
nach ihr:er oro- und topographischen DescÌiafferheit
"otrà

rr u n cl rùrr re n d
r,;i, J' ;T.:'tT#, ;' ì:.fl 1:1 *:: a:m:
reste, die ich" clen letzten_r.òrnis.hen ArslieJelungen
zu_
schreibe, mòchte, mit WeÌÌe.o."o-"rri -uà"r

"

rippelverziemng flnden sich nur i;

l)aralÌel_

à;; obersten
Schichten netren solchen auf der Dr"hs.heibe
gel.ertieten,
----"'t
clie von grofsen Weinurnen
herriihren.

gleichsn,rn alle ZeitalLer durch l,unde
, \Yir schcn
ver_
I-on tlen jùngsten ròurischen und vorròrnischen
l1"ii":
ots lltnftlu zu tlerr Lltesten vorgeschichilichen,
fiir rlie
wir den Narnel iler neolithisrt"." npo"t
!ebrau"h"n.
\Yie gesagi, wurden rln ganzen vier -A.schenschichten
"
beobachtet, von deuen dii tiefste
""_iti"fìru" auf dem

unserer euroliiisclien Surlrl,fs-chiÌdìrrutc
angetroffel werden,
n eb en I(n ocherr und Hir.s chl,or.nrrtnfrf
.t"-; ;;,i zahllosen

Splittern unil Abfrillen eines ..h*;;;r.^'i;uersteins,

welcher aus den bekaunten f.isch.cÌriefern
ion I(omen,
also der I(r.eide angehòrig, herrùhrt.

3)
:ii

Ganze Gefàfse: kleine, heuliellose Tiipfchen,
sechs
'ìren
(',r:til:|i,,:i:'

".1,',
"o

flil,

r"'

"r';

g""'ràf r mlf

I."r

u,

a

charahterisicrt, bei weiteri
,o"t.r nicht uit jeuer
Grùndlichheit, wie sie es rerilienen wtirder. fch
srgc

dies nicht zu meineru 'I.adeì, tlenn cine g.uf." Zohl
,li..n,
Hòhlen harrt noch er'n_er grùncllichen iusbeutrurg,
ilic
mehr als ein }lenschenlebei uncl viele l(rjifte zu gemein_
samer Thàtigkeit vereint beanspruchen werden.

Auffallend ist es, dafs cliesJ Hr;hlen neben so vj"ln,,
Thiitigkeit ,r. *"rrig" R".t" ,o.o
menschlichen Skelette selbst bergen. _ i.r.h hat
sich
nicht herausgestellt, dafs tliese If,;hle, *i"
anderen
OrLen, z. B. in Frankreich, als Begràbnissiatten
"r, geclient

_

Resten menschlicher

hàtten. Die von mir gefundeun"- n"rt" ii.riehen sich
auf einzelne Arml<nochìn (Tl lssislhòlrle vo, Duino)

jama
(Sirò
oder'

"om
""rtli?J;:'Hi1:,,[liX:
l\fenschen

selbst. \Menn
trachtung, gelarrE, die Auf_
berul'ener wissenschaftlicher Iireisc, wie
Ak_adernieen, l{useen auf cliese f'"t.t ot ten
,Jì"rlk.rl, .o
soll tlies zunàchst der eigentliche Zweck lìes", Z"ile,,
Til. Mògen bald die SAhàtze, ,liu dL" lfàr..n a"rrl

"r T
merksamkert

I:d""-

*""à", orra ii.trt-o"rbreiten
DunkeÌ, das noch heute die Urgeschichte ein_

anvertr_aute, g,ehoben

uDe_r das
hù11r !

4) Hòhlenleben untl seine
Bedeutung fiir. die laurlwir.t_
yerf. im Òsterr. Lantl.wir.tschafil.
-schaft vom
\yocb eubÌatt
-
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