Kunst aus der Eiszeit
Zum ersten mal Funde auch in Norddeutschland
Es ist kein Vorrecht der südeuropäischen Länder mehr, in ihren Höhlen
Zeugnisse künstlerischer Art aus der Eiszeit zu besitzen. Zum ersten Male
hat man jetzt auch im Norden, in Niedersachsen, und zwar im Leinetal bei
Freden (Leine), Knochen gefunden, die mit Zeichnungen geschmückt sind.
Wilhelm Barner (Alfeld), gab vor dem Niedersächsischen Verein für
Urgeschichte in Hannover einen ersten Bericht über seine Ausgrabung am
Aschenstein bei Freden. An diesem Felsen des Selter lag eine
Renjägerstation, an deren Fuße ein eiszeitlicher Wildpfad entlanglief. Im
Geröll des Felsens fand ein Steinbrucharbeiter Knochenreste und
benachrichtigte Barner, der die Ausgrabung einleitete.
Was noch nie auf dem Lößboden Norddeutschlands glückte, geschah hier:
es wurden mehrere hundert Knochen und einige Steinwerkzeuge
gefunden. Hier hatten herabgestürzte Felsen die Knochen vor dem Zerfall
gerettet
Sämtliche Funde - mit Ausnahme weniger Menschenknochen - waren
bearbeitet! Am zahlreichsten waren Geweihe von Rentieren, dann folgten
Reste einer noch unbekannten Pferderasse, von Moschusochsen und einer
Großkatze.
War dies eine Tigerart, wie sie heute noch am Rande des Himalaja lebt?
Man war auf eine Werkstatt von Renjägern gestoßen und fand eine Art
Haken oder Hacke, die eine Urform der Axt sein könnte, Spanner zum
Ausweiden der Tiere, Bügel, um Därme zu reinigen. Pfeilspitzen und
Messer.
Außerdem entdeckte man drei Stücke, die hier bisher einzig
dastehen :
eine Hacke mit einem Schlangenmuster,
eine zweite mit einem Tier und Blumen, leider sehr verwittert,
und eine dritte, die in schönster Klarheit eine Pflanze mit Blüten
und Blättern zeigt.
Das erste Zeugnis einer künstlerischen Betätigung, die dem Zauber oder
einem Kult diente. Wurde hiermit am Rande der Gletscher vor rund 20
000 Jahren der sehnlichst erwartete Frühling begrüßt?
Wir wissen es noch nicht. Vielleicht bringt die für den Sommer
vorgesehene Ausgrabung neue Funde und Deutungen.
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