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Jungpaläolithische Oberflächenfunde  
aus perg/Weinzierl

Einleitung

nach der gängigen „Out-of-africa-theorie“1 begann das abenteuer „vernunft-
begabter mensch“ vor rund 200.000 Jahren im südlichen afrika. im laufe von 
Jahrzehntausenden hat sich der frühe homo sapiens von afrika ausgehend, welt-
weit ausgebreitet. er besiedelte im laufe der zeit alle kontinente und löste dort 
existierende menschenformen ab. 

vor etwa 40.000 Jahren dürften die einwanderer aus südosten kommend, auch 
in unserer Gegend eingetroffen sein. es ist dies die zeit, in der neandertaler und 
neuankömmling auch in mitteleuropa zusammengetroffen sein dürften. 

für die Wissenschaft beginnt mit dem erscheinen des homo sapiens in europa 
die Ära der jüngeren altsteinzeit – des Jungpaläolithikums.

die Jäger und sammler der letzten Würm-eiszeit-kaltphase waren nomaden 
und folgten in kleinen Gruppen den zügen der Wildtiere. alles, was sie an 
nahrung und rohstoffen brauchten, brachte die natürliche umwelt hervor, 
musste allerdings oft mühsam und gut überlegt der natur abgerungen werden.

als lagerplatz eigneten sich neben den spärlich vorhandenen höhlen und 
felsüberhängen besonders sonnenbegünstigte plätze. konstruktionen aus Ästen, 
knochen und Geweihen, die mit häuten und fällen bedeckt sowie mit lehm 
und Grasziegel abgedichtet waren, dienten als unterschlupf und boten schutz vor 
Wind und kälte. feuerstellen gab es sowohl innerhalb als auch außerhalb dieser 
zeltartigen behausungen.

im Gegensatz zu niederösterreich sind aus Oberösterreich bis vor wenigen 
Jahren nur bescheidene hinterlassenschaften des menschen aus der zu ende ge-
henden letzten eiszeit bekannt geworden. einzelne jungpaläolithische streufunde 
aus dem Gallneukirchner becken2, dem ennstal3 sowie artefakte aus der „urge-

1 th. Junker, die evolution des menschen, münchen 20082, 38–40.
2 b. k lima, das paläolithikum im Gallneukirchner becken, JbOömv 135 (1990, 9–16. 
3 th. kühtreiber, Jungpaläolithische funde aus dem nixloch bei losenstein-ternberg Oö. in: 

d. nagel – G. rabeder (hrsg.), das nixloch bei losenstein – ternberg (Oberösterreich).  Jagd am 
höhepunkt der vereisung. höhlenbär und rentier aus den oberösterreichischen alpen. mitteilun-
gen der kommission für Quartärforschung, verlag der österreichischen akademie der Wissenschaf-
ten, band: 8 (1993), 211–221.
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schichtlichen fundgrube“ berglitzl4 belegen, dass der eiszeitliche mensch bereits 
vor dem höchststand der letzten vereisung auch durch den Oberösterreichischen 
zentralraum streifte.

die würmzeitlichen lössablagerungen auf den ins donautal (machland) 
abfallenden hängen der böhmischen masse dürften bereits im beginnenden 
Jungpaläolithikum vor etwa 40.000 – 35.000 Jahren geeignete lagerplätze für 
den erstmals einwandernden homo sapiens geboten haben.

die hier beschriebenen fundplätze befinden sich auf dem Gemeindegebiet 
der stadt perg, in der westlich der stadt gelegenen katastralgemeinde Weinzierl. 
die Jägerstationen sind etwa 1.000 m voneinander entfernt und liegen circa 50 m 
über dem heutigen donauniveau; Weinzierl 1 westlich und Weinzierl 2 östlich 
vom Weiler Weinzierl. 

diese erhöhten plätze boten dem eiszeitlichen menschen relative sicherheit 
und eigneten sich vortrefflich zum beobachten der Wildtiere im dort breiten, 
seinerzeit mit vielen verzweigten flussläufen durchzogenen donautal. unweit der 
Jägerstationen verlassen die flüsse aist und naarn, von norden kommend, das 
hügelland des unteren mühlviertels.

Weinzierl 1

die fundstelle Weinzierl 1 liegt auf einem durch erosion, terrassierung und land-
wirtschaftliche nutzung abgeflachten, in westlicher richtung, bis an das donau-
schwemmgebiet, vorspringenden Geländesporn. am fuß des südlichen abhanges 
entspringt eine starke Quelle. 

bei systematischen begehungen, konnten vom berichterstatter seit der 
entdeckung 1987 bis 2013, etwa 700 jungpaläolithische steinartefakte, eine große 
anzahl diverser mineralischer abfallprodukte, rauchquarze sowie nicht näher 
spezifizierte knochenteile aufgesammelt werden.

die vielen vorgefundenen Granit- und Quarzstücke dürften als schlagsteine, 
zur begrenzung der feuerstellen, für pflasterungen und eventuell zum beschweren 
der zelte verwendet worden sein. bei einzelnen stücken könnte es sich aber auch 
um befestigungs- und begrenzungssteine ehemaliger Weingärten handeln.

neben einer hohen anzahl an abschlägen dominieren unter den Geräten 
verschiedene klingen und klingenfragmente sowie meist hohe kratzer- und 
schabertypen. auffällig ist weiters die relativ hohe anzahl an mittleren und 
kleinen, meist unretuschierten klingen und lamellen. 

4 Ä. k loiber – m. pertlwieser, die urgeschichtlichen fundschichten auf der „berglitzl“ in 
Gusen, politischer bezirk perg Oö. ergebnisse der Grabungsjahre 1965–1968,  JbOömv 114 (1969), 
16–18.
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bemerkenswert sind weiters kleine klingen und kratzer aus bergkristall.
drei interessante spitzen aus hornstein könnten aus einer älteren fundschicht 

stammen; andererseits zeigen einzelne artefakte, wie z. b. ein kleines trapez und 
verschiedene mikrolithe spätjungpaläolithischen bis mesolithischen charakter. 

mehrheitlich ist aber das fundgut von Weinzierl 1 typologisch dem techno-
logiekomplex des aurignacien (40.000 bis 28.000 vor heute) zuzuweisen.

eine besonderheit stellen die vielen rauchquarzstücke dar, die von großen 
kristallen abgeschlagen worden waren. rauchquarz wurde bisher noch in keiner 
paläolithstation der mitteleuropäischen region angetroffen!

die wissenschaftliche untersuchung des fundgutes von Weinzierl 1 durch den 
international bekannten Geoarchäologen alexander binsteiner hat ergeben, dass 
der überwiegende teil der steinwerkzeuge aus alpinem hornstein und radiolarit, 
gefolgt von bergkristall, besteht5.

es wurde auch der nachweis erbracht, dass bereits im Jungpaläolithikum 
wertvolles rohmaterial oder fertige steingeräte über weite strecken zur station 
transportiert worden sind. unter den steinartefakten befindet sich ein nicht un-
bedeutender anteil an gebändertem hornstein aus bayrischen lagerstätten der 

5 a. binsteiner – e. m. ruprechtsberger, späte altsteinzeit im linzer raum. linzer archäo-
logische forschungen, sonderheft 43 (2009), 48.

Abb.1: Blick nach Südwest auf die Fundstelle Weinzierl 1 (Foto: Helmut Ardelt)

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.biologiezentrum.at



12  Helmut Ardelt 

Abb. 2: verschiedene Klingen von Weinzierl 1, die mittlere Klinge  ist  8,4 cm lang (Foto: Helmut Ardelt)

Abb. 3: Kernkratzer von Weinzierl 1, der mittlere Kernkratzer ist 3,1 cm hoch (Foto: Helmut Ardelt)
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Abb. 4: Nasenkratzer, von Weinzierl 1, 5,2 cm lang (Foto: Helmut Ardelt)

Abb. 5: Lamellen aus Bergkristall von Weinzierl 1, die mittlere Lamelle ist 2,5 cm lang  

(Foto: Helmut Ardelt)
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südlichen frankenalb. die erhaltenen kortexreste auf den artefakten weisen keine 
abrollspuren durch flusstransport auf, was auf eine direkte entnahme aus den 
lagerstätten6 schließen lässt!

die mehrzahl der rohmaterialien dürfte aber aus den nahegelegenen donau-
schottern entnommen worden sein.

von den organischen lesefunden sind drei Objekte von besonderem interesse.  
eine tertiäre muschel (länge 2,2 cm) ist mit einer schlitzlochung versehen 

und dürfte als anhänger oder applikation verwendet worden sein. eine tertiäre 
turmschnecke aus der familie der turritellen (länge 2,2 cm) weist eine ovale 
lochung auf und dürfte ebenfalls als schmuckstück anzusprechen sein. ein ver-
gleichbares stück ist aus der aurignacien-fundstelle senftenberg7, nö bekannt.

ein möglicher verwendungszweck einer kleinen, geschnitzten spitze aus 
elfenbein ist unklar.

bemerkenswert sind weiters zwei klumpen gelber Ocker, der seinerzeit wahr-
scheinlich zur körperbemalung verwendet worden war.

mit den jungpaläolithischen artefakten kamen auch quartäre schnecken und 
lößkindel an die Oberfläche. Weiters zählen einzelne neolithische streufunde, 
wie ein fragment eines geschliffenen flachbeiles aus serpentin und ein teil einer 
flächenretuschierten pfeilspitze mit eingezogener basis zum fundgut.

bohrungen im zentralen fundbereich von Weinzierl 1 haben bis in eine tiefe 
von 80 cm ergeben, dass nach etwa 40 cm humus reiner heller gelbbrauner 
löss folgt. es waren keine kulturschichten erkennbar. dass reste von intakten 
fundhorizonten unter den, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts einpla-
nierten abhängen verborgen liegen, ist nicht auszuschließen. 

Weinzierl 2

die fundstelle Weinzierl 2 wird ebenfalls schon etwa 20 Jahre regelmäßig begangen 
und liegt auf einer nach norden, süden und Osten abfallenden Geländekuppe, an 
dessen östlichem fuß der zeitlingerbach fließt. es handelt sich auch bei dieser 
fundstelle um eine intensiv landwirtschaftlich genutzte ackerfläche.

um dem Gelände nordseitig etwas die steilheit zu nehmen, wurde vom 
Grundbesitzer vor etwa 10 Jahren die kuppe abgeschoben und in den nordöst-
lichen teil des feldes verfrachtet, sodass seither auch dort jungpaläolithisches 
inventar zum vorschein kommt.

die anzahl der bisher aufgesammelten steinartefakte beläuft sich auf etwa 

6 ebenda, 45.
7 m. a. hinterwallner, die aurignacien-fundstelle senftenberg nö. auswertung des fund-

materials der Grabungen 1949 und 1952. unpubl. diplomarbeit univ. Wien (2006), 136.
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Abb. 7: Schmuckstücke von Weinzierl 1, Länge jeweils 2,2 cm (Foto: Helmut Ardelt)

Abb. 6:  Rauchquarz- und Bergkristallstücke von Weinzierl 1 (Foto: Helmut Ardelt) 
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800 stück und ist mehrheitlich aus hornstein gefertigt. aus typologischer sicht 
stammt das meiste fundgut ebenfalls aus dem aurignacien.

der hauptanteil der reinen steinwerkzeuge setzt sich aus massiven abschlägen, 
klingen und hohen kratzern zusammen.

bemerkenswert sind weiters einzelne typische aurignacienklingen mit steilen 
randretuschen sowie kleine, fein retuschierte kratzer.

es liegen weiters eine hohe anzahl an großen abschlägen aus Granit vor; sie 
erinnern teilweise an faustkeile. es könnte sich hier um schlagsteine und Geräte 
für grobe arbeiten handeln. 

besonders zu erwähnen sind die vereinzelt an die Oberfläche gekommenen 
dentalien (schmuckröllchen). bisher konnten 9 exemplare dieser fossilen 
schmuck stücke aufgesammelt und damit vor der zerstörung durch landwirt-
schaftliche maschinen gerettet werden.

eine weitere besonderheit von Weinzierl 2 sind zwei exakt durchbohr te 
schneckengehäuse (länge 2,2 cm und 3,2 cm), die offensichtlich als schmuck-
anhänger getragen wurden. derartige schmuckschnecken sind auch aus verschie-
denen kulturschichten von Willendorf ii8 bekannt.

auffällig ist weiters die relativ große menge an knochenmaterial, wobei deren 
bestimmung und zeitliche einordnung den paläontologen vorbehalten bleibt.

neben lößkindeln zählen auch einzelne neolithische und spätmittelalterliche 
keramikfragmente zu den Oberflächenfunden dieses feldes.

Zusammenfassung

die steinwerkzeuge von den zwei jungpaläolithischen fundplätzen in perg/
Weinzierl sind mehrheitlich in der abschlagstechnik hergestellt und großteils in 
weiteren arbeitsschritten zu speziellen Geräten zugerichtet und verfeinert worden.

aus beiden fundstellen liegen für das aurignacien typische nasen- und 
kielkratzer sowie klingen mit aurignacien-kantenretuschen vor. das fundgut 
beider stationen kann nach formenkundigen Gesichtspunkten mehrheitlich in 
das aurignacien gestellt werden. eine radiokohlenstoffdatierung (c-14) an or-
ganischem fundmaterial wurde bisher nicht durchgeführt. 

die erscheinungsformen gleicher Gerätetypen von Weinzierl 1 und Weinzierl 2 
sind vielfach unterschiedlich ausgeprägt, was zur annahme berechtigt, dass zwi-
schen den besiedelungsperioden der stationen ein großes zeitfenster bestehen 
kann. 

8 f. felgenhauer, Willendorf in der Wachau, monographie der paläolith-fundstellen 1–7. 
mitteilungen der prähistorischen kommission der österreichischen akademie der Wissenschaften 
54 (1956) abb. 22/3.
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Abb. 8:  Kratzer aus Radiolarit von Weinzierl 2, der linke Kratzer ist 4,2 cm lang (Foto: Helmut Ardelt)

Abb. 9: Aurignacienklinge, von Weinzierl 2, 5,5 cm lang (Foto: Helmut Ardelt)
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der erhaltungszustand der funde ist großteils als gut zu bezeichnen. einzelne 
artefakte sind allerdings durch neuzeitliche agrarmaschinen gebrochen, beschä-
digt oder mit pflugretuschen versehen.

von beiden fundplätzen liegt eine hohe anzahl an schlagabfällen vor, sodass 
davon ausgegangen werden kann, dass seinerzeit in den lagern auch steinschlag-
plätze betrieben worden sind. 

es handelt sich bei beiden fundkomplexen um reine Oberflächenaufsamm-
lungen die keine stratigraphische zuordnung zulassen.

das inventar kam in den ersten Jahren nach der entdeckung jeweils nach dem 
pflügen in relativ großen mengen an die Oberfläche. in den letzten Jahren nimmt 
aber die anzahl der neuen fundstücke stetig ab, was zur annahme führt, dass 
die meisten oberflächennahen belege geborgen sind und vor weiterer zerstörung 
sichergestellt werden konnten.

die von beiden fundplätzen aufgesammelten fossilen schalen von meeres-
weichtieren könnten aus einem geologischen aufschluss im östlichen nieder-
österreich, zum beispiel aus dem Wiener becken, dem horner becken oder der 
eggenburger bucht stammen. möglich ist auch ein eintrag aus dem Westen, z. b. 
aus der erminger turritellenplatte bei ulm.

Abb. 10: Schmuckstücke von Weinzierl 2, Länge jeweils 2,2 cm (Foto: Helmut Ardelt) 
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es handelt sich hier um die ältesten, von menschenhand bearbeiteten und 
mit höchster Wahrscheinlichkeit auch getragenen schmuckstücke, die der boden 
Oberösterreichs bislang freigegeben hat. sie zeugen vom bereits ausgeprägten 
kunstsinn und Wunsch nach individualität der damaligen Jäger und sammler.

die nächstgelegenen, vergleichbaren und dokumentierten fundplätze sind 
Willendorf ii in der Wachau im Osten und die stationen um keilberg-kirche bei 
regensburg9 im Westen. mit Weinzierl 1 und 2 konnte eine auffällige fundlücke 
im donautal zwischen der Wachau und bayern geschlossen werden. 

das von beiden Oberflächenfundstellen in perg/Weinzierl geborgene inventar 
steht in bezug auf umfang und Qualität den aurignacienfunden aus den nie-
derösterreichischen lößgebieten oder den bayrischen belegen in keinster Weise 
nach und würde es verdienen, einer weiteren wissenschaftlichen untersuchung, 
zugeführt zu werden.

das aurignacien steht am beginn des Jungpaläolithikums und wird von der 
Wissenschaft eng mit der ausbreitung des anatomisch modernen menschen 
in europa in verbindung gebracht. die ablösung des neandertalers durch den 
Jetztmenschen fällt in diese zeitperiode.

die bisherigen formenkundigen analysen der steinwerkzeuge aus Weinzierl 
deuten vielfach auf ein frühes aurignacien hin. dies könnte ein weiteres indiz für 
die donau-korridor-theorie10 sein, wonach der anatomisch moderne mensch, zu 
beginn der jüngeren altsteinzeit, von südosten kommend, durch das donautal 
nach mittel- und Westeuropa gelangte. 

9 th. uthmeier, vier fundplätze vom keilberg/stadt regensburg und der beginn des 
Jungpaläolithikums in bayern. unpubl. magisterarbeit univ. köln (1994).

10 n. J. conard – m. bolus, p. Goldberg – s. c. münzel, the last neanderthals and 
first modern humans in the swabian Jura. in: n. J. conard (ed.), When neanderthals and modern 
humans met. tübingen 2006, 305–341.
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