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Heft Nr. 1

Neue Funde aus der Stein- und Bronzezeit
im Burgenland
Von Alois J. O h r e n b e r g e r , Eisenstadt
Die Ur- und Frühgeschichtsforschung ist als Wissenschaft mit dem Spaten
durch die Art des Gewinnes ihrer Quellen weitgehendst von der Mitarbeit
aller Kreise der Bevölkerung abhängig. Und wenn nach Jahren geringsten
Interesses heuer eine derartige Fülle von neuen Funden und Meldungen an
das Landesmuseum gelangte, so ist dies ein erfreuliches Zeichen, denn es
kann darin ein allgemeingültiger Ausdruck der ganzen geistigen Haltung, der
sozialen und wirtschaftlichen Lage des Landes gesehen werden. Wir finden
Zeit für Dinge, die außerhalb der täglichen Notwendigkeiten liegen und be
achten wieder die geschichtlichen Zeugnisse ältester Vergangenheit, die uns
der Boden schenkt.
Aus der großen Anzahl neuer Funde werden im folgenden einige heraus
gegriffen, ein ausführlicher Bericht über die Feldforschung 1949 ist für ein
weiteres Heft dieser Serie vorgesehen.

Jüngere

Steinzeit

Die Presse vom 18. September 1949 berichtet von neuen Funden aus dem
ältesten Besiedlungsabschnitt des Burgenlandes. Beim Wasserleitungsbau Eisen
stadt — St. Georgen schnitt der Graben für die neue Leitung, der entlang
des Weges an der Südseite der Kasernenmauer vorbeiführt, noch auf dem
Gemeindegebiet Eisenstadt, 45 m von der Hottergrenze entfernt, auf weiter
Strecke eine Kulturschichte an. In der Grabenwand waren Scherben der älteren
Linearbandkeramik, Knochen und Haufen von Schneckenschalen zu sehen. In
der ausgeworfenen Erde lagen außerdem noch Bruchstücke von Notenkopf-,
Zselizer- und späterer Tonware. Da sich die Fundschichte über eine größere
Fläche erstreckte und man nach der Vorgefundenen Keramik verschiedener
Kulturen eine Schichtenfolge erhoffte, beschloß das Landesmuseum, eine Pro
begrabung durchzuführen.
Der schon vorhandene Graben für die Wasserleitung wurde erweitert und
bis auf den gewachsenen Boden vertieft. Unterhalb des Straßenschotters von
70 cm war Humus von gleicher Höhe. Unmittelbar auf dem gewachsenen
Boden von lehmigsandiger Art lag ein 40 cm hoher und über 1 m breiter
Abfallhaufen von festgebackenen Schneckenschalen (Helix pomatia L,) ver
mischt mit Keramik (linear- und notenkopfverziert), zerkleinerten Knochen
und Holzkohle. Etwa 1 m von diesen Abfällen entfernt, ebenfalls auf dem
gewachsenen Boden, wurde ein größeres Gefäßrand stück mit Kerbverzierung
(Zseliz) gefunden; weitere Bruchstücke mit dieser Verzierung lagen im Hu
mus 40 cm höher. Die neolithische Kulturschichte hat eine Stärke von 40 cm
und erstreckt sich größtenteils unter der Straße über eine nicht begrenzte
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Fläche. Grabungen irl 10 m Entfernung vom Abfallhaufen ergaben ebenfalls
noch ältere Linearband- und Zselizer Keramik. Anzeichen für Grubenwohnun
gen — etwa Hüttenlehm — waren nicht vorhanden.
Inv. Nr. 23.125 Zerkleinerte Knochen von canls sp., ovis od. capra sp., sus sp., bos sp. 0
23.126 Großes Exemplar von Helix pomatia L .; Probe vom Abfallhaufen.
23.127 Holzkohle von Eiche (quercu9 sessiliflora; Best. E. Hoffmann, Wien).
(Abfallhaufen).
23.128 Bruchstücke von bombenförmigen Gefäßen mit Buttenheokel, Griffknopf;
grober Ton, auch vegetabilisch gemagert.
Bodenstück eines großen Gefäßes, rotbrauner, klingend hart gebrannter Ton
mit Glimmer fein gemagert.
Bruchstücke von bombenförmigen Gefäßen, grauer, feiner Ton, mit Linear
und Notenkopfverzierung (eckige Eindrücke). (Abfallhaufen), Abb. 1/3.
23.129 Grobkeram ik; Bruchstücke, grauer bis roter Ton, wenig gemagert, mit L i
near- und Notenkopfverzierung (runde und eckige Eindrücke). Silexabschlag
mit Spitze. (Neolith. Schichte).
23.130 Randstücke von bombenförmigen Gefäßen, grauer, feiner Ton, verziert mit
parallelen Linien und durch Kerben unterbrochen.
Wandstück, grauer, feiner Ton, Außenwand durch Ritz- und Innenwand mit
Wellenlinien verziert. (Neolith. Schichte). Abb. 1/4, 5 a b.
23.131 Bruchstücke von neolith. Grob- und Feinkeram ik; u. a. aus rotem, vegeta
bilisch gemagertem Ton mit zylindrischem Halsansatz; aus grauem, feinem
Ton mit Linear- und Nolenkopfverzierung. (GraLenauswurf). Abb. 1/1, 2.

Als Ergebnis dieser Probegrabung erhielten wir vor allem einen Speise
zettel der neolithischen Küche. Die Vorliebe des Menschen der Jungsteinzeit
für Molusken ist in der Literatur bekannt 2). Der stattliche Haufen von Scha
lenresten, 40 cm hoch und von 1 m Ausdehnung, läßt auf eine sehr große
Anzahl verzehrter Schnecken schließen. Eine sichere Zeitstellung der Knochen
von Hund, Rind, Schaf oder Ziege und Schwein ist durch die im Abfallhau
fen miteingeschlossene Keramik möglich und wir finden hier alle Haustiere
des bandkeramischen Kulturkreises vertreten. Abgesehen vom Pferd, das für
diese Zeit noch wenig nachgewiesen wurde, züchtete man schon dieselben
Großtiere wie heute. Ein seltener Fund ist das Unterkieferbruchstück eines
Hundes. Dieser dürfte meines Wissens der bisher älteste Nachweis des Vor
kommens vom Hund in Österreich sein 3).
Die geringfügige Keramik erlaubt kaum weitere Schlüsse; daß einfach
linearverzierte und mit Notenkopf versehene Bruchstücke als jüngere Ver
zierungsart nebeneinander Vorkommen, ist verständlich. Nach dem Fundbe
stand kann aber auch angenommen werden, daß neben der Kerbverzierung,
als der jüngsten Form der Ornamentierung die beiden anderen Arten parallel
laufen 4). Die Zselizer Keramik lag zumindest hier bei Eisenstadt im gleichen
Horizont mit der einfachlinear- und notenkopfverzierten.
Auf einige Keramikbruchstücke, die im Abfallhaufen gefunden wurden,
möchte ich noch hinweisen. Allein würden sie bestimmt als spätneolithisch
bezeichnet werden. Der Ton ist klingend hart gebrannt, im Bruch rotbraun,
mit feinem Glimmer gemagert, die Oberfläche lederartig geglättet und kommt
der Badener Kultur am ähnlichsten.
Wenn bei dieser Probegrabung zwischen Eisenstadt und St. Georgen die
erhoffte Stratigraphie auch ausblieb, so wurde doch einiger Erfolg erzielt, vor
allem wenn man berücksichtigen will, daß systematische Forschungen an jung
steinzeitlichen Siedlungen in diesem Raum bisher selten sind und die jüngere
Steinzeit in den letzten Jahren zu dem in der burgenländischen Urgeschichts
forschung am meisten vernachlässigten Gebiet zählt. Die meisten Darstellun
gen des Neolithikums sind schon veraltet 5) oder, wie die Karte von der Ver-
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breitung der älteren und jüngeren Steinzeit im Burgenlandatlas, zu unüber
sichtlich, um daraus Verwertbares gewinnen zu können 6). Im allgemeinen ist
man über einen großzügigen Überblick in der Frage der Jungsteinzeit nicht
weiter hinausgekommen 7).

Tafel II, Notenkopf- und Zselizer Keramik
Wenn hier in Verbindung mit der neuen neolithischen Fundstelle von
Eisenstadt etwas näher auf die Bandkeramik des Burgenlandes eingegangen
wird, so in der Absicht, durch die noch unübersichtliche Fülle des Materials,
das sich im Landesmuseum angehäuft hat, einen roten Faden zu ziehen, be
wußt aber, daß die Darstellung nur als erster Versuch gewertet werden kann
und nur einen geringen Teil der bestehenden Problematik berührt.
Nach den bisherigen Ergebnissen beginnt die menschliche Besiedlungs
geschichte des Burgenlandes mit der jüngeren Steinzeit. Die in älterer Litera
tur als oberpaläolitbische Geräte 8) angeführten Knochen aus der Bärenhöhle
bei Winden werden von der heutigen Forschung als nicht artifiziell erklärt.
Andere sichere Zeugnisse für die Anwesenheit des Menschen während der
Eiszeit und an deren Übergang fehlen, obwohl siedlungsgeographische Bedin
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gungen, vor allem waldfreie Lößböden, gegeben waren. Es ist daher zu ver
muten, daß wir es hier nur mit einer Forschungslücke zu tun haben. In letzter
Zeit werden auch immer mehr Stimmen laut, die diese Meinung unterstützen.
H. W a l t e r , Bruck a. d. Leilha, berichtet von einer angeblichen „Aurignacien“ -Klinge, die bei Winden gefunden wurde 9). Mehr Aufmerksamkeit ver
dient aber eine kleine trapezförmige Klinge (querschneidige Pfeilspitze) aus
einer „mesolithischen Schichte“ von der Joiser Heide 10). Sie ist weiß patiniert, was allein natürlich nicht für eine paläo- oder mesolithische Herkunft
sprechen muß* aber Form, Material und Erhaltungszustand des Artefaktes be
sitzen bisher im Neolithikum des Burgenlandes keine Parallele.
Aber schon in der ältesten nachweisbaren Kulturstufe, der Linearband
keramik, tritt uns das Burgenland dicht besiedelt entgegen. Die Fundstellen
liegen meist im Freiland und am Rande des Gebirges, vereinzelt nur wurden
Höhen von wehrhaftem Charakter bevorzugt, ohne daß sich Befestigungsanla
gen nachweisen lassen. Häufig sind Funde aus Siedlungen, aus Gräbern selten,
zahlreicher wieder Streufunde. Der bekannteste Fundort aus dieser Zeit und
aus dem Neolithikum überhaupt, ist der Taborac bei Draßburg n). Die Ver
breitung der älteren Linearbandkeramik ist folgend:
Bezirk Neusiedl a. See — Bruckneudorf, Illmitz, Jois, Neusiedl a. See, Wei
den a. See, Winden;
Bezirk Eisenstadt — Eisenstadt, Großhöflein, Kleinhöflein, Mörbisch, Oggau,
Oslip, Purbach, St. Georgen, St. Margarethen, Siegendorf, Stinkenbrunn,
Wulkaprodersdorf;
Bezirk Mattersburg — Antau, Baumgarten, Draßburg, Mattersburg, Pöttsching,
Sauerbrunn, Zemendorf;
Bezirk Oberpullendorf — Dcutschkreutz, Haschendorf, Kleinwarasdorf, Ober
pullendorf, Steinberg;
Bezirk Oberwart — Burg, Eisenberg, Schandorf 12).
Überraschend ist die geringe Verbreitung der Notenkopfkeramik, einer
Stilgruppe der jüngeren Linearbandkeramik. Das Fundinventar ist gering und
sie kann meistens nur auf Grund weniger Keramikbruchstücke mit der kenn
zeichnenden Verzierung nachgewiesen werden. Geradlinige Muster mit runden
Vertiefungen sind vorherrschend, eckige Vertiefungen, wie wir sie bei Eisen
stadt angetroffen haben, bilden eine Ausnahme. Zahlreich sind wieder die
Funde am Taborac bei Draßburg, mit einem Grab, das dieser Stufe angehört.
Die Notenkopfkeramik ist nachgewiesen:
Bezirk Neusiedl a. See — Neusiedl a. See;
Bezirk Eisenstadt — Eisenstadt, Großhöflein, Oslip, St. Georgen, St. Marga
rethen, Wulkaprodersdorf;
Bezirk Mattersburg — Antau, Draßburg, Pöttsching;
Bezirk Oberpullendorf — Oberpullendorf.
Der Zselizer Typus, den wir ebenfalls an der Fundstelle Eisenstadt an
getroffen haben, ist eine östliche Gruppe der jüngeren Linearbandkeramik,
mit einem hauptsächlichen Verbreitungsgebiet an der unteren Gran und Eipel,
in Westungarn l3), und mit einer Ausstrahlung bis nach Poysdorf, Tulln und
Wr. Neustadt als bisher westlichste Grenze. Er wurde im Burgenland an acht
Stellen gefunden, hat also keine so starke Verbreitung, wie allgemein ange
nommen wird. Die Fundorte sind:
Bezirk Neusiedl a. See — Jois;
Bezirk Eisenstadt — Eisenstadt, Großhöflein, Oslip, Wulkaprodersdorf;
Bezirk Mattersburg — Antau, Draßburg, Pöttsching 14).
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Die Keramik dieser Fundstellen weicht im allgemeinen nicht wesentlich
von dem bisher bekannten Inventar des Zselizer Typus ab, nur die Ornamentierung ist etwas ärmer. Von den drei Hauptarten der Verzierung, die Mi t s c h a - M ä r h e i m im Grantale feststellen konnte, läßt sich vor allem die
erste, Gravierung durch Linien und Linienbänder, nachweisen 15). Wenn
M i t s c h a - M ä r h e i m schreibt, „die Linien sind stets mit einem schmalen,
scharfen Instrument gezogen, so zwar, daß die Ränder der Furchen oft etwas
über die Gefäßoberfläche emporgewölbt sind“ , so trifft das auch hier zu. Im
Gegensatz zur Slowakei fehlt aber bisher die bogenförmige Verzierung gänz
lich und es wird nur die geradlinig-winkelige angetroffen. Meistens sind un
terhalb des Mundsaumes zwei waagrechte Bänder, aus zwei eingeritzten Linien
bestehend, angeordnet, die mehrfach durch kräftige Kerben unterbrochen
werden. Am Taborac wurden noch einige Bruchstücke mit enger wellenför
miger Linienführung und Kerben an der Außenwand, bei Eisenstadt ein
Scherbe mit wellenförmiger Innenverzierung gefunden.
Nach M i t s c h a - M ä r h e i m folgt als zweite Verzierungsart der Zselizer
Keramik die Bemalung. Oft werden Bruchstücke vom Föllik und vom Tabo
rac mit den Farben schwarz-rot-gelb hier eingeordnet. Da aber weitere An
haltspunkte, insbesondere Kerben, fehlen, können sie meines Erachtens auch
der Theiß-Lengyel-Kultur angehören. Die dritte Art der Verzierung, das Po
lieren, konnte ich noch nicht feststellen.
Über die figürliche Darstellung im Zselizer Typus ist schon oft geschrie
ben worden. Bekannt ist die „Venus von Draßburg“ , eine halbplastische
weibliche Gestalt an einem Gefäßscherben 16). Der Hang nach figürlicher Aus
gestaltung läßt sich auch an Gefäßen feststellen, bei denen die Griffwarzen
zu kleinen Tierköpfchen umgeformt werden (Draßburg).
Zum Problem der Herkunft und der genetischen Zusammenhänge des
Zselizer Typus kann das Burgenland nichts beitragen. Ich möchte nur noch
erwähnen, daß einige Keramikbruchstücke mit Verzierung, die eindeutig zur
Bükker-Kultur weisen, bekanntlich eine Komponente der Zselizer Keramik —
enge, parallele Linienbündel, die winkelig abgebogen sind, mit dazwischen
liegenden freien Feldern — am Taborac bei Draßburg gefunden wurden 17).
Zusammenfassend müssen wir, allein auf die typologische Durchdringung
des jungsteinzeitlichen Fundstoffes angewiesen, feststellen, daß das Burgenland
im ältesten Abschnitt des Neolithikums, der älteren Linearbandkeramik, dicht
besiedelt war, die Notenkopf- und Zselizer Keramik, jüngere Stufen, nur we
nig vertreten ist. Theiß-Lengyel, in dieser Arbeit nicht mehr besprochen, ist
wiederum weit verbreitet. Ob diese Feststellung richtig ist, oder ob wir doch
auch mit einem Hineinreichen von Fundorten einfachlinearverzierter Keramik
in die Zeit der notenkopf- und kerhverzierten Ware rechnen müssen — der
Wechsel der Bevölkerungsdichte wäre dann nicht so unterschiedlich gewesen —
werden erst weitere systematische Forschungen ergeben.

Frühe

Bronzezeit

Die Funde der Wieselburger Kultur aus dem Gemeindegebiet Deutsch kreutz wurden vor allem von A. B a r b 18) und R. P i t t i o n i 19) verö ffentlieh iSeit diesen Publikationen sind wieder einige Gräber von hier bekannt
geworden, die wie die vorhergehenden nicht systematisch untersucht wurden.
Erst im Jahre 1949 konnte ein Grab vom Landesmuseum freigelegt und da
durch näheres über Bestattungsbrauch beobachtet werden.
Grab VII 20),
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Im Herbst 1947 wurde in der Sandgrube der Gemeinde, im Winkel der
Bahn- und Straßenkreuzung gegen Harkau gelegen, — von dieser Stelle stammen
schon mehrere Funde — ein Grab zerstört. Von Arbeitern konnte nur noch
erfahren werden, daß neben stark verwesten menschlichen Knochen ein ca.
4 Liter fassender Topf mit Erde angefüllt stand, in dem sich noch ein klei
nes Gefäß (ca. 3/4 Liter) befand. Die Funde gingen verloren.
Grab VIII.
Im Juni 1948 wurde an derselben Stelle eine weitere Grabanlage zer
stört, von der aber wenigstens die Beigaben geborgen werden konnten.
M. E g e r t h , der Pächter der Sandgrube, gibt an, daß ungefähr 10 m vom
Grab VII entfernt, in 60—70 cm Tiefe, 2 menschliche Skelette gefunden
wurden, die so nebeneinander lagen, daß sich beim Kopf des einen Skelettes
die Füße des anderen befanden. Große Steine begrenzten die Bestattung. An
Beigaben wurden ein doppelhenkeliges Gefäß mit Trichterrand und ein Hals
ring aus Bronze gefunden.
Grab IX.
Ohne nähere Funddaten wurden im April 1949 dem Landesmuseum die
nachfolgend beschriebenen Gefäße übergeben. Sie stammen ebenfalls aus einem
Grab, das in der Gemeindesandgrube zerstört wurde.
Inv. Nr. 23.050 Teil eines doppelhenkeligen Gefäßes mit leicht ausgebogenem Trichterrand.
Sanduhrförmige Henkel vom Mundsaum zur Schulter führend, in Höhe der
Ansatzstelle parallele Umlauflinien. Ton fein gemagert, graubraun. Ober
fläche gut geglättet. Mw. 12 cm.
23.051 Kleines Henkelgefäß mit annähernd zylindrischem Hals und leicht ausge
bogenem Mundsaum, doppelkonischem Bauch und kleiner Standfläche. Ein
kleiner englichtiger, sanduhrförmiger Bandhenkel vom Halsansatz zur Schulter
führend. Am Halsansatz parallele Umlauflinien. Fein gemagerter, graubrauner
Ton mit gut geglätteter Oberfläche. H. 11*1 cm ; Mw. 8‘5 cm; Bdm. 4'0 cm.
Tafel 1/1.

Grab X.
Da noch weitere Funde bei der Sandgrube zu erwarten waren, wurden
die Arbeiter ersucht, das Landesmuseum sofort zu verständigen, sobald sie auf
ein neues Grab stoßen. So konnte im September 1949 diese Bestattung von
mir freigelegt werden; ein geringer Teil nur war bei der Sandgewinnung ab
gegraben worden. Die Arbeiter unterhöhlten die unteren Sandschichten und
brachen die oberen ab, dadurch kam ein größeres Wandstück zum Absturz.
In diesem wurden Teile eines menschlichen Schädels, ein doppelhenkeliges
Gefäß, ein bronzener Halsring und ein Spiralarmband gefunden. Das Grab
selbst zeichnete sich in der Wand der Sandgrube wenig ab, es war 125 cm
tief (90 cm Sand, 35 cm Humus) und 210 cm lang. Ein Hinweis auf einen
geringen Humusbelag zur Zeit der Bestattung könnte daraus gefolgert werden,
daß sich die Grabfüllung von der Sandwand kaum unterschied. Die Bestattung
war mit größeren Steinen, die bis zur Humusschichte reichten, abgedeckt. Um
das Skelett selbst — linksseitiger leichter Hocker in SW—NO Richtung,
Kopf im SW, Arme angewinkelt — war noch der Teil eines gut gerichteten
Steinkreises zu sehen. In der Bauchgegend stand eine Schüssel, die durch
einen darüberliegenden Stein zerdrückt wurde (Funde im Landesmuseum).
Inv. Nr. 23.134 Doppelhenkeliges Gefäß mit leicht ausgebogenem, trichterförmigem Hals,
doppelkoniscbem Bauch und kleiner Standfläche. Knapp unterhalb des Mund
saumes zwei gegenständige, sanduhrförmige Bandhenkel angesetzt und zur
Schulter führend. In der Kehle ein schwacher umlaufender Wulst, auf der
Schulter, bis zu den Ansatzstellen der Henkel gezogen, zwei parallele Linien.
Fein gemagerter, graubrauner Ton und gut geglättete Oberfläche. H. 13 2 cm;
Br. 13*0 cm ; Mw. 1Q'6 cm ; Bdm. 5'0 cm.
Tafel I/2
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23.135 Große Schüssel aus braunem, wenig feinem Ton und gut geglätteter Ober
fläche, mit konischem Bauchteil und gut ausgeprägter Schulter; Kehle stark
eingezogen. Unterhalb des leicht ausgebogenen Mundsaumes zwei gegenstän
dige, sanduhrförmige Bandhenkel angesetzt und zur Schulter führend. Kleine
Standfläche. H. 11.6 cm ; Mw. 22.0 cm ; Bdm. 6.3 cm ; gr. Br. 23.3 cm.
Tafel 1/5.
23.136 Halsring aus stabrunder Rotbronze, den Enden zu sich verjüngend, flach
gehämmert und zu einem Ohr aufgerollt. Beide Enden mit einem 2 mm
breiten Bronzedraht umwickelt. Oberfläche durch Patina stark angegriffen,
ein Ende abgebrochen. Gr. Dicke 1,0 cm ; Dm. 15X^3 cm ; Gewicht 200 g.
Tafel 1/3.
23.137 Spiralarmring aus Rotbronze, im Querschnitt flachoval. Drei Windungen er
halten. Br. 0.5 cm ; Dm. 6.0 cm.
Tafel 1/4.
23.138 Knochen von H om o; Halswirbelknochen, Elle und Speiche grün verfärbt.

Die Wieselburger Kultur — nach dem Komitat Wieselburg benannt —
ist im östlichen Niederösterreich, südlich der Donau, im Burgenland und im
westlichen Ungarn verbreitet. Die burgenländischen Fundorte sind: Gattendorf,
Weiden am See, Purbach, Oggau, Mörbisch, St. Margarethen, Siegendorf,
Trausdorf, Deutschkreutz und Neusiedl am See.
Da der Fundbestand, wie schon erwähnt, von R. P i t t i o n i gut aufge
arbeitet wurde, kann ich hier auf Grund des neuen Materials nur einige
Ergänzungen geben.
Die Beigaben aus den Gräbern VII—X (Deutschkreutz) zeigen gewohnte
Formen und die Keramik fügt sich in die mögliche Variationsbreite ein. Aus
Grab X erhielten wir eine doppelhenkelige Schüssel, die auch zu den kenn
zeichnenden Formen der Wieselburger Kultur unserer Landschaft gezählt werden
muß 21). Bei einigen sanduhrförmigen Henkeln konnte ich feststellen, daß
sie ebenfalls, wie bei Hainburg-Teichtal 22), mit kleinen Warzen an die Bauch
wand der Gefäße befestigt wurden.
Von den Metallfunden ist der Halsring aus Grab X, bei dem die Enden
mit feinem Bronzedraht umwickelt wurden, ein seltenes Stück. Mir ist aus
dem Burgenland nur noch ein gleicher Ring aus Gattendorf bekannt, auch im
übrigen Österreich ist diese Art nicht sehr häufig.
Wieder etwas nähere Hinweise auf den während der frühen Bronzezeit
geübten Bestattungsbrauch ergibt Grab X. Darnach dürften mehr oder minder
starke Steinsetzungen, wie sie schon in Purbach (Grab II, III), Mörbisch,
Wulkaprodersdorf und in Oggau (vor allem Grab XIX) beobachtet wurden,
keine Besonderheiten sein, sondern ein in der Wieselburger Kultur häufig
geübter Brauch. Auch die Arbeiter in der Sandgrube von Deutschkreutz be
richten, daß die von ihnen zerstörten Gräber immer durch große Steinpackun
gen gekennzeichnet waren.
A n m e r k u n g e n :
1. Nach A. F. T a u b e r . Die Knochen befinden sich zur näheren Bestimmung bei Univ'
Prof. Dr. J. W. A m s c h i e r , Hochschule für Bodenkultur.
2. J. S ch r d n i 1, Die Vorgeschichte Böhmens und Mährens. Berlin 1928. S. 44.
O. M e n g h i n, Weltgeschichte der Steinzeit. Wien 1931. S. 375.
3. E. H a u ck, Die Hunde der ur- und frühgeschichtlichen Bewohner Niederdonaus. Nieder
donau — Natur und Kultur. Wien 1944. Heft 27.
Die urgeschichtliche Bedeutung von Haustierknochenresten. Bgld. Heimatblätter, 9. Jg.,
1947, Heft 1. S. 1—7.
J. W. A m s ch 1 e r, Ur- und frühgeschichtliche Haustierfunde aus Österreich. Arcbäologia Austriaca. Wien 1949. Heft 3.
Wurde auch festgestellt:
4. H. M i t s c h a - M ä r h e i m , Vorgeschichtliches aus dem unteren Grantale. Wr. Prähist.
Zf. X I, 1924. S. 116.
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Wald und Steppe am Neusiedlersee
Gedanken zu einer Wirtschaftsplanung am Neusiedler See
Von Gustav W e n d e l b e r g e r , Wien
A n m e r k n n g d e r S c h r iftle itu n g : V orliegen de A rb eit aue der F ed e r ein es Pflanzensoziologen nim m t von
w issensch aftlich er S e ite h er S tellu n g zu einem d e r b ed en ten d strn w irtschaftlichen P ro b lem e der Land«
scbaft des N eu sied ler S ee s : d e r F ra g e nach der U rsprü n glich keit der S te p p e im B u rgen lan d a n d ihrer
A ufforstung. S ie bezieh t eich bewuflt a u f 6 P u n kte des A rb eitsprogram m ee der künftigen B iolo gisch en
S tatio n am N eu sied ler S ee , d ie ein e fru chtbare V erbindung von w irtschaftlicher P ro b lem stellu n g m it
w issenschaftlicher Forsch ung zum Z iele hat (sieh e A rb eit von D r. L . M a c h a r a in „B u rge n län d isch e
H eim atb lätter“ , 1947, H eft 3 4).

1. Die landschaftlichen Voraussetzungen für eine wirtschaftliche
Nutzung
Träge liegt der See zu Füßen des Leithagebirges und nur wenigen Men
schen ist das Land bekannt, das sich an seinem jenseitigen Ufer in den flim
mernden Dunst der Ebene verliert: der österreichische Anteil an der ungarischen
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