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Als Band 75 der Wissenschaftlichen A rbeiten aus dem Burgenland liegt nunm ehr die m ono
graphische Bearbeitung der frühbronzezeitlichen Grabfunde aus Jois und Oggau vor. Es ist 
erfreulich, daß gerade diese erste größere M aterialvorlage zur Urgeschichte des Burgenlandes 
mit Oberregierungsrat Dr. jur. et Mag. phil. Wilfried Hicke einen echten Burgenländer zum 
A utor hat. Wilfried Hicke ist in Oberwart geboren und aufgewachsen, B eam ter beim Amt 
der Bgld. Landesregierung (Naturschutzreferent) und hat im Zweitstudium als D iplomarbeit 
in der Studienrichtung U r— und Frühgeschichte an der Universität W ien, bei Univ.-Prof. Dr. 
Fritz Felgenhauer, diese M onographie verfaßt.
Obwohl schon teilweise, zum Beispiel von Richard Pittioni behandelt, schien es notwendig, 
eine moderne M aterialvorlage und Fundanalyse der zum Großteil bereits in den D reißigerjah
ren geborgenen Grabfunde zu erstellen. Dies war vor allem deshalb sinnvoll, weil gerade in 
den letzten Jahren die Probleme der Frühbronzezeit in Ostösterreich in Diskussion geraten 
sind, ohne daß ausreichend publizierte Grundlagen Vorlagen.
Als typisches Beispiel, wie wichtig m oderne Fundvorlagen sein können, soll ein Ergebnis der 
vorliegenden Untersuchung vorweggenommen werden: 1931 vertrat der Ausgräber A lexan
der Seracsin die Auffassung, die M ehrfachbestattung in Grabhügel II von Jois sei eine Für
stenbestattung mit echter Totenfolge gewesen, d .h ., daß man einem hochgestellten M ann der 
frühen Bronzezeit seine ganze Familie in grausamen Ritual geopfert und m itbestattet hätte. 
Diese Interpretation wurde in der folgenden Literatur immer wieder gerne übernom m en. 
Wilfried Hicke gelingt nun der Nachweis, daß es sich bei den Bestattungen in Hügel II um 
eine Sippen- oder Fam iliengrabstätte gehandelt hat, deren Gräber in zum Teil größeren Z eit
abständen angelegt worden sind. Dam it können aus den Fundm aterialien aber auch wichtige 
chronologische Rückschlüsse auf den Ablauf der frühen Bronzezeit und auf K ulturkontakte 
zwischen der Leithaprodersdorf-G ruppe und der W ieselburger Kultur gezogen werden.
Als Ergänzung zur A rbeit von Wilfried Hicke wurden in diesem Band auch die wertvolle 
Zusammenstellung aller bisher aus der L iteratur bekannten Funde der W ieselburger Kultur 
von Alexandra Leeb und die naturwissenschaftliche Untersuchung zur prähistorischen Vege
tation am W estufer des Neusiedlersees von Gustav W endelberger aufgenommen. Diese bei
den Berichte sind als sinnnvolle Ergänzung zur H auptarbeit gedacht und sollen die G rundla
gen für weitere Studien bilden.
Am Burgenländischen Landesmuseum sind derzeit eine Reihe von weiteren großen M aterial
vorlagen und prähistorische M onographien zu wichtigen Problem en der Urgeschichte des 
Burgenlandes in Arbeit oder in Vorbereitung: So werden die umfangreichen Fundbestände 
aus Loretto und Leithaprodersdorf, die jungsteinzeitlichen Siedlungsfunde des Bezirkes 
Oberpullendorf, sowie sämtliche G rabinventare der W ieselburger Kultur in Form von Disser
tationen verschiedener in- und ausländischer Universitäten bearbeitet. Auch die keltische E i
senverhüttung und die spätbronzezeitlichen Hügelgrabfunde aus Siegendorf und Zurndorf 
sollen in den nächsten Jahren publiziert werden.
Ziel dieser archäologischen und prähistorischen Grundlagenforschungen ist es, schon in naher 
Zukunft ein geschlossenes Bild der ältesten Vergangenheit des Bufgenlandes erstellen zu kön- 
nen. _ . - ., ..., . .

-Der Leiter des Bgld. Landesmuseums 
Wirkl. Hofrat Dr. Hanns Schmid
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