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SteinzeitlichesWien
Die Steinzeit ist die am längsten
andauerndeEpoche der menschlichenUrgeschichte.Sie wird dreifachgegliedert:Altsteinzeit @aläolithikum), Mttelsteinzeit
(Mesolithikum) und Jungsteinzeit(Neolithikum). Jeder Abschnitt wird wiederum
in feinerezeitlicheAbschnittemit eigenen
oft regional verschiedenenkulturellen Erunterteilt.
scheinungen
Der älteste Abschnitt ist die Altsteinzeit(bis 8.000 v.Chr.), die einervergangenengeologischenEpoche,dem quartärenEiszeitalter,angehört.Die damalslebendenMenschenwaren nichtseßhafteJäger und Sammler.Die bislangältestenösterreichischenFunde stammenaus der Repolusthöhlebei Peggau/Stmk.
und sind nahezu 300.000Jahrealt. Dasder WienerRaum
währendder Altsteinzeitbegangenwurde,
zeigenTierknochenund Resteder Steingeräteherstellung,
die im 13. Bezirk (Titlgasse)gefundenwurden.Leider handeltes
sich nicht um eindeutigbestimmbares
Material, so daßdie Datierungungewißist.
Die Mittelsteinzeit(8.000 - 6.000
v.Chr.) ist eine Periode in der sich der
Übergangvon der unstetenLebensweise
der Altsteinzeitzur Seßhaftigkeitder Jungsteinzeitvollzog.Die FundeausdieserZeit
sind in ganz Österreichnoch relativ spärlich, allerdingsstammeneinigedieserwichvom Bisamberg.
tigenNachweise
(6.000- 2.200v.
Die Jungsteinzeit
Chr.) wird in Alt-, Mittel, Spät-und EndDamalsbegannen
neolithikumaufgegliedert.
sich die Menschenerstmalsals Ackerbauern und Viehzi.ichterniederzulassen.
Für das Altneolithikum(6.000- 4.950 v.
Chr.) belegenaus fast ganz Wien Streuausdem Wienfunde,sowieSiedlungsreste
)

tal, Vösendorfund Brunn a.Geb. die Anwesenheitder erstenBauern wäihrendder
Kultur. Die Gefiiße
Linearbandkeramischen
der äIteren Jungsteinzeitwaren meist von
kugeliger Form und mit Liniendekor verziert, deshalbdie BezeichnungLinearbandkeramik.
Im Mttelneolithikum(4.950-3.900 v.
Chr.), das übrigensnicht mit dem Mesolithikum (Mittelsteinzeit) verwechselt werden dar[, wurde währendder Bemaltkeramischen Kultur (Lengyel Kultur) das zur
notwendige SilexSteingeräteherstellung
(rötlichbrauner
und gninlicherRamaterial
diolarit) u.a. im 23. Bezirk in Mauer - Antonshöhe (Naturdenkmal)und am Roten
Berg im l3.Bezirk bergmännischim Tagbau gewonnen.Als Silexwird Steinmaterial
bezeichnet,das sich zur Herstellung von
scharfenKlingen eignet. Gemeinsamsind
dem Silexmaterial(chem.: SiOz), zu dem
auch z.B. auch Chalcedon,Obsidian(vulkanischesGlas) sowie natürlich der bekannteFlint-/Feuersteingehört, die glasartigen Eigenschaftenmuscheligzu brechen
und sehrscharfeKantenzu bilden.Mit einigem Geschickltißt sich sogar noch heute
nicht mehr bergaus dem herumliegenden
frischemund sprödemAbraummaterialeine
brauchbareKlinge zuschlagen.
In den mit AbraumgefülltenSchächten der Hornsteingrubevon Mauer-Antonshöhewaren siebenGräber (3 Frauen,
2 Männer und 2 Kinder) eingetieft,die als
Bestattungender Bergleuteund ihrer Fawerden.Das Hornsteinmilien angesehen
bergwerkvon Mauer-Antonshöheist einen
Ausflugwert. Mit der Buslinie60A bis zur
und von dort ist der ehemalige
Kaserngasse
Steinbruchunweit der Raststätte,,Schießstätte"in ca. 20 gemütlichenGehminuten
erreichbar.Eingebundenin den Waldlehrpfad sind oberhalbdes ehemaligenSteinbruches einige Informationstafelnaufgestellt.
wird
DasJung-und Endneolithikum
als Kupferzeit(3.900-2.300v.Chr.) bezeichnetund als eigeneEpocheangesehen.
Damalsentwickeltensich durch die neue
Rohstoffirutzung komploxere gesellschaftTraliche Strukturen.Diesekupferzeitlichen

ditionenbilden die Basisfür die nachfolgenden bronzezeitlichenKulturen. KupferzeitlicheFundestammenu.a. ausdem 6. (Gumpendorferstraße- Stadtbahnstation),13.
(Ober St. V€it - Gemeindeberg),21.
@ipeldauerstraße,Stadlau)und dem Z2lfJilfläcner
(Aspern).
Gemeindebezirk
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