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Die Urgeschichle
ie Gliederungder Urgeschichte
.|9.
erfolgte bereits im
Jh. ursprünglichin drei Epochen,die
nqch den jeweils für die Geröteherstellung gebr öuchlichen Moter iol i en
benonntwurden, in Stein-,Bronze-und
Eisenzeitunterteilt, ist mon heute geneigt,dem Ende der Jungsteinzeit
bereits Epochenchorokterbeizumessen
und som it zwischen Steinzeit und
Bronzezeitdie sogenonnte Kupfezeit
einzuschieben.Diese einfoche Ei nteilung der Urgeschichtereicht notürlich nicht ous,inzwischen
wurde dieses
Systemimmer mehr erweitert.So wird
die Steinzeitnichi nur in eine Alt- und
Jungsteinzeitunterschieden,sondern
innerholb dieser Stufen wiederum in
öltere,mittlereund jüngereAbschnitte
oufgeföchert. Diese Abschniite werden in noch feinere Phosen zeitlich
und röumlichgegliedert.Benonntwerden die einzelnenKulturenu. o. noch
VezierungsFundorten(Hotlstottkultur),
typitechniken (Lineorbondkeromik),
schen Formen {Glockenbecherkultur}

od e r q u c h no ch vo rh e rrsch e n den
.
(Urnenf
elderkultur)
Bestottungssitten
Dqs Pqlöolithikum
Der qus dem Griechischenstommende BegriffPolöolithikumbedeutet Altsteinzeit.
Die Entwicklungdes Menschenreicht
rund 4 MillionenJqhrezurÜck.Die ölteste Epoche endete in Östeneich vor
rund 10.000Johren. Bishersind ous
Österreich noch keine oltpolöoliihibekonnl
schen Funde(FrÜhmenschen)
Nochweise
geworden. Die öliesten
stornmenous dem Mittelpolöolithikum,
der Zeit des Altmenschen,und dem
der Zeit des NeuJungpolöolithikum,
oder Jetztmenschen.
Die oneignende Wirtschoftsformwor
typisch für diese frÜhe Epoche. Die
dornoligen Menschenlebten von der
Jogd (größeres Wild) und vorn
Sommeln (2. B. Kleintiere,Eier,Honig,
Wuzeln, FrÜchte).Durch völkerkundliche Vergleichenimmt mon on, doss
die Jogd von Mönnern Übernommen
wurde und dos Sommelnvon Frouen.
resultierenDie qus der Wirtschoftsform
de nichtsesshofteLebensweisehot
ol l e r d i n g s n i ch ts mi t N o mo d i smus
gemein, denn Nomoden sind Viehzüchter.
Als UnterkÜnftedienten entgegen der
übtichenMeinungnichtnur Höhlenoder
sonUnterstöndeunter FelsÜberhöngen,
HÜtten
Zelte,
dern ouch verschiedenste
und Schutzdöcher.Die Zeltplonenous
Tierhöuten wurden mqnchmol mit
Momrnutknochenbefestigt.AIs Wondversteifungenfonden u. o. Stoßzöhne
und LongknochenVerwendung.Bekleidung wurde ous Fellund Leder herge'
stetlt.Tiersehnenfonden bei der Werkzeugherstellungund beim Nöhen Verw e n d u n g . Au s K n o ch e n w u rd e n im
z. B.Horpunen,Flöten
Jungpolöolithikum
oder Signolpfeifen),
(Musikinstrumente
Angelhoken und Nöhnodeln gefertigt.
DoserbeuteteWildwurde dohernqhezu
restlosverwertet.

Die Sieinwerkzeugewurden mii Holzstielenund -griffen,die nur in geringen
Ausnohm eföllenbis heute er holten
geblieben sind,geschöftet.Die ersten
oltpolöolithischenWerkzeuge woren
einfoch oder zweifochzugeschlogene
Sleine,sog. Geröllgeröte(Pebbletools,
Chopper tools) . Der technologische
Fortschrittin der Herstellungvon Steingeröten fÜhrte Über frÜhe Foustkeilinduslrien im Miitelpolöolithikum7u
und mÜndet letztAbschlogindustrien
jungpolöolithische
Klingeninduslich in
trien. Bei den Steingeröten lösst sich
somii eine deutliche Entwicklungvom
erstengrob zugeschlogenenUniversqlger öt ( zum Schlogen, Schneiden ,
Schoben,Bohrenetc.) Überverfeinerte
zu vielen verHerstellungstechniken
schiedenen Speziolwerkzeugenunterschiedlicher Funktion om Ende des
verfolgen.
Polöolithikums
Die Kunst trot, obgesehen von z- B.
ölteren bemolten Kieseln,erstmolsim
Jungpolöolithikumin Erscheinung.ln
diesem Abschnittentstondendie bekonnten Höhlenmolereien,die durch
die über wiegende Dor stellungvon
Wildtierenmit Jogdritenin Zusommenhong gebrocht werden. Die Plostischen Dorslellungenumfossen Tiere
und Menschen.Die Figuren,meisldickleibige Frouen mii betonlen Gesößund Brustportien,werden Fruchtborkeitskultenzugeschrieben.Dqs lnterpretotionsspektrum der KörperfÜlle
reicht von der Ernöhrung bis 7ur
Schwongerschoft.Die berÜhmte,ous
Kolksteingefertigte und ehemols dick
rnit roter Forbe bemolte Venus von
W illendor fin der W ochou/NÖ. ( co .
25.000Johre olt, I I cm hoch) gehört
zu diesen Figuren.Eine erst 1988entdeckte, weitere Stqtuetie von
isteine ReliefStrotzing/Krems-Rehberg
plostikous grÜnlichemSchiefer.Sie ist
rund 30.000 Johre olt und fÜgt sich
nicht in dos göngige Bild fettleibiger
Frouenein. Dqs FigÜrchenmochte ols
FonnY"Schlogzeilen.
,,Tonzende

AustroloDieöliestenVormenschenreste,
in Afriko
wurden
pithecinen(Südoffen)'
Fundeworen
entdeckt.Die bisherigen
in biszu 4,5MillionenJohreoltentertiören Schichteneingebettet.
Der ersteMensch,der Werkzeugebenutzte,wird ols Homo hobilisbezeichnet. ÜbenestedieserFrÜhmenschen
stommenous rund 2 MitlionenJqhre
oltenAblogerungen.
des Feuerswor ein
Die Beherrschung
Der
wesentlicherEntwicklungsschriit.
FrühmenschHomo erectus,betrieb
bereiis systemotischeGroßwildjogd
Asiens
und wor in weitenTeilenAfrikos,
bislong
Die
und Europosverbreitet.
ölteste Hütte in Europo tco- 400.000
Johreolt),in TenoAmotqbeiNizo entdeckt, wurde vom FrÜhmenschen
gebout.
(Homosopiens
Aus Prösopiensformen
proesopiens)entwickellensich vor
rund 400.000Johren verschiedene
Unterortendes Horno soPiens.Der
Altmensch,Homo soPiensneonder(Neondertoler),
wor schonvor
tholensis
bis
Johrenvon Frqnkreich
etwo 250.000
verbis ltolien
lrok und von Russlond
mon bis
entdeckte
trotzdem
breitei,
heutenurvon etwo 200Neondertolern
Skelettreste.Neondertolerpflegten
bereits ein ousgeprögtesSoziolverholten. Verletzteund Kronkewurden
betreut, Versiorbenepietötvoll mit
Grobbeigobenbestottet.
Vor rund 40.000Johren wurden die
Neondertolerdurch den Jetzt- oder
soPiens,
HomosoPiens
Neumenschen,
sichum
es
wird,
ob
obgelöst.Diskutiert
ein echtes Aussterbenoder, wie zur
Zeit eher ongenomnlen,ein Vermit der
schmelzendes Neondertolers
sopiens
sopiens
des Homo
Populotion
hondelt.
gehörteinervergongeDie Attsteinzeit
nen geologischenEPoche,dem Pteion.
Eiszeitqlter),
stozön(quortÖres
gob es vier
Wöhrenddes Eiszeitqlters
im
AlPenroum
große Eiszeiten.die
der
noch den Schotteroblogerungen

GÜnz.Mindel,Riss
süddeutschenFlÜsse
und Würm benonnt werden. DorÜber
hinousgob es eine Reihevon kÜzeren
Worm- und KoltPhosen.
begonn vor co. 1,7
Dos Eiszeitolter
Millionen Johr en und endete v or
10.000Johren. Es gob regelmößige,
etwo 100.000Johre ondouernde Abfotgen von Koltzeitenmit zugehörigen
Wormzeiten. Vor 20.000 bis 16.000
Johren eneichie die letzte Eiszeitihren
Höchststond.Wöhrend der Koltzeiten
woren die Sommer kÜhl und regnerisch,die Wintermild und schneereich.
Die Gebirgsgletscherwuchsen gewoltig on (otloniisches,niederschlogreiches Klimo). Die Wqrmzeiten woren
eher trocken.HeißeSommerund sehr
kolte schneeorme Winter ließen die
Gleischer obschmelzen (kontinentoKlimo).
les,niederschlogormes
In den gletschernohen,qber eisfreien
Gebieten breiteten sich Steppe und
Tundro ous, die Woldgebiete erstreckten sich er st weit sÜdlich.In d en
Schotterfeldern der wosserormen
Flüsseund on den Endmurönender
Gletscher entstond feiner Gesteinsstoub.der durch den Windverfrochtet
wurde und möchtige Lössoblogerungen bildete. Der Tierbestondder
Eiszeitensetzte sich ous olpinen (2. B.
Steinbock, Gemse, Murmeltier) und
orktischen (2. B. Ren, Vielfroß,Lemming) Tierenzusommen,die ous ihren
ursprünglichenLebensröumendurch
die Ausbreitung des Eises in die
Eisrondgebieteobgedröngi wurden.
Die heute bekonntestenund mit dem
Ende der EiszeitousgestorbenenTiere
woren Mommut, WollhoorigesNosund Höhlenbör.Die
horn, Riesenhirsch
eiszeitlicheFloro in den gletschernohen Gebieten lösstsich om besten mit
den heutigen Tundren-und Steppengebieten vergleichen.Der Bqum-und
Buschbestond wor sPör lich u nd
Gröser-sowieKröuterbewuchsvorhenschend. W öhr end der W qr mze i ten
breiteten sich dementsprechendwör-

meliebende Pflonzenund Tiere {2. B'
Woldelefont)ous.
Flusspferd,
DqsMesolithikurn
Dos Mesolithikum(griech.: Mittelsteinzeit) isi zeitlich etwo zwischen 8.000
Mit Ende
und 6.000v. Chr. onzusetzen.
.l0.000
des Polöolithikumsvor etwq
Jqhren endete die letzte Eiszeit.Dos
Klimo wurde milder und die gewoltigen Gletscherbegonnen obzuschmelzen. Aus den spörlich bewochsenen
Lößsteppenwurden mit der Zeit dicht
bewotdete Gebiete. Zunöchst breiteten sich Birken-und Kieferwölder,spöter Eichenmischwölderous. Die Tierwelt posste sich entweder den verönderten Lebensbedingungenon, wonderte in költere Lebensröumeob (2.B.
Ren)oder storbous (2.B.Mommut).
Die Menschen mussten sich diesen
neuen Umweltbedingungenebenfolls
onpossen.So folgten die Jogdspeziolistenden Rentierennoch Nordenund
wurden spöter von Rentierjögernzu
wöhrend sich KÜs,,Rentiernomoden"
i e n b e w o h n e r d o g e g e n o u f dos
Sommeln von Meerestierenverlegten.
ln den bewoldeten Gebieten,so ouch
in Österreich,wurde verstörktJogd ouf
Kl e i n w i l du n d V ö g e l g e mo ch t und
Fischfongbetrieben. Der Hund, dos
erste Houstier, gewonn ols Logerwöchier und Jogdhelfer irnmer mehr
on Bedeutung. Dos Sommeln sPielte
nun eine störkere Rolle ols zuvor, vor
ollem fÜr dos Anlegen eines Wintervorrqtes. tm Winter wurden die notÜr(Abris)zu Wohnlichen Felsschulzdöcher
zwecken ousgenutrt. Die Sommerloger
wurden on weniger bewoldetenStellen
enichtet.
{2.8.Sqndbönkein Flussnöhe)
Die typischen mesolithischenSteingeröte (Mikrolithen)sindwinzig- oft erreichen sie nur wenige Millimeter.Mehrere Mikrolithenwurden in Holzschöftungen mit Teer befestigt, um z. B.
zu erholten.NochSchneidwerkzeuge
d e m d e r B o g e n sch o n ve rw e ndet
wurde, dienten Mikrolithenouch ols

Pfeilspitzen.
MesolithischeFundplötzesind bisher
wenige bekonnt.ln Elsbethenbei Solzbur g wur de bei der Unter suchu ng
eines Abris eine KinderbesiottungentFunde sind ouch
deckt. Mesolithische
vom Bisombergbei Wien bekonntWie sich der Übergong vom Mesolithikum (unstete Lebensweise,oneignende Wirtschoftsform)zum Neolithikum (sesshofteLebensweise,produzierende Wirtschqftsform)vollzog, kqnn
bislongdurch die mongelnde Befund
und Fundlogenoch nichtzufriedenstellend geklöriwerden.
Dos Neolithikum
Dos Neolithikum{griech.:Jungsteinzeii)
wird in dreiAbschnittegegliedert:FrÜh-,
Durch die
Mittel-und Spötneoliihikum.
Ausgliederungder Kupfezeit (Chqlkotithikum),die zeitlichmit dem Spötneolithikumgleichzusetzenist, umfosstdie
nur noch dos
eigentlicheJungsieinzeit
Früh-und Mittelneolithikum.
wird beim dezeitiDos Frühneolithikurn
gen Forschungsstondin Ostösteneich
zwischen6.000und 4.750v. Chr.ongesetzt.Die bislqngöltestenneolithischen
Fundeim WestenÖsteneichsgehören
on. Zeit
bereitsdem Mittelneolithikum
lich wird dos Mittelneolithikurnzwischen 4.750und 3.900v. Chr. eingeordnet. Dos Mittelneolithikumendet
mit dem Beginnder KuPfezeil.
Der bekonnte Begr iff ,,Neolithi s c he
Revolution"bezieht sich ouf die epochemochende W ondlung der W i r i schoftsformund der domit verbundenen grundlegendenVerönderungder
Von der jögerisch-sommLebensweise.
ler ischen und sor nii oneignend en
die mit einer unsteten
Wirtschoftsform,
wor, erfolgte
verbunden
Lebensweise
die ouf
ein Wechselzur Sesshofiigkeit,
oufboute
Viehzucht
Acker bou und
.
(produzierendeWirfschoftsform)
Ausgehend vom sog. ,,Fruchtboren
Holbmond" griff dieser Neolithisierungsprozess ob dem 9. Jt. einerseitsvon

Anoiolien, Griechenlond und dem
Bolkon noch Mitteleuropo,ondererseits
von Nordofriko noch SÜd- und Westeuropo über.Wie sichdie Neolithisierung
gegenüber den blÜhenden iöger'tschsqmmlerischorieniierten mesolithischen
Kuliuren volkog, konn noch nicht mii
Sicherheitgeklörtwerden.
In den dicht bewoldeten Gebieten
entstqnden durch Rodung Siedlungskommern. FÜrden Ackerbou der fÜhen Siedtungenwurden die Schwozund Brounerdeböden,die sich Über
dem eiszeitlichenLössin den Ebenen
gebildet hotten, bevoaugt' Die vorolpinen Gebiete und die gro8en Tollqndschoften wurden erst ob dem
Mittelneolithikum besiedelt Dqbei
wurde Westösteneichvon der Rössener Kultur(Fundortin Deutschlond)beeinflusst.ln Körnten sind Spuren oberitolischer Kontokte mit der Vosi-obocco-quodroto-Kultur(benonnt nqch
dem viereckigenGefößrond)zu finden.
der innerolpinenGeEineErschließung
biete erfolgte erst wöhrend des Spötneolithikums(KuPfezeit).
Be g ü n s t i gt d u rch d i e kl i mo ti sc hen
Bedingungen. die Durchschnittswerte
logen 2" bis 3"C Über den heutigen
Werten und es gob reichlich Niederschlöge, konnten verschiedene Getreidesorten (Emmer, Einkorn,Hirse,
mehzeilige Gerste, Zwergweizen),
(Ackerbohne,Linse)und
Hülsenfrüchie
Ölpflonzen {Lein, Mohn} ertrogreich
o n g e b o u t w e rd e n . Wi l d o b st, N Üsse
und Beeren bereicherten zur Bevonotung die Auswohlon pflonzlicherKost.
W u r d e z un ö ch st fÜ r d e n e i g enen
Bedorf produziert,konnten spöter die
verhonerwirtschoftetenÜberschÜsse
delt werden. Diese gesteigerte Nohrungsmittelproduktiontrug wesentlich
bei.
zum Bevölkerungswochstum
(R
i
n
d
e
r,
S
ch w eine,
D i e T i e r h o l tu n g
Schofe/Ziegen) erfolgte ouf Woldweiden. Die durch die Tierebeweideten Flöchenwurden dodurch ouch zur
Rodung vorbereitet.Die Jogd deckte

nur noch zum geringen Teil den
Fleischbedorf.
Die beider RodungonfollendenBoumstömme und dqs Astwerkwurden z- T.
für den Housbouverwendet. Die biszu
35 m longen und rund 6 m breiten
Longhöuserwurden in Stönderfechnik
enichtet. Die öußeren Pfostenreihen
wurden mit Rutengeflechtenzu Seitenwönden verbundenund onschließend
mit Lehm verschmiert.Dos Sotteldoch
wor vermutlich mit Stroh, Schilf oder
Rindenobgedeckt. Die Höuserhotten
Wie ollerdings
ouch Speicherfunktion.
die lnneneinrichtungoussoh,ist weitgehend unbekqnnt. Die beim Housbou entstondenen Lehm entnohm egr uben wur den ols Keller genutz t,
wenn sie ihre SpeicherfunktionverJoren, wurden sie zur MÜlldeponie.
Der Wondel zur böuerlichen Lebensweise verönderte die Gesellschqftund
deren BedÜrfnissegrundlegend- Die
moterielle Kultur wurde einerseitsum
Töpferworenzum Kochen und fÜr Bevonotung, qndererseitsum geschliffene Steingeröte ous zöhem GrÜnstein
für die Rodung und Holzbeorbeitung
erweitert. HölzerneSichelnmit mehreren eingesetzten Silexklingendienten
zur Getreideernte,wie der Gebrouchsglonzouf den Ktingenzeigt.Auf großen
Steinploiten wurde mit Hilfe eines
hqndlichen Löufersteinesdie tögliche
Kornrotionzu Mehl vermohlen, verorbeitet und im Ofen neben dem Hous
zu Flodenbrot gebocken. Die Bekleidung wurde ous tierischenund pflonzlichen Fosern hergestelli,wie Webgewichie, SPinnwirtelund ouch GewebeobdrÜckein Tonzeigen.
Die Hofgemeinschoften wurden 7n
Dörfern. Mii der Anhöufung von Besitz
entstond dos BedÜrfnis,Eigentum und
Leben zu schÜlzen.Die Folgeworen mii
Gröben und Wöllen befestigie Ansiedlungen. tm Mittelneolithikumwurden
schließlichdie sogenonntenKreisgrobenonlogen enichtet, die ous mehreren
Gröben,Wötlenund Polisodenbestehen

konnten. Diese Anlogen gehörten vermutlichzu den umliegendenDörfern.Sie
dienten entweder ols Fluchiburgenoder
lolsVersommlungsplölzemit rechtlich-ku
tischemChoroktet.
Die Verstorbenenwurden ouf kleinen
Friedhöfenin Seiienlogemit ongewinkelten Armen und Beinen(Hockerloge)
beigesetzt. Die Grobgruben wurden
vietleichtsogor mit Motten ousgelegt.
Mit in dos Grob komen SPeise-und
Tronkbeigoben,von denen heute meist
nur noch die keromischenBehölterund
Knochen erholten sind. Zu den PersönlichenGegenstöndenzöhlen Werkzeuge, wie Steinbeile,Silexklingenund
Reibsteine. Zum Trochtzubehör gehörten Knochen-, Schnecken- und
Muschelschmuck.Wöhrend des Mittelkommendonn neben den
neolithikums
gehockten und gestreckten Körpervor.
gröbern ouch Brondbestotfungen
Leben
Wie sich dos kultisch-religiöse
Tönerne
bekonniist
nicht
vollzog,
Frquenstotuetten und TierfigÜrchen
könnten ebenso mit einem Fruchtborkeitskult in Zusommenhong gebrocht werden wie Depositionenvon
Schödeln junger Frquen. Andererseits
muss nicht jedes FigÜrchenoder Minioturgeföß dem Kultbereichzugeordnet werden. Einigesdovon wird wohl
gewesen sein.
ouch Kinderspielzeug
erste böuertidie
fÜr
Nomengebend
che Kulturist die Vezierungsweiseder
Keromik mit Linien: LineorbqndkeromischeKultur.Die zunöchstnur mit
Linien und Möondern verzierte Wore
wird in einer der jÜngeren AusPrögungen zusöizlichmit Einstichenouf
äen Linienveziert. Die Ahntichkeitmit
Musiknotenwor dofÜrnomengebend:
Notenkopfkeromik. Die bevozugte
Gefößform sind wenlg gegtiederte
kugelige Nöpfe, die, weil sie öhnlich
wie die einstmolsÜblichenkugeligen
g e fo rmtsi n d ,,,B o m ben"
G l o s g r o n ote n
genonnt werden.
Dos keromischeSpekirum des Mitielneolithikumsisi formenreicher,oft von

hervoncrgenderQuotitöt und professionell mit den kompliziertestenMustern
bemolt. Doher die BezeichnungBemoltkerornischeKultur. Anhqnd der
Forbwohl lossensich einzelne Phosen
unierscheiden.
Die Kupferzeit
Die Kupfezeit (griech.:Cholkolithikum)
enisprichtdem Spötneolithikumund isi
zeitlich zwischen 3.900 und 2.300 vChr. onzusetzen.Die Unterteilung in
einen ölteren, mittleren und spöten
Abschnitiist ouch hier möglich. Essind
in dieserZeitsponnemehrere Kulturen,
die sich regionol und feinchronologische differenzierenlossen,nochweisbor. Die Kontokte untereinonderworen
weitreichend.
An dieser Stelle soll fÜr die öltere
v. Chr.) nur ouf
Kupfezeit (3.900-3.300
und fÜr die
den Epi-Lengyel-Horizont
v. Chr.)
mittlereKupfezeit (3.300-2.800
in
Ostösterreich
ouf die Bodener Kultur
und, stellverlretendfÜr die Pfohlboukulturen der innerolpinen Regionen,
ouf die Mondseekulturverwiesenwerden. Aus der Reihe der wöhrend der
v. Chr.)
spöten Kupfezeit (2.800-2.300
zu
Keromik
ouftrelenden und on ihrer
differenzierendenGruppen sollen die
Vucedol-Kultur{sÜdostolpinerGebie(u. o. nordolpite), die Schnurkeromik
Glockenbecherne Gebiete) und die
kulturhervorgehobenwerden.
KennzeichnendfÜrdie Kupfezeitistdie
Verstörkungbereits beslehender bzw.
die Her ousbildung neuer soziol er
die ihre Ursochenin der VerStrukturen,
wendung des neuen W er ksto ffes
Kupferhoben. In der vorherrein böuerlich orientierten Gesellschoft lossen
sich nun onhond der Gr obo us stottungen ouch Krieger und Hqndwerker nochweisen, die breite Bosis
der Bevölkerungbleibt trotzdem dem
böuerlichen Lebenserwerbmit Ackerbou und Viehzuchtverhoftet.
ErsteMetollfunde sind bereitsous dem
]0. Jt. ous dem Vorderen Orient be-

k o n n t g e w ord e n , e i n fo ch e Ge röte
e n i s t e h e n i rn 7 . Jt., w ö h re n d V er hüitungsspurenerst ous dem 6. Ji.
nochgewiesenwurden. Die kupfermetollurgischenKenntnissebreiteten sich
vom onotolischen und koukosischen
R o u mo b d e m 5 . Jt.u . o - d u rch H o ndel
Überden
und Logerstöttenprospektion
Bolkon und die Mittelmeergebiete
noch Mittel-und Westeuropoous.Dos
ous der ölteren Kupfezeit stommende
Depot von Stollhof/NÖ.,dos Kupferbeile, verschiedene Kupferschmuckstückeund zwei Goldscheibenenthölt,
ist vermutlich ein lmPort ous dem
Korpqtenbecken.Die Kuliurströmungen
des Korpotenbeckens beeinflussten
den OstenÖsteneichsnochholtig.
lntensive Kontokte zwischen benochbqrten Kulturen sowie Bevölkerungsv e r s c h i e b u n g e nsi n d o rch ö o l o g isch
immer wieder nochweisbor- Beispiele
dofür sind die steinernenbzw. kupfernen Streiiöxteob der mittlerenKupferzeit, die über Ost- und Mitteleuropo
hinousverbreitetwaren oder die österr e i c h i s c h en F u n d e d e r Gl o ckenbecherkultur, deren Kerngebiete eigentlich im nördlichen Mitteleuropo
und Westeuropologen. Inwieweitsich
hier nur bestimmte KomPfesweisen
durchsetzten oder wöhrend der
Glockenbecherkulturwest- und mitteleuropöischeWo nderungen verebbten
und welchen Stellenwert diese Ers c h e i n u n g e n fÜ r d e n B e g i n n der
Br o n z e z e i tb e d e u te te n , ko n n noch
nicht geklörtwerden.
F ü r d e n H o n d e l w q re n g e e i g nete
nötig. Die dofÜrnötigen
Tronsportmittel
Röder, wie Wogendorstellungenund
Rodfunde belegen, scheinen jedenfolls eine Eriindung der Kupferzeitzu
sein. Vor die Korren wurden Rinder
gesponnt.Die Pferdezuchtwurde erst
wöhrend der jÜngerenKupfezeitÜber
SieppenKontoktezu den eurqsischen
noch
spielte
und
gebieten vermittelt
eine untergeordneteRolle.
Weiterhinwurden sich nur wenig ver-

öndernde Longhöusermit zwei Innenröumen gebout. Die Wohl der Siedlungsplötzewor in den einzelnenkupferzeitlichenKulturensehr unterschiedlich.
Es wurden weilerortige Dörfer in Tollogen ebenso enichtetwie Siedlungen
ouf nqtÜrlich geschÜiztenAnhöhen.
Kennzeichnendund neu ist ollerdingsin
den innerolpinen Bereichen die Erbouung von Feuchtbodensiedlungen,
die bis in die BronzeSiedlungsformen,
zeit hinein zu beobochten sind.Unterschieden werden dobei Geböude,
deren Pfostenrostvom Untergrundobgehoben, in Ufernöhedirekt im Wosser
( Pfohlbouten)er r ichtet wur de, und
Höuser, deren Pfostenrostouf dem
mehr oder minder trockenen Ufergelönde ouflog (Pfostenbouten).Noch
scheint
derzeitigem Forschungsstond
letztere Siedlungsformin der Schweiz
die höufigeregewesenzu sein,wöhrend
für den Bodensee echte Pfohlbouten
nochgewiesenwerden konnten.
Die Grobformenworen unterschiedlich
und reichten von Brondgröbernunter
Hügeln (BodenerKultur)biszu Hockerbestottungenin Flochgröbern(Schnurker omik) . Dor Über hinous gob es
immer wieder Sonder-und Mehrfochbestottungen. Eine dieser Sonderdepositionen ergob Nochweise fÜr die
medizinischeVersorgung-Bei einem
Monn {BodenerKultur;ZillingioliBgld.}
konnte eine Treponotion (operoiiver
Eingriffom Schödel),die vom Potienten gui Überstondenwurde, nochgewiesän werden. Der Grund fÜr die Öffnung des SchödelsrnittelsSchneiden
und Schqben könnte ein schmezhofgewesensein.
ter Zohnobszess
stellt zergrößten
Fundonteil
Den
scherbte Kerornik,deren unterschiedliches Typen-, Form- und Vezierungsspektrumdie Trennungder verschiedenen kupfeaeitlichenKulturenermöglicht.
Steingeröteworen weiterhin weit verbr eitet. Kupfer funde sind dogeg en
nicht sehr höufig und siommen meist

ous Gröbernoder Depots.Meistsindes
Schmuckstückeoder Woffen {Beile,
Dolche), die sicher einen wertvollen
Besitzdorstellten.Doppelfunkiion hotten die sog. Ringborren.Dieserundstobigen, mossiven Kupferreife wurden
um den Holsgetrogen oder gehortet.
Sie scheinen quosi ols ,,drittesGut"
gedient und somit beim Hqndel eine
gewisse Geldfunktion innegehobt zu
wöre dqmit eine behoben. Zumindest
queme Anhöufung von Besitzmittels
unvergönglichemMoteriol, welches z.
B.jedeaeit einschmelzborisi, möglich.
Fund
Der bekonnteste kupfezeitliche
,l991
in ltolien
der letztenJohre wurde
Tisenjoch
in den Ötztoler Alpen om
,,Ötzi"
e n t d e c k t u n d mo ch te o l s .l,60
m
Die Leiche eines
Schlogzeilen.
großen,durch die Mumifizierungbis zu
4 cm geschrumpften,grozilenvielleicht
40jöhrigenMonnes ermöglicht durch
die Erholtung seines gonzen Körpers
ous orgaund ouch seinerBesitztÜmer
nischen und onorgonischen Moferiolien neue Einblickein dos kupfezeitliche Leben der olpinen Regionen.Die
U n l e r s u c h u n g d e r Gl e tsch e rmumie
und der bei den Nochgrobungengewonnen Funde,wird die Wissenschofiler noch über Johre beschöftigenund
b ri n gen.
s t ö n d i g n e u e E rke n n tn i sse
hinousgeÜber die Zusommenfossung
hende, obschließendenAussogensind
desholb beim dezeitigen Forschungsstond verfrüht, do noch umfongreiches Moteriolder Untersuchunghont.
Deutlich wird ollerdings bei diesem
Fund, wie wichtig eine internotionqle
Zusommenqrbelt,
und interdisziplinöre
vor ollem in der orchöologischenForschung,ist.
Von der Körperoberflöchedes Mqnnes
ist nur die Lederhout erholten. Hoore
und Nögel sindobgefollen.Hqorfunde
deuten ouf gewelliesHoor.Mit der körperlichen Verfossung des Mqnnes
stqnd es nicht unbedingt zum Besten.
Die Knochen weisen u. o. störkere
A b n ü t z u n g se rsch e i n u n g eonu f, wos

ouf schwere körpertiche Arbeit und
schlechte Er nöhr ungsloge deuten
konn. Die Lunge scheintdurch Rouch
(offenes Herdfeuer)in Mitleidenschoft
gezogen worden zu sein. Auf dem
Rücken und einem Fußsind mehrere
Gruppen porollelerStrichetötowiert.tn
einer Kniekehle befindet sich eine
kreuzfömige Tötowierung. Die Tötowierungen können genouso medizinischen Ursprungssein,wie symbolischmogische Zeichen { lnitiotionsr i fen},
oder reine Veaierungen dorstellen.
Einein jüngsterZeitentdeckte Schusswunde, die Pfeilspikesteckte noch im
Körper, gibt wieder neuen Anloss zu
Spekulotionen.
Von seinerGorderobe sindstorkobgenützte und geflickte Schuhe, die rnit
Heu ousgestopfte sockenförmige
Netze enthielten,Beinkleidung,Übergewond und eine 25 cm hohe MÜtze
qus Gemsenfell mit Kinnriemenerholten. Eine Motte ous Grösern oder
Binsenkönnte ein Umhong gewesen
wor evensein,ein löngererFellstreifen
tuellein Gürtel.Die Bekleidungwor ous
Fell in Potchworktechnikhergestellt.
Dos Nöhgorn besiond ous veranrirntem
textilen Gor n, Sehnen oder Led er streifenund ous Grösern.
Von seiner Bewoffnung wurde ein
Bogen, ein Köcher mit Pfeilen, ein
Feuer steindolchund ein Kupfer bei l
gefunden.Der 1,80m longe Eibenholzbogen scheint ein Holbfobrikotgewesen zu sein.Solche Bögen woren ouf
bis zu co. 50 m
Schussentfernungen
tödlich und er r eichten r noximol e
von co. 200 m. Der mit
Schussweiten
verstrebte,vereinem Hoselnussstock
schließbor e Fellköcher enthielt I4
Pfeile,wovon ollerdings12 ebenfolls
nur Holbfobrikote woren. Die Befiederung wqr in drei Reihen nicht
porollel,sondernleichtspiroligum den
Schoft ongeor dnet, wos fÜr di e
Siobiliiöt der Flugbohn gÜnsiigerist.
Die Pfeilschöftewqren weitgehend
ousdem Holzdes wolligenSchneeboll-

strouchs hergestellt.Die Bewehrung
der beiden schussfertigenPfeile bestqnd qus dreieckigen,flöchig returnit Schöfschierten Feuersteinspitzen
tungszungen,die mit SchnÜrenund
Birkenrindenteerbefestigt woren. lm
Köcher befonden sich verschiedene
Mo t e r i o l i e n ,d i e u . o . d e r P fe i l her stellunggedient hqben könnten. Dos
ous gegossenem KuPfer bestehende,
schlonk troPezförmige Beil wor in
einem Eibenholzschofibefesiigt. Die
9 cm longe Klingestecktein der gegobelten Schöftung und wor mit Lederriemen sowie Birkenrindenfeerbefestigt. Die Atrnlicfrfeit mit bronzezeitlichen Beilen fÜhrte zu der bold ols
folsch erkonnten Erstdotierung,die
den gesomten Fundder frÜhenBronzezeit zuwies.Der Feuersteinscheint von
einem oberitqlischen Abbouplolz zv
stommen.
Ein Kolbslederbeuielenthiett ein Re(Zunderporotursetund ein ,,Feuetzeug"
scheischwomm).Vier Hoselnusshölzer
einer
Reste
nen möglicherweise
Rückentrogezu sein. DqrÜberhinqus
wurden u. o. ein Birkenrindenbecher,
eine Lederquoste (Pfeilreiniger?)mit
ein
weißergelochier Kqlksteinscheibe,
L e d e r r i e m e n mi t B o u msch w ö mm en
(Medizin?) sowie zohlreiche botonis c h e R e s i e (u . o . Ge tre i d e i n der
Kleidung)gefunden.
Dieser besondere Fund zeigt ebenso
wie ondere Possfundeoder lmPorte,
dossdie Pössebegongen wurden und
somit ein reger kulturellerAustousch
a,,rischenden olpinen Kulturen stottfond. Der Tote konn ouf Grund seiner
Be i f u n d e , i n sb e so n d e red u rch dos
Kupferbeil, in die mittlere Kupfezeit
dotiert werden und ist somit vor rund
5.200Johrenbei der PossÜberquerung
ums Leben gekommen. Herkunftund
ZieldesMonnes,sowiedie GrÜnde,die
zu seinerWonderungfÜhrten,bleiben
Spekulotion.
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