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Werte LeserInnen!

Ich möchte dieses Forum dazu nutzen, mich bei all unseren Autoren zu bedanken, die wesentlich zum Erfolg unserer

Zeitschrift Archäologie Österreichs beigetragen haben und aktuell beitragen.

Den Beiträgen aus ganz Österreich – vom Burgenland bis Vorarlberg – verdanken wir das bunte Bild der vorliegenden

Ausgabe. Ebenso ist es uns immer wieder eine Freude, auch den jüngeren Kollegen eine Plattform geben zu können, um

erste Forschungsergebnisse zu präsentieren. Gerade diesen ist es ein Anliegen, auf neue naturwissenschaftliche Methoden

aufmerksam zu machen, die die gewohnte Arbeit des Archäologen effizient unterstützen und auch viele neue Fragestel-

lungen ermöglichen.

So wird in diesem Rahmen als Schwerpunktbeitrag die Arbeit des VIAS – „Vienna Institute for Archaeological Science”

– vorgestellt und somit ein Einblick in die mannigfaltigen Ergebnisse gewährt, die durch die archäometallurgischen For-

schungen ermöglicht werden.

Immer wieder ist es die traurige Pflicht der Archäologie Österreichs, das Ableben verdienter Mitglieder der Gesellschaft

bekannt zu geben. MinR. Präs. i. R. Dr. Walter Böhm war nicht nur Gründungs- und Ausschussmitglied der ÖGUF, son-

dern auch langjähriger Vorstandsmitglied. Seine besonderen Verdienste, die er als Jurist der Gesellschaft zugute kommen

lassen konnte, wurden schließlich von der ÖGUF mit der Ehrenpräsidentschaft gewürdigt. Walter Böhm wird in dieser

Ausgabe von unserem stv. Vorsitzenden, Otto H. Urban, in einem Nachruf noch einmal besonders geehrt.

Wien, März 2007 Karina Grömer
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KG Gobelsburg

SG Langenlois

VB Krems

Im Sommer 2005 wurde in Gobelsburg ein bislang

unbekannter Oberflächenfundplatz der in Öster-

reich erst selten nachgewiesenen allerødzeitlichen

„Rückenspitzengruppen“ entdeckt.1 Bei wiederhol-

ten Begehungen konnte seitdem ein umfangreiches

Artefaktensemble aufgesammelt werden. Mit einer

maximalen Ausdehnung von etwa 700 x 180 m

gehört die Fundstelle zu den größten des mitteleu-

ropäischen Spätpaläolithikums überhaupt. Dies

lässt darauf schließen, dass der Platz über einen

längeren Zeitraum hinweg oftmals aufgesucht wor-

den ist.

Das Inventar ist gut mit demjenigen von Horn-Gal-

genberg2 vergleichbar. Unter den modifizierten Ar-

tefakten dominieren kurze Kratzer, hingegen sind

meist schwach konvexe Rückenspitzen (Abb. 3)

sowie Stichel und Stichelabfälle deutlich seltener

vertreten. Andere Typen (Rückenmesser, Endretu-

schen, Bohrer, Spitzen mit schräger Endretusche,

ausgesplitterte Stücke) kommen nur vereinzelt vor.

Der überdurchschnittlich hohe Anteil an Nuclei

unterschiedlicher Form, teils mit einer, teils mit

mehreren Abbauflächen ist durch ein Rohmaterial-

vorkommen direkt am Fundort bedingt. Auffällig

ist weiters ein beachtlicher Prozentsatz an Silex

vom Typ Krumlovsky les. Das selbe Phänomen

wurde auch in Kamegg beobachtet3 und scheint

sich als ein Charakteristikum spätpaläolithischer

Inventare im nördlichen Niederösterreich heraus-

zukristallisieren.

Anmerkungen

1) O. Schmitsberger und R. Thomas 2006: KG Gobelsburg,
Fundber. Österr. 45, 2006, im Druck.
2) W. Antl 1995: Die spätpaläolithischen Funde von Horn-Gal-
genberg, Niederösterreich, Arch. Austriaca 79, 1995, 1–62.
3) Freundliche Mitteilung G. Schwarz.

Oliver Schmitsberger

Abb. 3: Gobels-
burg: Spätpaläoli-
thische Rückenspit-
zen (Grafik: O.
Schmitsberger und
R. Thomas).

Niederösterreich

Den letzten Eiszeitjägern auf der
Spur – ein neu entdeckter spätpa-

läolithischer Fundplatz im Donautal

KG Roseldorf

MG Sitzendorf an der Schmida

VB Hollabrunn

Das vorrangige Ziel der Ausgrabungen 2006 in

Roseldorf war vor allem die Untersuchungen am

großen Heiligtum (Objekt 1) abzuschließen. Dieses

Grabungsobjekt befindet sich auf der Parzelle Nr.

1.484 (Grundeigentümer: Franz Greil). Zusätzlich

entschieden wir uns, eine der drei kleineren qua-

dratischen Strukturen (Objekt 12) auszugraben.

Aus vermessungstechnischen Gründen wurde das

Quadrat in der westlichen Nachbarparzelle 1.485

(Grundeigentümer: Pfarrkirche Maria Geburt in

Roseldorf) untersucht (Abb. 4).

Die archäologischen Ausgrabungen wurden vom

31. Juli bis 1. September 2006 durchgeführt. Die

örtliche technische Grabungsleitung übernahm be-

reits zum fünften Mal Dr. Gerald Fuchs, Firma

ARGIS Archäologie Service OEG, Kleinstübing/

Stmk. Das Grabungsteam setzte sich aus ca. 15

Studenten verschiedener archäologischer Fachrich-

tungen und Universitäten zusammen. Als Gra-

bungsmethode wurde die Schichtgrabung nach

Harris angewandt, alle Schichtgrenzen, Schicht-

oberflächen und zusätzlich Profile wurden doku-

Grabungsergebnisse vom
keltischen Kultbezirk am
Sandberg in Roseldorf
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Abb. 4: Roseldorf:
Lageplan der bei-
den Heiligtümer
zueinander (Grafik:
ARGIS 2006).

mentiert, einfache Befunde digital gemessen, kom-

plexere Detailbefunde fotogrammetrisch, z T. auch

analog aufgenommen. Die Funde wurden dreidi-

mensional eingemessen, fotografiert (digital und

analog als Dia) und einzeln entnommen.

Finanziert wurden die Ausgrabungen 2006 von der

Kulturabteilung des Landes Niederösterreich, der

VERBUND Gesellschaft, dem Kunsthistorischen

Museum Wien und dem Naturhistorischen Mu-

seum Wien. Die Gemeinde Sitzendorf an der

Schmida hat uns mit Eigenleistungen unterstützt.

Objekt 1 – großes keltisches Heiligtum

Von der großen keltischen Kultstätte (Objekt 1)

verblieben für den wissenschaftlichen Abschluss

nur noch die Flächen 10 und 11 zur Untersuchung,

also die Südost-Ecke und die halbe Südseite. Die

bereits im Vorjahr abgetragenen oberen Schichten

wiesen mehrere dunkle Verfärbungen auf, die ne-

ben Tierbauen erfreulicherweise auch archäologi-

sche Gruben zeigten. Die Innenflanke des Grabens

ist wie im gesamten Heiligtum ungestört erhalten,

der Außenbereich jedoch komplett durch die Gru-

ben und Tierbaue zerstört.

Von den insgesamt 5.654 an der großen Kultstätte

vergebenen Fundnummern fallen 615 Nummern

auf die Ausgrabung 2006. Vom Spektrum her un-

terscheiden sich die Fundobjekte kaum von denen

aus den Vorjahren. Besonders erfreulich war wie-

der um der Fund einer Silbermünze, die eindeutig

einer archäologischen Schicht zugeordnet werden

kann. Es handelt sich bei der Münze um den jün-

geren Typus Roseldorf II.

Objekt 12 – kleines keltisches Heiligtum

Parallel zur Fertigstellung der Untersuchungen des

großen Heiligtums wurde westlich davon eine der

drei kleineren quadratischen Strukturen (Objekt

12) erforscht. Um einen Gesamteindruck des Ob-

jektes zu bekommen, haben wir auch bei diesem

Objekt die komplette Fläche mit dem Bagger ab-

schieben lassen (Abb. 5). Diese wurde fotografisch

und digital dokumentiert und im Uhrzeigersinn,

beginnend mit der Nordwestecke, in vier Eckab-

schnitte durch ein Fadenkreuz in der Mitte der

Seitenlängen unterteilt.

Bereits gänzlich untersucht wurden die Flächen 3

und 4 und die Fläche 1 bis auf einen kleinen Rest

des Grabens. Die Untersuchungen der Fläche 2

wurden zwar begonnen, müssen aber nächstes Jahr

noch abgeschlossen werden. Die Ausdehnung des

kleinen Heiligtums beträgt ca. 10 x 10 m im Qua-
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drat, der Graben selbst ist nur bis zu ca. 0,5 m tief

und an seiner Oberfläche bis zu ca. 1 m breit.

An seiner südwestlichen Seite (Fläche 4) zeigte

sich deutlich eine Mehrphasigkeit des Grabens. Es

finden sich zwei beinahe parallel verlaufene Gräb-

chen, wobei das innere der beiden jünger ist und

teilweise in seiner Breite über dem äußeren, älteren

Gräbchen liegt. In der südlichen Ecke sieht man

ebenfalls klar, dass der südöstliche Grabenab-

schnitt den älteren äußeren schneidet (Abb. 5

rechts). Deutlich erkennbar ist die Zweiphasigkeit

des Grabens auch in seinem nordwestlichen Eck-

bereich (Fläche 1). Hier führt der bis zur Ecke au-

ßen verlaufende ältere Graben nun auf der Nord-

seite der Kultstätte innerhalb des jüngeren, bis jetzt

innen und nun also auch außen verlaufenden Gra-

bens weiter.

Es liegt folglich hier eine Überschneidung bzw.

Kreuzung der beiden Gräbchen vor. Im südöstli-

chen Abschnitt der Kultanlage (Fläche 3) lag über

dem keltischen Niveau ein neuzeitliches Objekt,

das durch mehrere parallel und quer laufende

Gräbchen gekennzeichnet ist. Ebenso zeigte sich

im Grabenbereich eine rechteckige, klein dimen-

sionierte Störung des Grabens ohne Fundmaterial.

Unterhalb des neuzeitlichen Horizontes kam eine

kleine runde fundleere Grube (Opfergrube?) zum

Vorschein. In Richtung Fläche 2, also nach Nor-

den, wurde ebenfalls eine kleine zweite Grube

durch die Grabung derzeit leicht angeschnitten.

Ähnliches, aber nicht so deutlich, zeigt sich auch in

Fläche 4. Zahlreiche Mauslöcher stören den

Befund des Innenbereichs des Heiligtums.

In diesem kleinen Heiligtum wurden bei der Aus-

grabung 2006 insgesamt 648 Fundnummern verge-

ben. Im südlichen Bereich der Anlage fanden sich

weit weniger Funde als im nördlichen Bereich.

Beim Fundspektrum, das im Wesentlichen dem des

großen Heiligtums entspricht, ist dem ersten Ein-

druck nach auffallend, dass prozentuell weit weni-

ger Eisenobjekte in diesem kleinen Heiligtum ge-

funden wurden, dafür aber wesentlich mehr Kno-

chen, besonders menschliche Knochen.

Die Funde beider Heiligtümer kamen nach der

Grabung zur Restaurierung und weiteren wissen-

schaftlichen Bearbeitung ins Naturhistorische Mu-

seum nach Wien. Die Tierknochen wurden dabei

der I. Zoologischen Abteilung (Dr. Erich Pucher)

übergeben, die menschlichen Knochenreste wer-

den nach ihrer Aussortierung an die Anthropologi-

sche Abteilung (Dr. Maria Teschler-Nicola) weiter-

gereicht.

Veronika Holzer

Ein Schlüssel vom Georgiberg

KG Modsiedl

SG Raabs an der Thaya

VB Waidhofen an der Thaya

Im Jahr 2005 erhielt ich einige mittelalterliche Fun-

de aus dem Waldviertel zur Bearbeitung1, unter de-

nen sich auch ein komplett erhaltener kleiner

Schlüssel befand, der aus dem Areal der archäolo-

gisch noch nicht erforschten Georgikirche stammt.

Diese Kirche und ein 50 m entferntes, turmartiges

Gebäude zeigen Mauerwerk aus dem 13. und

16./17. Jahrhundert, Oberflächenfunde aus diesem

Bereich (Keramikbruchstücke) stammen aus dem

11./12. Jahrhundert, der erste urkundliche Beleg ist

aus dem Jahr 1501 überliefert.

Der Schlüssel ist aus Eisen und vollständig erhal-

ten (Abb. 6). Er ist 4,40 cm lang – also klein – und

wurde aus einem Stück geschmiedet. Der Schlüssel

ist etwas asymmetrisch, da die gedachte Hauptach-

Abb. 5: Roseldorf, Objekt 12 – Kleines Heiligtum:
links: Gesamtaufnahme. Rechts: Zweiphasigkeit des
Grabens in Fläche 4 (Photos: ARGIS 2006).
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