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Vorwort 

Ethnische Zuweisungen archäologischer Funde sind in regelmäßigen Ahsdnden The~ 

mcn wissenschaftlicher Veranstaltunge n. Das gilt in besonderem Maße für die Ab

grenzu ng Germanen und Kelten und ist für den Miuclgebirgsraum von bleibender 

AktualitäL 1983 verei nte die Fachgruppe Ur- und Frühgeschichte der Historiker-Ge

sellschaft der DDR Fachven rercr aus beiden Teilen Deutschlands lind ein igen osteu

ropäischen Lä ndern in Meiningen LU einer Konfe renz. die größtenteils auch diesem 

Thema gewidmet war. 
Vom IS. bis 17 . Mai 1990 fand auf Einladung des Museums fü r Ur- und Frühge

schichte Thüringens in Weimar ein internat ional es Kolloquium stau , das die Proble

matik ., Kell en und Germanen im Mittclgeb irgsraum " bch:mdehc. 

Ers!nlalig konnt en sich ohne trennende Staatsgrenzen Expert en der Bundesrepublik 

und der damals noch bestehenden D D R sowie aus der CSS R zu ei nem Gedanken

austausch treffen. Die meisten der hi er gehaltenen Referate werden in dem vorlie

ge nden Band 28 der "Weimarer Monographien zur Ur- lind Frühgeschichte" der 

Fachwelt präsent iert. 

Die Vort räge lassen sich im wesentlichen in zwei große Themenkreise gliedern, das 

si nd ein mal Fundvorlagen als Ausgangsbasis für hislOrische Interpretationen und an

derersei ts Vorträge, die den Beziehungen bestimmter Regionen innerhalb der Kon

tak,wnen gewidmet waren. Nicht alle dieser Arbeiten konmen in den vorliegenden 

Band aufgenom men werden. statt dessen wurde er durch nach der Tagu ng enrstan

dene ßeilfäge von Th. Grassclt / \Xleimar und K. Peschcll Jena erweitert. 

Dem ersten Themenkreis ist der Vortrag von SI. Gerlach I Würzburg zuzuordnen, der 

durch die Analyse der H öhensiedlung bei Mittclstrell auf Be-Liehungen zwischen 

Rhö n und T hliringer Wald aufmerksam machte . R. Speh r / D resden referierte über 

die Pflugschargeräte der Stei nsburg; R. Mü ller I Halle analysierte die kulturgeschicht

liche Bedeutung des Brandgrabes von Waltershause n, Kreis RhÖn-G rabfdd. Th. Völ

ling I München berührte durch seinen Vort rag über das G räberfeld von Aubstadt im 

G rabfddgau stark Probleme auch der südthüringischen Spädatenezei t und legte neue 

Erkenntnisse zum Beginn der clbgermanischen Besiedlung im Grabfcld dar. 

Ebenfalls Erörterungen w den Bezieh ungen Mainfranken-T hüringen en th iel ten die 

Vort räge von L. Wamser/ Würzburg zur Problemat ik de r jüngeren vorräm ischen 

Eisenzeit in Mainfranken, auch auch von D . Rose nslOck / Würzburg bei seiner An a

lyse der kaiserzcidichen Fibeln. 

Th. GrasseI t lWeimar und N. Volkmann/Freiberg legten natu rwissenschaftliche 

Analysen an thüringischen Sapropelirarmringen vor und vermuteten neben der 

böhmischen auch ei ne südwestliche H erkunft dieses Schm uckes. 

Im zweiten Themenkreis war der Vortrag von H . G rii nert I Berlin der Vielf':i ltigkei l 

der Beziehu ngen li nd Kontakte zwischen Kelten und Germanen im sächsischen Mit

tclgebirgsraum gewidmct, verbunden mit methodologischen und fheore tischen Über

legungen 1.lI diesem Problemkreis. Sächsisches Fli ndmaterial, nämlich Duxer Fibeln, 

bchandeltc auch H. Kaufmann I D resden. Mit dem nördlichcn Mittclgebirgsvorland 

während der L:uencstufcn B2 und C beschäftigte sich K. Peschcl l Jena bei seinen Be

t rachtungen über die historischen Z Uge der Belgen , ßaSlarnen li nd Sueben. 

Ausgehend von un terschiedlichem Material waren die engen Beziehungen zwischen 

Böhmen und Sachsen-Thüringen Gegenstand der Vorträge VOll V. Salat lind J. Wald

hauser Ibeide Prag. 



O.-H. Freytrvlarburg rlickte die Kontakte zwischen Thüringen und Hessen in der 
Spädatene- lind frühen Kaiserzeit in den Mittelpunkt seiner ßelrachulIlgen. 
Regionallibergrcifend wa r der Vortrag von F. Sch iene/ Halle, der ei ne ZU.hlrllmen
slClI ung bildlicher Darstellungen, vor allem von Plastiken. darbot. Er gab einen 
Überbli ck über einen Teilbereich d(·s künstlerischen Schaffens im keltischen frühen 

Barbaricum Mittc!europas. 
Die Org:lI1isation des Weimarer Kolloquiums wird Herrn Dr. Th. Grassd t vom d,l
maligen MUSetlill für Ur- und Frühgeschichte T hüringens in \'{feirnar. dem heutigen 
Thüringisdl(·n Landesamt fü r Archäologische Denkmalpflege. verdankt. DJnk ge

bührt ihm auch für sein Engagement und die Hilf(' bei der Drucklegung. dil' h:lUpt
verantwortlich von Frau Dr. E. Speitd dankenswert belreut wurde. 

Weimar, im Juli 1992 Sigrid Dukk 
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ST EFAN GE RU.Cti 

Die vo rgeschichtli che Abschninsbefes rigung auf dem Eiersberg 
bei Mitte lstre ll - ein Beitrag zur Bes ied lungsgeschichte 
des Miuelgebirgsraumes in der vo rrö mischen Eisenzeit ! 

Der Bergsporn des Eiersberges wird durch den nach 
Südosten gerichtclen, steilen Prallh ang der Streu und 
ei ne im Nord('n liegende, schmal e Schluch t gebi ldet, 
die im spitze n \Xlinkcl wm Prallhan g verl:iuft. 220 m 
westlich der Spornspi rze quert ein 130 m langer, 8 m 
breiter und heute noch 2 m hoher Absch ninswall den 
Berg. D ie Fläche der auf d iese Weise geschützten vor
geschichtl ichen Höhensiedl ung beträgt ca. 1,3 ha. Der 
Zuga ng lag wahrscheinlich im Ben'ich des heutigen 
Weges nördli ch des Wall es, der an dieser Stelle ein
wäns zieht (Abb. I ), 
Im Jahre 1981 konmen Mitglieder de r Archäologi
schen Arbeitsgruppe Rhön-Grabfcld an der Innenseite 
des \Xlalles am Rande der Ackerfläche einen der weni
gen bek:lllnten ßronzedepotfunde der jüngeren Hall
stamei t (Hallstau 03), bestehend aus Schmuckobjek
ten und M etallbruchstücken, bergen. Dieser Fund 
füh rte 1982 zu r Aufnah me arclüologischer Un tersu
ch ungen durch das Bayerische Landesarllt für Denk
malpflege im Bereich des Walles. 1985 wurden die 
Gr..lbungen am \Xlallund in der Innenfläche gemein
sam mit dem Institut für Vor- und Frühgeschichte der 
U ni versi tät \X/ünburg und der Archäologischen Ar
beitsgruppe fongeser1t. 
Funde von Mikrolithen zeigen, daß der Berg scho n 
von den Jiigern lind Sammlern des Mesolithikums au f
gesucht wurde. Die folgenden Kulturen des älteren 
Neolithikums hilll erließen nur wenige Spuren in 
Form von geschlilTenen Steinbeilen mit O-förmige m 
Querschnitt. Erst für die Mi chclsberger Kultur l;ißt 
sich konkret anhand von Steinbeilen und einer gcrin
gen Menge an Keramik ei ne dauerhafte Sied 
lungstäfigkeit nachweisen. Einige Bronzeobjekte und 
Gefäßreste der Urnenfelderkultur fanden sich verlagert 
in jüngeren Kultufschichten , doch zeTSlörte die nach
folge nde Anlage der e isenzeitli chen Siedlung alle 
primären Befunde dieser älteren Phasen. 
Erst für den Übergang von der ält eren zur jüngeren 
HalisfatlZeit (2. Hälfte 7 . Jh. v.C hr.) läßt sich auf dem 
Eiersberg ei ne il1lensive Siedlun gstä tigkei t und die An
lage ei ner Befest igung nachweisen. Die Ausgrabungen 
zeigten als älteste Ph ;lse (A bb. 2, Phase 1) einen Graben 
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Di"'.:r VOr!r.l~ .!dlt ,·ille s!.Irk g.:kür/.l<· Fa.slIlIg da I ?8B ,111 

,kr Unin'rsil:il \'(fiirt.burg .lIIg':lIomll"·II~1I Disser.llioll ,I.-s 
Vnf. mil 1J<."SOmkr.-r I!.;·riicksich!igu lI!: .In si«ill1ngsgl'M:hidllli. 
eh.:n ASIJ<.-kl" ,tu. ,\n Vorl,.:richll·!\ ist 1.U n,'nll,',,: L \V".\I,rll.. 
Da. areh:iul . Jahr in Ib~'(rn 1?82. S. 6<) tT. - S·\". Gf.1I1 .... CI1. DJS 
arch~ol. Jal .. in lhYl·rn 1 9R5. S. R6 Ir. Di,· IIng,·kürfl'· l'ul>lib· 
lion wir,1 in dn R(·ih.: ,\1'lIai;llhdll' ",-ur h:l.'"(·risc1l<"11 Vorg'" 
schichl(' cr(ulgcn. 

im anstehenden Fels. unmittelbar umer dem inneren 
Fuß des heutigen sicht baren \'(talk's. Ei ne sicherlich 
vo rhandene Palisade oder einl' Holz-Erde- Mauer hin 
ter diesem Graben wurde in den darauffolgenden Sied 
lungsphascn spurlos beseitigt. Auch in der Innenfläche 
zeigen zahlreiche Funde in den unteren, leider zum 
Teil verlagert en Schichten e!m' d,H1erhafte Sied
lungstätigkeit an. Nachweisb'lr war iiberraschender
weise auch Eisenverarbeitung. Oi('se m Zeitabschnitt 
zuzuweisen ist vermu rlich die ältest{' Phase der [('kon
stru ierten Hausgrundrisse in der In nenfläche (Abb. 3), 
Gleichzeitig mit der Anlage ,\('s ersten Abschnimw,ll
les oder kurL danach wurde auch d ie NordflInke des 
Bergspornes gesichert. Eine Holzpalisade wurde in 
ein em schmalen, in den Fels eingetieften Graben er
ri cht el. Ihr vorgelagert W,lr eine Steinma uer unbe
kannter Höhe. Z usiitz!i ch wurde dcr Hang knapp un 
terh:llb von Palisade und Mauer grabcn;mig venil·ft 
und abgesteilt. Noch in der sp;iten Hallstat tzeit wurde 
der Abschni mw;l l1 erneuen und ('in Sti.ick nach \X/e
sten verlagen. Der ahe G r;lben wurde verfüllt. Di e 
Mauer bestand aus Hol z und Erde mit einer Stein
fronl. Ihr vorgelagert w;lr ein in den Felsen e ingctidter 
Gr;.bclI (Abb. 2, Phase 2). Vermutl ich nach e in er Zer
Stö rung dieser Mauer errichtete m;\Il (bhinter ei!ll' 
weitere Befestigung mit einer Steinfront (Abu. 2, 
Phase 3) . Als Vorbefest igung dienteIl ihr die \Xlallruinc 
und der Graben der Phase 2. 1\·l il diesen zwei W:lI1-
phasen ist e in (' jüngere Bebauung in der [nnenfliiche in 
Verb indun g 7.lL bringen (Abb. 3). Auch im feuer:lflllen 
Raum der Wälle fanden sich Siedlun gsreste. In einelll 
der dortigen Holzh;iuser befanden sich wahrschei nlich 
in einem Behälter :lUS nicht meh r nachweisbarem or
ga nischem Material die Bronzcobjek te, die 1981 zum 
Vorschein karn en . Die Lage dt'r Sti.icke und Brandspu
ren lassen darauf schließen , daß sie nicht absichtlich 
deponiert wurden, so ndern während eines Brandes, 
dem die Gebäude lind wohl auch der \Xlall Will Opfer 
fi elen , verlo rengi ngen. 
In der frühen L,tcnezeit wurde der zerstörte \Xlall wie
der aufgebaut. Es handelte sich um eine 4 m breite 
Pfostenschlit7.Jllauer vom Typ Altkön ig- Prl'isl aus 
Erde mit hölzernen Querankern , die mit senkrechtcn 
Pfosten in ;msgesparten, CI. 3 m vo nein ander (' I1(rern 
ten Schlilzen in der steinerm'n Vorder- und Rückfront 
verbu nden waren. D ie urspriingliche Höhe der MaU('r 
bctrug ca. 2.50 m. Der zugehörige G rauen war ca. 
10 m breit lind 1.50 m in den Felsen eingeliert. An der 
Mauerriickrront f:.lIlden sich de\ltli chc Spuren von 
\Xlohnbauten im feucrarrnell Raum . Auch in dl'f [n -



Abb. 1 Miudslrcu-Eicrsbcrg. Topographisch~r Pbn der Abschnimbcfcsligung mit Eintr:lgung dcr Grabungsniidll'n 1982 
und 1985 (nach: D;uarchäol. J ~hr 111 U~yern 191:15. S.1:I6./\bb. 47) . 

, 
o 

-------04 
..... ,---------1 _. 

Abb. 2 MitleiStreu-Eiersb.: rg. Rekonst ruki ion5vorschbg Jer \'orgcschichtlichen Bcfestigungsphasen 1-4 (nach: Das ardliio l. Jahr 
in Barem 1982, S. 70, Abb. 51). 
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Abb .. ~ ,\ lindsl rcu- Eicrslxrg. &(unJe der Innenfläche \'on 1985 mit Rckonsuuktlons"orschlag 
der h;t)[sl;lllzci,lichen G('b.iudC'grundr;~~. 

Ilen/hehe- standen. wie Kerarnikfunde vermuten las
se n, l.:\hlrciche Gebäude, die sich jedoch nicht im ei n
zelnen nachweisen ließen. Ersl zum Beginn der mitde
ren Lar CnC"l.ei r diiTlllle di e Resi("dlunS ;Juf dem ßng 
völlig aus und brach ab. 
Das auf dem Eiersberg geborgene Fu ndm;uerial (Aus
w;rhl auf Abb. 4 tL 5) - chronologisch ohn(" erkenn bare 
Lücken durchgehend von der späten Frühhallstanzeit 
bis zum Beginn der mitderen Latcnezei t belegt - paßt 
sich in seinem Formenschatz vö llig dem des übrigen 
Miltelgebirgsraumes in H essen , Nordbayern und 
Thüringen an. Als charakteristisch für die älteste 
Siedlungsphase, die in der Griiberchronologie mit 
Hallstatt C2/ D I zu parallelisieren ist, sind neben den 
noch in urnenfelderleillichen T raditionen stehenden 
Schrägrandtöpfen mit gerundetem Profil und Schüs
seln mil kurler Randlippe besonders die Verzieru ngs
arten der Feinware zu nennen: Es handelt sich hierbei 
um horizontale Riefungen, gerilzte hängende Bögen 
uIHer HorizontalriefeIl und verschiedene Winkelmu 
ster aus feinen G raphidinien (Abb.4. 1-5) . z. T. kom 
biniert mit fhchigen Graphit iefuilgell an der Ge
flißaußen- od("r -innenseite (Abb. 4.2 - 3). Auf einigen 
Wandungsscherben sind derartige Graphilmusler 
kombin iert mil Deilenros('lIen (Abb.4. 5: G. Kos
SACK 1959, S. 36; K. $ tMON 1979, S. 59). Im L1ufe der 
Hallstattzeit werden diese Muster in zunehmendem 
Maße abgelöst durch rei ne Rilzm uster. z. T. als tllllIaU

f('nde Winkelbänder oder st richgcfü llte Dreiecke 
(Abb. 4.6 - 7). Diese Rirzllluster setzen sich bis in d i(' 
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frühe Latcnezeit fort und bilden die für den ivl ittd
gebirgsraum so charakteristische. strichverlierte Früh
Ia((~ neware (Abb. 4. 8-9: J. BcRGMAI\N 1982. S. 440 fT .. 
Ix·s. S. ~43, Abb. 3). Ebenf.llb in J .:r ~I-';iten Hall ... tall 
zei t kommt der bis weit in die frühe Latcnezeit ge
bräuchliche Besenst rich als Vcrl.ierungsart auf. Die in 
der gesamten Hallstattzeit i.iblichen plastischen Leisten 
als grobe Zierarten werden von der \'Vende der späten 
Hallsrattzeit zur frühen L1tcnezeit immer hiiufiger 
durch einf.1che Tüpfclreihen ersetzt . während, bis au f 
die strichverl.ierrt.' Frühlati.'neware, die Verlierungen 
der Feinkeramik zurücktreten. In der frühen LaterH:
zeit trelen auf dem Eiersberg seh r zahl reich die Schul 
terschüsseln mit hohem und mit kurlem Rand auf. de
nen in der spiiten Fri.ih l:ltcnezeit und am Beginn der 
mitlleren L1tcnezeit die nicht sehr zahlreich belegten , 
auf der D rehscheibe gefert igt en Schüsseln und Töpfe 
folgen. In d iesen Zeitraum sind ebenfalls einige Wa n
dungsstücke mit kreisaugenf'ormigcn Einstempclun 
gen (A bb. 5. 2-3) 1.U stellen, elllsprechend den Fund 
stücken von der Amöncburg (H.- H . WEGNER 1984. 
S. 89 11) lind das Bodenfragrnclll einer einElCh verLicr
tCIl Braubacher Schale (Abb. 5. 1). 
Das zeitliche Fundspek trulll spiegelt sich cben Etlls in 
eInIgen cha rakteristischen Metallfllnden wider. Zu 
nennen ist besonders eine sog. Billcndo rfer adel 
(Abb.5. 6) aus einer Fundschicht , die zeitlich unmit 
telbar den Schi chten def sp;iten Frii hhalJstallzeit folgt. 
Nach der üblichen, an Grabfunden aufgestellten 
C hronologie darien sie nach Hallsta tt 01 und zeigt in 
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Abb. <I Mil(dm~u-Ei.:rsberg. Auswahl ~n gr3phi ~ - und rin:ven.iener Keramik. 3/5. 
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ihrem Verbreimngsgebiet ebenfalls die srarke kulm
relle O riemierung der Höhensiedlung auf dem Eiers
berg zum Minelgebirgsraum (H. POtENZ. 1979/80, S. 
599, Abb. 11 ). Etwa in den gleichen Zeithorizolll zu 
senen ist eine verlagert vorgefundene BogenfI bel mit 
kahnförmigem Bügel und ei nseitiger, kurzer Spirale 
(Abb.5. 5). An spät hallstameid ichen Sronzeobjekten 
sind weiterhin hervorzuheben ein offener Armring 
mit flachem, D-f'ormigem Querschnitt (Abb.5. 10), 
ei n bandförmiger ge rippter Finger- oder Oh rring 
(Abb. S. 4) und einige kleinere Bronzespiralen (Abb. 5. 
7-8), d ie, wie sich 1989 bei der Ausgrabung hallstatt
zeitlicher Brandgräber bei Osrheim v. d . Rhön gezeigt 
hat , zu kleinen doppelten S-S piralen gehönen und ver
mutlich wie ihre größeren Varianten als Kleiderbesan 
im Oberkörperbereich der Frauent racht diemen (ST. 
GERU.CH 1988, S. 72 Ir). Der schon genan nte Depot
fu nd enthielt neben Ahmetallbruchstlicken einen 
bronzenen Zinnenring, sechs Steigbligelarmringe, ein 
Tonnenarmband und eine Hallsratt D3-zeidiche Pau
kenflbel mit Fußzier (Abb. 5.9). In die ausklingende 
Siedlungstätigkeit au f dem Eiersberg gehören eine 
Bronzefi bel mit schm alem Endstück am Fibelfuß und 
ein e Eisenfibel vorn Frlihlateneschema (L. WAMSER 
1982, S. 69 , Abb. 50) - beide sind nach Latene BI zu 
datieren. Vermu tlich aus der mitt leren Latenezeit - die 
spä te Latenezeit ist bisher du rch kein Fundstlick belegt 
~ stammt das Frapment eines kobalt blauen Glasarm
nngs (Abb. 5. 11)-. 
Oie zeidiche Einordnung der Besied lungsvorgänge auf 
dem Eiersberg wird durch drei 14C_ D:nierungen lln 
terstünt. Nach erfolgter Korrektur der dendrochrono
logischen Kurve der Befestigung von Kirnsulzbach 
(A. H.AFFNER 1986, S. 397) lassen sich die bisherigen, 
die späte Hallstattzeit betreffenden, Datierungen wi
derspruchslos mi t den früher durch Importfunde ge
wonnenen Daten verbi nden (W. DEHN /O.-H. FREY 
1%2, S. 197 ff.) . Der Beginn der späten Hal1stameit , 
Hallstatt 01 , liegt um 620 v.Chr. , Hallstatt 0 2 be
gi nm um 550 v.Chr. und Hallstatt 0 3 um 5 10 ".Chr. 
(A. HAffNER, ebd.). Zwei 14C-Proben vom Eiersberg 
stammen aus dem inneren , dem älteren Graben und 
dem Bereich der Berme des beseitigten Walles der Be
festigungsphase I. Die Daten liefern so mit einen ter
minus ame quem und liegen bei einfacher Standardab
weichung beide bei 595 +/- 190 v. Chr. Die Phase 1 
liegt stratigra phisch und aufgrund des Fundmaterials 
in der späten Frühhallstatneit und beinhaltet in ihrem 
Fundspekt rum auch ei nen Teil der Stufe HallSTan 0 I. 
D ie dritte 14C_ Probe stamnll aus einer holzkohlehaIti
gen Schicht unter dem Wall der Phase 2 und stellt ei
nen terminus post quem für die Phase 2 dar und so mit 
auch für das Fundmaterial des zwei ten Zeitho rizontes 
auf dem Eiersberg, dem der späten Hallsta tneit. Der 

2 ErSI für die Zl·il um 600 n.Chr. \aßI sich eine Besiedlung des 
B<'rges in Fo rm ei nn weileren ßefcs li gungsph:l.s~ nachweisen. 

\'(Iert stimmt mit 608 +/- 192 v.Chr. gm mit den bis
herigen Erkenntnissen zur absoluten Chro nologie der 
späten Hallstattzeit überein. 
Die Höhensiedlllng auf dem Eiersberg bietet den An
sanpunkt, Funkt ionen und Entwicklung von Höhen
siedlungen im Millclgebirgsraum in einem begrenzten 
Gebiet zu untersuchen und besonders ih re Stellung im 
Rah men der Besiedlung dieses Raumes herauszuarbei
ten. Die hier vorgestellte Methode zur El im ierung 
fund bildverzerrender Faktoren , wie Erosions- und Ak
kumu lationsvorgängen im Gelände, unterschiedlichen 
Auffindungsbedi ngungen, Sammlerverhalten und For
schungssrandJ . erlaubt es, durch relative Vergleiche 
unter Einbezieh ung der urnenfelderzeitlichen Fund
stellen zu Aussagen über das reale Siedlungsverhalten 
bezüglich natlirlicher Umwehfakto ren zu gelangen. 
Sie kann auch in anderen Räumen und für andere 
Zei tabschnitte angewendet werden und für die Besied
lungsgeschichte weitergehende Erkenn tnisse liefern. 
Die räumliche Begrenzung dieser Bet rachtung richt et 
sich zum einen nach den namrräum lichen Vorausset
zungen, die es erlauben, das Gebiet zwischen Rhö n 
und Thüringer Wald sowohl vom Rel ief als auch vom 
Klima her als Einheit zu betrachten, und zum anderen 
nach der Notwendigkeit, eine ausreichend große An 
zahl an FundsteIlen für eine qua m itative Untersu
chung berücksichtigen zu können. Aus diesem Grund 
wurde der Untersuchungsrallm etwas nach Süden bis 
zum Main ausgedehnt. Nebenbei zeigt diese En.vei te
rung, daß das gewählte Gebiet, im Kern das Rhön 
Grabreld -Gebiet. :luch von der Fundstcllenveneilung 
her ei ne gewisse Abgrenzung rechtferti gt. Im O sten 
mußte das Gebiet der ehemaligen DDR außer Be
Hacht bleiben, da für diesen Raum kein ausreichendes 
Kartenmaterial zu r Verfügung steht und auch ei ne 
FundsteIlenaufnahme nur anhand lückenhafter Publi
kationen kei ne ausreichend genaue Lokalis ierung der 
Fundplär.le ermöglichen würde. Das Kartierungsge
biet mit einer Fläche von ca. 1500 km! erfaßt also die 
Landkreise Rhön-G rabfcld und Bad Kissingen und 
T ei le der Landkreise SchweinfuTt und Haßberge. 
Aufgenommen wurden in dem betreffenden Gebiet 
alle FundsteIlen von der Urnenfelder- bis zur Frühlate
nezei t, welche sich Siedlungen oder Gräbern zuordnen 
ließen und in ihrer gen auen Fundlage (ca. ~ 20 m) 
dem Landesa mt für Denkmalpflege bis einschließl ich 
1986bekanm wurden. Ausgeklammen wurden Depot 
funde und Flußfunde, die man für kleinräumige Ana
lysen nicht als siedlungsanzeigend betrachten kann . 
Kern der Betrachtung bildet aufgrund der Hauptmasse 
de.s Flindmaterials und der Datierung der ersten vier 
Befestigungsphasen auf dem Eiersberg die Hallstatt 
und Frühlatcnezeit. Die vorangehende Epoche der Ur
nenfelderzeit wurde in die Analysen einbezogen, um 

3 Funklionswciscn und Auswirkungen di csc.-r fundbild\"crzerren
den Faklor~n wurden ~usfi:j hrlich d~rge1egl durch W. SCHIER 

1981. 
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im relat iven Vergleich reale Tendenzen im Siedlungs
verhaleen der Hallstan- und FrühlatenC"Zeit erfassen zu 
können. Eine Abtrennung der Frlihlatenezeit ist inso
fern problenmisc h, als sich die Siedlungskerarnik in 
vielen Fällen kaum von der der Hallstattzeit unter
scheidet (s.o.). Somit ist bei einigen FundsteIlen, wel
che der der Hall stattzeit zugeordnet wurden. auch 
frühlatenezeitliches Alter möglich. Eine feinere Unter
teilung der Zeitstufen wurde nicht vorgenommen, ob
wohl dies manchmal möglich gcw('scn wäre, da sich 
hierdurch die Anzahl der zu berücksichtigenden Fund
stellen derartig red uziert hätte , d:Iß quanr itati ve Aussa
gen (auch in relativen Vergleichen) zu unsicher werden 
würden. 
Insgesamt wurden 50 Fundstcllen der Urnenfelderzeit. 
103 der Hall stattze it und 19 der Frühlatenezeit aufge
nommen. Diese 172 FundsteIlen verteilen sich auf 141 
Fundpl:ine4

• Kartiert wurden sie auf den entsprechen
den topographischen Karten 1 :25000. Auf diesen Kar
ten waren die Lage auf ± 20 m in Gauß-Krüger-Koor
dinaten. die Höhe über NN, Emfernung zum näch
sten Gewässer lind die Hanglage (Kuppe, überhang, 
MiHelhang, Unterhang. Ebene ohne starkes Gefälle) ~ 
fe stzulegen. Die Daten über die ßodenart wurden aus 
einer Kartierung auf den ßodengütekarten von Bayern 
(1960) gewonnen, wobei anzulllerken ist, daß diese 
Karten nicht die Genauigkeit \'on topograph ischen 
Karten aufweisen und an den Grenzen zweier benach
barter Karten teilweise Verschiebungen um einige Mil
limeter auftretcn. Auch stimmt die \'(/aldverbreitllng 
nicht eX:lkt rIIit der auf den topogr:tphiKhen Karten 
liberein. Aus diesen Gründen und wegen des kleineren 
Maßstabs vo n I: I 00 000 können Unsicherheiten bei 
der Kartierung auftreten, die sich aber durch die hohe 
Anzahl an FundsteIlen im Gesamtbild kaum auswir
ken dürften. D ie Grundlage für die rezenten Klimad:l
ten Temperamr lind Niederschl;ige bildet der Klimaat 
las von Baye rn 1: 1 000 000. Der kleine Maßstab hat 
ebenso wie bei der Bestimmung der Bodenan .... ur 
Folge. daß bC"lliglich der L1ge der FundsteIleIl nur 
T endenzen erfaßt werden können . 
Die Abhängigkeiten des Fundbildes von Überliefe
rungs- und Auffindungsbedingu ngen verhindern ein e 
Gleichsetzung mit dern realen Siedlungsbild . Ein rela
tiver Vergleich zwischen den einzelnen Zeitperioden 
ist aber sehr wohl möglich wie auch ei n Vergleich zwi
schen den räuml ichen Verteilungen von Siedlungen 
und Gräbern. Dieser Vergleich basiert auf der An
nahme, daß eine Sied lung der ZlIr Diskussion stehen
den Zeitepochen Urnenfe1derl~it , Hallstattzeit lind 
Frühlat enezeit bei gleicher Rallmlage, besonders 
Hanglage, weitgehend die gleichen Auffindungschan
cen hat. unabhängig von der Zeitepoche. Das gleichc 
gi lt für Ilach(' beziehungsweise verscll liffene Gr;iber. In 

4 ß<-griffsdefinition bei W. SCHIER 1981. S. 13. 
5 Verein(;Ic1u n.lch \XI. SCH IER 1981, t\bb. 28. 
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den meisten Fällen auszusch ließen sind obertägige 
Gcländedenkmäler, Grabhügel und Höhensiedl ungen 
wegen völ lig anderer Fundbedingungen. Ein Vergleich 
ist auch möglich zwischen Siedlungsfunden und ober
tägig nicht sichtba ren Grabfunden. 
Bei den Vergleichen wird jewei ls eine Fundgattung 
(Siedlung. Gräber allgemein und flache bzw. verschlif
fe ne Gräber) in einer K:uegorie (Hanglage, Emfer
nung zum Gewiisser, Temperatur, N iederschläge und 
Bodengüte) pro Zeitepoche zu 100% gerechn et. Aus 
der Ve rteilung der Ante ile wird eine Tendenz abgele
sen und diese Tendenz zwischen den Zeitepochen lind 
den Fundgattungen ,'erglichen. Durch dieses Vorge
hen werden die fundbild\'erzerrenden Faktoren w(·ir· 
gehend eliminiert. Eine absolute Angabe der Anteile 
einer FlIndgattung in einer Kategorie ist wegen der 
oben diskutierten Ablüngigkeit des Fundbildes nicht 
sin nvoll. \,\/enn z. B. die Siedlungen im Fundbild be
sonders in UllIerhanglagen auftreten, kann hier nicht 
gesagt werden. daß dies dem realen Siedlungsverhalren 
entspricht, aocr die Tendenz in der Verteil ung in ein
zelnen Hanglagen kann mit der Tendenz in einer an
deren Zeitepoche ve rglichen und UllIerschiede inter
pretiert werden. Si nd in den einzelnen Fällen Tenden
zen erkennbar. so ist nicht automarisch der Nachweis 
der Abhängigkeir ei ner Fundgatcung ei ner Zeitepoche 
von einem bestimmren UmweIrfaktor gegeben. Stati
stische Tests hätten ebenso keine Beweiskraft (\XI. 
SCHIER 1981, S. 47f.), u. a. auch wegen des Wir
kungsgefliges, in dem die Urnweltfakroren gesehen 
wcrdt:n mlissen (H . JAN KU HN 1~77 , Abb.7). Erst in 
der Zusammenschau aller in die Überlegungen mit 
einbezogenen Umweltfaktoren , Hanglage, Höhenbge, 
Entfernung 7.um Gewässer, T emperatur, Niedersch läge 
und Bodengüte, kann ein Modell für die Besiedlung 
tm nördlichen Unterfranken entwickelt werden . 
Grundlage für die Untersuchung sind die heutigen 
Umwelrverhältnisse in Ermangelung von poilenanaly
tischen und bodenkundlichen Forschungen im berref
fenden Gebiet. Die Übertragbarkeit der Faktoren wird 
im Einzelfall ocsprochen.6 Es sei nur vora usgeschickt, 
daß bei der Annahme ungeßihr kOllSl"anter Faktoren in 
den einzelnen Zeirepochen und unter der Vorausset
zung, daß die heutigen Verhältnisse, wenn auch nicht 
absolut. so doch relativ gesehen , den damaligen eIn
sprechen , T endenzen im Vergleich dieser Zeircpochen 
:lls real anzusehen sind. I In Rahmen dieses Aufsatzes 
muß eine Beschränkung in den Ausführungen der im 
einzelnen durchgeführten Analyse stattfinden, und 
zwa r auf die beiden. für die Anlage von Siedlung{'n 
wichtigsten Umweltfakroren, di(' vorhal1(!en l· \XI:lsscr
versorgung lind die Bodenart . 

(, Grundlegend ß. SIH~!"'NN 197 1. s. (,5 n', - Krili.sch dnu K. 
S,\ Hf.1. 1983. S. 158 lT. 
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Abb. 6 Nordumerfranken. Siedlungsfunde in Abhängigkci! \"on 
der Emfernung zum nächs!en Gewässer. 

Das heutige Gewässernetz läßt sich sicherlich nicht 
ohne weiteres auf prähistorische Epochen übertragen. 
Da mit erheblichen Veränderungen zu rechnen ist, 
muß hier ebenso wie bei allen anderen Umweltfakto
ren der Vergleich zwischen Tendenzen in den einzel
nen Zeitepochen durchgeführt werden. Die Annahme 
allerdings, die hier zugrunde gelegt werden muß, daß 
es zwischen dem Gewässernetz der Urnenfelderzeit 
lind dem der HallstattZeit keine erheblichen Verände
rungen gegeben hat , ist bisher nicht beweisbar, aber 
bei stark reliefiertem Gelände wie im Arbeitsgebiet 
nicht sehr wahrscheinlich. 
In der Urnenfelderzeit ist die Bindung der Siedlungen 
:In ein Gewässer nicht so stark wie in der Hallstattzeit 
lind erst recht wic in der Frühlatenelcit (Abb.6). In 
den letzten beiden Epochen liegt der Hauptanreil in 
einer Entfernung bis zu 100 m zu einem heutigen Ge
wässer, während in der Urnenfelderzeit sogar ein leich
tes Übergewicht der Siedlungsstellen in einer Entfer
nung zwischen 100 und 500 m festzustellen ist. Auch 
hier zeigt sich, daß hallstanzeitliche Siedlungen eher 
dem entsprechen, was heute als siedlungsgiinstig ange
sehen wird und urnenfelderzeitliche auf wohl trocke
neren Böden angelegt wurden . Höhensiedlungen da
gegen sind deutl ich weiter von Gewässern entfernt als 
andere Siedlungen. Bei Grabfunden zeigt sich in der 
Urnenfelderzeit die gleiche Tendenz wie bei den Sied
lungsfunden . In der Hallstatt- und Frühlatenezeit al
lerdings liegt der Hauptanteil der Gräber in deutlich 
größerer Entfernung zum Gewässer als der Hauptan
teil der Siedlungen, nämlich 100 - 500 m, so daß hier 
eine kleintopographische Trennung vorl iegt und Sied
lungen in günstigeren Lagen anzutreffen si nd. Der 
fundleere Höhenzug im nördlichen Kreis Schweinfurt 
Li nd östlichen Kreis Bad Kissingen weist wenige Flüsse 
und Bäche auf, so daß hier ein Hinweis auf die Ursa
che der Siedlungsleere gegeben ist. Ebenso ist die 
Höhe östlich von Bad Neustad t zu beurteilen. Die 
Räume mi t Fundverdünnung, das Tal der Fränkischen 
Saale und der nordwesdiche Kreis Haßberge sind aller
dings gut mit Gewässern ausgestattet, so daß für die 

Verdünnung des Fundbildes andere Ursachen zu su
chen sind . Die Fundleere anderer Räume, insbeson
dere der Rhön, kann nur durch Überlagerung anderer, 
siedlungsungünstiger FaktOren erklärt werden. 
Da im Bearbeitungsgebier keine bodenkundlichen 
Untersuchungen zur Rekonstruktion der prähistori
schen Situation vorliegen , muß versucht werden , das 
heutige Bild zu übertragen. Grundlage ist die Boden
gütekartt' von Bayern I: 1 00 000 als die bisher größt
maßstäbliche, die für den Bea rbeitungsraum vorliegt. 
Infolgedessen ist die Aussagekraft der Karte insofern 
beschränkt , als wegen der Kleinflächigkeit oft nu r in 
Ausnahmefällen die Körnungsgrößen als Maß für die 
Schwere der Böden angegeben wurden und diese bei 
der Betrachrung unberücksichtigt bleiben müssen. 
Daher ist hier die alleinige Basis der Analyse die Ab
stufung der Errragsmeßzahlen und der Errragsfähig
keit in fünf Einheiten. Steigende Werte besagen eine 
nach heutigen Maßstäben ansteigende Qualität der 
Böden, sowohl des Ackerlandes als auch des Grünlan
des. Aus den \'<'aldgebieten liegen keine Werte vor, so 
daß ausschließlich FundsteIlen in unbewalderen Ge
bieten herangezogen werden . Die in der Karte einge
tragenen Bodengütewerte berücksichtigen bei Acker
land Bodenarr (Körnungsgröße), Entstehungsarr und 
Zustandsstufe und bei Grün land Bodenart , Zustands
stufe, Klima und Wasserverhälrnisse (W. LINKE 1979, 
S. 178), weshalb, wie auch bei allen anderen Umwelt
faktoren , eine Überschneidung und ~egenseitige Ab
hängigkeit bestehen. Eine einfache Uberrragung der 
Bodenwerte in die Vcrg:tngenhcit ist wegen langfri .~ri 
ger Bodenveränderungen, besonders Degradationen, 
problematisch (K. SAßEL 1983, S. 163 ff.). Daher wird 
auch hier wieder der Weg beschritten, die Tendenzen 
verschiedener Zeitepochen miteinander zu verglei
chen, um eine mögliche rdative Übertragbarkeit zu 
nutzen. Eine Möglichkeit, Bodenverschlechrerungen 
zwischen den Zeirepochen wahrscheinlich auszu
schließen, wird an entsprechender Stelle angespro
chen. Die im folgenden venvendeten Begriffe der sehr 
schlechten, schlechten, mittleren, guten und sehr 
guten Böden sind die in der Bodengütekarte venven
deten SrufenbC"Leichnungen und geben die heutige Be
wertung wieder. Sie sollen nicht als in die PrähistOrie 
übertragen verstanden werden. 
Bei den Siedlungsfunden zeigt sich eine eindeutige 
Differenzierung der Zeitperioden (Abb.7): Urnenfel
derzeitliche Siedlungen haben ihren Schwerpunkt auf 
mittleren Böden mit einem leichten Abfall zu den 
gu ten . In der HallstattZeit geht die Tendenz eindeutig 
hin zu gtllen Böden. Diesem Trend schließen sich 
auch die Siedlungen der Frühlatenezeit an. Es stellt 
sich die Frage, ob zwischen der Urnenfe1derzeit und 
der Hallstattzeit eine Degradation der Böden stattge
funden hat und ob daher urnenfe1derzeitliche Siedlun
gen auf ehemals besseren Böden angelegt wurden. De
gradation ist wegen des Wasserhaushaltes vor allem an 
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Ahb. - Nordunl<."rfrankcn. Sil'dlunS~funde in Abhiingigkei! von 
der (kxkngü(. 

Kuppen , Ober- und Ivl ittelh:i ngcll zu erwanen, 
während eine Auslaugung des Bodens an Unterhängen 
weniger auftritt (K. $ABF.L 1983. S. 165). Es zeigt sich 
allerdings. daß Siedlungen am Unterhang die gleiche 
Tendenz aufweisen wie alle Siedlungen zusammen. Es 
ist somit eine Degradation zwischen der Urnenfelder
lInd Hallstatrleir kaum anwllchmen und die relat iven 
UllIcrschiede sind als real anzusehen . Ein weniger kla
res Bild zeigen die Grabfunde. Sie liegen in allen dr(·j 
Zeitepochen eher auf schlechteren Böden als die Sied· 
lunge n. 
Um die Abh:ingigkcit der Sit:dlungs- lind Grabplätzc 
kleinr:iurnig genaucr zu erfassen - der \X'ert für die Ba
dengüt(' ist auch relati v zum Umfeld bedeutsam -
wurden d ie Bodcllgülewe nl· im Umkre i ~ von 500 rn 
aufgenommen. Dieser Radius ist willkürlich und un 
abhängig vom Rel ief gewählt, ist aber wohl nicht un 
realistisch für den Bereich des unminclbaren Umfel
des. Wegen des kleinen Maßstabes der BodengLi te
karte mußte auf ei ne flächen mäßige Auszähl ung der 
untersch iedlichen Werte verlidHel werden. Es wurde 
die Differenz geb ildet zwischen dem (3odengütewert 
des Fundplat"les lind dem höchsten Wert im Radius 
\'on 500 m. Bei den Siedlungsfunden zeigt sich eine 
eindeutige Differem.ierung der Zei tpcrioden (Abb.8): 
In der Urnenfclderleit werden in der Hauptsache et
was schlechtere Böden bevorwgl. obwohl bessere in 
n:ichster N:ihe liegen. Dies damit 7.1I erkl:iren . daß der 
Siedlungsplal7. nicht der Plat7. der landwirtschaftlichen 
Akt ivitäten ist, kann bei der Größe der Fläche eines 
Bodengü tewenes, d ie bei we item d ie Größe eines 
Siedlungsp1atzes übersteigt. kaum in Fr:lge kommen. 
In der Hallstattzeit ebenso wie in der Früh1atcnezeit 
werden im Gegensat"l wr Urnenfelderll.' it eher die 
bestmöglichen Böden aufgesucht. Die Grabfunde zei
gell ein e{W:lS lI nkbres Bild in der DifTerenzi(·ru ng der 
Zeitepochen. Urnenfelder- und Hallst:nneit si nd in 
der Tendenz in etwa gleichl:lufend mit leichtem Ge
wicht der urnenfclderzeirli chen Grabfunde zu noch 
schk:chteren Böden innerll:l lb ei nes Radius von 500 Ill. 
In der Frü hlatc nezcit !:ißt die kleinc Anzahl der Funde 
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Ahb.8 Norduruerfrankt-n. ::'ioolunpfund(" in Abhängigkt-it ,'on 
der DifTt-fenz dt-s l\.od("ngut(·wt-rtt-~ dt-f FundSldk und d<") 
hOchsten \\hrtes inn("rhalb eirlt"S Radius ' ·on ;00 111. 

das Bild unklar erscheinen. Insges;Ullt ist für alle Zei
ten zu bemerken, dJß im Vergk'ich 7.ll den Siedlungen 
die Gr;iber auf wesentlich schlechteren Böden angelegt 
wurden. Zwischen der Urnenfeldet"leit, der Hallstatt
zeit und der Frühlateneu·it si nd hierbei keine Unter
schiede fesrlllstellen. 
Oie großräumige Kartierung der FundsteIlen zusam 
men mit guten Böden (\X!erle 6 lind höher) ergibt für 
alle Zeit perioden das gleiche Bild: Die FundsteIlen lie
ge n zum größten T eil nicht inmitten größerer FHichen 
von guten Böden. sondern zumeist am Ibnd. In der 
Urnenfelderu·it ist oft noch ein leichter Abstand zu bl'
merken. während in der Hallstat tzeit die Fundstdlen 
direkt :luf den guten Böden am R:lnd dieser Flächen zu 
finden si nd. In der Frühlatenezi'it ist das Bild wegen 
geri nger Fu ndstd1cl17,ah l nicht so klar. Gute Böden 
sind vor allem in T allagen kartiert. wo im Arbeitsge
biet keine Fundstellen anzutrefTen si nd. Ob diese Be
reiche nicht besiedelt wurden oder Fundstcllen durch 
Akkulllulat ionsvorgängl' ni cht aufgefunden wurden, 
ist fü r dieses Geb iet nicht zu ent scheide n. Vor ei ner hi 
storischen Interpretation ist zu bemerken. daß einer
seitS die Grenze zu dem . was zu guten Böden zu rech
nen ist (nach heutigen Maßstäben), willkürlich auf 
den \'(fert 6 gelegt ist lind ZUIll anderen auch diese Kar
tierung nur T endenzen wiedergeben kann. Allgemein 
hält sich die Verteilung d(·r Böden an das geologisell(" 
Subst rat. Schlechte Böden im Nordwesten des ß e:l r
bei tungsgebietes haben :lls Grundlage BUrHs:l ndstein , 
mi t d en T iilcrn der Friinkischen Saale und der Streu 
begi nt11 der weit fru chtb:lfere Muschelkalk. an den 
sich im Osten Keuper anschließt. T:lllagen sind bei der 
Reichsbodenschiitwng be\'orwgt mit höheren Bo
dengütewenen versehen wordi'n. ebenso wurden 
schwcf(· Böden höher bew(·f1{·t :lls leichte. Sind dies 
zwar in ihrer Bew(·rtllllg .. gut·· oder .. schlecht ·· natür
lich nich t in die Vorgeschich te w projizierende \'(feTt
Im ßstiibe (z, B. hiingt der reale Wert eines Bodens 
:luch von den technischen Möglichkeiten der B(·acke
rung ab. die leichtere. heut e also schlech tere Böden be
giinstigen können ). so ze igl doch die Korrelation mit 



dcm geologischen Untergrund, daß die großräumige 
Kmierung zumindest im allgemeinen Bild in präh i
storischen Epochen nicht anders gewesen sein kan n. 
EI ist zu beden ken, daß gerade die gutcn Böden se it 
längerer Zeit intensiv landwirtSchaftlich gen um wer
dm. hauptskhlich durch Ackerbau und daß diese 
Flächcn durch Flurbereinigungsma ßnahmen stark 
umgestaltet sind. Es ist also auf diesen Flächen mit 
einem hohen Verl ust prähistorischer FundsteIlen z.u 
rechnen. wodurch sich das Fundbild in der Weise wie 
es jem vorliegt verschieben kann . Die unterschied
lichen Tendenzen zwischen der Urnenfelder- lind 
Hallstatt'lei t können hierdurch jedoch nicht betroffen 
sein. Großräumig scheint auch hier sichtbar zu wer
dell, daß hallstat 'lei diche Sied ler bessere und wohl 
auch schwerere Böden aufsuchten als ufllcnfelderzeit
liche, die minIere und leichtere in höherem Maße 
nut7.ten. Die Angabe, ob es sich um schwere oder 
leichte Böden handelt , resultiert hier nur aus der Bo
dengüte. bei deren Bewertu ng dies eine erhebliche 
Rolle spiel!. Daß d iese unterschied lichen T endenzen 
ei ne ulHerschiedliche Agrnrstruktur als Grundlage ha
ben könnten, wird im zusammenfassenden Abschnitt 
zu erläutern sein. Ist somit allgemein die Orientierung 
der FundsteIlen zu guten Böden hin zu beobaduen , so 
fallen wiederum einige fundleere bzw. fundarme Ge
biete auf: 1m südlichen Landkreis Bad Kissingen, im 
Bereich der Frän kischen Saale und im nordwestlichen 
L1ndkreis Haßberge liegen wohl größere Flächen 
guter Böden vor, aber nur eine geringe Anzahl an 
FundsteIlen, was fo rschungsbedingt sein muß. Auf 
dem Hö henzug im nördlichen Landkreis SchweinfufI 
lind siidöstlichcn Landkreis Bad Kiss ingen gibt es trOtz 
d er guten Böden kei ne FundsteIlen. H ier ist also ei n 
anderer begrenzender Faktor anzunehmen. 
Die 7.UVQr aufgezeigten Unterschiede in den T enden
zen hinsichtlich der Vor- und Nachteile für Ackerbau 
!lach heutigen Maßstäben zwischen den einzelnen 
Zeitepochen sagen zunächst nicht viel aus, da immer 
nur ein Um weh faktor für jede Fundstelle hera ngew
gen werden konnte. Die Zusammenschau soll mit 
Hilfe einer Seriatio n der Siedlungsstellen ermöglicht 
werden (Abb.9). Es wurden in den Zei len alle Sied
lungsstcllen außer den Hähensiedlungen (i nsgesamt 
75) herangewge n und in den Spalten d ie Umwcltfak
(Oren Hanglage, Höhenlage, Entfernung zum Gewäs
:ser, Temperatur im Mai, N icderschUge im Juli lind 
Bodengüte. Die Seriation ergab eine Z lisanunen f.1.s
sUllg einzel ner \'(ferte der Umwcltf.1.ktoren in der ein
deut igen Tendenz einer Zunahme der Vorteile für 
Ackerbau (nach heutigen Maßst ~ibcn) VOll lin ks nach 
rechts. Einige Werte liegen natürlicherweise zusam
men, da sie voneinander abh~ingen, so Höhe, Klima 
und Boden. Nicht zu erwarten war allerdings ein Zu
sa mmengehen auch derjenigen \'(feTte zu Hanglage 
und Entfernung zum Gewässer zusammen mit den 
entsprechend gü nstigen bzw. ungün stigen Werten für 
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Höhe. Klima und Boden. Somit ist nicht nur eine. auf 
natürliche Korrelation basierende. Ordnung der Sied
lungss tellen zu erwarlen. sondern auch eine offensicht
lich auf menschlicher. historischer Intention beru
hende. Die im fo lgenden durchgeführte Unterteilung 
der Folge der Siedlun gsstct len in der Seriation in vier 
Abschnitte ist in g(·wisse r \X' eise eine künstliche. da die 
Abfolge gemäß der Methode fli eßend ist. jedoch läßt 
sich mit G ruppierungen besser arbei ten. Es ergeben 
sich leich te. zu vernach lässigende Abweichungen \'on 
ei ner idealen Gruppierung, die sicherlich wirklich
keitsfremd wäre. Die Trennungen zwischen den Ab
sc hnitten in den Zeilen wurden an den im Diagramm 
der Prozent ränge deutlichen Abständen du rchge
führt. 
Die Abfolge der Zeilen geht von Siedl ungen mit 
ungü nstigen Umweltfaktoren zu solchen mit günsti 
gen. Die erste Gruppe ist klein mit vier Siedlungen 
(U K:Ha = 1 :3) in größerer Hö he über NN: tiefen Tem
peraturen. hohen Niederschlägen, schlechten Böden. 
etwas ungünstiger Hanglage (Minelhang) und großer 
Entfernung zum Gewässer. Die zweite Siedlungs
gruppe wird überwiege nd von urnenfelderzei tlichen 
Fundstellen eingenommen (UK: H a:F Lt. = 12:5:2) . Oie 
Umweltf..ktoren sind ef\vas günstiger als in der vori
ge n G ru ppe, jedoch feh len noch die optimalen \'{.'erte 
der folgenden Gruppen. Von allen Gruppen wird 
diese besonders abgehoben durch eine Höhe über NN 
von 300- 400 m. Die nächste Gruppe ist charakteri
sien durch das Fehlen der ungünstigsten \'(Ierte und 
Ju r ... h J,I~ Aufm:lI; n dcr optimalen (Höhe bis JOO. 
Unterhang. 100 m zum nächsten Gewässer, Qodl..' n
werte 7 und höher). Hi er dominieren eindetl1ig die 
hallstat1"zeit lichen Siedlungen, während die uTllenfd
dCT7.eitlichen noch in bedeutender Anzahl vorhanden 
sind (UK: Ha:F LL=8: 16: I). Oie letzte Gruppe schlicß
lich hat die optimalen We Tte. gUtC Böden, hohe Te rn
peram r. geringe Höhe. Unterhanglage, geringste Ent
fernung ZUIll Gewässer. Es sind wiederum hallstatrzeit
liehe Siedlungen am häufigsten, es folgen dann wm 
ersten Mal in nennenswertem Maße die früh latene
zeidichen und in f.'St gleicher Zahl die urnenfdderze it ~ 
lichen (U K:Ha:FlI. =6: 14:7) . 
Aus den vorgestellt en Da ten, ihrer Ordnu ng. der 
kleinr;itunigen Analyse in Diagrammen und Seriat io n 
lind der großräumigen Um ersuchung anhand der Kar
ticrun gen tißt sich ein Moddl für das Siedlungs- und 
\'(Iinsch:lfcsverhaltcn im nörd li chen Umerfranken von 
der Urnenfelder- bis wr Frühlatcnezeit enf\verfen. 
Viele Elemente dieses Modells si nd noch unsicher. las
sen sich aber in d('r Zukun ft durch andere Untersu
chungsmethoden. z. B. klcinr;iul1lige Kartierungen au f 
Bodenkanen, Pollenanalys(.'n in Siedlungen, sicherlich 
klären. 
Die räum liche Vertei lung von Siedlungen, ausgenom 
men die Höhensiedlun gen. wird primär durch Um
wehfaktoren gepr:igt. welchc die wiTlSchafdiche Basis 
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der Sied lu ngen widerspiegel n. Andere Ein flü sse auf 
das Siedlungsbild , z. B. politische und gesellschaft
liche, sind wesentlich schwerer zu fassen lind können 
hier nicht Gegensta nd der Betrachtung sein. In den 
vorrömi schen Melattzeit('n ist die wi nschaftliche Basis 
Ackerbau und Viehhahung (H. )ANK UIi N 1969, 
S. 68 fT. ). Aus den vorhergehe nden Analysen l:ißt sich 
deren Ameil für Siedlungen in den verschiedenen Räu
men lind Zeiten abschät-len . geht m,1Il von dem Mo
dell aus, daß bestim mt(· UmweltfaktOren. die heute 
Ackerbau begünstigen. dies im all gemeinen auch in 
der Vorgeschichte taten und ungünstigere für Viehhal
Illllg sprechen. Problema tisch wird diese Vorstellun g 
hinsichtlich der Bearbeitbarkcit des Bodens bezie
hungsweise dessen Körnungsgröße und \'(Iasserhaus
halt. Heute ist man in folge leist ungsf.'ihi ger L1ndma
schinen in der Lage, fruchtbarere, schwere Böden zu 
bearbeit en. was in der VorgeschidHe nicht \'orausge
sew werden darf (K. SA ßF. I. 1983, S. 164). Die eben
fa lls wichtige Frage. wo nun die Feldflächen zu den 
Siedl ungen lagen und ob die Siedlung wie die Gräber
felder auf schlechIeren Böden angelegt wurde, um be
nachbarte gute nicht zu verbauen oder ob man mit 
dem FesIStellen des Bodengüu'wen es der Siedlung 
auch im allgemeinen d en Wert der Ackerflächen er
faßt, ist in kei nem Fall sicher 7.ll entscheiden. Da in der 
Seriadon der Wert des Bode ns, auf dem die Si('dlun g 
angelegt wurde, mit den anderen FaktOren bezüglich 
Vor- und Nachteile fü r Ackerbau entsprechend korre
li en , wird im folgenden davon ausgegangen, d:Iß der 
Bodengi.itewen ungef.ihr auch demjenigen der Acker
flächen entspricht und aLich in den meisten Fällen 7.11 -

mindest relativ in d ie Vorgeschichte übenragbar ist. 
In der Urnenfelden eit zeigl sich folgendes Bild 
(Abb. 10): Ein großer Ant eil von Siedlungen liegl in 
günstigen Lagen mil rdativ guten Möglichkeiten für 
Ackerbau. Eine [!SI ebe nso große Anzahl allerdings 
li egt in Rii umen mil für Ackerbau eindemig negativen 
UlTlwel tf.. ktoren. wie große Entfernung zum Gewässer 
und schlechlere BÖdell. Hier wird Viehahung domi
nieren, wobei ein gewisser Anteil an Ackerbau mit Si
cherheit vorliegt, da auch in der Urnenfelderleil nicht 
die allerschlechteslen Böden genutzl wurden . Im Ver
gleich 7.lI den folgenden Epochen ist die Dominanz 
vo n Fakt oren. die auf Viehh ahung hinweisen, eindeu
tig. Auch in den Räumen mit guten FaktOren fü r 
Ackerbau scheint diese ('ine elwas größere Rolle "LU 

sp ielen als in der Haltstam,eit und der Friihlatcnezeil. 
weil nicht die besten Böd('n aufgesucht werden. Insge
sa nll ze ichnet sich eine leicill e funktionale Differenzie
rung zwischen \'erschieden('n Siedlungen ab. nämlich 
Sic<ltungen mit höherem Antei l an Viehhalmng LInd 
Siedlungen mil höherem Anteil an Ackerbau. Dara us 
fo lgt ein e geri ngere Auta rkie lind größere Interdepen
dellz der eillzelnen Siedlungen im Vergleich 7.lI den 
fo lgenden Epochen und ci lle irllensi\'e Kommunika 
tiOIl bezüglich des Austauschs von PrinürprodLlktcn. 
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1m oberen St reu tal deutet sich d urch Fundstdlen ein 
Hineingreifen des Sied lungsareals in das Gebirge an. 
ei nhergehend mit der Muschdkalkformation lind ei
nigerm aßen guten Böden. so daß hier ebenfalls noch 
ei ne gewisse Komponente an Ackerbau vorliegt. Die 
Gräber verhal ten sich bezüglich der ei nzelnen Um
weltfaktoren im allgemeinen analog zu den Siedlun
gen. so daß wohl keine größere r3umliche Entfernung 
zu den jeweili gen Siedl ungen mrliegl. Ein direkter Zu
samme nh:mg ist bisher noch nicht nachweisbar. Int er
essant ist die 'Lllsache. daß Gräber im Vergleich zu 
den Siedlungen auf noch schlechteren Böden inner, 
halb eines Umkreises von 500 m angelegt werden. 
möglicherweise um besseres Ackerland nicht zu ver
schwenden. Hi er d eut et sich ebenfalls an, daß Acker
bau. tron. d('r anderen I-lin\\'l' ise auf die besondere Be
deutung der Viehhallllng. einen Anteil Im, D ie allge
mein en Hinweise auf das wa rme und trockene Klima 
w;ihrend des Subboreals und die oft großen Entfer
nungen der Siedlunge n von Gewässe rn verst3rken den 
Eindruck des Übergewichts der WeidewirtSchaft. 
Sucht man nun nach vergleichbaren Untersuchungen 
n ir das urnenfelderleidiche Siedlungswesen. so wird 
man vor die Tat5.1che ges tellt . daß diese auf kleinräu
miger Basis kaum durchgeführt werden. In regionalen 
Arbeiten werden nur klei nmaßstäbliche Verbreitu ngs
karten interpretiert. meist nicht unter Berücksichti
gung \'erschiedener natu rräu mlicher Faktoren. 50 wird 
für r ... l ittel- lind Slidhessen nur die Lage der Siedlungs
pläne auf fruchtbarem Boden u nd deren Nähe zum 
Wa!>~t:r bClOrlI (F.- R. H t:ItRMANN 1 ~66. S. 8). Für 
Nordwiirtt emberg sind die Angaben genauer (R. 
DEHN 1972. S. 60 f.). Die FundsteIlen liegen bevor-
7.Ugt auf lößbedecktcll Hiehen in ' der Gälliandschaft 
auf M uschelka lk m it geringem Rel ief. Das Bergland 
mit :1rr1len Keuperböden wi rd gem iede n. Im Verl auf 
der Urnenfdderle it fi ndet eine wnehmende Verlage
ru ng der Sied lungen nach \X!estell statt, was mit even
(Uell schlechter werdendem Kl ima begründet wird. [n 
Ober- und j\'l ittclfranken (H . HENNtG 1970, S. 15 f.) 
konzentrieren sich die Funde an Gewässern im von 
Höh enzügen umgebenen Kern land, welches zwa r ;ir
mere, aber lockere Keuperböden :llIfweist und ein 
trockenes Ik·ckenklirna. \X!enige FundsteIlen liegen im 
Keuperlx·rgland. aber trort. siedlungsungünstiger Fak
toren f.111d eine Besi(-dl ung der Fränkischen Alb statl. 
Im Neuwieder Becken (G. DOl-l LE 1970. S. 13, 1490 
befinden sich die Sied lungen bC\'orlllgt auf frucluba
rem, vul k:lIlischelll Sand, don. wo T rocken- und 
Fellcht gclällde all(·inanderstoßcn. Die Gräberfelder 
liegen offenb:lr leich t abseits der Siedlungen eher :In 
H;i ngerl. 
Diese kurle Z usammenschau der Angaben zum Sied
l11ngsweserl aus r('gional("n Arb('it en ze igt zun;ichst die 
Differt'nz ien heit de r verschiedenen Gebiete. Jedes hat 
eine :1I1dere Rau mauSS t:Hl ung, und es ist du rcha us 
auch untersch iedli che Nutzung d ieser Itilll1le anw-
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nehmen. Gewichte zwischen Ackt'r- und \X!eidewin 
schaft schwanken wohl. z. B. legt das fruchtbare Neu
wieder Becken eher eine Betonung des Ackerbaues 
naht· als di t· ärmeren BÖ<.len Ober- und Millclfran
kens. Allgemeine Tendenz scheint allerdings die Be
vOf'lllgung leichterer Böden zu sein, was mit den Be
ob:lChtungen im Bt·:lrbeitungsgebit·t übereinstimmt. 
ebenso das Aufsuchen ungii nstigl'rer R:iume. z. B. die 
Frä nk ische Alb. \'(' ie im Neuwieder Becken ist auch im 
Arbeitsgebiet h:iufig eint." Randbge der Siedlungen an 
Flächen mit heU!(' guten . also im allgemei nt." n schwt."
ren und feuchteren Böden. fesl"lustellen . Eine \"(."r
gleich bare Kartierung auf Bodellgiitekanell wurde für 
die Spätbronze{U rnenfeldedzei t in NordwestdeUTsch
bnd durchgefü hrt (C RWLlCH 1958. S. 7 1 ff.). aller
dings sind in der Ml'lmahl Grabfun de berücksichtigt 
worden. Die Ergebnisse sind :i hnlich den vorliegenden 
im Bearbei tungsgebit·t; Es wurden in der späten Ur· 
nenfelderLeit bevorLUgt fruchtb:lrere. lockere. mit Löß 
und Lehm durchrnischte Sandböden genutzt. was un
seren Böden mittlerer Bodengüte entsp rechen kann. 
Hervorgehoben wird die leichtere ßearbcitbarkei t mit 
H:lkenpflügen. In den Zeitstufen davor ist keine Re
gdhaftigkeit in der Bodennutzung festgestellt und so 
auf \'(/eidewirtSchaft geschlossen worden. Die Sied 
lungs"erschiebu ng zu besSI."ren und leiclHen Böden 
zeigt offenbar ei nen \Vechscl in der Winschaftsform 
hin zu Ackerbau an. Interessant ist die Beobachtung. 
daß die Gr.iber in unmiuclbar('r N;i!le zu solchen Bö
den angelegt wu rden und diest· freil ießen. was im Ar
beitsgebiet volle Analogie findet. Flir die während der 
Urnenfclderleit statt fi ndcnden , Sied lungsverlagerun 
gen. einem mit dem Miuclaher vergleichbaren L1n
desa usbau mit Rodu ng (K. -D. JÄGER 1962,5.48). für 
den es im Bearbeitungsgebiet auch H inweise gibt 
durch H ineingreifen der Siedlungen in das Gebirge 
(s.o.), werden "'01' all em klimatische Gründe, nä mlich 
eine I;ingere Periode warmen und trockenen Kli mas, 
angeführt. Die vo n K.-D. JÄGE I( und V. LotEK (1978. 
S. 2 11 ff. ) gena nlllen großr;iurnigen Verschi ebungen 
sind jedoch nicht alle zu best;itigen. Eine Auflassung 
wasserarmer Hochfl:ichenbereichc findet z. B. in der 
Fränkischen A[b nicht stat!. Speziell im Bearbeimngs
gebiet ist eine T (·ndell7. zur \'V'assernähe im Gegensatz 
zur Hallstauzelt nicht festzustdlen. eher das Gegenteil. 
Im Bearbeitungsgebiet ist di to Nutzu ng sowohl für den 
Ackerbau gi.instiger wit' ungünstiger Gebiete fes tzu
stellen. Insgesa mt zeigt sich beim Vergleich mit den 
Ergebnisse n in anderen RegioneIl . daß das Sied lungs
wesen in der Urnenfdderleit sich den G('gebenheiten 
\'erschiedcn('r Ibume mit \'erschi('denen Umwl'ltbe
dingungell anpaßt. das \Vinschaftsgefi.ige demelltSprt·
chend variabd ist und die technologischen und sozia
len Voraussetzungen für ein('n LIndesausbau gl'geben 
sind. Die Variabi lit;i! d('s Sil'dlun gs- und WirtSchafts
wese ns zeigt sich im Bearbeitungsgebiet mi t den stark 
differierenden Umwdtbedingungen K[ima. Boden. 
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Relief und Gewässern etz in ausgepr.igter \'(/eise. Ein 
Vergleich mit der Situation in der H allsta{!- und 
Frühlatenezeit verdeutlicht di es nochmal s. 
In der Hallstanzeit ist das Bild sehr verschieden vo n 
dem der Urnenfdderleit (Abb. 11 ). In der Seriation 
haben hallstameidiche Siedl ungen den größten AllIeil 
an den Gruppen 3 und 4 und lieg('n so mit in den für 
Ackerb;m nach heutigen J\'I:a ßstäben günst igen Räu
men. Gerin gere Entfernung zum Gewässer. bt'sse re 
Böden. geringe Höhe über NN. gü nstige Klirnawerte 
und hauptsächliche Llge am Unterhang zeichnen sie 
aus. Am deutlichsten ausgep rägt sind diese FaklOren in 
der lerLten G ruppe 4. In der Gruppe 2. in der d ie Ur
nenfdderzeit am stärksten vertreten ist und für Acker
bau ungünstigere Daten vorli egen. sind nur wenige 
hallstanzei diche Siedlungen vorhanden. in der ersten 
G ruppe mit den ungünst igsu'n D;It('n allerdings haben 
sie d;ls Übergewicht. Die erste Gruppe ist aber wegen 
der geringen Anz:th l \'on vier Siedlungsstellen und der 
Zufälligkeit ihrer Entdeckung im Wald nicht sehr aus
sagefähig. Der Hauptanteil der h:tllstamei dichen Sied
lungen. ga nz im GegensarL zur Urn enfddeneit . wird 
also ein größeres Gewicht im Bereich des Ackerbaus 
geh;tbt haben. Es wurden besse re und wohl auch 
schwerere Böden genutzt. was eine verbesserte Pflug
technik voraussetzt . eventuell ;lUch eiserne oder eise n
bewehrre Pflugscharen (E. ENNEN / W . JANSSEN 1979. 
S. 61). D ie Ul1Ierhanglage gewährleistet eine mögl iche 
gleichzeitige Nutzung versch iedener \X/irt schafts
räume: Gewässer. Aue und hangaufwärtsliegende 
R;iumc. Dies genaw.:r zu charakt erisieren verbieten d ie 
unbekannt(· Bewaldung und das Ausmaß der Rodung 
(W . TORHR ÜCGF. 1979, S. 21 7). Diese differenzierte. 
wenn auch nur ungefähr zu f.usende N urlllng ver
schiedener Gebiete von einer Siedlun g aus, zeigt auch 
die Vertei lu ng der Siedl ungen am beziehungsweise auf 
dem Rand größerer Fb chen mit gute n Böden (s.o.). 
Da diese DiITerenzierung hauptsiichlich d;trin besteh!, 
daß gllte Böden für Ackerwinscbaft neben schlechte
ren, wohl eher für \Xfeidewinschaft g('{'igneten. liegen, 
kann m:1Il eine gem ischte \Xfirtschaftsweise für die ei n
zelnen Siedlungen an llehmen und ihn en im Unter· 
schied zur Urnenfelderleit in eier Versorgu ng mit 
pflanzlichen und tierischen Prirn:irprodukten eine ge
wisse Alltarki e voraussetzen. Eine kleinere Anzahl an 
Siedlungen weicht von diesem Schema ab und liegt in 
für Ackerbau u ngü nstigeren Räumen , allerdings tritt 
dies nie ganz in den Hintergrund, wie schon in der Ur
nenfelderleit an hand der T atsache festgestellt, daß so
ga r bei dem Vordringen in das Gebirg(' eine Bindung 
an relativ fruchtbar(' Böden des Muschelkalkes besteht. 
Es kann also in einzdnen Fälk'n w einer stärkeren ß(·
tonung der Viehwi rtschaft gekommen sein. aber der 
entscheidende UJlI('rschied zur Urrll'nfdderlei t be
steht darin , da ß in der Urnenfcldem:i t ein(' wirrsch:lft 
liche Diflcren ~, i erung zwischen Siedlungen auftritt mit 
dem Gewicht zur Weidewinschaft hin. wiihrend sich 
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in der HallstattZl'it im allgt'mei nen die Unterschiede 
durch die diITerenzien e N ut'wng \'erschied('Il('r 
Räume durch jeweils ein e Siedlung ausdrücken lind 
verbesserte :lCkerbauliche Met hoden die Nutzung 
auch schwerer. aber fruc ht barer Böden ermöglichen. 
Gräber wurden offensichtl ich in etwas größerer Ent
fe rnung zu den Siedlungen allgd(·gt. wie ihre im Ver
gldch zu den Siedlun gen .mdere H.lnglage. auch an 
Mitte1hängen. vor :llkm auch an Oberh:i nge n und 
Kuppen, nahek·gt. Ein ß(,zug zur entsprechenden 
Siedlung etwa d urch Sich l\'erbindung ist wohl in jt·
dem Fa ll gegeben. \X' ie in dn Urnenfelderzeit wurden 
die Gräber :wf deutlich schlechtt'rell Bödell angelegt 
als im näheren Umkreis zur Verfügung stehen. wobei 
hier wiederum :tnzunehmen ist . daß die besseren Bö
den für wirtSchaftliche NUf'llIng nicht verbaut werden 
sollen. 
Ebenso wie für di e UTTlen feldeneit gibt es für die Hall 
statf'le it wenig vergleichbare Untersuchungen zum 
Siedl ungs- und Wirtschaftswesen. [n Südbayern (G. 
KOSSACK 1959. S. 10 f.. 5- ff. ) Ik'gen ähn liche ßeob
achtungen vor. allerdings bezieht sich G. KOSSAC K 
ni cht auf einzel n(' n;lIurraumli che Faktoren. so ndern 
auf ein erschlossenes Waldbild . Dies ist insofern pro
blematisch. da wohl Il ic ht der Wald siedlungsbestim 
mend ist. sondern erst Zll era rheitende Kombinationen 
von Umwcltfaktoren. die anders 5('in können als Kom
bina tionen für bestirnrme \X'aldgesellsch;lftell. Daß 
Wald prinzi pi ell siedlungsbehindernd sein kann . wie 
oft behauptet,~ aber nie bewiese n wird \lnd durch '/:1 1.1 -
reiche Hinweise auf Landesausbau und Rodung auch 
nicht wahrscheinlich ist. kann hier nicht die Grund
lage für Interpretationen bieten (\XI. TORHII.ÜGGE 
1979. S. 217). Der Umweg, Fundbilder mit pot entiel
ler. auch schwer zu rekonstruierender Vegetation zu 
vergleichen, fehlende Quellenkritik zum Fundbild 
und das Übergewicht der Grabhiigel. die besonderen 
Erhaltungs- und Auffindungsbedingungen unterlie
gen, machen es schwer. Vergleiche zwischen den Aus
sagen für Südbayern mit denen fü r das Bearbeitungs. 
gebiet zu ziehen. In Südbayern liegen die Siedlungen 
ebenfa lls am Rand von Flächen mit guten Böden. und 
offensichtli ch wurde auch hier die Nähe zu Gewässern 
ges ucht. Trockent· Gebiete im Tendr wurden ebenso 
gemieden wie höhere L1gen in den Bergen. Für di e 
Oberpfalz liegen zum Siedlungswese n kei ne konkreten 
Angaben vor (W. TOII.BRÜCGE 1979. S. 54 tT., 215 IT. ). 
nur allgemeine Aussagen zur l~lge \'on Siedlungen 
werden gemacht in bezug :IlLf \Xlassern :ihe, gleichzei
tige NutZlLng versc hiedener öko logisclll'r Bereiche (\XI. 
TOIHIII. ÜGGE 1979. S. 56. Abb. 6 ) du rch L1ge der Sin l
lungen an Terrasse nkanren. gu te !löden lind sp;irliche 
H inweise Hir kolonisatorische Vorg;i nge in der Fr:inki-
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sehen Alb. In Nordbaden (H. -E. N ELl.lSSEN 1975, 
5. 12 IT.) sind Ansätze für eine Analyse der Siedlungs
vorgänge vorhanden. Die Siedlungen liegen wiederum 
~'orLUgt in Niederu ngen und auf Bach- und Fluß
terassen. Eine seh r generalisierende Bodenkartierung 
verbietet eine weitergehende Interpretat ion bezüglich 
der Bevorw gung guter Böden. Eine Quellenkrit ik zu 
den Erhalt ungsbedingungen von Grabhügeln und 
dem Auftreten von .,Flachgräbern"" findet leider nicht 
statt , ihre Abhängigkeit von der Bewaldung wurde 
nicht in Betracht gezogen. Aufgrund des Fundmate
rials in Gräbern wurde auf eine Differenzierung der 
Bevölkerung in Viehwirtschaft betreibende. nur zeit
weise seßhafte G ruppen und Bevölkerungsteile mit 
Übergewicht des Ackerbaus geschlossen. Auf die Pro
blematik von Hallstatt C und Hallstatt 0 hinsichtlich 
der Beziehungen dieser Bevölkerungsgruppen soll hier 
nich t eingegangen werden (\XI. TORIlRÜGG E 1979, S. 
19 1 ff. ). Es wurde auf eine räumlich differenzierte 
Wirrschafrsweise von Ackerbau und Viehwinschaft 
\'erschiedener Bevölkeru ngsgru ppen geschlossen, be
zügli ch des Fundsroffs in den Gräbern sicherl ich über
legenswert , aber dies bedürfte doch wohl einer StÜ t
zung durch Quellenkritik am Fundbild und ei ner 
kleinräumigen Analyse, insbesondere von einer größe
ren Anzahl an Siedlungsstellen. Für die Billendorfer 
G ruppe (O. -W. BucK 1979, S. 47ff .. 58 ff. ) liegen 
keine deta illierten Analysen zur Abhängigkeit des 
Siedlungswesens von Umwelt fakro ren vor. jedoch ist 
eine eindeutige Bindung der Siedlungen an feuchtere 
Gebiete festzustellen. Für den im Kartierungsgebi et 
festgestellten Vorstoß der Siedlungen in das Gebirge 
gi bt es Parallelen im H unsriick-Eifel-Gebiet O. DRI E
HAUS 1965, S. 32 ff. ) und in Thüringen (K. St/o,lON 
1985, S. 157 ff.), allerdings in beiden Fällen mit der 
möglichen G rundlage von Erzgewinnung lind Verhüt
tung, wofür es in der Rhön keine H inweise auf Ver
gleichbares gibt. 
Zusam men fassend ist Hir die Hallstatrzeit 1.lI bemer
ken. daß durch Vergleiche mit anderen Gebieten be
so nders die Grundtendenz der im Unterschied zur Ur
nenfelderzeit stärkeren 13indung der Besiedlung an 
\Xfassernähe und feuchtere Böden fesrwstellen ist. Die 
Betonung des Ackerbaus ist offensich tlich. Da in der 
späten Hallstatt- und frühen Latenezeit wiederum mit 
einem trockeneren Klim a zu rechnen ist (K.- D. JÄGER 
1970, S. 668ff.; U. WlllERDING 1977, S. 357ff.), 
folgt die Besiedlung der Hallstanzei t, im Gegensarl 
zur Urnenfelderzeit, der für Ackerbau anzunehmen
den T endenz zu feuchteren Räumen. Ein gewisser 
Lmdes:l usbau ist offenbar ein allgemeines Phänomen, 
wenn auch die wirtschaftlichen Grundlagen durchaus 
verschieden sein können. 
Die Gruppe der frühlatenczeitlichen Siedlungen (Abb. 
12) schließt sich in der Seriation gru ndsärdich derjeni
gen der Hallstattzeit an: .. :S werden sogar noch günsti
gere Siedlu ngsräume für Ackerbau gewählt als in der 

HallstattZeit , vielleicht könnte eine geringere Bevölke
rungsdichte die Nutzung ungünstigerer Gebiete weit
gehend überflüssig gemacht haben. Fast alle frühlate~ 
nezeitlichen Siedlungen sind in der Gruppe 4 zu fin~ 
den mit geringer Höhe über NN, hohen T em peratu
ren , geringen Niederschlägen, guten Böden lind 
Unterhanglage. Es scheint der Ackerbau in diese r Zeit 
eine besonders gewichtige Rolle zu spielen. Die ge
ringe Anz.1h l an FundsteIlen warnt allerdings vor einer 
zu großen Sicherhei t in dieser Aussage. Es hat zweifel 
los kein vollständiger Rückzug in günstigste Räume 
stattgefunden. da mit einigen wenigen Fundstellen 
(z. B. Fladungen) angedeutet wird , daß die in der Hall 
st:ltrzeit schon erschlossenen Räume mit größerer 
Siedlungsungunst beibehalten werden. Es muß hier 
nochm als auf die Probleme der Unterscheidung hall
stattzeitlicher und frühlat enezeirlicher grober Sied
lungsware hingewiesen werden , wodurch eventuell 
ein ige hallsrarrzeidich dat iene Fundstd len frühlatene
zeitlich sein können und somit mit einem e!\vas ver
dichteten Fundbild zu rechnen ist. Ob dies ausreicht. 
den zahlenmäßigen Gegensan dieser Zei tperioden 
auszugleichen. muß bezweifelt werden . Eine genaue 
Beurteilung, eventuell mit dem Ergeb nis einer Sied
lungsverdünnung, mu ß wegen fehlender Daten zu 
G röße und Dauer der Siedlungen unterbleiben. 
Die tOpographische L1ge der Höhensiedlungen bezüg
lich des Reliefs und der bisher bekannten Verteil ung 
der Fundstel len gestatten insbesondere zu r - durch 
zahlreiche FundsteIlen belegten - HallstattZeit ein ige 
H inweise zu deren Funkt io n!;;n (Abb. 11 ). D ie Peri
oden der Urnenfelde r- und FrühlatenC""leit seien hier 
einmal ausgeklammert , da die geringe re Anzahl be
kan nter FundsteIlen leichter zu Fehl beurteilungen be
züglich des Verhältnisses H öhensiedlung zu offener 
Flachsiedlung führen könnte. Die Einteilung der An 
lagen nach der Größe der In nenfläche, kleine mit bis 
e!\va 2 ha und mittelgroße bis 10 ha , hat , wie sich zei
gen wird , eine gewisse Berechtigung. Zu den kleineren 
Befest igungen zählen nur die auf dem Eiersberg (1,3 
ha) und die benachbarte von Wechterswinkel (2,5 ha), 
die aufgrund von L1ge und G röße möglicherweise 
ähnliche Funktionen erfüllte. In die nächste Kategorie 
fallen alle übrigen: EußenhausenlVölkershausen (6 
ha), Gangolfsbe rg (6 ha), Kleinbardorf ( 12 ha), Burg
hausen (8 ha), Staddauringen (ca. 10 lla), Rortenstei 
ner Forst (5 ha) und Elfershausen {6 ha}. Der Nach
weis, ob die Höhensiedlun gen zur HallstatlLeit eben
falls befestigt waren, Sieht noch aus, jedoch ist auch bei 
unbefestigtcn von einer gewissen SchurLfllnktion der 
Lage auszugehen. Auff:'illi g sind die - bis auf die klein
sten Anlagcn bei Wechtcrswinkellind auf dem Eiers
berg - regelmäßigen Abstände von mindestens 10 und 
höchstens 20 km. Hier kann eine terrilOriale Struktur 
des Siedlungsbildes vorl iegen. Dauerhaft besiedelt 
wurden wohl alle An lagen, was entweder durch Gra
bungen odcr Lesefunde besl;üigt wurdc. Der Sinn der 
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größen mäßigen Einteilung ergibt sich aus der Mög
lichkeit, entweder große Freiflächen oder imensivere 
Besiedlung in den größeren Burgen anzunehmen, was 
auf unterschiedliche Fun kt ionen schließen läßt. Es 
zeigt sich, daß alle größeren Befestigungen eher am 
Rand von Siedlungszentren, die sich in der Hallstan
zeit bevorl.llgt in tieferen Lagen mit guten Vo rausset-
7.tUlgen für Ackerbau befinden , angelegt wu rden oder 
soga r weit abseits auf Höhen liegen. Dies ist nicht nur 
durch d ie Topographie zu erklären, da es durchaus 
auch natürlich geschünte Lagen in der ähe gib!. Ei ne 
in dieser H insich t recht ähnl iche Situat ion ist auch für 
die \'(' euerau gegeben (H . HÄRKE 1979, S. 223 ff.). Da 
die Versorgu ng der Bevölkerung in weiterer Entfer
nung von den Schwerpun kten landwirtschaftlicher 
Produktion, soweit sie Ackerbau bet rifft. erschwert ist, 
ist anwnehmen, daß die Besied lung nur in T ei len der 
Innenflächen dauerhaft war (was durch Ausgrabungen 
zu besüit igen oder zu widerlegen wäre) und der Rest 
der Fläche nu r zur zeirweisen Aufnahme von Men
schen und/oder Vieh diente, also umer anderem als 
Flucht bu rg. Nich t zu vergessen wäre auch ein Zusam
menhang mit Verkehrswegen, d ie in der unmi ttelba
ren Nähe solcher Anlagen gelegen haben könnten, de
ren genauer Verlauf allerdings nicht zu erschließen iSL 

Eine besondere mittelgroße Befest igun g, wenn sie in 
die H ~lll s t :Hlzei t zu datieren ist, w:irc der Gangolfsberg. 
Er liegt deutl ich weitab von den Gebieten mit guten 
Voraussetzungen fü r Ackerbau und scheint im Z usam
Illenh:mg mit dcn Ausbausied lungen zu stehen, für die 
Viehwinschaft als Haupterwerbszweig anzunehmen 
isl. Man kann die Anlage als Komrollpllnkt, Flucht
pun kt und Umschlagplatz fü r diesen Wi rtschaftszweig 
der Region sehen. Ganz anders zu beurteilen ist der Ei
e rsberg. Die Kleinheit und d ie Bebauung in der ln 
nenfl:ichc gestatten kei ne so großen Freifl ächen wie bei 
den größeren Befestigungen. Die Burg liegt den Sied
lungen im St remal deutlich am näcl1Slen. Ebenso ist 
eine Nähe zu Verkeh rswegen in oder entlang des 
StrelItales zwischen den Siedlungen sicher. Eine Funk
tion als Fluch tbu rg schein t hier keine große Rolle ge
spiel t zu haben. Die Struktur der Siedlung und die 
wirrschafd ichen Aktivitäten sind von denen normaler 
Hofanlagen oder kleinerer Dörfer wenig verschieden, 
betont is t nur eine gC'>visse Sicherungsfunktion und die 
Wehrhaftigkei L Der die An lage bewohnende Perso
nenkrcis konnte sich trOtz der sicher weitgehend bäu
erl ichen und etwas handwerklich beto nren Win
schafl'sweise (Eisensch lacken), die meh rfache Errich
tung der \Vallanlage leisten , an deren Nutzung als 
Schmz bei Gef.'lh r sicher nich t alle Bewoh ner des Um
landes te ilhaben konnren. 
Der C harakter der Höhensiedlu ng au f dem Eiersberg 
bezüglich d es Fundmaterials im Ve rgleich zu den um
liegenden offenen Siedlun gen ist wegen noch fe hlen
der Publikat ionen nur anwdeutell. Die hallstattzeitli
che Feinkeramik ist in viel höherem Maße verrreten als 

in den meisten G rubenko mplexen (K. SI MON 1984, S. 
68, Abb. 17; S. 69 , Abb. 18). Es liegen ungewöhnlich 
viele Metallfunde vor, was aber auch durch eine plötz
liche Ze rstörung der Siedlung bedingt sein kann. Be
züglich der nachgewiesenen Eisenverarbeitung in der 
sp:iten Frühallst3ttzei t ist das Phänomen w berück
sichtigen, da ß Metallhandwerk nicht auf Höhensied
lungen besch ränkt ist, aber doch sei n Schwergewicht 
dorr zu haben scheint. (K. SI1>ION ebd., S. 55 ff.). Ins
gesam t gesehen macht das Fundmalerial einen etwas 
gehobeneren Eindruck als das der umliegenden offe
nen Siedlu ngen. Allgemein sind die Hä hensiedlungen 
des Mitlelgebirgsraumes in ihr jeweiliges kulturelles 
Umfeld ei ngebettet (K. PESCHEL 1986, S. 29 ff. ), der 
Eiersberg ebenso wie die Steinsbu rg in den nordost
bayerischen. südwestt hüringischell und osthess ischen 
Rau m (G. KOSSACK 1954, S. 7) . Wie weit man bei der 
Einordnu ng gehen kann, richtet sich ganz nach der 
St renge der T ypendefinitionen. Es deutet sich mit zu
nehmende m Fundanfall in Umerfranken immer mehr 
die Möglichkeit einer Abgrenzu ng des Fundmaterials 
nördl ich des Mains von dem südlichen Gebiet an. Bei 
envaS weiler gefaßten Defi nitionen ergeben sich be
so nders Vergleiche mit dem FlI nd material im Bereich 
der H Ullsriick-Eifel- Kultur. Was im Material fehlt, 
si nd e indeutige H inweise auf weitreichende Verbin
dungen wie auf dem benachbarten Kleinen Glei chberg 
(K. PESCHF.L 1982, S. 23 ff. ). Auch dessen Material ist 
in der H~lltptsache regional gepr:igt. doch besonders 
im Fibdspektrum sind Verbindu ngen m it linksrheini
schen Geb ieten erkennbar (K. PESCII EL ebd ., S. 3 1 ff.). 
Diese ßez.ieh ungen begin nen in der späten Hallstatt
zeit und dauern in der frühen L'ltcnczeit an. Der Ei 
ersberg nimmt also hinsichtl ich der Qualität des Mate
rials gegenüber den offenen Siedlungen eine höhere 
Stellu ng e in und hinsichtli ch der regionalen Beziehun 
gen eine Zwischenstell ung zwischen di ese n u nd der 
Steinsburg. Die Bedeurung des Eie rsberges ist , wie sich 
aus dem Gesamtbild ergibt, lokal begrenzt, und zwar 
von der Topographie her wohl auf das Streural. 
Der Eiersberg wurde im Vergleich zu den anderen 
Höhensiedl ungen schon sehr früh , in der späten Früh
hallstatrzeit, genutzt. Im allgemeinen liegen d ie frühe
sten Datierungen sowohl in Thüringen (K. SIM ON 
1984, S. 38) als auch in den westl icher liegenden Be
reichen (H . H ÄRKE 1979, S. 143) am Ende der späten 
Hall stattzeit. Es erscheinen wenige Anlagen bereits in 
Hallstatt 01 z.u beginnen. Dies ist neben der topogra
phischen L1ge, der oben schon diskutierten Möglich
kei t der Fu nktion und dem regionalen C harakter des 
Fund materials ebenfalls ein H inweis darauf. daß der 
Anstoß fü r die Anlage der Burg weniger in einem über
regio nalen Zusam menhang zu sehen ist , als daß viel
mehr lokale FaktOren bestimmend waren und der 
Trend daz.u nur allgemein vorhanden waT. GesriirLt 
wird d iese T hese durch die Tatsache. daß der Eiersberg 
auch in der frühen Larenezei t, als die benachbarte 
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Steinsburg ihren Höhepunkt erlebte, sei ne Bedeutung 
nielli verlor (Anbge der Pfostenschlit-z.mauer). 
\'(Iährend in der älteren Forschung ein Beginn der 
Siedlu ng auf dem Kleinen Gleichberg erst für die spii
tes te Hallstattzeit angenommen wurde, weisen die 
Fund e einer Bogenllbd mit kahnförrnigem Bügelulld 
gekröpfte eisern e Nadeln schon auf Halls tatt D I (K. 
P"SCHEL 1982, S. 290. Da ß sic h dies nicht im kera
mischen Material bestiitigen Hißt, ist verständ lich 
durch das Fehlen mehr oder weniger geschlosst:ner 
Fundkomplexe von der Steinsbu rg. Aus der Masse des 
I:J.tc!nezeitlichen Materials kann unmöglich hallstatt 
zeitliches sicher ausgeschieden werden. Kbr ist aber 
auch, daß die Besiedlung in der frühe n Späthallstatt
zei t nicht sehr intensiv gewesen sein kann. Ebenso 
kann als ges iche rt gelten, d:aß der Eiersberg scho n ku rl 
vor der Steinsburg gemm.t wur(!l-. Die Steinsburg ge
w:ann arn Ende der Späth:allst:lnzei t in erhebl ichem 
Maße an Bedeutung, die sich ungebrochen in der 
frühen L.tcnezeit verstiirkte (K. PESC HEL ebd ., S. 30) 
und als Ursache oder Ko nsequenz fi.ir eine drastische 
Änderung des Sied ltt ngsbildes zwischen Rhön und 
Thi.iringer \'(Iald anzusehen ist. Man m:lg den schein
baren Rückgang der frü hl atcnezeitl ichen offenen Sied
lungen kritisch sehen (Datierungsprobleme, unbe
kannte Größe und Dauer der einzelnen Siedlungen), 
doch di e Reduktion der Z;l hl der Höhensiedlunge n ist 
offensichtli ch. Dies Stelu ganz im Gegens:Hz III der Si
tu;lIion in der \'(Ietterau (H. H ÄRKE 1979. S. 227, Dia
gramm 6), wo es in der Friihlatcnezeit zu einer deutli 
chen Z unahme der Zahl der Hö hensiedlu ngen kam . 
Hier gi bt es allerdi ngs nach dem bisherigen For
schungsstand keine der Steinsburg vergleichbare An
lage mit bevorlllgter Verkehrslage, großer, intensiv be
siedelter Innenfläche, deutlichen H inweisen fü r 
Handwerk und Funden, die \'(I:lffen - und \'(Iage nreil e 
darstellen (K. PESC HEL 1982 , S. 34). Es deutet sich für 
die Steinsburg eine stadtiih nliche Funktion an, die sich 
erSt in der Spädat i:nezeit in den O ppida äußert. Die 
Entwicklung im Siedlungswesen von der Späthal!statt 
zur Frühlatcnezeit ist wie im Hunsrück-Eifel-Gebiet 
und in der \'(Ien erau kontinuierli ch, doch regional va
riabel. Die Veränderu ngen berüh ren den Eiersberg of
fe nbar wenig. Es ist ein Zeichen für die lokale Gebun 
denheit der Funktionen dieser Anlage, daß die Steins
burg mit ihrer politische n und wirtschaftlichen Bedeu
tung für den engeren und weiteren geographi sc hen 
Raum sie nicht überflüssig macht e, so ndern vielleicht 
sog:u :als UnteTZentrum be nötigte. Auch in den ande
ren Gebieten des M ittelgebirgsraurnes blieben die klei 
nen Befcst igu ngen im allgemeinen in Funkt ion und 
oft ist sogar wie auf dem Eiersocrg eine frühlatcnel.eit
liche Erneuerung der \'\fälle nachweisbar. 
\'(Iiihrend dil' Entwicklung vo n der späten Hall stattzeit 
in die frühe Frühlatcnezeit hinein kontinuierlich ver
buft , sind im ges:lIlHen Mittel geb irgs raum ab der spii
ten Frühlat cnezei t deutliche Ver:inderungen zu bemer-
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ken. Die Zahl der Siedlungsbekge nimm t ab, die mei
sten Höhensiedlungen brechen ab, und die Si tte der 
Flachgräber verbreitet sich. Dieser Prozeß findet je
doch nicht als Bruch statt. Auf dem Eiersberg klingt in 
anbctr:lcht des Fundm:lterials die Besiedlung bis zur 
mittleren Latc nezeit aus, die Steinsburg wu rde in we
sentlich kle inerem Ausmaß \witerhin bcsieddt (K. PE
SC HEL 1982, S. 24) . Im Taunus wurden die großen 
Wallanlagen vom Ahkönig und der Goldgrube ange
legt. H. H ÄRKE (1979. S. I;;. 162) spricht im Zu
sanunenhang mit diesen. wohl :als Fluchtburgen im 
Bergland zu delllenden Befestigungen. \'on einem 
Ausdruck sl:l mmlicher Organisation der Bevölkerung. 
Mag man auch iiber den Begriff "Stamm" nicht ganz 
glücklich sei n. der drastische Wandel von einer Viel 
zahl kleinerer und mittlerer Burgen zu wenigen größe
ren mit eindeu tigem Flucluburgcharakt,'r für größere 
Be\'ölkerungszahlen ist l'indeutig. Auch die gering{'n 
Bel,'ge einer dauernden Nutzu ng der Stei nsburg ge
st atten diese Imerpretation dt'r Besied lung innerhalb 
der Befestigung. Nicht alle kleineren Anlagen wurden 
plÖTZlich aufgegeben so wie der Eiersberg, in westli
chen Gebieten wurden sogar neue angelegt. wie die 
Ahburg bei Bundenb;lCh in L.uCne B (R. SC HINDLER 
1977), doch ist die drastische R,'duzierung der Ge· 
samtzahl kein esf..ll s dem Forschungsstand zuzusc hrei
ben. Jedoch überdauert(· keine eill7.igl' der kleineren 
und mi111eren Anlagen die Zeit von der frühen zu spii
ten LHCnezeit. K. PESC IIEL spricht (bvon. die Stcins
burgbewohner wären "Zeugen. besser noch ,\" itge~ r :,I
ler eines Prozesses. der in das keltische gefolgschaftli
che System der \'(Iander7..eit einmi.indete" (K. [>ESCII E!. 
1982, S. 37). Die Fluchtburgen im Taun us habcn eine 
deutlich andere Funktion in qU:lIl titativer und qualita
ti ver H insicht als die zuvor üblichen An lagen. Daß dit' 
Stei nsburg ebenfalls e in er solchen Nmzung url[er!ag, 
liegt wohl:ln Lagc und Größe bei ei nem Bruch zu d t'1l 
frühen l:unktioneTl , wobei der Fluchtburgcharakter 
eben nur ei n Teil war. Die kleineren Befestigungen 
verloren ihren \'(Iert, u. a. auch wegen ih rer Kleinheit. 
die den neuen gesellschaftl ichen St rukturen (S tämme?) 
nicht mehr dienl ich sein konn tcn und, wie die weni
gen bisher beka nnten Fundstdlen offener Sied lungen 
im Um land belegen. d ie wirtschaftliche Basis und 
ihren Si nn als Schutz für umliegende Siedlungen ver
loren. Auch ist daran zu denken, daß sie ihren Vef[{'i
digungswert gegeniiber größeren sozia len Einheiten 
ei nbüßen mußten. Z ur Zeit ihrer Bl üte müssen die ge
sellschaftli chen Einheit(,11 kleint'r gewesen sein, ohne 
dag sie sich mit Namen nennen ließ"n. In d" r spii ten 
!..;uCnezcit hallen wesentlich größerc Befestigungen 
ihren Höhepunkt. J'.'\l· ist wurden späthallst:lt t
Ifriihlatcnezcit liche Vorg:ingersiedlungen ohne nach
weisbare Konti nuität durch m'lLe \'(I:lllanlagen wieder 
befestigt, so der Diinsberg (90 ha, F.- R. H ERR,\tANN 
1982, S. 32 fT.), dcr G buberg (18 h:l, vgl. FU NDCHRO NtK 
1934, S. 297), der Staffelberg (49 ha. B.-U. AIIE!.S 



1980, S. 62 ff.), d ie Sreinsburg (66 ha, K. P ESCHEL 

1982. S, 23 ff,) lind die Vogelsburg (16 ha, '1gl. Führer 
zu vor- und frühgeschichtliehen Denkmälern 17, 
1970, S. 42 ff.), um nur diejenigen Anlagen aus dem 
näheren Umkreis 7.lI nennen. Auch hier schei nen die 
Topographie und die Möglichkeiten des Reliefs für ei
nen Ausbau ausschlaggebend für die Nut1.ung zu sein. 
wiederum in ei nem Bruch 7.U den Funktionen von Be~ 

festigungen in der späten Frii hlatene- und mittleren 
Latenezeit. Diese Burgen erfüllen die Fu nktionen 
stadtähnlicher Siedlungen, wie sie in der Späthallstatt-

IFrüh latenezeit die Steinsburg schon hatte. In der spä
ten Latenezeit werden Stämme im links rheinischen 
Gebiet faßbar und diese An sozialer O rga nisat ion fin
de! ihren Ausdruck in den O ppida, Befest igungen 
kleinerer lind mittlerer Größe sind zwar noch vorhan
den (R. SOIl NDLE R 1969, 5.3 1 Fr.), doch in sehr ge
ringer. nicht an hand des Forschu ngsstandes 7.lL er
klärender Zahl. Auch der Eiersberg konnte offensicht
lich keine dem Siedlungswesen dieser Zeit entspre~ 

ehende Funktion mehr erfüllen. 
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H ANS KAUFMANN 

Varianten d er Fibel vom Duxer T yp an Eibe und Pleiße 

Während der LareneLeir können in Zusammenhang 
mir germanischen und keltischen Gruppierungen im 
sächsisch-thüringischen Raum erstmals ethnische Be
griffe angewendet werden (G . NEUMANN 1935, S. 3 ff.; 
1958, S. 254ff.; 1%1, S. 608ff.; H. GRÜNE RT 1958, 
S. 252ff.). Die entsprechenden Verbände, im archäo
logischen Sprachgebrauch dem Jastorfkreis (1.. S. H. 
SEYER 1988, S. 194 ff.) und der Latcnekultur (1. . B. H. 
KAUFMANN 1984, S. 125 ff.) zugewiesen, sind einer
seits dem mitteleuropäischen Norden, andererseits 
dem Süden verhaftet . Im Zeichen wechselseitiger Ein
flüsse bildete sich nördlich von Erzgebirge und 
Thüringer Wald ein Areal heraus, in dem Impulse aus 
beiden Richmngen aufeinanderstoßen und das Fund
bild prägen (K. PEsel-IEL 1978, S. 38 f. ; für den nördli
chen Saum vgl. R. MÜLLER 1985). 
Aus dem nordöstlichen Bereich dieser Kontaktzone 
liegen bronzene Fibeln vom Frühlateneschema südli
cher Machart von Dresden-Stetzsch, Geschwitz, 
früher zu Rotha, Kr. Borna, und Lindau, Kr. Zerbst 
(Abb. I), vor. Vom Befund her dem Brandgräberhori
ZOll( von Jastorfaft verhaftet, geben sich diese Ge
wandspangen als Varianten des Duxer Typus zu er
kennen. Ihr Fundhoriwllt wird durch den Schatzfund 
vom namengebenden PlatZ in No rdböhmen (Abb . 

Abb.l 

r 
o 

• 

]' 

Fundstelk'n von ausgewählt"n Duxer Fibdn entlang Eibe 
und I'leif''>e. dnu der narnengebendc Fundpbtl. im angren
zenden Böhmen. Senkrechm:hraffur: ungdHhre Nord
grenze keltischer Besiedlung in der älteren L~ICnCJ:cit. 
1 lindau, Lkr. Zerbsl; 2 Dresdcn-StCl"lSCh; 3 I' irna; 
4 Gcschwitz. Lkr. Borna; 5 D uchco\', okr. Tcplice. 

1 ;6; V. KRUTA 1971) und durch die kelt ischen Flach
gräberfelder U. FluP 1956) gekennzeichnet. Das Vor
kommen solcher Stücke im Jastorfgebiet ist auf Ei n
flüsse seitens der Latenekuhur zurückzuführen. 
Die bewußten Stücke bieten sich im einzelnen wie 
folgt dar: Die Fibel von Dresden-Stetzsch wurde um 
1890 "am Urn enfeld" gefunden (Wo COB LENZ 1985). 
Sie zeigt beiderseils vier Spiralumläufe, um den Bügel 
geschlungene Sehne, hoch gewölbten Bügel mit run
dem Querschnitt sowie Kugelspitzfuß. Auf der Nadel
rast befinden sich Sch rägkerben, die abgesetzte Kugel 
wird durch drei \V'ülste in vier quergestrichelte Zonen 
gegliedert. Der FortSatz mit verbreitertem , gekerbtem 
Ende ist an den Bügel gelehnt. Die Patina erscheint 
dunkelgrün , glänzend; das Stück ist sehr gut erhalten, 
- Die Gewandhafte bildete mit einem Bronzekettchen 
einen geschlossenen Fund (L 6 ,0; Br Nadelrolle 2.4; 
Br Bügel 0 ,8; H 2,4 cm; Verbleib: Landesmuseum für 
Vorgeschichte Dresden , S.: 417/53, "Cröbern" -
Abb . 2). 
Die Spange von Geschwitz wurde in einer Kiesgrube 
auf der Schotterterrasse rechts der Pleiße in der zwei
ren Hälfte des vorigen Jahrhunderts wohl als Grab
fu nd geborgen (R. MOSCHKAU 1937, S. 190([.; H. 
GRÜNERT 1957, Katalog; S. 30fT.; unter Rötha) . Sie 
weist zweimal drei Spiralumgänge, obere Sehne, 
sch lanken, gestreckten Bügel mit rundem Querschnitt 
und Kugelspi tzfuß auf. Die sch rägen Kerben der Na
delrast enden mit einem Andreaskreuz. Inmitten der 
abgesetzten Fußkugcl befindet sich ein Querwulst; die 
beiden Hälften sind auf der Schauseite radial gestri
chelt. Die grazi le Spitz.e mit beiderseits je einem knöt
chenanigen Ansatz endet ku rz vor dem Bügel. Bei dem 
dunkelgrün patinierten Stück ist die Federrolle beschä
digt lind die Nadel fe hlt (L 6,5; Sr Nadelrolle 2,0; H 

Abb.2 Bronzefihcl vom Duxer Typ von Dresden·Stetzsch 
(M 1:1 ). 
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Abb. J BrOn7.dibd vom Dux<' r Typ VOll GeKhwi!z. 
Lkr. Soma (,1 .. ·1 1.1 ). 

2,4 cm; Verbleib: Heimatllluseum Rötha, N r. 11 6 -
verschollen - Abb. 3). 
Die bnggestreckce Gewandhafte von Lindau stam mt 
aus Grab 267 des Urnenfr iedhofes der vor- und 
nachrömischen Eisenzeit beim Forsthaus Sorge, ausge
graben 1901 (H . BECKER 1903, S. 26, Taf. 3. 24; W. 
MÄH LING 1944 a. S. 189; zum Fundplatz vgl. aueh R. 
M ÜLLE R 1985, s. 177). Sie zeigt zweimal drei Spiral
umgiinge. um den Bügel gesch lungene Sehne, gewölb
ten Bügel von rundem Querschnitt, Kugc1spirzfuß 
und quergeriefte Nadelrast . Den Fußsehwerpunkt bil
det ein nahezu zylindrischer, von Rippen eingebgter 
Wu lst. Dieser ist "in drei Haupt- und zwei Neben
streifen geglieden", davon "jeder für sich schraffiert". 
Der eingezogene, lange Fortsatz läuft entenschnabel
förmig aus. Vor dem Ende befindet sich eine bogen
förmige Ausnehmllng mit kreiSfunder Erhöhung. Das 

Abb. 4 ßrom.dibd "on Dux<" An "'on Lindau. 
Lkr. Z<'rbs! (:-"11:1 ). 
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Abb. 5 Bronzdibd vom D\l~~r Typ aus ['i rna (.\1 1 :1). 

patinierte Stück ist faSt vollständig erhalten (L 7,0; Br 
Nadc1rolle 3,0: Br Bügel 0.75 cm; Verbleib: Museum 
Zerbst - verschollen - Abb. 4). 
Auf keltische Fibeln als Einfuhrgegenstände im west
elbischen S:lChsen sowie als Vorbilder für das heimi
sche Kunsth:l.lldwerk im Rahmen von Einflüssen aus 
dem südlichen Thüringen und aus Böhmen wiesen be
reits R. MOSCHKAU (1957, S. 192), K. TACKE~BERG 
(1937, S. 91 ), H. GRÜNERT ( 1957, S. 250fT.) und G. 
MIWENI\ERGER (1959, S. 92) hin. 
Tremiche Parallelen zu den vorgestellten Lucncfibcln 
h,ll ill S,!clm:Jl da 1880 crgr;tbCllC ßcslattung~platz 

VOll Pirna (Abb. I) erbrach! (H. WIEC HEL 1880, S. 
96fT.; E. WALTH ER 1934, S. 358fT.; \XI. MÄHUNG 
1944 a, S. 26ff.; 1944 b, S. 28, Alllll. 90; W . COBLENZ 
1965, S. 99ff.). Von der FundsteIle an der G lasf:lbrik 
sei hief ('ine patinierte bronzell(," Frühlatenefibel (Abb . 
5) herausgegrifTen (\VI. MXHUNG 1944a, S. 39, 188, 
Tar. 7, 9, 9a). Die Spange ist Grab 22 zug('schrieben 
und zeigt zweimal vier Spiralumläufe lind um den Bü
gel geschlungene Sehne, ei nen hoch gewölbten Bügel 
von halbkreisförmigem Querschnitt, dazu den Kugel
spit·zfuß. Die Kugel ist abgefladu, die dem Ende zuge
wandte Partie quergestrichelt. Das verbreitert ell
dl'nde, eingezogene SchlllßStück zeigt schlid~lich eine 
V-förmige Kerbe und haftet a111 Bügel. Die Federung 
ist beschiidigt und die Schill" verdrückt. Nadel lind 
Fußbiegung sind ausgebrochen (L 4,6; Br Rolle 2.1; 
Dm Spirale 1,0; H 2,0 cm: Verbleib: L,ndcsmuseum 
für Vorgeschichte Dresden - verschollen - Abb. 5). 
Pirna, ;\Il der oberen Eibe und am Eingang wm 
Elhs;mdsteingebirge gelegt'n, bietet günst ige Über
gangsmöglichkcitcll für t'ntsprcchendc Gewandschaf .. 
{eil aus ßöhmcn (M. Z,\ I'OTOCKY 1969, S. 277 ((.), 
darunter auch von der namengebenden Lokalit;it 
selbst (Abb. I. (bzu auch Abb. 6). Eine HtTkunft der 
hit'r behandelten Stücke aus böhmischcn Werkstiitt('n 
!;ißt sich indessen kaum unmittelbar nachweisen. Der 
Zeitansatz für die Duxer Fibel cntspricht weithin der 
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Abb.6 Veniene Fibdflilk "on Duchco\' (Dux) (n3ch V. KRL.TA 1971 ) ~ 1 etWa 1:1. 

:i ltcrcn Latcnc7.cit (Stufe Lalenc B) beginnend mit dem 
4. Jh. v. ehr. 
Für die Fibel von Gcschwin ble ibt nach wie vor (vgl. 
R. MOSC H KAU 1937. S. 19 1 f.) auch der Zusammen
hang mit dem keltischen SchwerpunktgebicI an der 
obere n Saale (H . KAUfl',IANN 1959, 1963) zu beden
kerl. Di e entsprechenden Fibeln innerhalb T hüri ngens 
werden auf örtliche Werkstätten zUflickgcflihrt (G. 
NEUMANN 1955/58, S. 540). Für die Gewandhaftc 
von Dresdcn-Stensch (diese und die Fibel von Ge
schwitz bereits miteinander verglichen \'on R. MOSCH 

KAU 1937, S. 192) bietet sich aufgru nd der geographi
schen SilU3tion, ähnlich wie fü r Stücke von Pirna, eine 
unmittelbare H erkunft aus Böhmen an. Für die Fibel 
von Lindau läßt sich mangels Autopsie kaum mehr 

e nt scheiden, ob wir es mit Ei nfuhr oder önlicher Ko
pie eines fremden Vorbildes zu run haben. 
Die Fibeln vom Duxer Typ aus dem sächsischen Elb
gebiet könn en in gewisser H insicht mit den kräflig 
profilierten Lilene rin gen (H . KA UFMANN 1982, 
S. 25 ff.) verglichen werden , die ebenr..lls über Böh
men verminel! worden sein d ürf,en, Fibeln wie Arm
ringe bilden damit Konvergenzerscheinungen im Rah
men von kel,ischen Anklängen in Sachsen ( Will Vor
stehenden ausfü hrlicher H. KA UFMANN 1991 ), 

Abbildungen: H. /I. lÖO::kd. Landesmu~um fiir Vorgeschichte Dres
den (Abb. 1- 3.G: I und 6 gepausI); R. Moschbu. Leipzig (Abb. 3), 
Thüringisches undeumt fiir Archäologische Denkmalpflege Wei
m~r (Abb. 4, nach FOIo). 
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THO,"IAS GRASSE LT 

Zur Fibelch ronologie der vorröm ischen Eisenzej~i n Südthüri ngen " 

Der thüringische Südwesten mit der Steinsburg :lUf 
dem Kleinen Gleichberg bei Römhild im Zent rum bil
det seil elwa 100 Jahren einen regionJlen Forschungs
schwerpunkl zur vorrömischen Eisenzeit im Mil!e]ge
birgsraum. Seine Anziehungskraft für die Ur- und 
Frühgeschichtsforschung verdankl das Gt'biet dem 
umfangreichen archäologischen FundmJterial von den 
heiden Gleichbergen. Mil dem traditionsreichen 
Steinsburgmuseum im Sal!e] der Berge lind seiner Ge
schichle verbindei sich auch die prähisTOrische For
schun g in der LandschJft zwischen Thüringer \'\Iald, 
Rhön und Fichldgebirge aufs engste. Die Umersu
chungsergebnisse zu verschiedenen MateriJlgruppen 
der Steinsburg befördenen stets die Diskussion zu Pro
blemen der vorrömischen Eisenzeit und stellen bis 
heute eine ullerläßliche Arbeitsgrundlage fü r die For
schung zur Hallslal!- und Latcnezeit Thüringens und 
des gesamte n Mil!dgebirgsraumes dar. 
Wegen der großen Zahl und des breiten Typenspek
lTums kommt den Fibeln im Arbeitsgebiel ein e beson
dere Bedeutu ng zu. Sie sind als modeabhängige 
Trachtbestandteile in kürleren Zei tabsränden st;irhr 
einem Formenwandel ulHerworfen als die meisten Ge
br3LLchsgcgcnst:inJc dc~ l laushalt~ unJ al~ Leitfonnen 
jeder chronologischen Gliederung immer noch zu be
vorwgen (Abb 1). 
Die von G. NEU1\·, .... NN (1973) vorgdegte Fibelbearbei 
tung vom Klei nen G leich berg Stürzl sich auf 223 bt3-
logisierte Stücke, die ei ne Grundlage der Chronologie 
der vorrömischen Eisenzeil in Thüringen und zur Re
konstruktion der Beziehungen im Mittelgebirgsraum 
darstellen. Das T ypenspekt rum enthält alle Grundfor
men der klassischen G liederung (0. TISCHl.ER 1885; 
P. REI N ECKE 1902), jedoch in unterschiedlichen Men 
genameilen mit einern auffallenden Übergewicht der 
bronzenen Hallst:ltt- und Frühlatcneflbeln. Fibeln 
vorn FrühlJtcneschema nach Duxer Vorbild und 
eiserne Drahtflbeln vom Minellatcneschema sind sehr 
sehen oder fehl en völlig. Eine feinchronologische Ein
ordnung des Fibelgutes innerhalb der L1tc!les1Ufen ß 
und C, auch der HallstJttStufe 0, kann nur nach ty
pologischen Merkmalen am Eitl'l.e1stück erfolgen und 
sich auf den großräumigen Vergleich mit präziser da
ti erten Funden aus geschlossenen Kompl exen stützen. 
Di es muß für den thüringischen Raum nicht lmm er 
tragfä hig sein und führt "lw:lngsbuflg auch zu ge-

Die.'i':r lkitrag ~ntst;lI1d nach ,kr lkarbciwng (k-s Fibdmatcrials 
,kr Sinllung \'V'id(krsran b~i Jüchs("n. Kr. Ivkining~n. Er srdh 
ein<: ,·<:r;indntc und Icihn'i:;e crg;im. r~ Fasstmg d~5 K:lpil<' ls 3.2. 
- Di<: Fibeln - der ung<'druckrcn DisS<:rrarion Ades AUlOrs dar. 
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getlürzlichen Amworten auf die Frage nach Konti
nuität oder DiskolHinuit;it im Siedl ungsablauf auf der 
Steinsburg und in derem Umbnd (G. NEU ~IA"'N 
1973, S. 60; \'{f. SCIII.ÜTER 1975, S. 98; R. SPEI·IR 
1980, S. 38). \'{fie diese FrJge auch bealHWOrtet wi rd. 
eine beachtenswerte Größe bleibt dabei der gemin
derte Quellenwerr des Ste!nsburgmaterials. Die mei
sten Stücke der umfangreichen Sammlung, so auch die 
Fibeln , besitzen die \'{fertigkeit von Oberflächenfun
den. Sie wurden im Zusammenhang mit den SteIn
brucharbeiten aufgesammelt. In den Basa lr block mee
ren sind die Erhallllngsbedingungen sehr ungünslig. 
was sich beispielsweise auf den Bestand ;1 11 eisernen 
Drahtfibeln <luswirk('n kann. Ungeachtet der Bedell
rung der Steinsbu rgfibeln für das hier behandelte Ar
bei tsgebiet muß bei der 1l1lerprel<ltion des Materials 
damit gerechnet werden, daß die vorli egenden Fibeln 
nur ein verzerrtes Bild der Re:llit:it liefern . 
Mit der Ausgrabung der hJllstal!- und Lucnezeitlichen 
Sied lung \'{fidderstall bei JUchsen, Kr. Meinin gen . ist 
das zur Auswertung verfügbare Fibelmateri:11 in 
Siidthiiri ngell um 181 typologisch ansprechbare 
S,ücke angewachsen. Di e VO ll 19()() hi s 19R1 Ilnt(""r 
Leitung von Prof. G . ßUiI'.,-Bl.ANCKF. durchgefühm:n 
ForschungsgrJbungen erbrachten ein der Ste insburg 
vergleichbares Fibelspektrtlm der vorrömischen Eisen
zeit , das bei guten Erhahungsbedinglll1gen im mitde
ren Muschelkalk einen ch ronologisch lückenlosen 
Siedlungsablauf erwarten läßt (U. L\PI'E 1979). Die 
Mengenanteile der vo rhandenen G rundformen sind 
ausgeglichen. Zahlre iche Fi beln der jüngeren vorrömi
schen Eisenzeit wurden aus Grubenfüllungen gebor
gen, datie ren d:ls übrige Fundmaterial, vor allem die 
Keramik, genauer und sind auch für die Einordnung 
vo n Hausgrundrisse n und lechnischen Anlagen e r1l
scheidend. 
Neben der Steinsburg und der offenen Siedlun g au f 
der Widderstall gibt es keine Siedlungsplätze der 
vorrörnischen Eisenzeit, die umfangreiche Fibelfunde 
erbrachten. Lediglich von der Siedlun g Haina liege n 
wenige Exempbre vor (P. DONAT 1969). Sie d:Hieren 
ein e h:lllslamei tli che und ei ne jüngerlatcnezeitli che 
Besied lungsphase . 
Von 14 Fundplätzen sind Gr:ilwr der vo r römischen 
Eisenzeit bekannt, die, :r ls gesc hlossene Funde nicht 
imm('r gesichen, Fibeln enthidt en. Größere B('stat
lungsplätze mit einer kontinui erlichen Bdegun g. wie 
sie nach Aussage dt's Sied lungsmaterial s im Umfeld 
der Steinsburg und in der Nachbarschaft zur Widder
stall zu erwarten waren, wurden bisher vergeblich ge-
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Abb. I Fibelfunde \'on 1'1ä!1.en der \'onömischen Eiscm.eit in Südlhiiringen. 

- Römhild. Höhemiedlung Steinsburg. Kr. Mciningcn. 
Li!.: G. NF.UMANto.· 1973 
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L..I'P~: 1979. TII. GRASSf.LT 1991 
Leimbach. Gräberfdd. Kr. Ihd Salwngen. Li!.: E. 
MARQUARDT 1937; r. Don;u [966 
Römhild. Gräberfeld Mer~elbachwald. Kr. Meiningen. 
Li!.: K. [>~: SCHf.L 1978: B. W. ßAH:--; 1983 
Einh:luscn. Gräberfeld. Kr. Meiningen. Li!.: G. NEU
MANN 1956 
Hildburghausen. Gr~b Stadlberg. Lit : M. HAUPTSTf.IN 
1940 
Haina. Siedlung Schwabhauscn. Kr. Meiningen. Lit.: 
P. DONAT 1969 
Haina. Siedlung .. Schwarler Stock". Kr. Meiningen 
Unttrkat7 .. GriiOCrfeld. Kr. Meining.·n. Lit.: E. MAR
QUARIJT 1937: P. DONAT 1966 
Dillstiidt. Grabklingenhiigd. Kr. Suhl. Lit.: l' DONAT 
[966 
Helmershausen. Grab. Kr. Meiningen. Li!.: K. PE
seHEL 1986 
Henfstädt. Gräberfeld Strick. Kr. Hildburghausen. 
Lit.: K. [>ESCHEt 1969: G. ßEHM-BL'-NCKE 1979: K. 
SIMOto.· 1987 

IJ 

14 

Dingslcben. Gräberfeld T :innig. Kr. Hildburghausen . 
Li!.: G. NEUMANN 1968 
Milz. G"lb Warthiigd. Kr. Meiningen. Lit.: K. PE
SClIEI. 1978 

15 Ellingshausen. Einzc1fllnd. Gr:iber. Kr. Meiningen 
[6 lhrchfdd. zerstörte Gräber. Kr. Bad Salwngen. Lit.: E. 

MARQUAROT 1937 
[ 7 Harras. GräOCrfeld. Kr. Hildburghauscn. Li! : G. NlCu

.\tANN 1962 
18 Roßclorf. Einzdfull(1. Kr. Schmalblden. Lil.: E. MAR

QUARDT 1937: 1'. DONAT 1966 
19 Wohlmuthausen. Einzelfund. Grab. Kr. ~kiningen. 

Lit.: E. MARQUARDT 1937: P. DONAT [966 
20 Hellingen. Gr:iberfcld. Kr. Hildburgh;mscn. Li!.: K. 

KAut: 1933 
21 Aschenhausen. Eim.dfund. Grab. Kr. Meiningen. Lit.: 

P. DONAT [966: K. I'ESCIIEt. 1979 

Weilere genannte Fundpliirlc mit Fibeln außerhalb des Ar
beitsgebietl's sind kartier!. Vol!ständigkeit bei ihr.'r Erfassung 
wurde nicht angestreb!. 
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sucht. Die Zuordnung der vorhandenen Grablegun 
gen, vor allem der hallstattzeirlichw zu den beiden 
Siedlungspl:itzen. bleibt, wie zu zeigen sei n wird, pro
blematisch. 
Ein größeres Gdberfeld der LaterleZeit ist von L('im
bach , Kr. Bad Salzungen , zu nennen. Die vorliegenden 
Komplexe Abis F sind als vermurliche Grabaus
stattungen nachträglich zusammengestellt worden. 
Die Bergung erfolgte zwischen 1878 und 1885 bei 
Erdarbeiten zur Kiesgew innung. leider ohne eine an
gemessene wissensdlaftlich e Dokumentation. Viele 
Funde gingen beim Ki esabbau für immer verloren (P. 
DONA"!" 1966. S. 18, S. 119fT. ). Die zur Auswertung 
herangezoge nen zehn Fibeln stammen aus Körper
und aus Brandgräbern (E. MARQuA RoT 1937, S. 
34ff.). Sie stehen für ei nen ßelegungszei traulll von 
Lat ene Al B bis Lllcne D. \X' eitere 20 Fibeln der Hall
st:mzeit und 26 Exemplare der LateneslUfen Abis D 
aus Gräbern gestallen es. von einer ununterbrochenen 
Besiedlung im Arbeitsgebiet zu sprechen. Meist wur
den sie aus Einzelgräbern oder kleinen Gruppen ge
borgen. die im Raum vemreUl liegen. 
Für die Ch ronologie der Hallstattzeit Südthüringens 
bleibt es vorerst bedeutsam, daß die sorgf:ilrig ull!er
suchten Gr3.bhügel in den primiiren ßrandbestallll!1-
gen keine Fibeln enthielten (K. K..\OE 1957: G . NEU
M,\NN 1962; 1968; P. DONAT 1966, S. 91ff". ; K. (lE
SOtH 197 1b: ß. W. B,uIN 1983). Soweit die schmale 
Qudlengrundlage überhaupt V erallgemei nerungen zu
bßt. bleiben sie auf Nachhest;ltlungen beschränkt. Als 
Gräberfeld der HalistatlZ(~it mit frühen Fibeln ist 
Henfstiidt, nördlich der Werra auf einem Schwemm
kegel gelegen, soweit publiziert (K. PESCHEL 1969; G. 
BEHM-BLANcKe 1979 a; K. StMON 1987), zur Auswer
tung heranzuziehen. Modern ausgegrabene Komplexe 
der Stufe LHene A sind sehr selten und befinden sich 
an der südösdichell Grenze des Arbeitsgebietes. Zur 
Diskussion stehen die Nachbestatwng von H arras, 
noch mit einer Hallstanfibd (G . NWMANN 1962), 
und in der Nachbarschart der Grabfund von Liebau. 
Kr. Plauell (\XI. COßLENZ 1956), leider ohne Fibeibei
gabe, der allerdings bereits auf sächsischem T errito
rium geborgen wurde sowie die Latcne-A-Gräber im 
Coburger L1nd (G. NEUM,\NN 1956 b). Neben der 
Leimbacher Bclegungsphase in Lltene B sind Fibeln 
aus Flachgr:ibern VOll Einhause n. Kr. Meiningen (G. 
NEUI-tANN 1956a), Fernbreitenbach, Kr. Eisenach (R. 
u. D. \XI. M ÜLLER 1977), H ildblll"ghausen-Stadtberg 
(M. H,\U t'TSTE IN 1940) und Ul\lerkall., Kr. Meini n
gen (P. DONAT 1966. S. 121). überliefert . deren Fund
zusamlllenhänge gesichert sind. Die Griiber der jünge
ren LatCrll'zeit aus den Hallsta n grabhügcln des 
Merle1bachwaldes bei Rörnhild, 18 an der Zahl. sind 
die einzigen Befunde ihrer An. die, Illodern ausgegra
ben, neben die spiiten Komplexe von Leimbach und 
einen Ahfund von Milz. Kr. Meiningen, gestdlt wer
den können (K. PESCHEL 1978) . 
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Mehrere Fibeln der vorrämischen Eisenzeit aus Gr;i
bern lind Siedlungen. deren ursprünglicher Fundzu
sa mmenhang unbekannt ist. werden als Einzdfunde 
behandelt und auch im Fundstellellverze ichnis erfaßt. 
Mit ihnen kann die typologisc h(' Reihe und d3.s Kar
t('nbild der Fibelfunde in Südthiiringe n wetter ver
di chtet werden. 
Mit der Untersuchung chron ologisch"'r Fragen ;\ n
hand der Fibeln Südthüringens wird 3.uch das Probl(~rn 
der sich verändernden Beziehungsfdder berührt. Die 
Auss3.gekraft des Fi belg\Hes zu bl'idell Forschungs
sch werpunkten vor dem Hintergrund des gesamten 
Fundstoffs der Hall statt · und LHcnezeit ist unter
schiedli ch. Bei der Aufstdlung der Chronologie blei
ben die Fibeln. trotz quelll'nkTllischer Einschränkun
gen, in den Grundzügen bestimmend. Mit anderen 
Fundgruppen. besonders dem Ringschmuck und den 
Güneltden, Ill'uerdings 3. l1ch ,kn Glasar mringen (R. 
GEßH,\RD 1989 . S. 46fT. ). können die Ergebnisse über
prüft und feinchronologisch ergiinzt werden. LerZieres 
trifTt in Thüringen bevorzugt für den Nachweis der 
mittellatenezeidichen B('siedlung zu. Auch für die 
Hallstattstufen können abweIChende Auffilssungen 
nach der Einbezieh ung des Ring- und Nadelschmucks 
vertreten werden. Die bei einem Vergleich der Fibeln 
mit denen aus benachb:lrten Geb ieten erschlossenen 
Beziehungsfe1 der bleiben unvollst;indig. Hier bietet 
ef${ die Einbeziehung der zahlreichen Kleinfunde von 
der Steinsburg und auch der \X' idderstau ei n realeres. 
weil sehr vielseitiges Bild. das die Probleme noch st;ir
ker sichtbar macht 3.1s die Fibeln für sich betrachtet 
dies tun . 
Den Ausgangspunkt für diesen Beitrag bildet die Auf
arbeitung des Fundswffs d('r Siedlu ng Jüchsen (TH. 
GItASSELT 1991a). Für die Sreinsburg dieme jederleit 
die Fibelpublikation G. NWMANNS (1973) als Vor
lage. Die Arbeiten G. M,\NSF ELDS (1973) zu den Hall
st:lttfibeln und J. KOSTKZEwSKIS ( 1919) zu den 
Latenefibcln werden bei der typologischen Erörterung 
des Materials zugrunde gelegt. 

Dic Hallstanfibeln 

Die Fibeln der Hallstattzcit stellen die ältesttn T racht
teile ihrer An im Süden Thüringe ns dar. VorwIegen 
si nd mehrere. zum Te il schlecht gesicherte Grabrun{k 
mit Fibclbeigaben und ein breites Typenspektrum VOll 
den Siedlu ngen Steinsburg und \'(/ idderst:HL Von den 
Grabfunden werden chronologisch brauchbarere Aus
sage n erwa rtet. leider ist ihrl' Anzahl gering. 
Zu dell :ilte.m·n flbelftihrenden Gr;ibern des Arbeitsgl'
bietes gehören die von Henfstiidt. Kr. Hildburghau
sen. üb sie von Hügeln überwölbt oder einl;lcl1 in die 
Erde eingetiert wurden, !:ißt sich nach Notbergungcn 
von 1966/67 und am Anfang dcr 70er Jahre nicht 
mehr zweifelsfrei entscheid~· I1 . In unmittelbarer Nach
barschaft an (kr Strick, einern \'(/errazuf1uß, befand 
sich zeitgleich eine Siedlung. Schon aus dem ur-



sprünglichen Fundzusammenhang gelÖSt, den \Xlen 
von Oberflächenfunden besitzend , werden vier Fibeln 
von K. PESCHE\. ( 1969) zusammen mit weiteren Klein· 
bronzen vorgelegt. Es handelt sich um einteilige Hoh
Ibi.igelfibeln aus Bronzeblech mit einse itiger Spirale. 
deren waagerech t stehender Fuß in einer Kugel aus
läuft. Der Bügel der Fibeln weist eine Erweiterung im 
Scheitel auf lind knickt zum Fuß ab. In dieser Form 
stehen die Hohlbügelfibel n zwischen der Kahn - lind 
der Paukenfibel. Zwei größere Exemplare besirLen ei
nen jewei ls mit Längs· und Querrippen bzw. -strichen 
verzierten Bügel. D ie zweisei tige Spi ralkonstruktion 
über ei ner eisernen Achse (K. PESCHEL 1969, Abb. 3k) 
leitet zur zweiteilig aufgebauten Späthallstattfibel über. 

Ein ganzer S:\Ll kleiner Bronzefibeln mit einsei tiger 
Spi rale gehört zur Tracht jener Frau . die durch ihren 
Kopfschmuck bekannt wurde, der sie als Angehörige 
ei ner Oberschicht ausweist (G.BEIIM-BtJ\1"C KE 1979a, 
S. 329f.) und im osuhüringischen Orlagebiet das 
nächste Vergleichssti.ick findet (H . KAUF~IA1"N 1959, 
T af. 40/4 \. 11: K. StMON 1987) . Herausragend sind 
auch die beiden in Thüringen bisher einzigarrigen 
Hohlbügelflbeln mit Armbrustkonslruktion , die die 
Tote mi t einer Kette verbunden an den Sch ultern trug. 
Die bis zur Pauken form erweiterten Bügel zeigen eine 
geometrische Kombination von L1ngs- und Querstri
chen. Ein Hals- und zwei Armringsätze komplettieren 
das Trach tensemble (G . BEI-IM -BI.ANC KE 1979b, S. 
230). Nur di e Fibeln sind hier von 1r1leresse. Die bei
den kettenverbundenen großen Exemplare besi tze n 
bereits eine Armbrustkonstrukt ion mit unterer Seim e. 
d ie auch ein Fibelpaar aus einem G rab von Srockheim, 
Lkr. Rhön-Grabfeld, auF.veisL Auch die Biigelvenie
rung ist vergleichbar. Die anderen Trachtteile der Frau 
vo n Stockheim - Günelblech, scharflappiger Bronze
halsring und 20 bronze ne Steigbügelarmringe - bele
gen di e zeitliche Nähe der beiden Kö rperbestattungen 
(W. JAH N 1978, S. 336). Sie gelangten sicher am Be
gi nn von H allstatt D2 in die Erde. Ei n solcher Zeita n· 
satz häne Auswirku ng auf die Einordnung der Fibeln 
mit einseitiger Spi ralbildung. Sie blieben danach nicht 
auf Hallstatt D1 beschränkt. so ndern werden bei an
derer Trageweise auch noch in 0 2 benutze Solche 
Überlegungen sind auch für die fe inchronologische 
Einordnung der G rabfunde allS dem Tännig bei 
Dingsleben, Kreis Meiningen. geltend zu machen (G. 
NEUMANN 1968. S. 252). Der 1967 untersuchte Hij
gel enthielt primär die Reste einer Brandbestanung 
mit Gefäßbeigaben und außerdem die Skelettreste 
zweier Körperbest:l.nungen in gestörter Lage. Zur Be
stattung einer Frau gehörten acht Hohlbligclflbel n aus 
Bronze (Abb. 2. I). Eine Trennung der Brand- von 
d en Körperbestattungen wa r nach den Ausgrabungs
befunden nicht l.weifel sfrei mögl ich. Gelangten beide 
Grablegungen zur gleichen Zei t in den Hügel, so wäre 
das der bisher einzige Fi bclfund aus der Primärbestat -

tung eines hallstatneitlichen Grabhügels Südthürin
gens. Zugleich wäre das auch die erste und einzige ein
deutig späthall st:lllzeitlich datierte G rabhügelanlage. 
Es erscheint wenig wahrscheinlich , daß mit der Auf
schüttung des Hügels gleichze itig zwei Besrattungss it
ten gepflegt wurden. Ocr Befund von Dingsleben 
sollte es gestatten. die flbelführende Besta ttung als 
Körpernachbestattung anzusprechen, die in Hallstatt 
0, genauer in der fo rtgeschrit tenen Phase I bis späte
Stens Hallstatt 02, in den bereits existierenden Hiigd 
gdangte. Für die Anlage des Grabhügel s kommt nach 
dem Inhalt der Brandbestattung, wie bei den zahlrei
chen anderen Grabhiigc1n im Arbei tsgebiet. der Zei t
raum Hallsrall C bis beginnendes Hallstatt D in Frage 
(G. NEUMANN 1968. S. 260f.) . Zwischen den Hohl
bügelfibeln mit einseitiger Spirale und den großen 
zweiteilig konstruierten Exempla ren mit gestrecktem, 
manchmal kerbvenierrem Nadelhaher. SIcht ein Neu
fllnd von Ell ingsha lisen, den wir der Aufmerksam keit 
von R. WERN ER. Jüchsen, verdanken (Abb. 2. 2). Der 
Ei nzelfund stellt das Fragment einer Hohlbügelfibel 
aus Bronzeblech dar. die eine Strichvenierung trägt, 
eine zweiseitige Spirale mit oberer Sehne besitzt. aber 
noch als einteilige Fibel konstruiert ist. 
Zu den Fibeln mit gek nicktem Bügel gehören zwei 
Exemplare aus dem Rittersrain bei Ji.ichsen und von 
Harras, Kr. H ildburghausen . Beide Fibeln Stammen 
aus Körperbestattungen. die nacht räglich in minel 
bronzezeitliche lind hal lstattzeitliche Grabhügel ei nge
bracht wurden. Die Bestattung aus dem Rittersrain ist 
110ch hallstattzei tlich (R. h USTE!. 1960. Taf. 35). Die 
Fibel vo n Harras datiert nach d en anderen Beigaben, 
besonders dem Ringschmuck und den Waffen, berei ts 
nach Latene A (G. NEUMANN 1962, S. 82f.). Beide 
Stücke besitzen eine Armbruslkonstruktion, bei der 
die Spi ralwindungen über eine eiserne Achse laufen 
(Abb. 2. 4). 
Anzuschließen sind zwei Paukenfibeln mit Rillenzier 
aus einer Körperbestanung im Klingenhügcl von Dill
städt, Kr. Suhl. bei denen sich außerdem ei n Messer 
befand (Abb. 2. 3). Die Fibel n weisen eine zweiteilige 
Konstrukt ion auf und verkörpern die Grundform P I, 
die auch unrer Berücksichtigung der Giirtelblechreste 
nach Hallstatt 02 zu stellen isr O. BERGMANN 1958, 
S.26; E.G ERSIV.CH 19 81 ,S .21 5f; S.S tEVERS 1984, S.25). 

Damit ist das hallslatrzei tliche Fibelgut aus Gräbern 
erfaß t. Eine weitallS größere Zahl hallstatrzeid icher Fi
beln kann vo n den Siedlungen auf dem KJeinen 
Gleichberg und der Widderstan bei Jüchsen vorgelegt 
werden. Allerdings fehlen von diese n Siedlungen die 
älteren Hallstattfibeln einteiliger Konstruktion. Von 
Einzelstücken abgesehen, gehö ren die meisten Fibeln 
von diesen Plänen nach Hallstall 0 2/3, ohne daß ge
genwärtig eine weitere Feingliederung em'a nach dem 
Vorbild der süddeutschen Chronologie tragfähig ge· 
macht werden kann . (H. ZÜRN 1970; H. PARZtNGER 
1989). 
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Mit den Späthallstaufibeln beginnt di~ zweite Steins
burg, deren Besiedlung bis in die Frühlatcnezeit reicht. 
Die Bezeichnung wurde von G. NEUMANN eingeführt 
und kennzeichnet ei nen Siedlungshöh epunkt, den be
sonders die Fibeln nach ihrer Menge und dem vorhan
denen Typenreichtum unterstreichen (G. NEUMANN 
1963. S. 22 ; K. PESCt-tEL 1982. S. 30f.). Zum älceren Fi
belgu t der Sp;ithallsrameit im Arbeitsgebiet können 
nur zwei Exemplare vorn Kleinen Gleichberg gerechnet 
werden. Die kleine Fibel mit Hohlbügel. ei nsei tiger 
Spirale und geslfecktem Fuß aus Bronze gleicht den 
schon vorgestellten Stücken aus dem Grabhügel von 
Dingsleben (Abb. 2. 32). Aus dem Zeilfelder Basah
bruch stammt das Bruchstück einer Kahnfibel. die dem 
Einzelfund von Ellingshausen zur Seite gesu:lh werden 
kann (G. NWMANN 1973, S. 9). Ein langgestreckter 
Fuß mit kugeligem Abschluß könnte zu einer Bogenfi 
bel gehören (G. NWMANN 1973. Tar. I. 2) , die auf der 
Widderstall bei Jüchsen in zweiteiliger Konmuktion 
vorkommt und damit nicht auf Hallstatt 0 I be
schränkt bleiben muß (Abb. 2. 14,33). Die Masse der 
hallslameitlichen Fibeln von der Steinsburg datiert 
nicht vor 0 2 und wäre im süddelllschen Raum auf die 
sp;i!esle Hallstallstufe 03 zu beschränken. Wie bereits 
aus dem Klingenhügel \'on Dillstädt genannt, ist die Fi
belreihe der SIei nsburg mit Paukenfibeln der Form 112 
fortzusetzen O. BERGMANN 1958, s. 22). Die halbkuge
lige Bügelpauke trägl in jedem Fall eine Rillenzier (Abb. 
2. 34). Die ca. 30 Fu ßzier- und Doppelzierfibeln vom 
Berg sind von den Paukenfibeln zei d ich nich t abwset
zen. Die meiste n Exemplare haben die zwe iteil ige Kon
struktion gemeinsam. Bei ihnen wurden nach dem Guß 
des Bügels die Spirale und die Seh ne in einem geson
derten Arbeitsgang montiert. Einige kleine Bronzefi
beln lassen auch die Möglich keit offen. daß der Bügel 
direkt zur zweiseiligen Spirale und zur Nadel überleitet 
(G. NWMANN 1973, Taf. 1. 11-14). Bei ihnen handelt 
es sich um Fußzierfibcln mit bogenformigem Bügel und 
einer auf den horizontalen Fuß aufgenieteten Zier. Die
Sehne der Armbrustkonsuuktion ist unabhängig von 
der vorliegenden Variante (G.MANsFELO 1973, S. 16) x 
oder y immer unterständig. Grundsätzl ich überwiegt 
bei den Ha[]stallfibeln der Bronzerohstoff. Nur vier Ex
em plare sind alls Eisen. Zwei Fibeln trugen ehemals 
eine doppelte Fußzier (G. NEUMANN 1973, Tar. 11. 3, 
4), ei n Stück bcsim neben der funklionstüchtigen Spir
ale zwei Imitationen (G.NEUMANN 1973, Tar.1. 18). 

Zu den Späthallstattfibcln, die nach Latene A überlei
ten und allch bei uns vielleicht noch kUile Zeit neben 
den massiven Vogclkopf- und Maskenfibe1n in Ge
brauch waren (L. PAUlI 1972, S. 279), gehören Fu ß
zierfibcln mit senkrechter. beispielsweise schälchenför
miger Zier und Bügelaussparungen. die ehemals Einla
gen trugen (G. NEUMANN 1973, Taf. I. 16; P. GLEtR
SC HER 1986). Die ei nzige Ccnosafibcl vom Kleinen 
Gleichberg wurde aus Eisen gefertigt. Sie zeigt im De-

tail der Verzieru ng des Büge1knicks auffallende Über
einstim mung mit einer eisernen Vogclkopffibel glei 
cher Größe (G. NW/l.tANN 1973. T ar. V. 13, 14). Zur 
Gru ppe der Weidacher Fibeln gehö rt ein Exemplar 
mit eingedelher Biigelpauke (G. NEUMANN 1973, 
5.42, T af. I. 7). Solche Stücke gehören im Südwesten 
zu Mischkomplexen der Stufe Hallstan 03 (H . ZÜRN 
1970, S. 108ff.). 
Die späten Hallstaufibeln der Steinsbu rg leiten zu den 
frlihen Formen im L.uenestil über. Obwohl die östli 
che Oriemierung der Masse des Fundmaterials auf der 
Steinsburg mit nordbayerischer und West böhmischer 
Anbindung immer umefSlrichen wird (G. NEUMANN 
1963, S. 22: K. PESCHEL 1982, S. 32), bleibt die end
hallstättische Fibeltypologie mit vielen Merkmalen 
dem oberrheinischen und west rheinischen Material 
venvandt (K. PESCIiEl 1982, S. 32). 
Ein Fibelneufund von der Steinsburg steht am Ende 
der Hallstauemwicklung. Es iSt eine Pferdchenfibcl, 
die im Sereich einer älteren Hauptmauer gefunden 
wurde (S . W. BAHN I H. ULLMANN 1986). Das im 
VolIguß hergestellte Stück ist der nördlichste Fund sei
ner Art. Nach der Auffassung der Bearbei!er verkör
pert die naturalist ische Darstel lung des Pferdes bereits 
den frühen Latcnestil und könnt e aus eben den glei
chen \Xlerkstänen stammen wIe die maSSIven 
Frühlatcnefibdn (B. W. BAHN I H . ULLMANN 1986. S. 
223f.). Angesichts des individuellen Charakters der be
kannten Pferdchen fibe1n ist es schwer möglich, das 
.. Serien merkmal" ei ner \Xlerkstan 1.U bestimmen. Nach 
dem Bild der Verbreitu ngskane mit einer Fundhäu
rung im mittleren Donaugebiet (8. W. BAH N I H . 
UI.LMANN 1986. Abb. 5) kann auch eine südöstliche 
Herkunft des Stückes erwogen werden. Die Untersu
chung der Pferdchenfibel von Heuneburg - sie ist 
nicht matifizierbar - führt über Vergleichsfunde zur 
Einordnung in die Perioden 1111 lind da.mit in die 
Endphase der Besied lung in Hallstatt 02/3 (W. KtM
MIG 1980, S.315ff.). Die Steinsburgfibel ist gleich alt 
oder wenig jünger und gestattet es, eine auslaufende 
Besiedlung auf der Henneburg mit dem beginnenden 
Siedl ungshöhepunkt auf der südlhliringischen, befe
stigten Anlage chronologisch zu verbinden. 
Der Hallstattfibcl horizont auf der Widdemau bei 
Jüchsen wird von 22 rypologisch sicher ansprechbaren 
Exemplaren oder deren Bruchstücken gebilde[. Die 
Stücke datieren in der Mehrzah l nach Hallstan 02/3, 
mit Schwerpunkt in 03. WiddeTStan und Steinsburg 
werden na.ch Aussagen des Fibelmaterials zur gleichen 
Zeit besiedelt. Eine Verbindung zu den älteren Hall
stattfibeln von Henfstädt ist nur schwer hcrlllstcll en . 
Lediglich die einzel ne Fibel mit geknicktem Bügel . 
StrichverLierung und geslTecktem Nadclhalter aus Hü
gel I des benachbarten Rinersrain könnte zu den älte
ren T rachneilen verbinden. Da der gleiche Typ auch 
aus der einzigen fibelführenden Latcne-A-Bestamlllg 
des Arbeitsgebietes von Harras überliefert ist (Abb. 

39 



2.4). können auch die Gr;i!>cr in den primär rniuel
bronzezeitlichen Hügel n als bisher einzige Belege für 
den St:mclort eines hallst:lIt- und frühlatenezeidichen 
Bes t:l.Itungsplatzes der \X'iddersfattbewohner akzep
tien werden (R. FE.USTEL 1960. S. 231). Jedoch kann 
ditO ge ringe Anzahl ze rstörter Körperbestallungen aus 
dem Rittersrain die ([ir die h:lllstau - bis frühlatenezeit
liche Besied lung der Widderstatt erwam·te Intensi tät 
nicht ann ;i hernd bestätigen. Zu der Grundform BI 
der Bogenfi bd (G. MANsH.w 1973. S. 14ff.) gehören 
zwei ßligd. Ein Exemplar iSI flachoval. trägt zwei 
SIrichgruppen (V3) und l;ißt ei ne einseit ige Spiralbil
dung erwa rren. Das ander(' Stück bt'sint eine spi tz
oV:ll e Form lind wurde mit drei St richgruppen verlien 
(V4). Bei ihm wurde am Bügclkopf ein Bronzedraht 
ei ngesetzt und vernietet. der die Nadel lind wenn 
iiberh:lllpt vorhanden, auch die Spir:lle bildete (Abb. 
2. 13). Beide Fibclfr:lgmelll(' könnten bescheidene 
Zeugnisse osthallstiittischer Einflüsse im Fibelgur der 
\X/idderst:Ht darstellen . Eine O:lIierung dieser Fo rmen 
nach Hallst:ltt 01 w:ire möglich. muß jedoch zwin
gend nicht vorgenommen werden. Auch jünger da
tierte Beispiele liegen \'Or (O.-H. FREY I S. GABROVEC 
197 1; S. GABROVEC 1974). 
Eine Bogenfibe1 (B 1) l}(:sitzt bereits die zweitei lige 
Kon st ruktion des späten Materi:lls . Der Nadelhalrer 
endet in ei ner Kugel und tr:igt eine K('rbverlierung 
(AbI,. 2. 14). D ie klass ische Paukenfibe1 ist auf der 
\X' idderst:l ll wegen des fr.tglll(·llIarischen ErhallUngs
zustandes der in Fr:lge kommenden Stücke nicht ein 
deutig belegt. Die Bügelfragmente mit rillenverlierrer 
Flachpaukenbildung und ein Spirzpauken rest können 
auch von späten Doppclzierfibc1n sra mmen (Abb. 2. 
15). Fußzierfibeln sind auf der Widderstan in den 
Grundformen FI und 3 geborgen worden (G . MANs
]' 101.0 1973. S. 37ff.) . Die Fußzi"rdcn wurden auf den 
waagerecht stehenden oder aufgebogen('n Fuß aufge
niet" t (Abb. 2. 16). Sie sind hTlen- oder auch schäl
chenfö rmig. Neben den gut erkennbare n Fußzierfi
beln sprechen auch mehrere verlorene Fußzierden für 
den häufigen Gebrauch d ieses T yps. 
An das Ende der Hallstattzei t datieren vier eiserne Fi
bclfragmeille von der \X'idderst:l.tI. Zwei \'on ihnen be
sitzen einen kurlen. nur 1.5 cm langen Bügel und ex
trem lange, zweiseitige Spiralbildutlgen mit je 10 bis 
14 Umg;ingen. Die anderen beiden Exemplare zeigen 
sehr flachbreite Bügclbildungen mit para ll ele n Li ngs
rillen. Die Füße waren aufgebogl'n und sind gleich 
hinter dem Nadclhal ter abgebrochen. Viel le icht ende
ten si" in schweren Vogclköpfen. Ähnliche Formen 
sind aus dem Arbcitsgdliet \"on der Diesburg bei 
Wohlmuthallsen (P. DONAT 1966. S. 12M.) aus 
Bronz(' lind :lliS Bayern \'on Illelhofen, Lkr. Neumark 
(H . P. UENZF. 1985. S. 79f. ). aus Eisen bekannt. Zur 
Fertigung eiserner Exempl :lre wird mit der Existenz 
einer Werkstatt um die Mitte dt's 5. Jh. ".u .Z. in der 
westlich('n Oberpf:llz gerechnet . 
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Die Fibdreihe der vorrömischt'n Eisenzeit beginnt mit 
Hohlbügcl- und kaluühnlich('11 Fibeln ei nteiliger 
KonStruktion (Abb. 2. I. 2), bei d""nen der Bügel di
rekt zur einseitigen Spirale überleitet. Bei L\\"eisei tiger 
Spiralbildung führt die Sehnl' unt"f dem Bügel hin
durch. Achsen fehlen. Den Kriterien der chronologi 
schen G lied(·Ttmg der Halls[,lItperiode folgend. 
gdlören die Beispiele \'on !-I enfst:idt und Dingsleben 
nach Hall stat t D 1. Nach seiJl('r kulturdien Zugehörig
keit steht dieses Fibelm:Herial der unrerfränkischen 
Hallstattkullllr nahe (K. P"-SCltEL 1969). Frühestens 
nach Hallstatt D2 datieren Fibeln mit Armbrustkon 
struktion und bronzenen oder ei ... eTn ... ' n Achsen. Es 
handelt sich um T ypen mit bogenförmigem. auch 
scharf geknicktem Bügel und Formen. die zwischen 
Kahn- und Paukenfibeln stehen (Abb. 2. 4, 33). Der 
gest rec kte Nadclhalter endet in einer waagerecht StC
henden. kugdigen Fußzicr. Zumindcst \"on Henfst;idt 
ist das Nebeneinander der Fibel mit Armbrustkon
st rukt ion und der mit ei nseitiger Spirale belegt. Dies 
geht mit einer umersch iedlichen T fagweise der T ~'pen 
einher. Neben dem schon genanntcn Fund \"on Stock
heim sind weitere Vergleichsstlicke u. a. aus dem Grab 
vo n Demmelsdorf. Lkr. Bamberg. :t.nzuführen (B.-U. 
ABELS 1984, Abb. 3. 5: 1985). die den Zusammenhang 
süd thüringi scher und fränki scher Trachtsitt('n erkerl
nen lassen. Noch in 1-Iallst:1II [)2 S{·tztcn die Fibeln auf 
dem Kleinen Gleichberg und der Jüchsener Widder
statt ein. Die Zahl der P:llIkcnfibeln. Doppe!paukenfi 
hein . FuRzier- und Doppdzil"ffibeln doku!l1crHien ('in 
ansteigendes Fundau(kommen. W:ihrend die älteren 
Hallstatt fibcl n bisher nur aus Körpergräbern vorlie
gen. komm t das meiste Materi:11 der Stufen D2 und .> 
vo n den beiden großen Siedlungen. An Par:tllc1en aus 
Ober- und Unterfrankcn herrscht kein Mangel. vor 
allem d ie Höhensiedlungen in Nordba)'ern erbrachten 
EtlIsprechendes (L. W,\1"-tSER 1979, AbI,. 32. 1-3; B.-U. 
All El.S 1982. Abb. 18; 1984. Abb. 3. 6 - 8). Die Anzahl 
der fibclhersrel lenden \X'erkst:ittCIl scheint bis zum 
Ende der Hallstattperiode anzusteigen (G. MAN SFEI.D 
1973. S. 46ff.; H. r . UENZF. 1988,S. 68f.). Die Masse 
der Süicke wurde voll oder hohl gt·gossen. Nachdelll 
der Bi.igclkörpcr nachgea rbeitet war. erfolgte die ;"'Ion 
tage der Arrnbrustkonst ruktion. Überzeugend ist der 
Nachweis einer Werkstatt in Südthi.iri ngen nicht 7.ll 
erbringen. Nach wenigen Funden w;ire mit Stand
orten auf der \X' idderst:ttt und alll Fuß des Kl einen 
Gleichbergs in der Siedlung Haina-Schwabhausen 7.ll 
rechnen. Die önliche Produktion spiitester Hallstatt 
fibeln wird auch in Si.idthi.iringen von nordwest:llpi
nen Vorbi ldern lx'einflußt (Abb. 2. 15, 16). 
Der si.idth i.iringische lbum \"l'rtnittclt ;Iufgfund seilll:r 
\'erkclusgeogr:lphisch günstig('n L1ge Elemente nord
bar('rischer Hallstattkultur in dit' Siedlungsgebi(·tt· 
nördli ch ,\(os Thüringer Wald ... ·s. Das geschah offenbar 
bt·vor7.llgt an die obt'((' und lIlittk'ft' Saale. Dort sind 
entsprechende Übcn:inst immungell auch im Fibel-



spekt rum gegenwä rtig stärker erkennba r als vergleichs
weise im Thüringer Becken (H. KA UFMANN 1959. T af. 
42: 1991 ; O. W. M ÜI.LF.R 1980. S. 58 fT. ). Mit einer 
ve rmittelnden Roll e Südthiiringens wird u.a. auch das 
Auftreten einiger Späthallstaufibel n erklärt . die im an
grenzenden hessischen M it telgebirgsraum aus Gräbern 
geborgen wurden (\'\1. JORNS 1938. S. 47: A. SCHUMA
CHlO R 1972, S. 48). 
Eine tragf:ihigc Feingliederung nach südwesdichem 
Vorbild ist trOtz des Auftretens entsprechenden Fibel
gutes nicht aufws tcllen. Für Südthüringcn ist auf Ab
\\'eichungen aufmerksa m zu machen. die die klare 
Trennung der Spätha llstam lU fe n betreffen. D ie in der 
Tendenz nach 01 gehörenden Fibeln t reten in Henf
stiidt zusa mmen und neben den frühen D2- Formen 
auf und stehen nur in Körperbestattungen von Dings
leben allein. Daraus mag sich die Möglichkeit ergeben. 
d ieses Fibelgllt vorerst eng an das der SlUfen 02 und 
D3 anzusch ließen (K. PE.SCHEL 1986. S. 41 ). Daß es in 
Hallstatt D2/3 allS der Mode komml, scheint klar, da 
Ho hlbügelfibeln und solche mi t gekn ickter und einsei
tige r Spirale, meist eimei lig konstruiert . auf der Steins
burg und auf der W iddersfau kaum noch eine Rolle 
spielen. In Siidthiiringen bleiben auße rdem einige im 
no rdbayerischen Raum typische frühe Hallstau fi bel n 
aus. Zu nen nen wären Fibel n späturnen feldeneitlichcr 
Traditio n, Schlagenfibeln , Bogenfi bel n der Variame 
BI und Kahnfibeln der Variante K I (W. TORBRÜGGE 
1979, S. 78ff.: M. HoppF. 1986. S. 26ff. ). Das beschei
dene Fibelmaterial der Hall s t~nstllf(· Dl spricht 7.11 -

mindest nir ein versp:it etes Einsetzen der neuen Tracht 
in Südthüringen. 
Die Trennung von Hallsrart 02 lind 03 ist n icht 
möglich. Nur Dillsrädt kann als typischer D2-G rab
kompl ex gelten , ohne daß auch jüngeres Vergleichs
material aus G räbern vorliegt . 
Die Masse der Fibeln kommt aus detl Sied lungen, wo 
d ie Fußzierfibeln ~ufgrund ihrer Verv .. andtschaft zu 
Formen aus dem westrheinischen "Fürstenmiliell " ab
solute Zeitansäne vermittel n, die für den Beginn der 
südthüringischen H allstamtufe 0 2/3 (K. PESCHEI. 
1982, S. 32) ein Datum kurl nach der Mitte des 6. Jh . 
V.LL.Z. erwanen lassen. Die Spätesten Hallstattfibeln 
müssen mindestens bis in die Miue des 5. Jh. V.lI.Z. 
getragen worden sein . 
Es bleibt vorerst fraglich, ob die allein aus dem Fi bel
gut gewonnenen Zeitans.1n e auch für die fr üheste hall
stameitl iche Besiedlung der Steinsburg lind der J üch
sener Widderstatt gelten können. Neue Akze nte wären 
bei einer Gesamtbearbeitung des Hallstattmaterials zu 
gewinnen, wobei die Klärung des chronologischen 
Verhältnisses der za hlreichen Grabhügel mit primären 
ßrandbestattungen zu den Siedlungen angestrebt wer
den muß und eitle Vorl:lge des Henfs tädter G räberfel
des unbedingt erfo rderlich ist. 

Die Fibeln vom Frühlaif'neschema 

Dazu werd en Fibel n aus Bronze- oder Ei sendraht mit 
freistehendem Fuß und mass ive Vogclkopf- lind Mas
kenfibeln , meist aus Bro nze als Lei tformen, vor allem 
der Stufe Latene A. gerechnet (G. NW MANN 1973. 
S. 42 ff.). 
Der nachfolgende Typ m it Kugelspinfuß stellt eine 
Leit fo rm der auch in Thüringen vertretenen Kö rper
Oachgräber der Stu fe Latene B dar (K. PF.SC HF. I. 1975). 

Fibeln vom Fri.ihlat(>neschema aus gesichenen G rab
funden, die d er L1 tcnestu fe A zugeord net werden kön 
nen. liegen aus Süd thüringen nicht vo r. Für d iesen 
Zei traum müssen die umfa ngreichen Fibelbestände 
von der Stei nsburg und der \Xlidderstatt herangezogen 
werden. Mit ihnen ist eine konrinuierliche Besiedlung 
VO ll der H all st3u - zu r Latenezeit zu belege n. Auch die 
Umgestaltung der Spä tha ll statt- zu r älteren Latene
for m ist zu verfolgen. 
Vom KJeinen G leichberg liegt Fibelmaterial vor, das es 
gestattet. den Sti lwa ndel in der ersten H älfte des 5. Jh. 
v. u.Z. nachzu voll z. iehen. G . NEUMANN (1973, Taf. X, 
ß) weist auf di e typologische Verbindung zwi schen 
bron zenen Doppclpaukenfibeln lind massiven Vogel
kopffibel n hin . Die sich mit dem Fibclbügel verbin 
dende Fu ßpauke wird zu m Vogel- od er T ierkopf um 
gestaltet (Abb. 2. 38). Der sich streckende Bngel läßt 
an der Untersei te d ie Herstellung im H ohlgußverfah 
ren erkennen. Die Armbrustko nstruktion trägt auf 
beiden Enden der Achse bronzene Schlußkugc!n (G . 
N EUMANN 1973. S. 42 f.; K. PEse/·tEI. 1982, S. 32 f. ). 
Neben den Beispielen von der Stei nsburg ist ein sol
ches Bindeglied in der r}'pologischen Reihe auch von 
Roßdorf, Kr. Schmalkalden, bekannt (P. DONAT 
1966, S. 11 7) . Die T atSache des typo logischen Über
gangs der Fibeln vom Hallstatt- zum Latencstil am Ort 
und d ie große Zahl von 56 massiven Vogelkopffibeln 
vo m Kleinen G leichberg gab Anlaß 7.U der Vermu
tung, daß hier eine Bronzegießerwerkstau bestand . 
Entsprechende Befunde lind auch Halbfabrikate feh
len bisher. Die technische Untersuchung der Schna
belkanne von Bo rsch, Kr. Bad Salwngen, und deren 
Rekonsrruktion im Vergleich mit der Maskenfibel von 
O stheim, Lkr. Rh Ön-Grabfeld. bestätigt die Existenz 
mindestens einer Werkstatt in Nordostbayern (H. 
STORCH 1986) und damit auch den Anteil des 
slidt!1i.iringischen Raumes bei der Umserzung des 
neuen Stils im Kunsthandwerk (O .-H . FREY 1991 . S. 
127 fT.). Die nächste sicher belegte Werkstatt zur Her
stellu ng der massiven Fibeln der Stufe Latene A bef:ond 
sich auf dem Kleinen Knetzberg, Lkr. Haßberge (L 
WAMSER 1982). 
Im Arbeitsgebiet ist eine zweite Möglichkeit des Über
ga ngs \'on der Sp:ilhallstatr- zur L1tenefibel zu beob
achten. Im Fibe1gut der Widderstatt bei Jüchsen fol
gen den Späthallstattfibdn die Drahtfibd n der Latene
A-SttJfc (Abb. 2. 19). Auf der nur 10 km vorn Kleinen 
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G leichberg enrfermen Siedl ung fe hlen die massiven 
Vogelkopffibdn. Nach den Fußzierfibel n, besonders 
jenen mit aufge bogener Zier der Form F2 mit Aus
sparun gen für Einlagen (G. MANSFEI.D 1973, S. 38). 
kommen die Drahtfibeln vom Frühl:tteneschema in 
Mode (Abb. 2. 17, 18). Sie liege n zwei mal aus Bronze 
und einmal aus Ei sen gefertigt vor. Der Fuß ist über 
den Nadelha lter zurückgebogen und endet zugespitzt 
oder in einern stark st ilisierten Vogdkopf. Die typi
sche Annbrustkonstruktion fe hlt. Die Stücke si nd ein 
teilig kOllSlruien und besirlen zweimal ein oder zwei 
Spi ralumgänge mil oberer Sehne (Abb. 2. 18. 19). Sie 
kommen auch auf der Steinsburg neben den massi\"en 
Fibeln der LHenestu fe A vor (Abb. 2. 37). Dieser Um
stand erschwert die Interpretation des Fehlens der Vo
gelkopffibel n auf der Widderstau erheblich. Z u den
ken wäre an eine unt ersc hiedli che ethnische Z uord
nun g der Bewohner beider Pbrze im Sinne der Stam
meszugehörigkeit. Der eitlSt'itige Fibelreichtum der 
Steinsburg in L1tcne A ist in Hallstan 0 ei ngeleiteL als 
H inweis auf d ie herausgehobene Bedeutung der befe
stigte n Höhensied lung in dieser Phase zu werten (K. 
PESCHEl 1982. S. 27 mit Anm. 2). Z u diskutieren 
wäre. ob in dem Zusammen hang auch die religiösen 
Inh altl' des äl testen Latenestil s möglicherweise bt"i den 
Siedlern auf der Widderstau im ). Jh. v. u. Z. noch 
keinen Ei ngang gctimden halten. 
Den ältesten Fibeln vom Frühlarcnesch('ma si nd einige 
Stlicke aus Gr:ibern de r Nachbargebiete gegen
überwstellen. Draht- und massive Fihdn liegen :HI ~ 
G rabh ügeln mit Körpcrbestaltungen der Stufe L1tcne 
A aus dem Coburger L1nd vor (G. NEU"'A""N 1956 b). 
Alle G r;HlCr waren mit e inem H ügel iiberwölbt und 
befande n sich nicht wei t entfernt von der Harrascr 
H ügelgrllppe bei den Orten Ah lstadt, Mi rsdorf und 
O tlowind. Gerade der K:ullmerinhalt von Ahlstadt 
steht für den gleidlZeitigen Gebrauch vo n Certosa-, 
Vogel kopf- und Drahtfibcln in L:ncne A (G. NEU
MANN 1956 b, S. 14 ff. ). 
Den späten Gebrauch noch hallstättischen Fibe1gutes 
belegen die schon genannten Körpcrbestattungen von 
Harras (Abb. 2.4) . 
Das Spektrum der älteren Fibeln vorn Friihlat cne
schema. in Südthüringen wird durch den Formenreich
tum vom Klei nen Gleichberg bestimmt . Neben den 
massive n Vogelkopffi beln erschei nen verschiedene Va
rianten der Drahtfibel (Abb. 2. 37), die auch für 
L:Hcne A in Anspruch genommen werden (G. NEU
.\tAN N 1973, S. 49fT.). Eine Unt ersuchu ng der Fibel 
mit Spiral fuß - im Steinsburgmateri:ll kommt di e Va
ria nte A I als früher Vertreter vor (K. PESOIEI. 1972. S. 
3ff.) - stellt auch die Fr:lge n:lch Genese und chro no
logischer Stellung der Dr:ilufibel (K. PESCI-IEL 1972, S. 
8f.). Ülx'r den Vergleich mit Beispielen :Il1S dem OSt
französischen Raum zwischen Jura. Cote cI 'Or, Plateau 
de Langres und Bourgogne wird eine Möglichkeit des 
Ursprungs und die frii he Zeit stcl lung in H:IIJstall 
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0 2/3 und Latene A erwogen. Einige Drahtfi beln ste
hen auch wie die massiven Fibeln für den über Latcne 
A fo rtwirkenden Einflu ß 1.weier \'{Ierkstaltt raditio nen 
auf der Steinsburg (G. NEUMANN 1973, S. 50ff.). 
D:I2.U zählen di e Marzaboltofibeln mit großen Spi ra l
windungen, hohem ßiigel und halbkreisförmig 
zurückgebogenem Fu ß. Bei drei Beispielen weisl der 
Bügel eine Tordil"rlilig auf (G. NEU "'AN1' 1973. Tar. 
VI. 28-31: VII . I. 2). 
Die ß lige1plattenfibe1n b men bereits als L1 tCne B 
Formen in Frage. Sie werden jedoch :lIIch noch an der 
Seite der Vogel kopf- und ~ l askenfibeln erwartet. Als 
Einlagem:lIeriaJ der Z ierelenlt' llIe :lIIf der Biigelplatte 
ist Blmemail. wie bei Münsingt'r Fibeln. oder Koralle 
zu vermuten (G. NEUMANN 1957. S. 28ff .. S. 48 f.). 
Ein auf (k'r Steinsbu rg mind es tens zwei mal vertretener 
Fibel ryp bes itzt einen 7.lIrückgcbogenen Fuß mit auf
genietetem TUlUilis (G. NEU~,.L,\NN 1973. Taf. l1. 7. 8), 
der an d ie Kopfgest:tltung gleichnamiger Nadeln der 
Stufe L1tene B aus G räbern des IVl itte1gebirgsraullles 
erinnert (G. JACOBI 1969, K. PESC HEI. 1977, Abb. 2) 
und möglicherweise zeitgleich den Scheiben fuß Miin
singer Fibel n nachahmt. Wie bei vielen Fibeln aus 
thüringischen Körperfl:lChgräbern ist die Sehne der 
Arrnbrustkons(fuk tion einmal um den Bügel ge
schlungen. 
Die typische Frlihla tcneform mit Kugclspirzfuß li egt 
in Südt hüringen aus Kö rperflachgriibern entlang der 
\'<' erra mit Exemplaren aus Ihorne. zunehmend auch 
:lll~ F.i ~(·n. von der \'{Iidderst:m \'or. Auf dem Kk'i ncn 
G leichberg fehlen sichere Fibeln nach Duxer Art, was 
ei ne rückläufige Bedeutung des Planes während der 
L1teneslUfe B ullIerstreichcn könnte, es aber nicht ge
HaUet, einen vollst;indigen Siecllungsabbruch a.uf der 
Höhensied lung lind in deren Umfeld 7.Ll erwägen. 
In ca. 14 km Entfernun g vo m Kleinen Gleichbt'rg 
enthielten die Körpergräber von Ein hausen, Kr. Mei
ningen, typische Latcne- ß-ßeigaben (G. Nw,\tANN 
1956a). Neben den aus Werkstiitten des thüringischen 
Mittelgebirgsraumes stamrnl'nden HaisringeIl li egen 
auch fünf Fibeln aus Bronze mi t Kugelspirlfuß. zum 
Scheitel anschwellendem, rundovalem Bügel aus den 
Gräbern zwei und drei vor (G. NW.\tANN 1956 a, 
Abb. 2. 4). Die Spir:lle besitzl zweimal drei , seltell 
;Iuch vier Umgänge und ei ne obere Sehne (Abb. 2. 5). 
Bei zwei Exemplaren aus Grab 3 wurde diese ei nmal 
um den Bügel geschlungen, was auch an and eren 
Frlihlatcnefibdn Thüringens hiiufig w beobachte n ist 
(G. NEU MANN 1956 a. Abb. 5: H . KAU fM ANN 1959, 
Taf. 47. 48. 52) . Zahlreiche ParalIden 7.II r Früh l:rt cne
fibel mit Kugelspit-l fuß , le t'l.te rer is t verschieden profi 
liert und triigt nach dem Vorbild der Duxer V:lrianten 
(V. KRUTA 197 1) manchmal Verliefungen. fi nden 
sich in den Körperfl achgräbem des Orlagebietes kon 
w urien (H. KAUFMANN 196.3. S. I02 ff. ). Im Arbei ts
gebiet beginnt das G räberfeld von Ldmbach mit 
gleicharti gem. vielleidn (·twas ;ilterelll Fi bdglll - spä-



leslens in Lalene B I. Die abgebrochenen Füße von 
Frühlalenefibeln der Steinsburg (G. NEU MANN 1973, 
T af. VII. 22) und von Wohlmuthausen (P. DONAT 
1966, S. 121) waren sicher sehr schwer und datieren 
die Stücke eher an das Ende der Frühlatenezeit. 
Nach der Chronologie der thüringischen Flachgräber 
stehen zwischen den Drahtfibeln der L1tenestufe A 
und den klassischen, eben genanlllen Frühlatenefibeln 
nach Duxer Art noch Übergangsfonnen, mi t denen 
diese Grabsitte am Ende \'on Latene A ei nsetzt (K. PE
SC HF.L 1975, S. 208). Eine MittlersteIl ung in der typo
logischen Reihe nehmen im Arbeitsgebiet auch drei Fi
beln von der Widderstatt ein (Abb. 2. 20) . Sie fallen 
durch ih ren hohen, nu r leicht verd ickten Bügel auf, 
der in ei nem Fall nach dem Beispiel der Steigbügel
:lTInrin ge verliert is t, und besi tzen zweimal ein bis zwei 
Spiralumgänge mit oberer Sehne. Der Fuß endet in 
einer plast ischen Zier. d ie. stark st il is iert, noch an den 
Vogd kopf erin nen. Auch auf der Stei nsburg gibt es 
diese Form (G. NEUMANN 1973, T af. VII. 4/ 12). 
D ie nachfolgenden Fibel n mit Kugdspitzfuß erschei
nen, im Gegensatz zur Steinsburg. auf der Siedl ung bei 
Jüchsen in größerer Zahl. Mi ndestens 19 solche Fi
beln, davon sechs aus Eisen. stehen für d ie G[eichzei
tigkeit von Sied lungsteilen auf der Widderstatt mi t 
den Kö rperflachgräbern entlang der \Xferra und im 
Orlagebiet. Die Fibeln entsprechen in den typo[ogi
schen Details denen allS den G räbern. Auffallend ist 
der zunehmende An teil des Eisenrohstoffs bei der Her
stell ung der Tr:lchllei le im Vergleich mit den Hall
statt- und ältesten Latenefibcln. 
Bei der Suche nach Vergleichsmaterial, das auch Fi
bel n enthält , die eine Bes ied lung der an das nördliche 
G rabfd d angrenzenden Gebiete belegen hilft , bl eiben 
nur die angrenzenden Landschaften des unterfränki
schen Rhön-G rabfeldkreises mit Blick nach Westen 
und Südwesten von Bedeutung. Die Gr;iber vo n Ost
hei m (W. JAI-I N 1979, S. I 39 ff.), leider zerStört , und 
der G rabfund von Fladungen (C H. PESC HECK 1978 , 
Abb. 3) gesta tten es. im Raum mit einer Sied lungs
ko ntinuität von Latene A nach Latene B zu rechnen. 
Nach Aussage der gena nnten G rabfunde, dem Sied
lungsmaterial von Jiichscn u nd weniger Siedlungsbe
lege nach Alt funden (CH. PESCI1ECK 1959, Abb. 2) 
bleiben die T racht- und Schm ucktei le in ihrem Ur
spru ng, dem Oberrheingeb iet und LOlhringen, ver
bu nden (K. PESCHEL 1975, S. 209). Dem gleichen Be
ziehungsfeld öffnet sich auch der benachba rte hessi
sche und innert hiiringigsche Mi ttclgebirgsraum. 
Fu nde von Stöckcls. Lkr. Fulda, Phil ippsthal. Lkr. 
Hersfeld-Rotenburg, lind Creuzburg, Kr. Eisenach, 
seien als wei tere Beispiele angeschlossen (R. FEUSTEl 
1987,S. 168 ff.) . 
Von der Stei nsburg liege n nur wenig Fibeln der Stu fe 
Latene B vo r, d ie wege n ihres Erhaltungszustandes 
nicht immer detai llie rt angesprochen werden können 
(Abb. 2. 4 1). Sicher nach Latcne B ist ein Bro nzeex-

em plar zu dat ieren (G. NEUMANN 1973, Taf. Vl [. 23), 
bei dem noch Teile der Spiralbildung erhalten si nd . 
Allfbekanmen bayerischen Höhensicd lllngen setzt das 
Fibelgut nach intensiver Besiedlung in Latene A, spä
teStens in der Stu fe B I aus (B.-U. AßElS 1984, S. 22 (.). 
Lediglich ei ne Fibel vom Sraffelberg (W. ENDER 
1988, Abb. 57. 2) bi ldet bisher d ie Ausnahme von der 
Regel. 
Von den Frühlatenefibeln nach Duxer An mi t Kugel
spitzfuß soll eine Varia nte des gleichen Sche mas abge
serlt werden. Es ha ndelt sich um Drahtfibeln mit ei
chelfö rmigem oder vasenförmigem Fuß. Sie kommen 
auf der \Xfidderstatt vier- und auf der Steinsburg zwei
mal vor (G. NEuMANN 1973, Tar. VII. 20 , 2 1). In 
Leirnbach ist eine solche Fibel aus Komplex 0 belegt 
(I'. DONA'r 1966, T;lr. 34 B5). D ie Jiichsener Stücke 
unrerscheiden sich nur durch die auf dem Fuß ver
schieden angeordn ete Strichzier voneinander (Abb . 2. 
22). D ie gleiche Pos ition in der typologischen Reihe 
beserlen jene Fi bel n vorn Frü hlatcneschema . bei de
nell berei ts eine fes te Verbindung von Fuß und Bügel 
vorgesehen ist. Eine Drahtfibcl mi t Kugelspirzfuß und 
Bügel klammer vermittelt zu eisernen Drah rfi bel n vom 
Mi ttellateneschema (Abb. 2. 23). Dieser Übergang 
wird am geschlossenen Fund du rch das Nebenei n
ander der genannten Drahtfibel \'om Frühlatene
schem., und einer massiven Fibel mit verbundenem 
Schlußsüick aus Bronze dokumemien. Beide fanden 
sich in einem Körpergrab von Unterkan, das sich als 
N:lchbcslalt ung in einem Hallstan hügel fand (E. 
MARQUARD'r 1937. S. 37). Sapropeli t und Bronzering
schmuck komplett iert das Ensemble. Das Grab stellt 
zusam men mit dellen von H ildbu rghausen-S tadtberg 
und Fernbrei tenbach, Kr. Eisenach, den jüngsten Be
leg fü r d iese Bestattungssi tte in Thüringen dar (M . 
HAUPTSTEI N 1940 , S. 29ff. ; D. W. M ÜLLER 1977 , 
S. 194 ff.). Diese sp;itesten Vari anten der Fibel n vom 
FrühLllcneschema fehlen in den Körperflachgräbern 
des Orlagebietes. 
Dem Grab vo n Unterkatz kann Fibe1gur aus Zeuz
leben, Ldkr. Schwei nfu rt , zu r Seite gestel lt werden, 
wobei d ie Bro nzed rahtfibel n von dort berei ts zu 
Brandbestat tu ngen gehören (F. BESSLER I P. VYCHITIL 
1978, S, 35 1), 
Behandel t man d ie Drahtfibel n vom Frühlatene
schema mit eichel- oder vasenförmigen, auch über
schwerem Fuß gleichwert ig denen mit Bügelklammer 
am Kugelspinfuß oder denen mit verbundenem 
Schlll ßstiick, wird man konseq llenterweise auch d ie 
Eino rdn ung d ieser Varianten nach Latene C I, ähnlich 
den Verhält nissen in Böhmen O. WALDHAUSER 1987. 
S. 36f.) und im schweizerischen M ittelland O. P. Su
TER 1984, S. 73 ff. ), flir Südtl1 üringen diskut ieren mi.is
sen. [n Brandenburg wird mi t diesem Fi bel ho rizolH die 
jünge re vorröm ische Eise nzeit eröffnet. Für d ie SllIfe 
I [a stellen die Fibel n mit angegossenem Fuß und die 
Fibel n vo rn Frühlatcneschema in einer fortgeschritte-
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nen Varia111e aus Draht Leitform('n dar. Daneben ste
hen die frühen Drahtflbeln vorn Minel kneneschema 
und nur ein zel ne echte "Dux('r Fibeln". die als [m
portStücke interpretiert werden (H. SEYER ! 982. S. 
67 f.. Tar. 23). Ein Grabfund von ßrielow Stellt als ßei
spie! für fibelführende ältere Komplexe der jüngeren 
vorrömischen Eise nzeit (H. SEHR 1982, S. 17). Dieses 
Grab steh t chronologisc h neben dem schon angeführ
ten Komplex von Unt erkatz, Kr. Meiningen, ganz am 
Ende von L1tene B, am Übergang der ;vlittellatene
stufe C I. Auch das Brandgrab von Zeuzlebe n gehört 
in diesen Horizo nt. die Körpergräberfelder im Orla
gebiet sind zu dieser Zeit bereits aufgegeben oder bu
fen aus. Als Verrnitder des Uterleslils komlllen \'V'erk
stätten in O snhüringen viel leicht noch in Frage, ent
scheidend ist jedoch die eigensliindige Umsetzu ng und 
Modifikation des Stils durch die Handwerker der 
Jasto rfkullllr. Wie für den Ringschmuck (H. SEYER 
1982. S. 65. ) ist auch eine önliche Fibelfabrikation se it 
dem Ende von Latene ß zu envarten, die ab di esem 
ZeilpunkI die Fibelmode des JastOrfbereiches prägt. 
Mit den genan111 en Typen steige n Stück- und Fund
p!atzzahlen an . 
Auch in den Griibertl des ;vliltelelbe-Saale-Gebietes er
scheint ein zwischen klassischer Frühl :n enetlbel und 
der Drahdlbel vom Miuellateneschema vermittelndes 
Fibelspektrul11 (R. MÜ I. L. ER 1985. S. 70ff.). das am 
End e von Latene ß einsetz!. Geschlossene Komplexe 
sind sel ten. Ein im Zusammenhang geborgener Grab
fund von Köckern (R. M ÜI.I.ER 19R). T~lf. 17. 10- 12) 
erweist sich als solche r. Der Typ der späten Drahttlbcl 
vom Frühbteneschema mit eichel- oek'r vasenförmi
gem Fuß aus Bronze sche int im Mitteldbe- und Saale
gebiet, so verm iItcln es die Grabausstartungen, keine 
wesendiche Roll e gesp ielt zu haben. Neben den süd
li chen Vertretern des T yps (W. KRÄ ... ,ER 1985, S. 27; 
J. WALOHA USER 1987, Abb. 4 . 94. 95,103) sind es die 
brandenburgischen und benachbanen nordwestlichen 
Fibeln , die den Stücken im Arbeitsgebiet nahestehen 
(K. TACKENIIEI~G !934. S. 18f.) . Mit ihnen beginnt 
auch die Besiedlung der jüngeren vorröm ischen Eisen
zeit auf versch iedenen Höhens iedlu ngen des Mittelge. 
birgsraumes. Zu nennen w;iren der Glei[sch an der 
oberen Saale (K. PESCHEl. 197 1 a. Abb. 6), die Pipins
burg bei Osterode (W. SCHLÜTER 1975. T af. 2) oder 
auch der C h risten berg bei M ünchhause/l (H. \'V'EG NER 
! 989, S. 53). Mit den ufsiichlichen Zlisammenhiingen 
im hi storischen Umfeld beschäfligte sich K. PESCI·tEL 
auf dieser Tagung (vgl. Beiträge in di ese m Band). 

Die ;il[esten FIbeln Südthiiringens im L:ui:neslil sind 
die massiven Vogelkopffibcln und die Drahtfibeln als 
Leitfonncn der Latcnestllfe A. Für die im Hohlgug 
hergestellten Fibeln wird eine einheimische Herstel· 
lung envogen. Auch der t ie rgestal t ige Henkel der :il[er
Lncnezeitlichen Bronzeschnabdbnne von Borsch, Kr. 
Bad Sa lzun gen. wurde, wie auch die Maskcntlbel 
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von Ostheim. Lkr. RhÖn -Grabfeld . In einer nord 
bayeri schen Werkstau hergestellt (H. STORC I-I ! 986. 
S.4 I 8 f. ). Der Vergleich dieser Kan ne mit den anc!eren 
vier mittcleurop:iischell Schnabelkannen \"on drei 
Flindstellen interessiert hier deshalb. weil absoluce Da
ten. die damit auch für das Einse,ze n des frühen 
L:nenestils bei der Herstdlung vo n Bronzegußerzeug
ni ssen in unse rem Arbeitsgebiet relevaJl1 si nd. gewoll
nen werden. Für Südtlllirin g(>n wird d:mach um die 
Ivliue des 5. Jh. v. u. Z. 11m dem Beginn der Stufe 
Latene A gerechnet werden müssen (\'V. KL\I/l.llG 
1988. S. 96). 
Sollte auf der Stei nsburg tatüchJich die immer wieder 
genannte \'';/e rkstan gewirkt haben. so ist \\'ohl mit 
ei ner raschen Ablösung der alten durch die neue Mode 
zu rechnen. was eher noch bcschleunigt Wird. wenn 
sich mit der Einführung der !leuen Fibelan :wch reli
giöse Veränderu ngen verbinden . 
Neben den mass iv gegossenen Fibeln sind die Drahttl
beln in lvIode. Sie verkörpern eine andere \'Verk
stattt radition. sind :lber im Gegens:uz zur Auffassung 
H. P. UEN ZES ( 1964. S. 111 ff. ) bel uns chronologisch 
nicht von den Vogel kopf- oder !\'laskenfibcln abzuset
ze n. zumal in Südthüringen be\\·elskräfuge , geschl os
sene Funde bis heute nicht zur Verfügung stehen. Die 
Dralutlbel ist im GegensaTz zur Steinsburg auf der 
nahegclegenen Widderstatt bei Jiichs('n die alleinige 
Fibelform der L:ncnl'SlUfe A. 
Beide L:nene-A-Fonnen bleiben bei Veränderungen 
im [){>I:lil iiher das 5. Jh. V.ll. Z. Ilinalls In Gebrauch. 
Die \'V'erkstatttradition des massiven Fibclgusses er
rei cht in der Variante mit fest verbundenem Fuß noch 
die Latcnestufe C (G. N EU MANN 1973. Taf. X, B). 
Zweimal. nämlich aus dem G rab von Unterkatz und 
aus Grab 39 von Rani s. sind späte thüringische Vertre
ter bekannt, die sich auch im Detail erheblich vonein
:lllder unterscheiden. 
Die Drahtfibeln führen bei stärkerer Profiliefllng von 
Fußabschluß und Bligcl nach dem Vorbild des pla
stisc hen Latenestils zum Duxer T yp mit Kugelspirt
fuß. 
In Thüringen wird noch in Latenc A der Flachgräbcr
horizont eröffnet (K. PI'.SC HEL 1975 . S. 208). Die fiir 
diese Quellenganung vorliegende Stufengliee\('run g 
bezieht das Fi belmaterial der SC hOll genannten Körper
flachgräbcr Südthür in ge!lS ein (K. PESCHEL 1975. S. 
212 ). Die Leimbacher Martabottofibel wird dabei 
noch an den Beginn des B('slattungsplatzeS in Lltene A 
gestell!. Die Flachgriibcr enden III LUC!lC B. Hier wer
den die meislen. allch sp;itcn Varianlen eingeordnet. 
Mit den Körpcrgr;ibern von Hildburghausen. Fern
breitenbach lind UIlI (> rkatz beSIeht :lbn durchaus die 
Möglichkeit. den thüringischen Flachgdberhorizolll 
nach Latene C zu verbngertl lind mit dem Gebrauch 
des in den Gr:ibern ellIhaltencn Fibelgutes bis in die 2. 
H iilfte des 3. Jh. v. tl. Z. zu rechnen (W. K~\MER 
1985. S. 41 f. ). Mit den sp:iten Fibeln vom Frlih-



latcneschema und sehr frühen Formen vom Minellate
neschema beginnen sich se it dem Ende von Latene B2 
neue, nord- und nordwestwäns orientierte Bezie
hungsfelder in punkto Fibeltracht ab7.llzeichnen. 

Die Fibeln vom Minellatimeschema 

G rabfunde mit entwickelten Fibeln vom Mittellatene
schema, vor allem Drahtfibeln und Körperbestamm
gen. fehlen in Süddli.iringen. Auf die jüngsten G räber 
von Hildburghausen-Staddxrg und Umerkan und 
den Übergangscharakter ihrer Fibclbeigaben wurde 
bereits hingewiesen. 
Die Steinsburg und die Siedlung auf der Widderstatt 
erbrachten, wenn auch ei n verschiedenes, so doch für 
das Arbeitsgebiet repräsentatives Spektrum an Fibeln 
vom Minel lateneschema. 
Gerade auf der Stei nsburg sind an die späten Formen 
vo m Frühlateneschema jene vom iiheren MiHellatene
schema anzuschließen. Nach den r)'pologischen Kri
terien von W. E. STÖCKLI (1974) und H. POLE1\" Z 
(197 1) sind drei Fibeln in die ältere Gruppe einzuord
nen (G. NEUMANN 1973, Taf. 1I 1. 12. 13, 17). Die Ex
emplare sind alls Eisendraht und besitzen einen lang
gestreckten Fuß, der noch vor- oder auf dem Scheitel 
des Bügels befestigt wurde (Abb. 2. 43). Der Bügel 
führt direkt in eine Spiralkonst ruktion mit zweimal 
zwei oder drei \'(findungen und oberer Sehne. Die Ver
bindung zwischen Fuß und Bügel ist bei zwei Fibeln 
noch beweglich. Bei einer Fibel wurde der Fuß am 
Bügel angenietet (G. NWMANN 1973, S. 54). 
Sieht man diese Mittel latenefibeln der Steinsburg im 
chronologischen Zusa mmenhang mit den späten 
D rah tfibeln vom Frühlateneschema (Abb. 2. 42), so 
wäre am Ende von Latene B2 und einer vorerst nicht 
näher abgrenzbaren Stufe L,tene CI der Beginn der 3. 
Ste insburg zu suchen, deren Höhepunkt in der jünge
ren Latenezeit liegt. 
Auch auf der W idderstatt ist fibehypologisch der An
schl uß an das Friihlatencschema herzustellen. Von den 
insgesamt 17 eisernen und zwei bronzenen Drahtfi
beln ist nur der klei nere Anteil dem älteren Mittellate
tleschema Zllwordnen. Den Stücken nach Duxer An 
(A bb. 2. 21) steht ei ne Bronzedralltfibel mit langge
strecktem Kugelspinfuß nahe. Die Spine endet in 
einem zweiflügeligen Bronzeblech, das wie ei ne Khm
mer um den Bügel gebogen werden konnte (Abb. 2. 
23). Die zweimal zwei Spiralwindungen und die un 
terständige Sehne hat das Stück mit seinen Vorgän
gern gemeinsa m. Ein Fragment gehört ebenfalls zu 
einer Brollzedralufibcl. Der lang ausgezogene Fuß en
det in einer Rasterung, die eine bewegliche Bügelklam
mer aufnehmen konnte. Gleiches findet sich auf der 
Widderstan auch aus Eisen. Ein ehemals beweglicher 
Schieber befestigt den zum Bügel gefii hnen Fuß noch 
vor dem Bügelscheitcl. Eine eiserne Fibel mit hochge
wölbtem Bügel, zwei mal drei Spiralumg~ingen und 

oberer Sehne steht der Variante E nahe. Sie lei tet be
reits zu jüngeren Formen über. 
AllS leider gestörten Zusammenhängen stammt eine 
eiserne Fibel vom Mittellatcneschcma mit hohem Bü· 
gel. einer noeh ei nse itig erhaltenen Spirale mit vier 
Windungen und einem profilierten Fußabschluß. der 
chemals am Bügelscheitd angeklammert war. Dieser 
ei nzige Fund allS der Nachbestaltltng N6 des Grabhü
gels 6 ist nach sei nen typologischen Delails die älteste 
Fibel aus den Brandgräbern des Rörnhilder MerLi;,l
bachwaldes (K. PESC HH 1978, S. 85) lind nicht jün
ger als Latene C2. 
Die Minellatcnefibeln aus den Fundkomplexen von 
Leimbach sind anzuschließen. Eine Zweikugelfibcl 
(Abb. 2. 9) gehön zur Fundgruppe F. P. DONAT 
(1966. S. 125 f.) stellt sie als den typologisch ältesten 
Vertreter der drei Leirnbacher Mittellatcnefibeln noeh 
nach Latene C. den FlIndkomplex jedoch schon nach 
L11ene 0 I. Die beiden anderen Fibeln. ei nc mit schei
benförmigem Fuß lind eine Normalform sprechen. 
wie die zwei bandförmigen Glirtclhaken. fü r eine mit· 
tellatcnezeidiche Stell ung des Komplexes (P. DONAT 
1966, T af. 44 B). Die dabei gefundene Keramik stürzt 
eher diesen als einen späteren Zeira nsa tz. N ach Kennt 
nisstand zur Ausstanllngssi ne dieser Zeit im Mittel
elbe-Saale-Gebiet (R. MÜLLER 1985) sind im Kom 
plex F mindestens 7.wei Brandbestattungen enthalten . 

Ein weiteres Brandgrab liegt aus dem Wanhügel von 
Mi] ... vor. Es emll ie/{ 7.wei Mirrell:uenefib(.'ln mir SILl

fenförmigen Bügeln und einen Slabgürtc!haken {K. 
PESCIIEL 1978, S. 940. Der Fu ß der eisernen Draht
fibel n wird auf dem Bügel aufl iegend zurückgeführt 
und erst kurz vor dem Bügelknick über dem Kopf 
befestigt (Abb. 2. 10). Nach den Fibeln würde der 
Grabfund an das Ende der Mittellatcnezeit gehären. 
Bei stärkerer Gewichtung des Gürtelhakens. der als 
Leitform der Stufe 01 gilt (R. M ÜLLER 1985, 
S. 90), kön llte er auch am Beginn von L1tene 01 in 
die Erde gelangt sein. Aus 18 Brandgräbern des Röm
hilder MerLeibachwaldes am Westfuß des Großen 
Gleichberges liegen neben der gena nnten weitere ei
serne Drahrfibeln vorn Mittellalenescherna vor. Die 
nur fragmentar isch erhaltenen Stücke gehören zu 
Srufenfibcln und zu Normalformen (K. PESCHEI. 
1978, S. 92 f.) und sind geeignet, einige Nachbestat
rungen in den Hi.igdn noch nach Latcne C2 zu stellen. 
Von der Steinsburg sind vier eiserne Minellatcne
drahtfibeln in der typologischen Rei he Spät einzuord
nen (G. NEUMANN 1973. Taf. VIII. 14- 16, 18). Die 
Bügelführung ist fl acher geworden und die Befesti
gung des Fußes erfolgt erst himer dem Bügelschei tel 
(Abb. 2. 44). Der zum Fibclkopf laufende Fuß liegt 
auf dem Bügel auf (G. NEU!ootANN 1973, Taf. VIII. 
18). 
Den Minellatcnefibcln vom Kleinen Gleichberg sind 
mindestens elf späte eiserne Exemplare von der Wid-
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derslall gegeni.ibenuslellen. Das Mengenverhälwis 
der Fibeln beim Vergleich der bciden Siedlungen kehr! 
sich jel"zt um. Die Stücke von Jüchsen sind zwar meisl 
nur fragmellla ri sch erhalten. b ssen aber das Kons[Tuk
tionsschema erkennen. 
Die einzige vollstandig erh altene eiserne Drahtfibcl 
verkörpert die Varianie B. Der scharf abgewinkehe 
Bügel leitet 7.LL einer Spiralbi ldung mit zweimal drei 
\X/indungen und oberer Sehne über. Die Fibel besi tzt 
noch eine eiserne Achse (Abb. 2. 25). Einige eis"rne 
Drahtfibeln mit anschwellendem. sehr flach \'erlau fen
dem Bügel lassen erst bei mikroskopischer Betrach
{Ung den Sirl des \'e rlorenen ringförmigen Schiebers 
zur Ankbmmerung des draluförmigt'n Fußes erken
mon. 
Für die Datierung von Befundsituationen :lUf der 
\'\Iidderstall ist das Vorkommen von Drahtfibeln vom 
lvliuellatcneschema in Gruben mit weiteren Beifun
den. vor allem Keramik. hervorllIheben. Eine bron
zene Zweikugelfibel und ein weilcres Fragmem gesl:\!
ten es, den fu nd reichsten Komplt·x der Siedl ung nach 
Lat ene C zu stellen (Abb. 2. 24). Zwei weitere Gru
ben füllungen si nd zei tgleich . Sie ent hielten neben Ke
ramik Drahtfibeln der VariaJ1len A und B. 
Auf der Widderstall ist eine kontinuierliche Besied
lung über die Mittelbtenezcit an den Fibeln deutlich 
zu erkennen. Die Überzah l sp;iter Dralltfibeln gegen 
über frühen, sc heilll die erwogene Sp:itdatierung eini
ger Frühlateneforrnen 7.LL bestätigen. Mit Ausnahme 
der Variante G sind alle ~p;;f{'n Miu elbrcnd"ibcln aus 
Eisen. 
Gesonderte Beachtung verdiellI die jüngste Fibelform 
vom Minellaleneschema. die Variante G/H (Abb.2. 
1 1.27.45). Dies geschieht aus mehreren Gründen: Sie 
gehört mit den meisten Exemplaren bereits nach 
Luenc 0, ist als typisches Trachtc!emel1t des Mittel 
gebirgsrallmes in Thüringen (H.. BEHREND 1969. 
S. 126). aber auch in Brandenburg (H . SEYER 1982. 
S. 69) geferligt worden und ist die im Arbeitsgebiet ne
ben der Variante K häufigste, von jeder größeren 
FundsteIle belegte Fibel. 
Von der Steinsburg liegen mittlerweile elf bronzene 
Vari:Ulte-G- und zwei eiSt'm e Variartte-H- Fibeln vor. 
Auf der Widderstatt SI ehen den 25 gut erhaltenen Ver
tretern des Typs noch weitere 15 Fragmente zur Seite. 
NäChst der Widderslatf is t di e Alteburg von Arnstadt 
als der in Frage kom mende \'\Ierkslatron zu nennen. 
Die Fibel wirkt auf d ell erstell Bl ick uniform. Der 
Grundkö rper wurde aus Bronzedra ht gefertigt. dt'r im 
Bügelbereich leicht anschwillt. rundov:d. selten band
förmig gestaltet ist und zweima l zwei oder drei Spir:ll 
windungeIl mir ei ner oberen Seh ne besint (Abb. 2. 11. 
27). Der Fu ß wird auf dt'm Bügel aufliegend wrück
geführt und erst hinter dem Scheitel des Bügels übt'r 
dem Fibelkopf angeklammert. Die l_wische n Bügel
und Fußführung elHstehende Schleife nimmt dito Fi 
belnadel auf und ist mit ihrer Form das r}'pische Ge-
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stahungselement. Dieser Grundkörper war leicht her· 
zustellen lind gela ngte deshalb sicher :lLIch in großer 
Zahl in Umbuf. Individualit;;t zeigt sich beim Einsan 
\'on Venierungselementen . Das sind dit' unterschiedli . 
ehe Anzahl kleiner Bro1l7.ept·rlen . die auf dem zurück· 
laufenden Fuß sitzen. bis zu drei Stück komlllen \'or. 
lind die verschiedenartig kombinierten Strichverlie
rungen auf der Bügelklarnma. 
Di (' Fibel gilt im J'vlitf elgebirgsr:Hun als Leitforrn der 
Stufe Lucne 01 (K. Plosc ltt.lI9-1 a. Abb. 6: 1978. S. 
94) und wird in Brandenburg der jüngeren \'orrömi
schen Eisenzeit Stufe II b zugeordnet (H. SEHR 1982. 
S. 69). Noch problenm;sch ist d ie Frühdauerung der 
Va riantt' G. In Südthüringen li egt ein Fundkomplex 
aus einem eingetieften Haus (303 /73) von der Sit'd
lung \'\Iidderstan vor. der neb"11 einer bronzenen 
Zweikugelfibd (Abb. 2. 24) und eint'r eisernen Draht 
fibel vorn Mittdbti:neschema eine solche Fibel m;t 
e; II('r Z ierperle enthielt. Hinzu kom meIl ('ine gbserne 
Ringperle und eine grorx.- r-..l cnge Drehscheibenkera
mik. Der Inhalt der Hausgrube d:ltiert nach L'Hcne 
C2. Das Gräberfeld r-..lerzclbachwald erbrachte :IlIS 

einer Nachbestauung des Hügels 5 diese jüngste Mit 
tcllat cnefonn zusammen mit zwei sp:i ten Drahtfibeln 
und einem rillerH'erzierten Drehscheibengcfäß. das 
den Leichenbrand ellfhiclt (K. PESCHEL 1978 . S. 93). 
Auch hi er ist ein(' Datierung n:lch L:ItCrll' C2 zu ver
treten. Als noch mittellat cnezcitl ich erweisen sich Va
riante-G-Formen :IlIS Gdbern von Zahn:lulld Gr;;fell 
hainichcll. mit dellen auch Z unge ngürtelhahll und 
Variante-A-Fibeln vorkommen ( H.. M ÜI.LER 1985. S. 
79 f.) . Von nordwäns des Thliringer Waldes liegt auch 
eine Variante G von Friemar. Kr. Got ha. vor. die Illil 
einer Drahtfibel vom Mittcllati.'neschcma aus einer 
Hausgrube geborgen wurde (E. HENNtG 1962). 
Die Vorkommen der Variante-G- Fibdn im Mittelge
birgsraum, daw ählcn auch Neufunde im bayeri
schen GrabfeldalHeil nordwiins des Mains sowie einige 
slidni edersächsische und hessische Ikispiele (M. 
C I.AUS 1978. S. 74: O .-H. I:RI'Y 1 H. LA U MANN 1980. 
Abb. 9. 4). sind neben anderen Materialgattungen 
auch ei n Kriterium für die sich seit dem Beginn \'on 
L11cne C abzeichnende regionale Eigenst;;ndigkeit 
eines Raumes. in den auch Südthiiringen eingebunden 
wird (K. PESCHEI. 1988). 

Die ty pologische Reihe der Fibeln im thüringische n 
Südwesten zeigt iiltere IIlId jüngtrc Vertreter vom Mi, 
·tell:lteneschema. Frühe Formen f(']llen :Jus Gr;ibcrn. 
Die heiden Siedlungen Stcinsburg und \'V'idderst :HI er
br;lChtell acht Exernpl:ire eill('s :ilter("n. noch sl:irker 
mit (kr Fri.i h!atcnefibel verbundem'n Konstruktions
scht rnas. das ohne eine nest:itigung durch geschlos
sene Funde für eine Latcnt' C 1 im Arbeitsgebiet stehen 
könnte. Ein Übergewiclu der eisern en Drahtfibeln 
vorn Minellatcnescherna in Lat clle C2 ist zu beobach 
ten. Die jüngeren Fibeln kOllllllen in Leimbach. Milz 



und im Merzelbachwald soweit erkennbar in Brandbe
statt ungen vor. Zum indest aut der Siedlung \'V' idder
stall scheint die Häufigkeit der späten Drahtfibeln, das 
Nebeneinander vo n später Frühlatenefibel und äl teren 
Mi u ellatenefibcln in Latene Cl zu bestätigen. 
Auf der Steinsburg sind eiserne Drahtfibeln selten, 
wohl aber getragen worden. Gerade die häufiger zu er
wartenden spä ten Millellarenefibdn der jüngerlatene
zei tli chen Höhens iedlu ng bleiben aus. Vor dem Hi n
tergrund des SOllSt reichlichen Fundstoffs ist das nur 
mit den Erhaltungsbedingungen zu erklären. Die Mit
tellatenefibeln in Südwestthüringen belegen, wie auch 
anderes Fundmaterial der beiden genannten Sied lun 
gen, eine kontinuierliche Besiedlung der Landschaft 
an der oberen \'V'erra und im nördlichen G räberfeld 
über das Ende des 3. Jh. hinaus und im gesamten 2. Jh. 
v. u. Z. Das sch ließt auch den Gebrauch später Mittel
latenefibel n in der Sm fe 01 ein (K. PESCHEl 1978, S. 
93ff. ). 
Eine Gliederung der G rabfunde der Mittellatenestufe 
steht tTOrl vorhandenen Quellenmaterials nördlich des 
Mittelgebirges noch aus. In Thü rin gen wären die Grä
berfelder vom Seeberg bei Gotha, von Eischleben und 
Holzhausen bei Arnstadt im Ve rgleich zum Mitte
leIbe-Saale-Geb iet heranzuziehen. Zwische n minlerer 
Saale und EIbe findet sich die Grundlage einer Zwei
teilung der Stufe C nach dem Beispiel H. POU:NZ' 
(197I) an hand von Beigabenkombination en in Bestat
Tllngen von T rajuhn und Gleina angedeutet (R. MÜ L
LER 1985, S. 36fT.). 

Die Fibeln vom Spätlateneschema 

Bei dem jüngsten Konstruktionsschema an Fibeln der 
vo rröm ischen Eisenzeit entfällt der auf dem Bügel 
zurücklaufende Fuß. Der Bügel selbst bleibt Aach und 
endet in einem rahmenförmigen Fuß, der die Nadel
rast ausbildet. An die Fußklammer der Fibeln vom 
Minellateneschema erinnern Profilierungen auf dem 
Bügelscheitel. Der Fibelkopf besteht aus einer Spiral
konSTruktion, die zweimal zwei bis drei Umgänge und 
ei ne meist obere Sehne besitzt. Viele Typen zeigen den 
Ansatz oder eine voll ausgebildete Stützf.1.lte, die als 
Widerlager der federnden Spirale ei ne technische 
Funktion innehat. 
Fibeln vom Spätlateneschema aus Grabfunden kom
men in Südwestthüringen selten vor. Zu nennen sind 
Nachbestattungen aus dem MerLt..Jbachwald von 
Römhild lind di e Komplexe A und B von Leimbach. 
[n jedem Fall handelt es sich um Brandbestanungen, 
die Vorbildern des nördlichen Thüringer W aldvorlan
des lind des Mittelelbe-Saa le-Gebietes folgen. Die Fi
bel - und Glirreltradn läßt starke Übereinstimm ungen 
erkennen . 
Aus dem Merlelbachwald liegt eine Fibel der Variante 
K aus dem H ügel 5 vor. Dem gleichen Grab ent
stammt ein hohes Drehscheibengefäß, das im Schul-

terbereich zwei horizontale Rillen trägt {K. PESCHEL 
1978, S. 820. Die Fibel alls Eisen ist seh r schlecht er
halten. Der rundstabige Bügel ist noch verhältni s
mäßig hoch und der Knick in der Mille stu mpfwink
lig angeseu.1. Leider fehlt der Fibel kopf 
Die beiden Lei mbacher Stücke gehören zum gleiche n 
T yp . Das Exemplar aus Komplex A weist am Bügel
knick eine Profilier ung auf Der wm Kopf der Fibel 
konvex verlaufende Bügel endet in zwe i Flügeln (Abb. 
2. 12). Da runter setzt die Spiral konslTuktion an. Die 
eiserne Fibel aus Komplex B besitzt einen kantigen fla
chen Bügel mit ext rem srumpfwin kJi gem Knick und 
Stünfalte. Seide Komplexe datieren nach Latene 01 
(P. DONAT 1966, S. 123f. ). Die gedrehten Gefuße ~ 
ein e Flasche und eine hoh e Schüssel ~ stützen diesen 
Zeiransarz. Die Fibel aus dem Merlelbachwald steht in 
der typologischen Reihe vor den Leimbachern . die in 
diesen Varianten schon als späte Vert reter der Form 
gelten können. Oie auffallend geringe Zahl von 
Brandgräbern in Südwestth üringen und die entspre
chend sel tenen Fibelbeigaben stehen im Gegensan zur 
intensiven Siedl ungsrätigkeit in der Spätlatenezeit. Er
wogen wurden auch andere, archäologisch nur schwer 
faßbare Bestanungsriten (R. SI'EHR 1980, S. 10). 
Von der Steinsburg wurden Fibeln vom Spärlatene
schema vorgelegt. Sie spiegeln die Sied lungsintensität 
der Ze it ni cht äq ui valent wider. Das tun andere Fu nd 
gruppen deu tlicher. Allerdings stellen sie wichtige 
Zeugnisse für die C hrono logie der Höhensiedl uTlg, be
sonders für den Zeirpunk r der Aufgabe des Pl arzes dar 
(G. NEUMANN 1973, S. 57) . Drei eisern e Fibeln zählen 
zur Variante K. Das besterhahenste Stück bildet am 
Bügelkn ick einen profilierten Knopf aus und besi tzt 
einen durchbrochenen Fuß. Am Fibelkopf endet der 
rundstabige Bügel in ei ner schmalen , halbovalen Platte 
(Abb. 2. 47). In diese wurde der zweite T eil der Fibel 
eingesetzt, der aus e inem Eisendraht besteht und die 
Spiralkonstruktion mit Nadel bildet. Die beiden ande
ren Fibeln sind schlechter erhalten , lassen aber das 
gleiche Konstruktionsschema erken nen (G. NEuMANN 
1973, Taf. IX 6, 7) . Zwei Fibeln vom Spärlatene
schem a besirlen ei nen flac hen zum Kopf abgeknickten 
Bügel und einen Rahmenfuß (G. N W!'.IAN N 1973, 
T af. IX 1, 2). Drei bronzene Nauheimer Fibeln kom
plettie ren das spätlarenezeidiche Formengut (G. NEU
MANN 1973, T af. IX 8, 10, 11 ). Der bandförmige Bügel 
ist in jedem Fall mit Längsri llen verliert, und die Sehne 
der Spiralkonsrruktion fü h rt unter ihm hindurch. 
Neben den Fibeln vom Berg selbst sind weitere Funde 
vom W est- und Nordwestfuß anzuschließen. Berei [s 
außerhalb der Befesti gungsringe wurden mehrere 
Siedlungsstellen der jüngeren Latenezeit lokalisiert, 
die, wirrschaftlich mit der Steinsburg verbunden, eine 
dichte Besied lung des Umlandes der beiden Gleich
berge erwarten lassen (R. SrEHR 1975; 1980). Die 
schon mehrfach erwähnten Brandgräber im Merzelb
achwald bei Römhild sind sicher nicht von den Steins-
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burgbewohnern angelegt worden. sondern gehören 
zum Friedhof einer Siedlung am Westfuß des Großen 
Gleichberges. die nur 300 m elHfeTllt im Großen Han
fbnd lokalisie rt w('rd('n konnt('. 
Fibeln vorn Spätl:l1cneschema liege n von einer Sied
lungsstelle aus der Flur Haina vor (P. DONAT 1969. S. 
164 ). Es handelt sich dabei um zwei Nauheimer Ex
emplare. die 7.lIsallUllen mit einer Variante G aus der 
Grube B geborgen wurden und Teile der Außensied
lung nach L1tCne D 1 datieren. 
Etwa 3 km nördlich dieser Stelle wurde 1990 bei Ret
IUngsgrabung('n ein gut erhaltenes Paar Fibeln der 
Form Almgren 65 sichergestellt. Es sind die bisher ein
zigen Trachtteile dieser Art aus Thüringen (Abb. 2. 
49). Dicht dabei l:tgauch eine bronzene KostTZewski K 
mit Bügclknoten. di(' bereit s eine Schweifung erken
nen Ilißt (A bb. 2.48). aber in der Typologischen Reihe 
noch vor der geschweiften Fibel sIch t. Die Fibeln und 
weiter(' Kk'i nfumk' h'nnzeichnen den St:lIldon einer 
weiteren Siedlungsstelle in der N:ihe des NordlOres zur 
S!ei nsburg. unmittelbar :ln der Zufahrt. nicht weit 
elHfeTlll von der \XleinslTaße. di(' im Nordwesten an 
der Höhensiedlung \'orbeiflihrt (R. Sl'EHR 1980). 
Die Fo rm Almgren 65 gdlÖrt zu jenem Fibelgut. d:lS 
die jüngste Eruwicklungsstufc keltischer Fibehrach , 
verkörpert. l\'l it ihm werden die böhmischen Oppida 
offengdassen U. Pl(~ 1906: J. BREK 1964. S. 267) . und 
es fo lgt der clbgermanische Horizont. Von einer zu en
gen Bindung der Ereigni sse in Böhmen :111 den Zug 
der Markomannen wird 71lnchmend Ahq;l nd genom 
men (vgl. J . \XI AU) HAUS ER in diesem Band: L. JANSOVA 
1988. S. 309ff.). Am O berrhein ist die Form Almgren 
65 Besta ndte il jener Siedlu ngsstratI'. die den frührömi
schen Ltgern vorausgeht lind bl{'ibt somi t älter als die 
Siedlungsniedel"schl ;igc. die mit dem Alpenfeldzug 
und sei ner Vorbereitung im Zusammenhang stehen 
(A. FUltGER-GUNTI 1979. S. 12Iff. ). N:lCh diesen 
Überlegungen muß das süd thüringische Fibclpaar an 
den Begi nn der 2. Hälfte des I. Jh. v. u.Z. gestellt wer
den können. S. R1 EC KIIOI'I'- ]lAU LI (1975. S. 26) arbei
tete zwischen den Spätlatcnefibcln der Oppida und 
dem frühen L1gerhorizol1l eine Üb(·rg:lngsphase her
aus. die unS('rc Stücke gerade noch erreichen würden. 
Damit erreichen diese jüngsten Fibeln \"0111 Kleinen 
Gleichberg auch noch A. HAI'fNEII.s Horizont 5. der 
zwischen 50 und 20 \'. u.Z. 7.U d:llieren ist (1989, S. 
7 lff.). In den gleiche n Zeithorizolll gehön die bron
zelle Kostrlewski-K-Fibcl (Abb. 2. 48). Es ist sicher 
davon auszugehen. daß dil· ßefestigungs:lnlage mit ih
rer Inncn- und Aur~nbcs ied l ung am Kleinen G lcich
b('rg ctwa gk·ichz(·itig. nach der Mitte des I.Jh. \'. 1I. Z .. 
aufgegeben wird. 
Das Fibclgut vom Splitbt(' l1 escl1l'll1:l auf der \Xlidder
slan ist insg('samt utnf:mgreicher. Oi(' Stücke sind 
überwiegend aus Eisen gcf('rtigt. Z u den frühen Ver
tre((:rn gehört die Slllfenfibel mit Rahrllenfug (Abb . 2. 
28). Die Stii tzfalte ist noch ni cht vorhanden oder nur 
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angedeIHeL Der Verbreit Lillgsschwerpunkt liegt nörd
lich des r-vl iltelgebirges. Als Leitform der Srufe Jl b gilt 
die Fibel in Brand('nbu rg (H. SEHR 1982. S. 68). Die 
typologisch enge Verbindung HtT Smfenfibel \'om 
Mitrellat cn('schema (K. PfSC HEl 1978. S. 94f.) und 
Hinweise au f d:ltierre Beispiek' aus Brandgräbern des 
~\'I ilteldb('- lind Sa:llegebietes \'on Greppin und Gleina 
(R . M ÜLLER 1985. S. 80) gesta lten eine frühe Einord
nung noch nach Laterte C2. wolx'i die Fibel auch in 
L1t('ne DI in Mode bk-ibl. Ihr verwandt erscheim'n 
fünf Bronzefibcln . für die in Thüringen Vergleichs
stücke bish('r fehlen. Der Bügel knickt über der Arm
bruslkomtruktion scharf ab und deutet ('ine StüTzfal 
tenbildung an. bevor er zur Spirale überleitet. Mehrere 
Profilierunge ll :luf der Schausei te. die mi t einer Strich
oder Leilerornalllentik versehen sind. unterbrechen 
den halbrunden Bügdquersc hnitt. Bronzefibdn von 
Ha)'tlrode und \X' aherni<"nburg (H.. MÜU.fR 1985. S. 
80) lihneln den Stücken zumindest entfernt. Nur ein 
Exemplar vom Saupurld bei Karlst:ldt. Lkr. Main
Spt·ssan. ist \'ollkorlll1l('n gk'ich (CII . PF.SC HECK 1977. 
S. 223). Vorerst werden diese Stücke wie eine Gruppe 
heterogener Drahtfibeln \"on B:lsd neben die Nauhei
mer ZlI stellen sein (A. FURGER-GUNTt 1980. S. 50). 
Die acht N:luheimer Fibel n \'on Jüchsen müssen als 
Südirnporte der Sp:irl:l1cnezei t gelten. Nur ein S tLick 
ist näher :w datieren. Es stam mt aus Haus 1/ 1980 und 
f:lIld sich mit vl'Tschiedenelll Eisengerät neben "iner 
\X/urf1 anzl'nspirze mit bng .Illsgezogener Tüll e. Der 
C,rllheninh:llt gdlÖrt mit der Keramik eher in di~' 
Schlußphase dl'r Widderslattbesied luilg. 

Mit 46 Exempbr(·n. davon zwei aus Bronze. ist die Fi 
bel mit geknickterll Bügel der dominierende T yp der 
sp;itl:llc nezc itlichen Siedl ung auf der Widderst:llt. [m 
engeren Sinne sind d:ls Fibeln dlT V,lri:lnte K. die 
allerdings im typologischen Detail voneinander abwei
chen. Stücke mit hohem. in der Mine geknicktem Bü
gel. auch ohne Knoten mit Stützf:tl te sind in der Min 
derlahl (Abb, 2. 29). Sie so ll ten von den späten V('r
tretern mit profiliertem Knoten lind zum sich ver
breiternden Bi.igelkopf w rschobenem Knick abges(· tzt 
werden . Zu solchen Fibeln gehören auch zwei gegit
ter!(' durchbrochene FIIßfmgnwnte aus Eisen. \X' ie auf 
der Steinsburg steh{'n jene Fibeln am Ende der Reihe. 
die bereits eine Bi.igelschweifung erkennen b ssen 
(Abb, 2. 30. 3 1). Sie si nd auf der Widderstau mdu
f.1 ch \·ertretl'n. Das vollst:i ndig erhaltene Bronzecxem
plar (Abb. 2. 31) gleicht dem aus d('r Sied lllngsbge vor 
d <.' rn Steinsburgno rdtor (Abb. 2. 48) (·xakt. Die Auf
g:lb(' bei(kr Pililz(' kann danach etwa glcichZ('i ti g er
folgt s(· in . 
Ei sern(' Fibdn mit gekn icktem Biigel wurden auf der 
Widderstatt :luch hergest{·I)t. Abflille eilwr Schmiede 
si nd rei chlich gefunden worden. Hinzu kommen 
Halbfabrikate mit ('inem Vi(' rkalHigell Bügel und ge
sc hlossenelll Fuß. Der technisc h anspruchsvollste Teil 



dieser Fibel ist der Eisend rah t, aus dem Sp irale und 
N:ldel gefertigt wurden . Er muß <'-um T ei l die Eigen
schaft von Federstahl besessen haben, der nur selnver 
zu erleugen war (R. PI.EIN ER 1982, S. 111 ). Aber auch 
diese Fibeln sind an der Spirale meist abgebrochen. 
Das Handwerkszeug des Feinschmiedes, darunter 
mehrere Hämmer, ei n Amboß und auch eine Fede r
zange komplettieren diese herausragende spätlatcne
zeitliche Fundgruppe (TH. GRASSELT 1991 b, Abb. 2). 
Ein im Steinsburgmaterial vo rkom mendes HalbfJ.bri
kat elHspricht den auf der \Xlidderstatt hergestellten 
Stücken (G . NWl"-lAN N 1973, T af. IX 4). 

Die Fibeln vom Spätlatcneschema serzen mit minde
stens einem frühen Typ, der eisernen Smfenfibcl mit 
RahmeIlfuß , am Ende der Minel!atenesrufe ein. Die 
meisten Formen gehören nach Latcne 0 I. Eine Leit
form bleibt die Na uheimer Fibel, die mit absoluten 
Daten verbu nden , die Ze it spanne vorn letzten Viertel 
des 2. Jh. v.u.Z. bis über die Milte des I. Jh. v.u. Z. 
ausfüllt (0. Pu..NCK 1985, S. 351 ff. ). Daneben wer
den im Arbeitsgebiet gleichzeitig und häufiger Vari
anre-G / H - und -K-Fibcln getragen und sind damit als 
T rachtelemelHe des nördlichen Mittelgebirgsvorla ndes 
und auch Brandenburgs stärker vert reten. Das Ende 
der btenezeitlichcn Besiedlung daderen die Form 
Almgren 65 vo rn Klei nen Gleichberg und späte Vari
anre- K-Formen. Sie stehen in Siidthüringe n vor der 
geschweiften Fibel der augusteischen Periode. Ledig
lich die Alteburg unmittdb:1r am No rdrand des 
Thüringer Waldes, gegenüber der Stei nsburg an ei ner 
gebirgsüberschrei tenden Wegeverbindung gelegen, 
hat neben vergleichbaren Spätlatcnefibdn eine ältere 
geschwei fte Eisenfibel als Oberflächenfund geliefen, 
die eine Begehung des Platzes unmittelbar nach oder 
im Zusammenhang mit seiner Aufgabe erwarten läßt 
(U. LA,'" 1988, S. 221 Fr.). 

Zusammenfassung 

Anhand einer ausgewählten , für die Chronologie der 
vorrömischen Eisenzeit im Arbei tsgebiet aber sen
sibl en und auch zahlenmäßig starken Fundgruppe -
den Fibeln - wurde der Versuch unternommen, die 
Kontinuität d er Besiedlung besonders im Werratal und 
im nördlichen Grabfeld zu belegen . Dies geschah vor
zugsweise unter Anwendung der typologischen Metho
de und ist nicht durchgängig über die UllIersllchung 
der Beigabenkombinarionen aus G räbern möglich. 
Die Fibel wird in Südtilliringe n sehr wahrscheinlich 
etwas später in die Tracht aufgenommen als in den do
naunJhen bayerischen und südwestdeut schen Sicd
lu ngsräumen der HallstattkultuT. Damit ist auch ein 
verspätetes Einsetzen der Hallstanstufe 01 im 6. Jh. 
v. u. Z. zu erwarten (G. M ANSFELD 1973, S. 87ff.; K. 
SPINOLER 1983, S. 29; S. SIEVERS 1984, S. 77 ff.). 
Diese Stufe geht auch in Südlhüringen auf eine :iltere 
Wurlel zurück, di e noch kein e Fibeltracht kennt. Die 

Frage nach der Bevöl keru ngs- und Pbtzkontinuität in 
einer Kleinl andschaft ist nur ei ne von vielen Fragen, 
deren Kläru ng einer Bestimmung der ethnischen Zu
gehörigkeit der Bevölkerung im Mi ltelgebirgsra um 
vorausgehen muß. Die Kontinuität im Raum wi rd 
durch Fibelgut versch iedener Quellengruppen getra
gen. Die ältesten Hallstanfibeln kommen in Beigaben
ausstanungen von Körpergräbern vor. Mit ihnen kön
nen der Siedlungsbeginn :Iuf der Widderstarr bei Jüch
sen LInd die hallstatneitliche Steinsbu rg nur noch mit 
Mühe verbunden werden. Ihre frühen Siedl ungshöhe
punkte liegen nach Aussage der Fi beln jedoch etwas 
später in Hallsta" 02/3 auf der offenen li nd in Latcne 
A auf der befest igten Siedl ung. Von beiden Plärzen 
kom mt auch die Masse des zur Auswertung herange
zogenen Siedlungsmaterials im Arbeitsgebiet. Nur 
schwach bleiben die frühen Lateneflbeln auf der Wid
dersta" vertreten. Die fortlaufende Besiedlung wird 
durch wenige D rainfibeln belegt. Von der SIeinsburg 
liegen für diese Zei t außerdem noch die zahlreichen 
massiven Vogelkopffibeln im frühen Latenestil vor. 
Danach dünnt die Fibelserie auf der Höhensied lung 
allS. Ein völl iger Abbruch, wie aufbayerischen Plä nen 
erkenn bar, wird für die Steinsburg nicht erwartet. Die 
Widderstalt trägt , ausgewiesen durch ei n reiches Fibel
material, eine Besiedlung über die Stufen L,tene B 
und C, die in der Sp;ülat enezeit nochmals ansteigt. 
Dabei wird auf der offenen Siedlung ein Wandel in der 
Fibeltracht deutlicher als auf der Höhensiedlung er
kennb:lr. \'(!äh rcnd die Fibelmode sich w n:ichst :ln 

bayer ischen und vor allem nordwestalpinen Formen 
orientiert , wird zeitlich parallel mit dem Auslaufen der 
Flachgräbersilte an der oberen Werra und im ost
thüringischen Orlagebiet auf der Widderstatt mit Be
ginn der vorrömischen Eisenzeit zunehmend jenes Fi
belgut , das nordwärtS des Thüringer Waldes üblich ist, 
in die Tracht der Siedler aufgenommen. Die Fibelbei
gaben in den wenigen Brandgräbern, di e nicht vor 
Latene C2 anzusetzen si nd , bestätigen diese Entwick
lung. Zwischen ihnen Li nd den Trachtteilen aus Kör
perflachgräbern nach südwestlichem Vorbild bleibt 
eine Lücke in Lotcne C I, die im Arbeitsgebiet mit kei
ner sicher dorthin datierten Bestattung zu schließen ist. 
Neben den jüngerlatcnezeitlichen Fibeln des nörd
lichen Mittelgebirgsvorlamles bleiben auch süd liche 
Formen, besonders die Nauheimer Fibel bis zum Ende 
von L,tcne 01 in Geb rauch. Sie fe hl en aber in den 
Brandgräbern vo rerst. Nach der Mitte des I. Jh. 
v. u. Z. werden die Widderstatt und die Steinsburg 
etwa gleichzeitig aufgegeben, endet die Fibclserie der 
vorrömischen Eise nzeit. 
Augusteische Fibeln oder umfangreicher elbgerrnani
scher Fundniederschlag fehlen im Arbeitsgebiet bisher. 
Als das nächstgelegene Gräberfeld von Aubstadt, Lkr. 
Rhön -G r:lbfeld , angelegt wird (vgl. TH. VÖU.ING in 
diesem Band), sind die bekannten Latenesiedlungen 
von ihren Bewohn ern schon verlasse n worden. 
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Der Beleg der Platzkontinllü:it ist den Fibeln von der 
Widderstatt liberlellgender als den Sleinsbllrgflbdn 
abzugewinnen. Ein über die gesamte vorrömische 
Eisenzeit belegtes GrJbcrfd d gibt es in SUdthüringen 
nicht. Der schon genannte Wandel in der Fibdtracht 
ist nicht geeignet, einen Bevölkerungswechsd anzuzei
gen. Es kommt zu keiner 6nseitigen Orientierung die
ser fUr die IdentitJt der Siedler sicher wichtigen Le
bcnsJußerung. Eher scheim eine Kontaklllahme von 
Menschen beid('rseils des 1\tl itIelgebirgszuges zur Dis
kussion zu siehen, die bedingl durch die Funktion der 

Siedlung, sicher auch der Steinsburg, in einem gc
birgsüberwindenden Verkehrsraum möglich und nOl
wendig wi rd. DitOse Funktion der Plärze mag im Un
terschied zu benachbarten Siedlungslandscllaften über 
den gesamten Zeitraum der Späthallsl;\H- und Latcne
zeit bestanden haben und h:1t damit auch zur Sied
lungskorllinuit;it im Arbeitsgebiet lxoigetragcn. Ein Be
völkefllngswechsel auf der Stei nsburg (G. NEU1'>IANN 

1973, S. 60 f. ) oder auf der Widderstau ist vor dem 
Ende VOll Latene 0 I nicht zu belegen, 
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REINHARD S PEHR 

Latenezeidiche Pflugscharge räte im Mittelgebirgsraum 

Umer den eisernen Gerätschaften der Latcnezeit aus 
Depots, aus offenen Siedlungen und vor allem aus Op
pida und vergleichbaren Befestigungen fallen Pflug
schareisen und Sensen beso nders auf. Merk
würdigerweise fehlen Sicheln in der Latenekulrur 
nördlich der Alpen so gut wie ganz: Es scheim, als ob 
sich während des Übergangs von der Hallstatt- zur 
Latenezeit, also etwa im 6. Jh. v. ehr., die eiserne Ha
kensichel derma ßen vergrößen, daß wir nunmehr von 
KUT7.stielsensen sprechen müssen. 1m mediterranen 
Hochkulturbereich ist eine ähnliche Enrwicklung of
fenbar nicht erfolg!. Dort wird - dies ist vielfältig 
überliefert - die Sichel weiterhin für den Getreide
schnitt{ beibehalten und regional und temporär in 
viele SpC'lialformen ausgestaltet. Der formenkundliehe 
\X/eg von der Hakensichcl zur Kun..stiel sense war klein. 
Groß und tiefgreifend aber waren die damit verbunde
nen Veränderungen in der Erntekultur, denn die Sense 
war nun alleiniges Erntegerät, wurde für Gras und Ge
treide gleichermaßen verwandt. Die merkwürdige Er
scheinung einer offenbar autochthonen progressiven 
Entwicklung der KurlStielsense - dem veneto-ill)'ri
sehen Al penr:lulTl k:ul1 dabei offenhar eine Schrittll1:l
cherfun ktion zu - steht im Gegensatz zum ältesten 
Auftreten des eisenen Pflugscharbeschlages. An sich ist 
es naheliegend, das sich leicht abnutzende Hartholz
schar mit einem metallenen Beschlag zu bewehren. 
Doch der Scharbeschlag schei nt von den Völkern 
nördlich der Alpen tatsächl ich von auswärtS übernom
men worden zu sein. Der Geber war auch diesmal der 
Mittelmeerraum. 
Bald nach der Mitte des 2. Jahnausends v. e hr. wird 
im Vorderen Orient der Hakenpflug (A rI) mit einem 
bronzenen Tüllenschar ausgerüstet (Abb. 1; 2). Auch 
im Fernen Osten war zu d ieser Zeit das Bronzeschar in 
Gebrauch. Gegen Ende des 2. Jahrtausends wird wohl 
zuerst in Palästina das bronzene durch das eiserne 
Schar ersetzt (Abb. 1-3). Wenn auch eiserne Tüllen
schare erst im 6. Jh. v. ehr. im Tesmophorion von 
Gela auf Sizil ien (Abb. 4) und sei t dem 4. Jh. in keho
iberischen Oppida begegnen, so könnte doch schon 
die phönik ische, nicht erst die ionische Kolonisation 
die Kennmis eisenbcwehner Pflüge ins westliche Mit
telmeergebiet gebracht haben. Ob das eiserne Schar 
über Massalia, oder - wie es eher scheint - über Etrur
ien und die Alpen in Gebiete nördlich der Alpen ge
langte, ist offen, weil entsprechende Funde noch feh
len. Es ist möglich , daß die Keltenzi.ige nach halien 
mit ihrem kulturellen Rückstrom zur Einführu ng des 
Pflugscharbeschlages beigetragen haben. Jedenfal ls da-

tieren die ältesten Komplexe mit Schareisen in Mille
leuropa in den Übergang von der älte ren zur mitderen 
L1tcnC'leil (Abb. 6.6). Offenbar im Zuge der kelti
sche n Wanderungen nach dem Südosten gelangte das 
Tüllenschar von Milleleuropa bis in dakisches Gebiet, 
so daß der dem ruderförmigen Scharholz aufgesreckle 
Beschlag im 2. und 1. Jh. v. ehr. bei allen entlang der 
Nordgrenze der mediterranen \'\felt wohnenden ~ Bar
baren~ von der Irischen See bis ans Schwarze Meer be
kannt war. Auf dem südlichen Balkan hatten die Da
ker daneben auch den Pflug mil ganzeisernem, ruder
förmigem Stielschar von den Thrakern kennengelernt , 
die ihn wiederum spätestens im 4. Jh. v. eh r. - wohl 
nach Anregung aus der Ägäis oder aus Kleinasien - bei 
sich aufgenommen hallen. \Xlie Mooropfer von höl
zernen Pflugteilcn belegen, war den Germanen des 
nördlichen Europa das Eisenschar in vorrömischer 
Zeit unbekannt. Freilich wurde bei diesen bis ins Mit
telalter reichenden Funden bisher nichl beachtet, daß 
es sich hier und don auch um Geräte ausschließlich für 
das ri ruelle Pfl ügen handeln könnte, die dann - wie 
wir aus antiken Quellen wissen - eine bewußt an
tiquierte und altgeheil igte Form haben mußren . 
Die germanischen Stämme des miltleren und nörd
lichen Europa nehmen das eiserne Pflugschar erSt im 
Verlaufe der Völkerwanderungszeit lind im frühen 
Mittelalter auf. Anders die "Völker zwischen Germa
nen und Kelten" in den deutschen Mi tte1gebirgsräu
men! Sie wurden von allen möglichen technischen Er
rungenschafTen ihrer unmittelbaren keltischen Nach
barn an Rhein , Main und oberer EIbe f.1szinien, von 
der Töpferscheibe bis zur D rehmühle und von der 
Pfostenschlinmauer bis hin zu Hammer, Zange lind 
Schere. So übernahmen sie auch beizeiten das Schar
eisen am Pflug. 
Nahezu alle bekan nt gewordenen Funde latcnezeit
licher Pflugeisen srammen aLLS Befestigungen oder 
Eisendepors, so z.B. die Milseburg, die Dornburg, 
dem Glauberg, das Heidetränk-O ppidum, den Alten 
Gleisberg an der Thüringischen Saale (Abb. 6.3-8;8). 
Mit 43 Fundstücken liegt die Steinsburg an der Spi ne 
aller europäischen O ppida, gefolgt vorn Galisch
Lovacka-Berg bei Mukaccvo in der Karpatenukraine. 
I n offenen Siedlungen gehören Schareisen zu den 
größten Seltenheiten. Ein so großes und schweres 
Gerät verliert man nichr! Wir kennen aus unserem 
Raum lediglich das Stück aus einer spätlatcnczeitli
ehen Siedlung von Riesa-G röba, und zwa r aus einern 
Fundzusammenhang, der ei ndeu tig darauf weist, daß 
dieses Schar im Rahmen ei nes rituellen Aktes zusarn-
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men mit verbrannten GeHißen in einer Rundgrube 
.. bestattet" wurde (Abb. 6.9; 7) . Dies führt hin zu den 
bckanntcn spätl:nenezeidichen Eisendeporfunden mit 
Sch;lf(·isel1. wie Körner bei Mühlhausen (Abb.9). Kalt 
eiche bei Hai ger in Westfalen. Heiderr;ink-Oppidulll 
und Steinsburg bei Römhild, wobei aus bewußten De
formierungen oder Zerstörungen. aus abgerissenen 
Kesselhenkeln und ähnlichen Beobachtungen ge
schlossen werden kann, daß diese Dtpors auf ein reli
giöses Ritual wrückgehen dürften. Ganz sicher ist dies 
b('i einern l11iucllatenezeidichcn Schar aus dem 
Henge- Hei ligtum von Frilford in Engla nd (Abb. 5; 
5.1). \Veit verbreitet war die Si{(e des rituellen Zus:un
mensteckens gebra uch ter - nicht etwa aufgebrauch ter! 
- Schare. Sie reicht vom großgriechischen Demeter
heiligtum bei Gela auf Sizilien über d;lS Heidetr;ink
Oppidum (Abb. 6.3) bis nach Hu nsbury in England 
(Abb. 6.2). Über alle Kultgrenzen hinweg war das rim
elle Pflügen, war der Pflug und als wichtigster Teil 
seine Schar ein wesentlicher Bestandteil in agrarisch
chthonischen Kulten. Der Bogen reicht \'on Demeter. 
Kora, Tripwlemos liber \Vei hegaben \'on Miniatur
pflügen bis hin ZU jenen Holzpfli.igen und -scharen, 
die in j\'looren und Fl üssen wiihrend mehrerer Jahr
tausende bis in die Neuzeit hinein versenkl wurden. 
Hier in Thiiringen waren ebenso wie in anderen deut 
schen Ländern Umzüge und Zeremonien mit dem 
PIlug bis in die Neuzeit hinei n üblich. Vielleich t ist so
g:lr der 1936 entdeckte Deporfund mittelalterlich('r 
Schareisen von Urs pringen in der Rhön (noch unwr
öffellll icht) das Endsf;!diu ll1 eitles solchen, bis in graue 
VorLeit zurück reichenden Brauchtums. 
Der endlatenezeitliche Depotfund von Körner bei 
Müh lhausen enthält zwei schwere Scha reisen, deren 
AbnUlzu ngsspuren zeigen, d:1ß sie I:ingere Zeit in Ge
brauch waren. Die Schaftlappen. man könllle auch sa
gen Ibndleisten, ze igen den typisch C- förmigen Quer
schnitt und bewclsen, daß diese Besch liige nicht etwa 
das d icke Pflughaupt eines Sohlpfluges, sondern ein 
gesondertes, brenartiges Scharholz umklammert ha
ben. Die Eisen von Körner (AbI,. 9) verkörpern die 
hochentwickelte, typ isch spätlatcnezeidiche Scha r
form: d reieckig-keilförmiger Gru ndriß, breiter und 
flacher Rücken. Ihre Vorg;ingcr. die womögl ich b is in 
die ältere Latcnezeit zurück reichen, si nd viel schmaler 
und leichter; ihre Spitzen sind löffelförm iger. ihr 
Schaf teil ist röhrenförmig, ihr Rücken rund lich ge
wölbt. Diese älteren Beschläge - von der Steinsburg 
h'nnen wir ein schönes Sortiment - steckten auf ei
nem stockart igen Scharholz von ovalem Querscllnitt. 
Dieses Hol7'schar muß. da es alkin w schw:lCh gewe
sen w;ire, einern stürze nden (lflughaupt aufgelegen ha
ben. Die germanischen Hakenpflüge (A rie) von 00-
St rup lind Doneruplund geben uns wichtige Finger
zeige. 
Die meisten Schareisen von der Stei nsburg si nd so h(·r
vorragend crha lt ('n, daß ni cht nur Spuren ihrer Her-
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stellung, also Schweißnähte und Hammeralxlrücke er
kennb:lr sind, sondern auch die Schl eifspuren \'om 
Pflügen. Aus diesen ßenutzungsspuren - es handeh 
sich Ulll deudiche Abnut'wngsf..cenen :In der Spitze 
und den Spirzenriimk·rn der Sch:lTeisen - Hißt sich dit, 
1I1l1erschiedliche Schr.igstell ung der Sch:lre rekonstru
ieren. Demnach beträgt der \'{finkel zwischen Fur
chensohle und Schar bei den älteren schmalen Scharen 
enva 35-40°. bei den brei ten'n Scharen der Spiitlate
nezeit enva 25-40°. Darüber hinaus kann man aus den 
Abntltwngs- bzw. SchleiffacelIen auf eine wechselnd 
links- und rechtsschr:ige Haltung des Pfluggestells 
schließen. Damit sollre ein gewisser Scholienwendeef
fe kt erzieh werden, der vielleicht durch symmetrisch 
angebrachte Streichl eisten verst;irkl worden ist. Die 
Untersucllllng der Pflugeisen \ '011 der Steinsburg 
führte wr Rekonstruktion eines zusammeng('serzten 
Ar1s, also eines Hakenpflugs, wobei d ie steilere Schar
stellung das Gerät der mitderen bis späten L.tenczeit 
und d:1S enp,vickeltere Gerät mit weniger schräger 
ScharsteIlung das der ausgesprochenen Spätlatenezeit 
verkörpert. Bei beiden Typen liegen die eisenbewehr
ten Scharhölzer dem Pflughaupt auf. wobei wir durch
:lUS mit einem Sohlpflug rechnen können (Abb. 10). 
Zur Spädatcnezeit wird ll. E. in allen MitteIgebirgs
landschaften zwischen Rhein. Weser. \Xlerr:l lind Sa:tle 
der Hakenpflug mit Tiillenschar durchgängig verwen
det worden sein . Auf steinigen Böden br:ICIHe dies in
sofern einen Ef'fl·kt. als ep,vas tiefer gepflügt werden 
konmc und di(' vordCJll übliche I Lll·thol/...'>ch.!r nidll 

mehr angespitzt werden mußte. Doch kann die Ein
führung der eisernen Scharspi tze nicht jerwn tiefgrei
fenden ökonomischen oder gar kulturgeschichtl ichen 
Effekt in der L.tCnC-leit nach sich gezogen haben, der 
ihr oft zugeschrieben wird. Der Beetpflug mit asym
metrischem Schar lind auch das Vorschrwidernesser 
(Sech) blieben unbekannt. Mit dem kulturellen W:ln
del von der L:ncnezeit zur Kaiserl.(' it verschwindet im 
deUTschen Miuelgebirgsraulll das Schareisen. Es ist d;l
mit zu rechnen, daß jahrhundertelang wieder mit 
bloßen Holzscharen gepflügt wurde. Freilich ist auch 
zu bedenken. daß jene Flindkornpiexe nahc-llt g:lll7. 
fehle n, aus denen in der Lttenezcit unsere Schareisen 
stammen: die fllndreichen Bergoppida und die Depot 
funde. 
Neben den besch riebenen Schareisen iSf im deurschen 
Miuelgebirgsraum auch mit anderen Formen zu rech 
nen. \Xlir denken an jene sehr langen, sehr schlanken 
Eisen mit ~_wei Schaftlappengruppen , WJl' wir sie bisher 
nur aus der Püchov-Kultur da Slow:lkei. :lber :mch 
vom Brallnsberg-Op pidum :1Il der Donau kannten 
(Abb. 11; 12). Vor 15 Jahren fanden sich jedoch zwei 
vergk·ichbare Sch:l r( .. isen auch im Heide!T;ink-Oppi
dum im Taunus. \Xfarum sollten in den dazwischen lie
gende n Gebieten von Böhmen. Bayern, Thü ringen 
lind Hessen nicht :tuch derartige Plliige bekannt gewe
se n sei n? Das stangen:lrtige Scharholz stccktl· in der 



oberen Tülle, in der anderen, vorderen T ülle steckte 
ein zweites Holz, wohl die Spine des Pflughauptes. 
Auch dieser Hakenpflug war also aus mehreren Teilen 
zUS:lIumengesenl, wobei die zierliche Arbeitsspitze 
dieser merkwürdigen Scharbeschläge und die Enge ih
rer Schaftbppen-Tüllen :lufHilli g sind. Diese Beobach
tungen führen zu der Vermulling. daß allch all jene 
kl einen Tüll enspitzen m it meist stark abgenurzter 
Spitze. wie wir sie aus zahlreichen Oppida und Sied
lungen (St radonice, H razany, Stare Hradisko, Man
ching, StafTelberg, Steinsburg usw.) kennen, als Be
schläge stangenförmiger Holzschare gedeutet werden 
können (Abb. 13). Bisla ng war eine sinnvolle Deutung 
noch nicht vorgelegt worden. Als Ackerreitel (Reute, 
Pflugsch3ufelchen usw. ) - solche gibt es im keltischen 
L:ltcne tatsächlich - oder zum Ausstemmen senkrech
ter Erdlöcher können sie schwerlich gedient haben. 
Pflüge mit fast waagerecht arbeitendem Schar oder gar 
Beetpllüge mit einseitigem Streichbrett und auch Vor
schneidemesser waren den ~ Völkern zwischen Germa
nen und Kelten" im deutschen Mittelgebirgsraum 
ebensowenig bekanm wie den keltischen Vindelikern , 
H elvetern oder Boiern in den Zentren der Oppidazivi-

lisation .. Das eiserne Schar der Latene-Leit ist für Datie
rungszwecke nicht geeignet. Sein Auftreten in unserer 
breiten, ku lturellen lind ethnischen Mischzone ist 
nicht sensationell, zeigt aber immerhin mit vielen an
deren Erscheinungen die T eilhabe dieser Leute an den 
technischen Höchstleistungen der Zeit. Die Eisen kul 
Ulr begann sich tatsächlich durchzusetzen: Eise n 
wurde offensichtlich ausreichend gewonnen, das 
Schrniedehandwerk stand in Blüte. Die Leistung der 
von uns rekonstrui erten Pflüge von der Steinsburg ent
sprach wohl jener der Pflüge im Mittelmeerraum. 
Die agrarische Prägung der WirrschaftsstruktUf in den 
Oppida ist eine Selbsrversrändlichkeit. Dazu geben die 
zahlreichen Funde benutzter Schareisen in einigen 
Oppida eine schöne Illustration , ganz gleich, ob wir sie 
als Beweis für dort wohnende Bauern nehmen - wie 
einige Gelehrte wollen - oder ob sie in ihrer Mehnahl 
als Devotionalien in die O ppida als ze ntrale Versamm
lungh Sch:1[7.- und Kultorte gela ngt sind - wie der 
Vortragende glaubt .. 

Abbildungen ohne Nachweis und :r.1I~ Ze.-ichnungen wm Verf. 
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Ahb. 1 l'flugscharheschtigc 'JU S l'al:isüna. 
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1- 3 Tell cr-RUnlcilch von Ain Shcllls. biblisch SeIh Shcrncsh. c!w:! 10.Jh. ,', ChI'. (n.ICh E. G~N" 1932); 
4-~ Khirb:u cI-Tubci(IUJ bei Hebron. biblisch Belh-Zur (nach Q. R. SElUIiS 1933): 
6-9 Dvir-Kiry:u h Scf<: r. Tdllkil·Mirsim. 8 und') mit "ier wcilacn SCh:Hc;s.:n aus Zisterne in SE A-l S. 
('[Wa 11.- IO, 'lh. ,', ChI'. (nach W. F. AL81UGIIT 1943); 
10 Tell }cm':l. - jelllmch hc:i GnJ. biblisch GerJr, ctwa 10. Jh. ", C hI'. (nach \,(1, lvI. Fl.I~mt.Rs PETR[~. 1928): 
11 Tell QU:I)ik. etwa 6.- 5. JII. \', ehr. (nach S. A"lTSUR 1965): 
12 l~ci5Jn -Tdl d Hosn. biblisch Belh Shan, etwa 12.- II.}h. ", Clu . (nJch F, J""' ES ]966). 
1.2.4.6. 7 und 12 aus Bronu; 3. 5. 8-11 alls EiSf'1l - ( ~'I c:I.. 2 : 3). 



3 V _ _ _ V 

Ahb.2 l'flugscharbc5Chlagc aus Palästina. 
1- 3 Tell cd- D uw<:i •. biblisch LKhisch, c(wa 8. )h. v. ehr. (nach O. TUFNf.I.l. 1953); 
4 'Ar <:t·Tell bei Jerusalem. ,hambr, 181 pUics. c lwa 12.- 11. )h . v. e hr. (nachJ. MARQ UET- KRA USf 1949): 
5- 9 Tell en Nashch bei )crusakrn. biblisch Mitpah: davon ')-7 aus Eiscndcpol in Raum 625. etwa 700-586 v. ehr., 
8 ,IUS Raum 407. Clwa 600-450 v. ehr .. 9 aus Raum 587, c(wa 650-550 v. e hr. (nach C. C. MCCOWN 1947); 
10- l l Tell el·Mutcsdlim bei Haifa, biblisch Mcgiddo. aus sog. Schmiedewerkstan. 
etwa 780--650 v. ehr. (nach G. SCitUMACHER 1908). 
4 aus Bronze, die übrigen Eisen. - (M ca. 2 : 3). 
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Abb . .\ Drti Sch~rtiSC!1 aus Boga7.köv-Hal1usa. 9.--. Jh. ". Chr. 
t :HIS phyg;schcn1 H;lUS IR'im Tempel !. Um"rsl;ldl: 
2 lind j aus der Akropolis Biirükkalt (n:ICh R. I'-!. BOI:I!~IEII 19-2). _ (1'-1 C;l. 2.5). 

" 

3 

Ahh.4 Achrhaugcr:il(' au.> d,'''' gric:chischcn Sil.ilien. 

I 

1 Sich..! und Sch:H";S<"I1: 2 l'nugr<'lI1<" (rall "l1\) "nd SchartiS<"l1: \'ilc:ilwg.lhm .Im dC:11\ The~l1\ophoriun der Donctn ,,11<1 Kore 
Ln Bilalcmi hCI Gcl:., ,\ l i((,> 6. J h. \'. Chr. (nach 1'. OIU.A~DI:-:t 19(5): 
j SeTr:! Orland", wuhl Ein1.dfu"d (nach B. PACE 1958). - (M ca. 2 : J). 
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Abb.5 I:rarord. Ikrbhirc: FundSlcllc C . Kullpbc·w 'adition 1.wischcn Hcngl'ring mil kchischcm Hol1.l' fos .. :mcmpd und rom:U1o-britisch.'rll Rund,.;:rnpd. 
VOli"gabcn: eiserne rflugschar (2) und bronUr1c {\'IjnialUrw;afTcll (3). - (nJch J. S. I' , BRAIlI'OII:rfR, R. GO()I)SCIIIIIl 19j'); 
F. G. P AYN f. 1948; D. W. H A RI)INC 1,)72). 
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Abb. 6 l'nUS$ChHl'i~n lIUS England und (km drU!schcn 1 ... 1 jetdgthirgsraum. 
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I Frilford, I\nkshire; \,,,1. Abh. 5.: 2 Oppidunl .. D~nes (;lInp" bei Hunsburg. NUr!hlmpwn. Opfl'rruml "Oll zwci il1l'in~ndl'r
ges!t"<:ktm SCh;H('n (nach F. G. l'AnlF. 1948);.3 Oppid~"11 ..I· l ridclr'i nk(~I·Goldsrull<:" h.;i Olx:rursd. Olx·n.mlluskrcis. 
Opferfund \'on drei inein:lIl{l(·rgc~I<-.::klcn s.:h~rcn (nach H. lh:HAcHH 194}); 4- 8 Oppid"m ~Stcimburg" bti Römhikl. 
Kr. Mcining('n; 4 Neufund "on 1977: (j VOIivgaoc an (kr /\ulknS(" ilc (kr Akrol)()lisrnalla. 311('r<: bi~ mitdere Lnerl("7.cil; 
7-8 aus sp:ilbti'neuidichcm EiS<"ngdjlfund: 9 Ric~I·Groba. SachS("n. Si.~lungsgru l)("-VOIivfund. "SI. Abb. 7; 10 B<.f(·Sligull): 
..Alter GlcislxrgM Ix; Grailschcn. Kr. Ei~nbcrg. Thurinj;m (n3ch K. I'ESCltt:l. 1')7 1). 
1- 3.10: M ca. 2: 3: 4, 6-'): M 2: j. 
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Abb. 7 Ricsa-Gröba> Sachscn. Sicodlungsgrulx Nr. 18 (a l! 26) mit gr()r~m. vcrbr~nlllem Gef:iß und pnugschafeiscn (vgl. Abb. 6. 9) 
Mlwie weiteren zcnchcrbtcon Gcof~gen (2 und 3 rckol15{ruiert ~us Scherlxn der 1.50 m voneinander entfernten Grub.:n 18 
(alt 26) und 19 (al! 27); augusteisch. - (M ! ; 3). 

Abb. 8 SpJlbt~n("Zeidiche Schareiscn aus dem hessischen Mine1gebirgsr:lum . 
! Frankrurt-Röde1heim. Einzdfund aus dem Flußb.:11 der Nidda (naeh H . $cIlÖS8ERGER ! 952); 
2 Oppidum Gbub.:rg bei Stockheim. Lkr. Büdingcn (nach I'. WEtf.RSIiAUSf.N 1942); 
3 "Dornburg" bei Frickhofen. Lkr. Limburg. aus Voti"ocpot von Eiscngeräten aus der Wallanlage 
(nach H. BEIlAGHEL 1943); 
4 Haign. Lkr. Dillenburg (nach H. I3f.1lAGHEl 1943). 4 O ppidum ,oMilscburg" bei Kleinsassen. Lkr. Fulda 
(n;lch j. VOSDERAU 1931). - (M 2 ; 3). 
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AbI,. ') Kürnn. Kr. ,\!;ihlh''''5\"n. l'nub~c har<';,en ;'us d~11l ' l';idal~m"l<'illichen DqJ<lttund. 
oh .. ·n: ,\I""'Unl Gotha NT. 17N'), 1'); Grwidll JJ5 g: 
unI<'n: ,\lu !><"um lkrlin [ I b l.\NO; Gewicht 454 g (,\I:Ltrri.ll.ul fn.lh rnc .In V<'rf."",r, j. - (,\1 1 .2.). 
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Abb. 10 Rc:kollslruklions"c:rsuch l:ucllncidichc:r Pnüge aus dem demschen Mittdgebirgsr~um, 
A Ar! der miult'rcn bis sp,üen L1tcrwzcit: 
B Ar! der sp,i1en L1ICIlt'l(·it . - (M 2 : 3). 
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Abo. 11 Sp;i d~(cl1cz('idicht: Schareisen aus dem /I.·lorava-Vah-Ccbicl. 
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1. 2 un{] 7 13urgwall und Opfcrpblz "Ha\'ranok«. bei LiptOl'sk:i r..hr:l; 
1 Ikrgb;lUpickd: 
2 vielleicht 5pil1.cnbcschbg ('incs slangcn(öfmigcn Vor5Chars mi! Schlci(-Abnuf1.ungsfaü·(f{·n: 
7 Vmi"g"b ... "us Opferbrandschicht ncb,'n J"m Tor. g,"schlosst"ner Fund mit Eiscnfibd etwa des Nauhcimcr T)'f)s. 
7 a Original fund. 7 b Längsschnitt ;\-ß durch Originalfund. SH~lIlIng 1I1ltl Form der Scharhöll.cr rckonslruicn 3m Original 
nach der Form der bc;{kn Schafd"ppcn-Tülk·n. Ncigungswink<·lzuf Furchcllsohk gcschi;uI _ 
5, " [lEId (, 5pitzcnbcschläg<' stangcnförmiger Vorsch",c m, 1 . . T. mit Abilluzungsfaccltcn: 
3 LiplOVSU /I,·1:.ra. FundSldk VII. offcrw Siedlung umahalb des ßurgwallcs: 
4 Oppidlllll "STare Hradisko" bl'i Male Hradisko, Mährl'll. Hüur I 73, Ausgrabllng.sfllnd 197.\: 
5 lind 6 BlI rgw311 und Opfcrpbtl Plteho\', SIow3kci (n3ch E. ß f.N tl'(;f. ... 1973 in Vcrbll1dllug mit Skil.l.c von K. Pt H'" 1976): 
8 Oppidulll "Braunsb<:rg" h..,i Hainbllrg a, d. DOnall. Ninll·rösll'rrcich (nach G. J"'CO KI 1974) . ~ (1\'1 2 : j). 
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Abb. 12 Oppidum .J>ohansk;i" I:><;; Pbvt-cke !'odhradie, Slowakei. Schareisen aus spällalcncuidichcm Eiscngcräl-VO!ivdcpm "on der 
Akropolis. 
1 Original fund (.'vlalcriabufnahme des Verfaw:rs 1976 im Slo\'. Narodnc Muzculll Br:nislava), 
Schweißnähte belegen eine Reparatur - das Anschweißen einer !leuen Arbcilsspi!Z<~; 
2 Linpschnill E-F durch Originalfund. Stellung und 1'0'''' der Scnarhölzcr rekonSlTuicn am Original nach der Form der 
bcidt'n Schafdappen-Tiillen und d(" Arbcilsfaccuc an der 5pil1,C: 
3 Draufsichl auf das rckonSHuicrlC Schar. - (1'.1 2 ; 3). 
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Abb. U E;S~!l5pil1.en slansenrormiger PllugschlrhölzeT m. I Opl'idunl .slaffd~qf b<.·; SClff<.-"!<."in (1\ lm. d. Ins!. für Ur- lind Fruhg<."schichlC .In lJui\'Cf,idl Erlangen): 

2 Oppidum .. SlrldoniccM

, nöhnwll (j>,\uscum Pmg 103640/225 K); 
.\ und 4 Oppidu1ll MSI ~ rf Hradi,ko", /o.1.lhrcn (nach J. l\h:l)l)s" 1%1; 19-0). _( /'.11: 1). 
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VLAD I MfR SAL\t 

Die Aussagen der Keramik zu Kontakten zwischen Böhmen und 
Mitteldeutschland in der Latenezeit 

Zu den häufigsten Funden auf vorgeschichtlichen 
FundsteIlen gehört zweifellos die Keramik. Aber ihre 
Bedeurung wird immer noch nicht entsprechend 
gewü rdigt. Dabei ist es offensichtlich, daß diese Art 
von Funden unbestrittene und unverziehtbare Vorteile 
gegen über anderen Altsachen besirzt. Besondere 
Vorteile weist die Keramik in bezug auf die Er
schließung der Kontakte zwischen einzel nen T erriw
rien auf, denn sie ist regional einfach zu bestimmen. 
Den \Varenaustausch bzw. das \Vandern von Artef.1k
ten kann man nur dann nachweisen, wenn sie die be
kannten Stilregionen übersch reiten (F. FISCHER 
1985, S. 285). Gerade dann bietet sich eine der weni
gen Gelegenheiten, dieser Bewegung zwischen nicht 
wei t entfernten Gebieten nachzugehen. V. KRUTA legt 
z. B. die Reichweite einer Werkstätte im Zusammen
hang mit Metallgegenständen auf 120 km fest 
(V. KRuTA 1975, S. 187:]. W,UDHAUSER et al. 1987, 
Abb. 10). Oft kann man aber bei Metall- oder Glas
gegenständen regelrecht von sich über hunderre Kilo
meter erstreckenden St ilregionen sprechen (z. B. F. 
FISCHER 1985: N. VENCI.QVA 1986). Besonders mar
kant ist es z. ß . bei Glasfunden (Tu. E. HAEVERNIC){ 
1960; U.LApPE 1979; N. VENCLOVA 1982; H.KAUF
MANN I A. FLEISCHER 1986), wobei es wahrscheinlich 
ist, daß auch narurwissenschaftliche Analysen d ieser 
Gegenstände keine Lösung bringen (z. B. ]. FRANAI 
A. MAITALKA IN. VENCLOVA 1987). 
Demgegenüber sind Keramikfunde regional viel ein
fache r einzuordnen. In Böhmen ist es offensichtlich, 
daß schon in der Stufe L T A mehrere keramische 
Werkstätten oder Werkstattkreise im Beuieb waren. 
Produkte aus diesen Werkstätten sind durch archäolo· 
gische Methoden und auch naturwissenschaftliche 
Analysen zu beurteilen. Oie Zirkulation der Erzeug
nisse ist beobach tbar (CII. H. GOSDEN 1987). Ähn
lich wird für die jüngere Latenezeit angenommen, daß 
eine best imnHe Anzahl von Werkstätten für die Fein
keramikproduktion bestand, die bestimmte Regionen 
mit ihrer Ware versorgten (V. SALAC 1990 a). Auch 
wenn diese Keramikart gleich oder ähnlichen Ausse
hens ist, wird es sehr wahrscheinlich möglich sein, eine 
regionale G liederung herauszuarbeiten. 
Es scheint jedoch, daß die Grobkeramik für die Unter· 
suchung regionaler Kontakte am geeignet stell ist. Sie 
wurde wohl in jeder Siedlung hergestelh und unterlag 
leicht regionalen Gewohnheiten, deshalb ist sie regio
nal einfach zu bestimmen. Ihre Stilkrcise sind sehr 
klein (Abb. I; vgl. im weiteren beschriebene Situation 
in Nordwestböhmen). Ein :Inderer Vorteil der Kera-

mik ist die Tatsache, daß sie als Importe meistens 
einen direkten Kontakt zu einem bestimnHen, eng be
grenzten Zeit raum bezeugt. denn es ist nur schwer vor
stell bar, daß sie - im Unterschied zu den Metallgegen
ständen - einige Jahre oder jahrzehntelang durch \Va
renaustausch, als Erbschaft , bei zufälligem Umzug mit 
dem Besitter u. ä. im Umlauf war. 
Natü rl ich bringen Keramikfunde auch Nachteile mit. 
Vor allem sind die schwierige Datierung lind der große 
AuFwand bei der Auswertung und der nachfolgenden 
Publikation zu nennen. Insbesondere die letzte Tat
sache beeinflußt den Stand der Vorlage von größeren 
Komplexen an Siedlungskeramik, der bisher unbefrie
digend bleibt. Jedoch bin ich der Meinung, daß es 
möglich ist, schon heute dieser Problematik einige Be
merku ngen zu widmen, die einen Beitrag zur vollstän
digen Einschätzung dieser Quellen leisten und Teiler
kenntnisse über Kontakte zwischen Mitteldeutsch land 
und Böhmen bringen können. Als Ausgangspunkt 
nehmen wir das Gebiet Nordwestböhmens (Abb. I ). 
Dort ist die Keramikforschu ng relativ am weitesten 
fortgeschritten, wobei es offensichtlich ist, daß gerade 
durch di eses Territorium die Kontakte zwischen den 
beiden Gebiete filtriert worden sind. 

Fo rschungsstand der latenezeidichen 
Keramik in Nordwestböhmen 

Chronologie 

Der Verfasser des vorliegenden Beitrags erarbeitete ei n 
Merkmalssystem der latenczeidichen Siedlungskera
mik (numerischer Code, s. Abb. 2; näher V. SAUC 
1989). mit dessen Hilfe Keram ikkomplexe aus zwölf 
nordwestböhmischen Sied lungen beschrieben wurden 
(Abb . 1). I Die Menge des ausgewerteten Fundmateri
als beträgt ca. 35000 Scherben aus 200 Gruben bzw. 
deren Teilen. 
Diese Fund menge wurde ei nersei ts in ei nzel nen T eil
beiträgen bearbeitet und veröffentlicht (Literatur bei 
Abb. I ) und andererseits komplex untersucht (Ergeb
nisse bisher nicht veröffentlicht). Oie Datierung 
wurde rraditionsgemäß an hand der Glas- und Metall-

Die lkschr~ibung der nordböhmischen Ker~lllik regisuier! fol 
gende Ang~ben: Nummer der FundsteIle. Grubcnnummer, In· 
,·entarnumlllcr. Gefaßform. Randform. Bogcnform . Ober
fläche. Unterbringung der Verl.icrung. Verl.ierung. Mündungs
durchmew.:r. Zahl der idcruischcn Scherben. 

69 



funde durchgeführt. aber auch durc h Anwendung ei* 
ner Compmerseriation herausgearbeitet. Diese Bear* 
beimng war vorrangig auf die Keramik der Stufen 
LT B- DI gerichtet. Für diesen Zeitraum hatte d('r 
Verf.'lsser eine Stür1.e in anderen publi1.ienen nord* 
böhmischen Siedlungen: Pocerady I und ll (D. Kou* 
TEC"Y: N. VENCLQVA 1979). Vikletice I und ll (I'. 
DIU)A 1977). Ndtemice U. WALOHA USE R 1976). 
Vclik:i Ves (D. KOUTEC"\: 1970). Ein Ausgangspunkt 
daw war die erforschte Keramik der Stufen 
HD- LT A. die CH. H . GOS DEN ( 984) publiziert 
haue und weiterhin das j\'!ate rial aus der bedeutenden 
Siedlung HostQmice (I'. BUDI 1';" S "l~ 1987/88). Aus den 
Ergebni ssen wr Chronologie der I:Hcne1.eidichen Ke* 
ramik kann man fo lgendes erschließen. 

LTA. Horiwl/f dn stl'mpeh 'l'rzirrtt'1I Kl'rawik 

Das häufigste Typische Merkmal dieser Stufe ist die 
feine . mit Stempel b1.w. Kre isverlierung dekorierte 
\Xfare. Bei der Grobkeramik sind Simb-Formen stark 
vertreten (Abb. 3. 8 .. V. SA I.AC 1984. Abb. 4. I. 2). 
Die Typische Form der Feinkeramik ist u. a. die S-pro* 
filierte Schale~ mit abgerundet('n und scharfen Ibn* 
dem (1.. ß. Abb. 3. 1-4) (CH. H . GOSDEN 1984, Fig. 2. 
7-9) und Omphalosböden. d ie oft gestempelt sind 
(1.. B. CI·!. H . GOSDEN 1984, Fig. 2- 3: V. SAI.AC 1984. 
Abb. 4. 1- 16). Dcmgcgenliber kann man das Vor* 
kommen der ei ngegbu eten Ven.ierung, an Schalen 
noch in das Anfangsstadium di"$('r Stufe set""len. In 
manche n F:illen handelt es sich um sekundiire Einlage
rungen aus älteren (HD) Siedlungsgrubeil. Ein Typi* 
sches VerlierungseiemelH bei der Grobkeramik sind 
Rirwngen, Ei nstiche lind L"isten, oft mit Fingen up
kn verliert (vgl. Abb. 27). 

L T ß-C I. Horizont der lill/lerzil'rtel/ Riffel/keramik 

Die typische Form der Feinkeramik sind S-profiliert e 
Schalen mit l;ingeren und abgerundeten R:i ndern 
(Abb. 3. 20, 21 , 46). Sehen ist in den Komplexen 
Fe inkeramik vemeten. Die Stempclverlierung ist in 
dieser Zeit nicht nachgewiesen Oilm lich wie in anderen 
böhmischen Regionen und nich t nur bei den Sied
lungs-, sondern auch bei den Gra bfunden) . Das ver
einzelte Vorkommen dieser Keramik in Gruben da 
Slufen LT B-CI wird als :iltere Störung angesehen. 
Eine sporad ische Vt:rlierun g der Grobkeramik stellen 
Rirwngen, Stiche b1.w. L('isten dar. Auf d('r Feinkera
mik konunen lediglich plastische Rippen vor. Oi(' Vl.'r-

l Die B(,1.l'ichnung d ieser Kcr.lln ik ~ I I I\ rlub~c"('r Warl' (so ob.) 
h:'h lkr Vn6sS('r unter Ikwg ,llIf chronologisch <.' UntcrSl;hink 
1wi" hl'" N.m[w<.'sthöhl1l l·" (hil' r ~ ind ~ i <· ;illcr - aus"hlil·ßlich 
in S",fl· l.T A) und d(' f n.lIllcllgd l<; ntkll FlIndSH,llc Ik'uh,lch 
für ung<TigllcI (H.· E. JOlle lll.\1 19711: F. SCIIWIII'I'ACIi 19711 ). 
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zierung an der Grobkeramik kann als Erbe der Stufe 
LT A gcdelilet we rden - in der weiteren Entwicklung 
der Stufe L TB und besond"rs am Anf.1ng der Stu fe 
LT C tritt diese Verzi erung ganz zurück. 
Be i der Feinkeramik kOTllmt eine neue Form vor. cli(' 
dann bis zum Ausklan g der Lati:ne1.eit im Gebrauch 
bleibt - der Pokal mil Hohlfuß. Was die H:iuflgkeit 
der Grobkeramikform en anbel angt, überwiegen Fä ß
ch"n leicht gegenüber T öpfen. Bei den Schalen si nd 
ko nische und jene mit le ich t ei nbiegendem Rand \'o r
herrschend. Bei Fäßchen sel7.t sich eine grobe Aufr.lU 
hung de r Oberfläche durch. I\lan kann darauf \'erwei
sen. da ß die Keramik der Stufe L TB nur sehr wenige 
rypi sche Merkmale auFweist. Eine koscquente quanti 
tative Anal yse der Keramikko mplexe ist deshalb stets 
u]w('rmeidlich (einen Ve rsuch in dieser Richtun g 
zeigen Abb. 24 - 27) , denn ohne sie ist jede D:ltierun g 
wenig stichh:lhig. Davon :Illsgehend kann Illan der 
Übeileugung sein. daß di e gegenwä rtig kleine Z:lhl 
der LT B-Siedlungen in Böhmen g rößtenteils :llIf ~:Hy
pisches- Aussehen der Keram ik zurückzuführen und 
demz.ufolge eher als \'\Iide rspicgdung des gegel1w:ini
gen Forschungsstandes 7.U deut en ist (n;ihe r vgl. V. SA
I..AC / Z. S1>lRZ 1989). 

L T C2- D I. Hor;WIII der eil/gl'glflltl'fl'll Keramik 

Für diesen Zeithoriw ru ist besonders die eingegl;iuete 
Veil.i('rung ty pisch li nd I.W.1f an der Fc in- und .111 d •. .' r 
Grobkeramik. Für Feinkeramik sind S-profilierte 
Sc halen m it langen und schmalen R:il1dern (z. B. 
AbbA. 1. 5, 16, 19; 6. 13-20) typisch. Diese Formen 
sind meiSlens glau, d. h. ohne Rippen. An diesen 
Schalen kom mt sehr oft eine mdH oder weniger regel* 
m:ißigc Gbnverlierung vor (\X'el len lind B:inder. 
Abb. 4. 29; 6.1 4.1 7. 26; v. S,,,"," 1990 , . Abb. 4). 
und zwar sowoh l auf der Innen* (früher?) als auch :Iuf 
der Außenseite. Auch die Grobkeramik ist h;iufig mil 
di "sern Dekor ven.ier!. das allerdings viel unregclnüßi
ger ausgeführt wurde (1.. n. Abb. 4. 25- 26). Sehr o ft 
sind auch Rillenwcl len und -bänder vert reten (4. 3 1, 
42; 7 . 14- 16): Die \'\lä nde de r Grobtöpfe sind relativ 
oft mi t vertikalen Rillen ve rsehen. dagegen ist die 
grobe Aufrauhung nur noch schwach vertreten. Im all
gemeinen ist es möglich, di" Meinung z.u vertreten. 
daß d ie Keramik dieser Zei t öfter veilien is t als in den 
vorhergehenden Sntfl'n LT 13- C 1 (Abb . 24). Bei den 
Keramikformen erscheint ein neuer T yp, das großl' 
und dickwandige Vorratsgd:iß (1.. B. AbI,. 4. 8. 15.24. 
25,40,4 1,44). H ;iuflger sind die Schüsseln venTeten , 
ö fl (' r kommen auch Pokal e vor. U nter grobkerami* 
schen Schüsseln dominier('n die Formen mit stark ein* 
biegendem Rand (Abb. 26). De r Anteil der Feinkera 
mik ist größer al s im vorhergehenden Zeithoriwnt. 
Die Skala der Keramikformell und Verllerungsele
tlIerHe ist sehr breit. Das weisl darauf hin. daß die re-



gionalen Umerschiede in dieser Zeit seh r stark sind. 
Dazu müssen einige Gedanken angeschlossen werden. 

Die regio nale n Unterschiede in der 
nordböhmischen Keramik 

Die Keramik der Stufe L TA in ordböhmen stand im 
MiHelpunkt des Forschungsi nteresses von CH. H. 
GOSDEN (1984; 1987), aus dessen Arbeiten darauf zu 
schließe n ist, daß verschiedene Werkstätten oder 
Werksrankreise besonders bei der Feinkeramikhersrel
lung zu unt erscheiden sind. Eine gründlichere Analyse 
der Keramik nach dem Gesichtspun kt einer Gliede
rung wurde bisher jedoch nicht durchgeführt. 
Im Ze itraum der Körpergräberfelder (LT BI -Cl) 
scheint es offensichtlich zu sein, daß die Keramik in 
ganz. Nordwestböhmen ziemlich einförmig war 
(V. SAW\C / Z. SMRZ 1989, S. 559ff.). Es ist nicht aus
z.lIschl!e~en, daß die Keramik der eimelnen Regionen 
SICh eI nigermaßen unterschied, die Haupttendenzen 
waren jedoch einhei tl ich, d. h. unveniene Feinkera
mik einförmiger Formgebung dominierte und ein all
mählicher Übergang zur unvenierten Grobkeramik 
zeichnete sich ab. Diese Situation bet rifft aber wahr
s~hei~ lich I.licht nur Nordwestböhmen. Davon zeugen 
dIe Keramlkfunde aus Gräbern aller Regionen Böh
mens, deren Aussehen gleich ist (2. B. J. WALDHAUSER 
197811, Abb. 78-79). Leider sind die Siedlungen der 
Stufen LT B-C l aus dem böhmischen Binnenland bis 
jt'[,l! noch nicht publizierl worden. so daß ein Ver
gleich diesbezüglich denei! aussteht. Es ist aber klar 
geworden, daß selbst im gesamt böhmischen Rahmen 
Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen nur 
sehr schwieri g festgestellt werden können . 
Eine völl ig andere Situation trin in den Stufen LT 
C2- D1 auf, nach dem Ende des Flachgräberhorizon
tes, als sich die nordwestböm ische Keramik von der 
Produktion der übrigen böhmischen Regionen 1.lI un
terscheiden beginnt. 
Auf diesen Sachverhalt wurde in der tschechischen Li
teratur in verschiedenen Zusammenhängen vielmals 
aufmerksam gemacht (1.. ß. P. DRDA 1977; D. Kou* 
TECKY / N. VENCLOVA 1979; V. SAW\C 1981 ; 1990 a; 
V.SAW\tlZ.S~tld 1989; N.VENCLOVA 1987; J. WALD
~AUSE~ 1 9~6; 1981. Karte 5; 1984). Heute ist es mög
iLch.' dIese Überlegungen weiter zu präzisieren. Das ge
schich t vor allem in folgende Richtungen: 

1. Die Kerami k ganz Nordwestböhmens (d. h. etwa 
Egerflußgebiet, Engebirgsvorland, Elbedurchbruch
stal) unterscheidet sich im Verlaufe der Stufen LT 
~2-DI von der mittelböhmischen Kera mikproduk
oon vor allem durch das Fehlen der gedrehten Grob
keramik, ferne r durch einige technische Elemente 
(meist~.ns Abwesenheit der Tiefrauhung, der körnigen 
Oberflache 1I . a.) lind durch Verlierungsmotive und * 
t~.chniken (geritzte Wellen linie, ungeordnete äußere 
EIIlgläulIng u. ä.) vorwiegend an der Grobkeramik. 

2. Eine neue, grundlegende Erkenntnis ist, daß selbst 
die Keramik Nordwestböhmens in diesem Zeitraum 
n.ic~t mehr ein~ei dich ist und daß sie nach folgenden , 
einIge zehn Ktlometer breiten Regionen, zu unter
scheiden ist (Abb. I). Es handelt sich um das niedere 
und miniere Egerflußgebiet, das Bilinaflußgebiet und 
das Elbedurchbruchstal. Diese Gebiete unterscheiden 
sich v~neinander h~uptsächlich durch die Anwendung 
verschIedener Verzlerungselemenre lind unterschiedli
che Randformen bei der Grob- sowie Feinkeramik 
und durch verschiedene Anreile VOll Gefäßformen in 
den Keram ikkollektionen CV. SALAt I Z. SMRZ 1989, 
S. 90; V. SALAt 1990 a). D ie Unterschiede zwischen 
den.einzelnen. Regionen sind erheblich. In einigen Fäl
len Ist sogar em strenger Gebrauch bestimmter Verzie
ru n.rsmotive in begre~1.(en Territorien w beobach
ten . \'(fenn man also dIe nordwestböhmische Keramik 
der Stufen L T C2-D 1 als einen Komplex auswerten 
und definieren möcht e. ist das nur im ganz allgemei
nen Rahmen lind tendenziell möglich. Bei der Analyse 
konkreter Formen und Dekors, auch bei der Auswer
rung der Keramik einzelner FundsteIlen ist es stets nOt
wendig, so rgf'altig zu erwägen, in welcher Region 
Nordwestböhmens man sich befindet. Heute sind kei
nesfalls Überlegungen zu akzeptieren, bei denen die 
Auswertung der Befunde von einem Fundort für das 
gesamte Nordwesrböhmen verallgemeinert wurde. In 
diesem Sinne sind da.nn folglich auch die Beziehungen 
Nordwestböh mens wanderen böhmischen bzw. auch 
anderen mitteleuropäischen Regionen w behandeln. 

Keramische Importe und Einflüsse 
aus Mitteldeutschl and in Nordwesrböhmen 

Grobkeramik 

Deutliche Kcramikilllporre aus Gebieten nördlich 
vom Erzgebirge treten in Nordwestböhmen nicht häu~ 
fig auf. Zu erwähnen sind vor allem Funde aus Sied
lungen in Lovosice (V. SAt.At 1989; 1990 a) . In der 
Resslovagasse wurde in Grube 7/ 1981 der Teil eines 
Topfes oder einer Terrine mi t geglättetem Hals und 
scharf gerauhter Wand gefunden . Am Übergang vom 
Hals zur Wölbung war das Gef'aß mit halbmondför
miger Leiste verziert (Abb. 5. 8). Die Grube wird 
durch Glasfunde in die Stufe LT 01 datiert (N. VENe
LOVA I v. SALAt 1990). 
Diese Scherbe wurde schon mit dem Hinweis auf ihre 
nichtböhmische Herkunfl veröffentlich t (V. SALAt I 
P. KONO I'''' 1985, Abb. 6. 1). Schwieriger ist aber die 

3 z. B. dk m~hrfJch gcri tz!~ Wellenlink die für die Grobkeramik 
im 1ll1111eren Egergcbiet (Abb. I) typisch ist und bisher im un· 
teren Egergebic! und im Elbcdurehbruchslal niehl b!gestdlt 
wurde. l! ,.\ Gegentcil. trcten geritt.te. durch Verrihlril'le abge. 
grenz!e Z\cknek- Lmlen (Abb. 4. 42) 1m mioleren Egergebiet 
nieh! auf 
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nähere Bl"Stimlllullg ihrer Herkunft. In den Gräbern 
der Bodenbacher Gruppe kommen zwar ähnliche 
halbmondige Lei sten vor, abe r eine gleiche Gefäßform 
oder MaterialübereinstimllllJng ist nicht fesrwstcll ("n 
(W. MÄI-IUNG 1944a, 7.. B. Taf. 17. i). Auch bestelu 
zwischen den Funden aus Lovosice und der Bodenba
cher Gruppe ein zeitlicher Abstand. Auf den gleichzei
tigen Gräberfeldern der Kobyler Gruppe kommt d iese 
Verzierungsart nicht mehr vor. Auch in den angren
zenden Gebieten \'on Sachsen gibt es plastische halb
mondförmige Leist("n selten und dann vo r allem in äl
teren ZeitslUf('n (1.. B. Seebschijrl, A. iVItRTSC III N 
1933. Abb. 83. p). Vielleicht stellt eine Scherbe aus 
G rube 1 von Gönig bei Strehla (A. MtRTSCHI N 1933. 
Abb. 139. 8) eine genauere Analogie aus einem zeitlich 
(' Iltsprechenden Horizont dar. 
Diesen Kerarnikfund konnte ich mit Dr. H. KAUf
MANN und Dr. H . SEHR besprechen. Beide haben be
st:üigl. daß es sich um JaslOrfkl' ram ik handelt. Es iSI 
also wahrscheinlich. daß das Gefliß einen Im port aus 
dem nördlich("n T eil J'vl itteldeutschlands oder soga r 
aus dem Havcl-Spree-Gebiet (n:lCh Ansicht Dr. 
H. Seye rs) darstellt. In bei den Räumen wurde diese 
Verlierung in der jungen und späte n L:Ht' nezeit ange
wendet (z. B. G r:ifenhainichen. Gr. 9,18.31. 47 . 70: 
G. u. U. G uST,ws 197 5: Zah na, Gr. 2. \X1inen berg, 
Gr. 2.3: R. ;VIüU.ER 1985: auch Vorkommen dieser 
Verzierung in allen Hori7.0llIen des G r:ilX'rfeides Bör
ni cke: E. REI NHACII ER 1963: dazu H . SEYER 1982: 
Ptör7. in, cr. 11 4. H . SFYER I<)R 2. T:l(, 20). [n Rr:ll1 -
denburg ist diese Verlierung sogar typisch für die Sm(e 
llb2, d. h. etwa LT 01 (H. SEYER 1982, 1':lf. 25. 7) . 
Eine :ihnliche Leiste wurde auch in der Grube 10 bei 
der ReHu ngsgrabung in der Straße Os\'obaditelll in 
Lovosice gefunden (V. SAI,AC 1988. S. 22 f., Abb. 5. 
6). Die Scherbe ulHerscheidet sich von der obenge
nannten durch d ie OberflächellbeschafTenhcit (nicht 
aufgeraulll ), d urch das Material und :luch die Orien
tierung der Leiste. Den Fundulllställden nach läßt sie 
sich nicht genauer als nach L T B-C datieren. Auch 
diese Scherbe gi lt al s Import . H insichtlich der relarlv 
brei ten Datierung sowie der Tat sache, daß die Form 
des Gefäßes nicht gen auer w rekonstruieren ist, mü ßte 
bei der Such(" nach dessen Ursprung das Gebiet der 
Braubacher Gruppe, das ganze mitteldeutsche EIbege
biet und viel leicht auch das Havcl-Spree-Gebiet in 
Frage kommen, Es ist wah rscheinlich, daß es sich um 
ein Topfbruchstück der Bode nbacher Gruppe handelt. 
der("n Fundpl :it7.e sich nicht weit ell tfeTllt von der 
Fundslclk' befinden (Abb. 23) und di(' chronologisch 
übereinst immen. Anscheinend lasse n sich hier auch 
bestimmte Malcri:ll übereinstimmungen finden. Es 
geh t :luch in di esem Fall tllll Einfliisse aus dem Ber(·jch 
(k'r JastOrfkultur. 
Ein anderes Geniß der Bod('nb:tch(' r Gruppe, das 
außerh:llb (!t' ren Vcrbreitungsgcbict vorkolllmt. proi
semll·rt J. WALI) t lA USE R ( ! 975 , Abb. 6. 3) aus St r:ldo-
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nict'. Bez. Loun)'. Auch hier t:ißt der AutOr die Mög
lichkeil w. daß die Verlierun g mi t Doppclwülsten 
den Jastorfer Einflu ß andeutet. Gkichzei tig macht er 
darauf aufmerksam, daß d ie Verlierllng in der Lausit 
zer Kultur häufig vo rko mmt. D('r AutOr datien diesen 
vcreinzelten Fund in die Z('it \'or die 2. Häl fte dcs 
t. Jh. v. u. Z. U. WALDI IAUSER 1975, S. 26). Die Ver
zierung mit Doppdwülsten ist auch in Sachse n in der 
:i!t('ren Eisc nzeit h:illfig w finden (z. B. Dresden
Sterzsch: W. CO Ilt.ENZ 1985. T ar. 1 J. 20, 53. 2. 43 . 
4), Demzufolge ist es nic ht \'öllig :lusw schließe n. d:lß 
es sich um einen Import aus diesem Raum noch vor 
der eigentlichen Exist('nz d('r Uodenbacher Gruppe 
handel t. 
Bei der Grabung in Lovosice, Resslovagasse, wurde in 
dem bisher ausgewerteten Material za hlreiche Keramik 
der Stufen LT C2-D 1 ang('IToflcn . die fremd ist 
(V. SALAC 1990 a, S. 6250. Ein Teil dies(' r Sche rben 
ko mmt wohl aus dem Gebiet des EIbedu rchbruchs 
oder aus noch nördlicheren Territorien. Ein Bruch
stlick mit eingegl:it tetem Band ,Iuf gerauhter Ober
fl ;iche (Abb. 5. 4) könnte wit'dcr ei nen Import aus dem 
sp:iten jasrorfbereich darstel len. Ein ovaler \X!ulsf :mf 
der Sclmtter eines größeren topl~Ul i gell Geflißes 
(Abb. 5. 3) hat in der böhm ischen LatetlCkeramik 
bisher keinen Vergleich. Es bleibt die Frage, ob das 
Gef.'iß :lUS der Fu ndsteIle Riesa-Gröba mit :ihnlicher 
W ulst an der gleichen Gef.'ißpm i(" eine solche Vari
ante d:lrstell t. Dieses Gdhß ist aber schon in di e Früh -
1:lt (011(·7.(' il d:lti cn wOI',kn (A. Mttn'SClt iN 1960. Abb. 
26.<,5.308). 
Scherben mit Leisten und Fingenupfenzier von gröge
ren tOpfartigen Gefli/k'n (Abb. 5. 5, 7) wirken im sp:it
larcnezeitl ichen Milieu Böhmens zieml ich fremda rtig. 
Gegenwärtig werden Leisten auf Kerami k von ji.inger
latcnezeitli chen FundsteIlen :lls sp:ithallstanzei tli che 
Ei nlagt'Tllllge n interpret iert. An di("ser Stelle mu ß klar 
werden, daß dies in Lovosice- Rcsslovagasse auszu
schließen ist. Es kommt kei ne späthallstameitliche Be
siedlung auf der Fundstelte vor. Erneut könlllc sich die 
Erklärung anbieten. daß es sich um Imporrware aus 
den Gebieten nörd lich des Erlgeb irges handelt . wo das 
Fi ngenupfendekor und Leis ten bis in di e Mittel- und 
Sp:itbtenezeit hin einreichcn. Als Herkunfrsgebict b 
nlen d ie angrenzenden s:ichsischen Regionen (1.. B. 
Prat7.schwi rl, Kr, Pirna, K. HAUSWA I.I) 1 H. KAUFMANN 
1 S. MÖCKEt 1986, Abb. 2; Dresd en-Neustadt . A. 
GÜ HNE 1 K. SIMON 1986, z. B. Tar. 46. 6: Görlig bei 
Strehla . A. MtRTSUlt N 1933, Abb. 139. 10, 14 , 16) 
und Thüringen in Frage (z. 13. Großf:lhner. Kr. Erfurt : 
S. 13,\RTltEt 1984,7.. B. Abb. 12.25: Alteburg bei Am 
stadt. R. BEIIRE ND 1968/69. Abb. 1 t ) oderwm Saa le
Elbe·Gebiet (Schön burg, Kr. N:llunburg. R. 1\tlü tu.R 
1987,7 .. B. Tar. 10. I ). Di(· Ausführung der L('ist(· Ull 

terscheidet sich alle rdings von den erw:ihnten mittel 
dl'ut schen Beispielen, ;ihnlich wie die angenomm e Ge
stalt der Cef:iße. Die Lovos icc r Sc herben sta mmen 



wahrschei nlich von großen Vorratsgef:ißen. Das Mate
rial, aus dem die Scherben hergestellt sind, entsprich t 
dem des bekannten Fundgutes im unteren Egergebiet. 
Wesentlich ist, daß die Leiste in der Kombination mit 
einem Pechanstrich vorkommt (Abb. 5. 5), was ein für 
Mineldeutschland höchst ungewöhnliches Merkmal 
ist. In der Umgebung von Lovosice ist ein häufiger Ge
brauch dieses Anstrichs zu bt-obachten (V. SA~C 
1990 a; Tab. 3). Es ist also wahrscheinlich, daß es sich 
um eine Ausnahmeerscheinung handelt, beeinflußt 
etwa auch durch Gewohnheiten in Mineldeutsch land. 

In der Siedlung NeStcmice U. W,U .. DHAUSER 1976) 
und bei den Ausgrabungen auf dem Strekov 
(Schreckenstcin) 1985 (Abb. 8. 16-2 1; M. CVRKOVA I 
V. SAI..AC, im Druck) wurde Grobkeram ik gefunden, 
d ie nicht in den nord böhmischen Rahmen paßt, we
gen des angewandten Materials und auch wegen der 
Qualität der sehr grob gefertigten Gefaße. Auch hier 
steht d ie Frage, ob diese Scherben für Importkeramik 
aus Mitteldeurschland sprechen können. Es handelt 
sich um handgemachte, unverzierte Keramik, deren 
Herkunft ohne mineralogische Analysen nur sehr 
schwierig fesrLUstellen sein wird. Die Fundumstände 
si nd in beiden Fällen problemat isch , da sich auf beiden 
FundsteIlen auch Siedl ungen der späten Lausirz.er Kul
tur befa nden. Die unverzierte G robkeramik heider 
Zeithorizome voneinander zu unterscheiden, ist nicht 
immer eindeutig möglich (für Konsultationen be
danke ich mich bei Herrn Dr. E. PIesi). Man darf an
neh men, daß wenigstens ein Teil dieser Keramik als 
Impo rt oder unmi ttelbarer Einfluß aus dem sächsi
schen Raum jenseits des Elbedurchbruchsrals oder aus 
Mitteldeutschland nach Nordwestböhmen gelangte. 
Ein weiteres GeHtß, das aus Mineldeurschland stam
men könnte oder auf Kontakte hi nweist, wurde aus 
G rube 7 von der Siedlu ng BfcSt'any, Bez. T eplice, ge
borgen. Es handelt sich um ein becherart iges Gefäß, 
verziert mi t schmalen senkrechten Strichen in Kombi
nation mit kurzen, waagerechten, leiteräh nlichen Stri
chen (Abb. 11 A4). Die Striche wurden wahrschei nlich 
mit einem Messer aufgebrach t. Wenn das Gefäß keine 
Umlagerung aus älteren O bjekten darstell t, au f der 
FundsteI le wurde eine Besied lu ng von L T A, L T 
B2-C2 ermittelt , so wäre es - wie das ganze G ruben
haus - in die jüngere Phase der Stufe LT C, wahr
scheinlich in LT C2 zu datieren (V. SAUC 1984). 
D ie Verzierung hat in der böhmischen L,ttcnekeram ik 
keine Analogie (übrige Kerami k aus der Grube brin
gen Abb. I1 und 12), auch nicht im Elbedurchbruch
stal oder den Gebieten. die von der Kobyler Gruppe 
besiedelt waren (W . MÄHLING 1944a, 1944 b; N. 
VENCLOVA 1973 llSW.). Verzierungen d ieser Art kom
me n auch im benachbarten Sachsen nur ve reinzelt vor 
(Seebschürz, A. MIII.TSCIIlN 1933, Abb. 83. g; D res
den-Neustadt, A. GÜ I-I NE I K. SIMON 1986, Abb. 47. 
5). Herkunft des Gcf:ißcs von Bfdt'any oder der ur-

sprlingliche Ausgangspunkt des Impulses dafür, is t 
wohl weiter im Norden im Mitcclclbegebiet zu suchen. 
wo diese Strichverzierung in der Latcnezei t typisch ist 
(H. LIES 1964 , Abb. 5-11: R. M ÜLLER 1985, S. 16ft.). 
Diese Ven.ierung reicht zwar in die Späthallstatt- bzw. 
Frühlatenezei t zuri.ick, jedoch stellt R. MÜ LLER ( 1985, 
S. 114) fest, daß sie erst in der Stufe L T C auskJi ngt. 
Der Vollständigkeit wegen wäre noch hinzuzufügen , 
daß die Strichverzierung unter anderem in Thü ringen , 
Hessen. Niedersachsen und Brandenburg verbreitet 
ist. (R. M üLLER 1985, S. 104ft.). 
Es is t noch Keramik aus Objekt 457 von Radovesice 
anzuführen U. WALDHAUSER 1977, Abb. 15. 19-42), 
die K. PESCIi EL (1988, S. 198, Abb. 7) als Kerami k der 
Oder- Warthe-G ruppe bC'LCichnet. Diese Keramik, die 
in Radovesice noch in anderen Gruben auft ritt, datiert 
nach LT 02 U. WALDHAUSER 1977: V. SA~C 1981), 
so daß sie außerha lb des Rahmens dieser Arbeit steht. 
T rotzdem wäre es interessant, sich mit dieser Frage in 
Zukunft ausführlicher zu beschäftigen. Das könnte 
sich auf die Untersuchu ng zu den Anfängen der römi
schen Kaisen.eit in Nordwestböh men auswirken. Es ist 
noch nicht möglich , d ie Ansicht K. Peschels zu akzep
tieren. denn die Scherben aus Rado\'esice scheinen 
nach dem Material und der Oberflächenbehandlung 
in der Oder-Warthe-Gruppc fremd zu sein. K. PE
SCHEL zählt zu dieser G ruppe auch die Keram ik aus 
Tuchomys l (1978, S. 182, Abb. 3; E.SIMBRIGER 1933. 
S. 88, Abb. 2) und aus Kobyl (W. MÄHLING 1944 b, 
S. 41, Abb. 17). Die Ansicht, d:tß sich Funde der Prze
worskkultur zwischen Material der Kobyler Gruppe 
findet , wird allgemein anerkannt (N. VENCLOVA 1973, 
S. 55. Abb. 2. 5). 

Einigt' Verzii'rltllgre/mli'flu fi l/f der Grobkeramik 

Es gibt auf der nordbäh mischen Keram ik eine Reihe 
von Vcrzierungsclemenle n, die m ir Blick vom böh mi
schen Binnen land ungewöh nl ich, sogar fremd erschei
nen . Sie werden el1rweder als Import aus dem Norden 
oder als Ein fluß von dort erklä rt . In der Folge führt 
diese Inrerprer:trion 1.tI Zweifeln an der keltischen Eth
nizität der Siedler im Norden Böhmens nach dem 
Ausklingen der Flachgräberfelder (1.. B. P. D RDA in: 
V. KRUTA 10. KOUTECKY 1979. S. 43j D. KOUTECKY I 
N. VENCLOVA 1979, S. IOlj W. E. STÖCKLI 1979, 
S. 111). Diese Ansicht wi rd aber nicht generell vertre
ten (V. SALAC 1984, S. 276; J. WALDHAUSER 1984, S. 
177; V. SA~C I Z. SI\lRZ 1989, S. 568 f.) und es 
scheint, daß sich auch Fürsprecher der nichtkeltischen 
Ethn izität der Bewohner Nordwestböhmens in der 
Mittel- und Sp:ttl:ttcnezeit gegenwärtig vorsichtiger 
ausd rücken (N, VENC LQVA 1987, S. 456f.). 
Betrachten wir jetzt einige Verlieru ngscle mente, die 
im Zusammenhang mi t M itteldeurschl and in den letz
ten Jahren in der tschechischen Literatur diskut ierr 

73 



wurden. Es handelt sich vor allem um die Verzierungs
elemente A-D aus der Arbeit über die Siedlung von 
Pocerady, Bn Most (D. KouTEo:v I N. VENCLOVA 

1979, hier Abb. 13). 

T yp A. Hier wurden von bei den Verfassern Gef::iße der 
Bodenbacher Gruppe (W. MÄHUNG 1944 a, Taf. 1. 3; 
17.6; [I. 3, 3a; XVII. 7 a, b) und auch Scherben aus 
Pocerady präsenrien (D. KouTEo.--Y I N. VENCLOVA 
1979, Abb. 10. 7, 13; 11. 19). Zur Enrstehungszeit der 
Arbeit über die Siedlung Pocerady, die eine der ersten 
Auswertungen einer latenezeitlichen Siedlung in 
Nordwestböhmcn überhaupt darstellt, waren die Au
toren die ersten, die ähnlicher Keramik in den Sied
Illngskomplexen begegneten. Sie haben aber lediglich 
mit Scherben arbeiten können, die kaum eine Ge
fäßrekonstruktion ermöglichten. Heute - nach der 
Bergung neuer Funde - vornehmlich aus der Siedlung 
Sobesuky (V. SAue 1987; P. HOLODNAK 1990) , ist es 
schon offensichtlich, daß sich bei dieser VerLierungsan 
zwei unterschiedliche Erscheinungen vermischen. 
Das ist die Bodenbacher Keramik der Stufe L T B-C 
an der sich zweifellos ein unmittelbarer Einfluß der Ja
storfkuhur widerspiegelt , und es ist die Keramik der 
Stufen L T C2-D 1, die für das minIere Egergebiet ty
pisch ist. Diese Keramik ist nach dem Material und 
der Herstellllngstechnik völlig von der vorhergegange
ncn zu unterscheiden. Auch die Ausführung der Ver
zierung ist völlig andersartig. Wenn es sich bei der Ja
storfkuhllr und Bodenbacher Kultur um sehr breite 
ß~tn~k-r hanJelL, m<:i~t<:JlS s<:nkrcdH oril:ILli<:n , Jil' sei
ten Gitter oder andere Ornamente auf sehr grober 
Oberfläche bilden (die Aufrauhung steigt einige mlll 
über die Oberfläche), dann geh t es bei der Keramik des 
Egergebietes um eine Kombination von unterschied
lich breiten Bändern (von einigen mm bis einige cm). 
Sie sind manchmal senkrecht orientiert oder in unre
gelmäßigen Kompositionen auf feingerauhrer oder 
auch glaner Gef:ißoberfläche angeordnet (nur sehr ver
einzelt ist die Aufrauhung gröber als 0,5 mm; vgl. 
D. KOUTECKV I N. VENCLOVA 1979, Abb. 24.1 - 9) . 
Eine weitere wichtige Tatsache sind die Unterschiede 
der Formen, auf welchen diese Verzierungen bei der 
Keramik im Egergcbiet aufgebracht wurden . Das sind 
meist Vorratsgef.'iße (Abb. 14. 9- 11) und Schüsseln 
mit eingebogenem Rand (Abb. 14. I, 2). Diese For
men kommen im Bereich der Jasrorfkulrur überhaupt 
nicht vor (große Vorratsgefäße), oder sie tragen diese 
Verzierungen nicht (Sch(jsseln mit einbiegendem 
Rand). Ein Merkmal. das die Keramik des Egergebie
tes von der Bodenbacher- bzw. Jastorf-Keramik unter
scheidet, is t die Gbtrverlierung an der Außen- Lind 
auch Innenseite der Gef;iße. 
Die regionale Analyse der nord böhmischen Keramik 
in den letzten Jahren (V. SAI.AC 1990) hat gezeigt, daß 
die Gbttverziefllng auf feingerauhten Gef:ißober
fl;ichen nur für Jas miniere Egergebiet charakteristisch 
ist. Die FundsteIle Pocerady liegl an der Grenze zwi-
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sehen diesem Gebiet und delll Einzugsgebiet der Bi
lina. Die Verzierung fehlt in LT C2-Dl an der unte
ren Eger und im EIbedurchbruchstal selbsf. Demzu
folge handelt es sich nicht um ein Element, das auf 
ganz Nordböhmen III beziehen wäre. Im Gegcnteil. 
.nach den von D. KouTEcK" lind N. VEr-;ClOVA 
(1979, S. 98) aufgeführten FundsteIlen ist es im west
lichen Teil Minelböhmens und auch in \X/estbÖhmen 
zu erwarten. Eine völlig identische Keramik wurde bei 
Ausgrabungen von Herrn Merl icka in der Karlovarsb 
Straße in PIzei; gefunden. Es wird daraus ersichdich, 
daß der Raum, f(jr den diese Verzierung rypisch ist. 
über den Rahmen Nordwestböhmens in südlicher und 
südwestlicher Richtung hinausreicht. Zu erw;ihnen ist 
auch, daß diese Keramik auf dem Oppidum Hrazany 
gefunden wurde (L. JANSOVA 1988, Taf. 196.8). 
Es wird deutlich, daß Illan zwischen beiden Erschei
nungen, d. h. der G1:ittverLierung an den Bodenbacher 
Gefäßen einerseits und der Glätrverzierung an der Ke
ramik aus dem Mittelegergebiel andererseits, wesentli
che zeitliche, räumliche, formenkundliche und lech
nologische Unterschiede beobachten kann , die es ver
bieten, beide in einen direkten Zusammenhang zu 
stellen . Heute dürfte es nicht mehr möglich sein, der
anig verzierte Keramik aus dem Egergebiet als einen 
eindeutigen Beweis für das Eindringen eiller nichtkel
tischen Bevölkerung nach Nordböhmen zu wenen. 
Das Problem, ob die ursprüngliche Anregung für di('
ses Merkmal doch dem Jastorf-Bereich zuzusc hreiben 
isl, kann 111 ;11) nielli sichn beantwonen. Es stein je
doch fes t, daß die Keramik der Bodenbacher Gruppe 
außerhalb dieser Überlegungen bleiben muß. Es 
scheint aber, daß diese Hypothese eben wegen der re
gionalen Gliederung der nordböhmischen Keramik 
sp(jrbar entkr;iftet wird. Diese Gl iederung hat darauf 
hingewiesen, daß die Jastorfkllltur-Einflüsse oder An
regungen auf direktem Weg über das Erzgebirge in das 
Mittclegergebiet hätten kommen müssen, denn der 
traditionelle Weg die EIbe entlang bzw. über den 
NaklCiovsky Paß kommt höchstwahrscheinlich nicht 
in Frage. Diese Möglichkeit scheint aber wegen des 
spärlichen Vorkommens von Jasrorfkeramik an der 
mi n Ieren und oberen Mulde und \Xfeißell Elster nicht 
wahrscheinlich zu sein. Gerade jene Gebiete, wo ein 
solcher Weg übers Erzgebirge anzunehmen wäre, un
tersuchte A. CHRISTl. (J 989). Er stellte fest, daß die 
Ex istenz eines solchen Übergangs gerade in der jünge
ren Latenezeil nicht wahrscheinlich ist. 
In ein völlig neues Licht wird die Problematik der 
Glätrvenierung in den Stufen LT C2- Dl im Mittel
egergebiet dadurch gestc!lt, daß l11;\n sehr gen;\uc Ver
gleiche zu dieser Verzierung Iin Milieu der jüngeren 
und späten Hunsrück-Eifel-Kultur bzw. in späterer 
Zeil im Bereich des Mittclrheingebietes finden kann. 
H.-E. JOACI-!IM betrachtet die identische Verlierungs
art (auch :1111 gleichen Typ) als typisch für die jüngere 
Hunsrück-Eifel-KullLlr, d. h. für die Stufe H EK 11. Er 



ist der Ansicht. daß diese Verzierung sich noch in der 
nachfolgenden Phase erhalten hat. Es ist anzu neh men, 
daß Elemente dieser Kul tu r bis in das leu.te Jh . v. u. Z. 
nachlebten (H .-E. JOACHIM 1968. S. 103, 130, 155) . 
Da raus kann man schl ußfolgern. daß diese Verzierung 
insgesamt älter, aber zum Teil mit der des Egergeb ietes 
gleichzeitig ist. Parallelen zu r Keramik vo n Sobesuky 
(Abb. 14) sehe ich z. B. in Gefäßen aus Braubach und 
Umgebung (Abb. 15). Eine ganze Reihe solcher Ge
f:iße stammt aus dem Mittelrheingebier (H .-E. JOA
CHI1>t 1968, S. 77) . 
Die Frage, ob obengenannte Analogien tatsächlich 
eine Beziehung zwischen dem Minelrheingebiet und 
dem Mittclegergebi et belegen , d. h. ob diese Keramik 
oder eine Anregung ZlI deren Verlierung aus dem \Ve
sten nach Nordwestböhmen kam , sollte Gegenstand 
weiterer Forschungen sei n. Vorläufig schei nt diese Hy
pothese wahrscheinl icher zu sein, als die Annahme, die 
eingeglättete Verzierung käme alls der Jastorfkultur ins 
Egergebiet. Die Entfernung zwischen dem Mittel
rheingebiet und Nordwestböh men wird erwas kleiner, 
wen n man ähnliche Funde aus der Wenerau (Ober
hörgen, Frankfufl-Heddernheim, H. SCHÖNBERGER 
1952. Taf. 14 . 50; Bad Nauheim, L. Süß 1974, Abb. 
3. 12, 14 , 18) in die Überlegungen einbezieht. 

Typ B. Zur unregelmäßigen Glättverzieru ng an glat
ten GeHißen wurde von D. KOUTEcd und N . VENC
LOVA (1979, S. 99) die Meinung vertreten, daß sie aus 
ei na nichtkeltischen Kulmr in wesc!icher Nachbar
schaft zu Nordwt:stböhmcn stammt. Zum Vt:rgkich 
wird aber paradoxerweise Keramik aus der östl ichen 
Nachbarschaft , der Kobyler Gruppe, erwähnt. H ier ist 
die Verlierung am Unterteil der Gef'aße angebracht 
(Wo MÄHLING 1944 b, Abb. 40. 1, 2). In diesem Fall 
handel t es sich aber um eine völlig andersartige Kera
mik, d. h. nicht um Grobkeramik. so ndern um ge
drelue, ganz anders verlierte Feinkeramik mit gleich
mäßigen Kombinationen von eingeglätteten Well enli 
nien mit Sn eifen. Das Argumt:nt, daß die geglällete 
Verlierung am Unterteil d er Gefäße ein nichtkdti
sches Element darstellt, wird bei einem Vergleich mit 
d er Keramik aus den Oppida nicht bestehen können 
(z. ß. Hraza ny, L. JANSOVA 1986, Taf. 10. 9; 1988, 
T af. 186. 20; Manching, V. J> INGEL 1971, Taf. 23. 
289, 44. 624, 47. 676, 54. 810, 8 11 ,6 I. 927). 
Die unregel mäßig eingeglättete Verzierung an nicht 
au fgera uhten Gef::ißoberflächen ist rypisch für die 
handgemachte Grobkeramik des mittleren Egergebie
tes und des Engebirgsvorla ndes in den Stufen Latene 
C2-D1 (vgl. Bereiche I und 11 , Abb. 1) Im EIbedurch
bruchstal und im unteren Egergebiet kommt sie bisher 
nicht vor. Zwischen d ieser Keramik und den Gefäßen 
der Kobyler Gruppe ist also auch ein räumli cher Ab
stand zu beobachten. Man kann vermuten, daß die 
Grobkeramik mit ein er unregelmäßigen Glältverlie
rung auf glatten Oberflächen aus Nordwestböhmen 
keine Analogien in Mitteldeutschland besitzt und 

demzufolge fällt es sehr schwer, ihre nichtkeltischen 
Wurzeln nachzuweisen. Ebenso bleibt es fraglich, ob es 
sich in einigen Fällen um ein e Belebung hallstattzeitl i
cher Traditionen handeln kann (D. KOUTECKY I N. 
VENCLOVA 1979, S. 99). Das ei ngeglärtete Gitter aus 
Veli ki Ves, Kr. Louny, das die Autoren als Beleg dafü r 
präsentieren (0. KouTEc ",~ 1970; Abb. 12. 27), hat 
wieder Analogien im M ittelrhei ngebiet (z. B. Abb. 15. 
7,8; Lahmtein, H .-E. JOACHIM 1977). Die Verzierung 
aus dem Egergebiet und dem Erzgebi rgsvorland 
spricht für die Eigenständ igkeit der Keramik einiger 
nordböhmischer Bereiche. wobei anzunehmen ist, daß 
sie mit der Verzierung des vorhergehenden T yps (Ein
glättungen bei gerauhter Oberfläche), die gleichzeiti g 
an der minieren Eger vorkommt, eng zusammen
hängt . Es ist möglich , bei beiden Verzierungen die 
gleiche Herkun ft anzunehmen. 

Typ C. Diese Verzierung wird von D. KOUTEC KY und 
VENCLOVA {I 979, S. 99) als eine grobe Nachahmung 
und manchmal auch als mi f~ve rstandene Vorlage von, 
aus Oppida stammender Keramik angesehen. Auch in 
diesem Fall kommt es zur Vermischung zweier völlig 
unterschiedlicher Verzierungen . Als erStes Beispiel 
nennen wif eingeglättete Ku rzlinien bzw. Gi tter auf 
der Schulter von feinkeramischen Hochformen 
(Wo MÄHLlNG 1944 a, Taf. VIII. 5). Dieses Merkmal 
ist eben der keltischen Welt eigen, und zwar vom 
nördlichen Frankreich (M. T UFFREAu-LIBRE 1979, 
Fig. 1, 4, 6) über Mitteleuropa (V. rINGEL 1971, Taf. 
13, 154-156) bis zum Balkan (z. B. Z idova r, M. SL\-
1)](: 1986, T af. XXI. 2, 3), wobei die Ausführung ver
schi eden isr. Bei dieser nach dem Motiv ganz einfa
chen Verzierung Vorbilder und Nachahmungen zu er
kennen , gelingt nicht immer beweiskräftig. 
Als nächstes Beispiel für diese Verzierung ist das Mate
rial aus der Siedlung von Jen ihiv Ojezd zu nennen 
(R. v. WEINZIERl 1899, Taf. VIII ). Hier handelt es 
sich aber um eine völlig andere Verlieru ng der Grob
keramik, die zum T eil dem nachfolgenden Typ (ei nge
ritzte Wellenlinien), zum Teil dem vorhergegangenen 
T yp (unregelmäß ige Glätrverzierung) zuzurechnen ist. 
Es ist überraschend, daß auch hier wiederholt Verglei
che mit Keramik aus dem Rheingebiet und der Wer
terau (R. v. WEINZIERl 1899, Taf. VIII. 13 und Bad 
Nauhei m, L. Süß 1974, Abb. 3. 18) möglich sind. 

Typ D. Auch für d ie Kammsrrichkerami k werden 
Analogien aus Mitteldeutschland vorgelegt bzw. denkt 
man an Nachahmungen der böhmischen, aus Oppida 
stammenden Feinkeram ik (0. KOUTECKY I N. VENC
LOVA 1979, S. 100) am Rande dt:r keltischen Welt. Es 
ist nötig, erneut zu betonen, daß diese Kera mik weder 
im EIbedurchbruchstal noch im unteren Egcrgebiet 
vorkommt. Sie ist ledigli ch für den westlichen Teil 
Nordböhmens charakterist isch. 
Auch 'hier slehen zwei unrerschiedli che Merkmale ne
beneinander. Einerseits die grobe, nord böhmische 
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Kammstrichv(Tlierung auf handgernachter Keramik 
und die feine Drehscheibenware andererseits. Ver
gleichsstlicke, die diese Produktion beeinflußten und 
bei denen selten eine senk rechte \Xlcll enlin ie vor
kommt (Velib Ves, D. Koun :CKY 1970, Abb. 28 A 
12, V. S,\LA(~ 1981, Abb. 50 . 17; 76.16) finden sich 
auch in der miueldeutschen K('ram ik (0. KO UTECKY I 
N . VENCLOVA 1979. S. 100). Don ist diese Keramik 
gedreht. Die \'{/ellenlinien sind zu ganz anderen Moti
ven zusammengestellt und meist handelt es sich um 
K:1Il1m st ri chverlierung (S. BARTHEL 1966, Abb. 
LXXV. 2). Die Verlierung gibt es auf der Schulter von 
feinkeramischen Hochformen. Sie bildet vollständige 
Motive, die sich in bestimmten Abstiinden in ein waa
gerechtes Band einordnen. Diese Verlierung kommt 
in Mitrcldeutschbnd (1.. B. Naumburg. E. SI' HIR 
1968, Abb. 5. 4: Freienorla, K. r ESCHE!. 1988. Abb. 6. 
6), aber auch in Bayern vor (z. B. Manching, V . PIN
GEL 197 1. T3f. 12. 144; 13. 157) . Im Prinzip wiire sie 
3uch in anderen Gebieten der keltischen \Xlelt III su
chen (V. PI NGEL 1969. S. 153). Außerdem kann man 
zum Fund 3US Velihi Ves gel1:1ue re Pamllclen allS dem 
MittclrheingebiCl lind der \Xleuerau vorlegen (Be
cheln, Lahnstein, H.-E, jO,\CH Il\1 1977 , Abb. 35 . 5; 
56. 12: Oclllendung, Kaltenengers, H.-E. )OACHIM 
1968, Taf. 34 BI , 5: 40 A4, 7: Bad Nauheim, 
H. SCHÖNIIERG ER 1952, Taf. 5. 22- 26,43). Auch hier 
kann man nicht eindellTig von einem nicht keltischen 
Ziermotiv spreche n. 
Auch die IlKhrf:\Ch e ingeritzt~'n \'<'dlcnl inicn auf 
Grobkeramik (Kammstrichwellen und -bogen usw.) 
kann man ni cht für ein Merkmal eines nichtkeltischen 
Ethnikums halten . Seit dem Erscheinen der Arbeit 
über die Siedlung Pocerady wurden zahlreiche Paralle
len zu dieser Verzierung aus der keltisch en Welt veröf
femlicht (1.. B. Manching, W . E, STÖCKLI 1979 a, Taf. 
50-61: Berching-Pollanten, T. Ft SCHER I S. RJ ECK
HOFF-P,\ULI I K. SI'INDLER 1984, Abb. 26- 27; Fell
bach-Schmieden, D. Pt.ANC K 1982, Abb . 14- 15; Al
Tendorf. W. E. STÖCKLI, 1979 b, Abb. I I. 12; vgl. 
auch Veringenstadt, A. RI ETH 1937, Abb . 12. a-d). 
Der unlängst veröffentlichte Katalog aus dem Oppi
dum H rauny zeigt, daß es auch hier ähnliche Keramik 
gibt (L. JAN SOVA 1988, T af. 196. 3, 5, 6). Auch ältere 
Funde aus Oppida liegen vor (Hraza ny, J. FILII' 1956, 
Taf. CX I. 19; Srradonice,). L. Pie 1903, Tar. L1V. 25; 
LV. 3: W. E. STÖCKLI 1979 a, Abb. 10. 11). 
Meines Erachtens ist bei keincm der vier Verlierung
stypen eine ni cht keltische Herkunft erwiese n mit Aus
nahme der Eingbltllngen auf grobger:ll1luer Bodenba
cher Gef~ißen. Hiiuflg kann man auf genaue Analogien 
aus dem kelt ischen Milieu Böhmens, insbesondere 
westlich der Moldau, oder aus Bayern und überr:l
schenderwcise :l US dem Mittclrheingebiet verweisen. 
Manchmal wird die nidllkcltische Herkunft der Hen
kel an der nordböhmi schen latcnezcitlichen Keramik 
herausgeslellt (Abb . 5, 9; V. S,\ I.AC I P. KONO P,\ 1985, 
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S. 159: V. SALAC I Z. Sl\IR i: 1989, S. 569). Sie werden 
1.lIweilen als mitteldeutsche Importe und als Bel ege für 
Handelskonrakte zwischen Nordwestböhmen und 
Mitteldeutschland ang(·seh(·n. Es scheim jedoch, daß 
auch diese Ansicht 7. U korrigieren sein wird. Henkd, 
die an keltischer Keramik selten vorkommen, IIndet 
man an nordbohmischcr Siedlungskeramik, genauer 
an handgemachten Töpfen (Abb. 5. 9). \'or alk'n1 in 
den STUfen LT C2- D I. Oft handelI es sich um nur ein 
bis zwel Stück pro Siedlung und auch in Fundkompll' 
xen erscheine n sie nur in milllmalen Anteilen 
(Abb. 15). [n den meisten Fällen kann lllan sie nichl 
als direkte Importe aus dem Raum nördlich des Erzge
birges bezeichnen, auch wenn man in lv[itteldeutsch
land dazu Vergleichsstiicke finden kann (Zeithain- Lie
genschaftsverwaltu.ng 3, Görlig bt' i Strehla. A. MtRT
SCHI !' 1933, Abb. 126. 4 : 139. 13). Diese unterschei
den sich in der Regel nichl von der elllheimischen 
Produktion. Manchm31 sind diese Doppelhenkeltöpfe 
in Nordwestböhmen sogar mit einelll Pechanst rich 
über.lOgen Uenisli v Ujezd - Ausgrabung. ). BEN ES) , 
was nördlich des böhnmchen Beckens bisher wohl 
nicht festgestellt wurde. 
Andere Henkelfunde in Sachsen verbind('n sich mit 
groben, fiißchen(örmigen Geliißen oder Niip(en 
(A. MIRTSCHtN 1933. Abb. 35. 37. 47) . In allen Eillen 
datien die Keram ik vor LT C2- D I. Hiiufiger kOlll
Illen Doppelhenkeltopfe im Material des mitteldcut
schen E[begebiets vor. In diesen Fiillen geht es (ormen
kundlieh um Vergleichbares, um reLniv 1I.1hc AII.Ilu
gien . manchmal auch llm nur wenig iiltere Keram ik 
(z. B. Trajuhn , Gr. 12,22; Wittenberg, Cr. 15, 16, 
R. MÜLLER 1985, T af. 81. 13: 83 . 4: 90. 13). Ohne ei
nen gründlichen Vergleich des Materials und Henkel 
(ormen und ohne eine genauere Chro nologie kann 
man kaum entscheiden, ob es sich um das gleiche 
Stiick im gleichen Zeithorizollt handelt (z. B. im spiit+ 
lateneze itlichen Gräberfeld G räfenh ainichen kommen 
solche Formen nicht mehr vor: G. u. S. GUSTAVS 
1974) . Momentan ist es wah rscheinlich , daß die Hen
keltöpfe in Nordböhmell vorwiegend einheimische 
ErJ:eugnisse darstellen. Eine urspriingliche Anregung 
für diese Produktion aus den Gebieten nördlich vom 
Erlgebirge ist nicht auszuschließen. Wäre dieser [m
puls fat sächlich aus Mineldeulschland gekolllmen, 
dann vor allem aus dem miueldemschen Elbegebiel. 
Andererseits lllUß man genauso sel tene Hen kdfunde 
von sicherli ch - keltischen FundsteIlen erw:ihnen 
(H raz:HlY, L.)ANSOV;\ 1988, Taf 186.20; Stradonice, 
Manching, W. E. STÖCK LI 1979 a, S. 17 f.. Abb. 9, 
Taf. 38- 39). Einen Sonderf;lll stellen aus dem oberen 
Rllld gezogene Henkel d:lr. Ein solches Ge(;iß wurde 
in Pocerady gefunden (0 . KOUTEC K'; I N . VENCLOV,\ 
1979, Abb. 24. 11). Dalll gibt e.~ Vergle ichbares unter 
den Funden von Stradollice (\'(.I. E. STÖCKI.I 1979 a, 
Abb. 9 . 21). 



Feinkeramik 

Bisher war die Aufmerksamkeit der tschechischen For
scher bei der Suche nach Beweisen flir Kontakte zwi
schen Böhmen und Mitteldeutschland, besser gesagt 
bei der Suche nach fremden Elementen in Böhmen 
vom' iegend auf die Grobkeramik gerichteL Es ist aller
dings nicht ganz ausgeschlossen , daß solche Konrakte 
von Mineldeutschland nach Böhmen auch durch feine 
Drehscheibenware dokumentiert werden. \Y/enn das 
stimmt, wird es problematisch , denn es bleibt umstrit
ten, daß die Herstellung der Drehscheibenkeramik 
eine rein kel tische Angelegenheit war. 
Die Feinkeramik von den FundplarLen der Bodenba
cher Gruppe wurde von N . VENCLOvA (1973, Abb. 1 
A. B) teilweise dem allgemein latenezeitlichen For
mengur und teilweise den eigenen Bodenbacher For
Illen zugeordnet. Nachdem zahlreiche lattnezeitliche 
Keram ik aus Nordwestböhmen veröffentlicht und die 
Arbeitsweise des Prod ukt ions- und Distributionszen
trums in Lovosice ermittelt und zahlreiches Material 
aus Oppida veröffentlicht wurde (Hrazany, Man
ching), kann man die Ergeb nisse meines Erach tens 
nicht mehr voll akzeptieren. Es hat sich gezeigt, daß ei
nige von N . Venclova als Bodenbacher bezeichnete 
Formen auch in anderen nordböhmischen Gräbern 
und Siedlu ngen vorhanden sind (z. B. Form B 1-2, 
vg1. Bi'cStany, V. SAUC 1981, 18. 18; 24. 4; Sobesuky, 
V. SAI.AC 1987, Abb. 44 . \; 48. 2; Tfteno, J. WALD
I'IAUSER I B. SnußER / J. STAUB EROVA 1982, Abb. 2. 
la; Libocany, [I. HOLQDNAK 1988, Abb. 19. 3; Lovo
sice, M. ZÜOTOCKY 1973, Abb . 4. 4; Pocerady, 
D. KOUTECKv/N. VENCLQVA 1979, Abb. 10. 1). Die 
gleichen Gefäße kann man auch im böhmischen Bin
nenland finden (1.. B. Pecky, Horenice, Pi' ed mefice, 
J . WALD HAUSER ed. 1978 11 , Abb. 4. 2, 21, 24). Bisher 
verfügt man über keinen Beweis dafür, daß die Boden
bacher Gruppe eigene Feinkeramik herstellte. Im Ge
genteil, einige Formen der Feinkeramik aus Bodenba
cher Gräberfeldern finden sich über den Rahmen des 
EIbedu rchbruchstals hinaus in Böh men ni cht. Es geht 
um schüssel- bzw. terrinenartige Formen mit fl achen 
Hohlrippen (N. VENCLOVA 1973, Abb . 1. A 3), deren 
Wandung ausgebaucht und seh r scharf gestaltet sind 
(z. B. W. MÄHllNG 1944 a, Taf. VI. 5; VII , 1-4; VIII. 
2-3) . Solche Formen findet man unter dem Material 
aus keltischen Körpergräbern in Böhmen so gut wie 
nicht (z. B. J. FILII' 1956, Taf. XXI II -LXXI; J. WALD
HAUSER cd. 1978 11 , Abb. 73-74). Eine Ausnahme 
stellen Grabfllnde alls Becov bei Most dar O. FILII' 
1956, T,f. XXXIV. 2, 3). 
Aus dem Siedlungsmaterial sind diese Formen sowohl 
in Nordböhmen (L iteratur bei Abb. 1) als auch im 
böhmischen Binnenland (z.. B. A. RY BOV'\ 1964; 1969) 
bisher nicht bekannt. Sie erinnern aber stark an ge
drehte Gefäße allS Mitteldeutschland, die nach ihrer 
Form aber auch nach den flachen, breiten Rippen 
übereinstimmen (z. B.Seebschür1., A. MIRTSCH IN 1933, 

Abb. 74, a, c, x; Knau, Kr. Pößneck, Rösa, Kr. Bitter
feld; Börnitz, Kr. Zeitz; Elsn itz, Kr. Torgau, TH. VOIGT 
1958, Abb. 1 e; 5 a; 8 f; 9 a; Morit1.Sch, Kr. Mersebllrg; 
Schafstädt, Kr. Merseburg; Gernstedt, Kr. Naumburg; 
Naumburg, Kleinkorbetha, Kr. Weißen fels; Witten
berg, R. MÜI.LER 1985, T af. 32. 6; 34. 9: 42 . 10; 43 . 7, 
17; 73.10.11 , \3, 14; 92. 7). 
Wir wissen nicht, ob die Feinkeramik im Raum des EI
bedurchbruchstals - d. h. auf dem T errirorium der 
Bodenbacher Gruppe - überhaupt hergestellt wurde. 
Man kann nicht entscheiden, ob es sich um hiesige Er
zeugnisse handelt oder ob Erzeugnisse einer Werksratt 
direkt aus dem mitteldeurschen Raum vorliegen, die 
bis in das nordböhmische EIbegebiet exportiert wur
den. Die nördliche Herkunft dieser Formen, sei sie di
rekt oder vermittelt (wenigstens bei einigen obenge
nannren Bodenbacher Gefäßen), sclleinr deutlich zu 
sein. Es wäre möglich zu vermuten, daß Formengut 
der gedrehten Feinkeramik von Norden kommend in 
den Siedlungsrau m der Bodenbacher Gruppe ge
langte. Es stellt sich die Frage, wie das Vorkommen 
ähnlicher Formen aus Beeov bei Most zu erklären ist. 
Dicht am südlichen Rand des Elbedurchbruchsrals in 
Lovosice (Resslavagasse) wurden feinkeramische Scher
ben gefunden, für die es auch in Böhmen bisher keine 
Analogien gibt (Abb. 5. I). Es sind Scherben von wahr
sc heinl ich flasche nanigen Gefä ßen, die auf der Schul 
ter mir einem durch gerirzte Linien begrenzten Band 
verliert waren, in dem sich Dreiecke mit eingeglätte
{en Linien abwechselten. Die oberen Dreiecke wurden 
mit cingeglätteten Wellenlinien ausgefüllt, die unteren 
Dreiecke waren mit einem roten , abwischbaren An
strich überzogen. Es scheint sich um keltische Keramik 
zu handeln, aber es gibt keine Parallelen sowohl in 
Nordböhmen als auch in anderen Regionen . Sie sind 
härter gebrannt und besitzen eine schwarle, eher matre 
Oberfläche. 
Der Verfasser sieht Marerialübereinstim mungen an 
Sc herben von Schönbllrg im Saalegebiet, die wohl die 
bemalte Oppidakeramik nachahmen (R. MÜ LLER 
1987, Taf. 16. 9; 33. 8; V. SALAC 1990). Ähnliches 
kann man z. B. am Gefäß aus Grab 10 von Naumbu rg 
(E. SI'EHR 1968, Abb. 5. 4) beobachten . An die Scher
ben von Lovosice erinnern auch einige ähnlich ver
zierte spädateneze itliche Gef.:iße aus Thüringen (Tie
furt, Freienorla, K. PESCHE!. 1988, Abb. 6 . 5,6) . Er
wähnung verdient die T atsache, daß eine in Böhmen 
u nbekannte Art der Bema lung auch nördlich des 
Erlgebirges vorkommt (z. ß. Hänichell, Kr. Leipzig, 
H. KA UFMANN 1984, S. 134; Berl in-Brit1., H. SEHR 
1982, Taf. 43, 5; Hopfgarten, Kr. Weimar, K. PE
SCHEL 1966, Abb. 4) . In den östlichen Gebieten Mit
reldeutschlands handelt es sich bei bemalten oder mit 
ähnlichen Einglänungen verzierten Gef.'ißen um ver
einzelte Funde, die sicherlich nicht zur dort üblichen 
Keramik gehören. Man kann auf K. PESCHEL (1988, 
S. 179) verweisen, der zu dieser glättverlierten Kera-
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mik folgendes sagle: "Gefliße dieser An umgehen den 
Thliringer \Xlald von \Xlesten lind erslrecken sich noch 
über die Südwestflanke der JaslOrfkullUr, um jenseits 
von S:lale und \Xleißer Elster allmählich zu vereinzeln." 
Bemalte Vorlagen für diese Art \'on Verlierung sind 
zwe ifellos im Milieu der keltischen Welt zu suchen, 
wobei es fraglich ist . ob Thüringen schon eindeutig 
daw zu rechnen isr. Handeh es sich direkl um Erzeug
nisse der kehischen \\felt oder um solche aus der soge
nannten KOlllakrzonc? Ihre Verbreitung \"on Thürin
gen ausgehend oder aus Gebieten südlich und westlich 
davon ist wohl unbestrilten. Es ist nicht auszu
schließen. daß ursprünglich keltische Anregungen 
oder sogar kehische Erzeugnisse über Mineidelllsch
land ll:tch Nordböhmen gelangen konnten. Ähnlich 
sicht es :tuch bei der Darstellung kehischer Glällmu
ster mit schrägen oder senkrecht en Liniengruppen :tus 
Geraden lind \Xlellenlinien aus, die lelZlendlich der 
Verlierung auf der Scherbe von Lo\"osice naheslehen. 
Auch diese Verlierung ist in Nordböhmen, und zwa r 
in Podrnokly (\XI. i\·IÄHUNG 1944 a, Abb. 12.6) ver
treten. Der Schwerpunkt des Vorkommens liegt im 
Rheingebiet (V. PISGEL 1969, Abb. 2). Man kann also 
auch hier nicht ausschließen. daß Mineldeutschland 
verminclnd wirkte, insbeso ndere dann, wenn Verzie
rungen :ilmli cher Art in Thüringen nicht außerge
wöh nl ich sind (Gotha-Fisch hau s, D.W. M ÜttER 1980. 
Abb. 41. 7, 21,22: Gleichberg. K. PESC I'II:L 1962, T af. 
I\. 23: 40. 9. 11: Großfahner. S. BARTHEl. 1984, Abb. 
20. 16; Jüchsen, U. LAI'PE 1979 b. Abb. 4. 14: Wal
lendorf, Kleinkorbetha, R. MÜtt.ER 1~i:l 5, Tar. 40.10: 
72. 4). 
Der Verfasse r is t sich bewußt. daß beide erwähnten 
Venierungen, deren Herkunft wesentlich von Böh· 
men gesucht wird, nicht ausschließlich von Norden 
über T hüringen und Siidsachsen in das EIbedurch
bruchstal gelangt se in müsse n. Aus diesem Blickwinkel 
ist ihre Bedeutung für die UrlIersuchun g der Kontakt e 
zwischen Böhmen und Mitteldeulschland sicher frag
licher als bei den oben behandelten Bodenbacher T er
rinen. 
Auch ein GeP.iß aus Lovosice- Resslovagasse (Abb. ;. 2) 
steht mil seiner Verzieru ng außcrhalb des nordböhmi
schen und vielleicht auch allgemein böhmischen Rah 
mens, wobei die Venierung wiederum an die senk
recht orientierten Wellenlinien an Keramik der oben
genan nten Funstellen eri nnert (vgl. wlefZt zitierte Li
leralllr). Aber diese Venierung sta mmt wohl aus dem 
Minclrheingebiet lind der Weuerau (vgl. z. B. H. 
SCHÖNßERGER 1952. Tar. 5. 7-26: 23. 4: H .-E. JOA
ClIl:l. t 1968, Tar. 34. 81; 1977. Abb. 35. 5; 56.12), Es 
ist aber probk'matisch, ein g('nau übereinstimmendes 
VerglcichsstiiCk w den Funden aus der \Xlellerau auf 
dem Oppidum von Stradon ice O. l. Pie 1903, Tar. 
LI!. 12) als Beleg für Kontakt e mit M iuddell lsch land 
anzuerken nen. 
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Böh mische keramische Impo rte 
und Einnüsse in M illeldculSchl and 

Grobkeramik 

Einen der auffallendsten Komplexe, der wahrschein
lich böhmischen Import in Sachsen elHh;ih. Slell!l' 
W. MtRTSCHt N (1933. Abb. 1J9, 140) \'on Görzig bei 
Strehla vor. Leider kommtn dit Scherben (Abb. 16) 
aus verschiedenen Gruben. und es ist nichl möglich, 
ursprüngliche Fundzusammenhänge 7.tI rekonstruieren 
(\XI. MIRTSCH tN 1933. S. 152ff.). Es ist aber ersicht
lich, daß einige der Gruben (N r. 2- 6) in die Spätl:lIi-. 
nezeit gehönen (L T C2-D 1), so die Grube 7 und :auch 
andere. Ein Teil der abgebildeten Keramik entspricht 
nicht dem mineideuischen und besonders dem sächsi
schen Material. Sehr markant ist es bei einigen Brllch
sliicken der Grobkeramik (Feinkeramik s. unten). 
\'<fah rscheinlich hat die Scherbe mit einer groben Wel
lenlinie (Abb. 16. 11: vgl. auch A. MIRTSCH IN 1933, 
Abb. 40 p), zu der auf Grobkeramik kaum eine Paral
lele in Sachsen zu finden ist, ihren Ursprung in Nord
west böhmen. Es scheim sogar, da ß man ihre Herkunrt 
präziser bestimmen kann. Das minIere Egergebiel ist 
aus1.tlschließen. GeP.ißc mit einfacher geritzter \Xlel lel1-
linie, es handeli sich dabl'i jeweil s um größere und 
d ickwandige Formen. sind typisch für das Bilinagebiet 
und für das EI bedurchbruchstal einsc hließlich des süd
lichen angrenzenden Raumcs, d. h. der Umgebung 
von Lovosice (Abb. 1, Befl'iche I und 11 ). Es gibt eine 
ganzc Reihe von Parallelen. so aus Lovosice- Resslova
gasse (Abb. 7. 14-16: Bi- eS t :IIlY (Abb, 1I A 13; 12A 1) 
und aus J. Vjezd (R. v. WE tNZtERI. 1899, Abb. VIII. 
17- 19) zu erwähnen. 
Einige andere Scherbcn zeigl' ll ebl'nso einen ausge
prägt böhmischen Charakltr (A. MrRTSCl-IIN. Abb. 
140 f. i). Eine nähere Bestimmung der Herkunft ist 
hier aber nicht mögl ich. Eine SchCI'be (A . MtRTSCH tN. 
Abb. 21. 54) mit regelmäßiger Strichzier erinnert sehr 
an G raphi lOnkeralllik. jedoch ist das im Texi der Pu 
blikation leider nicht nach7.llprüfen. Es handeli sich 
wiederum sehr wahrscheinlich um böhmischen Im
port, in diesem Fall allerdings nichl um nordböhmi 
schen. Abschließend bnn Ill ~ln 5:lgen, daß die genan n
tell Scherben gemeins:am mit der weiter unten behan 
delt en Feinkeramik von derscl bl' ll FundsteIle eine der 
lImf.1ngreichsten lind ausgcpr:igtcste n Komplexe mit 
böhmischer Keramik in Mi ttddelltsch la nd darstellen.4 

Wei tere Beispiele für böhmische Grobkeramik kann 
m~1Il oh ne ei n tieferes Studiulll des Materials nicht auf

.führen, selbst wcnn es d:\Von mehr geben würde. Dl'llI 
Verfasser war es - dank der Hilfsberei tschaft der Kol
Il'gen R. SI'f. I-IR lind K. StMON möglich, die Ker~lm ik 
VOIll Bunelberg lind Dresde n-Neustadt kennellwlcr-

<\ DieSt' F('$ISlcllung muß (·inc l'ln)<ulws(" bl("ih('n. bis <li(' im 
Dr{·s.;k-ncr Mus('ul1l dq)oniul('n Fund(" UIlI{-rSlIchl ",,,r<len 
sind. 



nen. Es wurde festgestellt, daß sich diese Keramik von 
der Produktion in Nordböhmen, einsch ließlich des EI
bedurchbruchstales, wesentlich unterscheidet. ledig
lich vereinzelt sind Ähnlichke iten bei den Scherben zu 
beobachten. Dies betrifft die innere Gefäßoberfläche, 
wo wahrscheinlich mit Formhölzchen gearbeitet 
wurde, was sowohl auf Keramik aus Dresden-Neustadt 
(A . GÜHNE I K. S I ~ION 1986, Abb. 47.7), als auch auf 
einigen Scherben der Siedlung Ndtemice und dem 
Srrekov, festgestellt wurde. Es ist aber kaum möglich, 
in diesen Fällen von Importen zu sprechen, Vielmehr 
handelt es sich um die gleiche Tech nik der Ober
flächen behandlung, die weit verbreitet ist (z. B. Hra
zany, L. JANSOVA 1988, T af. 114. 8; Edesheim, Kr. 
Northeim, M. C~us 1958, Taf. 1. e). 
Eine spezielle Art von Keramik stellt die spätlatenezeit
liche, gedrehte Grobkeramik dar. Es handelt sich dabei 
jeweils um die Produkte hochentwickelter Oppida
werkstätten. Auch davon kann man in Mitteldeutsch
land zweifelsfrei böhmischen Import vorlegen . Dank 
der Freundlichkeit von Koll. KRolTZSCH konnte ein 
Gefäß aus Grab 302 vom Gräberfeld Liebersee, 
Kr. Torgau, als solcher identifiziert werden (K. 
KRolTzscH 1979; 1981; H. KAUFMANN 1988, S. 20 , 
Anm. 19). Es handelt sich um eine höhere Form mit 
plastischer Rippe unter dem Hals, wo sich auch Reste 
eines schwanen Pechanstrichs erkennen lassen, Für die 
Herkunftsbestimmung ist es wesentlich , daß es sich 
um ein dünnwandiges, hartgebranntes und gedrehtes 
Gef:'iß handelt. Im oberen Teil ist die Oberfläche 
körnig, und im unteren T ei l ist sie tiefgerauht. Es han
delt sich hier um böhmischen Import, und zwar um 
das Produkt einer technologisch hochentwickelten 
Werkstan in Mittelböhmen. Scherben von solchen 
Gefäßen findet man in Nordböhmen nur sporadisch, 
Sie werden ausnahmslos für Importe aus MitteIböh
men gehalten (V. SA~C 1990 a). 
Nach Auskunft von K. Kroitzsch kann man Grab 302 
anhand der Fibeln nach LT 0 1 datieren. Das würde 
der angenommenen Datierung des Gefäßes entspre
chen . Dieses Gef:iß mußte hunderte Kilometer von 
der Stelle seiner Herstellung übenvinden, und ist des
halb ein Beweis für Bewegungen über große Entfer
nungen und der Spädatenezeit. 
Es ist sehr wahrschei nlich, daß es noch mehr böhmi
sche Importe auf dem Gräberfeld gibt (Kapitel über 
Feinkeramik), und es ist anzunehmen, daß ihm eine 
entsprechende Rolle bei der Untersuchung von Bezie
hungen zwischen Böhmen und Mitteldeutschland am 
Ende der Latenezeit zukommt. 
Ein Gefäß vom Gräberfeld Wittenberg (R, MÜLLER 
1985, Taf. 89. 10) steht dieser Keramik nahe. Das 
Stück trägt im oberen Teil schwarlen Pechanstrich 
und stel lt formenkundlieh und technisch im Mittelel
begebiet wahrscheinlich eine Ausnahme dar. 

Zur Problematik der liejgeraubtnl Keramik 

Eine beso ndere An der Grobkeramik vertritt die tief
gerauhte Keramik. Gefäße dieser Art wurden aus rela
tiv grobkörnigem Material gefert igt. Nach der Ausfor
mung des Gefäßes wurde dessen ganze Oberfläche mit 
Holz (?) oder sogar mit einem Draht abgezogen . Da
durch wurden kleine, scharfe Steine aus dem Ton her
ausgerissen, die viele Grübchen und Ritzungen, d. h. 
tiefe Spuren an der Oberfläche hinterließen. Die An
fänge dieser Oberflächenbehandlung sind bisher nicht 
zuverlässig datiert. Es scheint jedoch, daß sie sporadisch 
schon vor der Stufe LT C auftreten kann (L. JAN SOVA 
1964, S. 185 f.). Diese Ware ist aber vor allem für die 
Endstufen der Latenezeit (C2- D I) typisch. Meistens 
handelt es sich um qualitativ sehr gute, gedrehte oder 
nachgedrehte Gefäße, die ganz sicher Produkte spezia
lisierter \X/erkstätten in Mittelböhmen waren. Diese 
Keramik von hoher Qualität kommt in Siedlungen 
Nordwestböhmens sehr selten vor (V. SA~C 1990, 
Tab. 3) und wird als Import aus Mittelböhmen ange
sehen. 
Bis vor kurzem wurde die tiefgerauhte Keramik aus
schl ießlich für ein Prokukt Mittelböhmens gehalten . 
Die Auswertung der Keramik von Lovosice-Resslova
gasse (V. SA~C 1990 a) hat aber gezeigt, daß auch in 
dieser Siedlung tiefgerauhte Keramik hergestellt 
wurde. Sie unterscheidet sich von derjenigen aus Mit
tel böhmen in ihrer Qualirät. Es handelt sich um hand
gemadHc, mehr dickwandige Keramik, die nicht so 
hart gebrannt ist wie die mittelböhmische (Abb. 7). 
Wahrscheinlich sollte letztere nachgebildet werden. 
L. JANSOV"': (1964) beschäftigre sich mit der Verbrei
tung dieser spezifischen Art der Grobkeramik. Sie 
stellte deren dichtes Vorkommen in Mittelböhmen 
fese, wobei dic Keramik sporadisch auch in den übri
gen böhmischen Regionen, in Mähren und in der 
Spätlatenezeit in der Südslowakei vorkommt (L. JAN
SOV"': 1964, S. 188). Die Autorin nennt lediglich ein 
Bruchstück dieser Keramik von der FundsteIle Gorha
Fischhaus (M useum Gotha, Inv. NI. 2827.191) aus 
dem mitteldeutschen Raum, Sie beschreibt die 
Scherbe nicht weiter, so daß nicht fes tzustellen ist, ob 
es sich um ein mittelböhmisches Produkt der Latene
stufen C2-D I, dann wäre es zweifellos ein böhmischer 
Import wie in Liebersee, oder um ei ne handgemachte 
Form handelt. 
Ich fand ähnliche Bruchstücke in Thü ri ngen bei der 
Untersuchu ng des Materials der Siedlung Mönchen
holl,hausen, Kr. Erfurt (TH. GRASSELT 1987) . Von 
dort stammt eine Schüssel mit glattem einbiegendem 
Rand und tiefgerauhtem Körper (Abb. 17. I) . Diese 
Kombination zur Behand lung der Oberfläche ist für 
d ie tiefgerauhte Ware typ isch (z. B. L. JANSOVA 1988, 
T af. 92. 14; 93 . 9, 10, 16) . Bei gezielter Durchsicht 
der Siedlungskeramik von Mö nchenholzhallsen kön
nen weitere Funde dieser An envartet werden. Auf je-
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den Fall handelt es sich um Einzelstücke. Die Her
kunft der Schüssel festzul egen, fä llt schwer. Es ist näm
lich keine typische mittelböhmische \X' are, denn das 
Gefäß wurde nicht auf deT Drehscheib(' hergestellt 
und tiefgerauhte. von Hand gemachte Keramik 
schlechterer Qualit:it kommt in Minclböhmen selten 
vor. Außerdem wurde ähnliches auch über den Rah
men Minelböhmells hinaus hergestellt. 7.. ß. in Lovo
siel". Es bleibt offen, ob es ebbei um böhm ischen Im
pOrt gehen muß. obwohl eine zeirl icbe Übereinstim
mung geg('ben isl. Di e Umersuchung weiterer Sied
lungskomplexe Thüringens könnte hier Klarheit 
schaffen (z. ß. Haina, P. DONAT 1969. Abb. 10.3-5: 
12. 1-4). 
Eine Behandlung der Oberfläche durch Tiefrauhllng 
wurde auch an Keramik allS dem Minclelbe-Saalc-Ge
biet festgestellt. Es handelt sich um Ge(;iße von Zahna. 
Kr. \'\!inenberg, und Zies:l r, Kr. ßrandenburg (Abb. 
17. 2, J: R. MÜI.LER 1985. Taf. 94. 6). In diesen Fäl
len geht es um rei ne Jastorf-Typen. Das Gefäß von 
Zahn:!. zeigt an der Schulrc'r halbmondförmige Leisten. 
Das Oberteil ist grob aufgerauhl. die 1I11leren Partien 
wurden dann abg('schninen und es entstand (abs icht
lich?) eine Tiefrauhung. Beim Gefäß von Ziesar ist der 
ganze Körper tiefgeTauht, was zweifel los mit Absicht 
geschah. Diese Tiefrauhung ist mit Jastorf-Elemelllen 
kombiniert - so mit ei ngegbne ten senkrechten B;in
dem und verdoppelten Leisten. In diesen Fällen dürfte 
es sich kaum um Importe aus Böhmen handeln. Es ist 
all ch nicht w helegen, d:IR die Anregung 711 dieser Be
arbeitung der Obern;iche aus Böhmen kam. Es kann 
ni cht ausgeschlossen werden, daß diese Erscheinung 
auf dem Gefäß von Zahna zufjllig emSland. JedenhIlIs 
sollte sich die Aufmerksa mkeit der Pr;ihisto riker stär
ker auf diese An der Obern;ichenbehandlung ricllten 
tltn festzustellen , ob es sich um eine vereinzelte Er
schein ung oder um eine auch in MitteldeU!schland ge
bräuchliche Technik handelt. 
GegeJl\v;irrig kann man die Frage nicht beamworten, 
ob es sich um Importe aus Böhmen handelt . ob es ei ne 
hi esige, durch böhmische Ker;unik beeinflußte Pro
duktion gab oder ob ei ne mehr oder weniger zufällige, 
vom böhmischen Milieu unabhängige Erscheinung 
vorliegt. Diese Tatsache wirfl ein neues Licht auf di ese 
Keramik, die bis jetzt als rei n böhmisches Erzeugnis 
angesehen wurde und deren Vorkommen außerhalb 
des böhmischen Beckens als Beleg für den Handel 
oder für Migrationsprozesse galt. 

Feinkeramik 

Bei d(·r Besprech ung der böhmischen Erzeugnisse in 
Mil1cldeutschland müssen auch die pokalanigen Ge
Hiße mit Fuß einb('wgen werden (\'\!. MÄ HLINC 1944 
a, z. B. Tar. X- XI). die in Südsachsen häufigallftrCten. 
Vielleicht trifft es zu. daß diese Form auf S,lChs('n be-
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schränkt bleibt und sonst in Mittddeutschland nichl 
vorkommt (K. PESCI-IEI. 1962: G . u. S. GUSTAVS 1975: 
S. BARTHEL 1984 : H. I0. UFl\IANN 1984: R. MÜLLER 
1985: 1987). Diese Pokale kommen im benachb:lTten 
Nordwestböhrnen vor und sind hier vor allem für des
sen östl ichen T e il typisch. insbesondere für das El be
durchbruchstal. Es ist wahrscheinlich, daß Lovosice 
das Zentrum für deren Herstellung war. Es bleibt noch 
zu entscheiden, ob alle Pokale nur an diesem Ort her
gestellt worden sind und ob derTlzufolg(' alle sächsi
schen Fu nde dieser An für Produk te aus Lo\'osice ge
halten werden müssen . 
Die Bearbeiter des Grabes von Trreno U. \X' ALDHAU
SER I V. STAU BER I J_STAUBEROVA 1983, S. 305, Abb. 2) 

entdeckten eine eingeglättete Spirale auf dem Pokalbo
den. die als TöpferleicheIl für einen Töpferofen in 
Lovosice-Lh01ka. idenlifiziert wurde_ Einen Pokal in
terpretiene man als l'in Erleugn is von Lovosice
Lhotka. \XIenn die Hypothese wr Spirale als Hemd
Iungszeichen stimmL dann w;ire l_U schlußfolgern. daß 
die Lovosicer \Xlerkst:i!!en mit ihrer Produktion das 
Elbedllrchbruchstal versorgten_ Gerade allfgrllnd der 
eingegl:i!!eten Spirale - es existien allerdi ngs auch eine 
Reihe anderer Übereinstimmungen - ist diese Produk
tion im böhmischen Teil zu erkennen. Einen merk
würdigen Fund Slellt dann ('in Pokal von Kröbern. 
südlich von Leipzig, dar. auf dessen Boden ebenf.'lils 
ein solches Zeichen geritzi wurde und der ln diesem 
Gebi('1 sonst völlig fremd ist (H . GRüNE RT 1957, Tar. 
XXX]]I ). Vielleicht finden sich solche Zeichen auch 
auf e inigen Pokalen aus Süds<lChsell (Pirna, \XI. M;\I-t
l.lNG 1944 a, Tal: 5. 4,9: 6. 2: 9 . 4: Freital-Potschapel. 
H. KAUFMANN 1984, Abb. 36. 37) . Ihr Vordringen 
entlang d er Eibe nach Norden wird durch e inen Fund 
vom Gräberfeld Seebschütz bei Riesa angedeu tet (A. 
M1RTSCH 1N 1933, Abb. 74 r, r). Die Pokale weisen auf. 
f.'illige Übereinstimmungen mit der \'\!are aus Lovosice 
nach Form, Verlierung und Material auf. Jedoch wiire 
es verfrüht, alle Exemplare der Pokale im Gebiet nörd
lich vo m EIbesandsteingebirge für böhmische Importe 
zu halten. Es ist nicht ausgt'schlossen, daß hier eine 
selbst;indi ge Fein kerarn ikwerkstan existiene, w;\s auch 
schOll angenommen wurde (H. GRüNERT 1967, T. I. 
S. 22.): H. KAUFMANN 1984, S. 156). Die !3ewClSe 
dafür fehlen noch . Ich vermute. daß es sich entwede r 
direkt um böhmische Erzeugnisse, am elwsten aus Lo
vosice. handelt oder um ein e Produktion unter direk
tem Einflu g von dort, 
Böhmischen Impon Stellt wahrschei nl ich auch die 
R;l ndscherbe ei nes gedrehten . kammstrichverliertcn 
\X!ulstrandtopfes VOll der Siedlung Dresden-Neustadt 
dar (A . GÜ t-INE I K. $IMON 1986, Taf. 22. 2: 33. 9) . In 
diesem Fall ist es jedoch kein nordböhmi sches Erleug
nis. so ndern ein Produk t aus erllfernteren \'\fcrkst:ittclI 
d(' r Oppida, vielleicht aus MittelböhnwlI. In dieser 
Siedlung wurde auch ('in Bruchstück e in es anderen, 
wah rsche inlich auch aus Böhmen sta mmenden Ge-



fäßes gefunden, das "sich aber auch von der latenezeit
lichen Scheibenware heimischer H erstellung durch 
ungewöhnli che Dünnwandigkeit, fein geschlämmten 
Ton mit Glimmerlllsatz lind leudHend orangefarbe
ner Oberfläche ... unterscheidet". (A. GÜHNE I K. Sl
MON 1986, S. 283). Die Verfasser denken dabei an die 
Ähnl ichkeit mit bemaller Oppidakera mik. Die gleiche 
Keramik wurde ohne Bemalun g in den Ofen von Lo
vos ice gefunden. Die böhmische H erkunft dieses 
Bruchstücks aus Dresden-Neustadt ist nicht anzuzwei
feln. 
Weit ere, seh r wahrscheinlich böhmische Erzeugnisse, 
sind in der Feinkeramik der schon erwähmen Siedl ung 
Görlig bei Strehla elllhalten (A. M1RTSCH1N 1933, 
S. 152 ff.). Eine Scherbe mit einer Glätrverzierung, be
stehend aus einer \X/ellenl inie zwischen zwei eingeglät
teten Linien fällt auf (Abb. 16. 53; A. MIRTSCH1N 
1933, Taf. 139. 53; 140. 8). Sie ist im sächsischen Ke
ramikmaterial nicht typisch. Auch andere Gefäße wir
ken fremd (Abb. 16. 1, 39). 
Für böhmische Feinkeram ik ist innere Glänverzierung 
vorwiegend an S-profilierren Schalen in L T C-D 1 ty
pisch. Es dominieren Kombination en von Wellenli
nien und unterschiedlich breite B;i nder ode r schmale 
Linien (Abb. 3. 29; 5. 7; 14 . 26). Ei ne ähnliche Kera
mik kommt auch im mitteldeutschen EIbegebiet vor. 
Aus einem Grab von Liebersee wurde eine Schüssel 
mit ein biegendem Rand gebo rgen, die innen mit zwei 
eingeglätteten, einander überdeckenden Wellenlinien 
verziert ist. Vom Gräberfeld Zauschwitz bei Pegau 
stammt eine Schüssel, die als Muster umlaufende Li
nien oder breite Bänder in Kombination mit ei nge
glätteten W ell en linien aufweist (Abb. 18. I ; H. GRÜ
NERT 1957, Taf. CCCV. 5). Diese Formen in Kombi
nation mit einer Innenverzierung sind im mitteldeut
schen M ilieu ebenfalls fremd . Ihre Ähnlichkeit mit der 
böhmischen Ware ist auffallend , so daß di ese Exem
plare als böhmische Impone gelten müssen. 
Auch eine S- profiliene Schale mit Rippen aus Grube 
30 der Siedlung Schön burg, Kr. Naumburg (Abb. 18. 
2; s. auch R. M ÜLLER 1987, T af. 17. I ), unterscheidet 
sich von der einheimi schen Ware durch die glänzende 
Oberfläche, die Dünnwandigkeit und stellenweise 
auch briiunliche bis orangegelbe Farben. Auch wäre zu 
fragen , ob es sich um Ware aus Böhmen handeln 
könnte. 

Z ur Problematik der sfI'mpeh,erzür,m Kaamik 
in Mitfr/delltschland 

Die stempelverzierte Keramik vertritt eine gam. spezi
fi sche An der Keramik, die oft für ein typisch kelti
sches Merkmal der materiellen Kultur gehalten wird. 
Diese Keram ik ist keine Seltenheit in Mitteldeu tsch
land, und es wurde ihr auch entsprechende Aufmerk
samkeit gewidmet (H. GRÜNI'.RT 1956; H. J0. UI'I\t ANN 
1967; 197 1; 1984; R. u. D . W. MÜLLER 1977) . 

Es gilt als gesichert, daß die .~tempelverl i e rte Keramik 
ih ren Höhepunkt in Böhmen in LT A erreicht. In der 
nachfolgenden Stufe wurden die \X/erkstätten für diese 
Keram ik wahrscheinlich durch die In vasion der histOri
schen Kelten vernich tet. In der Stu fe LT B kommt 
s!em pelverliene \'(fare nur vereinzel! vo r. Meist ist es 
z. B. bei Siedlungsfunden noch nicht sicher, ob es sich 
nicht um Störungen aus der vorhergegangenen Zeit
STUfe handelt. Stempel tauchen erst wieder an der Spät
b tcnezeitl ichen Keram ik bei ganz spezieller \'(fare 
(z.. B. W. MÄHLl NG 1944 b, T af. 9 . I; L.JANSOVA 1986, 
T af. 68. 15) und nur vereinzelt auf. Heme wird in der 
tschechischen Literatur die Ansicht nicht meh r akzep
ti ert, die noch in den in den 60er und 70er Jahren die 
Dat ieru ng der keltischen Keramik beeinflußte und da
von ausging, daß die Spät hallstatt- und frühlatenezeit
lichen Elemente, 1I. a. auch die stempelverliene Kera
mik, bis in die letzten Jahrhunderte v. u. Z. hinein
reich ten oder ernem auftreten (A. RYBOV'\ I B. SOUDS ".-y 
1962, S. 197 fr.; kritisch : J. MwuNA 1980, S. 21 ff. ). 
Aus di esem Blickwinkel kann man Funde stem pel ver
zierteT Keramik in Mitteldeutschland ansehen und un
tersuchen, inwieweit sie böhmische Importe oder Ein
flüsse darstellen. Bei der Auswertu ng der stempel ve r
z. ie rren Keramik alls dem Geb iet nö rdlich des Erzge
birges denkt Illan manchmal an deren böhmische 
H erkunft oder es werden wenigste ns böhmische Paral 
lelen zitiert (z. B. R. u. D. W. M ÜLLER 1977 , S. 201 Fr.). 
Es ist aber klar, daß böhmische H erkunft nur bei Ke
ram ik aus LT A möglich ist, weil sie nur in dieser Zei l 
in Böhmen häufig hergestellt wurde. Al lerdings gerade 
aus dieser Stufe fehlen die Funde in der Nachbarschaft 
von Böhmen, d. h. wesdich der M ulde (Abb. 19, R. u. 
D. W . MÜLLER 1977, S. 232ff.). Böhmische Einflüsse 
oder Importe sind in diesem Zeitabschnitt wenig 
wahrsche inlich. 
In den nachfolgenden Zei tabschnitten (LT B-C) kann 
es sich auch nicht um böhmische Keramik handel n. 
Die Herkunft der Verlierungen d ieser Kerami k aus 
dem südwestlichen Teil Mitteldeutschlands oder e i
nem Raum wei ter westlich ist offensichtlich. Überra
schend ist es, daß dieser Einfluß aber bis in die Nach
barschaft des böhmischen Beckens reichte, d. h. bis 
nach SO-Sachsen, wie es Funde von den FundsteIlen 
Göhlis, Seebschütz, Zeithain, belegen (A . MITRSCH1N 
1933, S. 60 ff .. S. 98; R. u. D. W. M ÜLLER 1977, S. 
229 f. ). Man kann auch nicht ausschließen , daß gerade 
in L T B-C, in denen sich die Sternpelverlierung der 
größten Beliebtheit in Mitteldeurschland erfreme, ihr 
Einfluß bis in den böhmischen Teil des EIbedurch
bruchstals hineinreichte. Eine sternpelverz ien e Flasche 
aus einem Grab von Podmokly (W. MÄHUNG 1944 c, 
Taf. 24. 48; J. FI UI' 1956, Taf. LV i. 8) könnte als Be
leg für diese Hypothese gelten. In den Stufen LT B-C 
fehlen in Böhmen weitere Vergleichssrlicke. Auch W. 
MÄHUNG (1944 a, S. 165) dachte an Einflüsse oder 
Importe aus Thüringen in G räbern der Bodenbacher 
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Gruppe. Wahrscheinlich haben wir hier ein Beispiel 
vor uns, wo keltische Erleugnisse oder Einflüsse, ver
mittelt durch den nörd lichen Weg, entlang des Millel
gebi rges nach Böhmen gelangten. In LT C-D trill 
dan n die stempelverli~Tte \Xlare demlich zurück und es 
besteht kein Kontakt zwischen dem böhmischen 
Becken und Milleldeutschland. Auch in diesem Zeit
abschnill kann man die Stempekerzierung in M itTeI
demschland mit dem böhm ischen Milieu nicht in Zu
sam menhang b ringen. 
In der vorliegenden Arbeit war es nicht möglich , sich 
mit Analysen der Verlierungsmotive und deren Ver
gleiche zu beschäftigen. Den noch ist z. B. aus Arbeiten 
F. SCHWAf't'ACIiS ersichtlich , daß sich einige Verzie
rungsmmive auch in LT A nach Mineldeutschland aus 
den Gebieten südwestli ch des Thüringer Waldes ver
breiteten (F. SOIWAl't'ACH 1974: Abb. 28-31; 1979, 
Abb. I ). Auch die Auswertun g der FundsteIle Brau
bach und der dorti ge n stempelverzienen Keramik 
zeigte, wo die [mpulse für die Produktion der mittel
deutschen Keramik in L T B-C zu suchen sind. und 
das in Zei ten, wo diese \Xla re in Böhmen praktisch 
nicht vorkommt (H .- E. JOACHtM 1977; F. SCHwAr
r ACH 1977, S. 175 ff.). Die verschiedenen Stempel mo
tive aus Mitteldeutschland legten R. und D. W. M ÜL

LER (1977) vor. 

Schlußbemerkungen und 
Schlußfolgerungen 

Z u Herkunfts- und Z ielgebieten der Impone und 
Einf1i.isse 

Die Problematik des Austausches keram ischer \'\Iare 
kann man aus verschiedenen Blickwinkeln zusammen
fassen . Nehmen wir di e Frage nach dem Woher und 
Wohin der Gef.ißkera rnik. 
Was die I rnporte nach Böhmen anbetrifft, kann man 
sagen, daß die meine Grobkeramik wohl nicht aus der 
unmittelbaren Nachbarschaft des böhm ischen Bek
kens stamm!, sondern aus dem Bereich der JaslOrfKul
tur, d. h. aus dem mitteldeutschen EIbegebiet oder 
Brandenburg~ . Bei der Feinkeramik ist d ie Ermittlung 
eines Ausgangsraums der Impone schwieriger. Es deu
tet sich jedoch an, daß Einflüsse aus Thüringen wirk
ten , wie einige Gefäße der Bodenbacher Gruppe bele
gen. Es gJb wahrscheinlich auch einen \Xlarenaus
lausch, der über ei nen KNordweg- nach Böhmen, 
Nordbayern, Hessen und sogar delll Rheinland statt 
fu nd. Die meiste Fei nkera mik , die eine nördliche Her
kunft annehmen läßt, trägt allgemein rnitteldelHschen 
C harakter. lind eine nähere Bestimmung der Räume 
ist heu le unmöglich. Hier ist daraufhill7.lIweisen, daß 
die nächst('n Werkstätt en für die Produktion von 

5 daw sich(' .wch M~lhologisd1{"s 1.um Schluß. 
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Drehscheibenkeramik erSt an Wej(~er Elster und wei
ter westlich nachgewiesen sind (K. PESCHEL 1976, Taf. 
11 ). Vorausgesetzt es ex istierte keine \Xlerksratt in Süd
ostsachsen. dJnn mußte d iese \Xla re relativ große Ent
fernungen überwinden, äh nlich wie das bei der Grob
keramik der Fall war. 
Soweit es um nicht keltische Keramik von FundsteIlen 
im böhmischen Binnenland geht, kann man sich zu 
deren Herkun ft nicht näher äußern. Ein wesentlicher 
T eil davon und d ie Verzierungselemellle, deren Ur
sprung in Mitt eldeutschland gesuch t wurde, stammen 
sehr wahrschein lich nich t aus diesem Gebiet. Es han
delt sich entweder um ei n individuelles Merkmal der 
ei nhei mische n Produktion oder man nimmt als Alls
gangspunkt dieser Einfl tisse oder Irnporte das Gebiet 
westlich vom Böhmischen Becken, wahrscheinlich dJS 
Mittel- Rl1 ein-Gebiet an. 
Was die kartographische Auswertung der FundsteIlen 
mit mitteldeutscher Keramik in Böhmen angeht 
(Abb. 20; 21), so wird deutlich. daß sie sich in Nord 
westböhmen konzentrieren. Es kann sich dabei aller
dings auch um ei nen vorläufigen Forschungsstand 
handeln. denn gerade von hier kommt die größt e 
Menge der ausgewerteten und ve röffentl ichten latene
zeitl ichen Keram ik aus ganz Böhmen. [n diesem Sied
lungsraum waren nichtkeltische ;v1erkmale im Kera
mikmaterial schon immer erwartet und auch gesucht 
worden. Andererseits ist es wohl auch nicht zufällig, 
da ß sich die meisten FundsteIlen in der Nähe des El
bcdmchbruchsl.ih kon l:cnt l"iercn, J. h. in der N;i!H: e i
ner bekannt en Verkehrsverbi ndung. Auch Funde alls 
dem böhmischen Binnenland, die für mitteldelHsche 
gehalten werden, befinden sich in der Regel an Flüssen 
als Verkehrsverbindungen (z. B. K. PESCHEL 1978, 
Abb. 3: 1988. Abb. 7: 13ubenec, V, S,.. t ..... c I P. KONOt',.. 
1984). 
13öhmische Importe in Sachsen si nd natürlich mei
stens im südsiichsischen EIbegebiet zu linden. Jedoch 
kommen sie auch nörd licher vor, so in der Umgebung 
von Riesa und Torgau (Abb. 20). Sie treren auch am 
ttllleren Flußgebiet der \'(feißen Elster auf. Nehmen 
wir die Tiefrauhung als ausschließlich böhmische 
Technik für die Bearbeimng der Oberfläche, so sind 
auch Einflüsse in Thüringen und im mitteldemsehen 
EIbegebiet zu spüren . Es wird deutlich, daß böhmische 
Keramik in der Kontak rzo ne nördlich des Erzgebirges 
und darüber hinaus \'orko rnmt und nicht auf ein eng 
beschränktes Gebiet konzentriert bleibt. 
Zwei Herkunftsgebiet e böhmischer Importe in Mittel
deutschland kann man erkenn en. Einerseits handelt es 
sich um die aus Nordwestböhmen stammende Kera
mik. D:ls betrifft die handgearbeitete Grobker..uni k 
und ei nen T eil der Feinware, die sehr wahrscheinli ch 
aus ein er der Lovosicer \Xlerkstätten kommt. Die 
zweite G rupp(' ven r('ten Erzeugnisse aus rnittelböhrni 
schen Werkstätten. H ier handelt es sich um gedrehte 
Fein - und G robkeramik. Der relativ große Ameil die-



ser Gruppe überrascht und belegt, daß Keramik in der 
Latcnez.eit über hunderte Kilometer weitergegeben 
wurde. 
Vergleicht man die FundsteIlen der mj[(e1demschen 
Impone in Böhmen, so werden die guren Verbindun
gen deutlich. Allerdings fällt ein häufigeres Vorkom
men der minelböhmischen Ware in Mitteldeutsch
land auf, als umgekehrt das Vorkommen der mittel
deutschen Ware im böhmischen ßinnenland6

. 

Fassen wir also die Verbreimng wechselseitiger Ein
fl üsse und Im porte zusammen, so kann man fests tel
len , daß Nordwestböhmen einen Filter darstellt, der 
die meiste keramische \'\fare aus der Mittelgebirgszone 
festhielt. D ieser Filter war aber aus der Richtung des 
böhmischen Binnenlandes durchlässig. [n Nordböh
men kann man Keramik aus Südostsachsen, dem mit
teldeutschen EIbegebiet , dem Fl ußgebiet der Weißen 
Elster, dem Saalegebiet und auch aus Thüringen beob
achten. Umgekehrt findet man im Keramikmaterial 
dieser Gebiete Einflüsse aus Böhmen. 

Zur Chrono logie der Impone und Einflüsse 

Die Datierung der Importkeramik läßt erkennen, daß 
die Smfe L T A weitestgehend fundleer ist, vorausge
sem man akzeptiert , da ß die Einglättung an der [n
nenseite von Schalen ein späthallstarrze itliches Merk
mal ist. Dann würde deudich werden , daß die wech
selseitigen KOlHakte in Stufe LT A im Vergleich zum 
vorhergehenden Zeitabschnitt wesentlich schwächer 
sind. Das bestätigt auch ein Vergleich der Anzahl der 
böhmischen späthallstattzei rlichen keramischen Im
porte in Sachsen (Abb. 22; K. SIMON 1979, S. 85 , 
1985; K. SIM ON I A. FUolscHER 1980) mit der absolu
ten Anzahl der böhmischen frühlatenezeit!ichen Im
porte. Das überrascht, da gerade die stempel verzierte 
Keramik der Stufe LT A einen der Höhepun kte der 
keramischen Produktion in der Latenezeit darstellt 
und in unmi[(e1barer Nachbarschaft zu Mitteldeutsch
land im Erzgebirgsvorland ein leistungsstarkes Pro
dukttionszentrum für stempelverzierte Keramik exi
stierte (F. SCHWAI'I'ACH 1974, Abb. 28-31; 1978, 
Abb. 24). Es ist auch erwiesen, daß die stempelver
zierte Ware des ErLgebirgsvorlandes ziem li ch große 
Entfernungen zurücklegte (CI·!. H. GOSDEN 1987). 
Auch mitteldeutsche, nach LT A datierte Keramik 
fehlt bisher in Böhmen. 
Die nord böhmischen Werkstätten produzierten mit 
der gestempelten Feinkeramik in LT A eine qualitativ 
sehr gu te lind gleichzeitig charakteristische Ware, die, 
das Interesse der Sied ler vorausgesetzt, unter den Fun
den nördlich des Mittelgebirges gm zu identifizieren 
wäre. Wahrscheinlich kann man heute die Hypothese 

6 Diese Situation kann durch den ForschungsSfand booingl sein. 
da bisher die Aufmerksamkei! der Forscher in Mim~!böhmen 
nid,t auf diese Problematik oricmien war. 

aufstellen, daß in L T A tatsächlich ein Rückgang des 
Austauschs von keramischen Produkten zu verzeich
nen ist und Beziehungen zwischen Mitteldeutschland 
und dem böhmischen Becken kaum entwickelt waren. 
In der folgenden Stufe LT B bleiben diese Beziehun
gell zunächst schwach, aber in der jüngeren Phase die
ser Sm fe - mit der Entstehung der Bodenbacher 
Gruppe - beginnt der gegenseitige Austausch von ke
ramischer Ware wesentlich stärker zu werden. 
Zunächst (LT B2) überwog der Einfluß und Import 
aus Mitteldeutschland nach Böhmen, besser gesagt in 
den böhmischen Teil des EIbedurchbruchstals und die 
benachbarten Gebiete. Spätestens in LT CI findet sich 
ein höherer Antei l nordböhmischer Feinware in den 
Inventaren der Bodenbacher Gruppe. Diese Ware, vor 
allem Pokale, kommen dann auch nördlich des 
Elbsandsteingebirges und am Unterlauf der \'\feißen 
Elster vor. Außerhalb des Territoriums der Bodenba
cher Gruppe kommt mitteldeutsche Keramik nur sel
ten vor. Der größte Teil Mitteldeutschlands steht zu 
dieser Zeit unter thüringischem Einfluß, wobei diese 
Einflüsse in das EIbedurchbruchstal bis in den böhmi
schen Ameil hineinreichen. 
Den intensivsten Austausch von Keramik kann man 
dann in der jüngeren und Spärlatenezeit (L T C2-D 1) 
beobachten . Dorthin datieren die meisten Importe. 
Dies beruht auf Gegenseitigkeit. Ein steigender Druck 
von Norden auf das nordböhmische Grenzgebiet ist 
nicht zu belegen. Im Gegenteil , es gibt gegenwärtig 
mehr böhmische und auch mittdböhmische Importe 
in Mitteldeutschland. Der Einfluß von Thüringen 
geht wahrscheinlich in diesem Zeitraum schon zurück 
und reichte nicht bis nach Südostsachsen (z. B. Ver
breitung der stempelverlierten Keramik der stufen L T 
C-D; Abb. 19). Es sieht so aus als würde die böhmi
sche Ware gerade den freigewordenen Raum ausfüllen. 
Es ist sogar möglich, daß spärliche Einflüsse aus Böh
men bis in das Minelelbegebiet und nach Thüringen 
hineinreichten. Diese Importe dokumentieren sicher 
auch eine allgemeine Blütezeit der keltischen Wirr
schaft in Böhmen während der Spätlatenezeir. Sie wi
derspiegelt einen bestimmten Warenumlauf, sicher 
auch Personenbewegungen und gegeseitige n Aus
tausch von T echnologie. 

Keramik und andere Funde 

Die untersuchten Richtungen der Einflüsse und die 
Datierung geht nur von dem hier vorgelegten Ver
zeichnis der Keramik, das nicht vollständ ig sein kann, 
aus. Es wird aber deutlich, daß ungeachtet der Vorteile 
der Keramikfunde die Fragen nach den Beziehungen 
zwischen verschiedenen Geb ieten aufgr und nur einer 
Fundart nicht zu lösen ist. Es ist unbedingt nötig, un
sere Ergebnisse mit Schlu ßfolgerungen aus den Analy
sen anderer Fundgruppen zu vergleichen. Dazu kön
nen led iglich einige Beispiele angeführt werden. 
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Die Verbreitung der kräftig profilierten Latcneringe 
im EIbegebiet zwischen Pirna und To rgau (H. KAUF
l"-tANN 1982, Abb. I ) zeigt, wie ursprü ngl ich keltische 
Elemente oder ErLeugnisse sich in LT B~C von Nor
den her bis zum Erzgebirge verbreiten . Zu den Ringen 
sind in Böhmen meistens keine Analogien zu finden. 
Diese Situat ion ist mit der der Verbreitung der sicher 
nicht böhmischen stempelvef7.ief1('n Keramik in Mit
teldeutschland sehr gu t vecgleichbar. 
Interessant ist auch die Verbreitung der Sappropeli t
armringe zwischen Rhön. ErLgebirge und HarL, wel
che H. KAU Fl"-tANN (1986. Abb. 4) veröfTendiclu hat . 
Dabe i ist darauf aufmerksam gemacht worden. da ß 
diese Ringe nicht alle böhmischer Herkun ft sein müs
sen. Diese Meinung ist aus arch:iologischer Sicht. die 
Ringe sind oft jünger als die böhmischen. und auch 
nach kohlenpetrographischen Untersuchungen zu ver
treten. Die na[urwissenschaf<lichen Untersuchungen 
zeigten. daß auch Rohrna[erial und Ringe südlicher 
und südwestlicher LagersTänen verwendet wurden. Es 
ist überr'lschend. wie genau sich die Verbre iTung miT 
dl'r der stempelverzierren Keramik der Stufen L T C~D 
deckt. Beide Fundarten si nd vom EIbedurchbruchsTal 
weit entfernt. Das bedeUTet, die westlichen und süd
wesd ichen Einnüsse erreichen Südostsachsen und 
Nordböhmen in der Sp;ül:Hcnezeit nur sehr abge
schw:icht . 
Es sind unb('dingt auch andere niclHker:lrnische Funde 
und ihre Verbreitung in die Überlegun gen einwbezie
hen . Dazu gehöre n solche mittel- oder norddeutscher 
Provenien z ~crl-l. VOtGT. 1968. Abb . 28~34 ; K. PE
SCHEI. 1976. ·raf. 10) und auch.Produkte der kelti 
schen Weh (1.. B. K. PESCH EL 1972, Abb. I. 1 O~ 11; H. 
KAUFMAN N 1988, Abb. 3) . Es wird auch nötig sein , die 
Produktio nstechnologie, 1.. B. zur Herstellung vo n 
Feinkeramik (K. PESCI·IEI. 1976, Taf. 11 ) oder Bau
techniken (R. Sr>EHR 1981 , Abb. I; 1988) zu dieser 
Problemat ik zu vergleichen. Wi chtig ist es auch. für 
die Lösung dieses Problems Erkennrnisse zum Sied
lungswesen (N. VENC LOVA 1987) und den BesTauungs
riten (K . PESCl-I EL 1983) zu gewinnen. 
Erst nach der Untersuchung aller Quellengattun gen 
wird es möglich sein, die Beziehungen zwischen Böh
men und Minddeutschland besser zu charakterisie ren 
und mit der Interpret atio n weiterLugehen. Bisher 
wurden solche Bezieh ungen oft mi t Ein- oder Abwan
derungen keltischer oder german ischer St;irn me zu 
ei nfach dargestellt. Die wirtschaftliche Seite di ese r Be-
7.ieh unge n wurde noch ni cht gen ügend untersucht , 
wgleich aber die ursprüngli chen Impulse für \Xlande
rungen der Völ ker oftmals im wirtschaftl ichen Bereich 
gesucht. 

Z ur Organisation der Beziehungen 
zwischen Böhmen und M irre1deutschl:lnd 

Es ist bekannt. daß Kontakte zwischen beiden Gebi('
ten nicht nur für die Lat cnezc it nachgewiesen sind, 
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sondern daß es um Erscheinungen geht, die vom Neo
lithikum bis zum M ittelalter zu beobach ten sind. 
\Xlechselseitige Importe und Einniisse sind in fast 
allen archäologischen Kulturen sichtb:u (1.. ß. O. KYT
LlCOVA 1967; M. ZAPOTOCK\; 1969: 1984. S. 95f.: 
W. COBLENZ 1986; K. H,\ US \'('ALD 1986). Dabei han+ 
delt es sich nicht selten gerade um keramische Importe 
(z. B. E. PtESL 1960: K. $t.\tON I A. FLEtSCHEN. 1980: 
K. SIMON 1985). Es ist offensichtli ch, daß diese dauer· 
haften beiderseitigen Kontakte nicht nur ethnische 
Verschiebungen. sondern auch wirtsc h:lttliche Bezie
hungen widerspiegeln. Dabet spielten Ferrigprodukte. 
Rohstoffe und wahrscheinlich auch Lebensm ittel eine 
Rolle. Der Import von Fenigproduktell erfolgte zeit
lich begrenZT nach modi schen Interessen der Bevölke
rung (z. B. Marmorarmringe in der Stichb:mdkeramik 
Glasschmuck in der Latcnezeit usw.) und stellt eine 
äußere Erscheinung der Kontakte dar. Dagegen wec
den wirtSchaftliche Beziehungen durch Rohstoffe 
sichtbar. Sie st('h('[l für die dauerhaften und oft auch 
lebenswich tigen Interessen der Siedler (Ft'uecstein. 
Zinn. Kupfer. Salz lISW. ). 
Es ist kaum zu bezweifeln . daß tn der Latenezeit kera
mische und andere Im porte nicht nur die Verschie
bungen der keltischen oder germanischen St;irnme 
oder sogar den Drang der Germanen nach Böhmen. 
sondern vor al lem wi n schaft]iche Konta kte widerspie
geln. Dabei wird deutlich, daß die Keramik eme Fund
gruppe darstellt, die die Ursache dieser Beziehungen 
ni cht erkcn llcn ];ißt. Als Gegenwl'fI ist Inögli.:hcfwci,)c 
an Salz, Luxusware und Buntmet all zu denken. 
Bei Richti gkeit dieser H ypot hese müsscn wir in der 
Latenezeit einen bestimmten Organis:ltionsgrad der 
wirtschaftlichen Beziehungen erw:tnen . Vor allem 
wird deutli ch, daß der Hauptweg für die allS Böhmen 
nach Mittddeutschland und umgekehrt strömenden 
Waren (Keram ik, Fenigprodukte, Rohstoffe) durch 
das EIbed urchbruchstal verl ief. Auch an eine Wegt
führung über den Na kl erovsky Paß wäre w denken. 
Andere Übergiinge sind durch die Ktra mik nicht 
nachwwt isell. Es ist sicher kein Z ufall , daß auf bei den 
Stiten des EIbedurchbruchstals wichtige Sied lun gs
plätze festgestcllt wurden, :lUf denen fJst alle archäo lo
gischen Kulturen vertreten sind und außerdem viele 
Importe geborgen oder Einnüsse \ll'obachtet wurden . 
Das gil t vor allem in der Lucnezeit für die Siedlung in 
der Stadt Lovosice im Südcn (V . SAL·\(~ 1988: 1990 a) 
und die Sied lung am EIbeübergang in Dresden-Ncu
stadt im Norden (A . GÜIINE I K. St,\ION 1986). Beide 
Sied lu nge n liegen unmittelbar am AllS- bzw. Eintritt 
der EIbe ins Geb irge. Von diesen PUncn war es mög
li ch . den Handdsweg zu korltrol!iercll. Die Siedl un gs
lagen am kürzesten und günstigsten \'(Ieg durch d as 
Elbta l W:lren schwl'r zu llmgdlcn. Es lohnte sich nich t. 
cinen and eren \'(leg zu suchen (V. S .... t ..... c 1990b. S. 
22 f.). 
Dazwischen existieren wahrscheinlich auch Kontroll -



punkte, wie eine Siedl ung in strategisch günstiger Lage 
in Stfekov (Schreckenstein) zeigte (Abb. 22; M. CVR
KOVA IV. SAI..AC - im Druck). H ier wurde mitteldeut
sche Keramik (Abb. 8. 19-20) und auch solche aus 
Mittelböhmen geborgen (Abb. 8.1-16; 11; 9. I; 10. 
2.5). Die miuelböhmische Feinkeramik ist mit einem 
Anteil von SO % Vertreten. Das ist der bisher größte 
Anteil in Nordböhmen. Sicher war diese Siedlung am 
Fernhandel beteiligt. Das ist auch kein Zufall, denn sie 
liegt an der Bilinamündung in die Eibe. 
Nach Ansicht des Ver&ssers stellen die beiderseitigen 
Importe vor allem Spuren eines dauerhaf1:en und mehr 
oder weniger regel mäßigen Handels dar. Dieser Han
del wurde besonders durch den EIbeweg realisien und 
sicher auch kontrolliert. Es ist sehr wahrscheinlich, daß 
die Organisatoren und KorHrolieure des H andels in 
der Lovosicer und D resde ner Sied lung ansässig waren 
(W. COBU:NZ. 1986 a, S. 106f; 1986 b , S. 20) . Es ist 
damit zu rechnen, daß zwischen beiden Siedlungen 
noch weit ere KOllIrollpunkte bestanden (z. B. Stfekov, 
Podmokl)', Bodenbach). Zwischen beiden Siedlungen 
war in LT B-Cdie Bodenbacher Gruppe verbreitet. Ihr 
müssen noch einige Bemerkungen gewidmet werden. 

Zur Bodenbacher G ruppe 

Im Jahr 1973 wurde eine llIsammenfassende Arbeit 
tiber die Bodenbacher G ruppe von N. VENCLOVA ver
öffentlicht. Diese Arbeit ist ausschließlich von G rab
funden ausgegangen, wei l die Siedl ungen aus dem EI
bedu rchbruchstal damals unbekannt waren. Im Ver
lauf der 70er Jahre wurden auch Siedl ungen publiziert, 
die dieser Gruppe zugeschrieben wurden (Libocho
van)': J. WALD HAUSER I V. WEBER 197 1; NeS u!mice: 
J. WAl.QI·IAUSER 1976) . Neue Umersuch ungen, vor al
lem 7.ll r Siedlungskeramik, haben gezeigt, daß die "Bo
den bacher Merkmale" bei beiden Siedlungen stark 
überbewertet worden si nd (V. SA I.AC 1990 a; M. CVR
KOVA I V. SALO.C - im Druck). Oie Keramik aus Li
bochovany und Ndternice ist mit der Lovosicer Sied
lungskeramik praktisch ident isch7 und untersche idet 
sich kaum von der anderer nordböhmischer Siedlun
gen. Dagegen iSI sie von der Keramik aus den nördlich 
vom En:gebirge liegenden Sied lungen deutlich 1tI 

trennen. Aber noch aufThlliger ist, daß d ie Keramik 
dit.'Ser Siedl ungen einen ganz anderen Charakler be
si rll als diejenige aus Bodenbacher Gräbern. Das gilr 
auch für die neuentdeckten Siedlungen in Stfekov und 
Libochovany (M. CVRKOVA I V. SA LO.C - im Druck). 
Die Zugehörigkeit dieser Sied lungen zur Bodenbacher 
Gruppe ist nicht erwiesen. Es muß damit gerechnet 
werden. daß diese Siedlu ngen jünger als die Bodenba
cher Brandgräber sind und daß sie sich durch ihre ma
teri el le Kultur von anderen Siedlungen Nordwestböh-

7 siehe oben. Bemerkungen 1.ur regionalen Gliederung der nord
wcstböhmischen Keramik. 

mens, vor allem denen im südli chen T eil des nord
westböhmischen Elbe- und Bil inagebietes (Abb. I, Be
reiche I und 111 ) nich t unterscheiden. 
Auch bei den Gräberfeldern gibt es Schwierigkeiten. 
Die grundlegende Charakieristik der Bodenbacher 
Gruppe besagt. daß sie sich ausschließlich durch 
Brandbesratlung auszeichnet (N. VENClOVA 1973, 
S. 42). Aber die Revision der Museumssamm lung von 
Usti n. L. (M. CVRKQVA 1984) und Teplice (P. Bu
DINSKY 1977: 1983; 1985) hai gezeig" daß auf der 
böhmischen Seite des EIbedurchbruchstals, d. h. im 
Siedlungsgebiet der Boden bacher Gruppe, mehrere 
Skelengr:iber gefunden wurden (Abb. 23; vgl. auch 
J. WALDHAUSER et al. 1987, Abb. 2) . Also müssen un
sere Vorstellungen auch in dieser Richtung überprlifl 
werden. Die Hauptfr.lge lalltet: In welchen chronolo
gischen Verh:iltnissen stehen Skelelt- lind Brandgräber 
weinander~ Aber schon heute scheint es deutlich zu 
sei n. daß mindestens auf den Gräberfeldern von Li
bochovany und Sch reckenstein (Lit. bei Abb. 23) 
beide Beslaltungsanen gleichzeitig gepflegt wurden. 
Damil wird deu tlich , daß die bisher vereinfachten In
terpretationen zur Bodenbacher Gruppe nur schwer zu 
akzeptieren sind. Die Zeugnisse der Bodenbacher 
Gruppe müssen keine Eroberung des nordböhm ischen 
EIbetales anzeigen. Sie können auch für ein Vordrin
gen der Leute siehen. die nichtkelrische aber auch kel
tisien e Einflüsse alls Mineldeurschland nach ord
böhmen gebracht und verminell haben. Dies wäre 
friedlich lind von den böhmischen Kelren erwünscht 
und vielleicht auch kornrollicn erfolgt. 
Wie die Funde zeigen, bi ldete die Bodenbacher 
Gruppe kein H indernis für Konlakte zwischen Böh
men und den Gebieten nördlich des Erzgebirges. Sie 
war vom Süden und vom Norden durchlässig und hat 
sich akliv an der Vermittl ung dieser Kontakte belei
ligt. Gerade diese Vermit du ng könnte eine Existenz
gru ndlage sein, weil es nur schwer vorstel lbar ist, daß 
diese nur in der LandwirtSchaft zu suchen ist. Das El
bedurchbtuchstal ist nämlich sehr arm an fr uchtbaren 
Böden8

• 

Ocr Anstieg der böhmischen latenezei tl ichen Kompo
nente in der ma teriellen Kultur der Smfen LT C2-D I 
beweist (N. VENCLOVA 1973, S. 63)9, daß von ei ner 
Bodenbacher Gruppe kaum noch gesprochen werden 
kann . Oie di rekten Beweise dafür feh len. Besonders in 
der Stufe LT D I ist die archäologische Kuhur des EI
bedurchbruchstals von der des ul1leren Egergebietes 

8 Ähnlich bnn m~n ~lJch die Funde ~us dcm Elbsandstcingebirge 
erklären. wo es ~uch nicht möglich ist. die urzeidiche Iksiro
lung nur mit der l..:tndwinschart zu "erbinden (W. COBLEN1_ 

1986 b. S. 21: K. H "USWAI.D 1986 mit Liter:uur). 
9 Die AUlOrin denkt ~i dieser Gelegenheit an die o. g. Kobyler 

Phase der Booenbachcr Gruppe. Ich vermure jedoch. daß ~ide 
Gruppen sich zeitlich. r:tul1l1ich 1111<1 sehr walmichcinlich auch 
(lurch den Grund ihrer E~isterll ausschließen. da die Aurga~ 
eines Fernh~ndekerrlli!!lcrs bei der Kob)'1cr Gruppe nicht wer
wanen ist. 
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und anderen Teilen des nordböhmischen Elbegebit>tes 
(mindestens bis zu der Stadt Roudnice) nicht zu Ull

terscheiden . 
Durch immer neue Auswertungen des schon von j. 
MICHEL und \Y/. MÄHUNG publizierten Materials ist 
das Problem ni cht zu lösen. Es ist im Gegenteil not
wendig, unsere Aufmerksamkeit auf die bisher außer 
acht gelassenen Bestände der Museen und das Fund
material der neuelHdeckten Siedlungen zu richten. 

Met hodologisches zum Sehluß 

Alle hier angefi.ihrten Schlußfolgerungen i.iber die ke
ramischen Importe und Einlli.isse und folgernd über 
die KOll1akt(> zwischen Böhmen und tvlineldeutsch
land gehen vor allem von der An- bzw. Abwesenheit 
bestimmter Merkmale der Keramik aus (qualitative 
Analyse). Diese Art der Analyse hat aber nicht unbe
deutende Nachteile. Manchmal ist es schwer zu e-nt
scheiden, ob es sich um Importe bzw. Einllüsse oder 
nur um zufällige Ähnlichkeiten handelt. Als Beispiel 
w~iren Töpfe aus Zahna (Abb. 18. 3) und aus Rainberg 
bei Salzburg (Abb. 18.4; M. H ELL 1915, Abb. I ) an
zuführen , bei denen e-ine Entscheidung schwerHilh. 
Die verlockendste Lösung w;ire es, die deutliche Ähn
lichkeit als Beleg einer Verbindung zwischen beiden 
Gebieten zu erklären, erst rech t, wenn dies se-hr gut 
vorstellbar ist (S . RIECKHOFF-PA UU 1983, S. 36ff., 
Abb. 11 ). E~ ist abcr unmöglich, d,IS bi~ in alk Eillfxl 
heiten zu klüen. Leider muß rmn feststellen, daß die 
Aussagekraft einiger oben angeführter Get1iße nicht 
größer ist. 
Bei der Auswertung der Keramikkomplexe in Nord
westböhmen hat es sich jedoch gezeigt, daß die Unter
suchung von Häuflgkeiten beim Auftreten bestimmter 
Formen oder Verlierungselemenre (q uantitative Ana
lyse) mindestens genauso wichti g ist (Abb. 24 - 27), 
wie die qualitative Analyse. Sie ermögl icht es, <luch sol
che Merkmale bei der Datierung zu nutzen, bei denen 
die Feststellung von deren An- oder Abwesenheit sonst 
keinen Sinn hätte. Auch nicht sehr auffallende Kom 
plexe können so datiert werden (z. ß. Abb. 26 zeigt, 
daß das Vorkommen ge!;iutlger Schüs.~elformen auch 
bestimmte, zur Datierung benutzbare Gesctzrlläßig
keiten aufweist). 

86 

Die Untersuchungen zeigen , daß es bei quantitativen 
Anteilen von Formell oder Verllefllllgselementen 
nicht nur chronologische, sondern auch regionale Un
terschiede gibt. In einigen Regionen werden be
swnmte Gef:,ße nur zu bestimrmcr Zeit gleich häutig 
verwendet , wiihrend in anderen Rt'giorlen dieselben 
Formen öfter oder sel tener benUTzt werden. 
Die Keramik ist gerade in dieser Richtung noch nicht 
genügend untersucht worden . Meines Eracht ens kön
nen gerade Ergebnisse der quantitativen Analyse Ge
wohnheiten bei der Benutzung der Keramik wider
spiegeln und daraus erkennen lassen. welche Regionen 
sich nahestanden und umgekehrt. Es wäre gut, diese 
Methode auch bei der Untersuchung der Beziehungen 
zwischen Böhmen und Mitteldeutschland zu nutzen. 
Deshalb wurden auch die Abb. 24-27 zum Schluß 
dieses Beit rages e-ingeordnt>(, da sie eine bestimrlHe 
Grundlage für eventuelle Diskussionen übt'r dieses 
Thema darstellen können. Es ISt offensichtlich, daß 
auch Mirreldeutschland aus der Sicht der Keramikpro
duktion kein einh eitliches Geb iet war. 
Mit der qualitati ve n Analyse können nur deutl iche 
Merkmale untersucht werden . Das trifTt vor allem für 
keltische oder keltisiene Elemente, wie stempelver
zierte Keramik, Feinkeramik, G raphiltonkeramik oder 
umgekehrt für typische Elcmcl1Ie der Jastorfkultur, 
wie halbmondförmige Leisten usw. zu. Die einheimi
sche Siedlungskeramik MitteldeuTsc hlands, ihre C hro
nologie sowic regionale Gliederung sind kaum be
kannt, deshalb ist auch die- Untersuchung ihres Vor
kommens außerllaJb dieses Gebietes (7. . 13 . rn l3öhmen ) 
schwierig. Es schein t. daß wir unsere Aufmerksamkeit 
vor allem auf die Grobkeramik. und zwar mittels 
ärch:iologischer (vor allem durch qu:mritative Analyse) 
und auch naturwissenschaftlichcr Methoden richten 
müssen. Dann wäre es vielleicht nötig, daß die vorge
tragenen Hypothesen geändert werden müssen. Es ist 
7.. B. nicht auszuschließen, daß das Fehlen böhmischer 
Importe in Mitteldeutsch la nd in LT B auf das unauf
fällige Äußere der nordböhmischen Keramik der Stufe 
LT B zurückzuführen ist. 
Letztendl ich ist es viel leicht besser, gerade die Anteile 
von T ypen in Komplexen und die Untersuchung der 
Gewohnheiten im Umgang damit bei dem Versuch, 
die Ethnizit;it der Bevölkerung zu bestimmen, voran
zustellen. als nur die Verfolgung von Einzelheiten zu 
forcieren. 
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Abb. 1 NordwcstOOhm<:l1. - Llgt". regionale Gliederung der LI.lCnckeramik ([ - Bilinagebi<:(. 11 - Mit1c1rgl·rgl·bicl. JJ I - Elb.:durch
bru,hSlal). veröfTendichtc 1~[Cnc7.ci[lic h e Siedlungen: 
I Bidünv (5.'.1.-"(;. V. 1984). l Zelenice (SALAt. V. 1989). j Radon~sice I (W"LDIIAIJSEII.. J. l'r-; S,,, .... C. V. 1981). 
4 Rado\'e~ic(' X (SALAt. V. 1981). ~ Poccrad~' [und 11 (KOUTEO"", D.lVE:-:cLOvA, N. 19-'). 6 SoIX-suky (5,,1 .... (':. V. 198-; 
HOLODSAK. P. 1990). - Lu1.kc (SALAt';, V.lS .... tRt. Z. 1989). 8 VikJcticc [und 11 ( DIlIM. P. pr-I. 
') Ndtt'rnicc (\'o:' ALDIIAUS[R. J. 19-6). 10 Lo"osiu (SAL\C. V. 198'), 1990~). ! 1 Vc:1ikj Ves (KOl:n:C":Y. D. 1')-0). 
11 DrcmCicc (CASTElIN, K.I\,(I.UOitAUS ER.j. 1985), 13 Libocho\';m r (\'I:' ALDHAUSEIl. J.1 WUt.R, V, 19-1; C"RI.;QVA. 
,\I. / SAU.t':, V .. im Druck). 14 Chodouny (H RAlA.J. 19(6). 
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Abb.ll Keramik .:l.U5 dem Grubenhaus 7, ßfdt·any, Kr. Teplice (A 4 _ w~hrscheinlich miucldeutsches Gcr~ß). 
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Abb. 13 Nich!kehische und \'(rmudich nichtkdtischc Vcrzicrungsdcmen!c an der nordböhmischen jungl:nblczeidichcn 
Keramik (nach KOUTf.CKY, D.lVrscLOvA, N. 1979). 
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Abb. 14 Eingcgliim:u: Vtrzicfung auf Gcr.ißen mit fcingeraulHcr Obern:ichc ~us Sob~suky, Kr. Louny. 
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102 

12 

15 



Abb. 16 Ker:J.mik :.Jus Görzig bei Smhb. Kr. Rie:sa (nach MI RTSC IIl N, A. 1933, Abb. 139; Nr. 11. S3, S4 - w:.I hrscheinlich 
böhmisc-he [mporle). 
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AbI>. 17 T idgrrallhlc GcEiß<' ,JUS Mil1dd"Ulschbnd: 1 MÖnchCllholzhau5ell. Kr. Erruft. 2 Zahn.l. 
Kr. \'V'i!!cnb("rg. J Zies;lf. Kr. Ikllldtnburg. 
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Abb. 19 Vt"rbn:imngsübers;chl der stcmpdvt"rLierten 
Kt"ramik in Mineld("U(schbnd mit zeitlicher 
Differenzierung 
(Grundlage: MÜllER. R. u. D. W, I 977). 

Importe (EinflUSSe) 
- NW·Böhmen 

Abb.20 lkidl'rseiligc: feinkeramische Illlp0rl~ und Einflösse l.wischen Nordweslbähmtn und 1\'lindd("ulschla" d. 

A. Böhmische [mpone und Eintlüsst> in j\'l im'ldculSchLlIld : 

I. Schiinburg. Kr. Naumburg (M Ül.I.ER. R. 1987, Taf. 17.1. 
hier Abb. 18. 2) 

2. Zauschwil1.. Kr. Peg:!u (GI(ÜNEIIT. H. 1957. Taf. XXXV. 5: 
hier Abb. 18 .1) 

3. Kröb .... rn. Kr. Pcgau (G RÜNf.RT. H. 1<)57, 'Llf. XXXI II) 
4. Liebersec. Kr. T org:! " (KROITlSCfI. K. 1971: 1981) 
5. Gärzig bei Sm-hl:t. Kr. Riesa (1vII RTSCH 1N. A. I <JJ3. 

Abb. 74 r, tl 
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6. Dr.::sdcn-Ncumdt (GÜHNF., A.ISI~!ON. K. 1986.22.2) 
7. Freital·l'()(sch:'pcl (K-UF.\ IANN. H. 1984. Abb. 56. 57) 
8. l'irna (M;': III.I.,>(;. W. ] 944a. Tar. SA. 9: 6.2; 9.4) 

13. Mitteldeutsche Impor(e lind Einflüsse in Nordwcsd.>Öhmcn: 

9. f>odmokly (BO<.k"bach). Kr . DeHn (MÄIILlNG. \1'/. 19443. 
1 . . B. Abb. 19.7) 

10. Krdice. Kr. D<:Cin HvlÄHl.ING. W. 1944a.1 .. B. Tar VII.4) 
II Ikcov. Kr. Must (F It.tI>,J . 1956. Tab. XXXIV.2.:I) 
12. Luvosice. Kr. LilOnl~i"icc (SAt ..... (':. V. 1990a. ohr. 9.19) 



o I1iIGLIClIEi II!POIT (EINFUESI 

o '_HEIliLICHEB II!POIT IEINFllISSI 

IlitisnD19 LI - EB gEB: 
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Importe (Einflü~) 
tteldeutechland - NW~Böhmen 

Abb. 21 B~iders('i!igc grohkcramischc [mpor(c und Einflüsse zwischen Nordwestböhmen und Mi!!ddcuuchland. 

A ßÖ)lIl1i M: h~ ["'Pl)r!~ und EinflÜs.c in MiuclJcUI.d,lanJ: 

I. Haina, Kr. Meiningcn (DONAT, P. 1969. z. ß. Abb. 10.3-5. 
12. 1-4); 

2. GOIha-Fischhaus UANsovA, L. 1%4, S. 188) 
3. Mönchcnholzh:l.U~n. Kr. Er(ur! (GI\ASSF.LT, TI!. 1987; 

hier Abb. 17.1) 
4. Ziesar, Kr. Brandenhurg (Abh. 17.3) 
5. Zahna. Kr. Wincnbcrg (MÜLLER, R. 1985. Tar. 94.6; 

hicrAbb.17.2) 
6. Wincnbcrg (MÜU.F.R, R. 1985, Taf. 89.10) 
7. Licbersce, Kr. Torgau (KROITLSCII, K. 1979; 1981) 
8. Gön.ig bc-i Streh]a, Kr. Rioa (MIRTSCHIS. A. 1933. Abb. 139: 

hier Abb. 16) 

Abb. 22 Vcrhrciwng dl'r FundslcIlen von Schalen und Schüs
sdn mil GI;tnmuslern auf der Innenscile in NordwesI
böhmen und im Minddb.:-Suk-Gebiel. 
6. H:l.IlSlaI! B 3 - CI 
o HaIlSl;l.!1 C I , C I·D (b.:ides nur nördlich des Miml

gehirges erf;IßI) 
• H311~lau D2-LaI~ne B (nach SI MON. K. 1979, 

Abb.IO). 

ß. MiudJcu,,,,,hc I,"purle ""J Ei"llü.,cc in NU,.JwcMDüh",en: 

9. Podmokly (Bodenbach); Kr. OCtin (MÄHLlNG, W. 1944 ... ) 
10. Kfdice, Kr. OOfn (MÄIILlNG. W. 19443) 
11. Ne.su:mice, Kr. USli n.L (MÄHLING. W. 1944; 

WAWIIAUUII.,j.1976) 
12. Bidc..ny, Kr. Teplicc (SAUt':, V. 1984; hier Abb. 11.4) 
13. SI1'ekov, Kr. Usli n. L. (CVRKOVÄ, M.lSAl.At':. V .. im Druck. 

hier Abb. 8.16- 24) 
14. Lovosice - Ress lova uJ" Kr. LilOmHicc ($AI.At':, V. 1990a: 

hier Abb. 5) 
15. Lo"rn;;ce - ul. Osvobodildtl, Kr. LilOmei'ice (SAUt':. V. 1989; 

hic:r Abb. 5.6) 
16. Su .. donicc:, okr. Louny (WAl.OtlAUSEII., J. 1975, Abb. 6.39) 
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Abb. 13 Luene1.l.·itliche Gr'jber und veröffentlichle Siedlungen auf d<.-r böhmischen Seile des Elbedurchbruchsl ... les: 

I: Gräber 11 : Siedlung<.-n 

I. Li!(Khovice, Kr. Litomriice (FluP.). 1956. S. 363) 
2. Lilxx:ho\· ... ny. Kr. Lilomriicc - Feld des H errn H ... \·liCek 

(BuDlssln'- r . 1985. S. 25. 28) 
3. Lilxx:ho\ ... ny. Kr. LilOmUicc - I' farrfeld (WEISZI[JI.L, 

R. \'. 1899, S.13: CVRIWVA. M. 1984. S. 54) 
4. Repnice. Kr. Li lOmc!/ice (U.I'OTOC "" ·. M. 1973. S. 153): 
S. Cirk-·icc. Kr. Üsli n.L. (C\,R",OVA. ~.\. 1984. S. 14) 
6. T rmicc, Kr. Usti n.l. (Bu/)Iss",". P. 1983. S. 7-8: 

CVR "'Ov,i,~!, 1984. S. 40) 
7. Slreko" J. Kr. ÜSli n.L. (BUDISS"'Y. r. 1983. S. 7: 

C"R",ovA.I\"1. 1984. S. 37-38) 8. Strekov - Neue Siedlung, 
Kr. Üsti n.l.. (CVR",OVA. M . 1984. s. 38) 

9. r iedlice. Kr. Usd n.L. (CVRKOV .... M. 1984. S. 36) 
10. Ndlc!micc. Sandgrube des Herrn Böhm und Solwar werke. 

Kr. Üsd 11. L. (MÄH LISG. W. 19443. S. 104- 122: 
CVRlWv .... M. 1984. S. 23) 

1 J. Vahirov. Kr. Usd n. L. (CVRK OVA. M. 1984. S. 45) 
12. Ryjice. Kr. Usti n.L. (BUDISSK\', P. 1983. S. 6) 
13. Kidice. Kr . DUill (MÄ1 ILISG, W. 1944a. S. 90-104) 
14. Podmokly. Kr. DUin (MICH EL.). 1914; MÄHLlSG , 

\XI. 1944a. S. 5 1-90; CVRKOv,i. M.lVESCLOVA. N. 1971). 
Die Fundpl:itl.e südlieh des EIbedurchbruchstales kartiert 
nach Z,..iroTOCI(Y. M. 1973, S. 18. 

A libocho\· ... ny - Dorfphll.. Kr. lilOmCfice 
(CVRKOVA. M. fSAU.t. V .. im Druck) 

B libochovany - GasleilUng. Kr. lilOmifice 
(WAWIIAUS[JI..) .fWeber. V. 197 1) 

C Streko" - Burg. Kr. Üsti n. L. (CVRKOVA. ~·USAU.t, V .. 
im Druck) 

D Ncltc!mice. Kr. Ostl n. L. (WALDHA USER, 1- 1976). 
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Abb. 24 Nordwesil>öhrncn. - G.letlC'leidiche Siedlungskcramik. Veniert<.- Sch<.-rbcn in cill"l.elnw Sluf<.- n 
der La[ ~ne"le it (100 % • 32 356 Stück). 
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KARL PESCHEL 

Zu Bewegungen im Mittelgebirgsraum vo r den Kimbern 
(Beigen - Bastarnen - Sueben) 

Meine Ausführungen zu Bewegungen im Millelge
birgsraum vor dem sogenannten Kimbernsturm kön
nen im bemessenen Rahmen eines Vortrages nicht 
mehr sein als ein Überblick. Zunächst will ich an zwei 
ausgewählten allgemeinen archäologischen Beispiel
gruppen den \'\fandel aufleigen, der sich um und sei t 
der Mine des 3. Jh. v.u.Z. im nördlichen Mitteleu
ropa vollzogen hat. In einem weiteren Schrin versuche 
ich. aus den Beispielen auf die Ursachen zu schließen. 
Für diese Ursachen gibt es eine offenliegende, entspre
chend literarisch unterlegte Erklärung. Im zweiten, 
ausführenden Teil umreiße ich sodann drei Bündel 
von archäologischen Erscheinungen, die für den Ein
zclf..l1 entweder den \'\fandel veranschaulichen oder 
aus ihm folgen. Zugleich wird versucht, die gewonne
nen Bilder in die ethn ische Dimension eines allerdings 
antik entwickelten Völ kerverständnisses einzubetten . 
Dieser Gegenstand erforderte als Ga nzes eine einge
hende kritische Darstellung. Sie kann hier nicht gelei
stet werden. Zwar sind die archäologischen Sachver
halte, deren ich mich bedienen werde, weitgehend be
kanJH und die literarischen sind schon nach ihrer Zahl 
g:1117. gering. Einer :1usflihrlichen, vor :1llem medlOdi
schen Erönerung bedürfte indessen die Verknüpfung 
von Archäologie und Ethnos. Als Beispiele dafür die
nen mir im folgenden die früh erwähnten und offen
bar weit zurück reichenden Namen der BeIgen, Bastar
nen und Sueben. 
Vorab bemerke ich da7.U, daß eine überzeugende kom
plexe Darstellung nicht nur zu prüfen härte, inwieweit 
der archäologische Kontext den entsprechenden histo
rischen nach sich zieht. Es ist mehr zu fordern als eine 
bloß lineare Interpretation. Zu fragen wäre vielmehr, 
ob und inwieweit die genannten Namen die ih nen zu
geschriebene sachlich und stammlich übergreifende 
Realität beanspruchen dürfen, sie wirklich mehr sind 
als nicht bloße antik ausgespähte Einzelnamen, die 
sich dann im Gefilde der Literalllr zu schützenden 
Metaphern entwickelten, aufgeblähten Völkernamen 
ohne wirkliche Identität. Diese Frage, deren umfas
sende Behandlung ein Desiderat der Forschung wäre. 
steh, hier nicht im Minelpunkt; sie ist dem Anliegen 
untergeordnet. Sie wäre zun;ichst auch außerhalb der 
Arch:iologie zu behandeln. 
Hier wird der Versuch unternommen, bestimmte ar
chäologische Sachverhalte, die mit dem Übergang zur 
minIeren Latcnezeit einen Wandel einleiten und aus 
denen im Auf und Ab von Unruhe, Niedergang und 
Aufstieg auch die erwähnten et hnischen Begriffe zu er
wachsen scheinen, auf einen gemeinsamen Nenner 

zurückzuführen, auf eine Grundlage, von der zu zeigen 
sein wird. daß sie außerhalb odeT am Rande von Mit
teleuropa zu suchen sein dürfte, und zwar, wie vorab 
bemerkt sei, im keltischen Südosten. Nomenklaro
risch werden wir uns bewegen zwischen Latene 82 und 
Latene C, zeidich VOll der ersten Hälfte des 3. bis ge
gen Mine des 2. Jh. v. u. Z .• geschichtlich vor den 
Kimbernzügen , räumlich vorwiegend am Nordrand 
der Mittelgebirge. 
Die keltischen Wanderungen des 5. und 4. Jh. und der 
vereinigte Zug der Kimbern des späteren 2. Jh. , die das 
Thema ereignisgeschichdich einrahmen, sind troll ih
rer als umstürzend geschi lderten historischen \Xfirkung 
bisher nahezu ohne direkte archäologische Resonanz 
geblieben . Einen Wink auf den breiten Einzugsraum 
der Kimbernbewegung scheinen die südlich der 
Donau verSlfelHen Bronzeringstabgürrd wohl mittel
deutscher Herkunft zu geben (K. PESCHEL 1988, $. 
175 ff .• 185 f. mir Anm. 37) . Anschließen könnte man 
zwei Kugelfibeln mit kreuzförmiger Emaileinlage. ein
mal aus dem Elsaß, zum anderen aus Slawonien, da sie 
sich mit der H auprverbreirung des Typs im südwestli
chen Ostsecr:lum der vermureten Heimar der Kim
bern ZlI nä.hern scheinen (G. KOSSINNA 1907, S. 59 f.; 
H. KEILl NG 1970a, S. 200 ff.; R. BocKlus 1990, S. 
104 ff.). Beide Male wird die Stufe Latene C2 und 
jedenfalls das 2. Jh. getroffen, mit den gedrungenen 
Kugelfibdn ganz, mit den mittddeutschen Gürtdket
ten halbwegs. Beide Male aber handelt es sich auch um 
vereinzelte Zeugn isse, gar bloße Einzelstücke, so daß 
ohne den bekannten literarischen Anstoß an entspre
chende Folgerungen gar nicht gedacht würde. Man 
wird hier jedoch auf Verbreiterung der archäologi
schen VoraussetZlIngen hoffen dürfen. 
Müssen für wandernde Kelten und Kimbern die Spu
ren mühsam gesucht werden, so sollten archäologisch 
sichtbare Einschnitte, sofern sie über die Kulturgren
zen greifen, verschiede ne Fundarten betreffen und 
überall einen prinzipiell gleichartigen Kulturinhalt ins 
Land bringen, tun so mehr dazu bestimmen, nach aus
lösenden historischen Ursachen zu fragen. ZlI denen 
auch Völkerverschiebungen gehören können. Diese 
Überlegung gilt auch dann . wenn die Veränderungen 
sich in den einzelnen Fundlandsch.tften unterschied
lich äußern. sind wir doch in jedem Falle von der von 
Ort zu Ort schwankenden An der archäologischen 
Überlieferung abhängig. Grundsätzlich vollziehen sich 
im Übergang von L.tene B2 zu CI einschneidende 
Veränderungen. Sie betreffen den mitteleuropäischen 
Norden sowohl im Jastorfbereich als auch im Raum 
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der Mittelgebirge. Bestimmend iS I das Eindringen von 
erStell Merkmalen des plastischen Stils, wie kr;iftig gc
bucke'lrer Ringe und schwerer Fußbildungen an den 
Fibeln, nach denen einige Forscher (M. Clz.:,.Lül. 1975, 
$. 426. 434: J. ßUJNA 1982. S. 323, 333 ff. ) einen 
Übergangshorizollt Latene ß2/C I umreißen. während 
sie andere (\XI. KRÄ:-'1ER 1985, S. 2\ fr.. 43; V. KRun 

1987. $. 303) noch der SHife Latene B2 zuweisen. Den 
Kern faßt man im minIeren Donauraum. 
Ocr jüngste Versuch einer Gliederung stammt von 
R. GEBHARD (1989, $. 74 ff.), der dabei vom Karpa
tenbecken ausgeht. Sein HorizolH 5, etwa erste Hälfte 
des 3. Jh., umfaßt, sowei t hier wesentlich , Frühbtene
fibeln mit großer Schlußkugel und solche mit kurl ge
stieltem Vasenfuß, erste Fibeln mit verbundenem Fuß 
sowie sechs- bis achtschal ige Hohlbuckelringe. Beim 
Fonschrcitt'n von Südost n;lCh Nordwest verwischt 
sich die Horizomierung angesichts des Schwindens 
d ifferenzierender Kriterien . Was bleibt. sind oft genug 
nur die Fibel und vielleicht noch einzelne Armri nge. 

Den Gradmesser für die formale und chronologische 
Breite der Vcr;inderungen gibt am besten ein Fund alls 
der geographischen Mitte ab. Die Grabausstattung 
von Unterkatz, Kr. Meiningen, st immt liberein mit 
dern endenden LHene B2 des Südostens im Sinne von 
R. GEIlI-I,\ROS Horizont 5 (Abb. 1) . Dafür sprt'chen 
der siebenschalige Buckel ring, ferner die Sapropeli t
ringe lind die Bronzefibel mit gedrungenem vasenför
migem Fuß. Andererseits führen die beiden Fibeln 
über den bloß chronologischen Aspt'kt hinaus. Sie ent
sprechen dem ver:indertell kulturellen Gefüge, das 
ma n vorn Mittelgebirgs raum nach Norden hin an
{[ifft. Die Vascnfußfibel, meh r noch die Fibel mit an
gegossenem Fuß gehören 7.ll jenen Trachtbestandtei-
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len. die am Jastorfrand als frühes te Zeugen eigener 
Produktion nach Latenevorbild zu gehen haben (vgl. 
K. PESC HEL 1992. Abb. 4. mit Lit. ). 
Vorn Standpunkt des Nordens her werden die Smfe 
Jastorf c und die Schwelle zu Ripdorf getroffen. Bedie
nen wir uns der von H. HtNGST (1959, S. 112 A" .. mit 
Abb. 17) für Südholstein erarbeiteten Chronologie. 
di ... inzwische n richll1llgweiseru[ geworden ist (H. KEr 
UNG 1969. S. 12 fT.; K. PESCHEI. 1976. S. 97 ; H. -J. 
HÄsSLER 1981, S. 654 f.), so werden Stufe Id und 
Snlfe Ha erfaßt. anders ausgedrückt ein Spielraum be
zeichnet. in dem jüngere Nadeln, vor allem die Hol
steiner Nadel, noch vorherrschen, um als Gewa nd
schließen zögernd von frühen Miuella!enefibeln ab
gelöst zu werden . 
Zum Verständnis des folgenden wäre ein Mehr von 
chronologischen Fe in he iten lind Lin ienführungen ver
wirrend und nur von Übel. Es genügt fest7.llhahen, 
daß der erforderliche feste Grund. den wir brauchen, 
vorn fortgesc hrittenen Latene ß2 des Südens ausgeht 
und vor dem Nordrand der Mittelgebirge in die Ja
storfsrufcn Id bis lla einmündet. Ein Ausgangsdarum 
ist die Miue des 3, Jh, (vgl. A. H AFFN ER 1974 ; H. Po
LENZ 1982. S. 118 f; W . KRÄMER 1985, S. 40 ff). U m 
d ie Veränderungen nach dem Norden hin zu kenn 
Z('ichnen, greife ich zwei Phänomene auf, nämlich eine 
Besonderheit der Höhensiedlungen im Mittelgebirgs
raum lind eine Beob:l.chrung :l.uf Urnengräberfcldern 
;111 der Eibe. 
Die n:l.chmals als .,Oppida" bcbnnten KOl11.emra
tionsone des Südens reichen im allgemeinen vor <li(· 
Stufe LHene C nicht wrück (vgl. W. KRÄ~t ER 1962, S. 
305 ff.; O .-H . FREY 1984, S. 9 f.). Demgegenüber 
muH es auffallen . daß im Minclgebirgsraum von 
Thüringen bis nach Westfalen eine Anzahl ihrer Ge-
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stalt nach vergleichbarer Anlagen bekannt geworden 
ist, für die sich mittels der don gefu ndenen Bronzen 
der Beweis ei ner Inbesitznahme außerhalb und mitun
ter lange vor der Zeit der "Oppida" führen läßt. Ich si
chere diese Tatsache hier durch eine Auswahl von Fi
beln und Ringschmuck aus Höhensiedlungen von 
Bruchhausen und GdJinghausen unweit von Pader
born, vom Chrislenberg bei Marburg und vom Düns
berg bei G ießen, endlich von der Pipinsburg im nord
westlichen HarzvorLmd und vom Allen Gleisberg an 
der mittleren Saale (Abb. 2) .1 Es sind Gl Ieder eine r 
Kette, die sich vermeh ren ließen, so durch Fibelneu
funde von der Amöneburg bei Marburg (H. -J. WEISS
HAAR 1986, S. 32 ff.) oder vom Heiligenberg bei Ge n
sungen in Nordhessen (K. SIPt>EL 1986, S. 294 fr. ). 
Wie die örtliche Prod uktion angeregt wu rde, zeigt die 
verwandte kleine Gruppe der nordhessischen Bügel
jochfibeln (Abb. 2, 5; vgl. J.- H . SCHOlTEN 1988). Als 
Zeitanzeige r im oben umrissenen Sin ne nenne ich an 
erSter Stelle Hohlbuckclringe, sodann Fibel n mit Va
senfuß oder mit Eichelfuß. Dabei sind die Ringe des 
Nordwestens durch gebietswelse unterschiedliche Art 
der Buckel und öfter auch durch den Guß über einen 
Tonkern und ein fest igendes Band aus Eisen oder 
Bronze als abweiche nde, nämlich einheimische N ach
forrnungen ausgewiese n (E. SP ROCKHOFF 1959, S. 153 
f; H . NOR"f1-.1ANN 1983. S. 46 f; D. BERENGF.R 1987, 
S. 189 ff. mit Anm, 32; 1989, S. 27) . Hinzu tfeten 
kann Ausschmückung im plastischen Stil. Wir gelan
gen auch nach den Einzelmerk malen in ein e Spanne, 
die von der Stufe Latene B2 zur Stufe Lltcne C I führr, 
wobei sich an der Peripherie des chro nologischen Gel
tungsbe reiches unse res Latenesystems eine schärfere 
Gliederung gegenwärtig verbietet. 
Hinsichtl ich des örtlichen Besiedlungsganges wird 
diese Bronzestrate nicht überall gl~ichartig zu bewer
ten sei n. Die jeweiligen FUlldprofile - soweit bei über
wiegend Lesefunden dieser Begriff erlaubt ist - lassen 
erkennen, daß die in sie ei ngebetteren Bronzen hier 
den Beginn, anderenorts Fortgang und Ve rdichtu ng, 
don den Abbruch der Besiedlung signalisieren. 2 Di ese 
Untersch iede si nd auf den im Mittelgebirge oft mehr
period ig besetzten Anlagen an sich nicht überra
schend. Wich tig si nd vielmehr zwei Beobachtungen. 

NlChweis"W Abb. 2; Chrislenberg bei Mtinchh~usen. Kr. Mar· 
burg. 13iedcnkupf (1-6). nach H.H. WEG:>1EK (1989. S. 47. 
Abb.26.1 " 'l(1 T;.f. 41. 10; S. 48. Abb. 27. 3und Taf. I. 15; 
5.49. Abb. 28.1 und Tar. 28. 16; S. 50. Abb. 29. I und Taf. 
28. 10; S. 53. Abb, 30. 1. 2 und Tar. 48. 17) ... ßruchh:'US<'r 
Sleinc« bei I';ruchhausen. Kr. Ihilon (7). nach p, Gl.ÜS1SG 
(l978. S. SO. Abb. J. cl. "Hiinenburg" bei G<·lIingh:lUs~n. 
Gcm. Kirchborchm. Kr. I'ad('rboru (8). nach I' GI.ÜSISG 
(1978. S. 49. Abb. 2; 1980. S. SO, Abb. 2. 13). Diinsberg bc, 
Biebenal.Fdlingsh:IlIS<.·n. Llhn·Dill-Kr. (9-10), n;1(h G. JA' 
cmll (1977. T~f. 1. 15, 17). Aher Gleisbng bei G"ütschen. Kr. 
Eisenherg (11 - 12). nach K. PESCIlEI. (1971. S. 479. Abb. 5). 
Pipinsbllrg bei 05lerode/Harl (13-1 4). nach \V. SCHI.ÜTEK 
( 1975. Taf. 2. 9,11). 
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Der Ringschmuck, aber auch die Fibeln setze n trotz al
ler lokalen Tendenz die Kenntnis der donau ländischen 
Beispiele voraus (P. GLÜS[NG 1978, S. 54 C). Auch 
Merkmale des plastischen Stils an ihnen lassen daran 
keinen Zweifel. Und weiter: Die Bronzen sichern ei
nen Zeithoriwllt, den man. wenn es um die Siedlu n
ge n geht , im keltischen Süden geradezu suchen müßte. 
während er hier mitunter als der eigentlich bevorLLlgte 
erscheint. Das vergleichbare Material des Südostens 
Stammt allS Gr;ibern. Der Schluß liegt nahe, eine 
gleichart ige Ursache zu vermuten. die diesen Plätzen 
einen ebenso überraschenden wie kurzen Vorrang ver
schaffte. 
Es ist schon verschiedentlich aufgefallen, daß Jastorf
gr;iberfelder im Bereich der unteren EIbe und weiter 
östlich einen Belegungsbruch aufweisen können. Der 
Einschn itt verläuft von Jastorf c nach Ripdorf (M . 
MF.NKE 1973) oder im Gefüge der Stufen ld und [Ja 
nach H. HI NGST (1959. S. 112 ff.; vgl. 1986. S. 40). 
Nach vorheriger Gruppenbildung beobachtet man 
nun auf durchgehend genutzten Friedhöfen die Ab
sicht, den Platz vollständ ig zu erfassen, und zwar auch 
über die vorher belegte FHiche hin, Andefe Friedhöfe 
werden verlegt (H. H[NGST 1986, S. 43 f.; Karte 
22-23), oder es tri tt ei ne Unterbrechung ein,) wie
der andere werden erst jetzt eingerichtet, so das Grä
berfeld Hornbek in Süd holstein. hier übrigens sogleich 
mit der Neigung zur vollständige n Ausdehn un g über 
die Hälfte des Areals (A , R.ANGS-BoRCHLlNG 1963, 
S. 50, T af. 108-109. 123). H. HINGST (1986, S. 40) 
deutet den Sachverhalt offenbar sozial, indem er von 
der Ablösun g ei ner vorher nach Familien eingerichte
ten Ordnung zugunsten der Erfassung von "geschlos
senen Zonen des Fried hofsgel;i ndes" spricht. Nach M. 
MENKE (1973, S. 63) verbirgt sich dahinter der Vor
gang ei ner eth nischen Formierung, die ef seinerseits an 
der N iederelbe mit der Genese der Langobarden ver
binden will. 

2 Unter weitgehender Heriicksicluigung der auf Abb. 2 hervorge
hobenen l'hi("~e bre<:hcn mi! dem umschrid)enen Horiw!H ab: 
Christenbng u"d Gdlinghau~en (H.H. WEGSEK 1989. S. 7!; 
1'. Gt.ÜS I)"·(; 1980. S. SI f.). Es S<'llen ein: Dlinsb('rg und Alte· 
burg bei ArnSladl (G . JACOIII 1977. S. 54: K.I'EscHEL 1971. S, 
480 f.). Es buren (orl: l'ipinsburg und AherCleisherg bei Cra it· 
schen. Kr. Eisenberg {Wo SCH1.ÜTEK 1975. S. 97 (. , daw K. 
P~:SCIll'.1. 1980. S. 720; K. I'ESCHt:L 1971, S. 479 ff. ). auch 
StclIlsburg bei Römhild. um diese Anlag(' :iherer liberregionaln 
Gchung wenigslensl11 lwnnen (K. PESOIEl. 1982. S. 24. 37f.). 

3 In Cosa. Kr. N<'ubranJenbllrg (R. FE"' ~"E 19116) schließen die 
Griib",r d<'r donigen Zeitgrupp<' I I a. cli<' 1.ug!.-ich die \"orhn be
legl<" Fläche ernelll bn!.-ch·ll, mil entwickdt('n MillclLlI~ndi 

beln. allch einer Smf<'nflhd (Gr,.b 138) lormenkUlldlich nidu 
llnmiuclb;u an d i<' noch g;i1wlich fibdlos<' !1 Gr;ib.:r der ört1i · 
dwn ZrilgrllPP(' [d[d an. [)ies(' crllspre<:hcn ihrerseits clw;I 
dem l!lha!! dn Sm((' H 5F.YEK (1982) I b. jen(' jedoch (',,,,klllig 
crsl deSS<"!l 51U((' Ilb[. Einen Inha!!. (kr sich mit H. SI,nl< 
{I982j I[a in Üb.:rl· insl, mmllllg bdiinde. anders 'Illsgnirtickl 
"on Lalcm' ß2 'l;lch Ll1cneCI (ühne (vgl. K. P~SCl I EI. 1976. S. 
97. Abb. [). kann ich nich t findeI]. R. FESSKE (1986. S. J 1 ff.) 
seinnscils rechnel mi t Il!\llnlerbrochcna Ikkgung. 



Der Einschnitt kann auch deshalb gm erkanm werden, 
weil mit ihm ei ne Änderung im Trachrzubehör ei nher
gehL Ö rdich kommen schwerere Bronzenadeln lind 
b:lndförmige Eisengünelhaken mit Haften auf. Vor al
lem aber tr itt , vom Havclgebiet zur Ostseeküste fort
schreitend, nach dem von nun an wi rkenden Vorbild 
der Latenekultur die Fibel hinzu. An ihrem Weg mes
sen die Bearbeiter der Jastorfgruppen von Branden
burg bis Hol stei n, ohne dies immer auszusprechen. 
den Beginn der jeweiligen Stufe 11, früher im Havelge
biet (H . SEYER 1982, S. 16 ff.), spä ter an der Nieder
dlx (H . HI NGST 1959, S. 115 0, von Süden aus 
betrachtet stets im Gang von der Stufe Latene B2 
zur Stufe Larene C (vgl. K. PESCItEL 1976, S. 97 f., 
Abb. I). 
Unser Beispiel wählen wir aus Süd holst ei n, dem durch 
H. HI NGST chronologisch aufgeschlossenen Siedlungs
raum der JaslOrfkuhuf. Auf dem Urnenfriedhof Lanze, 
Kr. Hztm. L1.uenburg, dessen Inventare mit Lageplan 
E. REINBACHER (I 962) veröFrel1l lich hat , vollzieht sich 
der Kontinuitätswandel anscheinend vollständig in
nerhalb der ei nheimischen Umgebung. Hier gelangten 
Fibeln nicht in die Urnen. Damit steigt die Glaubwi.ir
digkeit der inneren Gliederung. Diese läßt sich aus der 
Fundvorlage von E. RE INBACHER mühelos gewinnen, 
wenll die Eintei lung von H . H INGST (1959, S. 112 Fr. 
mit Abb. 17) zugrunde gelegt wird (Abb. 3). 
Vier AuSstattllngsarten heben sich ab, von denen die 
beiden spiüe ren die verändene Plarzerfassung wider
spiegel n und daher für unseren Zweck besser :W S,l l11 -

men betrachtet werden. Zei tgruppe I umfaßt einglied
rige Urnen und Ausstan ungen mit Bronzen hallstäni
schen C harakters. Die Gräber liegen im Ost- und Süd
ostabschnin des Feldes. Zur Zeitgruppe 11 werden alle 
Gräber gerech net, d ie andere Nadeln enthalten als 
Holsteiner Nadeln und enrwickelte Flügelnadeln. Es 
handelt sich um die älteren Nadeln. Unter ihnen sind 
Nadeln mit tiefsitzender Kröpfung, mi t Doppelkegel 
kopf oder mir R.ingkopf. Ihre Zahl ist gering, doch im
merhin kann man sehen, daß d ie signifikanten Bei 
spiele über d ie Wcsthälfte des allswertbaren Friedhofs
teiles streuen, so daß die Bclegungsrichmng von OSt 
nach West bis etwa Srufe Ic nach H . HI NGST verfolgt 
werden kann. Nun ändert sich das Bild. Von beiden 
Gruppen hebt sich nach seiner Verbreitung jenes 
Trachtspektrum ab, mi t dem H . H INGST die Stufe Id 
umschrieben har; schmale Holsteiner Nadeln und 
Haftarmgürtelhaken. Ihnen schließe ich für d ie hier zu 
verfolgende Absicht sogleich breite Holsteiner Nadeln 
lind Plaltengürtclhaken an, den Inhalt der 5IUfe Ha, 
lind f.1.sse alles zur örtlichen Zeitgruppc IlIwsammen. 
Dieses Vorgehen erlaubt es, das Verbreirungsbi ld, auf 
das es jetzt allein ankommt, zu verdichten, da nun 
auch beig;lbenlose Schrägrandurnen kartiert werden 
können, denn die sogenanrHen Ripdorfterrinen kom
men w:ihrend der 5IUfe I d auf. um dann aber länger 
ve"vendet zu werden .4 

Alles zusam mengenommen, ergibt sich , daß die zur 
Zeitgruppc 111 verei nigten Merkmale nur den Osrrand 
des Friedhofes auslassen, SOllSt jedoch die vorher schon 
gen urzte Fläche wiederum bedecken. Daß zu eben die
ser Zeit an sich auch die L'l1enefibei aufgenommen 
wllTde, bringe ich in Erinnerung. Es iSI insgesamt 
st immig, daß sich der von Sltllld an fortdauernde L1.te
lH~einflllß als Zeugn is des äußeren AnstOßes und die 
im Bestattungsverhalten ablesbaren inneren Verände
rungen voneinander nicht unabhängig enrwickeh ha
ben. Sofern es überhaupt erlaubt ist, vom statischen 
Sachverhalt, wie ihn der archäologische Befund dar
bietet, zum eigentlichen Geschehen vorzudringen, lau
let das Stichwort für die Jastorfkultur seit Mitte des 
3. Jh.: "Wandel durch Allfnahmebereitschaft~. In der 
Folge lösten sich vom Jasrorfbereich Gruppen ab, die 
entfernt vorn Heimatgebiet historisch hervortraten. 

Die Quelle für das plötzliche Aufleuchten natürlich 
geschürzter und zusärzlich befestigler Orte am Minel
gebirgsrand und für den Verhalrenswandel der Bevöl
kerung nördlich davo r kann nun hinrdchend bezeich
net werden. Noch vor der Mine des 3. Jh. hatte die 
keltische Druckwelle, von der Italien und der Balkan 
erschütten worden waren, sich totgelaufen. Sie 
dr:ingte zurück und brachte dabei starke Machtkon
zen trationen im DonauralLln hervor (vgl. Z. WotNIAK 
1974: 1976: M.G uSTIN 1984) . Vondonausliefendie 

4 Lanze:, Kr. Hum. Lauenburg. G liederung der Gr.lbin\"enlare 1 
bis 200 und 239-245 nach Beschreibung und Abbildung durch 
E. RF.tNBACIIEP; ( 1')62. S. 64 -9 1,93, Plan 1. T af. 1-13) ~uf der 
Grundlage der Einteilung \'on H. HtNGST (1959. S. 112 ff. mit 
Abb. 17). - Zeitgruppe I: 16 Gr.ibcr mit einglicdrigen Gefaßen 
(Grab 3. 10, 11. 14. 15. 19.36.44). eingHedrigen Gefaßen und 
Bron"ten nach Hallstanan (Grab 5, 12. 49) sowie Hallstatt· 
bron"ten (Grab 6. 13. 85) und 1.weiglil-Grigen Gef:ißen mit Hall· 
st~l1bronzen (G rab 83,84). - Zeitgruppe 11: 8 Graber mit "äl· 
teren" Nadeln. außer der Spaten nadel Grab 84 (Grab 40. 50, 
67, 90, 122, 132, 174, 18S). - Zcitgruppe 111 : 17 Gräber enl· 
sprechen H. HIf'GST ( 1959) Stufe Id oder der Zcitgruppe I1 in 
Schwi.\$C1 (R.-H. BEIIRESDS 1%8, S. 113 ff.) mit Haflarmgür. 
telhaken (Gr.lb 30, 35, 62, 69, 70 , 76, 82, 98. 99. 108. 137), 
Haftarmgündhaken und/oder schmalen Holsteiner Nadeln 
(Gr.lb 29, 48, 121, 140, 157), einmal mit cnrwickeher Flügel. 
n~del (Gr.llb 27). 6 Gräber enuprechen H. HINGST (1959) Stufe 
11 a oder der Zcitgruppc 111 in Schwissc:l mit I'!anengürtdhaken 
(Grab 245) oder Planengürtclhaken undfooer breiten Holstei· 
ner Nadeln (Grab 72,73,74, 109, 112). Zu Zeitgruppc IJI 
rechnen hier ferner 17 Gräber mit Schr.igrandger.ißen von Rip. 
dorfart, da sie nach H. HI NGST (1959, S. IISf.. Abb. 17 b, 
Spalte 5) hauptsäChlich Stufe 11 a mit Ausläufern bis Stufe Ilb 
entsprechen, aber weitere solche Urnen am Ort durch die Bci
g~bc ,·on Haftarmgürlclhaken blw. schmaler Holsteiner Nadel 
tatsächlich bcreil5 ab dessen Slufe Id "tu e""'"Jnen sind (Grab 2}, 

24.34.52.55.56.57.58.59,60.61.81.11 7, 125.128,138. 
161). Die Umrcißung dicscr Schrägr.lndgd':i/k bcz.ieht sich auf 
den T ypus ~weilmundige Schalen~ und ~wei tbauchige Urnen" 
bei E. Rt:tNRilCltf.R (1')62. S. 126 ff.). - Hauplsächlich auf
grund der Keramik. die ich nur als Korrektiv :111 den zeitlichen 
Flanken hcrangC1.ogen habe, gelangte M. MENt(E (1973 . S. 59 f. 
mit Abb. 1) "tu einem ähnlichen Ergebnis. 
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Ahb.3 Lanze. Kr. Ht:rwgtum Lauenburg. T,ilpl.ln des Gr,iberfdd~s mit H{"I"\'orhdlUng zci!llCSI;mllwnder 11\\'emare. 
N,,,h E. RF. l l"flACHER (1961). N~chwcis sicht" Anm. 4. 

Fäden in den Nordweste n li nd den Norden Minelcu
ropas und begü nst igten ihrerse its bestimmte Vc rändc
f UlIgC Il (vg l. V. K IWTi\ 1979. $ . 57 fT. ). V OJlkOlllllH:1I 

gebündelt erscheint der zeitliche und inhaltliche Z u
samm enhang, um den es hie r ge ht , in e inem alten 
Grabfund aus der italienischen C ispadana. Das Bo ier
grab von Ce retolo bei Bologna (vgL H. Po LENZ 1982, 
$. I 18 ff. , T af. 8-9; W. KKÄMER 1985, $ . 4 1 ff.) wird 
durch ein hell enistisches Bronzegcfli ß nach den An
fan g des 3. Jh . datiert (L. KR UTA- Pol'PI 1979)_ Eine 
gedrehte Schwertkeu e weist ;lLlf di e ausgehende Smfe 
Latene B2 des Do nauraumes; die Fibeln , auch der pla
stische Stil an e iner von ihnen verm ittel n zwischen ii l
te re rn und mittlerem LatCne. Z ule tzt brachte 
v. KR uTA (1 983, S. 9; 1987, S_ 303) für die Zeit der 
Grablegung von CerelOlo das zweite Viertel des 3. Jh. 
und die Stufe Latene B2 in Anschlag, während sich 
R. G EIHtARD ( 1989, S. 121 f. ) ähnlich für se inen Ho
rizont 5 lind damit für ein entw ickel tes Larene B2 oder 
die efSte Hälft e des 3. Jh. entschied. 
Ich wende mi ch nun den drei ausgew;i hlten Beispielen 
möglicher ethn ischer Identi t;ü zu , von denen ich 
meine. da ß die Herausbildun g ihrer archäologisch 
w;l hrsc heinli ch greifba ren Grundlagen mit der kelt i
schen Regressionsbewegun g zusammen hängt: Beigen , 
Bastarn en, Sueben. ') Dabei stel le ich dem ;l fch;iologi
sehen Z ustand jewei ls das früh !.'st!.' li terarische Bild, 
das sich gewinnen hi ßt. gegenüber. Dieses Bi ld b('zidH 
sich natürl ich auf das Zielgeb iet, ni !.'mals auf den allein 
a rchiiologisch zu ermittelnden Urs prun g der Abläu fe . 
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Ei nen H;llIpte in wand . der gegen die pol it ische und 
ethnische Mot ivatio n archäologischer Verä nderu ngen 
uild Eimd 1l1ille al !> l·ille e ill ~e i li~e erhobt:n Wl-rlk ll 
könnte, will ich nicht auslassen, erwähn e ihn aber 
bloß. Als Ursache von Bewegungen, ja Abwanderun 
gen bis hin zum Kimberllslll rm wird mitunrer das 
scheinbar HIerarisch gestützte Modell der Sturmfluten, 
spri ch r euchtphasen angesehen. Ein darauf fü hrendes 
erstes von ARISTOTELES (Eudemische Ethik 3, I, p. 
1229 b. 25-30) verwendetes Bild, wo nach die am 
Meer wohn enden Kelten, natü rl ich in auswegloser 
Lage, ihre Waffen gegen d ie Wogen erh eben, geht auf 
den Mitte des 4. Jh. schre ibenden Historiker EI' HQRQS 
zu rück. Es dieme jedoch nur der Ausmalun g barbari
scher Tollkühnheit selbst gegenüber Na nlfgewalten 
und entspricht insofern antikem T oposdenken. All ge
mei ne Schlußfolgerunge n verbi eten sich. Daß hie r 
und sonSt ei n Gemeinplatz vorliegen wird, hat übri
gens schon STRA BON (7 , 2. 1, p. 293) vermutet, in einer 
Ze it, als ma n begann, d ie Küsten landschaft eingehen -

5 Fiir cin~n ,,"~i,cr,·n. vicll<·icll! 1.ur Umersuchung d," Mobili,:i, 
g<·,·ignc',·n. friih.-r wcgen .. gcrr" ,,,,i,,,h.-r·· Nachbar.sdl.l(' 0(' 1><"
I",nd..!"·,, Namen . lümlich <1'-11 <In "olme (ZUS:Ulll1l(·nr.ISS'·lld: 
R. \\h~' s"us 1961. S. 210 11". ). bringc ich hier nichts (J<';' 0(· 
knb;!< (riih lJ<"bnm und im siidösdich(·n 1I.·liw:kur0I':1 \"(·"U1-
hn. giht ,·s litl"farisch ausg,"Wicsenc Ynbi ndlll1!;cn (i\J<·r (kn 
1~"lk;", bis I1;Kh Kkinasicn. ;lIl<kr(·rscits in d:!5 südlichc Galli<' Il . 
Hir Siidg;,lIicn H in,,"ci,e zu, t\rclü"loglt· bei V. KR UTA (1979. 
S. 57 f.; 1986. S. 46 L); dll"r Zw(- i(d an archiiologisch greifha
ren Vniil1dcnll!!;'·" bei M. PI· ( \ 978. S. J.B fT.). 



der kennenwlernen. Er wendete sich gegen die An
sicht einer durch die Natu r verursachten Gebietsent
völkerung. Was nun den mittleren Lateneabschnitt be
trifft , für den man in der Tat mit dem Übergang w 
einem feucht-küh len Klima rechnen darf (A . GÜHNE 
IK. SIMON 1986. S. 312 ff.), sei hier nur soviel gesagt, 
daß aus der jewei ligen ört lichen Situation durchaus 
Hinweise beigebracht werden können , die gegen einen 
allgemei nen Besiedl ungsbruch sprechen. So stellt man 
in einem wm Handlungsraum gehörenden Landstrich 
wie Westsachsen, der keineswegs eisenzeitlich bevor
zugt besiedelt war. für die hier zu behandelnde Zeit 
eher eine Intensivierung fest. Damit sei nicht bez.wei
felt, daß während dieser Periode ein feucht-kühles 
Klima vorgeherrscht hat oder sich wenigstens ankün
digte. Nur sollten daraus herbeigeholte Theorien 
stammlichen Aufbruchs bis hi n zu umwelt bed ingten 
Endeerungen ganz.er Gebiete (vgl. J. H ERRMANN 
1988, S. 603) auf Zweifel stoßen, wenn die verallge
meinernde Argumentation sich einer Stütz.e aus vor
geblich antiken Realien z.u bed ienen suchr. Im H in
blick auf das folgende ist im übrigen z.u betonen, daß 
es allein um Mobi lität, nicht um den Nachweis einer 
Ruptur geht. 
Für die Br/gm läßt sich der Querschnitt am ei nfac h
sten z.iehen. Oie Folgen keltischer Regression erschei
nen hier unm ittelbar splirbar. Sei t Jahren hat 
V. KRUTA darauf aufmerksam gemacht, daß schon 
während der ersten Hälfte des 3. Jh. die ausd ünnende 
Frlihl:l.ICneku lt ur zwischen Ardennen und Seine und 
noch über diesen Fluß hinaus aufgefüllt wird und da
bei Züge annimmt. die sie - auf neu eingerichteten Be
statlu ngsplätzen - mit dem kel tischen Südosten ver
bi nden . So stößt man auf dan ubische Drehschei ben
pokale oder beobachtet, daß die Frau jetzt erstmals 
Fußschmuck angelegt hat, wobei es sich um Buckel
ringe nach jener Art handeln kann, wie wir sie vo n den 
Höhensiedl ungen gesehen haben (V. KRUTA 1979, 
S. 58, 78, 107 f., Abb. 87; 1986, S. 44 f., Fig. 6; 
D. BtRENGER 1987, S. 190, An m. 32). Der Mann eig
nete sich die dan ubische Ausrüsmng an. Noch sind die 
Zeugnisse spärlich, doch deshalb um so mehr auffal
lend. So trug ein Krieger, der noch links der Sei ne. bei 
Ru ngis (Val-de-Marne), südlich von Paris bestattet 
worden ist, sein Schwen an einer Kette aus ineinan
dergesch miedeten Gliedern in Form von Sprossen. 
Am Hals wurde ein Umhang d urch eine große eiserne 
Fibel zusammengehahen (V. KRUTAIA. RAP tN 1987). 

Der Verbreitung der sehenen Spielart der Schwert
kene mit den Sprossengliedern ist V. KRUTA nachge
gangen (V. KRUTAIA. RAI'IN 1987, S. 26 f. ). Man fin
det die Parallelen aus Eisellund Bronze unter den zahl
reichen Schwertketten des Donauraumes (Abb. 4). 
Am weitesten nach Südosten fü hrt ei n Brandgrab aus 
dem Gräberfeld von Belgrad-Ka raburma (vgl. M. 
GUhlN 1984, S. 317 ff.). Es gehö rt der fo rrgeschri tte-

Abb.4 Verbreitung der SchwenkelIen in Sprossenrorm 
( .. en echdle"). Nach V. KRUTA I A. RA!'l!'<.· (1987, S_ 27, 
Fig. 1 J). 

nen Stufe Latene B2 an. Zum Inventar gehört neben 
der komplenen Rüstung, Ufl(er der sich ein Schwert 
mit graviertem Drachenpaar auf der Scheide befindet , 
auch eine eiserne Fibel mit geripptem Bügel und 
großer Schlußkugel, die wohl als Mantelschließe 
dienre. 
Eben eine Mantelfibe1 ist der zweite Gegenstand der 
Ausstanung von Rungis. der hier Beachtung verd ient 
(Abb. 5). Ahn liche Stücke von beträchtlicher G röße 
mit oft im menser Spirale findet man im gleichen da
nubischen Umfeld. Beispiele aus slowakischen Gräber
feldern lassen sich leicht beibringen (vgl. B. BENAOiK 
1957, S. 17, Abb. 4, 8; S. 68, Abb. 18, I; 5. 107, Abb. 
32; 1983, passim ). Um einen möglichen Verbin
dungsweg anzudeuten, bi lde ich maßstabgleich zur Fi
bel von Ru ngis lind einem weiteren Stück von Aure in 
den Arden nen große, im G rab einzeln liegende Eisen
fibeln aus der Bodenbacher Gmppe an der oberen 
EIbe ab und kann den Typ weiter am Slid rand der Ja
stOrfk ultur bis nach Fern bre iten bach in Wesnhürin 
gen vcrfolgen.6 Im Osten übrigens streuen verwandte 
Beispiele nach M itrclschlesien (vgl. M . JAHN 1932, 
S. 125, Abb. 18, 2; E. PETERS I'.N 1940, S. 9 17, 
Abb. 198,7). Zweck dieser Fibel mag es überall gewe
sen sein, einen Überv.rurf am Hals zu schließen. 
Der Geograph STRABON lokalisiert d ie Sirre der bclgi
sehen Stämme zwischen Loire und Rhei n (4, 4.3, p. 
196); WESAR hat sie ei n halbes Jahrhundert früher mit 
Seine und Marne angegeben (Bellu m Gallicum 1, 
1.2). Zum Jahre 571äßt er die belgisehen Remer sagen, 
d ie meisten der Belgen Stammten von den Germanen 

6 Nachweis ~u Abb. 5: Nclt(!mice, Okr. Uni n. L.. Gr.lb 17 (I), 
n~ch W. MÄIILlNG (1944. S. 108 f.. T .. f. 18. I .. ). Pirn ... Gr.lb 
30 (2). nach W.MÄIH.ING (1944, S. 40 f.. Taf. 8, I). Kunin. Kr. 
Jen ... Gr.lb [(3). nach K. PESCIIEL (1992. Abb. 8. 4). Fernbrei
lenbKh. Kr. Eisen;tch, G rab I (4). nach R. MÜU.ERlD . W. 
MOI.U:R (1977. S. 1%, Abb. 2. 2 und Taf. 32. I). Aure, dep. 
Ardennes. Grab 25 (5). nach V. KII UTA/A. RAPIN (1987. S. 30f.. 
Fig. 13, 2b). Rungis. do.'p. Val·de-Marne. Grab (6). nach 
V. KR uTA/A. RAI'IN (1987. S. 22 f.. Fig. 9-10). 
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ab und härten vor undenklicher Zeit den Rhein über
schrinen (B.G. 2, 4.2), eine Bemerkung, die wenig 
später der aus anderer Quelle schöpfende Timagenes 
in seiner gallischen Urgeschichte für einen Teil der 
Gallier - o hne daß im überlieferten T ext ausdrücklich 
die Beigen genannt werden - bekräftigt, da er von de
ren transrhenanischer Herkunft spricht (AMMIANus 
MARCElLINUS 15,9.4). Natü rlich kann hier nur eine 
flüchtige Vorstellung haften geblieben sein. Sie wies 
auf ein nachbarschafd ich noch erkennbares Her
kunftsgebiet, näm lich zum nordwestlichen Gebirgs
rand. aus dem jene Germanen l.lI srammen schienen, 
deren Name sodan n im gallischen und caesarischen 
Verständnis als geographische und ethnische Bezeich
nung auf das gesam te H interland und dessen Bewoh
ner übertragen wurde (K. KRAFT 1970, S. 19, 2 \, 23; 
G. DOBESCIt 1982, S. 78ff. mit Anm. 33 und 63; 
K. PESCIIEl 1988, S. 167 f., 186). In Wirklichkeit grif
fen die Verbi ndungen seh r viel weiter. - Ereignisge
schichdich war ein anderes Geschehen noch frisch. 
Man erinnerte sich, so Caesa r weiter, daß sich bei der 
Abwehr der Kimbern die Beigen entscheidend hervor
getan hatten, so daß auch in einem histOrisch zu er
messenden Zeitraum das Datum der Niederlassung je
denfalls Ulll wenigstens ein Jahrhundert zurücklag. 

Für den Überblick l.lI den archäologischen Grund
lagen, d ie mit den amen der Bastarnen und der Sue
ben verbunden werden, stütze ich mich auf die Unter
suchungen von M. BAßE~ ( 1988), T. D~ßROWSKA 
( 1988 a; b; c) und "L. WO:lNIAK (1981; 1988). Das 
Blickfeld reicht von der unteren Eibe über Oder, 
\'V'arte, Weichsel und Bug bis zum Dnestr. Eigentli
cher Handlungsraum ist der Osten Mineleuropas. 
DO r! wird die Verbindung am Rande der zwischen 
Oder und Weichsel entstehenden Pneworskkultur ge
knüpft. Seide Male bildete die keltische Rückwänsbe
wegung des 3. Jh . led iglich den Anstoß für die örtlich 
sich entwickelnde neuartige Schubkraft, nicht - wie 
offenbar flir die Beigen - deren konstlmtlven Inhalt. 

Zunächst die Frage der Bnstanufl. Es ist auffallend, 
daß die Kera mik der G ruppe Poiene~ ti-LukaSevka 
(R. HACHMAN N 1960, S. 117 ff.), deren Siedlungen 
und Gräberfelder nordwärts der Donaumündung jett! 
ziemlich dicht streuen, bezeichnende Merkmale auf
weist, die, wo immer sie auftreten, den Einfluß der 
Prleworskku]tur verraten. Man kennt dicke, fazettiene 
Ränder und x-Henkel an schwanen, geglätteten Töp
fen und Schüsseln. Sei Gebrauchskeramik wie dieser 
liegt allemal der enge Zusammenhang zwischen Eneu
ger und Verbraucher auf der Hand. Andererseits hat 
M. BAßF.~ für Sonderformen des ri tuellen Gebrauchs
gerätes und des Schmuckes wie auch für einzelne 
Trachtbestandteile die Rlickverbindung bis nach Jüt
land übeneugend herstellen können, für das Metall
sachgut manche Vorbilder im Jastorfgebiet an Havel 
und Eibe gefunden und aus der Summe dieser Er-

schein ungen auf eine .,polyzentrische" Wunel ge
schlossen (M. BABE~/V. MIHÄILEscu-B1RI.lBA 1972; 
M. B"'BE~ 1988, S. 134 ff. , 148; T. D~BROWSt0\ 
1988b, S. 73f.). 
Der \'V'eg fü hrte oder- und waneauF.väns und zielte 
auf Prurh und Dnestr. Eindrucksvoll läßt sich die 
Richtung an der Verbreitung der entwickelten Kro
nenhalsringe ablesen, allerdings überwiegend Einzel
stücke, was woh l Cf',vas mit deren Besonderheit als 
nicht alltägliche Objekte zu tun hat (K. KOSTRZEWSKt 
1919, S. 75 ff.; E. PHERSEN 1940, S. 875; H . KEtUNG 
1970 b, S. 208 ff.; T. D~BROWSKA 1988 b, S. 73 f.; 
M. BAßE! 1988, S. 138 fr.). 
Die Zeit wird aus den Grabinvenraren gewonnen. 
Nach den Fibelrypen setzte die Gruppe Poienqti-Lu
kasevka erst mit der Stufe L,tene C2 ein (vgl. M. B,..
BF. ~ 1988, S. 136 ff.). Die Fibeln verraten die Überein
stimmung mit der holsteinischen Stufe l lb (vgl. 
H . HI NGST 1959, S. 11 5 mit Abb. 17a) und darüber 
hinaus mit der ersten Hälfte und der Mitte des 2. Jh. 
Hierher gehören die langgestreckten flachen Mittel 
latenefibel n, ebenso wie die gedrungenen Kugelfibeln 
mit langer Spirale, gefolgt von ersten Stufenfibe1n, 
auch schon im Spätlateneschema. \'(feiteres haben wir 
jetzt nicht einzubeziehen, doch sei soviel gesagt, daß 
der Fortgang keineswegs nahtlos zu sein scheint. Da in 
der vorläufigen Übersich t. die M. B"'ßE~ (1988. S. 137 
fT., Abb. 5,7, 11 ) gegeben hat, kennzeichnende Fibeln 
und Gürtelteile der Stufe Latene 0 I des Elbe-Oder
Raumes fehlen, wäre vielmehr zu em 'ägen, ob die Ver
bindungen gegen Ende des 2. Jh . ;lbgerissen sind . 
Schon R. HACl-IMANN (1960, S. 123 f.) o rdnete alles 
Material in seine "Frlihphase", das heißt ef',va in die 
Stufe Latene C2. 
Entscheidend für die 1.U ziehenden ethnischen Folge
rungen erschei nt mir nun, daß die Herkunft der 
Gruppe Poiene~ ti - LukaSevka aus zwei kulturell an
dersartigen Großlandschaften nach den UnteTSllChu n
gen von M. BAuq (1988) und T. D"'ßROWSKA (1988 
a, b) feststeht. Von der Jastorfwurlel zwischen Eibe, 
Havel und Osrsee erfolgte die Ablösung deu tlich nach 
dem oben aufgezeigten Kominuidrsbruch der Stufen 
Idll la, da das Metallgerä t von Jastorfan eben durch
gängig bereits der Stufe II b entspricht. Über den 
mitteleuropäischen Osten streuen die Beispiele in 
ei nem Bogen, der sich entlang der Warte nach Südo
sten span nt , das heißt, die kun zuvor gefestigte Pne
worskkuhur rangiert. Nachbarschaft, hier und da auch 
Durchdringung mit der Pneworskkultur mußten sich 
nOf',vendig ergeben. Die Berührung wird vor allem 
sichtbar an der gena nnten Keram ik , der die 
Pneworskkultur ihren Charakter aufgeprägt hat.7 Für 
die Einflußnahme wichtig dürfte der engere Über-

7 Diescr Vorgang wird von T . DA,IIRowSKA 0988a. S. 334 f.; 
1988c. s. 203) lind M . ß"IIF.~ 0988. S. 134 f., 148) wohllln· 
I~TSChku, vgl. (bgcgm die Ch:uaklcrisicTling durch R. H"CH' 
MANt<.' (1960. S. 118 f.). 
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t\bb.6 Verbri.'ilUng von Fib",ln und \XI:lfTf"1l der frühen Pruworskkultur (I..:u<',,(· Cl-C2) ur1« "on Tr;lchlzubchör 
(Nadel n. Fibdn. Gliml Kronenhalsringe) da Jaswrfkuhur (CI"" I 1 .~ICne C2I11h) 
im Bereich da Proeworskkuhur. NJch T. D-;\lll\Ows~ (19881>. S. 64. Abh. 9. S. 71. Abb. 16). 

schneidullgsbcrcich zwischen Wane und Weichsel ge
wesen sei n. Die Karte (Abb. 6) zeigt das Nebenei nan
der nach dem Mctalisachgul. wohl ab en'la 200 V. lL Z. 
Es handel! sich um ein Typenfeld . von dem jenes der 
ausgebildeten Gruppe Poienc~ti· Lukase\'ka, um dies 
nochmals zu betonen, chronologisch nicht unterschie
den werden kann. Die Durchdringung erfolgte wr 
Zeit der bereits ausgebi ldeten Prlcwo rskkuhur. 
Die Sitze der Bastarnen si nd nördlich der unteren 
DOll3l1 bezeugt, die Nordausdehnun g bleibt nach den 
Erwäh nungen unklar (Llvlus 40, 57; STfI.AßON 2, 
5.30, p. 128: 7, 2.4 , p. 294). Ihr N:lme ist germanisch 
und wird als "Bastarde" - "Sprosse aus Mischehen'", 
also ~N icht -Echte" groelltet (R. M UCH 1967, S. 528). 
Wenn diese nahezu einh elli g gebilligte Prämisse 
R. Muols stimmt , muß geschlossen werden, daß die 
Benennung noch innerhalb des germanischen 
Sprachra umes erfolgt ist (abwegig L. SOIMIDT 1934, 
S. 88, Anm. 6) . Denn sie Stellt eine Benennung aus 
Distanz dar, lind zwa r durch Nachbarn , die sich selbst 
als die ,. Echten" verstanden haben (vgl. auch E. PE
TERSF.N 1940, S. 9 14; R. WEN S'WS 1961. S. 21. 206 
ff.). Ocr offenbare Jastorf-Diffu ndierungsgLirtd zwi
schen \'(farre und mittlerer \'(/eichscl bietet sich als der 
ethn ische Rotatio nskern an, der Angleichung, Mi 
schu ng lind wiederum Abstandsgewinn ung ennög
lielu c. Als Gegenpol könmcll sich LCUle mit dem Na
men .,S ueben" versta nden haben. 
Der Geograph Er:llosthelles , der 202 starb, bnll1c 
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nördlich des Schwa rze n 1'\-1('eres die Völkerschaft der 
Bastarncn otlenbar noch n icht (ST!tA nON 2, 1.41, p. 
93). Als "Neuankömmlingc" galten sie griechischen 
Zei tgcnossen der erslen I-I:ilfte des 2. Jh. (PSEUDO
SKYMNOS 797)8, Als d ie makedonischen Könige sei l 
dem Jahre 184 Basrarnen gegen Rom auf7.uwiegcl n 
suchten, saßen sie nördlich der Donau, standen unter 
Könige n, und ihr Name deckte, wenigstens in dcn Au 
gcn dcr Beobachter, ein e riesige Volkszah l (LIVI US lU. 

39. 35.4) . Gegen M itte d es 2. Jh. hat te der Namc ei
ncn solchen Ruf d er Verallgemeinerung erlangt, da ß 
POlYllIOS (25 , 6) alle jene Barbareneigenschaften auf 
die ßasrarnen häufen ko nll1 e, die man sonst den Kel 
ten und später den Germanen zuschrieb: große Volks
menge, körperliche Ungeschlachthei l, W agemul. Daß 
er sie dennoch den "Galatern" zuordnete, ist dem 
ethnischen Verständnis der Epoche gesch uldet, das für 
d ie Nordvölker, sollte ein al lgemeiner Name stehen, 
nur zwischen Kelten und Skyth en 'L U unterscheiden 
vermochte." [n das 3. Jh .. wie oft behauptet, reicht 

8 Das Zi~~~ bei Pseu(loskym l1 o). (Icr um 100 \'. u.Z. schrieb. wohl 
,lach Do:mo:,rios "on K:I.]b~is. c;,wm H iSlOriko:r dl" .. rs~ .. n I-I:ilfw 
und .\ I in .. des 2. Jh .. "gI. K. ,\ 10 , !.(S trOff (I RS-. S. 10·4; 1892. 
S . .\8). 

') D.lg<"gO:II ~rO:IIIl1( I 'omp.~ius Trogus . .'iOw .. i, die AU>l.iigc \111(1111 -
h.II" . .1nga]xn se;no:r wrlorcu,'n \X'o:l!ges.::hidue I10ch "rk<:nn<:11 
I.lsM'n. d;o: don sehen n,lIlI~ndich gcnJnmcn I~Js~'Ull,'n ,-on dnl 
G.lIJwrn/C"lIicrn, d,'ullich Jus rlS U~ J8 . .l.G. Sdbs! G311i(', und 
n" in augusteischer Zei! sc1u,'ib,'m\' mag T roglls d;<: Ihs!arncn 
.11., eine "igene Volksgnrpp" w ,st;mden h,.b..' n. 



kei n sicheres Zeugnis über d ie Bastarnen zu rück. 1O 

Literarische und arch äologische Belege decken sich 
im Ziel gebiet vollko mmen für d ie erSte Hälfte des 
2.Jh. 

Schließlich bleibt das Problem der Sut'bm. das am we
nigsten reißfeste Glied aller Überlegungen. Ich gehe 
dabei \'o n der Pneworskkuhur an Oder, \X1arte und 
Netze aus. Daß der Osten Mitteleuropas am überlie
fe rten Suebenbild irgendeinen Anteil hat, wenn man 
nicht bloß einem vorgeblich auf T aci ms zurückgehen
den Forschungsmythos vo m Suebenkern im Havelge
biet vertrauen will , 11 kann niemand besrreiten, der die 
Streuung der ortSfremden Oder-\X1arte-Gruppe der 
Przeworskkultur über das Eibe-Saale-Gebiet zum 
Main auch als eine Bewegun g von Menschen aner
kennt , dazu die 7.e itgenössische Literatur befragt un d 
beides miteinander in Verbindun g bringL Die Ver
brei tung vo n Keramik der Oder-Wane-Gruppe nach 
Westen habe ich in der lemen Zei t wiederholt darge
sleIh (K. PESCIi EL 1988, S. 179 Fr., 197 f., Abb. 7; 
1989, S. 52 ff., Abb. 5). Die oft schwarzglänzenden 
Gefaße mi t fazen iertem Rand , x- Hen kel und Korn 
slichzier zwischen oder neben Füh rungsli nien gesellen 
sich in den Siedlungen des Saalegebietes zur ei nheimi
schen Keramik (z. B. R. MÜLLER 1983; 1987, S. 78 
fT.). In den Gräbern wird d iese Tonware - um nur das 
themat isch hier bC""Leicllllende Merkmal zu nennen -
von der sonst im Lande noch nicht üblichen Beigabe 
von Waffen beglei tet. Was andererseits die li terarische 

10 Das ei nzige der Diskussioll werte unlcr den fü r das 3. Jh. ange
fü hrten oder vermutelCn Zeugnissen (vgl. L. SCII/I-IIDT 1934, 
S.87 f.) iSI die Inhal tsangabe zu Buch 28 des I'omp<:ius Tro
gus. I' rol. 28 en!lläh n~ll11ich vor der Da~td [ung eines Sieges 
der ba[kanischen Dardaner über die Makcdonen. der um 230 
r.i [h, den Hinweis auf BlISlIlmid /lW/US, das heißt auf eine Dar
stdlunl; der WandcrLlige. Daß dieser Exkurs nicht chrono[o
gisch genulZt werden darf, scheim aus dem Zusatz ill ~rrm. 

hervon.ugehen. Es wurdl· also ü~r die Bastarnen ~ in Ab
schweifung vom Thema" berich let. [nfolgedesse n is t davon im 
chronologiseh g~"Ordnelen Exzerpt des Buche! durch Jus tinm 
(epit. 28) nich ts stehen geblieben. Die Bastarnen werd~n auch 
in den folgenden Jahren der Auseinandersenungen zwiKhen 
Makedon~n und Dardanern nicht genannt (epit. 29-30). Der 
eindeutig~ Zusammenhang zu den Dardanern, und zwar als 
deren gefiirchtete Gcgn~r, kann eßt für die Jahre ab 179 her
gestelll werden (POLYBlaS 25. 6; LIVIUS 40. 57 f.; 41, 23). Kri
tisch auch M. BASq: 1988. S. 152. 

11 TAcITus. Germ;mia 39. - Eine Vertiefung an dieser Std[e 
würde schon im Ansan zu weit Hihren, "gl. zu meiner Ansicht 
K. I'ESCII F.L ([978). A.A. LUND (1986, S. 79 f.; 1988, S. 3 l. 
215 f. ) iSI insofern zU"lllSlimmen. als sich die Ertihlung "om 
Fe55<:[hain, in dem Abgesandte der Völker ril<uI~m J</Ilguil/iszu
sammenkonunen. nur auf die: Sernnonen se[bst und auf ihre 
Tei[gruppcn ba.iehen kann. Die übergreifende Sicht auf alle 
Sueben am Anfang und am Ende des Kapitels (sr ... ",mUmlllt; 
Jt ... crtdmll) erKheint als ei ne Option {[er Semnonen auf ihren 
Rang, eine Meinung. der Tacims dadurch Gewicht "erleiht, 
daß er dcr KulthanJ[ung eine lange Vergangenhei t zuspricht 
und iibcrhaupt die Sem nonen an den Anfa ng seiner Suebenbe
schreibung set1.1. 

Gru ndlage angeht , so werden di e Sueben als ein 
Fremdvolk verstanden, und ihre erste Erwähnu ng be
trifft das Rhein-Main-GebieL Im Jahre 58 1äßr C AESAR 
(Bellum Gall icu m 1,37) die T reverer an der Mosel be
richten, daß hundert Gaue Fremdvölker mit Na men 
Sut'bi im Begriff seien, den Rhein zu überschreiten. Al
lein auf Grabfu nde bezogen, kann man gegenwärtig 
vier Inventare der Pneworskkult ur zwischen Lahn und 
ulllerem Main aus der Stufe Latene 0 1 oder der Zeit 
vo r 50 aufweisen (K. PESCHEL 1989, S. 56, N T. 100, 
102, 104, 107). Sie sind fremd in ihrer Umgebung, 
und es bleibt keine an dere Wahl , als in ihnen H inter
lassenschaften jener Ankö mmlinge zu sehen , die von 
ihrem unmittelbaren Gegenüber Sut'bi genan nt wur
den, eine BC""leichnung, die Caesar aufgegriffen und 
verallge mein ert hat. ÜberJieferungsschwierigkeiten, 
d ie sich aus der stritt ige n Frage um den Ze itpunkt vo n 
N iederschri ft und Veröffentl ichun g der Kommenta
rien Caesars ergeben und wahrheitsmindernd sein 
könlllen , mu ß ich übergehen.12 Für die genannten 
G räber ist wesentliches, aber nicht alleiniges Kriterium 
die fremde Keram ik. Sie ist neben der keltischen Art 
der Bewaffnung aus zweischneidigen Schwertern mi t 
Metallscheiden, La nzen und O valschi iden und neben 
ei nigem Hausgerät gleichermaßen Bestandtei l der ent
sprechenden Ausstattungen im Saale- Elbe- Havel -Ge
biet. Die Beispiele setzen do n scho n während der 
Stufe Latene C2, das heißt im 2. Jh., ei n (T. O,\BRO
WSKA 1988 C, S. 197,204; K. PESCHEL 1988, S. 180 f. , 
Abb.8). 
Zurück und über die Neiße, erstreckt sich von der 
Bober und Oder bis an Nen e, Weichsel , unteren Na
rew, dann auch bis zum Bug das Heimatgebiet der 
przeworskkultlLr, das wi r dank der gründlichen Dar
stellung von T. O,\BROWSKA (1988 a, S. 77; 1988 b, 
S. 66) nach der Verbreitung ausgewähl ter GeP.i.ßprofile 
umreißen können (Abb. 7). An d iesem Punkt ange
kommen, ist nun nach den Anf:.ingen zu fragen, den 
Zeugn issen der Stufe Latene C I oder noch des 3. Jh. 
H ier geht es ohne Kombination oder vielleicht künst
lich anm utende Brücken nich t weiter. Der im eigen tl i
chen Sinne kennzeichnenden Kerami k hai auch T. 
O A,BROWSKA (1988 b, s. 70) keine Vorbilder abringen 

12 T ron der durch K. BARWICK (1938. besonders S. iOOff.) er
h~neten Ansiehl , .... ·(mach Abfassung und Veröffentl ichung der 
einzelnen Bücher des &lIulII Gallirulll sukzessi \·e. im Anschluß 
an <bs jeweilige Berichujahr. erfolgt sei. h~h ei n offenbar zu
nehmender T ei l der phi[o[ogiKhen Forschung an der Meinung 
fesl. Caes;lr habe die NiederKhrift in einem Zuge vollzogen. 
und ZW3r aufgrund der j:ihrl ichen Rechenschaftsberichte an 
den Senat (vgl. H. GUCltE 1976. S. 78ff.: W. RICHTER 1977. 
S. 49ff.). Ent.scheidet man sich daf"lir , so erhebt sich die Frage. 
ob und inwieweit die Schilderung der Sueben des vierten Bu
ches als militamer Gru l)p'" auf jene des ersten Buches einge
wirkl haben kann. W. RICIITF.1I. (1977, S. 6 1 f.) spricht von 
einer "spc:ziel l auf d ie Sueben gemü nzten Vo rwarnung im 
erstc:n Buch". [n ihrem ForsdlUngsberichl hebl H. Gf-SCHE 
(1976.5.8 1) allerd ings hervor, daß ein abschließendes Urtei l 
üb-c r die Art der Niedersch ri ft nicht mehr 1.U treAe n se i. 
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Abb. 7 Knngebie! der Il r{("worskkulcur Il;\ch K(."r.trnik und die Grupp<,n der !..:1I(-Il("kulcur in Olxrschk.ien 
und KI(.";npol(."n w:ihrend der !...;lI l·n(."swfen C2 und D I. NJch T. D~ßJto\l"sKA 
(1988b. S. 66. Abb. 11 ). 

o 100 km 
nach T. 

• 

• 
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Früt-este Metallgegenstände im Bereich der Przeworskkultur Ica. LJ:l ) 
Fibelstreuung Südzone der Pommerschen Kultur IHD3-LBl ) 
Gruppen der Latenekultur I LB -LD2 ) 

Abb. 8 Siilbonc dn POnllllnSClll'n Kultur nach der Fihdslrcuung (Hall)IJII 0 .1 - Lllen(." B 1), 

GrupP"'n d<"< 1..';lIen(."kuhur in ,\ l illdschl(."Si(."n. Oberschlcsil'u und KI..·inpolen 
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und VCrl>f"iwnS "on Fibeln und \I;/alhn im Ent~lchungshcrcich da I'rl<·..-orskkultu r 
(CIWJ Lu<:'''<'" C I). N:lCh T O<;l I!ll.()WSKA (1988b. S. 62. Abb. 8 ) und Z. WOi~ IAK 

( 1981. S. 595. AhbA). 



können, fü r die verdickten Ränder jedoch den Anstoß 
seitens kel tischer Drehscheibenware nicht ausschl ie
ßen wollen. Indessen sollte handgemachte Tonware 
Bodenständigkeit verkörpern, so daß die Przeworsk
kuh ur eben d urch diese Kerami k ihre Identität erlan
gen mag, wo andere Merkmale allein die Übermacht 
der LatenekulmT bezeugen. Wenn ih re Eigenheit 
durch die Kerami k verkörpert wird, so si nd der Suche 
nach deren archäologischen Vorbi ldern natürlich die 
Grenzen gesel7.L 
Im üb rigen vereinigen sich zwei Stränge: Süd lich der 
Nerze, nach Westen über die Oder greifend, im O sten 
bis über die W arte, ha tee sich seit der ~päthaJlstanzeit 
die Pommersehe Kuhm eingerichtet. Ostlich von ih r 
reichte bis zum Bug die G lockengräberkultur (T. Mk 
UNOWS KI 1969, Karte 4-5; Z. WOZNIAK 1988,S . 293 f., 
Abb. 2) . Es si nd eigentl ich zwei venvandte Grabsirten
kreise, auf deren beider G rund, jedoch früher im west
li chen Kreis, sich zunächst inselanig und üben\'iegend 
mit eigenen Bestanu ngsplätzen die p rzeworskk ultur 
durchsetzte. Schon d ie Pommersehe Kultur war hier 
dem Früh latenekreis gegenüber aufgeschlossen gewe
sen. Sie brachte sogar eigene Fibeln nach dem Vorbild 
des Südens hervor. die jedoch die Stufe Latene B2 
nich t zu erreichen scheinen (Z. WOZNIAK 1981, S. 
588 fr.; 1988. S. 240). Auf der Ka rte (Abb. 8) ist d ie 
Fibelstreuu ng innerhalb der südlichen Zone der Po m
merschen Kult ur durch Senkrechtschrafrur hervorge
hoben. Vorneh ml ich in d iesem Gebiet Stößt man nun 
:llIch auf einzelne Pun kte früher Fremderleugnisse von 
Minell:Henecharak ter. Es handelt sich um Fibeln und 
Waffemei le (vgl. T. D~BROWSKA 1988a, S. 72; 1988 
b, S. 55 ff.). Die Stücke lehnen sich an die minelschle
sische Lateneprovinz westlich der Oder an, die ihrer
seits vom Hohlbuckelring über die Kriegerrüsn mg bis 
zu r Bestanungsform d ie Veränderungen im Donau
raum seit der ausgehenden Stufe Latene B2 getreulich 
widerspiegel t, um noch vor der Spädatcnczeit in 
der Prtewo rskkuhu r aufzugehen (M . JAHN 1931 ; 
Z. W OZN IAK 1970, S. 40 II, 253 II, T , f. 6 fr. ). 
Auf dieser doppehen Grundlage - einem vielleicht 
schmalen, aber weit zu rückfüh renden Weg aus der 
Pommerschen Kuhu r und unter dem mächtigen Ein
fluß des erneuten keltischen Anstoßes - wuchs die 
Przeworskkultur zur tragenden Kraft zwischen O der 
und Weichsel heran, neben der d ie Po mmersche Kul
tu r allmählich verebbte, zuletzt an deren östl ichem 
Rande. Adaptiert wurden nicht nur keltische Fibel
t racht und Bewaffnung, das Körpergrab wie die 
Brandgrube oder die Fertigkeit einer dan n an der 
Weichsel lange bl ühenden VerhÜll ungsindust rie. Es 
waren nicht allein Kleidu ng und Produkt ion, äußere, 
archäologisch leicht zu fassende Züge der Darstellung, 
d ie ant ike Beobachter, wären sie befragt worden, als 
babitus ~t w ltl/S eigentl ich keltischer Natur beschrie
ben hän en: viel mehr haben auch die mores- Verhalten 
und Gebräuche - entscheidende Anregung vom Kelti -

schen her erfa hren, mußte doch der Sitte, den Toten 
mi t seinen \Xlafren zu bestatt en, ein tiefer Ei nschni tt 
im Denken. Füh len u nd H andeln der Menschen vor
angehen. En vorbenes kriegerisches Ethos in nerhalb 
der Pneworskkul tur sti mmt überein mi t dem im 2. Jh. 
ei nsetzenden Schu b gen Westen. Im Umriß wird 
durch die Sachzeugen in der T at poli tisches Gesche
hen reflektiert. 
e. lu u us UESAR, der das Erlebn is der Sueben als ein
zigartige Erfahru ng einer im Grunde nicht greifbaren 
Gegnerschaft aufnahm, beendete im Jahre 53 seinen 
zwei ten Rhein übergang ohne nennenswertes Ergebnis. 
da sich die Sueben, die er im gleichen Satz als einen 
Teil der ~Germanen " begreift, ~ i n die W älder" zurück
gezoge n han en (8. G . 6, 29. 1). Um das Scheitern des 
Zugri ffes zu verdecken, fli cht er vor diesem Quasi-Ein
geständn is der Erfo lglosigkei t die vergleichende Cha
rakterist ik über di e Völker G alliens li nd des von ih m 
erst defi nierte n Germanien in sein We rk und schl ießt 
d iese Erz.'ihlu ng ab mit dem H inweis au f alte, kriegser
probte Keltenvölker im Umkreis des hercynischen 
Waldes. denen freilich don neuerdings Germanen 
übergekommen seien (B. G. 6. 24). Die dortigen Kel
ten nen nt er Vo/ca~ Tutosng~s, ei n Name, der ih m 
d urch die im Kapitel erwäh nte griechische Literatur 
und d urch seine Amtstätigkeit auch über lilyricum be
ka nnt geworden sei n dü rfte. Da diese Völker jetzt, so 
sch reibt Caesar si nngemäß. 1J in dersel ben Mangellage, 
Bedürft igkeit und Genügsamkeit wie d ie Germanen 
verharrten, diesel be Ernährungs- und Lebensweise 
pflegten, den GaUiern des Westens h ingegen die Nähe 
der Provinzen u nd d ie Ken ntnis überseeischer Güter 
vieles zu Wohlstand und N utzen beschen en, hätten sie 
sich allmähl ich daran gewöhnt, überwunden zu wer
den und , durch viele Gefechte besiegt, verglichen sie 
sich nicht ei nmal selbst mehr mit den Germanen an 
Tapferkei t. Es gehl im Kern wohlge merkt um ein Ge
biet weit im Osten. Im Kontrastbild vom Absinken 
der Vo/CIl~ 1~ctosag~s auf das kulturelle N iveau der Ger
manen irgendwo im Osten Mitteleuropas wird 
zunächst an die antike ~ Misch ungs lehre~ angeknüpft. 
Danach bedelltete "jede Veränderung der u rsprü ngli
chen Natur ... ei ne Degeneration oder Verschlechte
rung" (A.A. LUND 1988. S. 122 f.), in diesem Falle der 
Verfass ung der Vo/cn~ T~ctosng~l. Tatsächlich aber 
scheint mehr gesagt. Ich meine, daß hier ein Fu nke der 
Eri nnerung dar3 n verblieben ist, wie Nordleute, die 
zu nächst an kel tischer Lebensweise partizipierten. aus 

13 Wobei ich der LeU rt von A. KLOTl. (1927) zu 6. 24.4 folgc. das 
ohnchin bc:igdl.igtc ll'lU st rcichc und alles auf die Vokat T "fO
sngn bc-zichc. Resignation bc-ziiglich der Wiederherstdlung des 
Textes läßt O. SEEL (1961. S. t 92) erkennen. Zur Ansicht der 
Mehrheit der Forsehung über dieses Kapitd und den nachfol
genden Exkurs"tUr Htrrynillt siü'/Ir vgl. in jüngster Zei t 1.. B. G. 
DOllf.sClt (J 982. S. 87 mit Alllll. 91 -93) ; andcrs und für die 
Geschlossenheit der Gesarllldarstcllung, wgleich als einer 
Warnung des Poli t ikers C aesar vo r dem rechurhei nischen Geg
ner W. M. Z t:tTU:1I (1986. S. 5 1). 
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deren Adaption auf ein gedach tes mittleres Niveau ge
langten, auf das durch eben diese Berührung ih re kel
tischen achbarn abfielen. Germanen konnten dabei 
faktisch gewinnen, Kelten nur ve rlieren, denn für letz
tere bedeUletc." ein Absinken kein Zurückfinden zu ur
sprünglicher barbarischer Stärke, sondern nach dem 
angelegten Modell nur Ent artung, hier den Verl ust ih
res gesdütz ten militärischen Rufes, der bellime //l/ldis. 
In solchem Lichte, nämli ch des Aufsteigers auf kelti
sche Kosten. hätte einem antiken Beobachter der \'\fer
degang der Pneworskkultur schon erscheinen können: 
die Sueben als Erben der Kelten, ihre Schliler lind 
sodann Nutznießer. namentlich in kriegerischer H in
sich!. 
\'\fas den Sin n des Namens betrifft, so wird heUle meist 
die DeUlung von R. Muot (u.a. 1967, S. 58, 426, 
522: E. SC HWA RZ 1956, S. 156) ange nomm en: S/lebi 
als homiut's sui ium/grnt'riJ, ..freie, selbständigc" Men
schen, die .. Leute von der eigenen Art. vom eigenen 
Vol k". Es hieße dies wie bei den Baslarnen eine Di
slanzbenennu ng, jedoch hier \'on den Trägern selbst 
gewäh h im Abstand zu anderen. \'\fahrscheinlich ist 
diese Bezeichnung im Osten aufgekommen. Dafür 
spricht nicht allein die Archäologie, sondern auch die 
Ausdehnung. den der Suebenname in der Gt'm/(lIIia 
des Tacitus gewon nen haI. Sollt e dies zut reffen . so 
könn te für jenes im Osten verankerte Sucbenb ild auch 
eine ßeobachtung der Sprachforschung angeführt wer
den. Gegenüber der frü her üblichen Dreigliedefllng 
der germanischen Sprachen wird heUle einer Zweiglie
derung der Vor.lUg gegcbcn, und zwar in einen nörd
lich/westlichen Zweig und in eine n östlichen ZW('ig 
(H. FROMM 1986, S. 218; E. H. ANTONS EN 1986, 
S. 324 f.). Ein "SuebelHum" innerhalb des ursprüngli
chen östlichen Zweiges wäre w prüfen. Daß der Be
griff im römischen Munde einen ganz anderen Um
f:lI1g und ei nen umf.1.sse nderen Inhalt annahm als in 
der Wirklichkeit, ist hier kein Gegenstand (vgl. 
K. PESCHEL 1978, $. 306 ff.), legt aber eine Sch lußbe
merkung nahe, d ie ich als Einschränkung formulieren 
wi ll. 
Die Name n der Beigen, Bastarnen und Sueben sind. 
gleichgülcig ob sie den Prozeß der Eth nosbi ldu ng nun 
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unminelbar widerspiegeln oder auch nicht. ihrer 
Überlieferung nach von auf'x-n angelegt und unterlie
gen schon deshalb einem gewissen. obwohl nicht ge
nau bestimmbaren Grad der Ver.lllgemeinerung. Die 
eigene Erfahrung eth nischer Identität wird erstrangig 
aus dem Bewußtsein oder wenigstens d('m Gefühl der 
Zusa mmengehörigkeit geschöpf!. Ih r Erleben ist eine 
Frage elt'r Memalitätsgeschiclue. Man erinnert sich ge
meinsamer Abstammung und Schicksale. besitzt den 
gleichcn Mythenschatz, pflegt gemcinsamen Kuh lind 
spricht. wenigstens in der Regel. eine Sprache. Bei all 
dem Sicht der übergreifende Name. über den allein wir 
verfügen, nich l am Beginn. sondern am Ende der 
Reihe. Jene Bewußtseinsmerkmale sind ebenfalls be
reits \'orausgesent. wenn Zusa mmengehörigkeit äu· 
ßerlich sich tbar demon strien erscheint. ctwa durch 
Tracht und Bewaffnung, durch Hausrat lind gegen· 
ständ liche Formen des Kultes. So vcrmag auch d ie Ar· 
chäologie den Vorgang nur im Abstand ZlI reflektie
ren. 
Deshal b können weder Namen noch Sachen den 
ganzen Aufschluß darüber gewähren. in welchem 
Maße die geschi lderten ßewegungsabläufe mit den 
dafür ben:l.Illllen Ethnien übereingehen. Es fehlen uns 
wesent liche wissenschaftliche Erkenntn isstufen. Na
men und Sachen aber stehen alk'in zur Verfügung. das 
heißt wir schließen wrück erst aus einer Folgeschicht 
ethnischer. viel leicht bloß ein geengt sta mmlicher Inte
gr:llion, nicht aus dem Prozeß sel bst. so ndern gewis
serrnaßen aus dessen Schatt(·nwurf. Genügend deu t
lich zeichnet sich indesS('n ab. daß die Verschiebun
gen, die sich im nach mals g('rmanischen Norden Mit
lc1europas vollziehen und dito ich im Anfang versucht 
habe, als eine Art In itialzü ndung, obwohl gewiß bloß 
oberflächlich. zu umreißen. auf einem ganz Millel
europa betreffenden Umbruch beruhen. der seit der 
Mitte des 3. Jh. vor sich gegangen ist. Dessen histori
schen H illfergrund bildete allemal die keltische 
Regress ion , ausgelöst durch die hellenistische Welt 
Siid- und Slidosteuropas. 

Zl'ichnungcn: 1-1. Seim. JC'n~ 
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KARL rESC H EL 

Zum Beginn der mittleren Latenezeit an der T hüringischen SaaJ e 
Neufunde von Beurnitz, Kreis Jena 1 

Einzelne Neufunde vermögen unser Bild vom Besied
lungsgang innerhalb der Region zu vervollständigen, 
vor allem dann, wenn sie aus ein er Landschaft mit bis
her noch ungenügender Dichte der aussagefähigen 
Zeugen stammen. Unser Beispiel gehört in den Über
gang zur Minellatenezeit, es Hilh mit anderen Wo rten 
in ei ne Spanne des 3. Jh. v. u. Z., die auf der nomen
klawrischen Stufenleirer von L1tene B2 zu LaTene C I 
fü hrt. 
Im Sommer 1988 wurden am Ortseingang des Dorfes 
Bcu tnitz, etwa 8 km nordöstlich der Kreisstadt Jena, 
mehrere Brandgräber beim Planieren eines Baugrun
des angeschnitten. Die Notbergung erbrachte Reste 
von e[\Va neun Urn en . Alles war in Trümmern , entwe
der alt zerpAügr oder durch die Schubraupe zerdrückt. 
Verschi edentlich aber war der Urn eni nhalt nur wenig 
beeinträchtigL! Das Inventar entspricht dem Randbe
reich der Jastorfkuhur und ist insgesamt kärglich. 
Dennoch lassen sich einzelne Merkmale beobacluen, 
die bei entsprechender Grundlegung geeignel sind , das 
landschaft liche Gegenüber von Jasw rf und Latene am 
Minellauf der Saale ein wenig zu erhellen. 
Die Karte zeigt, daß die Körpergräber des Südens und 
die ßrandgr:ibcr des Nordens bis allf 25 km aneinan
der rücken (Abb, I). So treten Zusammenhang einer
se its und Abstand andererseits zugleich und auf einmal 
vor Augen . Die LateneAachgräber gehören der Stufe 
Latetle B an (K. PESCHEL 1975, S. 209ff.). Die Ja
storfgräber si nd gleich alt und älter, doch reichen die 
Urnenfriedhöfe dann auch weiter. H ier werden sie nur 
bis zu einem frühen Latene C wiedergegeben. Dabei 
erlaubt es der Sachvcrhalt, den Übergang zur minIeren 
Latenezeit - typologisch traditionell gesprochen: das 
Aufkommen der Fibel mit verbundenem Schlußsrück 
- tatsächlich zu greifen, ein besonderer VorLtig der 
Fundlandschaft an der Saale, während sonst nördlich 
des Thüringer Waldes gegenwärtig in breiter Front 
erst die enrwickeltc mittlere L1tellesrufe, L1tCne C2 
(vgl. W. E. STÖCKLI 1974; 1975, S. 32 1T.), als solche 
bestimmt werden kann. 
Die Körpergräber im Süden der Karte erstrecken sich 
von Saalfeld nach Pößneck, sodann orlaaur.värts (H . 
KAUFM AN N 1959; 1963, S. 102 ff.). Sie geben einen 

Von rag auf dcr Jahreslagung dcs Wesl- und Siidde\llschen Ver· 
bandes Hir Al lcnums(orschung in POIlcllSlcin am 6. 6. 1990. er· 
weilert 11m Anm('rkungrn lind Li!(~r:nurnachweise. 

2 Bngung;1Il1 5. 7.1988 durch H. SlOrch und Verf au( Meidung 
von M. Böhme. Jena; Fundslel1e zwischen Naura uml Beumilz. 
lInmiudbar südlich {Ier Straße von Golmsdor( nach Löber· 
SC hÜIZ: Mbl. 5036; H 48560. R 77 300. InSliliH (iir Ur- und 
Friihgeschichle der Fri(·drich·Schil1cr·Universiläl Jena, Inv.·Nr. 
38552-38561. 

_ -..." 

- Jostorf bis LotMe 92/Cl 

Ahb. 1 GrabtlInde der älteren Lm'nezcil (4.- 3. Jh. v.u.Z.) 
an {leT miulercn Saalc. 

Siedlungsraum an, der exakt der Ausdehnung der kli
magünstigen Zechsreinmulde, der sogenannten Orla
senke, folgte. Hier gab es, flankiert von Sandböden im 
Nordwesten und Gebirgsböden nach Südosten, acker
ballwürdige lehmhalrige ßraunerden. Außerdem stan
den Kupfererle des Zechsreins z.um Abbau an (vgl. K. 
SII\10N 1985, S. 160, Abb. 2) . Die Besied lung erreichte 
ihren H öhepu nkt mit der Stufe Latene 82, um zur 
Mindlatcnez.eit hin bereits zu versiegen. Zu einem [n
ventar von Dobian, Kr. Pößneck, gehören zwei stark 
abgegriffene Nachprägungen des Goldslaters Alexan
der 111 . vom Athena-Ni ke-T ypus (H. KA UFMAN N 

1959, S. 33; G . RÖB u Tz 1986). Sie datieren n icht spä-
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Altere bis mittlere latenezeit (bis latene 821C1 ) im Nordosten der Stadt JENA 

• 

Abb.2 Lage der Gräberfelder ßeul<1in. und Kunit z. Kr. Jen,t. 1111 Siedlung~rallr11 bis 3n die Schwelle d('r mittleren l..3te-n('Z(·il. 

ter als erSte Hälft e 3. Jh. (H. Po LENZ 1982, S. 57f., 
101 f., 127). ln dieser Zeit wurden einzelne Körpergrä
ber noch nördli ch von Jena angelegt. Sie lassen wech
sel weise Beziehungen zur einheimischen' Grundbeväl
kerung vermuten, auf deren Einfluß beispielsweise die 
Übernahme der Haarnadel mit '1 uruluskopf zurück
geht, eines weibli chen T rachtbestandteils der Mittel 
gebirgs7.0ne (G. JACOBI 1969; K. PESCHEl 1977, 
S. 297f.). Im übrigen erweist sich der Orlagau, das 
südosnhüringische Kerngebiet der Kärpergräber, als 
eine randliche, wirklich kelt ische Provim. 
Ihr steht die bis in das Stadtgebiet von Jena ausgrei
fende, vorerst schmal erscheinende Gruppe von 
Brandgriibern gegen über (Abb. 2; vgl. K. PESCHEL 
1978, S. 176ff.; R. MÜLl.E R 1985, S. 9, 158f.) , die sich 
des weiteren durch eine Reihe von Sied lunge n sichern 
läßt, so ilmaufwärts durch eine solche mit sp:iten 
Früh1:nc-nefibeln aus der Stadt Weimar (G. BEI·tM
Bl.J\NCKE 1975, S. 30). Die wichtigsten Plätze sind ein 
von der SpäthalJstatTzeit bis zur Spätlatc-nezeit reichen
der Friedhof oberhalb des Qnes Kunitz, und zwar auf 
dern durch Kiesabbau zerstörten Spidberg, dessen In 
halt uns dann noch beschiiftigen wird, und nunmehr 
das Gräberfeld nahe Beutnirz. 
Am Nord rand von Kunitz zieht sich hangabwäns eine 
offenbar ausgedehnte Siedl un g auf der hochwasser
freien Saaleterrasse hin. Südöstl ich des Ortes und zum 
Gräberfeld auf dem Spiel berg eben noch in Sichtver
bindung erhebt sich bis zu 200111 über die n:ichste 
Umgebung der Muschelkalksporn des Jellzig, der eine 
\whrhafte, durch sp;ite Frühlatc-nefibeln hierher da
tierte Siedlung (fug (K. StM ON 1967, S. 41 f., 68f). 
Die Gdber von ßelJ(n itz ihrerseits waren dort angelegt 
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worden, wo der tief in die Schichtstufenlandschaft ein
schneidende Bachlauf der Gleise sich verbreitert und 
die Sicht auf das Saalet;11 freigibt. Gleiseaufwäm geht 
der Blick zu dem die Umgebung schon optisch beherr
schenden, da eil17.eln aufragenden Alten Gleisberg, 
dess('n zerklüftetes Plateau langandauernd besiedelt 
war (K. Sn,·tON 1962). Die Höhensied lun g bestand 
nach Ausweis einer späten Friihlatenefibel mit Eichel
fuß sowie Ring- und Nadelschmuck auch in jener 
Zeit, die wir hier zu betrachte n haben (K . [lESCHEL 

197 1, S. 479 f.). Die Siedler Uill Beutnirz hatten ihren 
Vorort unmittelbar vor Augen . I hre Toten besta11eten 
sie auf dem leicht zur Gle ise geneigten Hang. 
Wir beschränken uns auf die Kenntnisnahme der we
sent li chen G rabinhalte (Abb. 3). Den Normalf.111 ver
treten Urne und Scha le des Grabes 6, jedenfalls was die 
Art zu bestatten angeht. Zum DrehscheibengeBiß mit 
geschweiftem Oberteil gehört eine von Hand gearbei
teTe Deckschale mit Randknick. Die Urne entspricht 
im Aufbau der Drehscheibenkerarnik der Minellatc-ne
ze it (W. SCIILÜTER 1975, S. 57 f. ; K. PESCHEL 1980, 
S. 722f.). Neben dem kielförmigen Um riß f:lllen die 
getriebenen, aber dennoch flachen Leisten auf. Die 
Reste der eisernen Dralltfibel zeigen das iiltere Mittel
latctleschema (vgl. H. POLENZ 1978, S. 188f.): der 
Fußtcil ursprünglich bnggestreck t, dcr Bügel in Form 
eines Kreisabschnitts. allerdings nur flach angehoben 
(Abb. 3 . 10- 12). Ähnlich, obwohl nicht glcich:lrtig. 
stel lt sich Grab 3 dar. Es werdm zlVei Mittellatc-nefi. 
beln älterer Art vorgelegen haben, aber eher gedrungen 
lind mit rechteckigem Biigdfeld. Das zcichnerisch er
gänztc Gcfiiß - cbenf:llls ein Drehschei benerzeugnis, 
nur etwas anderer An - gibt den gewölb ten, dabei 
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breit-flachen Typus der Mitrellatcnczcit wieder (Abb . 
3, 5-7) . 
Den BOg("1l weiter zu spannen, erlaubt die Fibel des 
Grabes 2. Neben dem cinf.-iChen e isernen Zungengür
tdhahn dcr Ja~{ul'fan (vgl. 11. KlOI U N(; 1969. S. 40) 
lag im Leichenbrand der SOllst unaufiilligen handgear
beiteten Urne eine Bronzefibel, der Körper gedrungen, 
die Spirale überaus lang mit einer um den Bügel ge
führten Sehne. Der Fuß besitzt einen halbkugeligell 
Wulst mit zungenartigem Fortsatz und bildet im Gug 
ein Gerüst mit dem Bügel (Abb. 3, 2- 4). Bronzever
bundfIbeln diese r Formg('bung treten verrnittelnd zwi 
schen den Latcnebereich und den JaslOrfbereich. Sie 
können der Forschung als Brücken über den Mitteige
birgsraum dienen. wie schon P. REINECKE (J 903, S. 
38) erkanmc und W. SCHLÜTER (1975, S. 32 ff. ) bei 
allerdings großzügiger Umreißung der Form dargetan 
hat. Hauptsächlich ken nzeichnen sie einen vom mitt
leren Hessen zur unteren Saale ziehenden Srreifen, 
schließen auch das Harzgcbiet ei n und reichen über 
die EIbe zur Havel. Ganz aus der Nähe stammt von 
Kuni tz eine solche BronzefIbel (Abb. 4, 3). Sie wurde 
von dem Fund pneger M. Böhme in der Luenesied
lung unterhalb des obe n genanmen Gr:iherfcldes auf
gelesen. Anstell e des in Beutnitz beobaclHeten zungen
artigen Fußfortsatzes, eines archaischen Merkmals, das 
an den Kugelspitzfuß erinnen , erscheim die Verbin 
dung mit dem Bügel hier durch H:llbwiilste hervorge
hoben. Geilleinsam sind jedoch der kurze U- föTlnige 
Bügel und die Reduzierung der regelmäßig am F uß .~ it 
zenden Kugel auf ein Kugelsegment, feTl1l'T, wo er
sichtlich, die zunehmende Breit e der Spirale, soweit er
kennbar, mit eiserner Achse. 
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Einige leicht greifbare Beispiele aus der weiteren U m
gebung bringe ich im Bild (Abb. 4). Von ihnen hat die 
Fibd aus dem hessischen Gensungen den ehemaligen 
Kugdspitzfuß am besten bewahrt. Das Stück stammt 
LtiSanlmell mit ,\llderCIl Bronzen ei nes Horizonts 
Latene B2/Lnene CI von der Höhensiedlllng Heili 
genberg in der hessischen Senke ( K. StPpE!. 1986, 
S. 294ff., Taf. 8 , I) . Drei andere Beispiele - rechls im 
Bild - kommen als alt geborgene Fundmasse allS Gd
berfddern an der unteren Saale. Sie geben den verbin
dendell Wulst am Fußende ähnlich wieder, wie ihn die 
Fibel VOll Kunitz trägt, helfen aber nicht zur Datierung 
(H.. MÜLLER 1985, T:lf. 17, 10; 35, 22; GO, 28) . Wich
tig w;ire der Vorstoß ins Um feld der LatellekultuT. Der 
Übergang ist gewährleistet durch e inen gle ichfall s 
thüringischen Fund außerhalb des S<lalegebietes. Wir 
werfen dazu einen Bli ck auf den Südwesten des Lan
des. Eine Fibel von Unterbtz am Ost rand der Rhön 
zeigt alle Merkmale der Kunitzer Fibel. Sie wi rkt wie 
ihr gediegenes Doppel. Sie gehört zur Ausstattung 
wohl eines Körpergrabes (Abb. 5), die als solche 1842 
in die Sammlung des Hennebergischen Altertumsfor 
schenden Vereins w Meiningen gelangte (F. CH . 
KÜ,\II'EL 1842, S. 183 f.; G . J,\COUJ 1882, S. 111; E. 
M,\RQU,\ROT 1937, S. 53) . 
Das lnwJIlar VOll U nterbrz umf..ßt di e Schmuck
Jracht einer Fr:lu. Z ur Fibel mit im Guß verbundenen 
Fuß ITeten eine zweite Bronzefibcl mit großem vasen
för migcm Fortsatz am kUli. gebogeneIl Fuß, zwei 
Ringe aus Sapropelit mit linsenförmigem Quersc hnitt 
(E.SCllWMlZE 1962), emllich ein siebellschaliger Hohl 
buckc1ring ndßiger Größe aus lhon ze. Z usammen 
gehörigkeit ist gew;ihrleistet, nicht aber Vol1st:indig-
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keil. Es handelt sich um eine NachbesI3nung inner
halb eines bronzezeidichen Grabhügdfeldes. Das 111 -
vcmaT von Unterkan bildet die Klammer zwischen der 
älteren lind der jüngeren Latenegruppe südwestlich 
des Thüringer Waldes, stellt in seiner ch ronologischen 
Bedeutung jedoch einen weit tiber das Flußgebiet der 
Werra hinausreichenden Schlüssclfund dar. Der Hohl
buckclring hat eine Parallele in einem Ringpaar, an
geblich aus dem "Umland von ßamberg~ (H . FÖOJ SCH 

1953, S. 58). Ocr Fundpunkt fehlt in der Zusammen
stellung entsprechender Ringe du rch W. KRÄ?IER 

(1961. S. 36, Abb. 1). 
Für den Donauraum hat soeben R. GERI-IARD (1989 , 
S. 74 ff .. J 19), vornehmlich gcsli.it'lt auf solchen Ring
schmuck, eine großräumige HorizolHierung am Über
gang zu r Mincllatcneuit clHwickeh. Danach cnt
spri cht die Aussrauung von UlHcrk:uz seinem Hori
ZOllt 5. den er noch der Stufe L1 tCne B2 und der ersten 
H älfle des 3. Jh . zuteilt. Andere. so J. BUJNA ( 1982. S. 
323.333 fT. ) 00" M. C,tM," (1975, S. 426, 434) 00" 
auch H . POLENZ (1982, S. J 18ff .. Anm. 173), haben 
sich für einen durchaus urnreißbaren Übergangsblock 
an e(>va dieser Stelle ausgesprochen , den sie L:Hcne 
B2/C J nennen oder durch ei n Feld sich zeitlich über
schneiden der Formen anschaulich zu machen suchen. 
Ähnlich hatte W. SCHLün :R (1975 S. 340 die Fibeln 
beurleilt. Natürlich ist der Standort, von dem aus der 
eine oder der andere Beobacll1er auf die Dinge blickt. 
für die Entscheidung über die Stufengliederung nicht 
unwesen tlich. Sieht man don die Arm- und Fußringe 
al s ausschlaggebend an , so gilt andernorts das erste 
Vorkommen der eigentlichen Mitlellatenefibel. 
An der Erörlerung. ob noch Latene B2 oder doch 
schon hin zu L1tene C, will ich mich nicht beteiligen. 
Die Stellungnahme hinge wesentlich davon ab, ob 
man. wie es R. GEBHARD (1989, S. 119f., Abb. 45) 
tlH , bestimmtem Ri ngschmuck bei der Horizontie
rung zugunsten der Smfe L,tene C den Vorrang gibt 

oder doch den Neuerungen in der Fibelkonstruktion, 
das lenlere e(>va in einem ganz traditionellen Ver
ständnis vollzogen durch W. E, STÖCKLI ( 1975, S. 9. 
23,74: J. P. SUTER 1984. S. 83) für die Schweiz, ohne 
daß dadurch die lange Lebensdauer ei I1zclner Frühlate
neschemata, so der Fibel mit vasenförmigem Fußfort
satz, irgendwie beeinträchtigt wäre. Die Frage hat für 
den überregionalen Vergleich gewiß prägende Bedeu
tung. In unserem Falle gäbe es schon wegen der man 
gelnden T ypenbrcitc nicht viel zu wiihlcn. Und in 
Hinsicht auf den BrückenschIag 'Zum Norden h inge 
ohnehi n jede Annvon vom Urteil zur Fibel ab. 
Schl ießlich kommt es auch da rauf an , ob sich der Kon
trast in einem Kleinraum nicht nur formal, sondern 
auch siedlungsarchäologisch au neigen läßt. Und das 
ist nun in der Tat der Fall. Der Abstand, der w gewin
nen ist, gründet sich keineswegs auf die Kleinfunde 
allein, seine Besti mmung hat aber von diesen auszu
g.ehen. 
Ortlich ergibt sich der Untersch ied sogleich , wenn wir 
neben die Ringe und Fibeln von Un terkat1. den Inhalt 
des Grabes 3 von Einhausen an der Werra stellen . das 
der gleichen Fundla ndschaft zwischen Rhön und 
Thüringer Wald angehört wie Unrerkatz (G. NEU
MANN 1955/56, S. 533, Abb. 4). Do rt setzte sich die 
Schmucktracht der Frau aus ennvickelren Duxer Fi 
beln , dem schweren Halsring mit Profilierung nach 
thüringischer Art und dem Ring mit Wulstgruppende
kor l.usam men. Aus älterer Wurle! hinzugetreten ist 
die Nadel mit scheibenförmigcm T umlus, eine im 
Rhöngebiet bekannte Variante der örtlichen, schon 
oben benannten Haarnadel. Ein auch zeitl ich beste
hender Abstand zu Unterkat'l wird nahegelegt. Ein
hausen gi bt die Ausstanu ng einer älteren Generation 
wieder. 
Wenn wir nun nach Osnhüringen wrückkehren, tritt 
uns im Sachgur des Saalegebietes ein ;i1mlicher Unter
sch ied entgegen. Nur !:illt er hier um so mehr auf, wei l 
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sich der Abstand zugleich als ein räumlicher und darü
ber hinaus als ein solcher der Fundeigenschaft erweisL 
und zwar lwischen den Körperfbchgr:ibern im O r
bgau eine rseits und den Urne ngräbern von Jastor(;m 
saaleabw;irt s andererseits . so daß der Schritt, den man 
zu erkennen vermeint, jetzt mehr nach einer geschicht 
lichen Ursache fragen tißt oder - anders ausgedrückt 
über den chronologi sch-an tiquarischen Aspekt hinaus
zuführen verspricht . 
Aus dem Kreis der L1tenekörptrgräbcr wurden drei 
Bei spiele der Frauemracht und ein \'(Iaffenl'llsemble 
ausgewählt (Abb. 6) . Sämtlich aus Bergungen des 
19.Jh. stammend (e. EICH HORN 1910 Nr. 135, 14 1: 
H. KAUH1M'/N 1959, S. 48f., Taf. 66; S. 141 f .. 
Taf. 52; S. 184 f., Taf. 60/61). ist Vollst:tndigkeit zwar 
nicht verbli rgL wohl aber, was uns hier angeht , die je
weilige Zusammengehörigkeit der Beigaben. Eine ge
wisse zeitliche Differenzierung wird angedeutet. So 
sollte die FIbel von Moderwitz mit gestrecktem Büge! 
und kurlem. niedrigem Fuß den Anfang bilden. Aus 
dem gleichen Grab kommt ein schwerer Pufferhalsring 
mH dem für Thüringen kennzeichnenden \Xlechsel 
von Knoten und Rippen. einer Abfolge. di(' man in 
dieser Dichte und Gewichtigkeit während der Stufe 
LHcne B2 erwartet (Abb. 6. 5-6). Für die örtliche 
Auspdgung der Stufe Latene B2 sagen weiter die im 
einzelnen unterschiedlichen Knoten ringe von Ranis 
und Altengönn:l aus (Abb. 6. 8 . 12- 13). Hinreichend 
Sicherheit geben sodann di e Fibeln mit dem dicken. 
U-fö rmigen Bügel. deren Fuß bis auf den Scheitel des 
Bügels und noch höh er rcich{ (Abb. 6, 7, 9- 10). Eint' 
große und schwere Fi bel wurde auf der Brust des 
Schwertträgers vo n Wernburg vorgefu nden (Abb. 6, 
3) . Sofern sie tatsächlich allein lag, könm e sie - auch 
wegen ihrer Größe - scho n ein er jener Mantelfibeln 
nahekolnmell, die nachher, allS Eisen gefertigt. in 
Männergr:ibern zum Schließen ei nes Umhangs ge
dient haben. 
Sonst aber, besser nach dem Charakter der Fibeln, 
bringen die Körpergr:iber an der Saale kaum einmal 
meh r. So komlllen in ihllen Fibeln mit großer Schluß
kugel ebensowenig vor wie Vasenfußfibdn oder jelle 
im Guß verbum!enen Stücke nach Frühlateneschema, 
wie wir sie vo rhin ken nengdernt haben, von Buckcl 
ringen, Knospenringe n. gar ersten Gürtelketten oder 
den Zeuge n des plast ischen Stils zu sch weigen. Die da
nubisch-karpat cnländischen Verbindungen , die sei t 
der erste n H:tlfte des 3, Jh. beisp idhaft di e heiden Gd
berfelder von Manching prägten (vgl. W. K~\MEIl. 
1985, S. 7 1 fT.; R GEBJ-IARD 1989. S. 105fT,), haben in 
die Latenekörpergräbergruppe an der Saa le keinen 
Ei ngang mehr gefunden. Sie lassen sich dagegen all ge
mein über Böhmen elb:l bw;irt s und weiter westw:ins 
entlan g dem Nordrand der Mittelgebirge lind so auch 
hinei n in den Randbereich der JaslOrfk ultur verfolgen. 
Hi ('r seien gena nnt: große Eisenfibeln vom Frlihl:lle
neschema . Buckelringe und Drehscheiben poka le, alles 
verei m etw:1 in der 130dellbacher Gruppe an der obe
ren Eibe (vgl. K. PESCHF". 1992). 
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In diese n übergeordneten Zusa mmenhang gerät die 
brandbest:mende Bevölkerung an der mittleren Saale: 
fas t erschei nt es als ein Sog, in den man , fre ili ch willig. 
hinetngezogen wur(k'. mag auch die archäologische 
Widerspiegelung Im noch immer das ßeigabe ngut prä
genden Jastorfumfeld unschein bar genug aussehen . 
Um die Sich t auf das Zusammenspiel von Latene und 
Jastorf an den Flanken zu vertiefen. werfen wir ei nen 
Blick auf In ventare des oben kurl geke nnzeichneten 
Gräberfeldes Kun itz dicht nördlich von Jena. Der 
Pbrz auf dem sogenannten Spiel berg ist - wie schon 
gesagt - über die Zeiten genutzt worden . Ich greife Jn
ve mare her:lus. die in den Übergang von der älteren 
zu r mittleren Lllenezeit gehören oder die letztere ein
leiten. d. h. von Lltell(' B2 nach Latene Cl reichen 
oder diesem Umkreis nicht widerraten (Abb. 7-8). 
Die Formenbreite ist vo n ßeutni tz her bekannt. und 
wie do n ist der inhaltli che Abstand zu den behandel
ten Körpergr:tbern augent1ilJig. 
Über die on liehe Grundl age unrerric1lten die zwe iglied
ri ge Urne Grab X mit Griffnas(' lind flächendeckenden 
Kammstrichgruppen (Abb. 7. 7-8) und ein sporenför
miger Gürtelhaken aus Grab VII [ (vg1. H. SEYER 
1982. S. 90f., 157: K. PESCHEL 1988. S. 173 f. mit 
Anm. 15). übrigens einem urnen losen Leichenbrand
h;iufchen (A bb. 7, 5-6). [n den Latenezusarnnwnhang 
führt Grab VI (Abb. 7. 1-4). Innerhalb ein er Stein
packung standen drei Orehscheibengl'fäße: rechts im 
Bi ld die Urne. die beiden anderen Deckschale und 
Beigef.'iß. 3 Alle Stücke verkörpern die kielförmige 
Breirform. mit w:l:lge reduen Furchen. lllsbeso ndere 
aber rnit Leisten, di(" - wenigstens an der Urne - aus 
dem GeHißinneren getrieben wurden sind. Der Boden. 
der in Beutnitz verloren war, si tzt hier auf ei nern 
Standring oder weist - an der flachen Deckschale - ei
nen Omphalos auf. Es ist ausgesprochene Feinkera
mik. Für örtliche Produk tion fehlen all e Anzeichen . 
Um so weniger würde diese Tonware in einem donau
nahen Gr:iberfeld überraschen (vgl. z. B. B. BEN,\O! K 
1957. T,r. 2. 11 ; 10. 13; 11. 11 ; 14.9; 41. 20; 1983. 
Taf. [4, 11; 15.7; 17, 12; 21. 9; 40. 6). Für einen 
südöstli chen Zusammenhang spricht auch die Eisenfi 
bel mit breiter Spirale, deren große Schlußkugel auf 
dem Biigclschei tel angerostet ist (vgl. z. 13. B. BENADIK 
1957, S. 68, Abb . 18,5, Taf. 24. 12; S. 107, AbI,. 32, 
5. 10. T"r. 4 1. 12. 15; 1983. T"r. 42. 10; 45. 4; 47. 4; 
54, 10). Die Fibel mach t überdies den erwarteten ze it 
lichen Unterschied zu den Körpergräbern überaus 
deu tl ich. 

J Von ${" inpl:u{cn hedecl;t<, ]>;l<;l;lIl1g. 0.75- 1. 15 111 un{tr Ober
n:idl<'. "md,-cl;{ und Will Tcil 1In!('rsudll '·on E. W.ml;mülla 
am 2:>. J. I'J.n. tndgiiltig (,cigd"g{ "on G. Neul11.mn .Ull 27. J, 
193.1. L"ich"nb,:md und Fibel i" dn Urne Abb. 7. J (N,. 
34 797). l1.lCh G. NEI) ~IANN (1954. S. 456) 11<,'(k,d<l \'0111 Cet:iG 
Abh. 7. 1 (Nr . . 34 7WI). ösdich d:lIldxll C"Eiß Abb. 7, 2 (N" 
34 79(,). N."h E. W;lIlkmlilk,. (!t:sSCIl FlIudbnidu id, im Ar
r:mgtul<'rl! .In r\bbildllng g"(olg( bill. st:lIld Gd:iß t\bh, 7. 2 
wßtlich (kr Um,· Abb. 7. J und w~r ,«'inns,· i\ s mit dnn D",kl;:"
(:in l\hb, 7.1 ,w5Chl"ss"Il , -ltminu (;ir Ur· ,,,,.I I'riihg"s,hidul' 
da Frirdrich-Sdlilkr·Unin·r5iUt }"'1:' (Crs:tnUin,·cIH.,r ), 
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Grab X 



Im Falle des Grabes VI erscheint dic Ja5{Qrfgrundlage 
schon frühzeit ig verwisch!. Üblicherweise wird sie an 
der mit deren Saale noch eine Zeida ng bewah rt , um 
erst mit der Stufe Latene C2 oder während des 2. Jh. 
unter der Decke einer dann auch örtlich wirksamen 
Lateneprod uktion verborgen zu werden (K. rESCHEl 
1988). Die langlebige Form der Jastorfurne wird 
durch das zweigliedrige Gefäß mit gerauhtem Körper 
Grab [J[ bewahrt. Der Inhalt spricht für ein Frauen
grab (Abb. 8, 7- 11 ). Neben den gleichen Typ des 
Zu ngengürtelhakens, der in Belllnin zusammen mit 
der Bronuvcrbundfibc1 zutage kam, treten jetzt zwei 
eise rne Mittelbl(~nefibeln. Die Überreste zeigen die 
verlaufende, fast gestreckte Bügelwölbung und den 
bngen Fuß, Merkmal e, die man für die Stufe Latene 
CI erwarten kann (vgl. W. E. STÖC KLI 1975, S. 33ff., 
75; H. PO LENZ 1978, S. 188). Etwas früher wiederum 
ist dagegen G rab [ eingeb racht worden (A bb. 8, 1-4) . 
Nach Rasiermesser und eiserner Mantelfibel zu 
schließen, sollte es sich um ein Männergrab handeln. 
Die Fibe1trägt am Bügel einen Rest plastischen De
kors, der dank der Brandpatina noch sichtbar ist, und 
endet in einen übergroßen Diskus mit gestieltem, ku
geligem Forrs.1rL. Sie steht damit der zweiten Bronzefi
beI von UllIerkatz (Abb. 5, 2) nahe, ordnet sich selbst 
allerdi ngs nach Größe, Material und Funktion zu vom 
Donauraum nach dem Nordwesten verbreiteten, im 
T rach tensemble öfters einzeln verwendeten Eisen
fibeln (K. PESCHEl 1992, Abb. 5). 
Mit Unterkatz waren ihrerseits - wie wir gesehen ha
hen _ über die Fibel mit :mgegossenem Fuß (Abb. 4) 
die zum BeSlattungsplatz Kun itz gehörende Siedlung 
und das Nachbargräberfeld BeuUlitz verbunden . Da
mit schließt sich der Kreis, und wir halten folgendes 
fesl: 
Es gibt im Saalegebiet und - wie sich gezeigt hat - dar
über hinaus, etwa in Südwesn hlirin gen, einen zei tli 
chen Spiel raum zwischen den bekannten L1tcnekör
pergräbern der Stufe L:ltene B und den hauptsäch lich 
an der Saale OußabwärtS verbreiteten Brandgräbern, 
die als solche chronologisch eindemig mit eisernen 
Minellatenefibeln der Stufe Latene C hervortreten, in 
ih rer An allerd ings weit vor diese Zei t zurückreichen. 
Die sich eröffnende Spanne zwischen Latene Bund 
Latene C ist dann zu fassen, wenn Melallgegenstände 
nach Latcnevorbi ldern den wei träumigen Vergleich er
möglichen . Gegenwänig e rlauben hier diesen Ver
gleich allein die Fibeln. Ihre Zahl und ihre Aussage
fahigkeit si nd , auch beeint rächtigt durch die Zufällig
keit der bisherigen Aufdeckungen, recht geri ng, d ie 
ferne r genannte Drehscheibenkeramik älterer Art für 
die chronologische Fei nbesrimm ung zu wenig ei ndeu
tig. Eine "S tufe" kann nich t um rissen, dennoch d ie 
Differenz vor Augen gefü hrt werden, wenn die sich 
unterscheidenden In ven tare lind die unterschiedl iche 
Verb reitung von Körpergräbern lind Brandgräbern zu
sammen gesehen und in ihrer jeweiligen Einheir und 
ihrer gegenseit igen Bedingtheit verstanden werden. 
T ats;ich lich ging die Besiedlung des Orlagaues noch 

vor der Aufnahme der Fibel mit großer Sch lußkugel 
und vom Südosten angeregten Fuß- und Armring
schmucks zur Bedelilungslosigkeit zurück, während in 
den Brandgräbern saaleabwäns die besch riebenen und 
verwandte Fibeln zusammen mit örtlich foTtenrwickel
ten Pufferhalsri ngen - Fibeln wie Ringe als ein heim i
sche Nacharbeit - die ersten Latenedenkmäler dar
stellen. die eine diesbezügliche eigene Produktion ein
leiteten. 
\,(' ie man sich nomenkl:l1orisch auch entscheiden mag 
es wird ein e Zei tspanne angerissen, die höchstens ge
ringfügig über die durch W. KRÄ:-'IER (1962, S. 305 ff. ) 
aus dem Mittellatene P. REINECKES ( 1911, S. 288ff .. 
T af. 51) herausgelöste 5IUfe Luene B2 fortschreitet, 
jedoch noch im "mi ttleren Flachgräbe rlatene" W. 
KRÄMERS ( 1985,5.2 1 IT. mit Abb. 3, S. 32ff.) verbleibt. 
Sie berührt im Süden d ie Schwelle zur Millellatcnezeit 
oder - in eine Nomenklatur gebrach t - den Horizont 6 
nach R. GEBliARD (1989).4 \'(fas aber wesentlicher ist: 
Mit ihr gehen nach Norden zu offenbar tiefgreifende 
Veränderungen vor sich (vgl. K. PESCHEL 1992). Viel
leicht wird man dieser Spanne, die sich nicht in das 
chronologische Korsen ~ noch Latene B2" oder "schon 
Latene C l " zwängen läßt , eher gerecht, wenn man sie 
als das Ergebnis einer Anstoßbewegung auffaßI oder
mit anderen \'(/onen - nach einem geschichtlichen 
Kern fragt. Man wi rd leich I verstehen , daß die archäo
logisch greifbare Anrwort gebielSweise verschieden 
ausfällt. ach den Untersuchungen von A. H AFFNER 
(1974), V. KRUTA (1983, S. 6ff.) und H. POLENZ 
( 1982, S. 11 8f.) wird der Begin n der Stufe beene C 
um oder wenig nach 250 v. u. Z. liegen. V. KRuTA 
(u. a. 1986, S. 44f.) hat historische Abläufe innerhalb 
der keltischen Welt des 3. Jh . ins Spiel geb rachl, die 
wohl imstande wären, archäologische Übergänge zu 
erklären. Es sei an d ie keltische Regressionsbewegung 
erinnen, die nach Niede rlagen auf dem Balkan lind 
der Apcnninenha lbinsel von der mittleren Donau her, 
wo jcra keltische Machtkotlzentrationen entstanden 
waren , auf Milleleuropa drückte. An d iese Verände
rungen der 5iedlungsgrundlagen im keltischen Süden 
und Slidosten mag sich irgendwie auch der Wandel 
knüpfen, den man um die Mille des 3. Jh . im Mittel
gebirgsraum beobachten kann. 50 betrachtet, stlinden 
der Abstieg der Kel ten im Orlagau und der Aufstieg 
nachmals germanischer Gruppen saaleabwäm in 
ei nem nur mittelba ren Zusammenhang. Es hat den 
Anschein, als sei letzten Endes für beide Sachverhalte 

-4 So folgt ~tW:l das Körpergr:lb \'On Aisling~n, Kr. Dillingw (W . 
KRÄMER 1985. S. 176. T:lf. %C), d~m örtl ich durch Um~rkan 
- Ix·mnil? 2 _ Kunin VI - Kunil'L I ausgcwieSC'nC'n Feld zC'itlich 
nach. Das Inventar \'C'rbleiht mit kamnmrich"erLiertem Cra
phitconcopf. Sapropditring mit spirwvalcrn Querschnitt, Bron
uringslabgiirtdkene und Bronzclibcln mit langgC'S tidtem 
Vasenfuß auch ferner im 1_1t~ne C nach P. RH:-'EcKE (1911. 
Nr. 939- 942) und R. CEBIt"R\). der es im Horizom 6 schließ
lich nach Lat(IlC C I a d:lI;l'rl (1989. S. 109, 1 12, 1 19). W. KRÄ
Milli. (1985, S. 27) gilt t\islingen als cin Sockdinn'nlar seines 
Hjiingeren Fbchgr;i bcrbt~ncü. 
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ein dritter, nämlich Verschiebungen im Machtgefüge 
des hellenistischen Südens seit dem zweiten Viertel des 
3. )h., auslösend gewo rden. Dann w:ire das Vergleichs
mittel, das TfrtillfIJ rompflrtuiolliJ, dessen Fehlen da 

zerserzend und dessen Vorhandensein hier aufbauend 
wirkte, allemal aus der keltischen L'l((~nektlltur, und 
zwar des Südostens, zu erklä ren. 

Zeichnungen: H. Seim. Jell~ 
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H EINZ G RÜNERT 

Kelti sch-germanische Kontakte im sächsisch-thüringischen Mittelgebi rgs raum 
und ihre Bedeutung für die ökonomisch-soziale Entwicklung der Germanen ' 

Im 5. jh. v.u.Z. vollzog sich die Genese der Latenekul
tur und begann ihre rasche Ausbreitung durch Akkul
turationen und Migrationen in weiten Teilen des süd 
lichen l'vlitteleuropas. Sie erreichte auch den Süd fuß 
der sächsisch-thüringischen Mittelgebirge und über
schritt diese in unterschiedlicher Form und Stärke an 
ein igen Stellen nach Norden. ausgewiesen beispiels
weise durch das herausragende Grab eines Bewaffne
ten von Li ebau, 01. v. Rupperrsgrün. Kr. Plauen 
(W. C OBLENZ 1956a; H. K-\UI'MM-.'N 1987; K. Sn,ION 
1989, S. 18 1-202), oder d:ls Ansiedlungsgebiet im 
Orlag:1U (H . KAUFMANN 1959a; 1 963a). Bereits sei t 
dem 6. j h. v.u.Z. hatte sich in ei nem vergleichbare n 
Vorgang im nördlichen M it tclellropa die j astorfkultllr 
unter Beeinflussung der nordalpinen Hallstattkuhur 
formiert. Sie erstreckte sich vorn Unterelbegebiet vo r 
allem nach O Sten, Südosten und Süden und hatte sich 
auch in diesen Richtungen ausgeb reitet. 
Der Vorstoß der j asto rfku hur nach Süden richtete sich 
auf das Gebiet zwischen mittlerer Saale lind oberer 
Eibe. EllI lang der Flußläufe dr.lIlgen ihre Träge r zwi
schen dem 5. und 3. jh. v. u.Z. vor. Sie erreichten an 
der 11m \'(' eimar, an der Saale Jena, an der \'\feißen El 
ster Gera, an der Pl e il ~e Al tenburg, :m der Mulde 
Grimma und Döbeln, in (k'r s:ichsischen Elbtalwei 
tung Meißen , Dresd en, Freital und durchbrachen über 
Pirna die Elbepfone zur Ansied lung vor allem im 
Gebiet zwischen DUin lind Usti n.L. (Verbreitung: 
K. PESC HEl 1978,29, Abb. 1; die vorstehend genann 
ten Orte stehen jeweils für die Territorien der nach ih 
nen benannten heuti gen Landkreise) . 
Bei diesen Vorstößen wurden Gebiete der örtlichen 
späthallstattze1t lichen Kulturen ein bezogen: zwischen 
mittlerer Saale und MitteleIbeIM ulde vor al lem die der 
Halleschen und der Hausurnen-Kultur, östlich der 
Mulde Teile des ßillendorfer Sied lungsgebiets. Ele
mente dieser Kulturen blieben al s Illat crielle Substrate 
in den jeweiligen Regionalgruppen der )astorfkultur 
eine Zeitlang erkennbar. [n Osuachsen aber wurde der 
Siedlungsraum der ßillendorfer Kultur :luch nach de
ren Erlöschen nicht vollständig aufgesiedelt. Ebenso 
blieben die Sied lungsgefilde nordwestlich der Ilrn von 
der )astorfkullllr weitgehend unberiihn . Hier keilte 
sich zwischen die Territorien (k'r L:lIcnekultur im Sii
den und der j astodkultur im Nordosten eine in der 
Thüringischen Kultur der :ilteren Eise nzeit wu rt.dnde 
:Hch:iologische Kultur ein. die traditionelle Verbin 
dungen und Bezieh ungen über Osthessen und das 

lihcrarl,,;it~t~· '"l<1 enwitene Voru"!;,f.,,,ung; di{" Diktion <1<') 
Vortrag) wlI r<k hdhd,.th{"n. 
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Rhei n-\'\feser. Bergland mit den in Nordwestdeutsch-
1:lI1d bis Will Niedcrrlll'in seit der Urnenfelderbronze
ze it kontinuierlich bestehenden Kulturen unterhielt. 
Obwohl es so mit in der Zone nördlich der Mittelge
birge zu keiner totalen Polarisation von Latene- und 
)astorfkultur geko mmen war, bildeten d iese doch die 
domi nanten archäologisch- kulturel len Erscheinungen 
während der jüngeren vorrömischen Eisenzeit in 1\'li t
teldeutschland. Bereits seit dern 19. )h. wurden sie in 
retrospektiver archäologischer Verbngerung der Aus
sagen :lIItiker Autoren als die Hin te rlasse nsch:lften kel 
tischer bzw. germanischer Be\"ölkerungt'n in Anspruch 
genommen. Von der Mehrzahl der Fo rscher verschie
dener Diszipl inen aber werden - wiederum mit beson
derer Berufun g auf die Zeugn isse d('r antiken Edmo
graphie und der Na menkunde - cl11gege n den Auf
f:"lssungen von R. HAC HMA NN , G. KossAcK und 
H . KUlI N (1962 ) :1tIch die archäologischen Kulturen 
der vorrömischcn Eisenzeit NordwestdelHschlands als 
Hi nterlassenschaften \'on Gernu n('11 angesehen. 
Es besteht wohl weitgehende Einigkei t darüber. daß 
die in archäologischen Kulturen oder ihren Gruppie
T\lllgen widerg('~piq;dlen ÜI)('r('ins,immllngell lInd 
Ähnlichkt'iten der matcri ellen und der matcrialisiene n 
geistigen Kultur sich als Ergebnis historischer Bczie
hungen von M:enschen in tradi tionel len \Xlinschafrs
und Verkehrsgebict en ausgebildet haben und durch 
vielgestal tige Migrat ionen und Akkulturat ionen regio
nal weiter ausgebrei tet worden sind . In deranigen Pro
zessen und oft bereits vor ihrer Vergegenständlichung 
in der materiellen Kultur sind in der Regel aber weitcre 
wesentliche Übereinstim mungen und Ähnl ichkeit en 
entstanden. die keinen archäologischen N iederschlag 
gefunden haben. Aufme rksam nehmen wir deshalb 
die in der Linguistik gefestigte Auffassung wr Kennt 
nis, wonach in der I. Hälfte des 1. )ts. v.u.Z. im nörd
lichen Mitteleuropa und :tngrenzenden Gebieten eine 
L1urverschi('bung im Gange war, in deren Ergebnis 
sich der gerrmnische Sprachellverband innerhalb 
der (west)indocuropäischen Sprachfami lie abgegreT11.t 
habe. Dieser als erste bzw. als germanische L1u tVe r
schiebung bezeichn ete Vorgan g soll in der Mitte, sp;i
testens in der 2. H ;i!fte des 1. )t s. v.u. Z. se inclI Ab
schlu ß gefunden haben und in einern Gebiet erfolgt 
se in, das sowohl das :lrclüologisch-kulturdlc Art'al 
vom T yp Jastorf als auch die Gebiet(· zwischen \Xles('r 
und Rhein einsch loß (zu m Forschungssland: \XI. MolI.
GE:-.III.OTH 1983,5. 11 2- 11 8). 
Jüngere schrifd iche Übe rlieferungen vo n Autoren aus 
dem ethnischen Gefüge und d er politi schen sow ie kul-



fUrellen Trad ition des Imperium Romanum, aber 
auch historisch -logische Schlu ßfolgerungen unter Aus
wertung ethnographischer Modelle legen die An 
rlahme nah e, daß sowohl di e Träge r der Latenekultur 
als auch die der im nördlichen Mitteleuropa verbrei te
ten archäologischen Kulruren in Stammesstrukturen 
gelebt und in diesen die höchste Form ihrer eth nopo
litischen Organisa tion gefu nden haben, Über die Aus
prägung ei ner weitergreifenden Iden tifi kat ion, d. h. ei
ner ethnischen Zuordnung im Rahmen des Gesamt
territoriums der genannten Kulturen sowie den even
tuell dabei erreichten G rad vermöge n wir keine 
präzisen Auss.1gen zu machen. Angesichts des noch in 
der frühen römi schen Kaiserzeit geringen Grades eines 
german ischen Gemeinschafi:sbewußtscins ist für die 
vorrömische Eisenzeit kaum d:tmit 7.U rechnen. [n 
Kenntnis ethnographischer Verallgemeinerun g triba
ler Lebensweise unter urgesellschaftli chen Bed ingun
gen kön nen wir im Gegenteil davon ausgehen, daß ne
ben solchen Stämmen, die durch Überl ieferung, Sit
ten, Gebräuche, Sprache und andere Merkmale einer 
als archäologische Kultur widergesp iegelten , sich eth
nisch bzw. wenigstens sprachlich und eventuell kulm
rell ihrer Zusamme ngehörigkeit einigermaßen bewuß
ten Gruppierung traditionell angehörten, sich Stämme 
anderer historisch-kuh ureller T radition besonders an 
den Rändern der Kult ur- und DialektareaJe zuzuord
nen suchten lind bis zur Annahme einer entsprechen
den Sprache in d ie dominierende ethnisch-kulturelle 
G ruppierung hin eindrängten lind oft :"lLlch hinein 
wuchsen . Das ist als Denkmodell fü r die Verhähnisse 
im Mittelgebirgsraum zur vo rrömischen Eisenzeit so
woh l für die Bevölkerung in den Grenzgebieten der 
großen archäologischen Kulturarcale zu berücksichti
gen als auch flir die in den Territo rien , die keinem der 
großen Kulturareale angehörten. Unwahrscheinlich 
und letztlich auszuschließen ist es aber, daß Latene
bzw. Jastorfkuhur gesch lossene, ei nheitliche han
delnde ethnopoli tische Einheiten der Kelten und der 
Germanen verkörpert hänen. 

[m Gege nsarz zu diesen rechr vagen Auskünften über 
die ethni sche sowie die ethnopolit ische Struknzr ar
chäologischer Kulturen geben die Bodenahertümer 
eindeutigere Einblicke in den Stand der ökonomisch
sozialen Entwicklung und BC"Liehlln gen. Ebenfalls be
reits sei t dem 19. Jh . wa r bewußt, daß die Latenekul
tur während ih rer etwa halb tausend jährigen Existenz 
vielflihige Innovationen aus den mittelmeerischen 
Klassengesellschaften aufgenommen hane - zunächst 
vermittelt durch die Ha l!starrkllitur, dann intensiviert 
durch das Eindringen keltischer Verbände in diese 
Gebiete. Dadurch war die Entwicklung der mitteleu
ropä ischen Latcnekultu r mit wneh mender Beschleu
nigung gefördert und ihre Bevölkerung in den pro
gressivsten Gebieten der spätlatenezeidi chen Oppida
Zivil isation schließlich an die Schwelle der Klassen-

gesellschaft gebracht worden. Die Differenz in der 
ökonomisch-sozialen Entl.vicklu ng zwischen La((~ne

und Jastorfkultur halte sich dabei ständ ig vergrößert. 
Im Unterschied zur L1tenekultur erscheint die Jasto rf
kultur in ih ren Kerngebieten während ihrer gesamten 
Lebensda uer als die H interlassenschaft von vorwie
gend auf extensiv betriebener Landwi rtschaft und 
hauswi mchaftlicher Gebrauchsgliterproduktion ge
grü ndeten urgesel i sch a ft I ich -gen [i len G emei nscha ften. 

Diese deutliche Divergenz gi lt nicht in gleichem Maße 
für den Süd rand des zum Jastorfmilieu gehörenden 
bzw. gerechneten Territoriums und sein archäolo
gisch-kulturell differenziertes Umland im nördlichen 
Vorland der Miuelgebirge. Trott der zwischen Sied
lungsgefilden vo n Urgemeinschaften - noch dazu sol
chen unterschiedl icher ethni scher und kuhureller Zu
ordnung - vora ~szusenenden und sich durch Fund
leere abzeichnenden Ödlandgü rtel sind offenbar rasch 
direkte Kontakte zwischen den Trägern der Latenekul
tur und ihren nördlichen Nachbarn aufgenom men 
und zügig intensivie rt worden. D iese Kontakte er
brachten bei der nördlich von den Latene-" Kelten" 
wohnenden Bevölkerung ungeachtet ihrer vermut lich 
unterschiedl ichen ethnischen und ethnopolitischcn 
Zuordnung ein sehr ähnliches Ergebnis. Es ist archäo
logisch belegt d urch das Auftreten von Gegenständen 
latcnekultureller Provenienz - zunächst aus den jeweils 
benachbarten T erritorien, also vor allem ba}'erisch
fränkischer b7.w. höhmischer Prägu ng - sodann dllfch 
deren Nachahmung und kulltlrelle Adaption sowie 
schließlich durch die Übernahme fortgeschrittener 
Tcchnologien. In diesem Prozeß entstand im nö rdli
chen Vorland der Mittelgebirge eine Zone der Kon
takte, die sich bei unterschiedlich breiter Nord-Süd
Ausdehnung über etl.va 300 km zwischen Werra und 
Leine-Oberlauf im Westen und der slidlichen Mlin
dung des böhmisch-sächsischen EIbedurchbruchs im 
Osten erstreckte. Im Fachsprachgebrauch wird sie als 
n Kontaktgebiet ~ bezeichnet. G. Neumann gebrauchte 
im bildlichen Vergleich mi t dem Ausstrah len und Dif
fundieren den Terminus "Emanat io nsgebiet" (Vor
tragsfo rm ul ie ru n g). 
Im induktiven Vorgehen habe ich bei der Arbeit an 
meiner Disse rtation vor dreieinhalb JahrLehnten 
(H . GRÜNERT 1957) speziell für das nordwcstsächsi
sche Gebiet zwischen Weißer Elster und Mulde ver
sucht , diesen sich während eines halben Jahrtausends 
vollziehenden Prozcß der stimulierenden ökonomisch
sozialen Beeinflussung der Bevölkerung im nördlichen 
Mittclgebirgsvo rland herauszuarbeiten und zu periodi 
sieren . Unter Einbeziehung se itherigen Quellenzu
wachses und neuer Analysen der archäologisch-kultu
rellen lind historischen Entl.vicklllng in diesen Gebie
ten (vor allem K. PESCH EL 1978: 1981: 1988; 
H. KAUFMANN 1984: R. MÜ LLER 1985; für das süd
westliche H arLvo rland u.a. M. ( t..AUS 1958a: 1958b; 
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1963: W. SCI-II.ÜTER 1975: d~w K, PESCl tEI. 1980). 
aber auch mittels edlllogr.lphischer Modelle der beim 
ZlIs~rnmentreffen unterschiedlich entwickelter Ge
rnt'inschaften sich vollziehenden Vorgänge möchte ich 
ihn hier im deduktiven Vorgdlen skil,zicren. Die Li 
milieTllng der Vortragszeit zwingl zur Konzelllration 
auf Haupdinien lind damil zu Vereinfachungen. die 
vor alk'm Art und Grad der ökonomisch-soLialen Be
einflussung der Bevölkerung des KOIH:lktgebietes in 
den Vordergrund rücken. 

Die Beeinflussung der Bewohner des nördlichen j\·lil 
tdgcbirgsvorlandes durch die fortgeschritteneren süd
lichen Nachbarn begann gebietswcise ber('ils im 5. Jh. 
V,lI.Z .. noch vor Ausbildung der Stufe L:Hcne B. also 
vielleicht schon bei der ersten und zweiten Ccncralion 
der neuen. durch das Gebirge nicht völlig getrennten 
Nachbarn. Eindeutige Zt'ugnisse sind Fibeln lind 
Armringe des nordba)'crisch-weslböhmisch-süd
thiiringischen Fri.ihlatcnekreises (K. PESCHEL 1977. 
290), die mit Unikaien schon bis in das minIere Mlil
degebiet gelangt sind. wie beispielsweise mit der dr.lhl
f'ormigen bronzenen Doppdlierkopffibel \'on Dorna . 
0(. v. Döben. Kr. Grimma (Abb. I) oder dem hohlen 
Bronzeblechring mit Maskenrclief von DehnitL' 0 .. v. 
Wurlen. Kr. Wurlen (Abb, 2), Der:mige Gegenst:inde 
stammen überwiegend :IlIS Gr:lbbcig:lben. die chrono
logi sche Untersuchungen LW:lr mit einem gewissen 

Ahh. 1 DUrIla. 01. ". Dölx'll. Kr. Crimma. BrOlltC'K draht, 
f{inllig<' Doppd,iakopflilx·1. I C~'salm:lIhid]( tlwa 1 I. 
l lilld 3 [)~'(ails c·,w,1 S:J (H KA UFMANN 1984. Taf. 8). 
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Verlögerungsfaktor gegenüber dem Erwerbs- und 
mehr noch dem Hersldl ungsdatu m belasten, in ihrer 
Gesamth('it aber den relativ frühen Beginn der Aus
t:luschbeziehungen belegen. 

Damit war eine erste Stufe der KOIll:lkle und der öko
nomisch-sozialen Beeinflussung der Bewohner des 
nördli chen Minclgebirgsvorbndes eingeleitet. Die 
dafür kennzeichnenden Tausch- bzw. sp:üer auch 
H:lnddsbeziehungen zum ZWI,.'cke des Erwerbs von 
Gegenständen aus der L.tenekuhur blieben bis in das 
I. Jh . v.u.Z. bestehen und gewannen sogar ständig an 
BedeulUng. Zu den ei ngetauschten Objekten des 
Tr:ldu- und Schmuckbesl:lndes traten bald scheiben
gedreh te Keramikgefäße. die ob ihrer gefälligen Form 
und deutlich besseren Gebrauchseigenschaften beliebt 
waren. Seinen Höhepunkt hinsichrlich der Quali f:i! 
der erworbenen Erl('ugnisse (tnd der Keramikimpon 
im 2.1 1. Jh. v.u.Z. mit den besonders im wests;tali
schen Thüringen begehrlen kalllillst richverzicrten 
\X/ulstrandtöpfen aus G raphiHon (Verbreitu ng: K. PE
SC!IEl 198 J. Abb. 3 mit S. 658 f. ). Dazu traten weitere 
Gegenslände, die die Auslauschsphäre bereicherten. 
darunter \X/erkzeuge und Sch rnuckforl1len :lUS neuen 
Materialien. u, a. Glas, vor allem in Cesl;tlt \'011 

Schicht:lugenperlen und Arrnringen (Verbreitung: 
K. PESCHEI. 1989, S. 1:)5) . Im 1. Jh. V.ll.Z. gcb ngtcn 
auch einzel ne keltische Münzen in das nördlidl(' Vor
land der Mittelgebirge (VerbreilUng: K, PESCItE t 
1968. Abb. 1). 
Die Art des Erwerbs \'on Gegellst:i nden :lUS der Luc-

-----.. 
{ ..... """ 

Abb. l Ddlll;'1 .. 01. \'. \X'url~·n. Kr. \X'url.~·Il. l'ragllwllw ~'ilw~ 
IIroll1cblcchringn mit ,\!ask"urdi,{ I: 1 
(H. KA UFMANN t %6.1. Ahb. 1). 



nekulmr durch Angehörige der Jasmrfkuhur bzw. der 
G ruppe westlich der 11m ist im Einzelfall nicht zu 
erm ineln. Der T erm inus "Im pon" charakterisien 
ge mäß dem Usus der archäologischen Fachsprache nur 
die Herkunft aus einem kultlirellund häufig auch eth 
nisch fremden Gebiet. Die frühen ..Importe" befrie
digten jedenfalls weder vorrangig praktische ßed Li rf
nisse, noch schlossen sie Versorgun gslücken. Ihr Ge
brauchswert bestand vor allem darin, ih rem Besiner 
Ansehen, d .h . soziales Prestige, zu vermind n. Aus die
ser Motivation erwuchsen sich schnell potenzierende 
Begehrlichkeiten nach derartigen Objekten und damit 
eine - wenn auch bescheidene - Luxuskonsum rlon. Sie 
brachte einen überall in der \Ve!t beim Zusammen
treffen unterschiedl ich entwickelter Wirrschaftsstruk
turen beobachteten Prozeß der ökonomisch-sozialen 
Progress io n der weniger entwickelten Gemeinschaften 
in Gang. 
Die Begierde nach den Sozialpresti ge verleihenden 
fremden Erzeugnissen ko nnte :lIn sichersten im Aus
tausch gegen Produkte der eigenen Wirtschaften oder 
gegen Rohstoffe befriedigt werden, wobei der Vertrei
her der begehrlen Waren die Unkenntnis der Abneh
mer über d ie Herstdlungstcchnologie und die davon 
beinflußten Wenrelationen zu r Übervorteilung der 
Käufer ausnutzen konnte. Auf jeden Fall mu ßte bei m 
Aufeinandertreffen unt erschiedlich entwickelter G e
mei nschaften bei der weniger fo rtgeschrittenen die 
eingespielte Subsistenz-Genügsa mkeit mehr und mehr 
aufgebrochen lind schließl ich iiber.vunden werden. 
die darin bestand , die Versorgung zu gewährleisten 
und mit bescheidener Mehrproduktion ei ne gewisse 
Vo rrarshaltung zu sichern . Die Möglichkeit, begeh ne 
Produkte zu er.verben, fordene die Bereitstellung von 
Tauschgütern in ausreichender Quanti tät und Qua
lität. Das geschah durch extensive, im einzelnen auch 
schon intensive Steigerung der Produktion, vennut
lieh aber auch durch Ein fü hrung bzw. Verstärkung 
von mehr oder weniger ideologisch motivierten For
men der Abschöpfung des Mehrprodukts der Produ
zemenkollekrive d urch die genlilen Autoritäten, die 
damit den Austausch betreiben und sich begehrte Er
zeugn isse beschaffen konmen. Bereits auf dieser emen 
Stufe der Ko ntakte wurde damit sowohl die ökonomi
sche Entwicklung stimuliert, als auch die soziale Diffe
renzierung vorangetrieben. 
Die "Irnporrgegenstände" standen jeweils auf der 
Höhe des aktuellen ästhetischen und technischen 
Standards der keltischen Kultur, und sie vermittelten 
deren FortSchritte sowie deren fo rmen- und Mode
wandel mit ständig stärkeren Impulsen in das Kon
taktgebiet. Sei t dem 4.13. Jh . v. u. Z .. also im Verlauf 
der Sillfe L1tene B, erreichte das Bestreben der Bevöl
kerung d ieser Gebiete nach Erwerb von Erzeugnissen 
aus der Latenekultur eine neue Stufe. Sei es, daß die 
dafür benötigten Tauschgüter nicht in erforderlicher 
Q uan tität und Qualität bereitgestellt werden konnten, 

daß in gemil -hierarchischen Strukturen ein Teil der 
Bevölkerung behinden oder gar gehindert wurde, am 
Austausch teilzunehmen, oder daß die Bewoh ner des 
Kontaktgebietes es leid wurden, zunehmend für den 
Austausch zu arbei ten ; es began n jedenfalls ei n deut
lich erkennba res Bemühen, die begehrten Objekte 
selbst herw srellen. Auch das ist keine Besonderheit des 
keltisch-germanischen Zusam mentreffens, so ndern 
entsprich t dem Verhalten bei der Berührung unter
schiedlich en twickelt er Gemeinschaften. Damit wurde 
die zweite Stufe in der durch die Latene-~ Kehen" sti
mulierten Beschleunigung der ö konomisch-sozialen 
Enrwicklung der Bevöl kerung des Kontaktgebietcs in 
der Zone nördlich der Miuelgebirge eingeleitet. 
Nachdem erste Formen fü r Bronzegußtechnologie 
übernommen worden waren, darunter geschlossene 
Arm ringe mit Knotendekor, später Petschafthalsringe, 
Fibeln des Frühlateneschemas und andere, dehnte sich 
das Bem ühen auf Gegenstände aus, deren Technologie 
den Interessenten fremd war, wie vor allem die Dreh
scheiben keramik. Es begannen Versuche, sich die 
Form bzw. wenigstens einige Formelemente anzueig
nen , um sich den begehrten Gegenständen an
wnähern und dam it vielleicht die Illusion zu verbin
den, etwas von ihnen zu besitzen. Diese Annäherung 
über die form er.veckt manchmal den Eindruck faSt 
rührender Einfalt, wenn sie beispielsweise durch das 
Auflege n nicht immer sehr exakt waagerechter T on
wülste :mf die Schu lter vo n Jastorfterrinen (Abb. 3) 
oder die Anbringung von Spuren der Drehscheibcn
fert igung auf Böden hand geformter Gef:i(~e erfo lgte 
und sich in dieser Weise auf die tendenzielle Nachah
mung von Form, Farbe oder/und Verzierungselemen
ten der begehrten Objekte zu beschränken schien. 

f====r ------------

Abb.3 Dehnit.:. Ot. \'. Wur~cn. Kr. WUI7.en. Handgearbeitete: 
Terrine mit aufgcs(l1~u:n Wulsu:"Il auf dcr S<:huher 
~Js Nachahmung eines Dreh.seheibengef:ilks. 
J:4 (W. ~OIC 1')30. Abb. 8). 

Die fü r diese zweite Stufe der Kontaktbeziehu ngen 
charakteristische Aneignung fremder Erzeugnisse 
durch Nachahmung wurde ebenfa lls bi s zum Ende der 
keltisch-germanischen N achbarschaft beibehalten und 
auch nich t aufgegeben, als es gelang, Stück für StLick 
Grundlage n von Technologien der Latcnekulrur auf
zunehmen. Bezeichnend dafür ist. daß noch in der 
jüngeren Latene-Leit, als Drehscheibentöpferei im 
Kontaktgebiet betrieben wurde, beispielsweise kamm-
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st richverzierte \Y/ulstrandlöpfe formal nachgeahmt 
wurden (R. MÜLI.ER 1985, 122, Taf. 43. 16). ohne 
den für die keltischen Originale C)'pischen Graphilton 
einserzen oder substit uieren zu können. 
Auch bei der Nachahmung vo n Objekten importi('r
ten Tracht- und Schmuckin\'etHars begegnen anschei
nend sfii mpcrhaftc Versuche formale r Kopie, doch be
standen offe nbar auch utHcfschiedliche AbsiclHen; auf 
d('r einen Seite das St reben. keltische Vorbilder mög
lichst genau zu kopieren. auf der :lI1deren Bemiihun
g('n, die em pfangenen Anregungen mit den Mitteln 
der eigenen kunSlhandwerklichen Tradition zu gestal 
[en und in die eigene Kultur einwgliedern. In diesem 
Zusammenhang stehen vermutlich eisengeschmiedete 
Fibeln in großen, gegenüber der L:uenekuhur plump 
wirkenden Ausführungen. I nsgesamt aber qualifizier
ten durch nicht nachlassende Bemühungen und dar
aus erw:lChsende Übung die Handwerker im Komakt 
gebier ihre Fertigkeiten. so daß sie neben zunehmend 
ger.·illigeren Produkten in eigener Stilsprache mit einer 
Reihe von Erzeugnisse n der f('inschmiedetechnologie 
und des Bronzegusses Ann ~iherungen an latenekultu
relle Formen und Techniken erzielten. die es im Ein
zelf:tll nicht :tuf Anhieb zu entscheiden gestalten, ob es 
sich um Importe oder einheimische Erzeugnisse han
delt. Auf diesen \X1egen wurden binnen weniger Gene
r:ttlonen st:trke kulturelle \Y/andlungen vollzogen. For
men. Techniken und Dekors des unverwechselbaren 
Stils der Lucneku llllr wurden im Kontaktgebiet adap
fi t'rr und 711 eigenen Kullllr:HtrihUl en gern:lclu. Teil 
weise wurden sie an die nördlichen G ruppen weiterge
geben und durchdrangen schließlich - wie 7.. B. die 
tei lweise serien mäßig erzeugten eisernen Fibeln - die 
gesamte Jastorfkultu r so stark. daß die sich binnen ei
nes halben Jahrhunderts vollziehende Durchs(·tlung 
der Fibdtracht lind die dam it verbundene Verdr:in
gung der alten Naddt Tacht die chro nologische 
Hauprl:isllr bei der archäologischen Stufengliederung 
der JaslO rfkulrur und ihrer Region:tlgruppen bildet. 
Dies(' im 4. Jh. v.u.Z. eingeleitete Entwicklung der 
Übernahme keltischen Slils LInd keltischer Technolo
gie war bereits seit dem 3. Jh" vor allem aber im 2. Jh. 
v. u. Z. fließend in eine driue Stufe der ökonomisch
sozialen Beeinflussung der nun schon mit größertor Si
cherhei t als Genu:tnen zu bezeichnenden Stämme im 
nördli chen Vorland der Mi tt dg('birg(' iibergegangen. 
Diese neue Stufe, in der es weiterhin zugleich [m pon 
lind dessen Nachahmung gab. ist dadurch gekenn
zeichnet. daß der s t :i ndi~e Z uwachs an Kenntn issen 
und Fertigkeiten b('i d('r Ubernahme von Formen und 
Tecltnologien der zur Oppidazivil isat ion fortSchreiten 
dell L1tCnekultur mit der Ausbildung einer werkst:lH
b(· triebenen handwerklichen Gebrauchsgliterproduk 
tion in keltischer Tradition ei ne neue Qualität hcrvor
br:tchle. Ich möchte diese durch keltische St imulation 
errddHe höchs te Sture der germanischen Ökonomie 
im Kontaktgeb iet zur keh ischet1 Kultur w:ihrend d('r 
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\'orröm ischen Eisenzeit an ei nigen Beispielen charal
tertSleren. 
In der Keramikerleugung erfolgt e in der Mirrdlatctu
zei t die Aufnahme einer einfachen Form der Dre~
scheibelltöpferei. Sie erleugte vornehmlich ",eich pro
rdiene, bauchige Gefliße, vor allem in GestaIr von 
Terri nen, Töpfen. Schüsseln, Scha len. seltener fl a
schenrörmigen hohen Gct:iß('n. Als charakrcristisc~(' 
Vertierung wurde im Kontaktgebiet die Horiwnral
b,mdrillung des Untertei ls ausgebildet. die in der Spä:
!atcnC'lei t tei lweise durch darüber cingcglällete SITCl.
fenmLlster unterbrochen wurde (Abb. 4). Die meisten 
dieser Gefäße stchcn nicht auf der Höhe zeitgenöss!o 
scher keltischer Töpferkunst: sie si nd vielf.1.ch recht 
dickwandig. und einige von ihnen sind rrei bzw. :tuf 
drehbarer Unterlage aufgebaut und nur t1:lchgedreht 
worden. Bei der Unterleilrillung drängt sich der Ge
d:mkc auf. daß es sich um die Umsetzung d('r in der äl
teren JaslOrfkeramik beliebten Untef{eilaufrauhung 
du rch Schlickung, Ritzung. Besenstrich Usw. in d l~' 

technologischen ;-vlöglichkeiten der Drehsc heibe han
deln könnte. Der Brand d('r g~-drehten und nach ge
drehten Ge8ße. aber auch nachgeahmter Drehschei
benkeramik erfolgte in st('henden Zweikammer.Töp_ 
feröfen mit Lochtenne, die dem gleichzeitigen kelt i
schen Handwerksinvent ar prinzipiell en tsprachen und 
nur aus kelt ischer T radit ion abgeleit(' t werden können. 
tvl indestens vier dieser Öfen sind bisher :IlIS <k'm 
thiiringisch-s;ichsisehen Kontaktgebiet bebnnt: von 
Säflelqäd l. Kr. Ei!>enach (R. KARCIII'R 1938. S. 30 A~). 
Gotha (H. KAUFMANN 19G3b) lind Niederroßla, 
Kr. Apolda (E. SOtIItMF.1t 1941). aus dem westlich der 
11m gelegenen Abschniu des KOlHaktgebiels sowie :tus 
Oberthau, 01. v. ErmliLl .. Kr. Merseburg (V . T OErl'ER 
1953; P. FAßHAU ER 1959) (Abb. 5), :tus dem Gebiet. 
d:ts j:tslOrfkuhurelle Grund b ge b('sitzl. Auf weitere 
Töpfereien dieses Niveaus lassen weniger sichere Gra* 
bungsbefunde, aber auch das Vorkommen von g('* 
drehten und handgemachten Ger.ißen ;lUS gleicher 
Töpfermasse an ci ner FundsIellI' sowie weitere H in* 
weise schließen. 
Übernommen wurde in diesem Prozeß offenbar auch 
die ebenfa lls auf dem Rotationsprinzi p beruhende 
Drehbank. mit der Holz, Bronze und vermutlich eine 
Reihe anderer organischer M:tterialien. wic Bein und 
Bernstein, bearbeitet worden sind. 
Ein weiteres charakteristisches handwerkliches Pro
dukt der Mittcllatcnezeit ist der zweischenklige Bron
zegü ndhaken des Kont ;,ktgeb iet es sa mt seinem Zu
behör (Verbreitung: K. PESCIlE I. 1988, Abb. 2 mit 
S. 194 f.). Die Gußtechnik dies<:r Hakt·lI. ihre Form
:mkhinge an Tierkopfllaken der Ring-Slab-Gürtelket 
It'n und die Gestaltung ihrer Z ierknöptc mit Wirbeln. 
Buckelchen und anderen Attribu{('11 dcs plastischen 
Stils (Abb. 6) sind aus der L1tcnekuhur abzulei ten. Für 
ihre funktionsbezogene Grundform cbgegell standen 
die zur Tracht der Jastorfkuhur gchörenden eisernen 
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Abb. 4. Drchschcibcng ... fälk der Stufen l..al~nc C2- [) I aus Thüringen mit horizonlaJrillcnn:n:ienem Unterteil 
(K. [' [SCIH:t. 1988. Abb. 6). 

Seebergen 

Freienorla 
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Abo, 6 Cröb('>fI1. Kr. L(·ipzig. Zw(.>ischenkligcr Bronze· 
giindhakcn mil Ziaknüp(e1\ im pbsriKhcn Sril. 1:2 
(K.·H, J,,-COB [.FKIESEN] 1 ')08. Tar. X. 60). 
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Abb. 5 Oben hau. 0[. ", Ermlirz. Kr. Mersd)llr!;. 
Feuerraulll. Lochrenne und Ans31'7 der 
Kuppel eines Töpferofens aus der 
jüngeren Lal~nezeir 
(V. TOErFER 1')53. Tar. 2. 2). 

Abh. 7 Conncwirz. 5tkr. Leipzig, ßronz~rl<'r Sporengiirrclhah· n 
Hl Menschengesralt. 1:1 (H. KAuFMA."N 1')66". Abb. 2). 



Sporengürrelhaken und ihre Ausgangsformen, u.a. die 
Ringplanengürtelhaken, Pate. Beso nders deutlich isr 
diese Transponierung eines in der JaslO rfkuhur heimi
sche n U-förmigen Sporengürtelhakens in den keld
sehen Sril bei dem in einem Urn engrab von Conne
wirz, Srkr. Lei pzig, gefundenen Exemplar in Gestalt 
ei nes Mannes (Abb. 7) nachzuvollziehen. Dem an
thropomorphen Hakenkö rper isr soga r der für die kel
tische Mannestracht charakteristische T orques um den 
Hals gelegt. H . KAUFMANN (1966a, S. 217-219; 
1966 b, S. 331) erhärtete unter Heranzieh ung von Un
tersuchungsergebnissen von M. CLAUS (1963) die 
schon von W . SCHULZ ( l928 b, S. 107) erörterte Mög
lichkeit , daß dieses im mineldeutschen Komaktgebiet 
einmali ge Fundstlick der keltischen Handwerkertradi
tion in der südosnhüringischen Orlasenke emstand . 
Die mit Tierkopfhaken versehen en und mit weiterem 
Zubehö r verb undenen attraktiven Ring-Stab-G ürtel
ketten aus Bronze sind im Kontaktgebiet während der 
ausgebildeten Mittellatenezeit ebenfalls in nennens
werter Zahl - wenn auch immer nur fragrnemarisch -
gefunden worden (Verbreitung: K. PESCHEL 1988, 
Abb. 4 und 5 mit S. 195-197). Ohne Zweifel gehören 
sie originär zum Inventar der Latenekulrur. Der "mit
teldeutsche Typ" mit kunen, gedrungenen Stabglie
dem und pufferförmigen Fortsätzen an deren beiden 
Enden sow ie dazu passenden kleinen, relativ dicken 
Ringen (Abb. 8) spricht dafür, daß auch dieses 
T rachtinvenrar in die Kultur besonders der th üringi-

.. 

schen Gruppe des Kontaktgebietes aufgenommen und 
von dort wirkenden bl.w. überwiegend für dieses Ge
biet tätigen H andwerkern gegossen und montiert wor
den ist. 
Als Handwerksprodukte spel.ifisch rnineldeutscher 
Verbreitung liegen schließlich in relativ kleiner Zah l 
die mit acht Korallenperlen gezierten Bronzefibeln 
vom Frühlateneschema (Abb. 9) vor. Ihre auffallenden 
Übereinsti mmungen in Form und Techn ik bei enge r 
spätlatenezei tlicher Stellung (L"ltene 0 I ) sprechen für 
die Herstellung an wenigen Handwerksplätzen, viel
leicht in nur einer einzigen Werkstarr, die gemäß der 
Fundverbreitu ng (K. PESCHEL 1988, Abb. 10 mit 
S. 199) im Gebiet von UnSfrlll , unterer Saale und 
mitrlerer Eibe vermmet werden könnte(n). In diesem 
Raum wurden wahrscheinlich - wenn auch nicht aus
schließlich - auch spätlatenezei tliche Bronzedrahtfi 
beln der Variante J nach BELn werkstanmäßig ange
fertigt. 
Handwerkliche Eneugnisse von Keramik und 
Schmuck ziehen durch ihre geschmackvollen Formen 
immer das Interesse der Archäologen auf sich. Dabei 
wird leicht übersehen, daß fortgeschrittene keltische 
Technologien und Instrumentarien im germanischen 
Ko ntaktgeb iet nicht nur in die handwerkliche Sphäre 
der Waren produk!ion von Keramik, Schmuck und 
TrachtlUbehö r, sondern auch in di e bäuerliche Grund
produktion EinlUg gehalten hatten . Der Zuwachs an 
eisernen Werkzeugen , wie Tüllenbeile, Meißel , Bügel-

Abb. 8 Mcmlwil1. 01. \'. WahniC"l. Kr. Meißen. Teilstück einer bronzencn Ring-Stab-Gürtdkcllc vom mitteldeutschen Typ. 1:2 
(H. K AUFMANN ['J84 .Abb.ll). 

Abb. 'J Hänichen. Kr. Leipzig. ßrOfl"lefibd vom Frühbtcneschcma mil Korallenzier. 2:3 (H. KAUfMANN 1984 , Abb. 25). 
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Abb. 10 ThekLI. S!kr. Leipzig. Eis("rncs G('brauchsgdil d<'r SpJlb!cnezeil. l:J (R. }'IOSC! !KAL" 1961. Abb. 1). 

scheren, Pflugscharbeschläge, Schrnicdegeriite u$w. , iST 

betr:iclulich (Abb. 10) . Am keltischen Ausgang dieses 
in Verbindung mit der quantitativen und qualitativen 
Zunahme der Eisenverhü!lung stehenden [l1no\,;11i

onsschubs besteht kein Zweifel. Das gih :luch für die 
wiederum das ROTationsprinzip nutzende Handdreh
mühle, deren zunäclm vereinzelte Aufnah mc die 1 rach
liulH:lk Ml:hlcrLcugullg auf Sch!tbc- und Reibt'mahl
steinen zu effektivieren begann. 
U ngenügend lIntersudu sind bisher An und G rad kel
Tischer Beeinflussung der im Konraktgcbicr gelegenen 
und sich bis in das Rhein -Weser- Bergland erstrecken
den befestigten Hähensiedlungen der vorrömischen 
Eisenzeit (Versuch einer Kanierung: R. SI'EHR 1981, 
Abb. I mit Anm. I). Während die Anlagen in Thürin
gen, Hessen und Südniedersachsen schon seit langem 
unter dem Aspekt keltischen Einf1usses gesehen wor
den sind (K. PEse l·IEL 1978, S. 48- 51 mit Abb. 2), 
wurden siichsische \X!allanlagen nicht einmal in chro
nologischen Zusammenhang mit der Latenezeit ge
bracht, bis zunächst allgemein die eisenzeitliche, dann 
genauer die latenezeitliche Besiedlung des Bllrlelber
ges bei Hohbllrg, Kr. WurLen. erkann t wurde 
(H. KAUFMANN 1959 b; 1960) und die Ausgrabungen 
R. SPEHRS (1981; 1988; H. K-\UI::-' IANN 1984, 
S. 156- 161) u.a. durch den Nachweis von Pfo
stenschlitzrnauern (Abb. 11) den Blick in keltische Ge
biete lenkten. \Xleirere U ntersuchungen latcnezeirli
cher Befestigungen außerhalb des keltischen Kulturbe
reichs müssen jedoch darüber befinden , in welchem 
Maße und gegebenenf;llIs in welcher Intensität kelti
sche Anregungen Bauabsicht und Bauweise derartiger 
Anlagen im Kontaktgebiet und im Zus:lmrnenh:lIlg 
damit Lebensweise und sozi:lle Struktur der örtlichen 
Bevölkerung beeintlußt haben. • 
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Unbekannt, wie die genauen Standorte der mei sten 
\X!erkstätten der im Kontaktgebiet bzw. für dieses her
gestellten Erzeugnisse .. in keltischer Art" . sllld bis 
heute auch Herkunft und ethnische Zugehöflgkeit d('r 
damit verbundenen Handw('rk('r. Es w;üe sowohl 
denkbar, daß germanische Speziali sten sich In dem 
mehrere Generationen wiihrenden Prozeß der Aneig
nung keltischer FurlTlt"n und Tecllllologien bis zur 
Aufnahme handwerklicher Warenproduktion qualifi
ziert haben, als auch, daß geschäftstüchtige keltische 
Handwerker im wachsenden Bedarf ihrer germani 
schen Abnehmer eine Marktliicke erbnlHen, die Pro
duktion in die Zentren der Konsumtion verlegten und 
dem Geschmack der Abnehmer anpaßten (\X1. SCJ-IULZ 
1928 b, S. 107). Viele der keltischen Kultur entlehnte 
Formcn sowie der bei der Umsetzung von Gebrauchs
gegenständen der Jastorfkultuf eingesetzte Ll1 enestil 
könnten als Argumcnte für das \X!irken keltischer 
Handwerker angeflihn werden. Diesen w;ire auch das 
Know-how zum Bau und Betrieb der Zwei kammer
Brennöfen am eh('s[en zuzutrauen. Bei genaucrcm 
Hinsehen aber erweisen sich viele im Kontaktgebiet 
gefundene Metallgegenstände im Vergleich mit ihren 
Pendants aus der Latenekullllr als einfacher, teilweise 
plumper und technisch weniger vollendet. \Xleit vom 
Standard keltischer Töpferkunsl entfernt stehen auch 
z:lhlreiche der in den Zweikammeröf('n des Kontakt
geb i(·tes gebrannten Geniß(·. \Xf;ihrend Abweichungen 
in Form und Dekor noch als Eingehen auf germani
sche Kundenwiinsche erkUrt werden könnt("fl. steht 
die einfachere, UIll ni cht zu sagen primHivere H('rstel
lungstechnik, die die Moglichk('Hen du DrdlKhcibe 
nicht ausschöpft, der Annahme keltischer Handwer
kcrt;itigkeit eb('nso enrg('gen, wi(' der bei vielen diese r 
GeEiße nur mittelmiißige Brand. der die Qualit;it von 



Abb. 11 Hohburg, Kr_ Wunen, Außenfassade einer latcll f"Zc idichen j\'lauer mit l'fostcnschlitu n 
von der Wallanlage aufdem BU rlclberg (R S l' EIlR 198 1, Taf. 2b). 

Keramik aus Zwei kammeröfen im Gebiet der Larene
kultur oft nicht erreichr. Die im Material des Töpfer
ofens von Obenhau neben gedrehten bzw. nachge
drehten Gefäßen gefundene Imitation eines keltischen 
Drehscheibengefäßes (V. TOEP fER 1953, Abb. 1. 1; 
R. MÜLLERID. W. MÜLLER 1977, S. 207) ist ein wei
ten:r gewichtiger Hinweis für die T;itigkeit einheimi 
scher Handwerker. 
Ungeachtet der Unterschiede in ihrer historisch-kultu
rellen Tradition und demzufolge wahrscheinlich auch 
ihrer ethnischen Zuordnung und ethnopolitischen 
Organisation verhielt sich die Bevölkerung des Kon
taktgebietes gegenüber den fremden Impulsen relativ 
einheitlich und insgesamt so aufgeschlossen, daß im 
Prozeß der Aneignung von Formen und Technologien 
der Latenekultur seit der Mittellatenezeit eine immer 
stärkere Überprägung ihrer materiellen Kultur er
folgte. In ihrem Ergebnis entstand eine breite kultu
rell e Ausgleichszone - "grob gesprochen ... zwischen 
Latcnekultur und Jastorfkultur" (K. PESCHEL 1980, 
S. 719; 1978, S. 37-43, 60). In ihr traten die indige
nen kulturellen Merkmale sowohl der im Gebiet nörd
lich der Mittelgebirge ursprünglich einheimischen als 
auch der am Südrand der Jastorfkuhur durch diese ge
kennzeichneten eingewanderten Bevölkerung stark 
zurück und waren seit dem 2. Jh. v.u.Z. teilweise 
schon erloschen. Damit erscheint die Kulmr des Kon
taktgebietes als keltisiert und - wenigstens von ferne 
betrachter - als ein einheitliches historisch-kulrurelles 
Geb ieT. Dagegen sprich t nichts dafür, daß sich in die
ser kulturellen Kontakt- und Ausgleichszone zwischen 
Wertal oberer Leine und Oberelbe auch ein einheitli
ches Winschafts- und Verkehrsgebiet als Grundlage 
für ethnogenetische Prozesse und ethnopolitische Bil-

dungen enrwickelt hätte. Die materiellen und kultu
rellen Austauschbeziehungen verliefen vornehmlich in 
Süd-Nord-Richtung, weit weniger von West nach OSt 
und umgekehrt. Dementsprechend weisen feinchro
nologische U ntersuchungen auch deutliche regionale 
Gruppierungen und Schwerpun ktsetzungen sowie -
verlagerungen aus, die im Eink\;\ng mi t dell naüirli
ehen Wegeverhähnissen unrerschiedlichen Richm[l
gen keltischer Einflüsse aus dem Süden, aber auch dem 
Wirken örtlicher Werkstätten und weiteren Faktoren 
ihre Existenz verdanken. Die Keltisierung der Kultur 
des Kontaktgeb iets hatte in der ausgehenden Mitte1-
latenezei t jedenfalls einen solchen Grad erreicht, daß 
TH. VOIGT (I 958) es als eine Kulturprovinz der L1te
nekultur bezeichnete und K. PESCHEL von einer "ein
heimischen parakeltischen Spätl atcnekuhur" (1976, 
S. 663; vgl. auch 1981, S. 636) sprach, wo die "heimi
sche Latenekultur der charakteristischen Mittelge
birgsprägung . .. einen vergleichsweise hohen, am Kel
tischen orientierten Stand der Produktivität aufweist, 
kaum indessen keltisches Ethnos repräsentierte" 
(K. PESCHEL 1976, S. 663) . 
Ihre reifste Ausprägung hat die kulturelle Kdtisierung 
des Kontaktgebiets im Thüringer Becken zwischen 
Wald und Harz gefunden. Östlich der Saale lagen die 
Gebiete, in denen sich die Keltisierung der ursprüngli
chen Jastorfkultu r vollzogen hatte. Als Zentren treten 
die natürlichen Verkehrsgebiete in der Lei pzig<:r Bucht 
zwischen den Mittell:iufen von Saale und Mulde 
(H. GRÜNERT 1957) und in der Elbtallandschaft zwi
schen Riesa und Pirna mit dem Schwerpunkt in der 
Drcsdener Elbtalweitung (H . KAUFMANN 1984) her
vor. W;ihrend aber in Wesnhüringell die Blüte der 
"parakdtischen Kultur" bis tief in das 1. Jh. v.u .Z. an-
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hielt und Latene D einschloß, begann sie einerseits im 
südwestlichen Vorland des Harzes, anderersei ts in der 
Leipziger Bucht und im Elbtal seit dem Beginn der 
Stufe Latene D deutlich abzuklingen. Dafür verlagerte 
sich se it dem Ende von L1tene C die kulturelle Kehi
sierung weiter nach Norden in das Gebiet zwischen 
unterer Saale und EI beknie (K. PESCHEL 1978, S. 45), 
wie es u. a. durch die Verbreitung der Fibeln vom 
Frühlateneschema mit Korallenbesa tz (K. PESCHEl 
1988, Abb. 10) angedeu tet wird. Aus diesem Gebiet, 
das seine Einflüsse entlang der Saale aus Thüringen, 
weniger entlang der Eibe aus Böhmen empfangen zu 
haben sche int , verstärkte sich die Beeinflussung der 
jüngeren Jasrorfkultur in ihren südlichen Kerngebie
ren. Die Kultu r der sp:itlatenezeitl ichen Oder-Wart he
Gruppe, deren offenbar ebenfalls germanische Träger 
im I. Jh. v.u.Z . ihre Spuren in Mineldeutschland hin
{erließen, wo sie nach der überleugenden Auffassung 
von K. PESC HEL (1978, S. 54-71) an der Formierung 
der suebischen Kriegerverbände maßgeblich beteiligt 
waren. hat der kulturellen Keltisierung im Konr'lktge
biet nicht mehr erkennbar unterlegen , wohl aber hat 
sie am kulturellen Ausgleich im nörd lichen MitteIge
birgsvorland insgesamt {eilgehabt, dem sie eigene Im
pulse verminelte. 
In der 2. Hälfte des letzten Jahrhunderts v.u .Z. {;lJ1d 
die enge Bindung des mitteldeutschen Konraktgebie
tes an die L1tenekllitur ihr Ende. Es steht zeitlich im 
Zusamme nhang mit ihrem Erlöschen im südwest mit
te1euTop:iischen Ibum. das n:lCh der rörni~chen Beset
zung Galliens einsetzte und sich mit dem Vorrücken 
der Römer an die Donall vollendete. Damit entfielen 
die von der L:uenekultur dieses Raum es ausgehenden 
Impulse und Stimulationen auf die Kultur des Kon
taktgebieres. Die aus den von diesen Ereignissen 
zunächst weniger berührten böhmischen Keltengebie
ten vermittelten Importe und Einflüsse wirkten zwar 
noch einige Jahrlehnre, doch bestimmend war eine 
neue Kraft geworden. Seit der Mitte der 2. H;ilfte des 
I. Jh. - beginnend um etwa 30 v.u .Z. - hatte sich 
durch nennenswerten Bevölkerungszuzug aus dem im 
Einzugsgebiet der Eibe gelegenen Teil des nördlichen 
Mitteleuropa , am ehesten aus dem nördlichen und 
nordöstlichen Vorland des Harles, eine neue germani
sche Bevölkerung in Thüringen, Sachsen und Böhmen 
ausgebreitet, die ;\Uch in die Gebiete südlich des 
Thüringer Waldes vordrang. Archäologisch sind diese 
Vorgänge durch die älteren Horizonte der Gräberfel
der von Großromstedt, Kr. Apold<l. und Tisice, okr. 
Mclnik, mit schwarzglänzender Sirulakeramik und ge
schwe iften Sp;idatcneflbeln mit Bügclknoten charak
terisiert (unter Annahme von ßevö lkerungsabbruch 
und späterer Neubesiedlung des thüringisch-westsäch
sischen Kontaktgebietes: W. SCHUtZ 1928 a; TI-I. 
VO IGT 1940; dagegen u.a. H. ZEJSS 1930;J . WERNER 
1942; H. GRÜN ER"]" 1%1: weitr;iumig im historischen 
und arclüologischen Kontext : K. PESCl-JEL 1978, S. 
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72- 114 mit Verbreitungskarte Abb. 5; inZWischen U.3. 

durch einen wichtigen Fundpunkt von Aubstadt in 
dem w:ihrend dieser Periode bisher fund leeren Grab
fcldgau zu ergänzen: vgl. TI-! . VÖU.ING in diesem 
Band). Im Verkehrsgebiet des EIbestroms lind seiner 
Nebe nflüsse elHstand auf dieser Grundlage die elb
germanische Kultur der frührömischen Kaiserzeit. 
Die Einwanderer nahmen den im vormaligen Kon
taktgebiet erreichten Innovationsstand serienmäßiger 
handwerklicher Produktion nicht an, lind <luch die -
teilweise nach kurzzeitiger Überlagerung durch die 
elbgerman ischen Einwanderer IITl westlichen 
Thüringen im Gewande des wese r-rhein-germani
sehen Formenkreises wieder hervortretende alteinhei
mische Bevölkerung gab ihn schnell auf. 
Die in meiner Dissertation (H. GRÜNERT 1957) lind 
darauf aufbauenden Abhandlungen (u. a. H. GRÜNE RT 
1958; 1%1: 197 1 sowie in: K.-H. Orro/H. GRÜNERT 
1958, S. 405 f. ) dargelegte Auffassung war vorrangig 
darauf gerichtet, die Bedeutung der keltischen 
Stimulation für die Entwicklung im Konrakrgebiet 
herauszustellen und ging davon aus, daß dessen Bevöl
kerung angesichts teilweise nachweisbarer Sied lungs
kominuität nach dem Wegfall der keltischen Einflüsse 
auf das Nive.lu urgesellschaftlich-gelltiler Lebensweise 
zurückfiel. K. PESCHEL hat diese Sicht wiederholt in 
Frage gestellt (v. i!. 1%8, S. 198: 1978, S. 72 ff. ) lind 
den eigenst:ind igen Beitrag der eingewanderten elbger
manischen Bevölkerung bei der Umgestaltu ng der 
Kultur des Kontaktgebietes herausgearbeitet. Bei heu 
tiger Anerkennung der St;irke dieser Einwanderung 
lind der damit verbundenen Installierung einer neuen 
elbgermanischen Kultur meine ich doch, den FaktOr 
der jahrhundertelangen keltischrn Einflüsse und ihres 
relativ plötzlichen Wegf.1l1s bei der kulturellen Umge
stal tung nicht vernach lässigen Zll sollen. Unter Beach
tung beider Komponenten Stellt sich mir die kulturelle 
- und in ihr widergespiegelt die ökonomische, soziale, 
ethnische lind politische - Neuformierung des Kon
taktgebiets in der 2. Hälfte des I. Jh. v.u.Z. heute so 
dar: 
Form und Stärke des keltischen Einflusses hatten bei 
der Bevölkerung des Kontaktgebiets im nördlich en 
Vorland der Mittelgebirge eine Scheinblüte hervorge
bracht, in deren Gefolge und als deren Bestandteile 
einige ökonomische Erscheinungen, darunter Anf.'inge 
der se rienmäßigen handwerklichen Produktion von 
Keramik und Schmuck. ausgebildet worden waren, die 
ihre Existenz mehr den Einflüssen von außen als dem 
indigenen Entwicklungsstand verdankten. Mit dem 
Wegfall der ständigen Stimulation als Folge der histO
rischen Niederlage der keltischen St:i ml11 c verloren 
diese zu schnel l entwickelten Einrichtungen ihre Exi
stenzbasis . Sie verschwanden mit der keltisierren Kul
tur der Bewohner des Kontaktgebietes binnen kuner 
Zeit. Sowohl die im ehemaligen Konraktgebiet ein
wandernden Siedler mit elbgermanischer Kultur als 



auch die in Wesnh üringen sich durch weser-rhein-ger
manischen Fundn iederschlag dokumentierende altein
heimische Bevölkerung errichteten die ihrem Enrwick
lungsstand gemäßen ökonomisch-sozialen und politi
schen Strukturen auf der Basis urgesel lschaftlich-gent i
ler Subsistenzwimchaft , di e bestenfalls ei ne kleine 
spezialisierte Gebrauchsgüterproduktion erlaubte, 
aber keines serien mäßig produzierenden Handwerks 
bedurfte. 
Allch aus anderen Zeiten und Räumen gibt es zahlrei
che Hinweise, daß germanische Einwanderer vorge
fundene handwerkliche Produktion nicht weiterge
füh rt haben, auch wenn sie Beda rf an den vo n ihr er
zeugten Produkten hatten. Ein instruktives Beispiel 
bildet die Salzproduktion, die weder im Salinenzen
trum Halle von der im 5. Jh. v.u.Z. eind ringenden Ja
storfbevölkerung, noch im vormals keltischen Main
hessen von den um die \Xlcndc unserer Zeitrechnung 
in diese Regionen gelangenden germanischen Einwan
derern betrieben wurde. Auch im markomannischen 

Böh men, wo keltische Handwerker in geschlossenen 
Siedlungen und Siedlungskammern nach der elbger
manischen Besiedlu ng weiter gewirkt hatten, wurde 
der von ihnen betriebenen Warenprodukdon binnen 
kUrLem der Boden emzogen. 
Es vergingen zwei Jah rhunderte, bis neue, nunmehr 
von den Römern ausgehende Ei nflüsse in den binnen
germanischen Gebieten wieder auf einen Enrwick
lungsstand sdeßen , der sowohl die technischen Vor
aussetzungen als auch das ihnen leilweise voraus
eilende gesellschaftl iche Bed ürfnis für eine handwerk
liche Waren produkrion beinhaheu=. ErneUl wurde die 
Scheibentöpferei aufgenommen. Se itdem enrwickel
ten sich Handwerk und weitere progressive Elemente 
der ö konomisch-sozialen Sphäre bei den germanischen 
Stämmen ständig, wenn auch nicht kontinuierl ich, 
und sie erlangten maßgeblichen Ant eil bei der Über
wind ung der urgesellschafdich-ge ntilen Ordnllng und 
der Ausbild ung der feudalen Gescllschaftsorganisation 
in Mineleuropa. 
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T H Or,.'IAS VÖLLI NG 

Frühgermanische Expansion und einheimische Bevölkerung -
Überlegungen am Beispiel des gro ßromstedneidichen Gräberfeldes von Aubstadt im Grabfeldgau 

Wie schnell unsere Kenntnis über die archäologischen 
H interlassenschaften in einem bnge Zeit fas t fundlee
ren Gebiet innerhalb der Germania Libera bereichert 
werden kann , zeigt eindrucksvoll das Invenrarwerk 
CHRISTIAN PESCHECKS zu den .. germanischen Boden
funden der römischen Kaiserzeit in Mainfranken" 
(1978) . Dennoch mußte auch hier das nö rd liche Un
terfranken weitgehend unberücksichtigt bleiben, be
sonders was den Zeit ra um des "Großromsted ter Hori
ZOntS" der ausgehenden L1 ttnezeit berriffr. So hat es 
noch eine geraume Zeit gedauert , bis mi t der Em
deckung von Siedlungs- und Grabfunden aus dem 
Grabfeldgau im Jahr 1985 endlich eindeutige Bin
deglieder zwischen dem südlich gelegenen Maimal 
und dem Thüri nger Becken aufgefunden wurden 
(0. ROSENSTOCK 1985, S. 95 ff. ). Wie deutlich nu n 
die frlihgermanische Aufsiedlung in Mainfranken , 
auch in dessen nördlichem Gebiet, in der dinglichen 
Überlieferung faßba r zu we rden beginnt, zeigt d ie 
K:trte Abb. I (0. ROSENSTOCK 1986, Abb. 1, S. 129 ff. 
mit Ergä nzu ngen). 
Das kleine Gräberfeld von Aubst:td t, Lkr. Rhön-G rab
feld (U lHerfranken), ist neben dem oberfränkischen 
Friedhof von Altendorf, Lkr. Bamberg (CH. PESCHECK 
1978, S. 133 fT. ) bislang der zweite sichere frühger
ma nische Bestanungsplan, der den kulturellen wie 
ethnischen Wandel dokument iert, in dessen Folge 
Mai nfranken in d ie germanische Weh eingebunden 
wu rde'. 
De r Fu ndplatz des Gräberfeldes mit zwölf großrom
sted tle itl ichen Brandgräbern liegt rund 650 m nord
westl ich der Pfarrkirche des Ortes auf einem etwa 
355 m hohen, N-S-verlaufenden , lößlehmbedeckten 
Geländerücken (Abb. 2), Von dieser höchsten Erhe
bung ist die Keupermulde des Grabfe!dgaues bis zu 

Der Aufsalz gibl einen im T exI leicht veränderten, um weiter· 
fi.ihrende Liler31urangaben ergänzu:n Vortrag wieder. den der 
Verfas~r beim Kolloquium "Kellen und Germanen im Mille!· 
gebirgsraum" am 16. s. 1990 in Weimar gehalten haI. Die ar· 
chäologische Auswertung des Aubsrädler Gräberfeldes wurde 
im Rahmen einer Magisrerarbeil an der Univel'liil:ll München 
umer Iklreuungdurch Prof. KOSSOlck im Sommerscmcsler 1988 
durchgeHihn. Eine VC'röfTC'ntlichung dieser Arbeit in der Reihe 
M~lerialheftC' tur ba)"C'rischen Vorgc:schichle ist in Vorbere;· 
IIlIIg. Weil das ThC'ma des Kolloquiums nKdlen und Germa· 
nen~ in dC'n Mine!punkt stellte. wurden am Ikispiel Aubstadls 
vor allem die Beziehungen zwischen der Bevölkerung Mainfran· 
kens. die keltischem 5ach- und ldeengUl aufgeschlossen war, 
und den germanischen Zuwanderern behandelt. 

den Basaltkuppe n der Gleichberge weith in einsehbar. 
Auf diesem tOpograph isch markanten Platz stand ehe
dem ein heute eingeebnetes hallsmmei tl iches Grabhü
gelfe!d, das zu r Zei t der germanischen Grablegung 
noch sichtbar gewesen sei n und als Bezugspunkt ge
dient haben dürfte. 
Rund 900 m no rdöstl ich des Gräberfeldes und etwa 
40 Höhenmeter niedriger befand sich eine zur Siede!
kammer gehörende, durch Lesefunde erschl ossene 
Sied lung im Bereich eine r Quelle (Abb. 2; CI .. . 
PESCHECK 1977a, S. 224 , Abb. 20). H ier wohnten die 
germanischen Neuankömmlinge im Bereich eines älte
ren, kel tisch geprägten Dorfes. Siedelstetigkeit machen 
scho n d ie Lesefunde wah rschei nlich. Damit wird auch 
in Aubstadt ein Siedelm uster sichtbar, das an ver
schiedenen anderen mainfränkischen Orten (Abb. 2; 
CH. PESCHECK 1978, S. 106), aber auch in Thü ringen 
(K. PESCHEl 1981, s, 642ff,), Böhmen (R, HAcH-
1o. IANN 1970,S. 3 11 ff.; K. PEscHE1.1978a, S. 137f.) 
oder Süd polen (T . D1BROWSKA 1988, S. 69ff,) zu be
obachten ist: Germa nische Sied ler hielten sich offen
bar bevorLugt an noch bestehende \'Vohnplätze der 
ei nheimischen Bevölkerung. die sie keineswegs vert rie
ben oder gar auslöschten, sondern in das neue Gefüge 
einbezogen. Die vord ringenden Germa nen senten 
sich ~ fre il ich in ihrem Sinne" (K. PESCHF.l 1978a, S. 
79) mi t ihnen auseina nder, veränderten die kulturellen 
In halte, wußten sich aber auch der Fertigkeiten der 
AutOchthonen zu bed ienen und übernahmen Brauch
tUfllse!emenre, was sich dem Inhalt einiger Grab funde 
entn ehmen läßt. 
Bei den Gräbern aus Aubstadt handeh es sich um zehn 
sichere und ein mögliches Urnengrab sowie eine ur
nen losc Bestattung. Da sie in nur geringer Tiefe ange
legt waren , fanden sie sich im heutigen Pfl ughorizont, 
so daß faS t alle Urnen wei tgehend zerstört waren 
(0 . ROSENSTOCK 1985, S. 98 , Abb. 56). Allerdi ngs 
konnten sie tei lweise restauriert ode r zeichnerisch re
konstruiert werden, Als Leichenbrandgef'aße dienten 
sowohl handgernachte, terrin ena rtige Gef.iße, z. T. 
schwarzglänzcnd und mit charakteristischer Win kel
ba ndzier, als auch vasen förmige Bchäher und Schalen, 
die von Drehschei benware der jüngeren Latt nezeit be
ein fluß t sind . D ie für den Großromsled ter Horizont 
so charakteristischen scharfkantigen Si tulen dien ten 
wie im mai nfränkischen Altendorf nicht als Leichen
brandbchälter, sondern als T ei l der Haushalmvare, d ie 
auch in der zugehÖrigen Sied lung geborgen wurde 
(eH. PESCHECK 1977a, S. 224, Abb. 20. 25) . 
D ie anth ropologische Unters uchung der Leichen-
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brände2 erbrachte den Nachweis. daß fünf Kinder im 
Aller bis zu 14 Jahren versrorben waren. Die Skelen 
reste von zwei Gräbern konnten als juveni l/erwachsen 
bestimmt werden, während es sich bei den übrigen 
fünf Bestattungen um die von Erwachsenen handelte. 
Die Bestimmung der Geschlechtszugehörigkeit war 
nur in drei Fällen möglich, doch weisen die Beigaben 
aufMänner- und Frauengräber hin. Typischen Beiga
ben aus Männergräbern (aber auch Kindergräbern), 
wie Waffen, Gerät. Ringgürtelhaken und höchstens 
eine Fibel. stehen Spinnwirtel. Lochgünelhaken. Si
chdmesser sowie Mehrfibehracht (zwei bis sechs Fi
bel n) als t"ypisch weibliches Zubehör gegenüber, das 
aber auch in Kindergräbern gefunden wurde. 
Die Datierung des Gräberfeldes ergibt sich aus der Be
stimmung der Keramik. der Gürtelteile und der Fi
beln. 14 geschweifte Fibeln der Form Kostrzewski Va
riamc MO. KosTRzEwsKI 1919. S. 37, Abb. 23) mit 
iiußcrer Sehne eigenen sich für eine zeirliche Feinglie
derung besonders. weil sich BügelprofillInd Maße ste
tig veränderten. Folgt man den Ergebnissen, die K. PE
SC HEL in Großronmedt selber erzielte (K. PESCHEL 
1968. S. 192 f.; 1989. S. 507fL 1991 . S. 136) und 
ergänzt sie mit den Belegllngsetappen in Schkopau 
(8. SCHt.IIDT I W. NtTZSC HKE 1989), begannen die 
Bestattungen in Allbstadt am Übergang von Groß
rOlllstedt Stufe I zu 2 und endeten in Großrolllstedt 
Stufe 3 bzw. während Bla3 der älte ren römischen Kai
serzeit. In Aubstadt wird das durch Fibeln der Form 
Almgren 2a4 sowie eine frü he Augenfibel des "Typs 
Haltern" (I'. liLOSING 1 ~6M . .s. Mtr.) dokumentiert. 
In absolmen Zahlen ausgedrückt wird der Zeitraum 
zwischen dem lemen Drittel des I. Jh. v. Chr. und der 
Zeit kurz nach Christi Gebllrl erfa ßr.) 
e H. PESCHECK (l977 b. S. 257) sprach von einer . .As
simi lieru ng von kehischen ßevölkerungsleilen", nach
dem Germanen in Mainfranken eingewandert waren. 
ohne den Umfang dieser Restbevölkerung abschätz.en 
zu können . weil meist nur Einzelheiten auf ei n Fortle
ben keltischer T radilionen hinweisen, etwa bei der 
Ertverarbeitung und der Herstellungstechnik der 

1 Die anthropologische lk"$limmung der Lcichenbr.inde ruhrle 
Dr. F. ranche. lnsl ilul rur Anlhropologie und Humangenelik 
der Uni\'ersil:ll München. ohne Kenntnis dn archäologischen 
Funde und Auswertung durch. 

j Der lIrch:iologische lnhah un~erer l'ha~e lila elllsprichl weilge
hl'nd {lelll FormengUl der böhmisd1l'll r'h:lSe r der :ilteren römi· 
schen Kaiserzeil nach K. MOTVKOv,i (1965. S. 167ff.). 

<\ Die Fibd"arianle A2a cllts]Hichl dem eigendichen Fibe]IYP Alm· 
gren 2 (1923. T af. 1.2) I>1;W. ([er Varianl(' 0 nach J. KOSTRZEWS"I 
(1919. S. 38ff .. Abb. 25). während A2b eine al150nSlen gleiche 
!'ibd. ioo<xh mit oberer Sehn(' lind Sc:hn{·nhaken. meint. Zur 
notwendigen Unterteilung der Almgrenschen Typenbeleich. 
nung m;t Kleinhuchstah...n siche 1'. GI.OSINC 1968. S. I. 

~ Von den Auhstädter 5Owil' den anderen Funden Mainfrankens 
ausgehend. bildet die ausführliche Chronologicdiskussion der 
1.Cit lichen Siellung der geschweiften Fibeln sowie des übergangs 
\'on der SI,ätl:\lcne- zur äl!efl·n römisch<'!1 Kaisenei! einen 
SchwerpunkT der M"gislerarbeil. da hier nielu behamkh Wer· 
dm kann. 
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Drehscheibenkeralllik. \'(fie man sich das Zusammen
leben von Kehen und Germanen konkret vom ellen 
darf, bleibl so lange unbeantwortet , wie großAächige 
Siedlungsgrabungen feh len. Wohnplärze der Späl
latene- und der frühen römi schen Kaiserzeil sind in 
Mainfranken bis auf die Altgrabungen von Balders
heim (G. HOCK 1931. S. 83ff.: CH. PESCHECK 1978. 
S. 4 f. , Abb. 2) und Siedlllngsgruben in Oberstrell 
(0. ROSENSTOCK 1986. S. 113 ff.) nur durch Lese
funde belegt. Schließlich ist zu fragen , wie lange man 
mit einheimischer Restbe\'ölkerung zu rechnen hai. 
die Assi milierungsversuchen st:lIldhahen konnte und 
durch eigellSlä ndi ge Ausdruckswt"isen auch archäolo
gisch nachweisbar bleibt. Einiges beanrworret nun die 
AubSlädter Gräbergruppe. 
Das Fortbestehen keltischer Fenigungsprodukrion un
ter germanischer Herrschaft wird deutlich sichtbar bei 
der Tonware. In vier Aubstiidter Gräbern. also bei ei
nem Drinel der hier Bestatteten. waren Drehscheiben
gef'aße Urnen. Dabei handelt es sich um zwei schlank 
wirkende. vasenartige Gef:iße (Grab 1 und 6; Abb. 3. 
5; 4. I) mit der Bestattung eines Kindes (Infans I aus 
Grab I ) sowie eines wohl männlichen (j uvenilen) Er
wachsenen , wie es die \'(faffenbeigabe anzeigen kann 
und um zwei gedrungene. breite Schüsseln bzw. T erri
nen (G rab 9 und 13; Abb. 4. 2. 3) mit Lochgiirtelha
ken. die flir weibliche Bestanungen sprechen, wobei in 
Grab 9 ein vier bis fiinf Jahre altes Kind. in Grab 13 
eine 20- bis 45-jährige Frau bestattet wurden. \'(fenn 
auch Drehscheibengefliß(' wiederhol I in germa nischen 
Gräberfeldern und Siedlungen des G roßromsledter 
Horizonts bekannt geworden sind. fälh es schwer, für 
die Allbstädter Stücke treffende Parallelen zu finden. 
Relali v gut vergleichbare Keramik findet sich in näch
ster Nähe auf und im Umfeld der Steinsburg bei Röm
hild. Die vasenförmigen Gcf';;ße aus Grab 1 und 6 
(Abb. 3. 5 lind 4. I) lassen sich mil ei ner Urne aus der 
kleine n Nekropole von Rörnhild-Merlel bachwald ver
gleichen (Hügel 5, Nachbestanung 5; K. PESCI·IEL 
1978 b, S. 73 ff., S. 91, Abb. 4. 20). Dorr liegt ebenfalls 
ein hochgewölbtes Oberteil mit Wulstrand vor. aller
dings ohne Profilierung von Schulter und Hals durch 
plastische Leisten und durch das Fragment einer ge
knickten Fibel (Kom. K) an das Ende der Stufe D 1 
datiert (K. PESCHEL 1971, S. 23). Während die Aub
städter Urne aus Grab 1 mit gerundetem Profil an 
spiü lal C nezei t I iche Drehschei bengcfä ße eri n neTt. drück t 
das Gef.iß aus Grab 6 bereits das Sti lempfi nden einer 
nCLlcn Zeit alls. Sein scharfkatlligcr Umbruch zwi
schen Gefäßbauch und Schulter l;ißt eine Verwandt
schaff mit scharfkant igen Situ len germanischer Her
kunft vermuren. Einen kantigen Umbruch zeigt auch 
die Urne aus Grab 9 (Abb. 4. 2). die zu den Schüsseln 
mi l S-Profil zu zählen ist. wie sie aus der jüngeren 
Lalcnezeit, allerdings meist mit Schuherwulst. belegt 
sind (K. PESCHEL 1962. S. 47f.; R. MÜU.ER 1985. S. 
122). Beim vierten Drehscheibcngef.iß aus Grab 13 



(Abb. 4. 3) handelt es sich schließlich um eine Weiter
enf\vicklung minel- und spädatenezeitlicher Terrinen 
(K. rESCHE!. 1962, S. 60; R. M ÜLLER 1985, S. 120), 
w;ihrend das hohe, ungegliederte Gef.:ißobenei l an 
handgemachte germanische Terrinen mit abgeserztem 
Hals erinnen, so daß auch dieses Geraß keltische und 
germanische Elememe vereim. 
Oie gut datieflen , aus geschlossenen Grabfunden 
stammenden Keramikformen , erlauben Hinweise dar
auf, wie lange einheimische Restbevölkerung wirksam 
blieb. Man ven\lendete die Gefuße schon in den ersten, 
rein spät1:uenezeitlichen Bestat tungen, die durch die 
geschweiften Fibel n gekennzeichnet sind (Grab 6 und 
9), aber auch noch während des ältesten Abschnim der 
römischen Kaiserzeit (Bla) (Grab I und 13). Dies ist 
d ie Zeitspanne, während der Elbgerma nen am Main 
archäologisch bezeugt sind; elbgermanisches Formen
gut aus der Zeit der Augenfibeln fe hlt in Mainfran ken 
bislang fast vollständig (CH. PESCHECK 1978, S. 97 ff.; 
D . ROSENSTOCK 1986, S. 122 ff. ). Damit wird die ra
sante Enrwicklung deutlich, die sich in kaum mehr als 
zwei Generationen in Mainfranken vollzieht. Einer
sei ts weisen die Gräberfelder von Aubstad t und Alten 
dorf nur eine kurze Belegungszeit auf, andererseits 
wird der Assim ilierungsprozeß schon bei Anlage der 
ersten germanischen Gräber in Aubstadt archäologisch 
Sßbar. Die Überschichtung durch Elbgermanen setzte 
zwar frühze itig ein, kan n aber damals noch nicht der
art nivellierend gewirkt haben, daß die autochthone 
Bevölkerung sich veranlaßt sah, traditionelle Formen 
g;inzlich aufzugeben. Für die Ausbildung der main 
frän kischen Gruppe innerhalb des rhein-weser-germa
n ischen Formenkreises scheint dieser noch unfertige 
Zustand von Bedeutung zu sein. 
Natürlich kann man aus der Anzahl der Drehschei
ben urnen nicht auf die personelle Stärke der heimi 
schen Bevölkerung schließen, weil man nicht weiß, 
nach welchen Kriterien die Leichenbrandgefäße ausge
wählt wurden. Nimmt man an , daß in den Gräbern 
mit diesen Urnen Elbgermanen und nicht Autocht 
hone bestattet wurden , worauf die Bestanungssi tte 
und die librigen Beigaben hinweisen6

, so bleibt zu be
den ken. daß die G rablege in Drehscheibenware auch 
unter prestigeverleihenden oder ähnlichen Gründen 
gegenüber eigener Tonware bevoiwgt erfolgt sein 
kan n. Damit würden diese Urnen ei nen ähnlichen Be
deutungsgehalt erfahren wie die "exotischen" Bronze
geraße galto-römischer Herkunft , die vor allem an der 
NiedereI be als Leichenbrandbehälter dienten (W. WE
GEWITZ 1986). 
Wechselseitiges Verhalten läßt sich ferner an der Zu
sammensetzung der Bewaffnung erschließen. Grab 1 

6 Die: Bestallung aus Gr.lb 9 e:rinnen dureh die: Uroenform zwar 
an die 5chiissc lgräber~ des rechtsrheinischen ~'Ii{{elge:bi rgö 

und die Weuer.lu. en thält aber mit Lochgürtelhaken und eisc: r· 
nen ge:schweiften Fibeln dbgermanisches Trachtzubehör. Zu 
den ßest3twngssiHen in der Wellerau siehe H . SCIIÖNIIEIlGE R 

1952, S. 26(f.: 1,urn Moselgebiet vgl. A. H "FfNIOR 1989, S. 57 (f, 

(Abb. 3) enthielt außer einem Drehscheibengefäß ein 
kleines Messerfragment sowie einen Speer und ei n 
Tüllenbeil. Bei d iesem Tüllenbeil könnte es sich zwar 
auch um ein Gerät zur Holzbearbei tung oder zum 
Schlachten handeln, wie es aus zahlreichen keltischen 
Siedlungen bekanm ist (G. JACOIH 1974, S. 31 ff. ), 
doch sind Werkzeugfunde aus germanischen wie auch 
keltischen Gräbern mit Ausnahme der Schmiedewerk
zeuge kaum belegt. Oie Kombination von Speer und 
Beil, einer Wu rfwaffe flir den Fernkarn pf sowie einer 
Hiebwaffe für den Nahkampf. hat Parallelen im kel
tisch besiedelten Saar-Mosel-Raum , in Rheinhessen 
und der \"'e{{erau, sowohl in der Spärlatene- als auch 
in frührömischer Zeit (F.-J. SCIIUMAC HER 1989, S. 
250ff.) . Späteisenzeirliche Gräber der ein heimischen 
Bevölkerung fehle n zwa r aus Franken. so daß auch zu 
deren Bewaffnung nichts ausgesagt werden kann, aber 
man darf wohl in Analogie zu Rheinhesse n und dem 
Saar-Mosel-Gebiet an ähnliche Bewaffnungsform und 
Kampfesweise auch in r-.1ainfranken denken. Dann 
sprächen die Funde aus Grab J fü r die Übernahme 
nordkehischer Waffenkombination auch deshalb, weil 
Beil und Axt weder altein noch mit Speer und Lanze 
zusammen bei den Elbgermanen für den Großrom
stedter Zeitraum sonst belegt sind (vgl. K. RAOOATZ 
1985, S. 299)7, wogegen die Kombination in Alten
dorf, dem zweiten germanischen Gräberfeld Main
frankens. vorkommt (Grab 19; vgl. auch Grab 15; CH. 
PESCHECK 1978, T af. 3. 4--6; 4). Zu berücksichtigen 
bleibt allerdings, daß der Tote ein Kind - wohl ei n 
Knabe - unter sieben Jahren war. [. Orn NGER (1974, 
S. 387 ff.) konnte bei jüngerkaiserzeidichen und mero
wingerzeitl ichen Knabengräbern aufleigen , daß die 
"Waffen" in Kindergräbern durchaus Bezüge zur tat
sächlichen Bewaffnung des Mannes auF'Niesen . Wenn 
auch bislang diese Silfe der "Knabenwaffengräber" 
nicht bis in die iilterc röm ische Kaiseileit und die Spät
latcnezeit zurückverfolgt wurde (I. OrriNG ER 1974, S. 
397 mit Anm. 63) und der Sinngehalt dieses Brauches 
folglich für die frühgermanische Zeit nicht bekannt 
ist, wird man der Waffenkombination aus dem Kna
bengrab I reale Bezüge nicht absprechen wolten.8 

7 Aus den großen Gräberfeldern von Großromstedt und 
Schkopau wie auch aus Böhmen sind keine Axt-/8eilfunde die
sc:r Zc:itstdlung bekannt. Die AxtkJingen aus GroßromSledl. 
Gr. 19 10, 36 und 19 I 1, 116 datieren in die jüngere Kaisc:n.c:il . 
BisaufHusby,Gr. 499 (K. RAOOATL 1974, S. 43, Tar. 99) und 
Pmensc:n, Einzdfund B 447 (W. WECt:WITL 1972. S. 243, 
T~f. 55 und 154) finden sich leichte Äxte ~Is Gr~bbcig3bc:n nur 
im östlichen Pom,uern und dem angrem.wden Weichsdgebict 
0, KOSTll.Zt:WSKt 1919. S. 172(,; K. RAnnATl 1985. S. 299). 

8 Der Lcichenhrand aus den axtf'uhrenden G räbern 15 und 19 
von Altendorfist leider nicht erhalten geblieben. $0 daß AU5S;l
gen zu den don IkSl:IIlleten ume:rbleilxn müssen. In Schkop~u 
gibt tS immelhin zwei siche:re: Kinde:rgrälxr (Inf:ans I) mil Speer
bc: igabe (Gräber 237 und 258: B. SOIM!I)T I W. Nrrzsctna: 
1989. S. 85 und 87), $0 daß e:inc Ume~uchung frühgermani. 
scher Kindergräber mit Wa(fenbeigabe durchaus lohnend 
scheint. 
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Sch[ießlich zeigt noch ein weiteres Objekt mit dem 
Fortbestand traditionellen Handwerks das \X'eiterle
ben autOchthoner Bevölkerung. Z um Inventar des 
Doppelgrabes 12 (Erwachsene r und Kind) gehört ei n 
eisener, ovaler Ringgürtelhaken (Abb. 4. 4). In den 
flach rechteckig gesch miedeten Eisenri ng ist ein Bro n
zeknopf mit kreuzförmigem Ornament ei ngenietet . 
Gillerverzierte Zierknöpfe finden sich an zahlreichen 
Gegenständen der Sp;itlatenezeiL [n Großromstedt er
scheinen sie an Schi[dfesscl n und Schwertscheiden 
(G . EICHH ORN 1927, S. 11 9. 135), in keltischen O p
pida an Ziernägeln, Riemenzu ngenenden, Zieraufsät
zen der Zügelführungsringe U. L. J>l t 1906. T ar. 23. 
5-7; 26. 2, 5, 6; G. BEHRE Ns 1927, Abb . 255. 3, 4, 
6-9) und schließlich auch an den mitteldeutschen 
Stabgünelh aken (W . KRÄ:-'I ER 1985, Ta r. 105. F. G l. 
Am Aubstädter Glirtcl haken f.'illt ferner die gleichzei 
tige Ven"endung "on Eisen und Bronze, vielleicht ur
sprüng[ich auch noch Emai[ auf, weil die bisher be
kannten Exemplare nur aus einem M;uerial gefenigt 
waren . Auch d ie dadurch bedingte Vernietung des 
Knopfes ist so nst unüblich. Der GÜncl"erschluß. mit 
einer Bronzefibel Almgren 2 a kombiniert und deshalb 
in den ältesten Absch nitt der römischen Kaise rzeit 
(Bla) zu datieren, deutet keltische Handwerkstradition 
in noch so später Zeit an. 
Es sind nur wenige. aber gut dat ierbare Beispiele, die 
auf das \Xleiten\'irken eingesessener Bevölkerung hin
weisen. Obwohl elbgermanische Gräberfe[der wie 
Aubstadt und Allendorf bereil .~ in der ältesten Phase 

der röm ischen Kaiserzeit (B[a) aufgegeben werden und 
elbgermanische Funde aus der Zeit der Augenfibel n 
bisher ausbleiben, wird sp;üer eine Subma!he"ölke
rung archäologisch faßbar , deren Sachgul dem rhein
weser~germanischen Formcnkreis venvandt iSL Auch 
im keramischen Fundgm einiger Siedlungen Main 
fran kens läß. sich ei ne Fundplat'lkolllinuität dieser 
drei Horizonte mi. jeweils unterschiedlicher kulturel
ler Orientierung wahrscheinli ch machen· , womi. auch 
in diesem Gebiet die Besonderhei t des rhein -weser
germanischen Kreises zu einern clHscheidcnden Teil in 
sei ner keltisch gepr:igten Lalcnegrundlage und der 
GroßronlSledter Überlagerung beruhen dürfte. Nach 
kurzfristiger Übersch ichtung erschei nt die einheimi
sche Bevöl kerung, welche die Aubsdd ter Grabfunde 
indirekt bis in die miuelaugusteische Zeit belegen , ge
wandelt durch c1bgerlll ani schen Ein fluß , in der Zeit 
darauf als i\4itglicd rhein-weser-gcr m:lIlischer Kultu r
gruppen. 

Zeichnungen: L Holmer. UD \'\ 'ürzburg 

9 Weil"rl' Sil-dlungSSldk·n. die einl' Abfol!;(' einheimischer Sp:i1 -
l.11e nekuhur. elbgernl~ [lischer ÜhcrschichUlng und rlll'in-we
ser-germanischl'n Formengws aufweisl·n. sind neben Aubsudl. 
Aeholshausen-Gaukäniphofen (CII . !'.:.semcl-.: 19- 8. S. 18M .. 
Tar. 32-34). Bald~rsheim (cbd. S. 1901T .. Taf. 36-60). Gd
dershl:im (ders. S. 2391T .. T 3f. i 3- -6). Hopferstadl (Ausgr~
bungen und Funde in Uml'rfrJnken 1979. S. 148f.. AbI,. 44) 
und S!Ockh~im, Lkr. Rhön-Grabfdd (unpllbliticn: LID \'(für/· 
hurg). 
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Abb. 1 VerbreiHIng CroßromSH:d«:r lind 7.Cilglt"dlCr FundSlclll'n im Thüringer ßcrkcn und in /l.binfrankcll 
(n~ch D. R OSENSTOCK [986. Abb. I: Fu r.dSle1kn!l'Khwcis für Erg:inzungt !1 "gI. Liste 7.U Abb. 1). 
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Liste 7.ll Abb. I 

1-93 Fundstell ennachweis bei D. ROSENSTOCK 
1986. S. 129 Ir. 

84 Eichelsee, Lkr. Wün:bu rg (W. SCHIER, 
Die vo rgeschichtliche Besiedlung im südlichen 
Mai ndreieck. Malerialhefte zur bayerischen 
Vorgeschichte, Rei he A. Bd. 60, 1191 , 
Nr. 562, Taf. 960. 

93a Gauerstadt , Lkr. Coburg (B. -U. ABELS. 
Ausgrabungen und Fu nde in Oberfranken I , 
1977-78. S. 185. Abb. 20. 1-2). 

94 Kän igshofen, Lkr. Rhä n-G rabfeld (Lesefunde 
aus dem Lkr. Rhän-Grabfe1d 1984 /85 
von R. Kitz, Zeichn ungen von C. Rytka, 
[LfD 1985[ T,r. I. 9; 4. 8 '). 

95 Wülfershausen, Lkr. Rhä n-Grabfe1d 
{Lcsefunde (wie 94]. Taf. 18). 

96 StOckheim, Lkr. Rhän-Grabfeld 
(Keramik aus Siedlungsgruben; unpubliziert. 
UD Wün:burg). 

97 Münncrsradt , Lkr. Bad Kissingen 
(C H. PESCHECK 1978, S. 260 r. , 
T,r. 139. 10, 18-20; 
weitere Funde un publiziert , UD Wün:bu rg) . 

98 H amme1burg, Lkr. Bad Kissingen 
(vgl. CH. PESCIi ECK 1978, S. 249 ff., 
Taf. 80 . 6- 16; weitere Funde unpublizien). 

99 Eußenheim, Lkr. Main-Spessart (unpublizierte 
Funde, freu ndliche Mirteilu ng L. Wamser). 

100 Unterickelshei m, Lkr. Kin:ingen 
(rädchenven:ierte Scherbe, unpubl iziert , 
LID \'(/ürLburg). 

101 Schänbrunn, Lkr. Lichtenfels (B. -U. ASELS, 
Ausgrabungen lind Funde in Oberfranken 5, 
1985-86. S. 32. Abb. 36.1 - 10). 

102 Poppenlauer, Lkr. Bad Kissingen 
(un pub lizierte Funde, fre undliche Mitteilung 
L. Wamser). 

103 Karlburg, Ur. Main -S pessart 
(Einzel fund einer bronzenen Fibel A 18a, 
unpublizien. LID WürLburg). 

Abb. 2 Aubst3dt: J hallSiam.eidiche Gr.l.bhügcl und 
grollrornsiool'ze idiches Gräberfeld 

2 durch Lcscfundc erschlossene 
Siedlungss idlc 
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J lid W ALQHAU$ER 

Z um Bevölkerungswechsel von Kelten und Elbgermanen in Böhmen 
nach Siedlungsstmkturveränderungen in der Mikro-, Mezzo- und Makroebene 

während der Endlad~ne- und frühen Kaiserzeit 

Es kann als allgemein erwiesen gehen, daß zwischen 
dem 5. bis 3. Jh. v. Chr. und dem ersten Jh . n. Chr. in 
weiten T ei len des EIbegebietes eine Tendenz der Ver
sch iebu ng des archäologischen Fundgutes und damit 
verbu nden der Be\'ölkerungsgruppen nach Südosten. 
d. h. generell elbeaufwärts. erfolgte. Am Ende dieses 
Prozesses wurden sogar das Donaugebiet nördlich der 
Alpen und der obere Main (LT 02) , der Rand des 
Karpatenbeckens von Südmäh ren über N iederöster
reich bis in die Südwestslowakei (RKZ Bla) und bis 50 
n. Chr. der Oberrhelll erreicht. Darüber finden sich 
auch in den schriftlichen Quellen spärliche Hinweise. 
Im Zuge dieser Prozesse verschwanden einige sozio
kulturelle Komplexe mit charakteristischer Ausprä
gung und tiefer Verwurzelung, vor allem die Billen
dorfer und die Latenekultur, deren Ende schwer zu er
klären ist. Die Tendenz der Elbe-A ufwänsverschie
bung zeichnet sich in Böhmen langdauernd und 
räumlich differenziert ab, und zwar 

- in Form der JaslOrf- und spätbillendorfer Elemente 
im Raum des EIbedurchbruchstales und im äußer
sten Nordwestböhmen auf ein paar Durzend Qua
dratkilom ete rn (erwa bis L TB); 

- in Form der Kontakte zwischen O der-Warthe-Ge
biet und Minddeutschland di e Kobyler Gruppe mit 
verstreuten Siedlungsinseln im nördlichen Böhmen 
und vereinzelt auf den Oppida (Scharniergürtelha
ken, Keramik) auf mehreren D urzend Quadratkilo
metern ((\"\"a se it LT C2 bis 01), gleichzeitig be
richten die Schriftquellen von den ökologisch be
d ingten Kimbern- lind T eLlronenwanderungen 
nach Südosten; 

in Form der Großromste(!ter Elemente in großen 
Teilen Böhmens auf mehreren hunden Quadratki 
lometern (seit LT D2), noch davor und gleichzeitig 
erv"ähnen die Schriftqudlen bewaffnete Züge der 
Sueben unter Ariovist und Markomannen zusam 
men mit anderen Stammesverbä nden unter Marpo
dus süd- und westwärts. 

Für Böhmen ist die eben umschriebene Situation rein 
arch:iologisch im Sachgut der aufei nanderfolgen den 
"fremden " Elemente aus Nordwesten genügend gek lärt 
(K. MOTYKOV,\-$NEIDROV,\ 1963, 1967: N. VENCWV,\ 
1973), aber alls siedlungsgeographischer Sicht wllTde 
das arch;iologische Qucl lenmaterial kaum :Iusge
schöpft. HeU le können solche Ull1ersuch ungen nur als 
englische Sa m pIe-A nalysis durchgeführt werden. 
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Siedlun gsgeographische Aspekte des Wandels in Böh
men während LT Cl bis RKZ BI sollen auf drei Ebe
nen verfolgt werden: auf einer Sied lung im Siedlungs
areal, in der Region und wlem innerhalb aller Makro
regionen Böhmens. Dabei müssen einige unlösbare 
Probleme hintenangesrellt werden, da die Forschung 
nur stufenweise vorwärts kommt. 

Methodisch wurde nach Folgerungen C. RENFREWS 

(1989) auf ein e kon ventionelle Bezeichnung der Popu
lationen als Kelten oder Germanen verzichtet. Dafür 
wurden die Begriffe "endogene" (eingesessene) lind 
"exogene" (fremde) Kultur (Population ) übernommen. 
Auch dies bringt ei nige Probleme mit sich. die in Zu
kunft gelÖSt werden müssen (z. B. Akultu ration). 

Chronologische Fragen werden nur begrenzt behan
delt, denn für Böhmen liegen zwei Vorschläge vor. die 
sich mit dem Zeitabschnitt zwischen Latcne- und rö
mischer Kaiserzeil befassen (Abb. I; 5). Di e Chronolo
gie von K. MOTYKOVA-SNEIDROVA (1963. 1976) sem 
das Ende der Latcnezeil um die Jahre 9-6 v. Chr. an. 
Die Stufe A - der 1atc!1e-römerleitliche Übergangsho
rizont - "umf.,ßI die letzten Jahre vor der Zeitenwen de 
und das beginnende erste Jahrhundert ll . Z.": danach 
folgt die Stufe BI der römischen Kaiscrleir. 

Auch die Mita rbeiter dieser Forscherin nehmen d ie 
Stufe L T D2 noch für die Zeit der Oppida in An
spruch (P. DR DA 1987: A. IhBovAlP. ORDA 1989). 

Ein anderes Chronologiesystem Mitteleuropas verb in
det die Stufe LT D2 mit der geschweiften Fibel als 
Leitform der elbgerrnanischen Kultur, deren Anfänge 
lange vor 9-6 v. Chr. Zll suchen si nd (K. PESCHEL 
1978, S. 77-% , Abb. 5). Damit kann gezeigt werden, 
daß nach der Stufe LT D I, in der noch Oppida be
standen, die Stufe LT D2 in Böhmen frühestens im 
dritten Viert el des 1. Jh. v. Chr. beginnt. Sie ist durch 
d ie Großromste(lter Kultur mit der geschweiften Fibel 
gekennzeichneT. Danach folgt die römische Kaiseneit. 
Stufe BI, deren Lei tform die Augenfibel darstellt u. 
WA LDHAUSER 1983) . In unserer Analyse geh r es um 
den C harakter dieses Bevölkerungswechsels. Die ange
führte n Chro nologiesysteme lassen zwei Möglichkei
ten zu: 

die plötzliche Landnahme in den Jahren 9- 6 n. 
Chr. und die gleichzeirige Z('rstörung der Oppida. 

den langandauerndeIl Prozeß einer Infilt ration, der 
schon vor den historische n Jahren 9-6 v. Chr. be
gann. Die Oppida wurden dann vorher aufgelassen. 



Siedlungsgeographische Strukturveränderungen auf 
der M ikroebene 

Beispiel I: Siedlung Radovesice in Nordwestböhmen 
(Anhang, Nr. 46-47) . 
Zur Verfügung steht eine komplett ausgegrabene Sied
lung mit einem Gräberfeld der Stufen LT B 1- Cla. 
Die kulturelle Kominuität ist liber alle bekannten 
Zeitabschniue von Hallstatt 0 bis Latene 02 faßbar. 
Eine Übersicht der Entwicklung der Keramik, auf die 
sich die Chronologie gründet, wurde publiziert U. 
WALD HAUSER 1977; 1979). Bis in die Stufe L T 0 1 ist 
die einheimische Kultur wegen der typischen Körper
gräber als die der nordwestböhmischen Kelten gekenn
zeichnet. 
Die exogene Gruppe der Objekte auf der Siedlung von 
Radovesice, charakterisiert durch fazettierte Ränder U. 
WALD HAUSER 1977 , Abb. 15. 19-42) und andere 
nördliche Elememe ist nur am R.1nde der Siedlung 
vertreten (Abb. 6). Die Entfernung dieser Befunde zur 
jüngsten vorangehenden endogenen Befundgruppe 
der L1tenekultur (Phase V nach J. WALDHA USER 1977; 
1979 oder in verfeinerter Chronologie Phase Vb nach 
V. SALAe 1981 ) auf der anderen Seite des Bachlaufes 
beträgt etwa 50 m (Abb. 6). Es bestehen drei Er
klärungsmögl ichkeiten , die demograph ische und ar
chäologische Stellung der endo- und exogenen Grup
pen ZlIeinander zu erklären . Sie berücksichtigen ver
schiedene chronologische Grundlagen, die von einer 
unmittelbaren Abfolge der Phase Vb lind der exoge
nen Phase VI (vgl. Abb. 9) :lllsgehcn. 

Variante 1: 
D ie exogene Population (Phase VI) könnte als Koloni
sten die landwirtSchaftliche Produktion fortsetzen, 
falls die endogene Population (Phase Vb) nicht oder 
sporadisch am Ort anwesend wäre, egal, ob sie verrrie
ben wurde oder abgewandert ist, ohne daß ein Hiarus 
in der Besiedlung sichtba r wird. 
D ie Standomvahl für die Gründung der Siedlung 
durch eine exogene Gru ppe (Phase VI) auf dem Platz 
der älteren gewissermaßen noch sich tbaren Sied lung 
könme davon zeugen, daß sie für d ie exogene Popula
tion eine Markierung darstellt, wo eine ertragreiche 
LlIldwinschaft betrieben werden kann. 
Ein rdativ kleiner Anteil der Latenescherben (ofl Dreh
scheibenware) aus den Grubenfüllungen in R.1dovesice 
ist kennzeich nend für den böhmischen latcne-römer
zeitlichen Horizont der römischen Kaiserleit A (K. 
MOTYKOVA-$NEI DROVA 1963; 1976). Diese Keramik 
wäre als sekundäre Einfüllung erklärbar. Selbstver
ständlich könnten einige Latene-Gefiiße, auch Dreh
scheibenware, durch die exogene Gruppe nach Böh
men gelangt sein, weil sie auch in Mitteldeutschland 
(Thüringen) im Mi lieu des ältesten Großromstedter 
Horizoms gut vertreten sind (G. EICHHORN 1927, S. 
21 - 24) . Gleiches gilt für Mainfranken (CH. Pl'.SCHECK 
1960; 1978), falls (Elb-)Germanen während des Zuges 
nach Böhmen auch durch dieses Gebiet kamen. 

Variante 2: 
Die exogene Population der Phase VI in Radovesice 
könnte als Invasoren die endogene Population mit Ge
walt beherrschen und wei ter ökonomisch oder anders 
ausbeUlen , falls beide Populationen in der gleichen 
Siedlung zusammengelebt haben. Die endogene Kom
ponente wäre reduziert und anderswo weiter durch die 
physische Assimilierung und Akulturation relativ 
schnell verschwunden. 
Der Plan der exogenen Gruppe am Ort der Siedlung 
der endogenen Populat ion könllle deswegen gewäh lt 
sein, um so eine d irekte Ausbeutung zu sichern. 
Verm ischte archäologische Objekte mit dem Vorkom
men von L'ueneware sowie typischen nördlichen Ke
ramikmerkmaIen müßte man dann als Zeugnis der 
Kontakte zwischen endogenen und exogenen Popula
TIonen werten. 

Variante 3: 
Beide Populationen in R.1dovesice, eine ortsansässige 
und eine integrierte, haben in einer Gemeinschaft 
landwirtSchaft betrieben , wofür genug Felder, Wiesen 
usw. zur Verfügung standen. Es wäre dann eine aus 
beiden Populationen vermischte Gemeinschaft. 
Die Planwahl für die Siedlung gründet sich auf ältere 
Traditionen, wobei d urch landwirtSchaftliche Produkte 
eine größere Bevölkerungszahl ernä.hrt werden muß. 
Beide Keramikkomponenten in den Grubenfüllungen 
könnten durch das Zusammenleben entstanden sein, 
wobei die endogene Population am Anfang den 
kleineren Anteil der Gemeinschaft vertreten könnte. 
Im Unterschied zur Variante 1 wird hier und bei Va
riante 2 das verm ischte Vorkommen der Keramik 
zweier Kulturkomplexe als Beleg des Zusammenlebens 
beider Populationen gewertet. 
Eine der drei Hypothesen mit mehreren Beispielen zu 
belegen, ist bestimmt eine Zukunftsaufgabe. Die Er
fahrungen der Eth nologie entsprechen relativ gut der 
archäologischen Situation der Variante I: exogene Po
pulation als Kolonisten. Die gleichen Quellen spre
chen gegen die Varianten 2 und 3 des ständigen Zu
sammenlebens zweier sich verschiedener Sprachen be
dienenden Populationen im Bereich einer Siedlung. 
D ie Gründe dafür sind sozialpsychologischer Art. Die 
spärl ichen schriftlichen Quellen bezeugen, daß z. B. 
die Sueben in Gall ien kaum mit den Kelten in ge
mei nsamen Dörfern lebten, sondern Ariovist für d ie 
Sueben ein Drittel aller fruchtbaren Felder der Sequa
ner besetzte (e. I. CAl'.SAR, B. G. I, 3 1). Für die Mög
lichkeit der Varianten 2 lind 3, dem Zusammenleben 
beider Populationen, könnte die nachgewiesene ge
genseitige Beeinflussung der L1tenekuItll r lind der elb
germanischen Großromstedter Ku ltur sprechen . Fal ls 
\Vir doch in der materiellen Kult ur der exogenen Po
pulation Böhmens in den Stufen L T 02 und römische 
Kaiserleit BI die Latene- Komponellle siclltbar finden 
(z. B. Kammstrichware, Drehscheibenkeramik, Fibel
formen), so geschieht das deshalb, weil die Germanen 
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damit schon nach Böhmen gekommen sind und diese 
Elemem e in der Komakrzone schon früher vorhanden 
waren . Eine der wenigen Ausnahmen sleJ[en die Gru
benhäuser mit je einem Firmräger auf der Mitte der 
Schmalseiten und einer Lehmbank an der Lingsseite 
dar, welche noch stehend auf Siedlungen der endoge
nen Popu];lIion in Böhmen vorkommen und durch 
die exogene Populat io n weiter genutzt wurden (K. 
MOTYKOvA-$I'·mDRo vA 1976 . 155). Kaum si nd frei
lich dazu die viereckigen Einfriedungen zu rechnen 
(K. MOTYKOV,;,-$NEIDROV';' 1977). 
Die Alternativhypothese 1. exogene Population als 
Kolonisten, e rscheim im Falle der Siedl un g Radovcsice 
als die annehm barste. Dafür könnte auch die Fundsi
tuation auf einer anderen böhmischen Siedlung mit 
kontinuierlicher Entwicklung von der Endl:Henezeit in 
die römische Kaiserleit in NO\')' Bydiov-Chuclonice 
sprechen. Dort ist eine Bebauung nebeneinander. in 
unminelbarer Nachbarschaft (Abb. 7), dank der vor
züglichen Publikati on reko nstruierbar (A. RYBQV,;, 
1964). Eine Antwort darauf, ob sich die exogene Po
pulation immer auf älteren Siedlungen der endogenen 
Population niedergelassen hat. kann nur eine Analrse 
der Regionen auf der Mezz.oebene brin gen . 

Beispiel 2: Sicdlungsarcal Horni Lukovsk)' porok 
(Abb. 8, 12. Ne. 8). 

Außer :ll1f kleinen Fbchen vo n zwei milleblterlichen 
bis neuzeitlichen Dorfkernen. wo nur mehrere Bagger
schniu c :l.ngdegt wurd"'ll, kam es ~_wischcn 1969 und 
1986 bei der H umusabtragung HIT archäologischen 
Untersuchung eines vollst:indigen Siedlungsareals auf 
e iner Fläche vo n etwa 1.5 x 2 km, die ei ne Besied
lllngsfolge vom Neolithikum bis in das hohe Mittel
alter erkennen ließ O. WALDHAUS ER 1979; P. Bu
DINSKY 1986; 1989). Eine endogene Besiedlung der 
jüngeren und späteren Latcnezcit ist von fünf Siedlun
gen belegt, eine exogene der sp:itesten Latcnezeil und 
der Kaiserzeit von vie r Fllndstellen. Die Situation spie
gelt die Keramikenrwicklun g vo n L T C2 bis an das 
Ende der Kaiserlei r wid er O. \XlALDHI\ USI'.R 1979; V. 
SM.AC 1981; Tab. 2) . Obwohl erSt die vollständige 
Veröffentli chung des umfangreichen blene- und kai
serleirlichen Fundmaterials ei ne priizise Aussage er
möglichen wird , kann schon heute auf vergleichbare 
Fundkonzentrationen hingewiese n werden (Novy 
Bydiov: A. RVlIOVA 1%4, Radoves ice: K. MoTY
KovAiZ . SED I..ACE K 1990). De.~ halb muß eine l!lIe r
pretation der Sil\latioll im Siedlungsareal Horn i Luko
vsk}~ potok als vorLiufig gelten. 
Nach der Theo rie über die Siedlun gsareale von E. 
NEUSTUJ>N\; ( 1986) wechselten im Siedlungsa real 
Horni Lukovsky potok di e Siedlungspbt7.e. Es schein t, 
daß ein Modell für die exogene Besiedlung (LT 02 -
RK Z), die den Platz wechsel t, anders als für die endo
gene Besiedl un g der jüngeren un d späten Lucnezeit 
vorstellbar ist. Vorauszusetze n sind einerseits "klei-
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nere" Gehöfte, andererseits eine .. zentrale'", lan ge be
stehende Siedlung U. \XI ALDHAUSER 1984). 
Noch eine Bemerkung zum gegenseitigen Verhältnis 
der endo- und exogenen Besiedlung ist hinzuzufügen . 
Im Falle unseres Siedlun gsareals regisrr ieT1 man nur 
einmal eine unmittelbare Pbtzberiihrung (Nr. 46-47) . 
wo auch ei ne Kontinuität zwischen LT 01 und 
02 belegt ist. Sonst sind die FundsIelIen der Kaiser
zeit mehr als 200 m von denen der LHcn('zeit entfernt. 

Eine älteste Besiedlung durch die exogene Gruppe ver
tritt die Keramik aus Objekt 457 (Abb. 9 . 19-42). 
welche K. PESCHEL (1988, S. 198, Abb. 7) der Oder
Wanhe-Gruppe zugescl1rieben hat. 1m Objekt wurde 
ein Stück latc!lezeirlicher bemalter Keramik gefunden, 
die in Böhmen lange Zeit von LT C2 bis in die römi 
sc he Kaiserleit B2 auf tri!! (P. HOLODN';'K/ M. B,\RES 
1987, S. 27 f. ). K. PESCI·IEI.$ Annahm(' ist nur teilweise 
berechtigt. da außer fazerrierten Rändern andere 
Merkmale der Oder-\XI:mhe-Gruppe, wie typische 
Henkel und Bandmuster fehlen (K. PESC HI'.L 1988. 
Abb . 7; S. BARTH EL 1984. Abb. 21. 44: W. MÄHLINC 
1944, Abb. 17 . 35; K. MOTYKOV,;,-SNEIDROVA 1981, 
S. 525, Abb. 8. 1 I ). 
Die chro nologische Einreihung des Objektes in die 
Stufe LT 02 ist nur approximativ. weil auch in der 
eInwickelten Stufe LT 01 Oder-\,\/arrhe-E lernente an 
der MitteleIbe und besonders in der Pr7.(·worsk-Kulmf 
Polens öfter vorkommen (T. O,~lIROWSKA 1988. 
T af. 11. 29: 111. 37. 40). Beim derzeitigl'n Forschungs
sta nd zur böhmischen Kera mik scheint es, daß das 
Objekt 457 aus Radovesice zu den ältesten Belegen der 
exogenen Population zu zählen isl. Es bietel sich fol
gende Abfolge der exogenen Keramikensembles alls 
Böhmen an , die zukünftig gründlich ausgearbeitet 
werden muß: 

L T D J/2-HoriZOIll drr /lereillzelt erscheIlImdelI. IIII//er
ziertell, foutllertell Keramik 

Er entspricht etwa J. LJCHAR DUS' Phase I der ge
schweiften Fibeln. Radovesice Nr. 47. Objekt 457; 
Radovesnice , Objekt 10 (K. MOT\'KOV'\/Z. Sml";'C f.K 
1990). 

LT D2-Honzom der gerirum Verzlr/"llllgm (lU/Sill/Im 

Er entspricht etwa J. LI CI'[,\RI)US' Phase 2 der jüngeren 
geschweiften Fibeln, Bechovice. Objekt 31/77 (N. 
VENCLOVA 1975, S. 4 14 fL Abb. 9); Plotis te , Objekt 
152 (A . RyBOV,{ 1974 , S. 481 fC, Abb. 1-4) . 

Römische Kaiseruir B l-Ho/"lzollr der rollr,idc/,eI/lJfI"Zif'l"
Im Kf'I"{//l/ik 

Er entspricht etwa J. LICHAHDUS' Phase,) der kräftig 
profilierten Fibeln und Augellfibeln, Bechov ice. O b
jekt H /68 (N. VENC LOVA 1975. S. 40 1 IT.. Abb. 4- 5) . 



Siedlungsgeographische StruklUrveränderungen auf 
der Mcuoebene 

Beispiel 3 

Die Fläche dieser Region in Nordwestböhmen, gege
ben durch eine L.1nge von etwa 12 km und cine Breitc 
von ctwa 10 km (Abb. 12), bildet ei ne der wegen des 
Kohlebergbaus archäologisch gut erforschten L1nd
schaften Mitteleuropas. Mehr als 160 Lokalitäten der 
ausklingenden Hallstatneit und der gesamten Latene
zeit wurdcn festgestellt (Forschungssta nd 1979 J. 
\Y/ ALDHAUSER 1981; neuerlich bis 1986, vgl. Anhang). 
Leider si nd manche neuere Grabungsergebn isse nur 
stichwortart ig veröffentlich t und deshalb nur unter 
Vorbehalt in die folgenden Untersuchungen einzube
ziehen. 
1 n der Region stehen 18 lat enezei tliche Siedlungsareale 
wr Verfügung, die auf der Karte durch eine Suichlinie 
begrenzt sind (Abb. 12). Die kartographische Begren
zung von Siedlungsarealen als eine Häufung von 
FundsteIlen gehört zu den schwierigsten Problemen 
der Vorgeschichrsforschung. Auf unserer Karte wur
den nur Lokalitäten der jüngeren und späten Latene
zeit (etwa LT C2-D I) sowie des latene-kaiserzeit
lichen Horizonts und der Kaiseileit eingetragen, die 
bi s 1986 bekann tgeworden sind (A nhang). 
Das Fund- und Befundmaterial der endo- und exoge
nen Besied lung in der untersuchten Region innerhal b 
der einzel nen Sied lungs.1reale wird in Abb. 3 über
sichtlich "lUsammengefaßt. Zwei Grund mögl ichkeiten 
mit vier Varianten sind auFwführen (Abb. 4): 
la Siedlu ngskontinuität zwischen den Zeitabsch nit

ten \'om LT C2 bis wr römischen Kaiseneit B 
2 Diskontinuität in der Besiedlung nach dem gegen

wärtigen Forschungssrand als 
2a Neubesied lung während der Kaiserzeit, wobei 

keine jünger- oder spädatcnezeitlichen Funde be
kannt sind (sieben Fälle ca. 38%); 

2b fehlende Besiedlung während der jüngeren bis spä
ten L.1tene- und der Kaiserzeit, aber Siedlu ngsbe
lege der Späthallstan - bis Frühlatcnczeit (zwei 
Fälle ca. 11 %) 

2c Jüngere und spädatcnC""leidiche Besiedlung ist vor
handen, die kaiserzeitliche fehlt (ein Fall ca. 6%). 

Diese Daten si nd wie folgt zu interpretieren: 
1. Weniger als die Hälfte der F];iche der Region (etwa 
45%) wurde für neugegri.indcte Agrarsiedlungen der 
exogenen Population während der spätesten Latene
und älteren Kaiserzei t genunt. Don siedelten in der 
jüngeren und späten latenC""leit wahrscheinlich keine 
endogenen Populationen (Raum A auf Abb. 12). 
2. Große Teile der Region (etwa 55%) !lunte die exo
gene Population nach der endogenen Population , wo
bei wir nicht wissen, ob dies zeitl ich unmittelbar 
danach oder nach einer Pause erfolgte (Raum B auf 
Abb. 12). 

3. In einern nur kleinen Streifen haben beide Popula
tionen keinerlei Spuren hinterl assen. Dabei kann es 
sich um eine Forschungsllicke handeln. 
Der C harakter der exogenen Besiedlung in der Region 
scheint nicht gleich. Falls es sich nicht um eine For
schungsl i.icke handelt, bedeutet das, daß die exogene 
Population (Elbgermanen) in den nicht von der endo
genen (keltischen ) Population besiedelten Arealen 
(Nr. 3. 11 - 18, Abb. 12) eine langfristige Kolonisation 
verwirklichen mußte. Die Neubesiedl ung im Raum A 
durch die exogene Population beginnt manchmal 
schon im latene-kaiserzeidichen Horizont (LT 02) 
oder oft in der röm ischen Kaiseileit BI , aber auch in 
der Stufe B2. soweit die wr Verfügung stehenden Da
tierungen der FundsteIlen nach K. MO,.YKOVA-SNEJ
DROVA (1963; 1967) und anderen Forschern richt ig 
sind. 
Wichtig ist, daß d ie exogene Besied lung im Falle der 
elf Lokalitäten eine Landnahme auch außerhalb der 
seit der Späthallsran- und latcnezeit Stab ilen Siccl
lungsareale verwirklicht (Abb. 12). Es handelt sich da
bei um etwa ein Viertel aller kaiscrzeidichen FundsteI
len. Diese Si tuation könnte erklären, daß während der 
Kolonisationszeit (geschänt zwischen 30-150 Jahre) 
die L.lIldschaft die sichtbaren Spuren vorangehender 
endoge ner Besiedlung bereits verloren hane. 
Das natürl iche Milieu der außerhalb der !atenezeit
lichen Sied lungsareale im Raum A gegriindeten Sied
lungen der exogenen Population (vgl. Anhang, Nr. I , 
8. 23. 25- 26. 28- 29. 3 1. 44-45. 68. Abb. 12, &11, 
Gräberfelder vorliegen, muß in deren Nähe eine Sied
lung ex istieren) ist nur teilweise mit dem vergleichbar, 
welches in den alten latcnezeitlichen Siedlungsarealen 
im Raum B (Abb. 12) anzlltreffen war (vor allem Nr. 
14-1 5). Allgemein wurden die nied rigen, flachen 
L1gen in der Nähe von \Y/asse rl iiufen bevorzugt (K. 
MOll'KOVA-SNEIDROVA 1963, S. 4; 1976. S. 154). Be
so nders ausgeprägt ist di es bei den FundsteIlen um 
Duchcov im Dux-Becken (S iedlungsareale Nr. 14- 18) 
und entlang des Flusses Bilina (Siedlungsareale Nr. 
10- 11). So kann man den Eindruck gewinnen, daß 
mehrere der ausgewählten Pläne in der Region denen 
in den Niederungslandschaften an der Minelelbe ganz 
ähnlich si nd (z. B. H. SEHR 1982 , S. 23ff.). Anders 
verhält es sich mit den Siedlu ngen der jüngeren und 
spiüen L.ltenC"leit in der untersuchten Region, obwohl 
der Zeitabstand zu ihnen relativ gering ist (u ngdhhr 
50- 150 Jahre), erklärbar witre das mit ciner raschen 
Klimaverschlechterung. Höchstwahrscheinl ich such
ten nach Böhmen ei nwa ndernde Siedler einfach nur 
ihr altes l.ebensm il ieu bei den Siedlungsgründungen 
bevorzugt auf. 
Im Gegensatz 1.lI den exogenen Siedlungen im Koloni
sationsbereich des Raumes A wurden einige exogene 
Siedlungen im Raum B mit vorangehender latenczeit
lieher Besiedlung in hügeliger L.lIldschaft auf T erras
sen enrlang des Wassernetzes .mgclcgt (z. B. J. ÜjC"ld 
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N r. 32-33, vgl. Abb. 8, 10, 12; Radovesice N r. 46-47: 
vgl. An hang). 
Dazu bietet eine "Ko ntroilulltersuchung" hinsichtlich 
der KOll1inu ität derselben Siedlu ngsplärze von der jün
geren Luenezeit bis in die Kaiserlei t einige Auskünfte: 
- gleicher Standort der Sied lun gen sei t der jüngeren 

oder sp;iten Latcne1.e it bi s in die römische Kai
serleil, wie Radoves ice Nr. 4G-47 (Abb. Gi vgl. Abb. 
12 für Region), min imal sieben Fälle, maxi mal elf 
Hille von allen bekan men 24 L1 lcne-Siedlungen (GI. 
29-46%), 

- gleicher Standort der spädatcne- und kaiserzeitli 
ehen Siedl ungen und der Gräberfelder (4 2). in de
ren Umgebung eine Siedlung wahrschei nlich exi
slieren mu ßte (ca. 17-29%). 

Ei ne Pbrzauswa hl der exogenen Poplll:l.1ion in eng
stem Zusammenhang mit der vora ngehenden Sied 
lun g 1.l1r \X' ei terbenlltwng ist weniger 7.U beob:Khten. 
Siedlllngsneugründu ngen .. auf der grünen Wiese" 
durch d ie exogene Popul:ltion überwiegen deutlich. 
Die exogene Population bcvorLUgle meiSlens die 
Ackerböden in der näheren Umgebung des älteren 
Sied lungsnerzes im Raum B (Abb. 12). 

I. Eine Motivation der langfristigen exogenen L1 nd 
nahme in der Region des mit deren Bil ina-Flußgebietes 
besteht wahrscheinlich in der Gew innung von FUchen 
Hir die landwirtsch:lftliche Produ ktion . nicbt in der 
plötzlichen Einnahme und Besiedlung der endogenen 
Dörfer. 
2. D ie be~reJ1 J; t e Zah l der Siedlun~~p];it'l.e. welche von 
der endo- sowie exogenen Population bewohnt wur
den, zeigt eher d ie geringen Möglichkeilen einer phy
sischen Assimi lierung der Kelten durch die Germanen. 
3. Un lösbar bleibt die Fmge. ob zw ischen endo- und 
exogener Besiedlung in der belr:tdueten Region ein 
ku rzer Hiallls bestanden hat. obwohl im großen Zu
sammenhang Kontinuit:iI fes tges tellt wurde. Zwar 
sind die schriftlichen Quellen vo n mehreren Forscher
ge nerationen so interpret ien worden. daß d ie Kelten 
ßoiohaemum größtenteils verlassen haben (z. B. J. 
DOBIAS 1964. S. 29 mit Lit .). doch denkbar ware auch 
ein Model l des Fonga ngs der Besit.'XIlung. In Ober
schlesien (Abb. 11 ) ist eine bis in die Stufe LT C2 
an dauernde kehische Besiedlung belegt, danach ist 
ei ne Siedlungslücke durch Pollenanalyse nachgewie
se n, auf d ie eine ncue Kolonisation durch german ische 
Bevölkerungstc ilc der Prleworsk-KultllT fol gt (K. 
GOD!.OWSK I 1980; 1985) . Erwiihnt werden so ll d:IS 
Auftreten endogener Keramik in latcnezeidichen Ob
j('ktcn (B. CZERS I(A 1959. S. 29ff .. Abb. 11 g). wie es 
mit dem Vorkommen von O dcr-\Xlanhe-Keramik in 
einheimischen Komplexen btenezeit licher Siedl ungen 
auch in T hü ri ngen nachgewiesen ist (5. BARTI·tE!. 
1984. S. \03). 
Die hier vorgelegten Überl egu ngen si nd Ergebnis 
ei ner über 100j iihrigen Forschungsgeschichte Nord 
weslböhme n. Es sind ArbeitshYP01hesen, die ahn lichc 

166 

siedlungsgeographische Betrachtungen in anderen Re
gionen anregen solIeIl . 

Siedlungsgeograph ische Struktu rveränderungen auf 
der Makroebene 

Beispiel 4: Böhmcn 

Ein Blick :llIf zwei Karten w r Besiedlung Böhmens 
dureh die hi storischen Kelten in der jüngeren Laten('
zeit (K. MOn'KovAlP. DRDA/A. RYBOVA 1984. Abb. 
1) und :illeren Kaiserzeit (K. i\'!OTYKOVA-$NEIDROVA 
1976. Abb. I) zeigt in der nördlichen Hälfte Böhmens 
ungefähr gleiche Grenzen der Siedlungslandschaften 
beider Zeitabsch nitte (Abb. 13). ln qualllimiver H in
sicht besteht ein Unterschied. Gleiches gilt für die süd
liche Half te Böhnw!lS , wo mehrere Siedlungen der 
ji,inge ren und spaten Latcne1.eit belegt sind (P. DR DA 
1987 . Abb. 2). Die spiitesdatcne- lind kaiseneidiche 
Besiedl ung kann mit Ausnahme einiger Neuem
decku ngen nördlich von Ceskc Budejovice (Budweis) 
d ünn und sporadisch scheinen. Innerhalb der Öku
mene Böhmens kann man während beider Zeit:lb
schnitte ei nige Neuerschein ungen fes tstellen: 
:I) neu besiedel te Siedl ungsareale oder solche mir voran

gehender sporad isc her latcnezei tl icher Bes iedlun g. 
manchmal mit Konzen trati onen vo n Eisenschmelz
öfen (z. B. Bfeiany: K. MOTYI\OVA-SNEIDROVA 
1981: 1~ lc:lIl sk)' potok. S. VENCl l N. VENCI.OVA I 
J. Z .. >.I)AI( 1976): 

b) ul\be~ieJd tc Siedlunß1>.lfcalc. :luch oh ne Besiedlung 
der Region im Flußgebiet von Blanice. die trorz 
zielgerichleler Gdändcuntersuchung mir Flurbe
gehungen fast keine FundsteIlen erbrachte U. 
MICHAlEK/J. FRÖHUCH 1989); 

c) neue 5ied lungskon1.entf:ltio nell . die offensichtlich 
nicht in der L1tcneze it ex istierten (Bereich bei 
SlanY, J. LIC!-iJ\RDUS 1984,Abb. 28: hier Abb. 14.). 

Das archäologische Bild Böhmens ;inderte sich im 
Verlauf der jüngeren l..:.ltene- bis ;i!teren Kaiserzeit in 
seiner in neren Struktur grundlegend , wobei die Öku
menegrenzen besonders in der nördlichen Hälfte prak
tisch bestehen blieben. Äh nl iche Wa ndlungen wurden 
auch zwischen den Stufen LT A und BI . auch mit 
ei ner spo radischen Besiedlun g der süd lichen H;i!f[e 
Böhmens registriert. Dies gesch:l h wahrscheinli ch im 
Ergeb nis der Einwanderung ein er exogenen Popula
tion nach Böhmen, den historischen Kelten (vgl. J . 
WALOHAUSER 1984. ). 
Nach delll Vergleich der gesdliirzlen Za hl der Siedlu n
gen der jüng('ren und spaten Lut'nC'll'i l einerseits und 
der KaiserLei t andererseits scheint in den Ebenen des 
mi nieren Flußgebictes der Bilin:1 (24:42 Lokalitäten) 
und Böhmens doch die Anzahl der P!:irze der exoge
nen Popu l:l1 ion der Germanen 1. 1I üben\'icgen. obwohl 
die schri ftlich überlieferten Zahl en der Markomannen 
l)('stil11mt 1.ll hoch gesc h:itzl wurden (H. GRÜN EtH 



1968). Das Weiterl~ben des keltischen Substrats am 
Beginn der (elb)germanischen Besiedlung Böhmens, 
wofür die viereck igen Einfriedungen auf dem G räber
feld von Trebusice und die Drehscheibenware als Be
weise angeführt werden (K. MOTYKOVA-$NEIDROYA 
1977), kann kaum als Argument dafür dienen, ein Zu
sammenleben beider Ethnien in einigen T ~ ilen Böh
mens archäologisch zu bestätigen (K. MOTYKOYA
$NEIDROYA 198 1, S. 527). Dies mu ß zukünftig neu in
terpretiert werden. 

Kurzfristige Invasion oder langdauernde 
Kolonisation als Möglichkeiten des 
Bevölkerungswechsels von Kelten und 
Germanen in Böhmen 

Auf Grund der Neuerscheinun gen bisher fremder 
Komponenten Olm Ende der Latcnezei, in Böhmen, 
die eindeutig aus der nordwestlichen Nachbarschaft. 
von der Mi nelelbe nach Böhmen (durch Mainfran
ken ~) gelangten (K. PESCHEL 1978. S. 77), kann man 
auf ei ne Bevölkerungszunahme en gros schließen. Aber 
d ie aktuelle Fragestellung muß anders heißen. Handelt 
es sich um eine plötzliche Landnahme zwischen den 
Jahren 9--6 v. C hr. durch (Elb-)Germanen, wie es sei t 
la ngem und besonders im repräselllativen Kollektiv
werk (R. PLEINER I A. RVBOYA 1978. S. 683) vertreten 
wird oder um einen andauernden Prozcß der Koloni
s:ttion des ehemaligen "Boiohaemum" in LT 02 schon 
se it dem Übergang vorn dritten zum vienen Viertel des 
I. Jh. v. Chr. (K. PESCHEL 1978, S. 96; 1981, S. 639, 
Abb. 4) oder dem dritten Viertel dies~s Jahrhunderts 
(j. WALDHAUSER 1983, S. 340). D ie zul~m geäußerte 
H ypothese ist nicht neu, schon früher vertrat M. JAI-IN 
(1941) die Meinung, daß "in den lemen Jahrzehnten 
v. Chr." die Wanderbewegung "eines VOrtrupps" der 
"mitteldeutschen Hermunduren" nach Böhmen stan 
fand und "diesem l uge folgten auch ... Markoman
nen ... mit Marobudus ... zwischen 9 und 3 v. d . 
Zu .". Auch die tschechische Forschung erwog die An
w~senheit von Herm unduren und Markomannen in 
Böhmen. In lenter Zeit wurde d ie Probl ematik der 
hermundurischen Besiedlung Böhmens kaum eindeu
tig abgelehnt (vgl. J . DOIHA~ 1964, S. 110ff. ), obwohl 
ein Momem der schriftlichen Überlieferung des P. C. 
TACITUS (Germania 41: "in Hermunduris Albis ori
tur K

) bisher kaum befried igend erklärt wu rde. 
N ach den Ergebnissen der hier nur (auf vier Beispiel
ebenen aus Böh men) begrenzten siedl ungsgeographi
schen Sample-Analysis könnte ein Modell der langan
dauernden Kolonisation zur Diskussion gestellt wer~ 

den: 

Il) VorkolonislllionSSlufr (Abb. 16.1) 

eth nologisch: Bedrohungssimation d urch Gruppen 
bewaffneter Menschen. 

archäologisch: Erscheinung fremder Elemente Olm 
Rande der Siedlungsökumene (Kobyler G ruppe) und 
sporadisch auch innerhalb der eingesessenen Kultur 
auf den Oppida (Scharniergünelhaken u. ä.: J. ME
OUNA 1968; L. JANSOYA 1988, Taf. 200. 23; 112. 15; 
Kerami k: K. MOTYKOYA-SNEID RO VA 1962, Abb. 4.18; 
1981 , S. 525). 
historisch: idemisch mit den Konflikrsi lllationen um 
die Oppida als Siedlungszentren während L T D 1 und 
möglicherweise scho n früher. 

b) Friihkolol1lJaliomuuft (Abb. 16. 2) 

ethnologisch: Einwanderung orga nisierter G ruppen 
im Familienverb:md. 
archäologisch: Das Ende der Münzprägung des Präge
abschnittS C (K. CASTEUN 1965, S. 209 ff.) gilt als 
H inweis darauf, daß die Oppida ihre frühere Bedeu
wng verloren haben . Eine Verlagerung der Münzprä
gung nach Südosten zeugt von der Abwanderung eines 
T eils der ei ngesessenen Bevölkerung. Die Neuan
kömm linge eröffnen einige Brandgräberfelder und 
Siedlungen, die mit Alrngren 65 u. ä. Fibeln (Vrbice), 
Schüsse1fibeln (Nebovidy oder MlCkojedy) und auch 
bemalter Spädatenekeramik mit d~r älteren archäolo
gischen Kultur verknüpft sind (Abb. 18) (K. Mon'
KOVA-$N EIDROYA 1963, S. 66, 78; P. HOLODNAK/M. 
BARES 1987). Mit der Kartierung dieser Gegenstände 
und älterer Formen der geschweiften Fibel U. LICHAR
u us 1984, Abb. 6) verbindc! sich dcr Gt:dankt: an eine 
Erschließung des L1ndes durch Bildung neuer Sied
lungsinseln. 
historisch: Zerfall der politischen Macht der ei nheimi
schen Bevölkerung mit Auflassung der Oppida und 
wenig späler Gründung von Sied lungen durch die 
Neuankömm linge am Ende von LT D 1 und am Be
ginn von LT 02. 

c) Höh~punkl d~r Kolonisiltionssluft (Abb. / 6. 3) 

ethnologisch: Einwanderung großer Bevölkerungsrei le. 
archäologisch: Es gibt kaum noch Siedlun gsspuren der 
alteingesessenen Bevölkerung. Sei! der Dominanz der 
geschweiften Fibel finden sich diese nicht zusammen 
mit Latenekeramik. Die Bildung ei ner neuen Sied
lungssuukrur durch die Ankömmlinge sanH zugehöri
ger In frastruktur ist kennzeichnend. Der Zufluß römi
scher Münzen und anderer Bronzegegenstände nach 
ei ner Lücke zwischen 65/55 und 30/15 v. e hr. sem 
ein (V. SAKAR 1970; Z. NEMdKA LOVA-JIROUOKOVA 
1978, Abb. 224). Eine neue Hierarchie der Gesell
schaft zeichnet sich du rch die Anlage der efS[en Kör
pergräber ab U. BREN 1955). 
historisch: der Zug der Markomannen unter Marbodus 
und Ve rlagerung des Smmmeszentrums nach Böhmen 
seit dem Ende vo n L T D2 bis zur Kaiserleitstufe BI. 
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d) Stuft der Stflbilisimmg (Abb. /6. 4) 

et hnologisch: ein sich abschwächender Zustrom klei
ner. nich t organisierter Gruppen. 
archäologisch: Es erfolgt ei ne Ausdehnung innerhalb 
der bereits früher eingenommenen Ökumene. Nur 
vereinzelt kommt es zu r Gründung neuer Siedlungen 
lind Anlage von G räberfeldern. Die Sil.·d lungs\"erh:ilr 
nisse und -konzentrationen stabilisieren sich. 
historisch: Die Beendigung der Landnahme in der 
Kaiserleitstufe B ist erkennbar. 
Das vo rgestellte Modell wird von ethnologischer Seite 
leider nur vo n zwei Arbeiten gestüm (E. MAcW' H1TE 
1956; T. D. DÄNl..EL 1967). Es neigt dazu, die Vor
gä nge als langandauernde Kolonisation , wie eine 
(elb)ge rmanische Land n:lhme 7.\l interpreneren, 
schließt aber auch ku rtfristige Ereignisse nach dem 
B('ispid ' )('r .. Cim bernzüge" ode r ,,]\'Iarkomannen
züge" nicht :lUS. Folgende Indi zien sprechen für eine 
langfristige Ko loni sation , könnten aber in zu kün ftigen 
Di sk ussionen auch anders erklärt werden. 
Wichtig si nd die ungleiche n Belegungsanfänge der 
exogenen Brandgr;iberfelder (Beispiele Tisice, Vrbice. 
Dobrichov- Pic hora. Trebusiee); zeil lich verschiedene 
Gri.indu ngen der exogenen Sie<llungen nach den Un
tersuchungen der SiedlungsstTllklllr; Zuna hme der 
exogenen Brandgräber in der Zeitspanne L T D2 bis 
RKZ BI . Ik i plötzlicher Land nahme durch die exo
gene Population müßten mehrere "L'uene
Sachen" (7 •. B, ;"Iünzen) in deren archäologischen 
F Ulld I_U!>.llII rII e ll h:u 1 ge 11 \ 'orkOlllllle J I. 

Schlußi nl erpretal ion 

I. Die Markomannen .. . "ihre jeTzigen Wohnsi tze, aus 
denen sie einst ßoi er vertr ieben" - ..lpsa et iam sedes 
pu lsis obi m ßoiis virtute po na" (P. C. TACIT US, Ger
m:lIlia 42): Ei ne Inrerprerationsmäglichkeir bestell! 
da rin. mit l:ingc ren kriegerischen Auseinandersetzun 
gen zwischen (Elb-)Germanen lind Kclten zu rechnen, 
die schon vor dem Zug der Markomannen nach Böh
men (9-6 v. e hr.) began nen. Nach den siedlungsgco
graphischen Indizien wi rd sieh der Bevöl keru ngswech
sel in Böhmen eher als langandauernder Ko[o nisa
tionsprozeß sei t LT D!l2 vollzogen haben (kllr'L nach 
der Mitte des I . Jh. \'. e hr. bis I , Jh,). 

2. In der Bedrohung der (Elb-)Gefmanen durch die 
Römer w;ihrend der Jahre 9-6 v. e hr. (Ischcchische 
Forschung) O<!cr 9-3 v, e hr. U. LICIIARDUS 1984. 
S. 43) die Motivation für die L1ndnahme in Böhmen 
7.11 sehen. schei n! wenig wahrscheinlich. Eher ist ein 
FaklOr mit bngfristiger \X/irkung in ßetr:lcht zu zi('
hen. da7.ll z;ihlen öko logische GrÜnd(·. Im Bereich von 
Unter- und Mittddb(' kommt es zu bnganhahenden 
Klima verschl echte rungen. die wreinzelt schr ifdi ch 
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überliefen sind, z. B. :115 LJrsacll(' des Kimbern7.llges. 
und die das Gleichgewicht zwischen Natur und 
Mensch stö ren. Die Bevölkerungsbewegungen doku
ment ieren die Suche nach einem Ausweg. Dies sent in 
der rortgeschrittenen L1rcnn.eit ei n und dauert bis in 
die K:liserlei l. Faßba r wi rd das auch durch das archäo
logische Fu ndgur zwischen der \X/eichsel und dem 
Mitrclgebirgsrallm, se iner Verbrei tung J1:Ich Südosr 
und Südwest, elbeauF",äns bis zur Donau und zum 
Olx·rrhein. In Böhmen wird die5t' Tendenz 111 mehre
ren Etappen faßbar. 

.~ . Der btene-römer'leidiche Horizont der Stufe A 
nach H. J. ECGERS mi r einer Datierung ab den letzren 
Jahren vor der Zeitenwende bis in das beginnende 
I.Jh. (K. MOlT'KOVA-SNEIDROV..i. 1976, S. 165) als die 
Ankunft sjahre d('r (Elb-)Gl'rlll:tnen in Böhmen muß 
im Si nne K. Pf.SC I·IElS ( 1978. S. 76) mil der Stufe LT 
02 gleichgeserzt werden. Sie ist durch die geschweifte 
Fibel charakterisiert. die vor allem in die zweite Hälfte 
des I. Jh. \' . ehr. gehört. In diesem Zeitabschn iTl trifft 
man in Böhmen keine SpureIl einer ko mpakt en L'ue
ne7_ivilis:uion mehr an. Eine exogene Population grün 
det in beidell Hälflen Böhmens ihre Niederlassungen. 

4. Ei ner der Gründe. die das Ende der keltischen Be
sied lung Böhmens verursach ten. könnre sekundär in 
den ökologischen Verhältn issen zu suchen sei n. Die 
Populations\'('rschiebungen elbea ufwärts wirkten aur 
die Kelten a[s eine b('waffnete Kraft mit Kolonisat ions
, . b~idHe ll . Dem W •• fe u die Kelteu L1merh:g~·n. \X/ahr· 
scheinlieh wurde die Situ :il ion auch teilweise akzep
tiert. 
Neben den schriftlichen Quelk'n zeigen auch d ie ar
ch:iologischcn Zeugnisse (M ünzwesen) die Anwesen
heit der Bojer am Rande Panno ni ens lIlll Bratislava 
und Wien in der I. H;iI(te des I . Jh . v. e hr. U. D06t,\.l; 
1964, S. 29 rr.; K. CASTEU N 1965, S. 23 1 ff.). NielH in 
Bö hm en, sondern dort ist die keltische Zivilisation 
jene. die vorher in Bö hm en siedelte, in LT D2 zwei
fel sfrei belegt. Das Schicksa l der Kel ten erflillt sich 
nördlich der Donau mit den in der Kaiserzeirstufe B la 
einwandernden Germa nen, südli ch der Donau du rch 
die Römer. Dami t endet eine Kettenreaktion, di e 
irgendwo an Unter- und Mi uelelbe ausgelöst wurde. ' 

' ·ll·rt.licIlM c:r DJnk gill I-k rrn Dr. TH. GRASSEIX flir groß1.iigi):e 
Hilfe bc:i da rC<bkl;ontllen IkJrbtiumg SO"',t wnl"olle 
SprJ(hkorr~kluren. Fm R:ll~hl.tgc: danke ich Dr. v. 5,11.:",11;, 
CSc .. 1Jr. I' . l 'liKH"'ÖK unll nidH wlel1.l Prof. Dr. \·Ii,! . 1)..1",. 

Die I'robll'lll'llik dl'S 1.lIi·nc:leidich,·n En(lhor;1.OIHl'S und der ,il-
1,'\ll'n bis.:rl.,·illich'·\1 I\ni.'<!lung in NOf<hn·stböhlllen wur,k 
jiingM di~kU1icr1 U. \'\IAlm .... u~11l U.'I .. Prag 1')93. im Druck). 
S )(heil1l. (bI; dil' mdogcne (kchi)(h..) Iksil'dlung di~"{'r 1\1.,
krurcgion ."" '\"('''1)-: ,'on LT DI .l\I fl' Ür}l·. :.1.", "IW:1 wr glei
chen Zeil wie di.· schrifdich iib"rlidalc" Ki",hcrm.iigl· und ih r 
Konllikl mil den kehi~ch"" 1I0i"rn (11m I U v. Ch r. l. 
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Anhang 

Bes iedlung der Region am MitteUauf des Flusses 
Bl1ina wäh rend de r jüngeren und späten Latenezeit sowie der Kaise rzeit 

1 Bilin~ (Tc). _n:idr.lii aD". Siedlung. RKZ BI - P. 
BUDl ssKl' 1986. S. 53r. 

2 Bilin~. _piskovny" (Funds!ellc 28), Siedl ung. L T C-D 1 (iden
!;sch mi! Nr. 3?) - J. \,\IAW!tAt:Sf.R 1981. S. 30r. 

3 Bilina. HTi !"lkrov~ piskovna" . Siedlung. RKZ (idcmiKh mit 
Nr. 2?) - 1'. BUDISSKY 1978. S. U. 

4 Bilina .... Lerehcnberk··. Sicdlun!j. RK Z - A. Rus6 1')90 (im 
Druck). 

S Bilina ... nernocn iee" (Funds!dle ! 7). Siedlung. LT C-DI - J. 
\'(IAI.I)I!.AUSf.R 1981. S. 29. 

(, Hiliru/ Ku i:l in. _ne rnO("ni ('e/ lOO '" NW von Kui:lin" (Fun(l<ld
len 6. 18). Sied lung. LrL C-Dl (idemisch mi! Nr. 7) - J. 
\'(IAWI IAUSF.R 1981. S.29r.. 53. 

7 BilinalKuClin. Hnemocnice/3oo m NW "on Kui:lin", Siedlung. 
RKZ (idemisch rni! Nr. 6) - I' . BUIlINSKY 1989. S. 40. 

8 Bil i n~. "Pr.liske pfedrncsd", Skdlung. RKZ - 1'. BUOtN5Kl' 
1989. S. 36. 

9 Bilina ... navba \"ooo,·oou. M. Gorkij" (Fund;;!dle 79). Sied· 
lung. LT C - DI (idenlisch mi l Nr. IO?) - J. WALDIIA US F.R 
198 1. S. 3.1. 

10 Bilin~. "stJvba vooovodu. M. Gorkij". Siedhll1g. LT 02 (iden
!iKn mil Nr. ')?) - J. WALDHA USER 1981. S. 33. 

11 Brafl~n)" Uvlo). in der N:ihc dcs ROIen l\crgesl5C"\"c.-rni iasl vsi 
(Fundm·lle 3). Siedlung. LT C-DI - J. WALDH" USER 1981. 
S. 3.J: T. V[IJMSKY 1986, S. 197. 

12 Br::l.lia n)". _Baggcrgrubc" (Funds!dle 4). Siedlung. L T C-D 1 -
j. WAUlIIAUSER 1981. S. 33. 

U Bfdl'any (Te) ... W vom Dorf" (Fundsll'lIe 68). Siedlung. L T 
C-DI - J. WALDltA US ER 1981. S. 35; V. SAI.AC 1984. 

14 Bfdl'any, "dli l Mir". Siedlung. RKZ - T. VELiMSKV 1986. 
S. 202. 

15 II feH nky (Te) . .. Ellllllcr:Ul Sch,.elu··. S i edlu nglGr~b<."rfdd? 

LT D 2- RKZ 13 1 - K. MOTVKOYA,SNI,IIlMO YA 1963. S. 12; 1'. 
IIVlJ tNSK'·. S. 36 (auf A1>b. Il ist auch andere Loblisicrltng:m. 
gc.:l,·UI.' t). 

16 lifrHnky. _I\'k ierhof'" ():undSlclk 83). Sinllung, LT C- DI 
(id.'m isch tni! Nr. 17?) - J. \'(IALIJI IAlJSI:M 1981. S_ 38. 

17 liirHnky. ",\kierhof'" . Siedlung. LT D2? RKZ 131 (id<'ntisch 
mi! Nr. 16) - K. ,\I0TYKOVA-$S[I\)RO\·,i. 1963. 5.11(. 

18 IUd:i.nky. J'oo liparni. O~ (FundS1elle 72). Sic-dlung. LT C
DI (id<·t11isch rnü Nr. I 9?) - J. \'(IAW1IAUS f.M 1981. S. 36. 

19 IHä.l nky. J 'od liparnih:1 p()!okcm··? EinzeifundefSiedlung. 
RKZ (id<"!Hisch mil Nr. J8 ?) - D . Ko uTEn ,' 1980. 
S, 14 5: T. VEL.lMSKV 1986. S. 202. 
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20 Brd.ink~·. "U kcramick~'", Sic-dlung. RKZ - D. KOUTECK" 
1980. S. 145. 

21 Duchco" (T e). ~Lip1irler Flur- (Fundsle)(c 11 0). Einl.dfund. 
LT Dl - RKZ B - J. WAWt!,A,L'Sl lt 1981. S. 40f. 

21 Ducheo'". .. Peln PdU! SchachI ". Grabc-rfl,ld. L T D2? RKZ BI 
- K. r-,'lo w Kov,i.-SSW)ROVA I?6J. S. 18; A. Rus6 1990 (im 
Dfuck). 

23 ])ucheo\" .. .zechc Union ". Cr:.b. RKZ BI - K. /<,·lonlo: ovA_ 
SNEt!)MOVA 1 ?6J. S. 18. 

N Hoslomiee (T c). ,?". Siedlung. RKZ li l - K. MOTYKOVA' 
$NI.ItJMOVA 196"'. S. 49. 

25 H rdlovka (Tc). _Dlil Mir/ DIl l Go((wald-. Siedlung. RKZ - T . 
Vf.I.iMS KV 1986. S. 202: 1'. BUI)INS K" 1989. S. 38 (vidkichl 
~\\"ei FundSIelIen?). 

26 HrolXicc. (Tc). 5 f S". Siedlung. RKZ - P. BUOISSK"· 1986. 
5.64: 1989. S. 38f. 

27 ChOlciovice (Tc) ... 0,11 Valeri,·". Einulfltnd. RKZ - 1'. liu
l)J~ SKV 1978. S. 85. 

28 Chudcrice (Te) . .. Rudi:ty. G<"/:\l·nd··. Einze!(und. LT D2-RKZ 
I~I - K. MOTYIo:OVA·S ... ·ElDROVA I ?6J. S. 9. 

29 Chudericc. "Dill Ludvik". Sie,lIung. RKZ - P. BUDtNSKV 
1978. S. 93. 

30 Chudei icc. "SO-Rand des Dorfes" (Fundslellc 29). Si<--dlung. 
tT C- D 1 - J. WAWIIAUSU. 1981. S. 4M. 

3 1 C hudcfice. _Svuarm. hrislC". Siedlung. RKZ B2 - 1'. Su-
1)!NSKV 1986. S. 56. 

32 Jc.-nislh· Ujczd (Tc). "Kal. -Nr. 64 5. 650 . 661/ 2 u. a." (Fund
steIlen 61-62: Lagl·2). Siedlung. Gr~b LT D2-RKZ BI (iden
lisch mil N r. 33) - K. MOTYKOVA-S ... ·f.((>ROVA 1963, S.22; T . 
VI,!.iM$KV 1986. S. 44. 20H 

33 J. Ujeld. "Kal. -N r. 645. 650. 6611l u. :1."' (Fundmlkn 61 - 6 2; 
Lage 2). Siedl"ng, LT C- ])I (id<·nll.'o(" h mi! Nr. 32) - J. WAI-O
UAUSf.1t 1 'J81. S. SO f.: T. Vni.\ISKV 1986. S. 44 . 202 r. 

34 J. Uiad ... Bau der Schule". Siedlun~, I.T D2- RKZ IH (id"n
!isch mi! Nr. 35?) - K. ,\ lorvKuvA-SSf.(()ROVA I 96j. S. l2. 

35 J. Uiezd . _Fmk:i uhr"JdJ" (b ge 18). Si.-.:llung. LT C (iden. 
!iKh mi! Nr. 34?) - J. BfSIJ;. 1'J84- 8,). S. 70. 

J6 J. Ujc:-ld, _pole mezi Lornsk~;m I,O!oh'm J si lnieemi ... " (bg" 
141» , Siedlung. LT 0. ]) I? (id<"HiKI, mi! Nr. J7) - T. VHIM
~KY 1986. S. 43 f .• 202 f. 

37 J. Uie1<1. .. pole mel.i LOl1lsk}'m I'()wkem J silniccmi ... " (bg<' 
14h ,md :mdl·rc). Sil'dlung. RK Z 111 (idl'misch mi1 Nr . .\6) 
T. VF. I.iMSK'" 1')80. S. 202 L 1')86. S. Hf. 



38 J. Ujnd, .tipadne od kfiiov~lk)'· (Fundsldle 57). Si.:dlung. 
LT C-DI - J. WALDllAUSER 1981. S. 50. 

39 LahoH (Te) .• Obii pnmen". Einzdfunde. RKZ B - P. Bv
IlI NS"" 1978. S. 110. 

40 lc<h·ic.: (Te). 2iegeki Halxr". GriilxrfeIJ/Si.:dlung. LT 
D2-RKZ BI - K. l\·I01'VKov,i,.$SElOll,ov,i, 1963. S. 26: P. Bv-
0INS,,-.'1978.5.12 5, 

41 LihUicl' (Mo) • . ,stielnice«. Grab/Siedlung. RKZ (BI) - K. 
Mon· I(Ov,i,.$NEIO~ov,i, 1963. S. 2'): 1'. BUDINSKY 198'). S, 58. 

42 Libi-tice/Chouc. ,,8oft'ri, svah" (i=undslelle 12), Einzdfunde, 
LT C-D I? - J. W ALDI~AUSF.R 1')8 1. S. 48. 

43 Libkol'ke (~·Io) .• cihdny«, LT D2-RKZ - A. Rus6 1990 (im 
Druck). 

44 l.iptice (T.:) .• NW I'om Dorf'". Si.:dlung. RKZ - T. VELh,SKY 
1986. S. 203. 

45 Mari;\nskt Radeice (Mo)."S \'om Dorf'". Gr~~rfdd. RKZ B 
T. VnlMs".y 1')86. S, 44: 1986. S. 203, 

46 R~do\'esice (Te) .• Vysypka M. Gorki( (1:undml1e 23.1). Sied
lung. LT C2-DI (idemisch mit Nr. 47) - J. WALDtiAUSE~ 
1,)81. S. 6 1 r. 

47 Rado\'esice .. V~;srpka M. Gorki( (Fundstdle 23. 1). Si...dlung, 
1." D2 (id.:misch mit Nr. 46) - J. WALDUAUSE~ 1')81, S. 61 f. 

48 Radovesic<:-. "Pod Chlomk.:m" (FundSldle XVI). Siedlung, L T 
C-D? (identisch mi, Nr. 49) - P. BVDlNS"" 1989. 
S. RH. 

49 Rado'·esic.: .• !'od Chlomkem" (Funds,dle XVI). Si.:dlung. 
RKZ BI (identisch mit Nr. 48) - [I . BUOtNS"Y 1,)8,). 
S. 50f. (sam t unpub!. Lesefunde). 

50 Rado'·esice .• si lnic<:- ke $u'p:inm·u· (Fundstdle XIV). Siedlung. 
RKZ - r. BUOtNSKY 1986. S. 80. 

51 Rado'·esice. "vyhlidka a okoW (Fundstdlc 149: X). Siedlung. 
LT 01 - J. WAl.DIIAUS~: R 1981. S, 62: 1'. 8 UOIN51.;\' 1986. 
S. 79. 

52 Radol'csic.:. "Za kostclem" (Fundstdlc 19: 111). Sit dlung.I.T 
C-DI? (irrtümlich LT 02 und RKZ publizien) - J. WAI.O· 
HAUS I:!' 198 1. S. 61. 

53 Ihdovesic.:, .n;ivrii· (Funds.dle 147. XI). Si.:dlung. LT 
C2-DI - j. WALDIIAUSU 1')81. S. 62. 

54 R.:.JdO'·e$ice .• u skoly· (Funds.dle XIII ), Si.:dlung. RKZ B -
unpubl iziert (nach Mareriahufnahme 1989). 

55 Ruice (Te). "na lietint ,-zJ"knosti mai R. a Hrobcicemi· 
(Fund}tdlc 15). Siedlung, LT C-DI (identisch mit Nr. 56) 
J. W"LDIIAUSER 1981. S. 63: r. BUDlNS"Y 1986, S. 45. 

56 Ra·tlc<:-. "na IkEin<' vzd:ilenOSli ..... Si.:dlung. RKZ BI. LT 
D2 ? (idtll1isch mil Nr. 55) - I'. Bvol!'.·sKY 1986, S. 45. 

57 Razice. "pkloika silnke". Siedlung. RKZ - 1". VF.LiMSt<Y 
1986. S. 204. 

58 Ruice. _W \'om Don. Siedlung, LT C-DI - r. BuolNSKY 
1986, S. 85. 

59 R.:.Jzice. "Holoubkü\' ml}'n". 5i.:dlung. RKZ - 1'. Buotss"y 
1989. S. 5. 

60 R.:.Jzice .• rod bj.:<'im "rchem", Si.:dlung. LT C-DI - P. Bu
O'NSri 1989. S. 55. 

61 R.:.Jzice .• SO \'om Dorf'". Si.:dlung. RKZ - P. BUDINS"Y 1')8'), 
S.55. 

62 S"ctec (Te) .• Bau der U ndSlraße·. Si.:dlung. L T D2-RKZ BI 
- K. l\'loITKO\',i,·$NEtDROv,i, 1963. S. 5'), 

63 Sv<:tec, . dül Lvne Marie", Siedlung. RKZ - P. BU01NSKY 
1978, S. 151. 

64 lelenice (f-do), . udoli pod Boi'cn<'m" (Fundstdle 10). Sied· 
lung. L T C-DI - J. W"LDHA USER 1981,5.66. 

65 tdt'nky (Te). Siedlung, L T 02 - A. Rus6 19')0 (im Druck). 
66 tdt'nky (Te), .u cihdnr", Siedlung, RKZ - P. BUOINSI.."· 

1989. S. 57. 

Erkl:irung zum Veru,ichnis: Zuersi ist d~s Kau $lergebiel trwähnt. 
danach die originale Bn eichnung der FundSldl~ (in Klammern ge· 
leg<:-ntlicht Numericrung). die wahrscheinliche ldelllifibtion der 
Funde. die Datit rung (in einigen Fällen ganz provisorisch) und die 
Li terawrangabe in den Vcrl<:-ichnisscn "<:-rschiedcner Autoren. 
Falls die Lokalisalion in der Karte durch die Liler:l1urangakn 
nichl eindeut ig war. bnn di t Lage um ei n pnr hundert />,·lctCT 
schwanken. 
AbkUn;ung<:-n: Mo/lkzirk MOSI, TdBnirk Tepli c<:-. LT/ Lat~ne

uil. RK7.Jrömische Kaiscrzc:i l. 
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120/100 
v. u. Z. 

50 

o 
u.Z. 

Motykova 

1976 

Lichardus 

1987 

Praveke de- 1 
jiny Cech 

1978 
Drda 1987 

LT D2 
/ 

+20 

" k "'§ ...... 9/3.. .. 1 " .. , ...... ·.:: A· .. ' 
Stufe ," :.'''' : : '' ,Phase 2 ·' . . .. .. '. . . ,';'. 

9/6 

""'" . :'·.:: 3 ': 'RKZ . ... 
..... . ..... "' 4 '" :.: .. 

SI .:. .' ,'.: .... . ...... ,:.; -, .... . SI ... . . ' . . '. . .. - '. . ... . .. . . ... : .. :: . ': ... ::' 
... ": .>.: :'-'::-'. '. : ... : : .. : ... ': ..... : . ... . . . .... -.;.:-. : ... .. ." .. ~ . . . .... .... .. ....... :. 

Besiedlung: 
Population: 

12 Kelten 
endogene 

[J Germanen 
. exogene 

Waldhauser 

1983 

Abb. 1 Chronologiealls;;t1;C ZUIll Übergang zwischen der lati.'nezcit ulld Kaiscnei t in Böhml'n. 
Erklärung, CD-<ll Phasen auf dem Gräberfeld Tisice nach J. LrClr,lRDUS 1984: + 20 Enddatierung des Oppiduills Stradonice 
nach A. RVBovA/P. ORr),I 1989. 

Chronologie Siedlungsareal 
Horn! Lukovsky potok 

Stufen Phasen 
Radovesice FundsteIle Nr.: 

" N 

" C .., 
§ 

Polenz/Krämer 
EaaersiMotvkova 

Waldhauser 
1979 

Salac 
1981 46-47 52 48 51 53 49 54 50 

LT Cl 
C2 
Dl ------ -- ---- -- -------
D2 

IV IV 
Va ? 

V Vb -- --- -Vi ---- . -----\11' ----- ::: __ ~ __ .7 ___ . = __________ _ 

RKZSI 
S2 
C 

? ? 
? 

Abb. 2 Approxim'Hivc ßcsicdlungsdallern <lcr !a1cm" und biscrlcidichcn Fundsrdlcn illl Sil'dlungsarc'll Horni L.ukovskl' p010k 
('"gI. Anhang). 
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Fundsteilen Nummer des Siedlungsareals (vgl. Abb. 8 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

etwa LT C-Ol 
(endogene 
Besiedlung) 

2 2 0 4 4 3 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 = 24 

etwa LT D2-RKZ 
(exogene 
Besiedlung) 

0 1 2 3 5 5 4 4 2 3 1 0 2 5 3 1 1 0 =42 

daraus: 
in den LT-Sied-
lungsarealen 

0 1 1 3 5 3 1 4 2 1 1 0 2 2 2 1 1 0 =30 
außerhalb dieser 

0 0 1 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 = 12 

etwa LT C-RKZ 
(endo- und exo-

0 0 0 3 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 11 
gene Besiedlung 
auf gleichem Platz) 

Abb.3 SC:l.lisdsche übersichI der !3[(,ne- und biscruitlichen FundSle!len in der Region :1.111 ~·l i ll ell:l.uf des Flusses ßilina. 
Einige Funds\ellen der neueren Gr:lbungen sind nur 3ppro)limadv d3liefl. 

Chronologie Zahl der Siedlunasareale 
R 7 2 1 

- -- - - -- - - - - ----
- - - - - - - - - - -- - - -

LTZ A - -- - - - - - ---- ---
- - ---- - - - - - - - - -

8 Ql - - - - - - - - - - - - - - - C 
Ql 

- - - ---- - - -- -- - - 0> 
0 

- - - - - - - - - - --- - - u 
c 

- - - -- - -- - - - - - - - Ql 

C - - - - - - - - - - --- ? 0> 
- ---- --- c 

" - - - - - - - - u 
01 .c!! - - - - - - - - '" - --- - -- - ? 

Ql 
CIl 

- -- - - -- - ??????? 
- - - - - -- - ??????? Ql 

02 - ---- - - - c - - - - - -- Ql 
0> - -- - - --- - - - - - - - 0 

RKZ 81 >< - - - - - -- - - - - - - - - Ql 

82 - -- -- --- -- - - - - -

AbI>. 4 QU3I11iI3\h'e D:lrslcllung der KOlllinuilijl innerh31b der einzel nen SiedlungS3reJIc in der Region 3m Milldbuf des Flusses 
ßilin3. 
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LT D1b ~ 
8 

LT D2 %$~ Ti!!ice 2 
9/6/0 14 

RK 81 

~ 1=1& Ti!!ice 3 

~ 

~ 
Abb. S Chronologische Systeme zum ülxrgang zwischen LHcnc/.< .. il und K~iserf.eit in Böhmen. 

~ 
15 

~17 
E.ine expcrimcllIdk Zusammenstellung 1l3ch verschiedl"l1l' n Autoren; Phasen Tisice 1- 3 nach J. LICltARlJUS (1984). 
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~P::::J __ ::::J __ C::::J:::J'0-

052 

~ , 
H IV .. 

D 
• J, V 0 

, 

13 
'-, - VI 

".- " 

• 

Abb.7 Norr Bydiov·ChudoniC<.'. Ostoohmen . Entwicklung d ... T Sil-tllung w:ihrend dcr l'ha~en IV (("rwa LT 01 ). V (ttw~ LT D2) 
und VI (e[wa RKZ BI); umgearbeitet nach A. RY80Y/.. 1964. 

17G 

I ': Rechte<:ke stellen die dxncrdigen Bauten nach der Rekonstruktion inncrhJlb (Icr Phasen nach A. R\"1I0VA ( 19M ) dar: 
I .,.]:' u m;1 unterschiedlicher graphischer Ausflihrung nach [);n il'TUng von A. Ihllov;' ( 1964). 

n UO d JliUIC Objcku:. 

AbI>. 8 Si,-.:llungsareal Horni Luko"sk)' l'olOk 
Nord"'("stbiihmen. Dil' Iksiedlung 
w~hrcnd der Slllfen LT C- D I (punkt<") 
und LT D2 und RKZ (Dr."icrke); 
1.(1 d{'n Numnwrn {kr Fundstdkn 
"gl. Anh.lng. ,\"r (b Abb. 10 
ist {Iie FI,khc <ks Siedlung&trC:als 
im R,'dHCck ('i llgaahlllc 
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Abb. 9 Ib.dovcsi<:c, NordweSlböhmen. Beispiele der Keramik der endogenen Bcsi(-Glung (Nr. 1- 18. eTwa LT 01 ) 
und der exogenen Gruppe (Nr. 19-42, elWa LT 0 2). 
Erklärung: Drehscheibenw",e gerllll!, Fazenenr:indcr ges!richch. 
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RKZ BI 
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>km 
I 

/ 
I 
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~-

, -2 0 3 , , , 
, , 

Abb. 10 Siedlunparea)e NT. j-5 (\'gl. Abb. 8: 12) in der 
~ I ikroregion des Bach(."~ Lomsky, Nordw(."sloohmen. 
Die BesiedlungdeT unrnC'Zci! C\W3 ab L TC (Punk!<.") 
und RKZ (DreieckC'), Forschungs.mnd 1986 (Kamn
grund lagt' mi! den nicht numcricrlC'n Fundsletl<."n 
nach D. Kouno.:-v / J. BF.:-:u 198~) : zu Nummern 
der FundSldlen "gI. Anhang. Als Vergleich ist das 
Siedlungsarnl Horn; luko\'sk,l polok (Nr. 4) mit 
id<."nrisch<."T Eintragung der Fundsu:llen au(gefühn 
("gI. Abb. 6: 8). 

LT D2 
o IJOkfll 
AW iW+ ..... 

RKZ 82 

Abb. 11 Besiedlungsfongang im südlichen Polen. bes_ OI".'Tschbien (im l'unkrkrcis) ab LT C2 bis RKZ In 
(u lllgcarbc:ilcI rlach K. GODl.OWSKI 1985). 
Erklärung: • LHi:-nekultur (Kdu:n). X Pücho\'C'r Kuhur . l'rf.l'WOrskkuhur (Gcrmall(."n ). 
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Abb. 12 Region ~m Miudbuf dC5 Flussc5 Bflina, NordwcSlböhmcn. Besiedlung der endogenen Ikvölkcrung 

• 
41. ' 

... : :. 
:;:: .::. 

(cfwa LT C2- D 1) ist durch Punkte be-~cichncl. exogene Population ktwa LT D2-RKZ) durch Drcicrkc: 
Ft)rschungm~nd 1986 n:lch verschiedenen Autoren::w Nummern der FundsleIleIl vgL Anhang: 
die Nummern dl'r Siedlungsareale in den Rechuxkcn nach J. WALDHAUSEl 1981: 1 ')81 a. 
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Abb. 1 J ßähml.""n währen{1 der Ik~iedlung durch Kc!(en in der jüngeren un{l sp:i!rn La(cll( .... lei( (schraflien). 
ß(){knbacher und Kobykr Gruppe (KmwiChrafTur) naeh K. MOTYI(OVA 1 1'. DIIIJA 1 A. IhllOVA 1984 
(geringe Kom'kum'n) uml die dbgermanische ßcsit"tllung w:ihrcnd dtr ährr('n römischen Kai)rr/.cil 
(Punkl(·. R(·chl('ck .... Dreiecke) n!lCh K. MOTnovA-$NEWRQVA 1976. 
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Abb. 14 Besiedlungsschwerpunku: in 13öhmen in der Endph3S<: der kehischen LlIcnckultur (gesuiche1lc Kreis<:) 
und währ('nd der iiheren rönli.schcn Kais<:rzei l (Kreise A-D) n~ch J. LICII,\.RD US 1984; M:lß5I:lb vgl. Abb 13. 
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Abb. 1 ~ 1\ lodelle des ße\"ölkerungswechsels Kellen durch ( Elb-)Gcrm~n<;n in I~öhmen nach der Si,.JlungSSlruk~ur. 
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Erklärung: gro(')e Krd~ - Verformungs raum einer ide~len l\ l ikrorl-gion. geslrichelte KreiSt· _ Siedlungs:ul"alt;. 
I'unhe <'n<lkd,i~h<' Siedlung<·n. Df<'ic~kc - gnl11.I11':><.hc SieJlungen. R ....... hlCd,c - E;x":><.I ",,d~u{<· '" 

, 
::fF 

Phase 1 

Abb. 16 I\ loJell t"iner bngrris~igen Kolonis;nion Böhmt"ns ~b etwa LT 01 /2 bis RKZ B. 

, • 

ErklJrung: punk~iert - keltische Besiedlung. Dreit-ckt" - germanischt" lksi,.Jlung. \"olle pfeile - \'ermudiche Bewegungen 
dn t"xogenen I'opubtion, k'Cre pfeile - wahrscheinliche Abw:l!Idcrung d.·, endogt"nen Populalion. 
schraflinter Kr~is - Si"dlungsinsd dt"r nichlkehiKhen I)opub~ion der Kob)'ler Gruppe. 
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Abb. 17 Bcispide der fr<:!l1<kn rnalcridlen Kuhur aus den Zentren {Ies sl,:ükehischcn Böh!l1en. 1 SlrJdonice, 
Siedlung unter dem O!)pidum (nach K.. MOITKO,';.-$~f.II)RO\';' 1 %21. 2 Zivisl. oppi{lum 
(nach K. MO·fYKOV;.-$SW)II.Ov;' 198\ ). 3-4 Hr3Z.1n~·, op!)idum (nach 1.. JA~SOV;' 1988): "erKhiedene MaC'>5t;ilx-. 
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Abb. 18 Böhmen w:ihrcnd der Anr~nge der (db.)gcrmanischcn Besiedlung dugeslclh nach 
K. Il ESCHU. (1981) und J. Llc . .... ll.Dus (1984). I MiHddculschland und Böhmen in der Stufe LT D2. 
2 Böhmen m;. du Einlragung der Fundsldlen der Phase J nach J. LICIIAIW US und Oppida. ErgJn~[ 
sind numnien e FundSldlell, die die relativ ~hesl('n Gegenslände crbr.l1:htcn: LöfTdfibdn. Almgren 65 
u. :I .• äl tcre Formen deT geschwd(!cn Fibeln ( I Koslomla,y, 2 Ltkarova Lhola. 3 Lipencc, 4 R:adovesicc. 
5 Mlckojedy. 6 Novy Bydiov. 7 Pn.ha-Bubend. 8 Tisiec. ') Tvr~jcc. [0 Vrbicc. 11 Z31uiany); 
Maßstab "gI. Abb. 13. 
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DIRK ROSENSTOCK 

Kulrun'erbindungen Mainfrankens während der römischen Kai serzei[ 
im Spiegel der Fibelfunde 

Ausga ngssituation 

Uis vor 20 Jahren schien Mainfranken in der römi
schen Kaiseneir ein nahezu fibdfreies Lind siedlungs
leeres Gebiet zu sein. Dies war um so seltsamer. als dil' 
t"binlande DurchgangsraLlIll Lind Hinrerland bei der 
Formierung der Alam:mnen als Stamm gewesen sein 
miissen. Aber auch im alamannischen Siidwest
delH"schlam] waren bis zu R. ROERENS Zusamme nstel
lung ein schtigiger Germanen fLl nde (1960) nur wen ige 
G r:iber und noch weniger Sied lungell bekanlH. Erst 
nach Vorlage des inzwischen angewachsenen Fundma
terials dmch R. C HRJ STtEIN (1974) und eH. 
PESCHECK (1978) änderte sich das Verbreitungsbi ld 
gerrnanischer Hinterbssenschaften sowohl in Baden
\'{/ürttemberg als auch in Unterfranken nachhaltig 
und gewanll bereits damals die heurigen Konturen. I 
Speziell in Unterfranken sorgte die private Sucherei 
mit elekt ronischen Metal lsonden für den entscheiden 
den Umschwung. Der Archiiologe beobachtet diese 
Enrwicklung !nit gemischten Gefi.ihlen. Zum einCll 
begrü ßt er natürlich die Erw('iterllngder Erkelllllnisse: 
zum anderen bedeutet aber der Einsatz von Metall 
!>uchgeräten ein unsystematisches Absuchen Lind Zer
Stören der Fundzusammenhänge bei gleichzeiliger 
Ausbeut ung der F undplät'le hinsicht lich ih rer aussage
flihigsten Fu nde. Die Archäologie steht diesem Trei
ben weitgehend hil flos gcgeniiber. ! Sie is t hierbei bis
weilen in die Rolle des bloßen Registrie rens zurückge
d rängt. Damit ist die Forschung z. T. wieder mit 
ei nem Zustand konfro ntiert, wie er in ih rer wissen
schaftlichen Frühzeit noch ga ng lind gäbe war: die 
Schatzgräberei mit ein em heimlichen Antiquidten
markt und minlllter sehr vagen bis bewußt fal schen 
Fundonangaben. 

Die ~c i[hcr delll Ba)'t"r. Land"5am[ flir Dcnkmalpncge. Au{kn
~ [dlc \'<' tin.burg. vorgdegu: n Neurundc: wurden er(1ß[ und in 
Zdchnungcn dokuIll.,[lticrt (L. Holw.·r). Ich möclllt dem Lei· 
[Cf der AlllknSLdlc. Herrn Dr. L. W,ullser. vi"lm3Is daHir .1:111 ' 
h·n. d.Lß c:r mir das M;I(c:riaI 1.LLr VerHigung stellic und ich eS.1I1 
dieKr S[elle jlllhli1.inen konn(.'. 

1 Vl"rIlOl" helren hi"rbei nur sch"inb'H ,n·il.". denn im allg,·mei. 
nm l:iß[ sich der Iksil1.c:f eines solchen Ger.ites nicht "on sci· 
n,'''1 Tun abbrinccn. Er 1:11)[ allen(alls mehr Vorsieht beim Ein
s:lLl. wJhen. Sob71ge die,...· G"r~LC (rei k:innich sind. wird .·i"., 
Kriminalisierung de, Soll<kng:inbcrd das I'rohlclll nicht töS<' n 
könn~n. Fti, di.· D,·nk m.llpfkbc be{kuLc'L {lies ;I be:r. daß ~ie 
pr:lglll;uisch hand,'ln muß und sich niehL der Sclbm:iusehunb 
hingeb(·n Lbrf. die .brin bl'~!<:IH, d.lI; aushlc'ilx'ndc Fuudmd· 
dunb"n ;115 \'<"fmcinL liche I'robl"mlüsung .tng,·sdl<"n w(·"ku. 
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Angaben zur Menge und Ve rbreitung 

Die w("itaus meisten Fibeln dt'r römischen Kaiseneit 
in Unterfranken verd:lIlken ihre EllIdeckung Metall 
suchger;ilen: 90<}o der hier behandelten Fibeln wurden 
auf diese \'{/eise entdeckt. Aus Umerfranken liegen 
heute sch:itzungswei se 280 Fibeln oder Fi belbruch
stücke vor (Stand April 1990). [n di t"ser Zahl sind aber 
nicht solche aus römischen Kastellen und Zivilsiedlun 
ge n enthalten. [m folgenden sollen nur die jüngeren 
Formen :Ib Stufe B2 bis in die frühe Völkerwande
rungszeit abgehandelt werden. Alle ii!tcren Formen 
lind T ypen des Großrornstcdtcr Horizontes und der 
frühen Kaisenei t - also alle geschweiften, frühe n pro
vinzialrömischen. frühen Augenfibcln lind A 19 - blei
ben somit unberücksichtigt. Diese Zwei teilung lind 
Ablrennung bietet sich aufgrund des bisher bekannten 
Formenspektrums an. Fehlen doch alle jene Formen 
f:ISt vollsdndig. die die Lücke zwischen einem minle
f('n BI und einem frühen 13 2 ausfüllen könnlen. 

[nsgesaml sind 238 Fibeln \'on 36 FundsteIlen in die 
ßetrachtllllg einbezogen worden (Abb. 1 : Tab. I ). dar
unter auch die G räberfddcr Kk·i nl :lngJlt~im. Obcrnau 
lind Stockstadt sowie di(' vie( Höhenbefes[igungcn 
Bullen heimer Berg, KreLl1.wertheim. Miltenberg und 
Oberclsbach. Die Verbreitung hält sich in etwa an die 
schon seit Großromstcdter Zeit bekannten Siedlungs
r;iume mit deutlichem Schwerpunkt am Mainkni e 
1.wischen Kit7.ingen und Ochsen furt (Abb. I) und bil
det eine von Nordost nach Südwest gerichtete Achse, 
die die Verbindung zw ischen Thüringen und Süd 
westdelHschla nd herstellte. Über das Taubenal und 
das Flußsystem vo n Jagst und Kocher gewann Main
franken Anschluß an die :tlamannischen Siedlungs
schwerpun kte im mittle(en eckaTgebiet. 
Allein 145 Fibeln . das sind 60% der Gesamtbestandes. 
h:lben die vier Siedlungen ßaldersheim, Gaukön igs
hofen, Michelfeld und Hopferstadt [I geliefert. Hierin 
spiegeli sich eine intensive Suche wider. die aber ihrer
sei lS st;indig neu durch große Fllndergiebigkeit ge
spe ist und belohnt wird. Demgegenüber haben die 
l11eisten Siedlungen bish('r nur 1- 2 Fibeln erbracht 
und entsprechen damit einem stat is tischen Durch
schnilt. Eine Mittelgruppe von neun Sied lungen. ab
zi.iglich der Höhenbefestigung \X!cllenburg bei Kreuz
wertheim, W(' is{ 3-4 bzw. 7- 11 Fibeln :tuf. Die vier 
Si("(llungen mit den tlll·istcn Fibeln dominier('n also 
eindemig und bceinOussen mit ihren Anteilen alle 
I11cllgenm;ißigen Aussagen, dil· man aus dem GeS:lI11I 
fibclb('stand ableiten möchtc. In dcn vier ge n:lll lll ('n 
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Abb. 1 Verbreitung tibdfiihrcnder ~undpl'it:l.e in Umerfranken. Die Numerierung $liml111 mil jener auf Tab. I überein. 

Siedlungen libemiegen die Fibeln A VI,2, also mit 
"festem Nadelhalter", ein Typ, der mit insgesaml 90 
Fibeln , das enrspricht einem Anteil von 38%, am häu
figsten vertreten ist. In Hopferstadr 11 , Michelfeld und 
Gaukönigshofen trin dieser Typ am stärksten hervor; 
Nur in ßaldersheim wird er zah len mäßig von den rö
mischen Schei benfi bcln libenroffen. Innerhalb der 
vier Sied lungen zeigt Baldersheilll ohnehin im gleich
mäßigen Vorkommen verschiedener Fibeltypcn ein 
ausgeglicheneres Bild . 
"Römische" FibelnJ - zumeist runde Scheiben fibeln -
stellen mil 52 Exemplaren annähernd 23% des Ge
samtfi belbesrandes au f allen Fundpläl1.en. Ihr Anteil 
ist mit 35 % in Baldersheim am höchsten, wohingegen 
er bei den üb rigcn drei Siedl ungcn mit 20-26% nur 

3 H ier wird weiu:rhin in konventioneller Art zwischen römischen 
und germanischen Fibeln g~"SChieden. obwohl eine wiche ethni
sche Zuordnung fllr einige Formen nicht erwiesen oder gar 1m· 
angebrJ.cht ist. Die rUll(!en Scheibenfibeln mit heute meist ver· 
lorener l'reßbk-chaliflage werden hier 1.11 den "römischen"" ge· 
z:ihlt , auch wenn ihr ~. " hlreiches Vorkommen in Germanien 
eine einheimische Herstellung nahclegt. - Vgl. d3W die Alls
flihrungl'll '·on S. R II:C I;IIO H·- I',., UI.l 1977. S. 10. 

unwesentlich schwankr. Diese Sonderstellung Balders
heims, die "l.lIs:ltzli ch noch durch zahlreiche Terra sigil
lata unterstrichen wird, bedarf einer Erklärung. Mög
lich wäre es zum einen, daß sich in den hohen römi
schen Antei len nur die relative Nähe zum Limes aus
drückt oder zum anderen, daß die Siedlung 
Baldersheim im Gegensa tz zu den drei übrigen ten
denziell älter ist. 
Eine Ausnahmestellung nimmt Gaukönigshofen hin
sichtl ich der Fibel mit hohem Nadelhalter, A VII, ein. 
22% aller vo n hier stammenden Fibeln gehören zu 
dieser Fibelgru ppe, ein Ameil, der nirgendwo auch nur 
annähernd erreicht wird. Ihr du rchschniulicher Anreil 
beträgt in Unterfranken so nst gerade 10 %. Einen fas t 
gleichen Prozentsal1. erreicht auch die Fibel mit umge
schlagenem Fuß, A VI, seT. I , die nirgends besonders 
häufig ist, aber statisch gleichmäß ig in den Siedlungcn 
vOrLukommen scheint. 
Alle anderen I: ibclgruppcn, Sericn lind T ypcn spielen 
zahlenm~iß ig ei ne nur untergeordncte Rolle. Sie wer
den wciter unten aufgcführt , wcn n auf Datierungsfra
gen eingcgangen wird. 
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~ '0 '0 '0 • '0 0 ., >. " '0 >. >. , 
" " N " N " ~ ~ O' ~ ~ ~ '" ... ... ~ ... ... '" 
1 Acholshausen 1 1 1 3 1 7 

2 Aubstadt 1 1 

3 Bad Königshofen 1 2 1 , , Baldersheim 7 2 1 2 , 1 6 1 2 26 

5 Brünnstadt 1 1 

6 Bullenheim 1 1 

7 Bu llenheimer Berg 1 1 2 

8 Dornheim r 1 1 

9 Dornheim Ir 1 1 

10 Frankenwinheim 2 3 2 7 

11 Ga ukönigshofen 10 1 1 1 , 11 2 15 3 1 '9 
12 Geldersheim 2 2 2 3 9 

13 Herlheim r 1 1 

I' Herlheim Ir 1 1 

15 Hopferstadt r 1 1 

16 Hopferstadt Ir 2 2 1 3 2 2 , 
2' ' 0 

17 Karl st adt r u , Ir 1 1 2 

18 Kleinlangheim + 1 1 1 3 

19 Kre uz wertheim 3 5 8 

20 Mellr ichstadt 1 3 , 
21 Merkers hausen 1 1 1 2 6 11 

22 Michelfeld 6 2 1 3 3 14 1 30 

23 Miltenberg 1 1 

2' Oberelsbach 2 2 

25 Obereßfeld 1 1 

26 Obe rnau + 2 2 

27 Oberspiesheim 1 1 1 1 , 
28 Oberstreu 1 3 , 
29 Stockstadt , 1 1 

30 Unterpleichfeld 1 1 

31 Westheim (RT) 1 1 2 2 1 7 

32 Westheim (HASj 1 1 

33 Zellingen 1 1 

3' Zeuzleben r 1 1 

35 Zeuzleben r r 1 1 

unbekannt 1 1 

1 37 7 2 5 2 6 l ' 26 18 90 8 , 2 2 2 8 238 

Tab. I Fibdfiihrcnde Fundoru~ in Umerfrankell und ihre Gliederung in Serien und Typt'n. 
Die laufenden Nummern "l1!sprechen den Indizes auf Abb. I (S!and 1989). 
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Abb.2 Unterfr.tnkc:n. Römische: Büge1sch:l.rnier- und Knidibdn. Gc:rm~nische Fibeln der Grup~n A V und VII . 
I. 10, 16. 19- 22.28.29,31, 37 Gaukönig:shofen; 2, S. 10. 15. 25. 26. 30. 33 Baldc:r51l(~im: 3. 4. 6-9.12. 13.27 Hopfc:rmdr; 
11. 18.24. 36,39 Michelfc1d; 14 Mellrichstadt: 17 Dornheim: 23 Zeuzleben: 32 Obermeu: 34 Westhc:im; 35 Bullenheifll; 38 
Merkershauscll. 24. 26, 29, 33 Si lber, 12 Bronze m;l Silbcrpbuic:rung. 13 Bronze: mit (verlorener) Silberblccheinlage, 2. 4, 5 m;( 
(z. T. verlorener) Emailcinlagc:. sonSI Bronze:. M etwa 3: S. 
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Zur D atierung 

Die Reihe unterfränkischer Fibeln in der mittleren rö
mischen Kaiserzeit eröffnen die emaillierten Bügel
scha rnierfIbeln. Zu ihnen zählen solche mit gestreck
tem (Abb. 2. 1), mit rautenförmigem (Abb. 2. 5) und 
schei benförm igem Bügel (Abb. 2. 4). Sie haben ein 
Hii lsenscharnier und stehen deshalb den älteren 
Scharnierfibeln mit gestreckt em. profiliertem Bügel, 
aber oh ne Emaillierung, noch recht nahe. 
Emaih'erzierung kommt - auch wen n sie seit der La
tenezeit nie ganz in Vergessenhei t geraten war - im 
let'l ten Jahrzehnt des I. JahrhundertS, also gegen Ende 
der flav ischen Dynastie, sehr in Mode, klingt aber 
nach der Mine des nächsten JahrhundertS bereits wie
der ab (A. BÖHME 1972, S. 36fT.; S. R1 ECKHOFF-PAULl 
1975. S. 57ff.). Bei BügelscharnierfIbeln ist dieser 
Rückgang schon gegen Ende des ersten Drittels des 
2.Jh., also in hadrianischer Zeit. festzustellen. [n die
sem knappen Zei traum von vielleicht 40 Jahren sind 
auch die drei genannten ulHerfränkischen Fibeln zu 
stellen, wobei jene aus Gaukönigshafen ohne Tierfuß, 
aber mit gest recktem Bügel (Abb. 2. I) typologisch die 
älteste ist. Die beiden anderen aus Hopferstadt und 
Baldersheim (Abb. 2. 4, 5) sind dagegen aufgrund ih
res tierkopfähnlichen Fußes jünger. Ganz am Ende der 
Entw icklung steht die gleichseitige Fibel aus Balders
heim (Abb. 2. 2), zu der sich ein weiteres vollständiges 
Exemplar aus Acholshausen gesellt. das aber als Neu
fu nd der lemen Wochen in dieser AufStellung noch 
nicht berücksicht igt werden konlHe. 
Emailverlierung ist auch auf Planen- oder Scheibenfi
beln verschiedener Gestahung anzutreffen. In Unter
franken begegnen wir Rundscheibenflbcln (Abb. 3. 
18-21), peltenförmigen (Abb. 3.14) und rechteckigen 
Scheibenflbcl n (Abb. 3. 17). Zeitlich überschneiden 
sie sich noch mir den ema illierten Bügclflbeln, reichen 
aber im Gegensatz w diesen über d ie Mitte des 2. Jh. 
hinaus. Gegen Ende des 2. Jh . laufen sie aber endgül
tig aus, wie ihr nur noch gelegentliches Vorkommen in 
römischen Fundverbänden nach 150 (A. BÖHM E 
1974, S. 5 fT.; M. G ECHTER 1980, S. 589 fT. ) und in 
germa nischen G räbern der jüngeren Kaiserzeit beweist 
(5. TIi OMAS 1966, S. 11 9ff.). 
Den Abschluß dieser Verlierungsmethode bilden 
Scheibenfibeln mi t Schachbrellm ustern in Millefiori 
techni k; einen Beleg aus Unterfranken stellt die Fibel 
aus Hopfersradt dar (Abb . 3. 20). 
Parallel dazu, aber in größeren Stückzahlen, erschei
nen in Germanien Scheibenfibeln mit Preßblechauf
lage. Diese Auflage iST aber meist schon in der Ant ike 
verlorengegangen und fehlt deshalb heute. Anhand der 
unterfränkischen Belege können wir Rah menschei
benfIbeln (Abb. 3. 1-4.6, 7, 9-11), pehenförm ige 
(Abb . 3. 12, 15, 16), tiergestaltige (Abb . 3. 22, 25), 
kleeblanrormige (Abb. 3. 23, 24, 26-30), ScheibenfI
beln und solche mit Randrundeln (Abb. 3. 31-34) un 
terscheiden. Alle diese Formen konul1en sowohl in rö-

mischen als auch in germanischen Fundverbänden 
vor, so daß ei ne ethnisch-territoriale Unterscheidung 
sehr problematisch erscheint.4 In dieser Aufstellung 
werden allerdings nu r die Rahmenscheibenfibeln zu 
den röm ischen Formen gerech net. Ihre gegenüber den 
emaillierten Scheibenfibeln tendenz.iell jüngere Zei t
stellung unterstreichen auch einige techn ische Details 
der Nadelhalt erung. Rahmellscheibenflbeln haben, 
wie auch die anderen als nge rmanisch ~ angesehenen 
ScheibenfIbeln, eine Spiralkonstruktion und zumeist 
auch einen hohen Nadelhaher. Beide Elemente sind 
deutliche H inweise darauf, daß wi r uns mit diesen Fi
beln bereits in der 2. Hälfte des 2. Jh. hcfl nden (A. 
BÖHME 1972, S. 41 ff.; M. MACKENSEN 1973, S. 57fT.; 
S. RI ECKHOFF- PAU LI 1975, S. 69f.). Emaillierte Schei
benfibcln haben dagegen häufig ein Scharnier -
man chmal auch ein Backenscharni er - also typisch rö
mische H aherungsvorrichtungen. Die genannten jün
geren Scheiben fibeln stellen eine geläufige Erschei
nung in Germanien dar. In germanischen G rabkom
plexen datieren sie übereinstimmend in die Srufe Cla 
der jüngeren Kaiserzeit (K. GOOLOWSKI 1970, G. 
MILOENBERGER 1970; E. KELLER 1974). 
Besonderes Forsch ungsinteresse hat stets die Fibel A V 
101 gefu nden. Ihre charakteristische Form und das 
auffallende Ve rbreirungsgebiet mit zwei Zentren am 
römischen Mittelrhein und im germanischen Nieder
eI begeb iet gaben Anlaß, sich Gedanken über ihre Her
leitung 7. U machen. Dazu ist anwmerken, daß ?as V~r
b rei nlllgsbild wohl mehr durch die damaligen Uberlle
ferungsbedingu ngen lind neuzei tl ichen Forschungsak
tivitäten zustande gekommen ist, als daß es auf reale 
frühere Verbrei tungen zu rückgeht. Zumindest in die
ser räumlichen Ausschließlichkeit waren die beiden 
Zentren sicherlich nicht voneinander geschieden. Zwi
schen heiden lag das Siedlungsgebiel der Rhein-We
ser-Germanen mit seiner überl ieferungsbed ingten Ar
mut an Fibeln und Gräberfeldern. Diesem Problem 
werden wir immer wieder bei der Interpretation von 
Kanen zur Fibelverbreitung begegnen. Neuerd ings 
liegt nun wenigstens ein Siedlungsfund mi t di~ser Fi
bel alls Mdlrichstadt im Rhön-G rabfcld-Geblel vor 
(Abb. 2. 14). Von U. FISCHER (1966) und anderen, 
ihm folgend, ist dieser Fibeltyp in die f1 avisch-trajani
sehe Zeit datiert worden. Ein derartig frühes Auftreten 
iSI aurgrund des Vorkommens in einigen Kastellen 
dieser Zeit z.war nachgewiesen , sagt aber wenig über 
d ie gesamte Laufleir aus. Zudem gemahnen hoher. ~a
dclhalrer bei nicht wen igen Exemplaren und ellltge 
Vergesellschaftu ngen mit Fibeln A VII der Serien I 
und 2. also ei ndeutigen Formen der Stu fe C I a, in Grä
bern, daß mit einer Umlaufleit bis nach 150 zu rech-

4 Vgl. Anl1l~rklHlg 2 
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nen ist. ~ Auch im Falle der Mellrichstädter Fibel ist es 
wohl angebrachter, sie nicht in vorantoninische Zeit 
zuriickreichen zu lassen. 
Ähnliche Zeitstellungdürfte wohl die Fibel Abb. 2. 20 
beanspruchen, die als einfache eingliedrige Drahtflbel 
vermutlich zum Typ A 15 gehört. Dieser ist häufig in 
Kastellen der mitderen Kaiserzeit anzutreffen. Seine 
UmlaufLei t von trajanischer Zeit bis in die zweite 
Hälfte des 2. Jh. kann bei unserem E>:emplar sicherlich 
aber auf deren jüngeren Abschnitt eingegrenzt werden, 
zumal ein nur leicht angedeuteter Knick am inneren 
Bügel dieses nahelegt. Einen ausgeprägten Bügelknick 
finden wir dann bei Fibeln A V. Serie 9. (Abb. 2. 15). 
Mit diesen knieförmig gebogenen Fibeln können in 
Germanien sichere Leirformen der Stufe B2 benannt 
werden. Die vier unterfränkischen Exemplare (Abb. 2. 
12. 13, 16. 17) weisen alle einen hohen Nadelh alter 
auf. was ihre angenommene Datierung weiter absi
chern hilft. 
"Germanische~ Scheibenfibeln und die Form A 181 
(= frühe Variante der Fibeln mit umgeschlagenem 
Fuß) bilden zusammen mit den Fibeln A VII , Serie I 
und 3 die Leitformen der Stufen Cla im elbgerrnani
sehen Gebiet.6 Alle bisher in Unrerfranken bekannt 
gewordenen Fibeln mit hohem Nadelh alter sind auf 
die Serien I (Abb. 2. 21-30) und 3 (Abb. 2. 35- 38) 
aufzuteilen. Einige Exempla re der Serie 1 sind aus Sil
ber. Zur Serie 3 ("mit abgeschnittenem Fuß'") gibt es 
sogar eine Metallgußform aus Geldersheim (0. Ro
SENSTOCK 1985, S. 124 f.). Daß die genannten Fibd
formen eine eigenständige Stufe C la bilden, kann 
auch indirekt belegt werden. Auf den Gräberfeldern 
von Zauschwiu, Kr. Borna, und Pilov. Kr. Podebrady. 
brechen beide Bclegungen mit dieser Stufe ab, ohne 
daß die Fibel A VI, 2 dort schon vorkom mt (E. MEYER 
1969; A. RVROVA 1970; E. KELL.ER 1974, S. 252). 
Die Serie 4 ("Hügel geht nahtlos in den Nadelhaltcr 
über~) kommt dagegen in Thüringen kaum vor und 
fehlr bisher auch in Main franken vollständig. Dies ist 
umso bemerkenswener, als sie in den römischen Li
meskastellell gar nicht so selten ist. Im elbgermani
schen Chronologiesystem fä ll t ihr eine wicht ige Rolle 
zu, weil sie auf unterelbischen, mecklenburgischen 
und ostholsteinischen Gräberfeldern die sonst nur 
schwer nachweisbare Unterst ufe Clb definicrt. In 
Thliringen und auch in Mainfranken, wo sie praktisch 
nicht vorkommt, müssen aus diesem Grunde andere 

S In W3hlil"l. GT:lb 67. ZUS3Illm("n mil t;"i n(" r Fibd A VlI. sero I: E. 
SCmllDT·T! ml. II~f.K 1967. S. 65f. 
In Z"lhl ing(·n. Grab .H6. mil "incr Fibel A VII. ser. 1. und 
Gr:lb 501 mil zwei Fibdn A VI I. S(" r. 2: R. WORBS 1979. S. III 
uno 125. 

6 K. G01>LOWSI(I 1970: G. MI1.1> f."' II~KGER 1970: E. KEU.U 
1974. Aur i n KI(tin ;s<: h~ n Grälx-rrd d("rn wero("n oi<:Sl; Fibdn 
1. T. bi ll in oie n:ic h ~ liiin g" r" Unl('mur(" C Ibo31;" r1 . Don ~i no 
h ' nnz"ich"nderw(" isc di (" Fibdn A VI, 2 "ine sdtenc ErKhci· 
nung. Di" U11lngli~dnllng der FibdgruPIX" A VI! in meinen 

Formen an ihre Stelle get reten sein . So kennt E. KEL
LER (1974) auch zwei Varianten der Fibel A V1, 2, mit 
der er diesen Stufenabschnin ausfüllen kan n. Beide ha
ben als gemeins:unes Merkmal eine lange Nadel
scheide, unterscheiden sich aber durch den dreieckigen 
und spiuzulaufenden Fußabschluß voneinander. 
Ganz identisch hat auch J. TEJRAl. (197 5) sein mähri
sches Fundmaterial geglieden, wobei er zu einem 
gleichartigen Ergebnis gelangte. Dennoch befriedigt 
diese Gliederung der Fibeln nicht, da gerade die Form 
mit dreieckigem Fußabschluß als sogenann te Elbefibc1 
im Mittelelbe-Saale-Gebiet (notorisch) langlebig ist. 
Auch zeigt die Fibelkorre1alionmbelle bei E. KELLER 
(1974 , S. 255, Tab. I ) mit ihren vielen zeitlichen Aus
reißern gerade für den Abschniu C I b. daß die Defini
tion bei diesen Fibeln wahrscheinlich enger gefaßt 
werden muß. Ihre Gliederung ist auch in kei ner \X!eise 
mit einer der bei M. SCH UI.ZE ( 1977) definierten 
Gruppen vergleichbar. 
Die Datierung vieler Gruppen der A VI. 2 wird bei 
M. SC HULZE noch stark \'on der Vorstellung beein
flußt, erst mit dem Auftreten der Gräbergruppe Ha ß
leben-Leu na Ulll 260/275 setze in Thüringen die Kör
pergrabsine ein lind verd ränge fonlaufend bis in das 
erste Drittel des 4. Jh. die Brandgräbersine. So gehen 
in der Tradition der mitteldeutschen Forschung Grab
rirus und Datierung eine enge Verf1echnlllg ein. Erst 
eine Loslösung VOll diesen bisweilen schematischen 
Zuweisungen wird die kumul ierende Datierung vieler 
Grabverbände im Mil1elelbegcbie( in die Stufe Cl Zll 

gunsten einer breiteren zeitlichen Streuung auflösen 
(E. KHtER 1974, S. 269). 
Eine Korrelation der Fibeln vom \X!(.'chmarer Gr.iber
feld (K. KAUFMANN 1984) ergab das erwartete Ergeb
nis, daß sich die Srufe CI a wie auch anderswo hervor
ragend abhebt, die jüngeren Abschnitte, einschließl ich 
der Stufe C2, auf d iese Weise aber ni cht darlllSteil en 

-~ N ~ < • 
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• -- • < • • • .- " - " • • • • " • • • • • • . · · • ~ ~ • N • 

~ ~ ~ • • ~ 
. ~ . • 

~ ~ ~ " • - ~ ~ ~ 
> > > > < • • ~ > , > • , ~ • .e , 
« < < • • ~ < < • < .-

, v 0 1 , VII. s er.l 2 2 , 
, Vll, s er. <! 2 6 • 12 , VIl, s er. J 0 1 

Rundscheiben • 8 2 1 '0 
Kleeblatt 2 4 1 1 , 
Eber 1 2 1 2 , 181 1 2 , vI. 1 1 1 1 2 

nOI:l .Scharnier 0 1 , VI, 2 0 25 

Ausführung,," ri chWl sich SI<'IS n:lch dem Syslem KllChenbuch. T3b. 2 Fibdkorrd.lliollen auf d('m Cr;iberfdd \I;/echmar. 
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si nd (Tab. 2). M it Sicherheit gehören aber alle 25 Fi
beln A VI, 2 in die beiden Phasen CI bund C2. Bis auf 
eine scheinbare Ausnahme7 sind sie nie un tereinander 
oder mit anderen Fibel n zusammen vergesellschaftet. 
In Wechmar falh auf, daß A VI. 2 eine überdurch
schni ttl ich starke Bindung an die Grabform des Kno
chenlagers8 zeigt (Tab. 3). Siebzehn Fibeln dieser 
Form, also rund 2/3, lagen in Knochen lagern. Demge
genüber überwogen die älteren Fibeln eindeutig bei 
den Urnengräbern im Verhäl m is 55 :4. Da ran wird 
deutlich , wie stark das Urnengrab im älteren Abschnitt 
domin iert , aber auch, daß das Knochenlager in den 
jüngeren Abschnitten anteil mäßig zunimmt. Wahr
scheinlich kehren sich die Verhältnisse sogar im Laufe 
der Zeit um. Von den 280 bestimmbaren Bestattun
gen des Gräberfeldes gehären 169 zu Urnengräbern 
und 111 zu Knochenlagern (G. MU .. DENBERGER 1970, 
S. 2 1) .. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen , daß 
Knochenlager ursprünglich weit häufige r gewesen sei n 
müssen, aber bei den unsystematischen Bergu ngen 
vielfach übersehen sein können. 
Nach der neuen Gliederung der Fibeln A VI, 2 durch 
M. SCHU LZE ließen sich 15 Fibel n aus Wechmar in 
ihren Merkmalen näher bestimmen.9 Keine von ihnen 
gehärt zu den ganz frühen der Stufe C la, was auch 
nicht zu erwarren ist, da ihr Enm ehungszentrum wei t 

7 So ist in Wechm:u, Gr:l.b 185. angeblich eine Fibel A VI, 2 m 
mit einer Email.«:heibenfibeL einer Sch nalle. einer Axt. einem 
Met~lIhslehen ,,,,,I einer sflengpror,liel1en Urne w:rgesdl. 
schaftet ( H . KAUfMANN 1984, S. 70f., Taf. XVII I. 22-30). Ein 
vermi.«:hle$ Inventar liegt in jedem Falle vor, denn Axt und 
Schnalle gehören 'w einer Mänoer·, Metallkästehen und 2-3 Fi· 
beln zu einer Fr:l.uenbestaHung. Außerdem scheinen die beiden 
Fibeln auch zeitlich nicht zu.sammenzugehen. 

8 Zwar spr.lch und schrieb der Ausgräber, Prof. G. Florschün, 
stets von Br.lndgrubengräbern, aber in den meisten Fällen wi rd 
er damit Knochenbger bzw. Leichenbrandhäufchen gemdnt 
haben. - Vgl. zu dieser Frage G, M!LDEN8ERCER 1970. S. 21 r., 
und H . KAUfMANN 1984, S. 12. 

9 Außer den bei M. ScH ULZE 1977, S, 350f., Nr. 1069-1077, be· 
rdts aufgef'uhnen neun Gräbern mit Fibeln A VI 2, sind naeh 
der Publiklllion von H. KAU fMANN 1984 noch folgende Gräber 
mit Fibeln A VI, 2 1.U c-rgänzen (U .. Urnengrab; Knl .. Kno· 
chmbger): 
U (?) 17 mit einem unbestimmbaren Bruchstück 
Knl 32 mit einem Ex. 169) IxAgld 
Knl 87 mit einem Ex. 167) IxAglb 
Knl 94 mit einem Ex. 29) IzAalb 
U 98 mit silbernem Ex. 
Knl 11 8 mit einem Ex. 11A2lb (?) 
(unbestimmt) 185 (vgl. Anm. 6) mi t unbestimmtc-m Ex. (?) 
Knl 188 mit einem unbestimmbaren Ex. 
Kill 189 mit c-inem Ex. 183) IzBgla 
Kill 190 mit einem unbestimmbaren Ex. 
Knl 201 mit c-inem unbestimmbaren Ex. 
Knl 225 mit c-inc-m Ex, 167) lxAglb 
U 227 mit zwc-i Ex., davon eines 173) lxAg2b 
U l3a mi t c-inc-m unbestimmb.:!.ren Ex. 
U 48a mit c-inc-m unbestimmb.:!.ren Ex. 
Die Fibelbestimmungen stammen von mir. Sie wurden anhand 
der Zeichnungen bei H. KAUfMANN 1984 vorgenommen; Fehl· 
bestimmungen sind desh31b nicht aus"lllschließcn. 

U Kn.L 

A V 1 

A VII, aer . l } 

A VII , aer . 2 9 1 

A VIl, aer. ' 1 

Rl.lnds chciben 2} 2 

Kleebla tt 5 
Eb er 2 

A 181 } 

A VI,l 2 

Röm. Scharn i er 1 

A VI, 2 8 17 
Su.mme 56 22 

Tab.3 Fibeln und Bcstauungsrilu$ auf dem Gräberfeld 
Wechmar. U .. Urnengr:l.b. Knl .. Knochenlager 
( Leichc-nbrandh~ufchc-n) . 

im Südosten Eu ropas liegt. Es ließ sich aber auch keine 
Fibel aussondern, deren Laufzei t allein auf de n Ab
schnitt Clb beschränkt bleib!. Alle frühen Gruppen 
reichen in Wechma r bis in d ie Stufe C2. Die späteren 
beginnen erst in dieser Stufe oder lassen sich in weni
gen Fällen auf diese Stufe beschränken. 
Eine Gegenüberstellung mit den in Unterfranken vor
kommenden Fibeln des Typs A VI, 2 zeigt Tab, 4. 
N:lch M. SCHULZE sind ihre G ru ppe n 8, 22, 95, 113 
und 150 für die Zei t nach 325, also für die Stufe C3 
oder noch später, kennzeich nend . Selbstverständlich 
sind sie in Wechmar nicht mehr vorhanden, Die mit 
17 Exemplaren in Unterfranken am stärksten vertre
tene Gruppe 177 nach M. SCHULZE (Abb. 5. 1-14, 18, 
19) ist in Wechma r nur einmal vorhanden. Dies über
rascht insofern , als diese G ruppe sonst du rchaus im ge
sa mten e1bgermanischen Gebiet dicht verbreitet ist 
(Abb. 8). Wenn im Falle Wechmars nicht der Fehler 
der allzu klei nen Zahl oder besondere Werkstatt-Tra
ditionen die Statistik trüben, so dü rfte der Grund hier
für in der Zeitstellung zu suchen sein. So sind bei E. 
KELLER (1974, Typ 4 b) dieser Gruppe vergleichbare 
Fibeln mit massivem Bügel, dreieckigem Fu ßabschluß 
und kurzem NadeIhaher sowie ei ner häufigen Winkel
strichverzieru ng auf dem Bügel in den Stufen C2-C3 
zu finden. 
In Wechmar feh len aus chronologischen G ründen 
auch Fibeln der Gruppe 184 (M. SC HULZE 1977), die 
es aber in Unterfranken in ansehnlicher Stückzahl gibt 
(Abb. 4. 1- 4,6,9. 10). Es handelt sich hierbei um 
blecharrige Bronzefibeln mi t dreieckigem Fuß, langer, 
umgebogener Bügellasche zur Aufnahme der Spiral
achse und durchgehender langer Nadelscheide. Der 
Bügel ist fas t immer punzverziert , allerdings nie wie 
bei der Gruppe 177 als W in kelstrichmuster. Bisherige 
Grabfunde dat ieren d iese Fi belgru ppe in d ie Smfe C3. 
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Wechmar Uorerfraok e o 

. . Clb C2 C3 . arm Clb C2 C3 D 

2i 173 ) 
115 ) 33) 
17 3 ) 27) ------
18 3 ) 177) - - - --
164) 167 ) --
169) 29) ----
172) ---- 35) 
177) 166) ----

4i r-167 ) 
29) r-

18 4 ) --
Si 

22i --166) 95) --! 13) --
150 ) --

Tah. 4 Datierung verschiedener Formcngruppcn dcr fi beln A VI. ! IlJch dn Gliederung "on ,\1. SCH liLZt ( I (r"'" ) 
auf dem Grjhcr(eld \Vechn1~r und aus ",,!erfrJnkischen Sicdlungen. 

Ihre Verbreitung is t an das dbgerm:mische Siedlungs
gebiet gebunden (Abb. 9). scheint aber bisher wenig
stens noch (forschungsbedingt?) das mitdere und 
nördliche Baden-\\lümemberg auszusparen. 
Eine weitcre Leitform der S1l&- C3 stellen die Bügel
knopffibeln dar (Abb. 7. 1- 3,5). [n Unterfranken sind 
bisher nur solche mir kasrcnförmiger Nadelscheide be
kannt geworden. In ihrem elbgermanischen Verbrei
rungsgebiet kann jetzt die bestehende Fundlücke in 
Unrerfranken zwischen den ZelHren ihres Vorkom
mens im nördlichen EIbegebiet , Thüringen und 
Nordböhrnen ;lLLf der einen Seite und in Südwest 
dClllschLllld .luf der .lnderell bo.:~\.lllu~~cn wcnkll. 
Als weitere Leitform der SHlfe C3 fehlen aber bisher 
die omhiiringischen Fibeln vom Niemberger T ),p. 
Auffallender- oder bezeichnenderweise hat aber der 
Staffelstein in Oberfranken, auf dem eine thüringische 
Befestigungsanl;lge der Völkerwanderungszeit vermu
tet wird, ein solches Exemplar gel iefert (B.-U. AllELS 
1982, Abb, 32, 19), 
Ebenfalls in der Völkef\vanderungszeit und in der 
ersten Hälfte des 5. Jh . befinden wir uns mit den bei
den Fibeln, die nach ihrer Umrißgesraltung als Wei
terbildu ngen der Biigelknopffibc1n zu gelten haben. 
Insbesondere die Fibel mit Biigdknopf (Abb. 7. 4), die 
mit ihrem breiten, längsgerippten ßiigel dem von R. 
KOCH (1974) herausgestellten Typ U]m nahesteht , 
rechtfertigt eine solche Annahme. Die andere Fibel 
(Abb. 7. 6) leitel mit ihren Merkmalen bereits 7.lI den 
Biigdfibeln der Fo rmengruppe Niederflorstadt- Wies
loch über, von der sie sich aber noch durch ihre erheb
liche Größe unterscheidet. Ansonsten kommen diese 
von H. W. BÖHME ( 1989) wsammcngestell lcn klei 
nen frlihmerowingen.eirlichen Bügclfibe1n im Urner
rnaingebiet z. ß. in den Gräberfeldern von \Venigurn
stadt und Kahl :1. M. vor. Auch VOll der Wetten burg bei 
Kreuzwenheim sind Bruchstücke bekannt geworden. 
Besondere Aufmerksamkeit haben in den let'"Lten Jah
ren di(' auffallenden Blechbiigelfi be1n vom Typ Wies
baden und Rohrbcck gefunden U. WERNER 1981, 
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S. 225ff.: ;',,1. SC IIULZE-DöRRI.A:'I M 1986, S. 621 fO. 
Zu den drei Verbreilllngsschwerpunkten in Thürin 
gen, im Rhein-j\,lain-Gebiet und in Böhmen gesellen 
sich jetzt mehrere Exemplare aus Unterfranken: so die 
Fibeln aus Gaukönigshofen (Abb. 5. 22) und VOll der 
Weuenburg (Ahb. 5. 21, 25, 26), aber auch ein Alt
fund unbekannter Herkunft, flir den gewöhn lich aber 
Thiingersheim als Fundort angegeben wird (R. KOCH 
1967. T ,r. 29, " 73. 6). 
Ebenfalls in das 5. Jh. und an den Beginn des folgen
den führen drahtförmige Eisenfibcln mit hochgewölb
tem ßügel und ex trem verkürl.tem N:tdelhalter. Ihre 
AbkitlLlI~ VUIl ~kll Fibdll A VI. 2 l;ißt .~ i ch IIUI" UI1 -
schwer erkennen. Gleichartig oder in ;ihnlichell For
men begegnen sie auch in frühalam:ulIlischen Gräber
feldern. z. I~. Hemmingen (H. F. MÜI.I.ER 1976). 
In Ull1erfranken stammen sie ausnahmslos von 
spälanr iken Höhenbefesligungen. Mindestens flinf 
konnten bisher u1lIer dem zahlreichen Fundmaterial 
der schon häufig genannten \Vcttcnburg ausgeso ndert 
werden (Abb. 6. 15- 18). M. SClIU LZE-DöRRI.A,\'1M 
( 1986, $. 61 7), die sich um die G liederung vieler di e
ser bisher wenig beachteten Fibeln der Völ kerwande
rungszeit bemüht hat , stellt die Fibel Abb. 6. 17 mil 
Fußaufwippung und teilweiser Goldplal1ierung des 
Bügels zu ihrem T yp R:tthewit z und datiert diescn in 
dic zweite H ii lfte des 5. Jh. Zu ihr('tH Typ Miltcnberg 
zählt sie die Fibel vom Greinberg oberhalb Milten
bergs (Abb. 6. 20) und datien die ga nze Gruppe in die 
beiden milderen Viertel des 5. Jh. (ebd. S. 612). Zum 
gleichen T yp gehären auch die übrigen Fibeln von der 
\Vencnburg (Abb. 6. 16, 18) und wohl :tuch Abb. 6. 
15 mit Trapezfuß. Bisher ohnc Parallelen si nd die bei
den Fibeln \'0111 G:lngolfsberg bei Oberelsbach in der 
Rhön (Abb. 6. 19, 21). die durch ein(' ausgepriigte Fa
cel1ierung der Hügel :tuffallen. Bei lcmerer ist 7.ude rn 
der Fuß wiederum :lufgewippt. Gemessen an dcn Pro
portionen 7.wischen einem relativ langen Bügel und 
entsprechend kurl.clll Fuß, zeigen beide Fibeln noch 
typologi sch ii ltcre Merkmale. 
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Abb.4 Unterfranken. Fibeln der Gmpp ... A VI , 2. 

1.4, 7,9, 11, 17 Hopfnsradt; 2 Merkershausen: 3 Acholshausen: 5. 12, 15.26,27 G aukönigshofcn: 6 Aubstadt: 8 West heim: 
10.13, 2S Gcldersheim: 14 Oberstreu: 16, 18,20- 24,28 Michcl(eld; 19 Baldersheim. Alles Bronze. M etwa 3:5. 
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Abb.5 Umcrfr:tnkcn. Fibeln dl" CruPlx-l\ VI. lund dn T )'Pcn \'(Ik~hJ .. kn und RohrIX,<k. 
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1.6. 7.14.19 1vl ichdfcld: 1 Lhd Königshofcn: 3. 5. 8.12.1.3.16.22 G:lllkönigsho[(-n: 4. 9_ 11. 15.20.23.24 Hopfl·rmdt. 
17 Acholsh,,,,scn; 18 lhldcrshcil11: 21. 25. 26 Krl' ll1.\\'enhcim. 26 Bronz(· mi t h lln\'crgoldung und Ni"'I1" . . ~onSl ;ll1cs Brom,(', 
1-.-1 <'t\\':1 J: 5. 
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Abb.6 Umer(ranken. Fibeln der Gruppe A VI. 2 und SP31C ArmbruSlfibdn. 
1. G, 10. 14 Hopfersl"dc 2 Baldcrsheim; 3 Zc:uzleben; 4, 12, Michclfdd: 5, 9 Geldersheim; 7, 8 Gaukönigshofcn: 1I Westheim; 
13 Bad Königshofen: 15-18 Krcu"twcnhcim; 19.21 Oberclsbach; 20 Mihcnbcrg. 15. 16. [8- 21 Ei~n. 
17 Eisen mit Goldpl:mkrung, sonst Ihorne. M <."twa 3: S. 
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Abb.7 Urucrfr,l nkt.>n . Bligdkno ptlibd n und Ve .... "and(es. 

I Gaukönigshofl·n . 1. \'1?eSlhd m. J ~ lichd(dd. 4. 6 Frankenwinh ... im. 5 Acholshau5C."ll. Allcs BronlC'. ,\ 1 <," '\\";1 J: S. 

Zur Bcsiedlungsgesch ichlc Mainfrankens 
im I . Jh. 11 . e llr. 

Dic früheslen einer german ischen $iedlerschichl In 

Unrcrfranken ZlIweisharen Fibeln gehören in den 
Großromslcdter Zeithori1.Om. Z u ihnen zählen die 
verschi edenen Va riant en der geschweiften Fibel, die 
VarialHe 2 nach Alm gr!.'n oder 0 nach Koslrlcwski, 
frü he Augenfibcln und einige provinzia1rörnische For
men. Dem dcr.-:citigcn Kennmissrand gemäß klafft in 
den ca. 70 nachfo lgenden Jahren bis erwa an die 
Wende zum 2. Jh . e ine Lücke in der Fibelreihe. Die ab 
ca. 100 n. e hr. einsetzende zweite Fibelphase beginnt 
mit römischen Formen wie sie zu jener Z eit am Limes 
gebräuchlich waren. \'(I ie auch schon in der älteren 
Phase gehören diese Formen ebenfalls zum gallischen 
Fibelkreis. Einheimisch-germanische Serien sind dar
unte r bis in das em e Drittel des 2. Jh. nicht mit $ i
cherhei r auszumachen. Die aus dem EIbegebiet in d er 
frühen lind mitderen Kaisenei r so bekannte Formen
vielf.1.1t an Ro ttcnkappen-. Augell - und kräftig profi
lie rten Fibcln 'o - um nur di e Hauptserien zu nennen -

10 Zw.:i kr~flig profilierte Fibeln A IV wurden nidll bn ücksich
ligL \'on denen cli.: ei ne Will Trp Clillbodun um Gruppe 4 
gehöre Si<· stammen :ml;<-blkh icw.:ib :ms Otx-rspiesh"l!ll.l.kr. 
Schwei l1 furt. lmd :HI S \X'"slhei m. Lkr. Haßberge. zwci Fund
Sldlcn. d i<· bisher abn keine zeilgkich<·n Fund <' gd iefcrI haben. 
Da lX'i<l<' Mdd ung"n .Hl lkHkm auf d"n gfc ichen Finder 1. 11 -

riickgdwn. iSl \'orl:iufig auf <, in" I'ublik:uion \'cr,.ichlCl ",or([(· n. 
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fe hlen nahezu vollst:indig. Da m ittlerwei le rund 280 
Fibeln ,IU~ Ulll crfr,lnkCII bck.uUH ~ illJ_ möcht c IIl.111 
dieser Zahl zwar eine gewisse Repr:isenrarivität zubilli
gen, doch bleibt nach wie vo r ungewiß. ob tlmer den 
bisher bekannten Siedlungsstellen eine genügend 
große Anzahl früher Fibeln des I. Jh. ist. um berei ts 
jetzt den Fehler einer allzu kleinen Zahl vollkommen 
ausschließen zu können. Es sei noch einm al daran er
innert, daß allein 60 % aller u!){erfr;inkischen Fibeln 
aus vier Siedlungen stam men. 
Auch ohne die gen annte Einschränkung kann der vor
liegende Fibelbestand nicht als bloße Widerspiegelung 
reale r ßesiedlungsvorg:inge angesehen werden. So ist 
Fibela rmut geradezu ei n Kennzeichen für Nordwest
deurschland lind die d eutsche Mittelgebirgszone. 
Diese G ebiere waren in de r röm ischen Kaiserze it zu ei
nem G roßreii kulturell rhein-weser-germanisch ge
prägt. Da aber auch M ain franken in den heiden ersten 
JahrhundeTlen l L Z. (' in ga nz ähnliches kulturelles Pro
fil zeigt , könnte eine hier auftretende Fibelreduzie rung 
die gleichen G ründe wie weiter nordwärts haben. Mit 
der geringen Za hl bisher nachgewiesener Gräberfelde r 
wäre ein solcher benannt. Die schlechte Nachweisbar
kei t hängt ihre rseits wieder mit der rhein -weser-germ:l
nischen Grabsittc zusammen. die ein f.1che Knochenla
ger gegenüber rl1arkalllen U rnengr;ibern bevorlllgt c. 
Z udem zeichnen sich rhein-wese r-germanische G r;iber 
ni cht gerade durch reiche Beigaben allS, anders :115 di e 
de r Elbgerrnallen. Vor diesem Hintergrund ersch einen 



dann die Kanen mit der beka nnten einseitigen Fibel
verbreitung plausibel. Doch können wir es mit dieser 
Einsicht bewenden lassen? 
Als Korrektiv müßten einmal nur die Fibeln aus gesi
cherten Siedlungen beider Gebiete aufgenommen wer
den, was bisher noch nicht geschehen ist. Zu einer wei
teren Gegenp robe eignet sich außerdem \Xfesnhürin
gen, das in der älteren Ka iserzeit ebenfalls rhein-wese r
german isch geprägt war, in der jüngeren Kaiserzeit 
aber zum elbgermanischen Kulturkreis gehörle. 
Am Übergang von der älte ren zur jüngeren Kaiserzeit 
machen sich in Thüringen wieder stärker elbgermani
sche Kulrurelemente bemerkbar. Elbgerma nische Ge
f'aßformen und Zierelemente lösen allmählich den 
rhein-weser-germanischen STil ab. Es kommt zur An 
lage zahlreicher Gräberfelder in dieser Zeit. Wechmar 
ist dafü r ein beredtes Beispiel . Nun zeigt eine kursori 
sche Durchsicht der Fundmaterialien aus westthürin
gischen Sied lungen , daß auch aus den Stufen BI und 
B2 nur wenige Fibeln überliefert sind , während in der 
jüngeren Kaiserzeit deren Zahl wieder deutlich an
SteIgt. 
Aber auch in Mainfran ken ist mit der zweiten Bele
gungsphase auf dem G räberfeld vo n Altendorf in 
Oberfranken ein deutlich er e1bgermanischer Impuls 
zu spüren. Der Neubeginn ist gekennzeichnet durch 
relativ gut ausgestattete Gräber und läßt sich mit dem 
Übergang von Stufe B2 zu C la parallelisieren. Mit zu
nehmender Belegungsdauer dominieren da nn schließ
lich beigabenarme Knochenlager. Wen ige Belege der 
materiellen Ku ltur enthält dageg,en das G räberfeld von 
Klein langheim, Kr. Kirzingen. Sein Beginn dürfte des
halb kaum vor der Stufe C I b an7.Usetzc n sein . 
Als Zwischen fazit unserer bisherigen Überlegungen 
kan n folgendes festgehahen werden: Weder durch 
Fo rschungsstand noch Methodik ist es h inreichend ge
sichen, daß in Unterfranken oder in einem anderen 
rhein-weser-germanischen Geb iet ein Rückgang der 
Bes iedlung im I. Jh. eingetreten ist. 
Einen weiteren Ansatzpunkt, sich diesem Problem zu 
nähern , bietet die historische ü berlieferung und deren 
Interpretation. So ist immer wieder vermutet worden, 
daß die Markomannen vor ihrem historisch bezeugten 
Abzug nach Böhmen in den Mainlanden gesessen ha
ben. Ferner vertrat der Althistoriker U. KAHRSTEDT 

(1952) die Auffassu ng, daß nach der dades Va riana 9 
n. Chr. ein breiter Streifen (Glacis) vor der Rhein 
grenze von jeglicher germanischer Besiedlung freige
halten worden sei . Erst Vespasian ließ nach Konsoli 
dierung der innergermanischen Verh ältnisse dieses 
Verbot angeblich wieder Silen. Etwa um 90 n. e hr. 
wurden aus den beiden Militärko rnmandos entlang 
des Rheins die beiden germanischen Provinzen gebil
der. Beginn und Ende dieser restriktiven Politik inner
halb des I. Jh., die sicherl ich auch den Austausch von 
Handdsgütern zwischen römischen und germani
schem Gebiet behinderte oder gar verbot, könme 
ihren Widerhall auch in Besiedlungsvorgängen Umer
frankens zu jener Zeit gefu nden haben. Die Wahr-

schei nlichkeit einer solchen These steht oder fäl lt je
doch mit dem Nachweis, ob römische Macht damals 
noch bis nach Innenger manien hi nein gereicht hat. 
Das allein konnte wirksam verhindern , daß sich stär
kere Bevölkerungsmassierungen im Vorfeld der römi
schen Grenze bi lden konnren. J. KUNOw (i 987) hat 
dies kürzlich für den Streifen vor der Grenz.e des Mi t
tel- und Niederrheins bejaht. Selbst wenn seine Auf
f'J.ssung wt reffen sollte - woHir der örtliche For
schungsstand derzeitig spricht - so brauch t dies ja 
nicht automatisch auch für die Gebiete vor dem ober
germanischen Kommando zu gehen . Damit ist die 
Frage nach der Reichweite der Kommandogewalr des 
obergermanischen Heeres gestellt. Im H inblick auf das 
Marktbreiter Legionslager kö nnten di ese Machtbefug
nisse viel weiter nach O sten gereicht haben als bi sher 
vermuter. Im Schurz römischer \Xfaffen fanden damals 
viel leicht auch Ansiedlungen spiitestlatenezeirlicher 
Bevölkeru ngsgruppen aus dem \X/esten statt, was seit 
kurzem für den Taubergrund zu r Diskussion gestellt 
wird (L WAMSER). Außerdem kön nte der Rückzug auf 
die Rhei nlinie unter T iberius nur für das niedergerma
nische Heer gegolten haben. Ein Rückzug vom Main 
ist auch später noch denkbar. Für das Maingebiet 
würde das aber bedeuten , daß bis zum Abzug der Rö
mer keine größeren Germanenansammlungen in 
Mainn:ihe geduldet wurden. Die Fundarmut des I. Jh. 
gewän ne dadurch eine ein leuchtende Erklärung. 
Schon immer war für Mainfranken das Fehlen über
zeugender Belege für die Keramikform Uslar I be
merkt worden. Dieser Ausfall ist um so überraschen
der, als in BaJdersheim sowohl Großromstedter For
men als auch fortgeschrittenes Rhein-\Veser-Germani
sches in Gestalt der Form Uslar 11 vorliegen. D ie 
zeitlich vermittelnde Form Uslar I fällt dagegen kenn
zeichnenderweise aus. Auch die beiden anderen Sied
lungsstellen Hopferstadt und Gaukönigshofen - eben
f.'llls mit Belegen des Großromsrcdter H orizonts und 
des 2. Jh. - zeigen d iese Lücke für das I. J h. Keramik 
li egt von beiden Plärz.en nur in geringem Umfang vor, 
so daß ein sicheres Urteil hierüber noch nicht möglich 
isr. Erst weiter im Nordosten, im Rhön-G rabfeld-Ge
biet, haben wir dann sicher frü hes rhein-weser-germa
nisches Material. Von ei ner Siedl ungsstelle bei Wül
fe rshausen ist erST jetzt eine eingliedrige Fibel mit brei
tem Fuß A I, 10-14 bekannt geworden. Sie konnte 
deshalb im statistischen Teil dieses Überblicks noch 
nicht verwertet werden. Noch älter ist eine Siedlung 
bei SlOckheim im gleichen Gebiet. 
Von der damali gen vermllfeten Stellung der Römer 
am Mainknie lag das Rhön-Grabfeld-Gebiet schon so 
wei t entfernt , daß Besiedlungsvo rgänge hier keine Be
unruhigungen mehr hervorriefen, lagen sie doch 
außerhalb des angenommenen glacisanigen Siche
Tungsraums. Erst nach dem Ende der römischen Prä
senz am Mittelmain könnte auch die rhein-weser-ger
man ische Kultur allmählich die wei ter si.idlich liegen
den Gebiete erfaßt haben . 
Zeichnungen der Abb. 1-7: L. Hol'lncr. UD Wlirlburg 
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Abb.8 Vnbrcilungdcr Fibeln A VI. 2. Gruppe 1-- nach M. 
SCIIUI.H. Erg;i<l/.u<ls<·n 1U J\.,. SCIll;1 Z.: 197-. 
K~rce 10: N3,hwei5(" siche hi ~r LiSle 1. 

Liste I : 
Fibeln A VI. 2, Gruppe Schulze 177 (Verbreinmgs· 
kart e 10 bei M. SCl-IULZE 1977) 
Ergiinwngen ulHerfränkischer Neufunde (vgl. Abb. 8). 
ohn e Indizes: Acholshausen. Baldersheim. Gaukänigs. 
hofen. Hopferst:J.dr. alle Lkr. W i.i nbm g. Bad Königs. 
hofen . Lkr. Rhön·G rabfcld. Frankenwinheim. 
Michclfcld. bc i d~' Lkr. Kilzingcn 
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Abb.? Vrrlm'üung der Fibdn A VI. 2. Gruppe 184 nach ,\1. 
SCHUI.Zf.. Erg:i1l1ungcn 1.\1 /0.-1. S{ :HU1.ZE 19--. 
Kam' 16: N'lChwcisc sich<· hier Lblc 2. 

Liste 2: 
Fibeln A VI, 2, Gruppe Schulze 184 (Verbreitungs
karte 16 bei M . SCHULZE 1977) 
Erg:inzu ngsnachweise süddeutscher Ncufundc 
("gI. Abb. 9), 
9 Acholshausen. Lkr. Würdmrg 

[0 Hopferstadt. Lkr. Wür;.burg 
11 Allbsladt. Lkr. Rhön-Grabfcld 
12 Merkershausen. Lkr. Rhön·G rabfcld 
13 Gddershcim. Lkr. Schwei nfun 
14 Rumk'r Berg bei Urach. Kr. Reu dingen 

(R. KOCH 1974.234. AbI,. 3. 8) 
15 Rotrwei l. Arac Flaviac (D. PI..I\NCK. Arac Flav;;lc I. 

1975, T,r. 67. 13) 
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FRIEDRICH SCHJ.ETrE 

Bildliehe Darstellungen im frühen Barbaricum Miueleuropas 

Gerade auf dem Gebiet der bild lichen Darstellungen 
wird der große Un terschied zwischen den künstleri
schen Erzeugnissen in der antiken \'(' elt des I'-'Iittd
rneerrau llls lind denen im Barbariculll nördlich der 
Alpen sichtbar. Das trifft wiederum ganz besonders für 
die künstlerische Gestaltung des Objektes ~;\'I ensch" 

zu. Kleine menschliche Figuren aus Ton zu formen, 
alls Holz oder Horn zu sch nitzen oder auch aus Stein 
zu meißc! n, ist uns seit dem Paläolith ikum bekannt. 
Größe re Plastiken aus Stein wurden :Iber erSt gegen 
Ende des Neolithikums und w;ihrend der Bronzezeit 
in \Xlesteuropa geschaffen. meist in stark stilisierter 
Form. Als östliche Ausläufer dieser anthropomorphen 
Menhire können aus dem mitreleurop;iischen Raum 
der Stein von Schafstädl. Kr. Merseburg. oder von 
Langeneichstädl. Kr. Querfurt. betrachtet werden (\X' . 
MATIH IAS 1964: D. \VI. M ÜLLER 1988). 
Seit der H:l.lIstanzeit kennen wir nun eine größere 
Zahl anthropomorpher Steinpb stiken, oft von Le
bensgröße. Zahl reiche Stelen - mitunter schon bnge 
bebnnt - sind schon des öfteren in zusammenf;lssen 
den Arbeiten genannt. Das gilt vor alk-rn Hir das west
liche Mittc!europa; als eine d('r jiingsten Überblicksa r
heiten sei :llIf di e von W/. KI:'IMIG (1987) verwiesen. Es 
sind aber noch einige aus dem östliche n bzw. südöst
lichen Minc!europa zu nennen. rnilllnh;,r zwar frag
licher Zeitstellung, wa~ dennoch die Berechtigung für 
ei ne BelTacluung im Rahmen dieser Tagung gibt. 
Die bekannteste, wo hl wei l realistischSIe, dürfte die 
Siele von H irschla nden sein (H. ZORN 1964: 
1966169: 1970). Sie stell t ei nen Mann in stat tl icher 
Lebensgröße dar (unter H inzurechnun g der abgebro
chenen Panie unterhalb der Wade ctwa 170 cm groß). 
nackl, Geschlechtsteil her:.lUsgearbcitct. tun die HMte 
einen Glinel gelegt. in dem ein Dolch steckl (Abb. I. 
I). Der Mann trägl einen Halsring lind einen kegd 
f'orn1igen Helm . Die im Gegensal1. zu den muskulösen 
Bei nen schwachen Arme sind vor der Brllsl gek reuzt. 
Dies erinnen an etruskische Stein plastiken (so von Ca
peStrano: vgl. F. SCHLEHE 1984a, 5. 126). Die Figur 
wurde 1962 am Fuß eines hal lsl:m zeir!ichen Grabhü
gels gefu nden und dürft e ei nst auf der Hügel kuppe ge
slanden haben. AufElliend ist die gtll modelliert(· 
Riickenp:lrtie mi t SchuherbHitt ern lind Rückgral und 
im G(·gens:m. dazu die primili\'er wirkende Vorder
seile. 0:1 das Slei nmaleri:tl in nur wenigt'n Kilomeier 
EllIferllung :tnstehl. hai H . ZÜ KN :tn einheimische 
Produktion ge<lachl. sei es nun ein kehischer Stein
met z gewese n. der medi terr:me Beispide kannt e. oder 
sei ('S ein italienisch-griechischer Künstler gewesen, der 
das Werk hier geschafTen haI. \Xlamm aber gerade die 
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Rücksei!e so vollendet und die Vo rderse ite so primitiv? 
Deswegen hat J. BEESER (1983) in Erw:igung gezogen, 
daß d3s Sliick als griechisch-:trch:lischer Torso hierher 
gekommen. dann aber - und zwar nach einer bewuß
ten Zerstöru ng - in keltischer Manier auf der Vorder
seite bearbeitet worden wä re. worauf die barbarisch 
anmutende Gesamtansicht. der Halsring lind der 
Dolch hinweisen. Die Nackthei l der Darstellung 
könnte auf einen Einflu ß \'on de n griech ischen Plasli 
ken nack ter Heroen oder Athleten zu rückzuführen 
sein. [n der Hirschlamkncr Figur dürlien wir eher die 
Darstellung eines Heroen als ein('s Gottes sehell . 
Aus dem gleichen Raum sind noch einige weitere, aber 
bei weitem nicht so künstlerisch gekonnte. zudem z. T. 
stark bt'schädigte Steinpl:lsriken bekannt. Eine (noch) 
123 cm große plattenförmige Sandsteinslde Slamml 
allS einern Grabhügel \"on Rottenburg. Kr. Tübingen. 
wo sie möglicherweise sekundär zur Abdeckung einer 
UTI1cngrube gedient halle (Abb. I. 2). Augenbrauen. 
Aug('n, N3se und H :l. lslin ie si nd in ei nfachster Form 
eingehauen bzw. -geri tzt. Unte rhalb der Halslinie 
kann ein eingeritzt('r Halbbogen als Kinnbart oder 
möglicherweise :115 Hal skette gedeutel werden. Daß 
die d:IT.1I1 .. h:ingcndcn" s<..hw.lch bezogcncn Einrit/;UII
gen BrustSchlllllck wären. wird rneislnichl SO interpre
tiert, sondern als aufgerichteter, in der Zeich nung also 
nach oben gezeichneter Phallus gedeulet (so ;luch \XI. 
K1MMtG 1987, S. 26 1). 
Auf einem Grabhügel von Gomaringen-Stockach. 
ebenf.1l1s Kr. Tlibingen, wurde das Bruchstück einer 
Stele gefunden . deren Kopf größtentei ls abgebrochen 
war, abe r noch Mund. Augen und Nase erkennen ti(k 
Die Schult erpartie ist d urch ei n D reieckband verLief! 
( Ull1hang~). Eine srumpfT'ormige Siele von Ti.ibingen
Kilch berg (G. RtEK 1941: A. BECK 1974) ist nur im 
Oben('il erhalten und weist außer einer einf;lChen Ge
siclusda rstellung mi l Auge, Nase. Mund und Ki nn 
keine weitere Be:l.rbcilllllg auf. Eine Siel e vom gleichen 
Fundort zeigt slarke Verwitteru ngsspuren . Ihr Kopf
teil iSI mit Furchenlinien und Del len versehen, womi t 
mögli cherweise in stark stilisiert er Form Augen . M und 
LInd Nase sowie auf der Rücksei tc ein Zopf angedeuH·t 
werden sollen. Schließlich ist an gleicher Stelle t'in 
ähnlich bearbeitetes Stdenbruchsti.ick gefunden wor
den. Alle diese Kikhberg('r Sielen (Abb. I. 3) sind auf 
oder ndx'n spiithallstattzeit lichen Grabhügel n ange
troffen worden und dürften einst als Krönu ng des H ü
gels auf sein er Kuppe gestanden haben. Aus dem be
nachbarten Kreis Calw iSI von SI:lIllmh eim eine vo ll
sl;indig erhaltene. 162 C111 hohe Stele bekannt (R. 
STRÖ Il EI. 1952). Der Kopf ist vom Körper abgeset7.1. 



1 

3 

Abb. I 1 5tdc "on Hirschl<lndcn, Kr. Ludwigsburg: 2 5tde von Rottcnhurg a. N .. Kr. Tlibingen: } Stdcn \'011 Tiibingcn-Kilchbcrg: 
4 SIele \"011 Stamrnhcim, Kr. Calw. 
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das Gesicht in üblicher Weise herausmodellien. [n der 
Halsgegend könnte ein Halsring (oder ein Backenbart ) 
angedeutet sein (Abb. 1.4). Im UIHeren Tei l der Figur 
ist der Phallus lind eine Trennun gslinie zwischen den 
Oberschenkeln erkennbar. Ebenso si nd d ie Arme 
leicht betOnt, die Schultern wirken hochgezogen wie 
bei der Stele von Hirschlanden, fa lls letztere dieses 
Merkmal nicht durch die nachträgl iche Bearbeitung 
erfahren hat (vgl. Abb. 28 bei J. BEEsER 1983). Wenn 
wir die Ballung dieser Stelen im Raum Slllltgan/Tli 
bingen ni cht einer besonderen bodendenkmalpflegeri
sehen Beachtung verdanken wollen, so könnte die 
Nähe des hallstattzeitlichen Fürstensit"les auf dem Ho
hen Asperg, mit den bekannten reichen Grabhügeln in 
seiner unmittelbaren Umgebung, die Begründ ung für 
die große Zahl ge rade hi er se in. 
\'\feiter nördl ich gelegen ist der Fund einer 105 cm 
großen Sandsreinfigur aus Birkach. Kr. R01henburg 
o. d. T .. zu nennen (H. DAN NHEt:\ tER 1969). Die 
Zuordnung zu diese r Zeit mag durch spätere Ein
meißclungen auf dem Körper in Frage zu stel len sein. 
In die Hallstanzeit dürfte aber die nur 45 cm große 
Fi gur aus Brei[enbach/Stadt Breu berg, Oden wald
kreis . gehören (H. Z ÜRN 1964, S. 32f.; J. BEESER 
1983, S. 28 ff.) . Gesichtsbildung sowie die ul11erhalb 
der Brust ei ngewinkclten Arme sprechen stilistisch 
dafür. Leider geben die Fundumstände keinen zeit
lichen Hinweis. 
Auch mit den latcnezeitli chen Stelen scheint sich ein 
gewisse r Schwerpunkt im Sfllllg:Hfer R:HL m :lhzlIl.eich
nen. Die bekannteste ist die von Holzgerlingen , Kr. 
Böblingen, eine aus Sandstein gearbeitete Figur eines 
stehenden Mannes von 230 cm Höhe (R. KNoRR I F. 
DREXEL 192 1). Das Oberteil bis hinunter zum Gürtel 
(oder Jackensaum) ist ausgearbei tet , wogegen die Bein
panie unbearbeiter blich und so einen vierkaruigen 
Sockel bildet (Abb. 2. I). Die Figur ist beschädigt, und 
zwar die eine Seite des Ja nuskopfes und der linke Arm , 
wobei die beiden Arme ursprünglich wohl auch vor 
der Brust gekreuzt waren. Die Figur trägt einen zwei
teiligen hohen Kopfputz, auf den noch einzugehen 
sein wird. Im Gegensan zu den hallstattzeidichen 
Heroenfiguren mag hier ein GOtt dargestellt worden 
sein. Ei n französ isches Pendant bildet die Janusfigur 
von Roquepertuse aus der Zeit des 2.1 1. Jh, V.ll.Z. 
U· MOREAu 1958, Taf. 55; F. SeHLETIE 1984 b, 
T,r.35). 
Nicht weit d:lvon entfernt, in WaIden buch bzw, Stei
nenbronn. auch Kr. Böblingen, wurde bereits vor über 
125 Jahren der ebenfalls vicrbntige Sockeltcil einer 
Stele gefu nden, deren reiche spiralförmi ge Ormmen
tik klar in die Latcnezeit weist. Von der Figur selbst is t 
leider nur ein Arm erhalten, was eine Rekonst ruktion 
überhaupt nicht wläßt (R. KNORR I F, DREXEL 1921; 
H. ZÜ RN 1966/69. S. 65). 
Damit kommen wir zu den steinernen Säulen, so der 
seit Jahrhunderten bekannten von Pfalzfeld , Rhein-
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Hunsrück-Kreis (Abb. 2. 2). Sie ist noch 148 cm hoch, 
oben abgebrochen und dürfte eine Kopfplastik getra
gen haben. Die vierka ntige und damit vierfläch ige 
Säule ist reich in keltischer Ornamentik reliefartig ver
'lien (S-Mot ive, Lyraformen). Das von der Ornamen
tik ei ngeschlossene, viermal sich wiederhol ende Kopf
bild zeigt den typischen keltischen Stil : Gesichtspartie 
etwas maskenartig, auf der Stirn ein vierblattfö rmiges 
Pflanzenmotiv, ähnlich der dreizipfelige Kinnbart (wie 
ein e Palmene). Beiderseits des Kopfes streben die bei
den fischblasenförmigen Gebilde des Kopfputzes em
por. Man setzt die Figur in das 4.13 . Jh. v. 11. Z. 
\'\fie vorn gleichen Steinmetz gearbei tet , wäre weiter
hin das Bruchstück eines Kopfes aus Sa ndstein von 
H eidel berg anzuflihren O. MORf.AU 1958, Taf. 42; W . 
K IMMIG 1987. Abb. 26), H ier ist es irn Gegensatz zu 
Pfalzfeld umgekehrt. Es fehlt die vermutlich einst vor
handene S:iu]e, Genan ll1 sei in diesem Zusammen
hang die Sch muckplane von \'\faldalgesheim, wo auf 
dem Oberkörper - mit spiralfö rmigen Mustern ve r
ziert. die vielleich t die Kleid ung oder Tätowierung an
deuten so llen - der große Kopf mit dem spiralo iden 
Kopfputz zu beiden Seiten sitzt U. MOREAu 1958. 
T af. 32). 
Schalten wir hier die Frage ein . was mit diesem Kopf
putz eigentl ich zum Ausdruck geb racht werden sol l. 
Spiegel t sich darin nur die keltische Serail-Ornamen
tik wide r~ Oder stein das irgendwie in Ve rbindun g mit 
der von den antiken Schriftstel lern überlieferten Sil1 e, 
cbß die Kelten "Bronzehelme mi! hochcmporragen 
den Aufsätzen tragen, die ihren T rägern ei n se hr 
großes Aussehen geben" (DIOOOR V, 30). Das sc heint 
nicht sehr zwingend , d:l wir tatsächlich Helme ken
nen, d ie große Aufsätze, aber in Form von Vögeln und 
anderen Tieren (Eber) tragen. Welche Erkläru ng wäre 
außerdem möglich~ Die aus der antiken Kunst liber
nommene Palmette - an zahlreichen Werken dcr 
Kleinku nst bei den Kelten bekannt - steht ebenfall s 
häufig in Verbindung mit dem menschlichen Antlitz. 
So erwa als Kinnbart oder auf der Stirn wie bei der 
obengenannten S~iule von Pfalzfeld und gilt vielf..ch als 
Symbol des Lebensbaums. Die beiden blase n- bis 
blatrförrnigen Gebilde des Kopfputzes erinnern an die 
Mistelblätter, kugclförmige Gebilde an die Blüten der 
Mistel (so V. KRUTA I W. FORMAN 1986. s. 103 f.). 
D ie Mistel. als immergrüner Strauch und wegen ihres 
Schmarotzer-Charakters an anderen Bäumen, gilt als 
fnlchtbarkeitsbringende Pflanze, in England bekannt 
lich noch heute besonders zur \'\feihnacluszeit. Plinius 
d. Ä. bericluet in sei ner Natllrgeschichte (XV I, 9 5) 
über die große Rolle der Mistel im Fruclubarkei tsk ult 
der Gallier, vor allem im Zusammenhang mit den 
Druiden. Diese "halt en nicht s heiliger :11s die Mistel 
und den Baum, auf welchem sie wächst, namentlich 
wenn es ein e Eiche ist". \'\f(' nll man d ie Mistel gefun
den hat. d:lnn würden große Feierlichkeiten mit Opfe
rungen von wei ge n Stieren stattfinden . Der Trunk , 



Abb. 2 1 SIele von Holzgcrlingen. Kr. I~öblingen: 2 Sleins3ule \'on Pf317.fdd. Rhcin-Hullsr(ick-Kreis: 
3 J:tnuskopf \'on L:ichlingen bei Lcvcrkuscn; 4 Kopfpbslik von Mkcke ZchrovicelBÖhrmn. 
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aus der Mistel gewonnen, mache jedes unfruchtbare 
Tier fruchtbar. Zu dieser Erklärung des Kopfputzes als 
Mistel-Symbol wird auf die Darstellung des Gottes der 
Frueillbarkeit auf dem Aylesford-Eimer aus dem I. Jh. 
\'. u. Z. hingewiesen (V. KRUTA I \'(/. FORMA ..... 1986, 
Abb. S. 100). 
Kehren wir zu den Stei nstelen zurück. Zu den nörd
lieilSten Beispielen östlich des Rheins wird einmal die 
126 Clll hohe Stele \'on Hinenheim, Dillkreis, gerech
nel. Gesichtsform lind Einzelheiten sprechen für ein 
keltisches Produkt, auch die Nähe der latenezeidich 
besiedelten Angelburg in 800 m Entfernung (H. 
SC HOI'I'A 1958). Noch weiter nördlich - schon außer
halb des eigentlichen keltischen Gebietes - liegt der 
Fundort der Stele von Leichlingen bei Leverkusen (e. 
AN"EL u. a. , 1969, S. 22). H ergestellt aus Eifel-B:tsalt
Lava dürfte sie von don hierher gelangt sein . Der kel
tische Cha rakter ist ziemlich überleugend. vor allem 
wieder in der Augenpartie zu erke nnen. Es handelt 
sich um eine )anusfigur. Der Abs:ttz am Hals könntc 
auch auf ei nen Halsring hinweisen (Abb. 2. 3). Zwei
und dreigesichtige Kopfpbsliken sind aus der kelti
schen Kunst mehrfach nach2.Uweisen : Roquepertuse 
aus dem 3. )h. V. ll. Z. (F. SCHLErn: 1984 b. Taf. 35): 
Badacsony-Libdi hegy vom Ende des 2. Jh. v. u. Z. (M . 
SZAs6 1971. Taf. 69): Reims aus der röm ischen Zei t 
U. MOREAu 1958, Taf. 74). 
Neben den steinernen Stelen hat es bei den Kelten 
auch solche aus Holz gegeben, die sich vcrständlicher
wei~e nur ~eh en erluhen hahen: aher immerhin ~i nd 

minmter deren Pfostenspuren erkennbar geblieben. 
Bekannt sind die Holzfiguren - zwar wegen der Klein
heit als \Xleihefigürchen bezeichnet - \'on Monrbouy, 
Dep. LoireL Eine vollstä ndige Figur besaß eine Größe 
von 58 cm U. MOREA U 1958, Taf. 77). Sie wurden im 
Opferb runnen eines gallischen Tempelbezirks gefun 
den. Steinerne und hölzerne Stelen bzw. deren Pfo
stenspu ren sta rlllllcn aus dem Tempelbezirk vo n Libe
nice bei KaHn (A. IhllOVA I B. SOUOS K': 1962). \XIie 
groß solche anthropomorphen Stelen werden können, 
zeigt das Beispiel jener 3 m hohen Eichenholzstanre 
aus dem :mtiken Seehafen von Genf. die einen Mann 
im gallischen Kapuzenmanrel damellt (\'(1. KIMM tC 
1987. S. 253). Erinnert sei an die Bemerkung von 
C AESAR (B. G. VI, 16) über gall ische .. sim ulacra 
imrnani magnilltdine". Auch bronzene Masken könn
ten auf solchen hölzernen Figuren befestigt gewesen 
sein. wie die von Tarbes/ Pyrenäen U. MOREAu 1958, 
T ar. 64). \XI. KI""'HG (a. a. 0 .) zieht in Erwägung, daß 
der 6,7 kg schwere Ring von Trichtingen (Eisenkern 
mit Silberbclag) kaum \'on einem Menschen getragen 
worden sei n kann, so ndern eher von einem der:trtigen 
höl7.e rnen Kultbild . Manches in seiner ursprünglichen 
Verwend ung unklare, oft reich verzierte Bronzeblech
stück könnte ebenf.11ls in diese Richtung weisen. 
Auch von der bekanrll cn Kopfplastik aus Mseckc 
Zchrovice, östlich von Prag, wird vermutet, daß sie 
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einst als Ga nzplastik in der donigen Viereckschanze 
gestanden hat , dann von Glaubensgegnern zertrüm
mert und der Kopfin ei ne Grube außerhalb dt's Tem
pelbezirkes geworfen wurde. Die allS Tonschiefer gt'
fenigte Kopfpl:Jsti k (Abb. 2. 4) zeigt wiederum die 
heraustretenden Augäpfel mit den spi ral ig endenden 
Augenbrauen lind den in gleicher \'(/eise geformten 
Schnurrbart. Die Haare sind in kräftigen Wellen ge
legt, die Ohren stilisien -m uschelförmig, und um den 
Hals ist der übl iche To rques gelegt. Offen bleibt hier 
wie bei anderen Figuren die Frage, ob ein Gau. ein 
Ahne oder ein Heros dargestell t werden sollte. 
Die Kopfplastik - auch wenn es möglicherweise eine 
Ganzfigur w:lr - führt uns zu der Sille der Kopfbilder 
im keltischen Bereich. Es giht darüber wohl keinen 
Zweifel, daß sie im Zusammenhang mit der Sitte der 
Tctes coupces. eben des Sch;idelkultes, stehen. über 
den antike Schriftsteller berich ten (DloDoR V. 19: 
STRABON IV, 4). Die fran zösischen Belege in Form 
\'on Plasliken und Reliefs si nd bekannt. Es sei nur an 
EnrrernOIH. Ro']uepenuse, NOI'es. erinnert U. J\IORF.AU 
1958. Taf. 50-58: F. SC I-ILETTE 1984 b: S. 119 ff.}. 
Einbeziehen müssen wir jene Darstellungen \'on "·Ien· 
sehen oder lierischen Ungeheuern, die in ihren Hän 
den bzw. Tat'len die abgeschbgenen Köpfe halten. 
Vom Boden des L1ndes Thüringen kann eine Sand
steinplastik gena nnt werden. die vor längerer Zeit im 
Stadtgebiet \'o n Gotha gefunden wurde. Ein unpro
pa nianal großer Kopf ruht :tuf ei nem wenig heraus
modellierten Oherkörpef (Abb. 3. I). Die heiden 
H;i nde haben je ('i nen Kopf gegriffen. Vom Inhalt her 
kann kaum ;lIn kelt ischen Cha rakter der Plastik ge
zweifelt werden. 
Bereits A. BIORANEK (1962) hat auf einige weitere 
Steindenkmale in Mitteleuropa hingewiesen , die mög
licherweise kelt ischen Ursprungs sein könnten. Vom 
Gebiet Sachsen-Anhalts ist der vom Volksmund be
zeichnete "H:tingott", sekund:ir in der Mauer der Neu
en burg von Freyburg/Unstrut eingemauert, zu nennen 
(A. BERANE" 1962, Abb. 8). Auf den keltischen Cha
rakter mägen vor allem die kräftigen Aug;ipfel. aber 
auch die gesamte Gesichtsbildung und der unnatürlich 
große Kopfhindeuten. Bemerkenswerterweise ist quer 
über das Gesicht ein Hieb erfolg!. vermu tlich um den 
religiös- heidnischen Charakter - vielleich t im Zuge 
der Christ ianisierung - zu beseit igen. Aber trotzdem 
bleibt die keltische Herkunft fraglich. 
Die gleiche Fragwürdigkeit dürften die \'on A. BERA
NE" herangezogen("n Beispiele aus Kärnten besit"Len: 
der "Bkkerjunge" von Klagen furt (ebd. Abb. 7), die 
"Riesin" (weibliche Merk male sind nicht vorhanden) 
vo n Sr. Don:n (ebd. Abb. 2) und nördlich des Oppi 
dUIll auf dem Magda1cnsberg eine Figur von L1UIlS
dorf (ebd. Abb. 3-5). Auch diest'Sind in Kirchenmau 
ern naclur;iglich cingcm:werr word en . was für den ur
sprünglich heidnisch("n Charakt('f spricht. Sie sind so
zusagen christ iani siert worden. wie das ja auch mit 



Abb.3 I Sleinplaslik ,'on Gotha; 2 ~MißgeburtenSfein" \'on Schw:ltu. Kr, Suhl; 3 Steinplastik \"On Z:ivi$t/ l~öhmen; 
4 im Portal der Marienkirch~ von Inowrochw/l'olen eingemauerte Kopfrdief5. 
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slawischen Figuren geschehen ist. Gemeinsam sind 
diesen Köpfen, zu denen auch weitere aus Kärnt en zu 
rechnen sind, die kräftigen Augiipfel, das bre it e Ge
sicht , die wulstige Lippenpartie. Die Köpfe von e[\v:\ 
25 cm Hö he entsprechen damit etwa Lebensgröße und 
dürften einst auf hölzernen Pfeilern gesessen haben; 
der von Laundorf weist auch ein dafür brauchbares 
Loch aur. 
W. G .... u (1979) Im noch bei drei Reliefs aus Thürin
ge n di e Möglichkeit ei ner keltischen Herkunft einge
räumt. Bei der schon rein anatomisch schwer zu deu
tenden Figur von Schwarza. Kr. Su hl (Abb. 3. 2). wirkt 
nur die Augcnpan ie und vielleicht noch das schmale 
Kinn keltisch (sog. Mißgebunenslei n, 45,5cm hoch, 
ei ngemauert in einem Friedhofsponal). Bei dem 38 cm 
bre iten .. Männchen von Oechse n", Kr. Bad Salzun
ge n, könnten die beiden Köpfe rechts und links ober
halb des Bogens, unter dem ei n M:innchen mit erho
bener rechter Ha nd Sieht, evenClleil an Tetes coupces 
erinnern. Bei dem in einem Brunnen eingemauen en 
4 1 cm brei ten Relief \'on Föhlrirl, Kr. Bad Salzullgen. 
ist die Bestim mun g ebenso fraglich. Wiederum käme 
nur die Augenpartie für eine Interpret:tt io n in dieser 
Ri chtung in Frage. 
Aus dem niederösterreichischell Gebiet stammt von 
Groß Burgstall. Bez, Horn. das Obent'il einer Sand 
stcinstele von 76 cm Höhe mit einem einf.1ch Illo<lcl 
lienen Gesicht. Leider ist es ein Ei nzelfu nd. Die Ein 
ordnung in die SClIfe L1tCne 0 bleibt doch sehr frag
lich (R. Prr rrONt 19.~ O. S. 18. Abh . . l). 
Vom Gebiet der "I"schechoslowakei sei noch auf eine 
KopfsteI e vom Oppidum Z;\v ist hingewiesen (L. JAN
SOVA 1966). Der Kopf ist nur 18 cm groß und soll in 
das I. Jh . u. Z. zu datieren sein (Abb. 3. 3). 
Problematisch bleiben Versuche von J. ROSEN- PII.ZE
WOII.SKA ( 1976), verschiedene Plastiken und Reliefs in 
Polen mit den Kelten in Verbindung zu bringen . Die 
Abgrellzung dieser im allgemeinen doch ein fachen 
Steinmetz.1rbeiten zu slawischen oder gar rom:lnischen 
Eneugnissen ist oft nicht leicht. Auf dem die schlesi
sche Ebene überragenden SIt;ia (Zobten) befindet sich 
die Plasti k des "Hei ligen PelTLLS mit dem Fisch" U. Ro
SEN- PRZEWOII.SKA 1976, Abb. 74 a, b), der an den 
Ebergol1 von Euffigneix O. MOREAU 1958, Taf. 63) 
erinnert. In der \'(fand einer Kirche von Inowroctaw 
sind ganz den TCles coupees elllsp rechende Kopfpla
stiken eingemauert , die jedenfalls dort sekundär sind 
(Abb. 3. 4). Der Ort ist zwar ziem lich weit weg vom 
eigellllichen keltischen Siedlungsgebiel in Südpolen. 
aber LI1i:ne-Einnüsse sind bis in diesen Raum auch 
so nsl erkennbar. 
Auch in der angewandlen Kunst erscheinen anth ropo
morphe Figuren bzw. einzelne Köpfe und Gesichter. 
\Vir begegnen ihnen an Fibeln, an Bronze- und Ton
gefäßen , an Schwert grifTen und -scheiden, an Arm
und Haisri ngelI . C h:lrakterislisch ist vor allem das 
maskenartige Gesicht mit den hervorquellenden Aug-
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äpfeln. Die Gesichter wirken förmlich aufgelöst in ein
zelne Buckel, zu denen nicht nur die Augen, sondern 
auch die Backen, das Kinn. die beiden Sti rnhäl ften 
lind die Nase geformt sind . Vielfach fi nden sich die 
anthropomorp hen Figuren gemeinsam mit zoomor
phen Elementen, vor allem Vogt:!- lind anderen Tier
köpfen. Ausflihrl ich Im sich zu dieser Seite der Kunst 
J. V. S. MEG .... W (1965/66) ge;iußen. Bei der Fi bel ist 
mi tlllHer der gesamte Bügel als menschliche Figur ge
bildet, so bei den Fibel n \'on Manctfn und Hal1ein
Oürrnberg (Abb. 4. 1,2). Maskenfibcln mit oder oh n(' 
Tierkopf sind ausreichend bekannt. Aus dem engeren 
mitteleuropäischen Raum seien nur dit' Fibeln \'on 
Rappenach, Kr. Sinsheim: Schwieberdingen. Kr. Lud
wigsburg; Oberwitt ighausen. Kr. Tauberbischofsheim: 
Parsberg / Oberpfalz: Ostheirn. Kr. Mellrichstadt: 
Stei nsburg bei Rörn hild; ßerlin-Niederschön hausen 
genanl11 . 
Gesichtsdarstdlungen an keltischen Schmuck- und 
Gebrauchsgegenständen auf dem Gebiet der ehemali
gen DDR hat H. KAUF,\IANN (1966) zusammenge
Stellt. Neben den bereits genanlllen Fibeln sei auf den 
Armri ng vo n Pößneck . den Gürtclhaken von Leipzig
Co nnewitz, die Kanne von Borsch, Kr. Bad Salzungen. 
den Rad nabenstecker von Großdraxdorf, Kr. Greiz. 
verwtesen. 
Bronzene Kopf- oder ga nzt' anthropomorphe Plasti ken 
sind sel ten . Z u nennen wäre ein Köpfchen von Hal
lein- Dürrn berg vo n nur 4.4 cm Höhe. Das Gesicht ist 
aufflilend l:an ggezogen. mit spi(zern Kinn. :HLsgeb ild e
ten Augenbrauen, gewölbtem Augapfel versehen. Das 
Sti.ick dürfte als Anh:inger an einern Ring gel ragen 
worden sein (M. H E!.1. 1934). Eine 6,8 cm große St3-
ruelle StamnH aus Ilsfeld , Kr. Hei lbronn. Ihr Gesicht 
und die kegeIförmige Mütze erinnern an die Figur vo n 
Hi rschlanden. Die Arme mit den unproponional 
großen Händen sind in Adoralllc l1stellung nach obel1 
gesrreckt. 
In diesem Z us:unrnenhang sei auch die K1ine aus dem 
Grab von Hochdorf genannt. für d ie es keine Parallele 
weder nördlich noch südlich der Alpen gibt U. BtEI. 
1985) . Nu r bil dliche Vergleiche mit der darstellenden 
Kunst des Situlenkreises sind möglich. Es sei auf die 
ach t weiblichen figuren hingew iesen (ebd. Abb. 57 und 
Tar. 29ff. ), die d ie Füße der KJ inc bilden. Mit ihren 
hochgehobenen Händen. dem ger.ißf'ormigen e) Ge
genstand auf dem Kopf wie überhaupt der gesamtt'n 
DafSleilung erinnern sie an altbekan nt e Beispiele d('s 
ostalpi nen Kreises, etwa den Ku ltwagen vo n Stret[\wg. 
Z u den bildlichen Damellungen müssen wir selbslver
st;indlich auch die des Ti eres rechn en, worauf hier aber 
kii,ler eingega ngen werden soll. 0:15 Tier erscheilll 
ebenfalls plastisch in seiner ganzen Körperlichkei t. wie 
auch als Teilclement in der angewandten Kunst. Ik '
vorlllgt wurde die Darstellung von Eber. \Vidder. 
Stier. Pferd. Vogel. :Iber :Illch Raubtieren und Ph ant :l
Sl(· tleren. 



3 

Abb.4 1 Fibel \Ion Manttin/Böhmen; 2 Fibel "on Hallcin-Dürrnbcrg; 3 Ebcrfibd \'on HallC'in-Diirrnhcrg. 
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Ahb. 5 1 Rcitcrf,bd aus J3ronzcobk·ch "on K:irlich. Kr. I-.h)'(·n _Kobkom.; 1 bronu!l{" Sri<:rpb,tik >'on \VdH'nburg h.:i Kdlwim: 
.3 Humkpbslikcn ~ll$ Bad KrloU'l,n.rch. 
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Eberflgmen kennen wir vor allem aus dem südlichen 
Mineleuropa. Der Eber soll te die kämpferische Stärke 
symbolisieren, weswegen er häufig an militärischen 
Objekten , an Schi lden und auf Helmen, angebracht 
ist. Solche EberfI guren kennen wir von Prag-Sarka, 
Tabo r, Salzburg-Rainberg, Bata/Ungarn (vgl. J. Ftup 
1956, Abb, 91 ). Mi tunter ist der Bügel einer Fibel als 
EberfIgur gestaltet: Hallei n-Dürrnberg (Abb. 4. 3). 
Eine der schönsten EberfIguren stam mt - zwar bereits 
aus dem westeu ropäischen Raum - vom Gutenberg in 
Liechtenstein (Die Kelten in Mineleuropa 1980, S. 
245 f,). Zu dieser Figurengruppe gehören weiterhin 
acht Krieger und ein H irsch oder Rehbock. 
PferdefIguren kennen wir als Krönung von Bronze
gef.ißdeckein oder - wie auch den Eber - als Bi ld auf 
keltischen Münze n. Mitunter wurde dem Pferd ein 
menschlicher Kopf gegeben. Auch die PferdefIbeln 
sind hier zu nennen. Die hallstan- und latenezeitlichen 
Pferdefibeln und andere Ti erfigürchen haben unlängst 
B. W. BAHN und H. UUMANN (1986) zusammenge
Stel h. 
In diesem Zusammenhang sei noch auf das klei ne 
Bronzeblech (3,9 x 4,8 cm) einer Reiterfigur aus ei-
nem \Xfagengrab von Kärlich, Kr. Koblenz, aus der 
Friihlatenezeit hingewiesen (Abb. S. 1), das ei nst auf 
einem gewölbten Gegenstand aufgenagelt gewesen 
sei n muß (H .-E. JOACHIM 1970). Es weist eine einge-
punzte, sehr n:uuralistlsche In nenzeichn ung auf: 
Mähne und die unterschiedliche Fellfärbung des Pfer
des, :auch die Geschlechtsp:mie des Pony- HcngslCs, 
ohne Sanel , aber sonst ist das Zaumzeug angedeutet. 
Der Reiter trägt einen Kinn- und Backenbart. Die 
Arme und Bei ne sind klar gezeichnet, auch der eri
gierte Phallus. Das Schwert zeigt Frühlatenecha rakter. 
Am linken Handgelenk hängt eine Feldflasche oder 
ein Tete coupce. 
Die TradiTion der Rinderfiguren geht bis in die Hall
stanzeit zurück (Bronzebecken von Hallstatt selbst mit 
dem Rind und dem nachfolgenden Kälbchen, Bycl
skala, StierkopfprolOme von Gemeinlebarn l l . a. Plät
zen). Ähn liches kann von den Vogelfiguren gesagt 
werden. Aber im GegensaTZ zur Hallstattzeit tritt das 
Rind doch in der Latcnezeit zuri.ick. Der bekanme Sil
berring von Trich tingen zeigt an seinen beiden Enden 
die realistische Plastik eines Rindes; man vermutet eine 
thrakische Herkunft. Aus Welten burg bei Kelheim 
stammt ein kleiner Bronzest ier (9,5 cm groß) mit 
schlankem Körper, plast isch herausgebildeTen Augen 
(Abb. 5. 2). Datiert wird die Figur in die Zeit um 100 
v. u. Z. Aus Lützschena-Hänichen, Lkr. Leipzig, ist 
schon länger eine St ierattache bekannt (H. M UFMANN 

1984,S, 145), 
Gern wurden Tierkäpfe in Verbindung mit Gürtel
haken dargestellt. Die für das Saalegebie[ so typischen 
Tierkopfgürte!haken hat unlängst K. PESCHEL (J 988) 
zusammengestellt. Wie schon in der HallstatT:leit hat 

angefügt, wie etwa einem Schwimm vogel , ei nem 
Hund oder Pferd ein paar Rinderhörner aufgeser"lt. So 
verbinden sich auf ei nem Pferdejoch aus Manching 
Stierkopf, Vogel und - von der Funktion her - pferd 
(Abb. 6). Aus gallo- römischer Zeit stammen jene zwei 
H unde aus Kreuznach, die ein mal mit hochstehendem 
und ei nmal mil nach vorn weisenden Hörnern darge
Stellt sind (Abb. S. 3). 
Noch ei nmal blicken wir auf den Slt;:za in Schlesien 
(Abb. 7), wo eine "Bären"figu r auch gern als keltisches 
Eneugnis betrachtet wi rd U. ROSEN- PRZEWO RSKA 

1976, Abb. 69). Der ~ Bä r" dürfte wohl eher ein Eber 
sem. 
Der Überblick zeigt, wie vielf'altig das bildnerische 
Schaffen im keltischen Barbaricum Mitteleuropas war, 
wenn auch die künstlerische Höhe westeuropäischer 
Keltenkunst nicht erreicht wurde. Andererseits dürfte 
über dieses milleleuropäische Keltengebiel hinweg ein 
Einfl uß weiter nach dem germanischen Norden ge
lan gt sein , was darllIstelien aber ni cht mehr Aufgabe 
dieses Beit rags sein soll . 

man gern einem Tier Merkmale einer anderen T ieran Abb.6 I'bdeioch VOn Manching, Kr. I'faffcnhofcn a. d. l. 
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Abb. 7 ~BJren " figur 3uf dem S I ~ l.oI/Sc hles ien . 
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Rezension 

BERTHOLD SCHMtDT I \Y/ ALD El'-tAR NlTZSCHKE: Ein 
Gräberfeld der Spärlatenezeit und der früh römischen 
Kaiserleit bei 5chkopau, Kr. Merseburg. - Veröffenrli
ch ungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in 
Halle 42. Berlin 1989. - 224 S., 27 Textabb. , 124 
T af., 1 Beil. 

FünFuhn Jahre nach der Aufdeckung des dem Fach
mann durch Ahfunde wohlbekannten elbgermani
sehen Gräberfeldes Schkopau am Unterlauf der Saale 
liegt nun der Bericht der beiden Ausgräber vor, eine 
für die Dokumentation gewiß angemessene, für die 
Durchdringung der Quellen jedoch kurre Zeit. Der 
auf einer Kane aus dem Jahre 1716 eingezeichnete 
"Schönhöck" am Rande der Terrasse links der Saale 
nördlich von Schkopau war offenbar ein steinzeitlicher 
Großgrabhügel. Bei seiner Abtragung nach 1820 
wurde eine Anzahl Urnengräber zerstört, worüber F. 
Kruse, auf den der romaruisierende Name "Sueven
hock" zurückgeht, den die Verf. aufgreifen, in seinen 
.,Deutschen Alterrhümern" berichtet. Die Nachbestat~ 
tungen bedeckten den Südhang des Hügels und reich
ten vor allem über den 1974 noch angetroffenen Hü
gelstumpf hinaus e(\ ... a 16 m weit in das Vorgelände. 
Es wurden bei der durch industrielle Erfordernisse ver
anlaßten Untersuchung 285 Inventare geborgen, zu 
denen vier berei ts 1934 sichergestelhe Gräber kom
men . Der vor dem Hügelstumpf sich erstreckende 
Teil des Gräberfeldes konrue damit vollständig erfaßt 
werden . Seine Darstellung bildet neben jener der Ein~ 
zclfunde aus alter und neuer Zeit den Inhalt des 
Bandes. 
B. 5CHMlDT und W. NrrZSCHKE behandeln in einem 
knappen Text, der den "Beigaben", worunter auch die 
Urnen verstanden werden, nur 14 Druckspalten ein
räumt, die Lage und Entdeckungsgeschichte des Plat~ 
zes, die Ausgrabung 1974, die Grabformen und Be
stattungssinen, sodann eben die Kleinfunde und die 
hauptsächlich an diese geknüpften Folgerungen zum 
Geschlecht der Bestatteten, zur Chronologie sowie 
zum kulturellen und historischen Umfeld. Den Kern 
des Bandes bilden mit 45 kleingedruckten Seiten der 
beschreibende Katalog lind die ihn aufschließenden 
Tafeln, iibmviegend Strichzeichnungen der Objekte, 
denen ausgewählte Beispiele im Foto folgen . Die Be
funde werden ausführlich geschildert und auch in 
Form von Teilplana und Profilschnitten vorgestellt. 
Gleich ausführlich ist die Keramik beschrieben, knapp 
die anderen Kleinfunde. Angaben zum Leichenbrand, 
namendich zum Alter der Bestatteten, gehen offenbar 
auf die Verf. selbst zurück. 

Die Abbildungen der Gegenstände halten den gegen
wärtigen Zustand fesr, angesichts der Trümmerhaftig
keit der Gefäßoberrei le, der Zerstörung am Eise n, der 
Verbiegung der Waffen das unbedingt richtige Vorge
hen, selbst wenn es mitunter die schnelle Urteilsfin
dung erschwert. Nur auf diese Weise kann die Schwie
rigkei t verdeutlicht werden , vor der jedermann steht, 
der mit einer Fundmasse aus eisenzeitlichen Brandgrä
bern unmittelbar zu tun hat. Was allerdings die tech
nische Seite der Wiedergabe betrifft, so empfindet 
man die derbe Gitterschraffur an Gefäßteilen als 
störend, und die gewiß raumsparende, jedoch zu 
starke Verkleinerung von Lanzen , 5childbuckeln und 
Schwertern auf ein Drirrel und ein Viertel der natiir
lichen Größe verstellt den Blick auf Proportionen und 
Details. Was verlorengehen kann , mag beispielsweise 
ein in halber Größe günstig wiedergegebener Schwert
scheidenrest aus Grab 211 zeigen, dessen Zierniete 
jem eben noch zur Gehung kommen (Taf. 53). 
Eine Beilage schließlich unterrichtet über die Streuung 
der Gräber im Gelände. Mit Grabnummern versehen, 
erschließt dieser maßstäblich große L1geplan die in 
den T ext eingefligten Verbreitungsbrren der Gefäßry
pen, der Importe, der Fibeln und der Waffen. Die Bei
lage bildet darüber hinaus die einzige Möglichkeit, um 
die zeitliche Feingliederung, die S. 34, Abb. 14 im 
Verbreitungsplan dargestellt worden ist, substantiell 
nachvollziehen lLl können . Denn wohl werden allge
meine Kriterien für eine Gliederung in Zeithorizonte 
angerissen (5. 37), auch einzelne Objekte und I nven~ 

tare in "Horizonte" oder unter dem synonym verwen
deten Begriff "Stufe" eingeordnet. Indessen vermißt 
man eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser 
Horizontierung. Es gibt dazu keine Liste. Welche Grä
ber welcher Stufe zugewiesen werden, das heißt die 
zeirliche Ordnung der Gräber im Sinne der Verf., muß 
etwas mühsam aus dem genannten Plan der Gräber 
nach Zeirstufen oder Belegungshorizonren im bestän
digen Vergleich mit den Grabnummern auf der Bei
lage ermirrelt werden. Dabei zeigt sich, daß Angaben 
in Plan und Text nicht immer zueinander stimmen, 
auch ein im Text horizontiertes Grab (S. 26, Grab 
106) schon einmal ausfallen kann. 
Der aufmerksame Leser des Textes wird auch sonst auf 
zahlreiche KJippen stOßen, die er ohne Hilfe der AutO
ren urnschiffen muß, wenn er mit dem dargebotenen 
Material produktiv arbeiten will . Und solches produk
tives Arbei Ten verdient das vorbildlich freigelegte Grä
berfeld. 5chkopau erweist sich nach Großromstedt als 
der wichtigste Fundplarz. im Bereich der süd lichen 
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Elbgerrn:ll1en während der Jahrzehnte um Christi Ge
burt. Es hieße den Bli ck auf das wesentliche zu vemel
Icn, wenn hier Unschärfen der :1U$wenenden Darstel 
lung oder Widersprüche in der Gliederung Punkt für 
Punkt aufgelistet würden. Ein paar Bemerkungen dazu 
mögen genügen. So wird man beispielsweise an der 
Beschreibung der Verlierung auf der Schulter scharf
kantiger 5irulcn, die völlig gleicha rrige Muster ver
schieden definiert , andererseits Musten·ari anren gar 
nicht nennt (5 .25), ebenso Anstoß nehmen, wie an 
der aphoristischen Zusammenziehung ganzer Formen
gruppen, besonders schmerLlich bei den Sporen und 
auch optisch deutlich an den zwei schmalen Spalten
zeileIl , die der Vielfalt der bekanntlich auch chronolo
gisch nieht unwichtigen Messer gewidmet worden sind 
(5.33). Mißtrauen envecken soda nn auch Angaben all
gemeiner Art, wenn sie im einzelnen der Prüfung nicht 
sta ndhalten. So wird beh:lUpte1. daß Schwener und 
Scheiden .,jeweils einzeln verbogen" worden seien 
(5.32), daß der Friedhof "vor dem Erscheinen der Au
gen fibel'· abbreche (5 . 29) . Katalog und Tafeln wider
legen diese apodiktischen Angaben. Das Schwert des 
Grabes 168 war nicht gezogen, sondern ist in der 
Scheide verbogen worden (5 . 73, Taf. 40): der Fibel
bügel aus Grab 245 gehört der Gruppe 111 nach 0, 
Almgren an lind wird von den Verf. selbst in die Nähe 
der Augenfibel gt'rückt (5. 86, T af. 67). 
Weniger Flüchtigkeiten. eher Unsicherheit, die auch 
vo n dt'n Verf., wie sich noch zeigen wird, nicht er
k:tllll{(' objektive Ursachcll h:lt, darf mall vcrrlHlle n, 
wenn, Ulll nur wieder zwci ßeispiele zu nennen, deren 
Inhalte zugleich zeitliche Eckinventare bilden . Grab 
43 im Text der Stufe II (5 . 29), laut Plan (S . 34) 
jedoch der Srufe 11 1, Grab 227 im Text der Stufe 111 
(5. 31), laut Plan der Stufe 111.ugewiesen wird. Zu den 
Fragen der Horizontierung bieten die Verf. selbst eine 
Diskussion an (5 . 11 ,37) . Nach dem Gliederungsver
such, den ich aufgrund meiner Vorarbeiten mit den 
Kleinfunden von Großromste(!r (G RST) angestellt 
habe, der dort von der Abfolge der Fibeln ausgeht und 
auf den zurückzukommen sein wird, emspr;iche Grab 
43 mit Fremdfibel vom Typ Jezerine der Zeitgruppe 
GRST I, Grab 227 mit Fremdfibcl der Form Almgren 
22 der Zeitgruppe GRST 3. Würde man lediglich 
nach "älter" und "j ünger" entscheiden - ein für 
Schkopau zuniichst ausreichendes Vorgehen -, so ge
bühne den Textangaben der VorLUg. Die Verf. streben 
aber weiter und ziehen eine Dreigliederung vor. Die 
Gründe sind nicht rech t einsichtig. \Xlie unausgewo
gen das ganze chronologische Gebilde ist, wird schon 
:iußerlich sichtbar, n;ünlich an den Proportionen der 
SltIfen zuc1nander. Von 74 Inventaren, zwei Doppcl
inventare ei ngesch lossen, die aus der Gesamtzahl von 
289 Gräb(·rn als chronologi sch relevant ausgewählt 
wurden, werden 3 1 und 18, also insges:lIllt 49 od('r 
zwei Drinel, ein er Mirrelsrufe II bzw. einer dieser 
Minelslllfezuncigenden Stufe 1111 zugewiesen. Ihr fol-
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gen - immer laut Plan S, 34 UlHer Heranziehung der 
Beilage - 15 Inventare, für die Verf. SllItc 11[ rekla
mieren, endlich bloße 10, die unter Einschluß eines 
noch 7.lI erörternden besonderen Problems. das der I n
halt des Grabes 44 eröffnet, für SllIfe I oder den er
kennbaren Beginn der Belegung übrig bleiben. 
Gegenüber diesen ungleichen Zahlen wagen die Verf. 
nun eine Zeitprognose, indem sie .. etwa 20 Jahre" für 
jeden der drei Ho ri7.0l11e setzen (5. 37). an anderer 
Stelle freilich ihre Norm en schon vorab in Zweifelzie
hen (5. 28). Eine Erklärung für das plötzliche An
wachsen der Gräberlahl auf das Doppelte in einem 
minieren Horizont wird nicht gegeben . Teilt man die 
Horizonte arithmetisch gleich . sollte man zmüchst 
auch annähernd gleichgroße Inhalte envarten. Nur der 
diffuse Charakter, der einer archiiologischen Mi1t(> 
leicht innewohnen kann und sie dadurch nach beiden 
Seiten flexibel hält, oder, schärfer ausgedrückt, der 
Versuch, aus einem Di lemma der Gliederung heraus
zukomm('n, da man bei einem Dreien.orschlag mit der 
Mine notfalls in die eine oder 111 die andere Richtung 
ausweichen kann, scheint mir das vorgcschlagene Ver
hältnis hervorgerufen zu haben und halbwegs zu be
günstigen. Denn n:iheres Zusehen ergibt bald, daß die 
Fundmasse Schkopau sich in Teilen einer schärferen 
Gliederung tatsächlich widersetzt. freilich auf ihre 
eigene, nämlich regionale \X' eise. 
Meine Behauptung belege ich zun:ichst beispielhaft, 
indem ich allgel11ei n auf jene [nvelltare zurückkom me. 
dic Vcrf. ihrer Stufe [ zuweisen . VOll diesen wcrdell 
Grab 46 mit Fremdfibel und die Griiber [95 und 201 
mit gestielten Bogenmessern . deren gleichmiißig ab
schmalender Sch räggri ff frühe Zei tstdl ung zu verra ten 
sche int, wirklich in eine iiltere Bdegungsphase, Grab 
136 mit übergroßer Eisenflbd hingegen vielmehr in 
eine jüngere fallen. Die Inventare 100, 114, 141, 
155/156 und 169 bieten mir keine sichere Anknlip
fung, nur dürfte Grab 169 eher jünger als älter, Grab 
100 nach der Situla mit Wölbsch ulrer eher älter als 
jünger sei n. 
Näher an die Schwierigkeiten, die sich dem Versuch 
der Feingli ederung elHgegenstellen, führt das lIoch 
verbleibcnde zehnte Inventar, das die Vcrf. ihrer 
Stufe I ZlI.$cwiesen haben. Grab 44 (Taf. 10-1 1) ent
kilt die Uberreste einer Bestattung mit Vollbewaff
nUllg, wie sie in den Inventaren 50 und 220 wieder
kehren, deren Urne jeweils durch einen Bronzckcsse! 
gebildet wird. Auch die Urne unseres Grabes ist ein 
fremdes Mctallgefiiß, wenn auch keill ursprünglich 
g:lllisd1CS wie die Kessel mll ßronzc- oder h~enober
teil, so nd ern der weit verbreitete italische Eimer mit 
Ddphinatt:lschen der Form 18 llKh H. -J . Eggers. Die 
schwe ren \Xlaffemcile lagen aufSerhalb der Un1l' und 
lHllgabell den Rand des Eimers (5 . 23, 56f. mit Taf. 
87), ein nicht ungewöhnlicher ßefund, der kein('swegs 
an der Zusammengehörigkeit des Inventars zweifeln 
lassen sollte. Eine Fibel fehlt. 



Den Verf. schienen \V'afTenteiie und Eimer nicht gUi 
zusammenzupassen. Die Schildbesrandteile gehönen , 
wie sie schreiben, "in Ho rizont I, höchstens noch in 
den Anfang von Horizont 11 ". der Bronzeeimer dage
ge n "als T yp in HorizolH IW (5. 28), seinerseirs mit 
der Importstufe Eggers ß I und folglich der spätaugu
steisch-frühtiberischen Zei t verbunden (S . 37). Abge
sehen davon, daß die so nst breite fragliche Mitte über
sprungen wird - die Verf. entsch ließen sich unter Zu
hilfenahme eines hislOrischen Vehikels flir einen im 
J ugendalter ausgerüsteten und in seinen \V'afTen alt ge
wordenen Mann , erheben aber endlich gar und gegen 
die eigene glaubhafte Befundschilderung Zweifel an 
der Zusammengehörigkeit (5. 29) -, dessen also unge
achtet sind es zwei Ursachen. die ei n solches fibe lloses 
I nven tar für die Feingl iederung in Schkopau un
brauchbar machen. Nur di e erste ist ein bloßes Pro
blem der Datierung unabhängig vom Fundplan. Zwa r 
erwarten wir gewöh nlich. Bronzeeimer mit Delphinat 
taschen als Urnen auf elbgermanischen Fried höfen erst 
verhältn ismäßig spät anzutreffen , anders ausgedrückt 
als einen Widerhall der römischen Okkupation , doch 
ist demgegenüber an die berei ts spätrepublikanische 
Produk tion und das Vorkommen in Oppida Böhmens 
und Mährens zu erinnern. Aus dieser Sicht kann eine 
Friihdatierung nicht von vornherein ausgescillossen 
werden, obwohl eine lose aus Grab 98 stammende At
tasche zufolge ei nes im Leichenbrandn est mit ihr ge
borgenen tauartig gedrehten Stabes, der nach Paralle
It' l1 ursprünglich in eine Ose endete (Taf. 25, 98c), 
eher jünger einzuordnen ist. Ein Korrektiv zu den 
Waffen bildet der Bronzeeimer jedenfulls nicht. 
D ie eigentliche Ursache, weshalb den Inventaren sol
cher Zusammensenung, wenn sie keine Fibel enthal
ten, in Schkopau feinchronologisch schwer beizukom
men ist, hat nur sekundär mit all gemeinen Datie
rungsschwierigkeiten zu tun . Sie liegt tiefer, erscheilll 
regional begründet und vermag vielleicht gerade des
halb eher an die von den Verf. in diesem Zusammen
hang apostrophierte "historische Wirklichkeit", die sie 
hier so wenig bestätigt sehen (5. 28), heranzuführen. 
Das tats,'ichliche Problem stelten Waffenensembles 
dar. Es fli llt nämlich auf, daß diese Ausstattungen sich 
im Verlauf der Belegung des [>JarLes anders verhalten 
als im nicht eben fernen GroßronlStedt. Wo Fibeln 
eine Kontrolle ermöglichen, zeigt es sich, daß offenba r 
eigene Regeln für die Bewaffnung bestanden haben . So 
fLihrt nur Grab 174 ei nen hochkonischen Schild
buckel und gehön auch aufgrund der Fibel mit t1 ~för
migcm Bügel und unterer Seh ne erwartungsgemäß zu 
den jüngeren Ausstattungen. Der gleiche Fibehyp, 
dem als solchem datierende Kron zuko mmt, begleitet 
nun aber auch mehrfach den Stangenschildbuckel, so 
in den G räbern 124, 199 und 2 14. und in den glei
chen Zusa mmenhang jüngerer Ausstattungen gehört 
auch das oben genannte Inventar 136 mit achtnieti 
gern Buckel Wf großen eisernen Fibel. Schwerter sind 

zwa r an sich nicht häufig, eher bestimmt eine gleich
mäßige Ausstattung der waffentragenden Männer das 
Bild ; dennoch verdient angemerkt zu werden, daß 
man ei nschneidige Schwerter. die in Großromstedt 
immerhin wiederholt und noch unter den vorliegen
den Einzelfunden begegnen, in Schkopau gä nzlich 
vermißt. Da der Fibel als zei tlichem Gradmesser über 
Fundplarl lind Landschaft hin aus die Priorität zuge
bill igt werden muß. kann gar kein Zweifel sein, daß 
man hier ein womöglich konventionelles Waffenen
semble noch in jenen beiden Jahrzehnten pflegte, als 
man in G roßromstedt allgemein den Schild mit kon i~ 

schem Buckel lind mitunter auch das cinschneidige 
Schwert angenommen hatte. Selbst die dort dann üb
liche Lanze mi t brei tem Blatt schänte man in 
Schkopau wenig. 
Wenn wir nach diese r notwendigen Yerstiindigung auf 
das ausgewäh lte Beispiel wri.ickkommen , so wird jent 
klar, weshalb das \V'affe nin ventar 44 sich einer fe ine
ren Einstufung ennieh t: der Eimer könnte d urchaus 
von ei ner .,älteren"' Ausstattung umgeben gewesen 
sein; die \V'affellleile, das Schwert mit .,minelgermani 
scher" Scheide, der Stangenschildbuckel und die selte
nen Schmuckscheiben, deren Vorkommen an Schilde 
mit Stangenbuckel gebu nden iSI, legen dies gewiß 
nahe. Da aber eine Fibel, d ie den \'(feg weisen könnte, 
in dem Ensemble fehlt und sich gezeigt hat, daß die 
bloßen \'(faffentei le allein ebensowenig wie der Bron
zee imer am Plan hierzu auskunftsfähig sind , muß die 
Frage einer Hori zolllieru ng des Grabes 44 inn erhalb 
seiner Umgebung in der Schwebe bleiben. 
An dieser Stelle darf nun der Einwand nicht feh len, ob 
den n der Standort der vergleichenden Betrachtung 
richtig gewählt worden ist. Zunächst ist zu bemerken, 
daß die im voranstehenden :ulIlchmend eingenom
mene Sicht von Großromsledt her auch jene der Verf. 
ist. ß. SC HMIDT und W. NITZSCHKE wollten ihre Glie
derung "rein aus dem Material von Schkopau" gewi n
nen. Sie bedauern gleichzeitig, daß "das Hauptgräber
feld jener Zeit, das auch die besten Parallelen zu 
Schkopau aufweist, .. . noch nicht ausreichend publi ~ 
ziert wurde" (S. 37). Tatsächlich arbeiteten sie, wie 
sich an verschiedenen Bemerkungen, d ie sich durch 
den Tex t ziehen (5. 11, 37, 48), aufzeigen läßt, mit 
jenem Kenntnisvorsprung, den das Gräberfeld 
Großromstedt gegenwärtig sehr wohl verschafft. Aller
dings nutzten sie ihn nicht mit der allemal erforderl i
chen Inlensi tät und zugleich der gebotenen Distanz. 
Anderenfulls hätten sie auf die genannten Besonder
heiten der Weiterverwcndu ng und Ablehnung von 
Teilen der Bewaffnung stoßen müssen. Diese Kennt
nis ist, was die Abfolge der Fibeln betrifft, deren Wan
del , wie sich inzwischen gezeigt hai , in Böhmen oder 
Franken ähnlich vor sich gehl . gewiß auch für 
Schkopau zu brauchen. Vorwiegend darauf gestützt, 
habe ich verstIcht, "ältere" und "j üngere" Inventare zu 
scheiden und bin auf ein etwas anderes Ergebnis ge-
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kommen als die Verf. Ich Unlerlege dabei den inzwi
schen für Großromsledl publizienen Gliederungsvor
schlag (In: Bestattungswesen und Totenkult, Berlin 
1991, S. 134tf. mir Anm. 5-8). muß aber betonen. 
daß dieser aufSchkopau nicht vo n vornherein übertra
gen werden kann. Die Einschränkung gil t insbeson 
dere für Zeitgruppe GRST 2. 
Zur Umreißung des älteren Abschnilles kamen außer 
den Fibeln, den>n Typisierung in Schkopau nicht nur 
erhalrungsbedingl, sonde rn mitunter auch formal 
größeren Schwierigkeiten unterliegt als in G roßrom
Siedt, namentlich schräg gestielte Messer lind frühe 
Rin- und Rin·runkt-~·I uster an scharfkantigen Silll
len zu Hil fe (G räber 4,26.31. 35. 45, 84. 87.122. 
143, 182). hier und da auch verknüpft mit den Fibeln. 
Insgesamt ließen sich 34 Inventare absondern, deren 
Inhalt Zei!gruppe GRST I etwa entsprechen dürfte. 
Ein Jüngerer Abschnitt schließt ncb('n den Fibeln mit 
u-förmigem Bügel und unterer Sehne ähnlich der 
Fo rm Almgren 2 und neben den Sehnen haken fibeln 
auch große Eisenfibeln unterschiedlicher Ausprägung 
lind die Keramik mit Rädchenmustern ein. Hien:u 
meinte ich, 47 Inventare zählen zu sollen. darunter 
;llIch die Mehrzahl jener, aus denen Verf. ihre Stufe 111 
gebildet haben. Sie gehen mi t Zeitgruppe GRST 3 
iiberein. Eine Millelstel1ung schienen mir nur 7 In 
ventare mit einiger Sicherheit beanspruchen 1..U kön 
nen, darunter die Kesselgräber 50 und 220, die auch 
Verf. ähnlich beurteilt haben . Vornehm lich bestim
mend waren hier Bronzefi hcln im Umkreis der Forrn 
Al mgren 18. Jedoch gibt es im wei teren Inhalt ver
schiedene Anhaltspunkte, so ei ne Fibel ähnlich Form 
Almgren 2 oder Rädchenmuster an Keramik in den 
G räbern 59 und 176 , ebenso die beiden Fibeln im 
Kessel 220, d ie solche Inventare mehr den jüngeren 
Ausstattungen annä hern. Ei ne bloße Übe rtragung der 
Z" itgruppe GRST 2, die sich ihrerseits eher nach den 
dortigen älteren Inven taren orientiert, ist deshalb nich t 
angemessen. - Die Überschneidungen von Urnen im 
Gelände (S. 22, dazu noch Grab 147 und 148, vgl. 
S. 7 1) widersprechen der vorgeschlagenen Abfolge 
nichl, vermögen sie aber mit ei ner die Zeitgruppen 
überschreitenden Aussage, wenn man vom Verhältnis 
des (äl teren) Einzc!fundes E 21 a zu m (j üngeren) G rab 
159 absicht, auch nicht zu vertiefen. 
Welche Grab inhalte verwendel wurden und wie sie 
sich verl eilen, elHnehrn e man der beigefügte n Abbil 
dung. Sie läßt , konseq uenter als der Plan der Verf. 
(S.34, Abb. 14), ein Zusammenrücken der älteren 
Gräber zum Hügclfuß hin erken nen und weist - ar
ch;iologisch gleichzeitig - eine Auswei tung des Bestat 
Illllgsplanes nach Südwesten hin :IlJf, die später dich
ter belegt wurde. Entsprechend triffl man die Mehr
zahl der G rabüberschneidungen auf der Westhälfte des 
Platzes an. Die jüngeren Gräber weichen sodann auf 
einen noch immer an den Hügel gebundene n äußeren 
Kreis ;ItJS. Es war das Bestreben, "möglichst nahe am 
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Hiigcl ZlJ bestatten" (S. 37) , was je frliher um so besser 
gelang. Man könnte daher umer den noch vorliegen
den Reslfunden des 19. Jh. (E32- E62), weil sie \"on 
der Hügelbösch ung stammen werden. auch Gegen
stä nde erwanen, die vor den Zei tabschnitt. mit dem 
wif es bisher zu ItJll hallen und den man auch in 
Großromsted! allein beob;tchtet, zurück reichen. Das 
ist ni cht der Fall. Es sind daher Zweifel angebr;tcht. ob 
der Behauplllllg von F. KR usE, daß .siele hundert Ur
nen" zerStÖrt wurden (S . 17), allzu starkes Gewicht 
beigemessen werden darf. 
Die erkennbare Belegung seilt ein mit der Verwen
dung früher geschweifter Fibeln (Grab 36), des ent
wickelten Ringknopfgürtelhakens (Grab 41). der 
Schildbuckel noch mil flachem Dach (Gdber67, 288) 
und der Silule mit SparrennHlslern (Grab 31. E32 ). 
Weder der Bronzekessel mit eisernelll Oberteil (E46) 
noch d"f zylindrische Blecheil11er (Grab 36. E62) kön
nen in diesem Zusammenhang überr;lschen. Jüngere 
Inventare scheinen jedoch - ähn lich wie in Großrom
stedt - häufiger zu begegnen als ältere, und auch die 
sich aus ihnen ergebende zeitl iche Erstreckung stimmt 
auf beiden Plänen überein. Sie urnfaßt noch Fibeln 
der Gruppe Almgren 111 (Griiber 245. 274) und endet 
mit den als provinzial römisch geltenden Fibeln. hi er 
der Form Almgren 22 (Grab 227), in Großromstedt 
der Form Almgrell 19, d ie ich entgegen den WOfl(>n 
der Verf. (S . 37) unter den Fibeln in Sch kopau nielli 
habe eilldecken können. Daß dieses Ende .. ganz wenig 
früher" ~ei ;tls jenes \"on Großromstedt (S . 48), oc
dürfte des Heweises. Da übereinstimmend ;luch rheini
sche Blechfibel n vorkom men, hier die Distelfibel 
(Grab 175), da weiter eindelllig ausweisbare Frauen
gräber, so G rab 179 mit Knochennadeln und dem 
Dreiersatz der Fibel im Leichen brandnest und andere 
der selt enen Leichenbrandnester hier wie don otfenb;1r 
jung sind, :Hlch in dieser Art und ZeilSldlung die 
Nähe zu Böhmen verm uten lassen, sollte sich insge
samt die Parallele Großromstedr nicht nur chronolo
gisch. so ndern auch substantiell anbieten. Der verglei
chende Slandon dürfte in der Tal richt ig gewäh lt wor
den sein . 
Aber von eben diesem Slandort her springen nun auch 
die Unterschiede ins Auge. Das Festhalten an ausge
wählten \'\Iaffenteilen. insbesondere der fortwährende 
Gebrauch des gleichen Schildes, h:Hte uns schon oben 
sturzig werden lasse n, ein(' Tat sache, die mehr als nur 
ch ronologisch-a ntiquarische Aufmerksamkeit beall 
sprucht. weil sie ins Leben führt. bwi weitere Auf Eil 
ligkeilen kommen hinzu. Die Verf. haben sie gesehen. 
ohne den Abstand zu G roßromstedt zu erkennen, ob· 
wohl die seinerzeit vorbildliche I-:dierung der Klein
funde durch G. EICHIIQH.N die Möglichkeit dazu ge
boten hätte. 
Während der gesamten Hdegungsspanne wurde die 
scharfkant ige Situla als Urne \'erwendet. Diese Beob
achtung bßt sich zwar in Großromsted t bestätigen, je-
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doch tritt dort die scharfkantige Ausprägung zuneh
mend hinter der gewölbten Form, der "schwarzglän
zenden Terrine" G. EICHHORNS, zurück, die ihrerseits 
e(>va die H;i!fte aller Urnen stellt. In Schkopau ist das 
Verhältnis ganz anders. HIer macht die scharfkantige 
Situla allein "über 60 Prozent der Ker;lmik" aus 
(5.23). 
Richtig heben die Verf. den verhältnismäßig häufigen 
Gebr;lUch von Drehscheibengefäßen als Urnen hervor 
(S. 26f.). Entsprechende Keramik begegnet bereits 111 

älteren Gr;ibern. Den Verf. ist zuwstimmen, welln sie 
solche Urnen an einheimische Drehscheibenkeramik 
der Spiitlatenezeit anschließen. Es handelt sich um ku
gelbauchige, kllrlhalsige Sli.icke, oft mit sichebrtig 
überhängendem Rand oder mit Lippenrand und 
GlättJ1lllstern in Latcneart auf der engen Schulter, so
gM mit der traditionellen Metopenordnung (Grab 
157). Nur haben die Autoren übersehen. daß Tonware 
dieser An von den auch prol.enlllal in GroßromStedl 
sehr viel geri nger vertretenen Gefäßen äußerlich glei
cher Machart signifikant abweicht. Die Drehscheiben
gefäße dort sind hohe eiförmige Behälter mit Wulst
rand und auf schmalem Stand, bedeckt mit liefhinab
reichenden Gitter- und \XIeilengHil1S1Teifen. Sie 
gehören Zeitgruppe GRST 3 an und gleichen tech
nisch vollkommen böhmischen Beispielen. Twische 
Gefäße wie GRST 1908 E 71 oder GRST 1911/99 
verm~lg ich unter der Keramik von Schkopau nicht zu 
erken nen. Allenfalls führt das Unterteil der Urne aus 
Grab 106 in diese Richtung, doch gehört das Frag
ment wfolge der eise rnen Fi bel mit lanzerrfor migem 
Ablauf lind spitzer Nadelscheide zu den jüngeren Grä
bern und kann dann nichts Gegenteiliges besagen. Um 
weiterwkommen, bedürfte es bei dieser em inent 
durch ihre besondere Herstellu ng ausgezeichneten 
T onware schon der vergleichenden Untersuchung am 
Objekt . Autopsie wäre unabdingbar. 
\'(fenn ich abschl ießend ei ne Einschätzung versuche, 
nicht des vorliegenden Titc!s, jedoch des darin enthal
tenen wertvollen Quel!enstoffs, so beansprucht dabei 
der Vergleich zwischen Schkopau und Großromstedt 
seinen Platz in dem eben abgewogenen Maße. \'(Ieni
ger sollte man nach den Gemeinsamkeiten urteilen, 
die sowieso auf der Hand liegen . Im Bestreben, eine 
geschichtl iche Aussage anZUSteuern, käme es eher dar
auf an, die sich abzeichnenden Unterschiede zu vertie
fen . Manches könntt' man überdenken . \'(fas hinderte 
daran. erneut zu überlegen. ob sich hinter den bisher 
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nur örtlich und scha11enhaft abzeichnenden Eigenhei
ten ein anderes Bevölkerungsgefüge verbirgt als in 
Großromstedt? i\-Iöglicherweise waren die bei 
Schkopau Besta11enden st;irker mit der Region ver
bunden. hielten mehr am Hergebrachten fest: als Urne 
an der Simla, die mir breirer. gewölbrer Schulter (Grab 
100) ebenso wie als überschlanke Form Plar'iany 
(Grab 273) begegner. an einzelnen Erzeugnissen der 
Töpferscheibe oder an einmal angcnommener Bewaff
nung. die mir Stangenschildbucke! und .. minelgerrna
lllschem" Schwen ;illlllich auch im nordwiirts gelege
nen Crüchem. Kr. Bernburg, ein wenig bnger be
wahrt wurde (lnvenlaria archaeologica, DDR 14- 15. 
1983). Es ist in diesem Zusammenhang vielleicht 
niclH ohne Bedeumng, daß das OstharLvorland nach
folgend die Fbnke des elbgermanischen Raumes bil
den soille. Großrornstedt hingegen lag im Kolonial
land, die elbgermanische Überschichtung erfolgrc 
plötzlich. war aber vorübergehend, jedenfalls nicht 
umstürLend. Die Beziehung 7.l! Böhmen entsprang 
hier nicht nur dem Zeitkolofll - das ist auch in 
Schkopau der Fall-. sie bestand für den jüngeren ßt'
legllngshori7.0nt, die Zeitgrllppe GRST 3, auch sach 
lich, wie der weiträulllig gleichartige \\Iandel der Be
waffnung und die verwandte Drehscheibenkeramik er
warten lassen. Obwohl zwei in miißiger Entfernung 
von einander gelegene, Inhaltlich keineswegs überein 
stimmt'nde Bestatlllngspl;itze nicht ausreichen. um die 
Stammesfrage grunds;irzlich auf7.uwerfen, fragen darf 
l11an ~dIVl1. weshalb die Verbindung zu MarboJs Mar
komannen in Großrolllstedt offenbar enger war als in 
Schkop:w. Die von den Verf. abschließend ins Spiel 
gebradlten Hermunduren - sie können allerdings 
nicht für den DTllsuszug des Jahres 9 v. Chr. bezeugr 
werden (S. 48), da die entsprechende Passage bei 
Srrabo (7, 290(.) nicht exakt zu datieren ist - griffen. 
sov iel wir wissen, von der mi11leren Eibe her nach Sü
den. Denn der Berichtersta11er der Züge des Tiberius. 
Vellei us Pat erculus, wil! sie im Jahre 5 als linkselbische 
Nachbarn der Semnonen angetroffen haben (2 . 106). 
Die jem ausgebreitete Materialgrundlage scheim mir 
aus thüringischer Sicht des Nachdenkens darüber wen 
zu sein, ob wir es in Großromstedt trotz des gleichen 
kulturellen und des wenigstens ve rgleichbaren ereig
nisgeschichtlichen Umfeldes mit den glc ichen Lcuten 
zu lun haben wie 60 km weiter nördlich. 

K,\RL PESCHEL 
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