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Greeting
Finally since 2010 we are proud to present the next Students Archaeology Symposium of Bamberg
SABA `14 at the Otto-Friedrich University Bamberg, Bavaria.
Our intention was to offer a platform for European students of archaeology in order to provide them an
opportunity to present their theses, which are often neglected by scientific conferences.
Therefore we focused on all archaeological disciplines, which are also teached at Bamberg University:
Prehistory, Archaeology of the Roman Provinces, Medieval and Post-Medieval Archaeology and Data
Processing in Geoarchaeology as well as Islamic Archaeology.
The origin of SABA was to ensure, that our tuition fees, which we were forced to pay 2007 – 2013,
will be reused for the students themselves and to enhance the student´s impetus for communication,
exchange of experience and of information on a scientific and private level.
In conclusion we are glad to announce an international conference with a wide range of presented
issues, which took place from 24th to 27th of April 2014.
We wish all readers much fun and impulsions while reading this conference transcript.

The organisation team of SABA '14
(Bamberg, April 2014)
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Studies on Funnelbeaker-Westgroup in European Comparison
by Julia Menne (PhD-Thesis)
The PhD project 'Studies on Funnelbeaker-Westgroup in European Comparison', which is part of the
Graduate School 'Human Development in Landscapes' of the Christian-Albrechts-University of Kiel,
focuses on the supra-regional study of the development of landscapes during the Neolithic in northern
Europa with paying special attention to socio-economic changes.
The Funnelbeaker culture (TRB) was prominent in northern Europe from 4200 B.C. until 2800 B.C.
and stands for the starting point of the Neolithic. Regional differneces in ceramics and tomb building
indicate this phenomenon and are a sign for different subcategories. Even today, many areas are
marked by megalithic tombx and tumili, which triggered early scientific interest in these monuments.
This thesis is concerned with processing selected findings from megalithic tombs if the TRBWestgroup of northwest Germany, in order to develop a deeper understanding of cultural contacts
inside the TRB culture. In a second step, these findings should be compared to similar findings from
isolated regions with similar conditions. To do so, wide ranging dristibution patterns of symbols and
drawing systems in closed geographical areas will be compared. The basis for this analysis are ceramic
findings, due to the fact that ceramics can be seen
as fast an avolving indicator for changes in the
timeframe in question.
Different questions are arising out of the
comparison of the mentioned regions: Can one
draw a conclusion concerning ideological and
cultural changes in prehistoric societies? Are the
beginning and the development in monuments
consequences of these changes? It is to be seen
whether

or

not

fundamental

changes

in

monuments and communication are tied to
specific areas. A structural comparison of the
Fig. 1: Location of the Hümmling
Northwestern Europe (Menne 2012b).

in

primary area of interest with other areas is
necessary to give substantiated answers.
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Fig. 2: Pottery of the Funnelbeaker-Westgroup (Photo: J. Menne).

This is done by carrying out a reconstruction of the environment of the studied areas, in order to get
insights into how the landscape was used during the Neolithic.
Following this, one gets different environmental factors, which are prerequirements for possible
networks of communication that are subject to influences of terrain, vegetation and the condition of
soil. These networks of communication, reconstructed on the basis of the natural conditions should be
compared and put in contrast to the social space, which is defined by material and cultural good. It will
be interesting to see, how the organization of social spaces, which are marked by their high
monumentality in the studied areas, contribute to the founding of patterns of communication.
All in one the analysis of finds in megalithic grave monuments is the primary concern of this project to
show patterns of contact between different areas of the TRB-Westgroup. In a supra- regional study, it
will be shown how ancient networks of communication influenced the usage of monuments as
landmarks.
The main investigation sites are placed in the Emsland, Lower Saxony, in a small glacial landscape
called Hümmling (Fig. 1). Several megalithic graves were excavated till the mid of the 20th century,
but in the last decades, there were a lot of changes and new insights in the Funnelbeaker culture. So
since these excavations the methods changed and nowadays there are more possibilities to analyse
them. The basis of the analysis are the pottery of the site Emmeln II and Groß Berßen VII. The
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numerous grave goods were documented and classified by the NoNeK-System (Nordmitteleuropäische
Neolithische Keramik).
The main investigation sites are placed in the Emsland, Lower Saxony, in a small glacial landscape
called Hümmling (Fig. 1). Several megalithic graves were excavated till the mid of the 20th century,
but in the last decades, there were a lot of changes and new insights in the Funnelbeaker culture. So
since these excavations the methods changed and nowadays there are more possibilities to analyse
them. The basis of the analysis are the pottery of the site Emmeln II and Groß Berßen VII. The
numerous grave goods were documented and classified by the NoNeK-System (Nordmitteleuropäische
Neolithische Keramik).
After that, they will be applied by an extensive database and analysed by natural scientific methods, i.e.
XRF-analyses, AMS-dating (Leibniz-Laboratory Kiel), aDNA-analyses (Faculty of Medicine Kiel),
archaeobotany-analyses (Environmental Archaeology of the Institute of Prehistoric and Protohistoric
Archaeology Kiel). The PhD-project profits from the interdisciplinary exchange of the Graduate
School and benefits from the expertise from a wide range of disciplines of the partners. The finds
which enable different natural scientific analyses can broad the information about the situation in the
area of investigation. It is about pieces of charcoal, fragments of bones and several human teeth and
copper.
Emmeln is one of a rare sites in northwest Germany where soil conditions preserved bones and teeth
in a good way. It is rarely possible to get information about human remains from a megalithic grave.
For this region we do not have results about AMS-dating, yet. But in this case the chance to close a
wide gab is very promising. In this site several objects of charcoal exist, too. Until today none of them
were dated through AMS-dating. Because of this the chronological assignment is based only on
typology of pottery. The results of the dated material
are expected to clarify the question about the dating of
the TRB in the Emsland. Getting a number of absolute
dates would surely deepen substantially the scientific
knowledge on the material culture.
The outlined analysis is inextricably linked to a
discussion of the cultural affiliation of the area of
interest and its population. Special attention is paid to
possible transformations processes. The question of
continuity and change among local identity – seen in
differences in form and styles of pottery inside the

Fig. 3: Funnelbeaker from Northwest
Germany (Menne 2012a).
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Hümmling, as already shown in the Master thesis (Menne 2012a) represents a primary aim of the
study. Social distinction in border regions, i.e. the Hümmling, and the impact of exogenous influences
are essential parts of social spaces and environment.
Selected Publications:
J. Menne, Megalithgräber im Emsland. Der Hümmling im Fokus geografischer Informationssysteme.
In: M. Hinz/J. Müller (Hrsg.), Siedlung, Grabenwerk, Großsteingrab. Studien zu Gesellschaft,
Wirtschaft und Umwelt der Trichterbechergruppen im nördlichen Mitteleuropa. Frühe Monumentalität
und soziale Differenzierung 2 (Bonn 2012).
J. Menne, Das vergessene Großsteingrab von Werpeloh. Neue Untersuchungen zu den
Megalithgräbern im Hümmling. Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes Bd. 58, 2012, 69-78.
Contact:
Julia Menne M.A.
Graduate School „Human Development in Landscapes“
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Leibnizstraße 3
24118 Kiel
jmenne@gshdl.uni-kiel.de
http://www.uni-kiel.de/landscapes
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Ein neuer Siedlungsplatz der Michelsberger Kultur vor der Jungfernhöhle
von Tiefenellern
by Phil Burgdorf (M. A.-Thesis)
Summary
During the excavation, which took place at the Jungfernhöhle near Bamberg in the years 2008/2009, a
new settlement of the elder Michelsberg Culture was discovered. On the basis of 14C-analysis it could
be dated to ca. 4000 BC. The material points out a second late Neolithic settlement phase. The results
of the excavations were the initial point for an analysis of the distribution of the Michelsberg Culture
in the western part of Upper Franconia. According to the material the sites were distinguished and
mapped.
Einleitung
Im Rahmen des Kooperationsprojektes „Die Nutzung von naturheiligen Plätzen auf der Nördlichen
Frankenalb“ zwischen der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und der Julius-Maximilian-Universität
Würzburg wurden im Jahr 2008/2009 erneut Ausgrabungen an der über die Grenzen Oberfrankens
heraus bekannten Jungfernhöhle bei Tiefenellern durchgeführt1. Diese sollten siedlungsgeschichtliche
Fragen bezüglich der vorgeschichtlichen Nutzung des Höhlenvorplatzes klären und mögliche
frühneolithische Siedlungsspuren zu Tage bringen, welche mit der Hauptbelegungsphase dieser in
Verbindung zu bringen sind. Statt solcher konnten zwei verlagerte neolithische Siedlungsschichten
festgestellt werden, die auf eine mehrperiodige Nutzung des Platzes hindeuten, was bereits durch die
kontinuierliche Nutzung der Jungfernhöhle anzunehmen war.

Abb. 1: Blick auf die Jungfernhöhle mit Vorplatz
(Foto: F.Phil
Falkenstein).
Burgdorf, Bamberg

Das Siedlungsareal
Bereits in der zuvor durchgeführten geomagnetischen Prospektion im Bereich des Höhlenvorplatzes
zeigten sich graben- und grubenförmige Anomalien, welche mit vorgeschichtlichen Aktivitäten in
Verbindung zu bringen sind. Während der Ausgrabungsarbeiten stellten sich diese als sekundär mit

1

Näheres zum Forschungsprojekt und den Ausgrabungen bei: Seregély 2012.
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jung- und spätneolithischem Material verfüllte Gruben heraus, die zum Teil bis in die
Verwitterungsschicht des anstehenden Dolomits eingetieft wurden und zur Materialentnahme dienten2.
Anhand der Fundstreuung ist mit einer Anlage um 4000 v. Chr. zu rechnen.
Weitere Hinweise auf eine Siedlung auf dem Höhenvorplatz erbrachten größere Mengen von
Brandlehm, der mit dem Siedlungsmaterial in die Vertiefungen gelangte. Nähere Aussagen zur Art der
Bebauung sind anhand der wenigen Befunde nicht möglich. Der Rutenabdruck auf einem besonders
großen Rotlehmstück lässt aber auf mit Lehm verstrichene Flechtwerkbauten schließen. In einigen
Teilbereichen des Siedlungsareals konnten in situ liegende Kulturschichtreste dokumentiert werden,
welche sich mit der Michelsberger Kultur in Verbindung bringen lassen. Die Streuung und Häufigkeit
der jungneolithischen Scherben deutet auf eine Siedlungsfläche nördlich und östlich des
Dolomitstocks hin3.
Eine chronologische Ansprache der Michelsberger Siedlung wird durch die kleinteilige Zerscherbung
des Keramikmaterials erschwert, so dass in keinem Fall eine vollständige Rekonstruktion der Gefäße
erfolgen konnte. Mehrere Fragmente von Ösenkranzflaschen und Beckenförmige Schüsseln sprechen
für eine Einordnung des Fundmaterials in die Phase MK II/III nach J. Lüning4. Die

14

C-Beprobung

eines Tierknochens, der im Verband mit Michelsberger Keramik geborgen wurde, erbrachte eine
Datierung zwischen 3990 und 3756 cal. BC, was absolutchronologisch der oben genannten Stufe M II
nach Lüning entspricht5 . Somit gehört die Siedlung an der Jungfernhöhle bei Tiefenellern zu den
wenigen absolut datierbaren Fundstellen der Michelsberger Kultur in Nordbayern.
Die Keramik der zweiten Siedlungsphase zeichnet sich durch eine gänzlich andere Machart aus, die
bisher in Oberfranken kaum Parallelen aufweist. Zahlreiche Wandscherben zeigen plastische,
aufgesetzte Leisten, die unter anderem aus der Chamer Kultur bekannt sind. Aufgrund von
Vergleichsfunden scheint eine Zuordnung zu dieser spätneolithischen Kulturgruppe wahrscheinlich.
Der chronologischen Gliederung von I. Matuschik folgend ist das vorliegende Material in eine frühe
Phase der Chamer Kultur einzuordnen6. Durch seine Machart unterscheidet sich das Material von der
Jungfernhöhle deutlich von demjenigen aus anderen Chamer Fundplätzen. Daher ist fraglich, ob es
sich bei den Siedlern um Träger der Chamer Kultur oder um eine andere regionale Gruppe handelte,
welche die Formen der Chamer Kultur adaptierte und in eigener Tradition umsetzte.

2

Näheres zu den Befunden bei Burgdorf 2013, 29ff.
Burgdorf 2013, 101ff.
4
Siehe hierzu: Lüning 1967.
5
Burgdorf 2013, 36.
6
Matuschik 1999, 83f.
3
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Durch die Ausgrabungen an der Jungfernhöhle konnte ein weiterer Fundplatz mit Material der Chamer
Kultur dokumentiert werden. Bis zu diesem Zeitpunkt galt der bereits zuvor im Rahmen eines
Forschungsprojektes

untersuchte

Fundplatz

Voitmannsdorf

(Lkr.

Bamberg)

als

einziger

spätneolithischer Fundplatz mit Chamer Material in Oberfranken7.

Abb. 2: Keramik der Michelsberger- (1, 2, 4) und
Jungneolithische
alsG.Opfernde?
Chamer
Kultur (3, 5,Siedler
6) (Foto:
Gerner).

Jungneolithische Siedler als Opfernde?
Wer die Menschen waren, die in der Jungfernhöhle zur Zeit der Michelsberger Kultur Keramik
einbrachten lässt sich nicht klären. Ein erster Vergleich zwischen der Keramik vom Höhlenvorplatz
und derjenigen aus dem Höhleninnenraum erbrachte deutliche Unterschiede in deren Machart 8 .
Demnach handelt es sich bei der Personengruppe, die Keramik in die Höhle einbrachte,
wahrscheinlich nicht um dieselbe Gemeinschaft, die vor der Höhle eine Siedlung anlegte. Daher muss
von einer weiteren jungneolithischen Gruppe ausgegangen werden, die im näheren Umfeld der
Jungfernhöhle siedelte. Weiteres Fundmaterial der Michelsberger Kultur ist durch Lesefunde von dem,
überwiegend durch frühneolithische Funde, bekannten Fundplatz auf dem Areal der Dorfwüstung
Hohenellern bekannt9 . Diese liegt nur wenige hundert Meter von der Höhle entfernt. Es erscheint
ebenso möglich, dass eine Gruppe aus einem weiter entfernten Siedlungsgebiet die Jungfernhöhle für
rituelle Handlungen aufsuchte.
Die Michelsberger Kultur in Oberfranken
Die Bearbeitung des Michelsberger Siedlungsplatzes an der Jungfernhöhle war der Ausgangspunkt für
die Erfassung weiterer Fundstellen der Michelsberger Kultur im westlichen Oberfranken. Der

7

Siehe hierzu: Kaever 1983; Dürr et. al 2005, 37f.; Seregély 2008, 153.
Kunkel 1955, 84; Burgdorf 2013, 48ff.
9
Kunkel 1955, 103.
8
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Forschungsstand in diesem Gebiet stellt sich nicht nur im Jungneolithikum noch als äußerst lückenhaft
dar.
Eine Zusammenstellung weiterer Michelsberger Fundstellen erfolgte mit Hilfe von Fundchroniken und
Fundmeldungen des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Bei der Aufnahme wurde auf eine
kritische Bewertung der Fundplätze und eine Unterscheidung in Lesefunde, Siedlungen, Gräber und
Kultplätze geachtet. Es zeigte sich noch einmal, dass sich der bisherige Kenntnisstand über die
Michelsberger Kultur auf Lesefunde stützt. Als Siedlungen sollen nur Fundplätze angesprochen
werden, die neben Steingeräten auch größere Mengen Keramik liefern. Zu letzteren zählt, neben der
Siedlung an der Jungfernhöhle z. B. auch die Felsformation ‚Haag‘ bei Wattendorf (Lkr. Bamberg),
die ebenfalls im Rahmen eines Forschungsprojektes untersucht wurde.
Die Kartierung der Michelsberger Fundstellen, die nicht als Lesefunde eingestuft wurden, hat ergeben,
dass einige Siedlungen scheinbar gezielt neben auffälligen Karstformationen angelegt wurden. Für
einige dieser Felsformationen ist darüber hinaus eine kontinuierliche Nutzung als ritueller Platz
anzunehmen. Als Beispiel seien hier der Hohle Stein10 bei Schwabthal und die Jungfernhöhle von
Tiefenellern genannt. Somit kann als gesichert gelten, dass auch die Träger der Michelsberger Kultur
auffällige Felsentürme und andere Karstformationen aufsuchten um dort rituelle Handlungen
durchzuführen. Diese dienten jedoch nicht nur als Kult- sondern auch als Siedlungsplätze.
Absolutchronologische Einordnung
Eine absolutchronologische Ansprache der Michelsberger Fundstellen Oberfrankens ist wegen
fehlender

14

C-Datierungen kaum möglich. Die Jungfernhöhle ist der einzige Fundplatz, der eine

Michelsberger Datierung bzw. eine Datierung zwischen Jung- und Spätneolithikum erbrachte. Alle
weiteren Fundplätze können nur anhand des Keramikmaterials datiert werden. Siedlungen der älteren
Michelsberger Kultur lassen sich durch charakteristisches Keramikinventar in Eggolsheim,
Gestungshausen, Lichtenfels ‚Stein‘, der Jungfernhöhle und der Felsformation ‚Haag‘ belegen. Auch
das vermeintliche Michelsberger Grab von Grundfeld ist in die ältere Michelsberger Kultur zu datieren.
Ohne weitere

14

C-Daten kann die besiedlungsgeschichtliche Entwicklung Oberfrankens zur Zeit des

Jungneolithikums nur schwerlich voranschreiten. Weitere Forschungen sind für die vollständige
Klärung siedlungsgeschichtlicher Fragen während des Jungneolithikums unumgänglich.

10

Zur Nutzung des ‚Hohlen Stein‘ siehe: Hendel 2012.
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Die ur- und frühgeschichtlichen Höhlen- und Einzelfunde von Felsberg
by Mirco Brunner (B.A.-Thesis)
Summary
Between 1926 and 1929, local forester and archaeological pioneer of the Felsberger region Walo
Burkart (1887-1952) discovered, excaveted and documented five such caves in the Felsberger
Calanda massif. His studies showed that these caves were used as early as the Neolithic Age,
primarily as shelter and home but also, as indicated by three caves, as burial grounds. In addition to
his finding of the caves and their content, he also discovered several other archaeological artefacts of
significance scattered along the Rhine and throughout the municipal area of the town Felsberg. These
findings date back to the Neolithic period, Bronze Age, Iron Age, Roman times and the Middle Ages.
Thusly they provided the archaeologists with important, although isolated, insights into the culture of
the respective periods of time. In other words, these findings covered all cultural levels of mankind
since the beginning of agriculture and husbandry in the 6th century B.C. Although the findings in the
caves seem comprehensive at first glance, there are no traces in the caves that indicate that they were
used in the Palaeolithic or Mesolithic Age (14000-6000 B.C.), which in itself is remarkable.
In 2011 Mathias Seifert (archaeologival service Graubünden) and Mirco Brunner (University of Bern)
dedicated themselves to the documentation of 100 years of archaeological findings and re-evaluating
them according to modern archaeological practices and principles.
Ausgangslage
Das Dorf Felsberg liegt im Alpenrheintal am Fuße des Calanda, einem Gebirgsstock der nördlichen
Kalkalpen. 1 Wie überall in diesem Gebirgsmassiv, sind in der geologischen und nacheiszeitlichen
Epoche auch am Felsberger Calanda Höhlen gebildet worden. Ein Teil liegt verborgen unter dem
Schutt der Bergsturz- und Rüfenmassen, einzelne sind durch Felsstürze geöffnet worden und bis heute
zugänglich geblieben. In den Jahren 1926-29 wurden am Felsberger Calanda fünf Höhlen vom
Kreisförster Walo Burkart (1887-1952), dem Pionier der Bündner Archäologie, untersucht und
teilweise ausgegraben. Seine Forschungen haben gezeigt, dass die Höhlen seit der Jungsteinzeit
aufgesucht worden sind. In erster Linie dienten sie als Behausung, in drei Fällen wurden die Höhlen
auch als Bestattungsorte benutzt. Neben den Funden aus den Höhlen legte Burkart auch eine Anzahl
Einzelobjekte vor, die am und im Rhein und an verschiedenen Stellen auf dem Gemeindegebiet
entdeckt worden waren. Die Funde stammen aus der Jungsteinzeit, der Bronzezeit, der Eisenzeit, der
römischen Epoche und dem Mittelalter. Sie decken also, punktuell, alle Kulturstufen ab, seitdem die
Menschen im 6. Jts. v. Chr. Ackerbau und Viehzucht zu betreiben begannen. Weiterhin fehlen in den
1

Trümpy 1984; Walter 1988.
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Höhlen Siedlungsspuren und Funde aus der ausgehenden Alt- und Mittelsteinzeit (14 000-6000 v.
Chr.).
Abb. 1: Felsberg, 2000. Blick vom
Dreibündenstein mit dem Calanda und
Felsberg der Mitte der Talsohle, links
Domat/Ems, rechts Chur. Blick gegen
Nordosten (Brunner / Seifert 2013).

Im Jahr 2011 haben sich Mathias
Seifert

(Archäologischer

Graubünden)

und

Mirco

Dienst
Brunner

(Universität Bern) der fast 100-jährigen
Dokumentation und dem Fundbestand
aus Felsberg angenommen und nach den heute gültigen Kriterien in der Archäologie und dem heutigen
Kenntnisstand ausgewertet.2 Zwei Höhlen, die Untere und die Obere Tgilväderlishöhle, wurden von
Berbauforscher Martin Schreiber, Domat/Ems, und Mirco Brunner einer Begutachtung unterzogen und
neu vermessen.
Neben den natürlich entstandenen Höhlen gibt es am Calanda auch durch Menschenhand geschaffene
Stollen, die für die Gewinnung von Erzen in der Neuzeit angelegt worden sind.3 Die Erzgruben liegen
zwischen etwa 1100 und 1900 m ü. M. Das berühmteste Beispiel dafür ist das Goldbergwerk Goldene
Sonne aus dem 19. Jh. mit den Stollen Fliden, Tschengels, Neue Gruob und Unteri Gruob. 4 Bei
weiteren Stollen ist das Alter mangels schriftlicher Hinweise oder Funde nicht klar, sie sind aber
vermutlich auch während der Blütezeit des Bergbaus am Calanda, zwischen dem 16. und 19. Jh.,
angelegt worden.
Referatsthema
Betrachtet man die zeitliche Verteilung der ur- und frühgeschichtlichen Funde von Felsberg, ist
festzustellen, dass nur winzige Ausschnitte der 10 000-jährigen Siedlungsgeschichte des
Alpenrheintales im Spiegel dieses Bestandes aufblitzen. Die dokumentierten Befunde und Artefakte
gehen mehrheitlich auf Ereignisse zurück, die als nicht alltäglich einzustufen sind.
Der Nachweis von Dörfern aus den vor- und frühgeschichtlichen Epochen, wie in den umliegenden
Gemeinden, ist auf Felsberger Boden bisher nicht gelungen. Dass es auf Felsberger Gebiet bis ins
Mittelalter keine Dörfer gab, ist nicht wahrscheinlich. Die für das Siedlungswesen und für die Land2
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wirtschaft günstige Lage unterscheidet die Landschaft nicht wesentlich von jener der benachbarten
Orte. Diese sind seit den Anfängen auf den vor Überschwemmungen sicheren Terrassen über dem
Rhein angelegt worden, wie etwa in Haldenstein5, Tamins6 und Zizers7. Man geht wohl kaum fehl, in
Felsberg die verschwundenen Siedlungsstätten auf jener Terrasse zu suchen, die sich vom alten
Dorfkern weit nach Westen ausdehnt.
Verschiedene natürlich entstandene Höhlen am Felsberger Calanda, die sich auf das Gebiet vom
Talgrund (560 m ü. M.) bis auf eine Höhe von knapp 1000 m ü. M. verteilen, dienten in der
Jungsteinzeit und Bronzezeit als Unterkünfte, nicht aber als dauerhafte Wohnstätten. Ansonsten wäre
mit deutlich mehr Funden zu rechnen, wie ein Beispiel aus Frankreich zeigt.8 Vielleicht suchten Hirten,
Jäger, durchziehende Personen oder Verfolgte für Tage oder wenige Wochen Schutz in den Höhlen,
oder einzelne Familien benutzten sie nach einem Dorfbrand als Notunterkunft, bis die Siedlungen am
Talboden wieder aufgebaut waren.

Abb. 2: Felsberg, Untere Tgilväderlishöhle. 1928/29. Die freigelegten Skelette. 1 Grab I, Blick gegen Süden;
2 Doppelgrab II, Blick gegen Südwesten (Brunner / Seifert 2013).

Die frühmittelalterliche Benutzung von Höhlen und Höhlenvorplätzen als Begräbnisorte fällt aus der
Norm der spätrömischen und frühmittelalterlichen Friedhöfe, die sich meist in unmittelbarer Nähe zu
den Siedlungen befinden. Beispiele dazu liegen aus Tamins, Bonaduz9 und Haldenstein 10 vor. Mit
Felsberg vergleichbare Begräbnisplätze kennen wir bisher nur noch aus Zillis-Reischen11 und von
5
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Fläsch. Vermutlich hatten die an solchen Orten begrabenen Personen eine Sonderstellung inne oder sie
gehörten einem speziellen, von einer Minderheit getragenen Glauben an, dessen Wurzeln nach den
Funden aus Felsberg und Zillis-Reischen möglicherweise noch in die spätrömische Zeit zurückreichen.
Eine bemalte Keramikschüssel aus dem Felix-Wingert ist das bisher einzige ältereisenzeitliche
Luxusgeschirr dieser Art aus Graubünden. Im Alpenrheintal und im inneralpinen Gebiet wurden keine
Gefäße dieser Form getöpfert, Bemalung und entsprechende Muster waren hier fremd. Das kunstvoll
verzierte Gefäß entstammt zweifelsfrei einer Werkstatt in Süddeutschland. Auf welchem Weg und
unter welchen Umständen es von dort nach Felsberg gelangte, ist nur spekulativ zu beantworten.
Sicher ist, dass der Besitzer, dem es mit ins Grab gelegt worden ist, zur besseren Gesellschaft gehörte.
Handelte es sich um den Talfürsten, der die Wege in der Region überwachte und bei dem sich die
Handelsleute aus dem Norden durch entsprechende Geschenke sicheres Geleit erkauften?
Abb. 3: Felsberg, Felixwingert.
1867. Kragenrandgefäß der
älteren Eisenzeit (8./7. Jh.
v. Chr.) (Brunner / Seifert 2013).

Im Umfeld von Religion und Kult
sind vermutlich auch vier bronzezeitliche Metallfunde und römische
Münzen

aus

dem

Rhein,

ein

Bronzedolche sowie eine frühmittelalterliche Lanzenspitzen vom Calanda anzusiedeln. Der Brauch von Opfergaben zur Erfüllung von
Wünschen hat mit den in Brunnen versenkten Münzen bis in unsere Zeit überdauert.
Abb. 4: Felsberg, Calandafuß. 1920. Verzierter Dolch aus Bronze
(16./15. Jh. v. Chr.). Vorder- und Rückseite. Auf dem Röntgenbild
ist die mit Nieten befestigte Griffplatte der Klinge gut zu erkennen
(Brunner / Seifert).
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Medieval settlement and countryside organization in Morvan and Autunois
(France, Burgundy, 5th-16th c.)
by Valentin Chevassu (M.A.-Thesis)
Introduction
In 2007 an archaeological field survey program was launched in several communes of Burgundy
(France) around the protohistorical and antique site of Bibracte. The object of the surveys was to
understand the organization of settlement and the evolution of landscapes since Prehistory to the
Modern period. It quickly appeared that, within this study mainly focused on Antiquity and
Protohistory, medieval settlements needed a specific approach. Indeed, the documentation, historical
as archaeological, gathered about Middle Ages was very promising. So the present study began, within
the framework of a Master's thesis, directed by P. Nouvel and H. Mouillebouche, at the University of
Franche-Comté. The present paper will present the documentation available about medieval Burgundy
countryside, and the first results given by the crossing of archaeology, history, palynology and
cartography.
1. Background of the study
The studied area is located in the center of France, in Southern Burgundy. This area shows in the
northwest a little mountain called Morvan. The landscapes is made of rough slopes and a narrow
valley, mainly covered by forests. The southeastern part of the area on the contrary is made of a lower
plain (Autunois Basin). Nowadays, the complete area is made (wrong meaning in this context) of
countryside, in which are displayed a lot of hamlets and scattered farms, typical for the region. We
might also notice the wide presence of forests and pastures, impeding field surveys in a large part of
the territory.
Archaeological researches started to be led in the region during 19th century. The first archaeologists
and historians published a great number of medieval documents such as the 15th century first census or
Classical Middle Ages charters. The first studies on medieval fortified sites and sanctuaries are also
dated from this period. Nowadays, archaeological researches around the medieval Morvan are
organized by two main programs. First, since 1992, a castellology center is leading an inventory of all
data about medieval fortified and aristocratic settlement in Burgundy. Besides, an archaeological
research center has been founded in 1993 near the site of Bibracte, in order to study this
Protohistorical fortified town. Lately, the object of the researches has been enlarged to the organization
of the surrounding countryside from Prehistory to the Modern period. An inventory of ancient
archaeological discoveries and studies has been made. Annual campaigns of field survey enable to
gather materials witnessing the presence of settlement sites and cultivated fields.
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The first results of those research programs have shown the presence of numerous archives documents,
architectural remains and archaeological sites for the medieval period. Some of those sites were
particularly interesting and have never been studied before, while they are slowly ruined by vegetation.
By crossing different sources of information, the present work tries to understand the evolution and the
organization of countryside by medieval settlement networks between the 5th and 16th century. Sixteen
communes have been taken in the studied area. After a recollection of the provided information about
any settlement site occupied between the 5th and 16th century, a first inventory of the corpus and its
documentations enable to develop further analyses on it.
2. Corpus
The documentary corpus gathered for the Middle Ages in Morvan contains a great variety of
information and documents, which quality and variability are very alterable.
Medieval archives
The first sources of documentation are the ecclesiastical archives, inherited from the several religious
communities housed by the city of Autun. Charters and diplomas about Church properties are the main
and sometimes the only source of information about rural settlements before 10th century. At the end of
this century, a «pouillé» ( a kind of ecclesiastical register listing the diocese’s parishes) has been
written. Deeds recording oaths of fealty appear lately, during the 12th century. The precision of those
documents about settlements and properties grows with time: we will find more indications in deeds
dated from the 14th, 15th and 16th century. The same period is also documented by the archives of the
Dukes of Burgundy. The administration of their estate provides some account books, while the
development of taxes leads in 1475 to the reduction of the “cherche de feux”, a first census of the
population numbering the fireplaces.
Archaeological data
Main medieval sites are often easy to locate: they still mark the landscape because of their important
architectural remains. Though, studying them is often forbidden by modern reconstructions or actual
inhabitations. In the studied area, Early Middle Ages is represented by three sarcophagi necropolis,
dated from the 6th-8th century. Pieces of romanesque architecture enable to date four churches from the
11th-12th century, while eight other sanctuaries show Gothic reconstruction phases dated between 14th
and 16th century. Aristocratic fortified sites are composed of twelve castles and thirty-one minor sites
characterized as manors or moated sites.
A second category of archaeological facts comes from the systematic field survey led around Bibracte.
For each plot of land that have been studied (more than 1800 hectares now), the presence or the
absence of archaeological materials has been recorded. 265 sites dated between Protohistory and Late
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Middle Ages have been documented by this programme. Surveys may also highlight the presence of
scattered materials, not linked with a settlement point but with rubbish displayed through cultivated
fields by manuring activities.
Historical mentions, archaeological datas and iconographic documents have been gathered in a
database in order to organize and process the information. Every indication has been linked to
geographical coordinates: the different types of data can be projected on maps with a Geographical
Information System. The use of a database linked to a GIS enables us to develop a lot of analyses
about the chronology and the distribution of the sites, as on their link with the environmental context.
3. Results and perspectives
While the gathered documentation is quite rich, a first overview shows that it is very unequally
displayed. Indeed, for a total of 361 settlement sites dated between the 5th and 16th century, 233 sites
are belonging to the two last centuries of the period, while we number only 33 sites dated to the Early
Middle Ages. In the same way, the wooded mountains stay archaeologically badly known. This display
of documentation constrains us to adapt analyses and to cross every type of indication about medieval
settlement if we want to understand it. Those analyses will be developed in two main directions.
Land-use and settlement during Late Middle Ages (15th-16th c.)
As seen below, the quality of documentation for Late Middle Ages is very good. It enables to
cartography Late Middle Ages countryside and to analyze land-use, display of landowners and
settlement patterns.
One of the most interesting documents for this period is the « cherche de feux », dated to 1475. Thanks
to it. Due to that, we can figure out the distribution of villages and hamlets, the density of the
population and the display of fiefs and aristocratic settlements. It enables to distinguish two different
settlement patterns, in plain and in mountains, linked to different management of land-use by
landowners like the Dukes of Burgundy. The Dukes possess the Morvan mountains: ducal
administration is controlling very closely forests, hunts and agricultural activities. We can hypothesize
that this management of forest is responsible of the desertion of mountains, occupied during Antiquity
and later during the Modern period. Moreover, palynologic analyses made in this sector show an
increase of forest development around 15th century.
On the contrary, the plains of the Autunois show a bigger density of farms and hamlets, bigger villages
housing fairs and markets. A lot of manors with arrows slits or windows outline of cornices dated from
the end of Middle Ages are displayed in those plains: they show the prosperity of little landowners
composing the local lower aristocracy, known besides through medieval mentions.
Census and maps from the 17th and 18th century have been used to provide a complementary point of
view. The growth of the population, as the intensive exploitation of forests, leads to the development
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of new smaller hamlets, displayed even in the upper part of mountains, until the 20th century rural
exodus. Differences of morphology and toponymy can be seen between this new scattered settlement
and the pre-existing medieval sites. Modern hamlets stay smaller and will be first abandoned, while
medieval villages and hamlets are still organizing landscapes and settlement network.
The evolution of settlement between 8th and 15th c.
We will now focus on the apparition of medieval settlement patterns during the first part of Middle
Ages, in order to precise their chronology.
According to the first mentions of rural sanctuaries dated from 8th and 9th centuries and the discoveries
of Merovingian sarcophagi, we can think that most of the churches in the studied area have been
founded before the 9th c. However, we don’t know anything about the links between those churches
and the villages that surround them. Monastic settlements are scarce and they appear very lately for
Burgundy, after the 12th century.
Aristocratic settlement stay very badly known in our region before the 11th century. As elsewhere in
France, the first mentions of castles are dated between the 11th and 13th century. In Morvan we can see
several abandonments of old castles, located too far from roads and growing villages. The old remote
castle is often replaced by another one near the village. A lot of small manors appear lately after the
13th century in the studied area.
In order to precise this dating, two ruined fortified sites have been particularly studied and mapped last
year with a total station survey. The castle of Glenne, located on the top of a mountain, is the center of
an important seigneury known since the 11th century. Some remains of walls, a ruined tower and deep
ditches surrounding a bailey can still be seen. This site seems to have been abandoned during Late
Middle Ages. The second site is Vauteau, located on the slope of a hill. The moated site shows remains
of the 13th century shell-keep and a tower with a drawbridge. Fortifications and buildings have been
added between 15th and 16th century.
If archaeology and history are useful to date more or less precisely important and symbolic buildings
as churches or castles, they are often helpless to look at the development of villages and scattered
settlement. Ceramology can provide dating and characterization for around thirty settlement sites for
which ceramic materials have been gathered during field surveys. Most of them were dated from the
6th-11th c. by first ceramological studies. But this dating is now contested, because of recent
excavations and changes in the chronology of ceramic productions. A lot of sites may now be dated
around 12th-14th centuries, modifying a large part of our corpus. Then, the next step in our work is to
provide a new study about gathered ceramic materials.
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Conclusion
Several types of archaeological and historical documentation are available for medieval settlement in a
small part of French countryside. One of the interests of the study is to show the possibilities of past
settlement analyses in a hilly and wooded region, not easily documented by archaeology. Then, a
second interesting point is the crossing of different types of data such as medieval archives,
archaeological surveys, building archaeology and palynology. The crossing of those different facts
leads us to set first hypotheses and chronology to explain evolution and organization of countryside
during Middle Ages. For Late Middle Ages, we were able to map precisely the display of settlement,
fiefs and land-use. It seems that two different settlement patterns can be seen, closely linked with the
environmental context and the feudal landowners. A second step is to understand when the different
elements of this medieval landscape were created and what are the links between them. Necropolis and
churches are the first settlement points known for the beginning of Middle Ages. Fortified aristocratic
sites appear later, after the 10th century. Besides, it stays very difficult to set the conditions of
development of villages and hamlets, in the actual archaeological and historical knowledge. One of the
difficulties is the bad characterization of medieval local ceramic production, while a new study will be
provided on this theme.

Distribution of the settlement sites known for Early Middle Ages (5-10th c.), Classical Middle Ages (11-13th c.)
and Late Middle Ages (14th- 15th c.).
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Late Middle Ages settlement and land-use: the display of parishes, fiefs and Dukes estates.

Two case study of medieval fortified sites: Glenne (10th-15th c.) and Vauteau (13th-20th c.)
(all the maps are from the author).
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Halls, Barns and Oxhouses: a study of manorial Buildings in medieval
England
by Duncan Berryman (PhD-Thesis)
Medieval manors had a range of buildings to allow the operation of farming the land and these
buildings created the character of the manor. England's varied landscape required diversification of
agriculture and therefore diversification of buildings to accommodate this agriculture. This paper will
present some preliminary results of research into the types of buildings found on these manors and the
range of building materials within the manorial courtyards. It will also explore how the agricultural
buildings were more than simply functional structures and were used to display the wealth of the lords
of these manors.
Any study of fourteenth-century England is set against the background of the chaos of the famine and
the Black Death, as well as the economic crises created by the outset of the Hundred Years' War.
These problems may have created an unstable society, with little incentive to maintain buildings and
traditions. However, the fourteenth century is also one of the best documented periods in British
medieval history. These documents can reveal many interesting details of life at this time and the
appearance of the landscape.
The landscape of medieval England was divided into manors, each held from the king by a lord. Each
manor was part of a village and had tenants who rented land from the lord. The land of the manor was
divided between that leased to the tenants and the demesne managed by the lord's reeve or bailiff. The
management of these manors created a large amount of administrative documentation that can be used
to recreate life on the manor, the landscape of the manor and the manorial buildings. Court rolls detail
many of the daily activities of the tenants and the account rolls reveal the management of the manor
and its demesne. The account rolls also include many details of the maintenance of the manorial
buildings, revealing what buildings were on the manor, what they were constructed from and how they
were maintained. The studies of Cuxham by Harvey (1967) and Highclere by Phillpotts (2000) used
manorial accounts and have produced theoretical recreations of the manorial curia. These studies show
the type and quality of data held in the accounts and can act as an example of what can be achieved
from the careful analysis of these documents.
The manors of the fourteenth century were a development of those that existed in the Saxon period
and have many similarities (Gardiner & Berryman submitted); the fourteenth century saw the manorial
system at the height of its power and efficiency. There was a range of buildings on these manors to
accommodate the agriculture of the manor. The most significant were the barns, these were the largest
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and the most common buildings found on manors. These were for the storage of the harvested crops,
thus they needed to have a large capacity; the granaries held the crops after threshing and needed a
much smaller capacity to the barn. The plough and the cart were two of the most important tools on
the medieval manor, and they needed oxen and horses to pull them through the fields and along the
roads. These draught animals needed special housing to maintain their fitness to work; oxhouses and
stables were constructed and were common features in manorial curiae. Sometimes there were
multiple stables to accommodate the different types of horses that were required on the manor.
Housing for other types of animals was also present on the manors where it was necessary; therefore,
cow houses, chicken houses and pigsties were constructed on manors where these animals were part of
the livestock.
Many manors had buildings to process some of the produce from the manor for the lord and guests to
consume. The most important processing building was the kitchen, as this was where the majority of
food was prepared. There were also often bakehouses and brewhouses for the production of bread and
ale. Most of the manors also had domestic buildings; these were primarily for the lord's use and to
provide him and his officers with accommodation when they visited the manor, and included halls,
chambers and chapels. These were often the most prestigious buildings on the manor and were
constructed from suitably significant materials and fitted out with the best furnishings.
Sheep farming was one of the most profitable activities in medieval England, requiring the
construction and maintenance of numerous sheephouses, many of which were in highland locations
where the sheep were grazing. Specialisation in agriculture resulted in ranges of certain buildings
being developed on the manors. In some areas of England, it is possible to see a specialisation in the
types of barns; with barns being named for the storage of crops such as wheat, barley, oats, and peas.
The hay barn was a building specifically for the storage of animal fodder. Where manors specialised in
the production of animals, housing would have been provided for the various types. Oxhouses were
always present, but cow houses and calf houses were constructed when the manor bred cattle for meat
and to replenish the oxen stock. Horses were used for pulling ploughs and carts and for riding, but
there was a need to keep the two types of horses separate; thus different stables were built for the
riding and working horses. Some manors also provided a stable for the guests’ horses, these were often
placed near the domestic buildings to facilitate anyone who was visiting the manor. Doves or pigeons
were housed in dovecotes; these provided food for the high status members of society and were only
found on the manors that lords regularly visited.
The construction material of these buildings was also a significant variable revealed by the manorial
accounts. Some materials were common across England but there was some difference in the
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construction materials. The common roofing fabric was straw thatch, which was used on agricultural
buildings across England and was also found on many domestic buildings. However, reed thatch was
more common on the domestic buildings and differentiated them from the agricultural. Tiles, either of
stone or clay, as well as shingles were also used across England. In areas where thatch was
predominant, tiles were used on domestic buildings; while in areas where stone was plentiful, tiles
were utilised on a wider range of buildings.
Wall construction also had some variation. Wattle-and-daub was by far the most common type of
walling, being used for all building types across England. Wattle-and-daub was used with traditional
timber-framing or cruck construction. Stone was only used in walling in areas where it could be
quarried or easily obtained. There is also evidence of stone walling in the domestic buildings of the
manors of significantly wealthy lords where stone was plentiful. The vernacular nature of these
buildings must also be considered; the landscape was often a larger influence on these choices of
buildings materials, rather than the wealth of the lord.
Materials were also used within the manorial courtyard to differentiate the different types of buildings.
Many of the buildings on the manor would have appeared the same to anyone who visited, thus it was
vital that the important buildings were easily distinguished from the rest. Roofing and walling were
the most visible to visitors. The domestic buildings were often roofed with reed thatch or tile to
differentiate them from the agricultural buildings and were sometimes constructed from masonry,
rather than the timber-frame and wattle-and-daub of the agricultural buildings. These clear distinctions
in the choice of construction materials for the different types of buildings show that the domestic
buildings would have had a very different appearance to the agricultural. Halls and barns may have
appeared similar in size and general shape, but their different construction material allowed visitors to
distinguish between these two important but very different buildings within the curia.
The layout of the courtyard also had a significance to the lord and society. The position of buildings in
the courtyard indicates their perceived status and suggests how important they were to medieval
society. The accounts and other documents can suggest the location of some buildings, but excavation
is required to view the complete complex of buildings. The few examples of excavated sites show that
the domestic and agricultural buildings were integrated into a single or a double court. The
organisation of the buildings within the curia reveal how medieval people thought about their
buildings. Those manors with double courtyards show that buildings were usually arranged for
efficiency, with agricultural buildings in the outer courtyard and the inner one being mainly for the
domestic and processing. The excavation of Chalgrove, Oxfordshire, shows how the animal houses
and barn were placed in the outer court with the domestic buildings being arranged around the inner
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court (Page et al. 2005). Research into the manor of Highclere has created a theoretical reconstruction
of the double courtyard, with the stables and barns in the outer court and the inner court housing an
extensive domestic complex along with processing buildings and stables (Phillpotts 2000).
The size of a building was an indication of wealth. Buildings required investment to construct and to
maintain and larger buildings were more expensive than smaller ones. Thus the construction of a large
barn showed that the lord had sufficient wealth to erect such a structure. But barns were also a symbol
of the manor’s produce and wealth. Research has shown that many barns were constructed with a
significantly larger capacity than was required for the cultivated acreage of the manor (Brady 1997). A
large barn showed the lord had extensive lands and was therefore very wealthy; the same theory can
be applied to other agricultural buildings, such as oxhouses and stables. The size of the agricultural
buildings can also be combined with their location within the curia; many manors placed the barn or
an animal house at the entrance to the curia. Placing a barn in a prominent position within the
courtyard made it visible to all who entered and emphasised its size.
This paper will use a number of case studies from medieval England to provide evidence of these
aspects of medieval buildings and medieval society. These will be taken from across England and
from lay and ecclesiastical estates to provide variation and give a cross section of medieval England.
The manors of Redgrave, Hinderclay, Monkton Deverill, Longbridge Deverill and Alciston are
excellent examples of ecclesiastical manors with exceptionally complete series of accounts. Redgrave
and Hinderclay were held by the Abbey of Bury St Edmund's and were located in East Anglia. The
chamberlain of Glastonbury Abbey held the manors of Longbridge Deverill and Monkton Deverill in
Wiltshire. Alciston was located in East Sussex and was held by Battle Abbey. Of the lay estates,
Beddingham and Holderness are two good examples. Beddingham was part of a small group of
manors in East Sussex held by the Etchingham family; while Holderness was an estate in East
Yorkshire in the king's hands for most of the fourteenth century. These case studies have been selected
from the wider collection that form part of a research project as they have a considerably higher rate of
survival of accounts and typical examples of the various building types found on medieval manors.
There were many similarities, but also some differences in the management of lay and ecclesiastical
estates; with lay lords being more efficient in the organisation of their estates. Therefore, it is
important to consider these two types of estates alongside each other to enhance our understanding of
the management of medieval estates.
This paper will reveal more about the full range of manorial buildings than would ever be possible
from excavation alone. The detailed information in the manorial accounts allows us to recreate the
character and appearance of the manorial curia of the fourteenth century, visualising how the
buildings would have appeared. This architectural information can be combined with plans from
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excavations to build a fuller picture of the manor. It will also be possible to investigate the regional
variation in building techniques, building materials and building types. The geographic differences
have to be considered alongside the differences resulting from the two types of lordship - lay and
ecclesiastical. Through these variables and the buildings themselves, we can develop an understanding
of how estates were organised and managed in the fourteenth century and most of the Middle Ages.
Combining all this information together will provide an insight into medieval society, medieval
lordship and life on a medieval manor.
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Medieval households in Tallinn on the example of Sauna St. 8/10
excavations
by Annika Tiko (M.A.-Thesis)
The Hanseatic town of Tallinn, formerly known as Reval, is situated at the Baltic Sea, at the southern
coast of the Finnish Gulf. In the Middel Ages it was an important trading port between Western
Europe and Russia. First certain written evidence of the town area belongs to 1219 when the Danish
crusaders conquered it from Estonians during the Christianization of Estearn Baltic (present day
Estonia and Northern Latvia) in early 13th century. The first town rights based on Lübeck law date to
1248. The town was in the hands of the Livonian Brothers of the Sword between 1227 and 1237. The
rest of the time until mid-14th century it belonged to the Danish Crown together with the Duchy of
Estonia (current Northern Estonia) and was sold to the Livonian branch of the Teutonic order in 1346.
Medieval Tallinn consisted of two parts – the upper and lower towns. Upper town, also known as
Toompea (germ. Domberg) was the residence of the lords of the land. There was a castle and the
Dome church, in addition to houses of landowners of the Durchy of Estonia. The lower town was that
of the merchants and craftsmen. The later was
the one governed by the city rights. The first
town wall was started in the 13th century,
enhancements and improvements to the wall
lasted into the 15th century.
My MA-thesis on medieval households in
Tallinn is based on excavations conducted in
the backyard of current Sauna St. 8/10
building. The site is located in the lower town,
close to the town wall, between the gates of
Viru and Karja, as seen on Fig. 1, marked
with a star.
Fig. 1: Plan of medieval Tallinn (Reference: Tamm,
J „Tallinna vanemast asustusest“, lk 10-33 in Vana
Tallinn V [IX], Tallinn, 1995).

The excavations were conducted in the years 1998-1999 as rescue excavations by a private company
due to plans of building a theatre house on the premises. No thorough analysis of artefacts found
during the excavations (exept for leather finds) has been completed so far and sadly is not to be
expected from the responsible archaeologist since he is no longer working.
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Although excavations in the mediebal parts of Tallinn have been going on for over 40 years, there are
few sites comparable to the Sauna St. 8/10 site. The given excavations are special in the archaeological
material of Tallinn due to the undisturbed preservation of remnants of wooden houses from the 13th
and 14th century – most of the buildings from these times have been destroyed by later building
activities or lie beneath houses that are still in use, so unreachable. Also, if that early structures are
found, they are more likely to be made of stone and follow lower German building traditions, like it
was the case on a site at Harju street, but the buildings at Sauna St. Were log buildings. Due to the
extraordinary nature of the site, Sauna st. gives a very good possibilty to study medieval households,
which is a rather unexplored topic in Estonian archaeology.
Since I did not participate in these excavations myself, my research began with acquiring as much
documentation about the excavations as possible and analysing it together with the finds stored in the
Institute of History, Tallinn University. Due to some problems with the methodology used during the
excavation (e.g. excavation by artificial 10-15 cm layers and usage of a grid with very big squares)
and inadequate documentation I spend a part of my thesis in analysing what has been done, how it was
done and what it means for my research. Also, what could have been done differently to give more
exhaustive results.
During the excavations altogether 480m2 were researched. On this area remains of 4 or more wooden
buildings were found, which were surrounded by a wicker fence. On the other side of the fence there
was a ditch, probably for drainage since the plot is situated in a very moist area. On the other side of
the ditch, there was an area, which I designated as a garden - vegetables might have been grown there
or animals were kept in this area, but it is unclear whether this area belonged to the houses found
during the excavations or to other houses.
The main body of medieval artefactual evidence reaches from the second quarter of 13th century,
when the urban settlement of Tallinn came to existence, to the end of 14th century, when the previous
buildings were probably demolished and ground levelled before the whole area was turned into the
courtyard of the new stone building.
In addition to having buildings remains and artefacts in situ, another good thing about this plot is the
conditions of the soil, which helped to preserve a lot of organic materials in addition to inorganic
materials. In addition to the wooden building remains, preserved in the soil also very numerous
artefacts made of leather, wood and less numerous textile artefacts were found. Situation on the
excavated area in the second half of the 14th century can be seen on Fig. 2.
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Altogether 8490 artefact fragments found during the excavations are preserved in the depositories,
2565 of these could be connected to specific buildings and another 709 to areas between the buildings.
544 fragments were found in the area of the fence surrounding the buildings and 2619 from areas left
outside of it. The remaining 2053 artefact fragments came from upper disturbed layers and thus were
left out of the analysis.

Fig. 2: Plan of layer V – 2nd half of 14th century (Reference: excavation documentation of Sauna
st 8/10 aquired from the leading archaeologist on the site, V. Sokolovski).

Based on these finds it is possible to describe the wooden architecture of 13th-14th century in and
around Tallinn also about things people living in Tallinn during this period used and through them
about their everyday lives and activities they were engaged in.
Contact:
Annika Tiko
Tallinn University, Institute of History
Rüütli 6
10130 Tallinn
Estonia
annika.tiko@gmail.com
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Das Hinterland der Kouřim in der přemyslidischen Zeit
by Daniel Dvořáček (B.A.-Thesis)
Summary
This work is dedicated to the nearest hinterland of early middle age central places - Old Kouřim and
Kouřim - St. Georg. Some of the few results of this work are collected in a catalogue, which
summarises all information about archaeological excavations and coincidental discovery. Strong
attention is dedicated to survey collections, which were done in order to identify because new places.
It was important to work with ceramics fragments. There is a summary of results and investigations,
which creates todays picture of archaeological research about the early medieval hinterland
(agglomeration) of Kouřim. This work includes information about other Czech hinterland places
(Hradec Králové, Litoměřice, Žatec and Libice nad Cidlinou) as well.
Kouřim ist heute eine kleine Stadt, die etwa 40 Kilometern östlich von Prag entfernt liegt. In der
Vergangenheit hatte Kouřim eine interessante Entwicklung. Sie spielte sehr eine wichtige Rolle in der
Zeit der Entstehung des tschechischen Staates im 9. und am Anfang des 10. Jahrhunderts, als dort ein
sehr bedeutender Burgwall für das Alte Kouřim fungierte. Später im 11. und 12. Jahrhundert (in der
přemyslidischen Zeit) übernahm er eine neue Funktion als Burgwall Kouřim – St. Georg. Etwa in der
Hälfte des 13. Jahrhunderts entstand die königliche Stadt Kouřim und die Stadt wurde zum jüngsten
kouřimer Zentrum. Jedes dieser drei Zentren wurde an einem anderen Ort gegründet. Man kann die
Verschiebungen der Zentren vom Ersten zum Zweiten und dann vom Zweiten zum Dritten Ort sehr
gut verfolgen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fanden auf der Alten Kouřim, auf der
Kouřim – St. Georg und auf der Anlage mit der ehemaligen Kirche St. Vojtěch archäologische
Ausgrabungen statt. Diese Ausgrabungen wurden von Dr. Miloš Šolle, CSc. (Arbeiter des Prager
Archäologischen Instituts) geleitet.
Die Bachelorarbeit „Das Hinterland der Kouřim in der přemyslidischen Zeit" widmet sich dem
näheren wirtschaftlichen Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren Alte Kouřim und Kouřim –
St. Georg und verfolgt seine Entwicklung bis zur Entstehung der königlichen Stadt Kouřim in der
Mitte des 13. Jahrhunderts. Das Hauptaugenmerk wurde aber auf den Burgwall Kouřim – St. Georg
gelegt. Der Raum wurde im Umkreis von zwei Kilometern von dem Burgwall Kouřim – St. Georg
abgegrenzt. Das Studium des kouřimer Hinterlands wurde bisher nicht so stark ausgenutzt, weil das
Hauptinteresse der archäologischen Forschungen in Kouřim den Burgwällen gewidmet war.
Für

diese

Arbeit

wurde

der

Scherbenprospektion

große

Bedeutung

beigemessen.

Die

Scherbenprospektion war wichtig für eine Identifizierung der neuen Fundplätze. Notwendig war auch
eine Literaturrecherche, die über zufällige Funde und archäologischen Ausgrabungen informiert. Es

Daniel Dvořáček, Prague

34

wurde auch eine Besichtigung der Funde im regionalen Museum Kolín durchgeführt. Als Ergebnis
wurde dann ein zusammenfassender Katalog bisher bekannter Fundplätze erstellt. Aus einigen
Gründen war es in dieser Bachelorarbeit unmöglich, das gesamte Bild des kouřimer Hinterlands
wiederzugeben. Ein Grund war die ungenügende Anzahl an archäologischen Aktionen in der Stadt.
Eine Einschränkung stellte auch die zur Bearbeitung verfügbare Zeit dar, da nicht alle Felder im
gegebenen Umkreis eine Prospektion ermöglichten. Ein weiteres Problem war, dass viele Flächen, auf
denen man eine Besiedlung vermuten könnte, überbaut sind oder in Wäldern liegen.
Nach einer Auswertung der erreichten Erkenntnisse wurde eine Übersicht über die Entwicklung des
kouřimer Hinterlands gemacht. Für die ältere (8. Jh.) und mittlere (9.-10. Jh., der alt kouřimer
Horizont) Burgwallzeit wird eine niedrige Menge an Siedlungen festgelegt. Für die jüngere und späte
Burgwallzeit (11. bis Anfang 13. Jh.) ging es zu der Verschiebung des Zentrums nach Kouřim –
St. Georg. Man beobachtet einen Anstieg der Siedlungslokalitäten. Aus dieser Zeit werden drei
Gräberfelder bekannt (unter den Stadtmauern, bei der Zuckerfabrik und auf dem kouřimer Platz).
Außer dem Burgwall Kouřim – St. Georg wurde auch ein kleiner Hügel mit der Kirche St. Vojtěch
und anliegenden Gräberfeld besiedelt und befestigt. Alle Ansiedlungen (insgesamt fünf), die durch die
Scherbenprospektion bekannt wurden, gehören in diese Zeit. Im Fall dieser zwei Siedlungen wird die
Existenz nicht nur in jüngerer und später Burgwallzeit, sondern auch der älteren Burgwallzeit bekannt.
Es scheint sich, wenn man die Abwesenheit einer größeren Anzahl der hochmittelalterlichen Keramik
betrachtet, dass die Lokalitäten, die durch die Scherbenprospektion bekannt wurden, nach der
Gründung der königlichen Stadt in Hälfte des 13. Jahrhunderts untergegangen sind. Die angedeutete
Entwicklung des kouřimer Hinterlands ist bis auf weiteres nur sehr fragmentiert. Eine nähere
Präzisierung könnte durch gründlichere Beobachtung der Bauaktivitäten in der Stadt geschehen.
Nach der Auswertung der kouřimer Entwicklung wurde ein Vergleich mit vier tschechischen
Zentrallokalitäten durchgeführt. Das waren Hradec Králové, Litoměřice, Žatec und Libice nad
Cidlinou, weil hier das Hinterland schon früher untersucht wurde. Diese Zentren wurden mit
burgähnlichen Ansiedlungen und mit Gräberfeldern im Umkreis von zwei Kilometern umgeben. Nach
diesem Vergleich kann man beobachten, dass Kouřim auch mit burgähnlichen Ansiedlungen und
Gräberfeldern korrespondiert. Leider ist die Erkenntnis des kouřimer Hinterlands jedoch nur sehr
fragmentiert und hauptsächlich auf der Scherbenprospektion und auf den Informationen über die
zufällige Funde und Befunde der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgebaut. Im Vergleich mit
anderen Lokalitäten ist heutzutage in Kouřim eine niedrige Menge an archäologischen Aktionen zu
erkennen. Das könnte entweder mit kleinerer Bauaktivität oder mit den Archäologen nicht gemeldeten
Bauarbeiten in der Stadt zusammenhängen.
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Karte 1: Lokalitäten in der Umgebung von Kouřim in der Burgwallzeit. Orange: Gräberfelder; grün:
Ansiedlungs- und Herstellungsobjekten durch Ausgrabungen bekannt; blau Münzdepot; rot: Lokalitäten
durch Scherbenprospektion bekannt. 1 – Grab des Kriegers; 2 – Gräberfeld auf der kouřimer Platz; 3 –
Ziegelei an der Bukačov Mühle; 4 – Gräberfeld bei der Zuckerfabrik (a-ehemalige Zuckerfabrik, bAusgrabungen im 1948); 5 – St. Vojtěch Anlage; 6 – Herstellungsobjekt von Komensky Straße; 7 –
Münzdepot von Běšínov-Diblíkov; 8 – Broučkov; 9 – Kouřim 1; 10 – Kouřim 2 - Běšínov; 11 – Kouřim 3;
12 - Kouřim 4; 13 – Kouřim 5. Grundkarte ČR 1: 25 000, Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha.
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Karte 2: Altburgwallzeitliche Besiedlung. Rote Punkte: altburgwallzeitige Lokalitäten; roter Ring: alt- oder
mittelburgwallzeitliche Lokalität; grau Punkt – burgwallzeitliche Lokalität. 1 – Ansiedlung am Libuše See;
2 – Hüttenareal; 3 – Kouřim 2 – Běšínov; 4 – Kouřim 3; 5 – Kouřim 4. Grundkarte ČR 1: 25 000, Český
úřad zeměměřický a katastrální, Praha.
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Karte 3: Mittelburgwallzeitliche Besiedlung. Schwarzes Sechseck: Burgwall Alte Kouřim; rote Punkte:
mittelburgwallzeitliche Lokalitäten; rot Ring: alt- oder mittelburgwallzeitliche Lokalität; grau Punkt –
burgwallzeitliche Lokalität. 1 – Grab des Kriegers; 2 – Ziegelei an der Bukačov Mühle; 3 – Ansiedlung bei
Broučkov; 4 – Kouřim 3; 5 – Kouřim 4. Grundkarte ČR 1: 25 000, Český úřad zeměměřický a katastrální,
Praha.
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Karte 4: Jung- und spätburgwallzeitliche Besiedlung. Schwarzes Sechseck: Burgwall Kouřim – St. Georg;
rote Punkte: jung- und spätburgwallzeitliche Lokalitäten; grau Punkt – burgwallzeitliche Lokalität. 1 –
Gräberfeld auf der kouřimer Platz; 2 – Gräberfeld bei der Zuckerfabrik (a-ehemalige Zuckerfabrik, bAusgrabungen im 1948); 3 – St. Vojtěch Anlage; 4 – Herstellungsobjekt von Komensky Straße; 5 –
Münzdepot von Běšínov-Diblíkov; 6 – Kouřim 1; 7 – Kouřim 2 - Běšínov; 8 – Kouřim 3; 9 - Kouřim 4; 10
– Kouřim 5. Grundkarte ČR 1: 25 000, Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha.
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Pflanzenökonomie im Randgebiet des hethitischen Reiches –
Archäobotanische Pflanzenreste aus Oymaağaç/Nerik (nördliche Türkei)
by Stephan Hahn (M.A.-Thesis)
Summary
Relatively little archaeobotanical research has been conducted so far at Bronze Ages sites in the core
area of the Hittite Empire. Substantial archaeobotanical results have been achieved from the
excavations in Boğazköy/Hattuša1,2 and Kuşaklı/Sarissa3,4,5 in central Anatolia.6 The site of Oymaağaç,
which has been suggested to represent Hittite Nerik, provides information on plant production and
woodland use at the northern border of the Hittite Empire, roughly 50 km from the Black Sea coast.
Today a subhumid, Mediterranean climate with 700 mm of mean annual precipitation and a dry
period of 1–2 month characterizes the area7.
The remains of seeds and charcoals, originating mainly from Late Bronze Age contexts, will be
compared with the available data of Hittite sites from different ecological zones, to clarify the cultural
and political component in Hittite agriculture.
Archäobotanische Untersuchungen in bronzezeitlichen Fundstellen auf dem ehemaligen Gebiet des
hethitischen Reiches sind bisher äußerst selten. Aussagekräftige Funde liegen lediglich von den
Grabungen in Boğazköy/Hattuša1,2 und Kuşaklı/Sarissa3,4,5 im zentralanatolischen Hochland vor.6 Die
Fundstelle Oymaağaç, bei welcher sich mit hoher Wahrscheinlichkeit das hethitische Nerik befand,
liefert dagegen erstmals Informationen über die Pflanzenökonomie aus dem nördlichen Randgebiet
des hethitischen Reiches, etwa 50 km von der Schwarzmeerküste entfernt.
Ziel der Arbeit ist eine Einordnung der Pflanzenökonomie der Fundstelle Oymaağaç in den
hethitischen Kontext. Von besonderem Interesse ist dabei die Frage, inwieweit die unterschiedlichen
naturräumlichen Bedingungen Einfluss auf die Landwirtschaft und Ernährung der Menschen hatten.
Die untersuchten Samen- und Holzkohlereste sollen dazu mit den Ergebnissen der Fundorte Boğazköy
und Kuşaklı verglichen werden, um so zu versuchen, die kulturelle und politische Komponente der
hethitischen Landwirtschaft zu klären.
Heute wird das Gebiet um Oymaağaç durch ein subhumides mediterranes Klima mit jährlichen
Niederschlägen von 700 mm und ein- bis zweimonatigen Trockenperioden sowie relativ milden
Wintern charakterisiert.7 Die Gebiete um Boğazköy und Kuşaklı sind im Gegensatz dazu durch ein
kontinentales Klima mit jährlichen Niederschlägen zwischen 200 – 500 mm und einer bis zu vier
Monate anhaltenden Trockenperiode sowie recht langen und strengen Wintern geprägt.8 Die
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naturräumlichen Bedingungen im Zentrum des hethitischen Reiches sind daher für die Landwirtschaft
insgesamt deutlich ungünstiger als im nördlichen Randgebiet.
Der Fundplatz Oymaağaç befindet sich in der türkischen Schwarzmeerregion 8 km nördlich der
Kreisstadt Vezirköprü und ca. 70 km westlich der Stadt Samsun in der gleichnamigen Provinz. Die
Fundstelle liegt an der Nordseite des 25 x 15 km großen Beckens von Vezirköprü. Das Becken wird
von 1000 m hohen Bergzügen umgrenzt und intern von sanften Hügeln geprägt. Der Oymaağaç
Höyük, dessen höchster Punkt sich 286 m über dem Meeresspiegel befindet, fällt auf der Nordwest-,
West- und Südwestseite relativ steil ab. Er besteht aus einem 180 x 200 m großen Stadtkern und wird
im Westen durch eine Talaue und im Osten durch das Dorf Oymaağaç begrenzt. Im Norden und Süden
schließt sich eine Unterstadt an. Dominiert wird er in der Nordostecke, im Bereich der höchsten
Erhebung, von einem ca. 50 x 50 m großem repräsentativen Gebäude mit zwei Höfen. Das Gebäude
grenzt an der Nordostseite an die Stadtmauer, während die Südostseite, wo sich der Haupteingang
befand, auf eine Toranlage Bezug nahm, welche über einen Vorplatz erreicht wurde. Nach dem
Grundriss und den bisherigen Funden lässt sich das Gebäude als Tempel interpretieren und in die
hethitische Großreichszeit datieren.9,10,11
Insgesamt 42 Proben aus den Grabungskampagnen 2007 und 2008 wurden im archäobotanischen
Labor am Institut für Naturwissenschaftliche Archäologie an der Universität Tübingen untersucht.
Dabei konnten in 28 Proben Samenreste festgestellt werden, jedoch waren in 4 Proben lediglich
kleines und stark fragmentiertes Material enthalten, sodass Samenreste aus 24 Proben in die
Ergebnisse mit einfließen. In 37 Proben fanden sich Holzkohlereste, allerdings waren 9 Proben nur mit
äußerst kleinen Fragmenten vertreten. Insgesamt überwiegt in den meisten Proben der Anteil an
Holzkohle gegenüber den verkohlten Samen deutlich. Die Proben stammen aus dem westlichen bis
südwestlichen Bereich des Tempelkomplexes. Sie wurden größtenteils aus Ablagerungen und Gruben
entnommen und besaßen ein Volumen zwischen 5 bis 94 Liter. Der überwiegende Anteil der Proben
datiert in die Späte Bronzezeit.
Ungeachtet

des

schlechten

Erhaltungszustandes

des

Materials

konnte

bei

der

Analyse

erfreulicherweise ein großes Spektrum an Kultur- und Wildpflanzen belegt werden. Insgesamt 1012
Samenfunde aus 17 Kulturpflanzen- und 42 Wildpflanzentaxa wurden nachgewiesen. Dabei sind 62%
der Funde dem Kulturpflanzenspektrum zuzuordnen.
Die Kulturpflanzenfunde werden mit einem Anteil von 90% deutlich von den Getreidefunden
dominiert. Bei der Betrachtung der einzelnen Getreidearten kommen Hordeum vulgare (Gerste) mit
22% und Triticum aestivum/durum (Saat-/Hartweizen) mit 11% am häufigsten vor, gefolgt von
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Triticum monococcum (Einkorn) mit 3% und Triticum dicoccum (Emmer) mit 1%. Der Anteil an nicht
näher bestimmbaren Triticum sp. (Weizen) liegt bei 10%.

Abb. 1: Hordeum vulgare (Gerste) und Lens culinaris (Linse) aus verschiedenen Ansichten.

Im Vergleich zu den Getreidefunden sind die Hülsenfrüchte mit etwas mehr als 7% deutlich weniger
im Fundspektrum zu finden. Bei den Hülsenfrüchten dominiert Lens culinaris (Linse) mit 3%.
Lathyrus sativus (Saat-Platterbse), Vicia ervilia (Linsen-Wicke) und Vicia faba (Ackerbohne) sind
lediglich mit 1% oder weniger vertreten. Nicht näher bestimmbare Hülsenfrüchte kommen mit einem
Anteil von 3% vor.
Neben den Getreidearten und den Hülsenfrüchten ließen sich im Kulturpflanzenspektrum noch
Corylus avellana (Haselnuss), Ficus sp. (Feige), Olea europaea (Olive), Pistacia sp. (Pistazie) und
Vitis vinifera / sylvestris (Wein) in geringer Anzahl finden. Aufgrund der geringen Fundzahlen muss
bei diesen Taxa teilweise offen bleiben, inwieweit es sich um kultivierte Arten oder um
wildwachsende Nutzpflanzen handelt.
Bei den Wildpflanzen konnte im Vergleich zu den Kulturpflanzen ein deutlich größeres Spektrum an
verschiedenen Taxa festgestellt werden, jedoch sind diese meist nur durch sehr wenige Funde oder als
Einzelfund belegt. Dominiert werden sie insbesondere durch Poaceae (Süßgräser) und einer Vielzahl
an Ackerunkräutern, die zusammen fast 50% der Wildpflanzenfunde ausmachen. Sie wurden
wahrscheinlich infolge der Ernteverarbeitung in die Siedlung eingetragen.
Bei den Holzkohlefunden konnten 17 Taxa festgestellt werden. Das Fundspektrum wird dabei von
zwei Gattungen dominiert; Quercus sp. (Eiche) mit 39% und Pinus sp. (Kiefer) mit 38%. Lediglich
Juniperus sp. (Wacholder) mit 7% und Corylus sp. (Haseln) mit 4% sind noch relativ häufig vertreten,
während die übrigen Taxa nur in sehr geringer Anzahl vorkommen. Dies lässt vermuten, dass Eiche
und Kiefer das bevorzugt verwendete Holz war, wobei das Eichenholz aufgrund der Fundsituation
wohl in erster Linie als Baumaterial Verwendung fand.
Die Analyseergebnisse der Fundstelle Oymaağaç lassen den Schluss zu, dass insbesondere der Anbau
verschiedener Getreidearten die Stütze der hethitischen Landwirtschaft war. Doch nicht nur eine
Nutzung von Getreide, sondern auch ein breites Spektrum an Hülsenfrüchten und anderer Kultur- und
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Nutzpflanzen wie Wein, Olive, Pistazie, Feige oder Haselnuss konnte nachgewiesen werden. Durch
Textfunde lässt sich noch eine Vielzahl weiterer Pflanzen belegen, die von den Menschen genutzt
wurden. Insgesamt stand den damaligen Menschen damit eine große und vielseitige Bandbreite an
pflanzlicher Nahrung zur Verfügung.
Der Vergleich der Fundstelle Oymaağaç mit den Fundstellen Kuşaklı und Boğazköy offenbart in erster
Linie Gemeinsamkeiten, sodass anzunehmen ist, dass die hethitische Landwirtschaft eher durch
kulturelle und politische Einflüsse geprägt wurde als durch die naturräumlichen und klimatischen
Bedingungen. Dieser Eindruck wird durch Textfunde, die Größtenteils in Boğazköy gefunden wurden,
noch weiter bestärkt und lässt die Vermutung zu, dass die verschiedenen Kulte möglicherweise einen
großen Einfluss auf die landwirtschaftliche Produktion ausgeübt haben.

Abb. 2: Prozentuale Verteilung der Kulturpflanzenfunde.

Die Ergebnisse und Interpretationen liefern einen ersten Eindruck der Pflanzenökonomie am
nördlichen Rande des hethitischen Reiches. Aufgrund der bisher relativ geringen Datenbasis für
Oymaağaç, insbesondere im Vergleich zu den Fundstellen Boğazköy und Kuşaklı, wären für die
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Zukunft weitere Proben aus anderen Bereichen des Tempels sowie der Stadt wünschenswert, um die
Interpretationen zu bestätigen und zu ergänzen oder gegebenenfalls zu korrigieren. Insgesamt bietet
die Fundstelle noch reichlich Potenzial und offene Fragen, die weitere Untersuchungen erstrebenswert
machen.
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Die Entwicklung des makedonischen Kultspektrums in hellenistischrömischer Zeit. Ein Pantheon zwischen Bewahrung, Verschmelzung und
Erneuerung
by Olivia Denk (M. A.-Thesis)
Summary
In the thesis not only the characteristics of the sacred landscape of ancient Macedonia (main gods,
imagination of the afterlife, foreign cults, construction of temples, the role of the king and his
apotheosis) are investigated with a view of the Greek mainland, but also the development of the
Macedonian cult-spectrum in hellenistic and Roman times is shown.
The analysis – which is limited to the public cults – is focused on three cities of very different
significance and texture (Aphytis, Pella, Dion), whose cult continuities can be retraced into the
periods of the Roman Empire.
The following religious aspects should be highlighted for the three sites: The Zeus-Ammon temple of
Aphytis represents one of the earliest evidence for the cult of Egyptian deities in Greece.
In Pella existed probably the most extensive cult-spectrum of Macedonia in Hellenistic times, where
two sanctuaries have been integrated into the urban grid system.
With its unique cult-complex outside the city, Dion was the religious center of ancient Macedonia and
represented the most important sanctuary of Zeus.
Einleitung
Im Gegensatz zu den traditionellen Kulturlandschaften Griechenlands wie der Peloponnes wurde das
Gebiet Makedoniens erst viel später Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen, da die
archäologische Erschließung in enger Verbindung mit der politischen Entwicklung Nordgriechenlands
stand.1 Erst in den 1970er Jahren wurde mit der Entdeckung von Aphytis auf der Halbinsel Chalkidike
die erste antike Kultstätte identifiziert.2
Die antiken Makedonen übten eine polytheistische Religion aus, die sich in ihrem mannigfaltigen
Pantheon wiederspiegelt. Da die bisherigen Forschungen zur Religion Makedoniens nur

1

E. Winter, Stadtspuren. Zeugnisse zur Siedlungsgeschichte der Chalkidiki, FArS 3 (Wiesbaden 2006) 2;
M. Zahrnt, Die Römer im Land Alexanders des Großen (Mainz 2010) 12.
2
E. Giouri, Το εν Αφύτει ιερόν του ∆ιονύσου και το ιερόν του Άµµωνος ∆ιός, in: U. Jantzen (Hrsg.), Neue
Forschungen in griechischen Heiligtümern. Internationales Symposion in Olympia vom 10. bis 12. Oktober 1974
anläßlich der Hundertjahrfeier der Abteilung Athen und der deutschen Ausgrabungen in Olympia (Tübingen
1976) 135-150.
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geographische, zeitliche oder spezifische Aspekte behandeln, postulierte Zahrnt eine neue
Gesamtdarstellung des makedonischen Kultspektrums als Forschungsdesiderat.3
In der Magisterarbeit werden nicht nur die Charakteristika der makedonischen Sakrallandschaft
(Hauptgötter, Jenseitsvorstellungen, Fremdkulte, Tempelbau, die Rolle des Königs und seiner
Divinisierung) mit Blick auf das griechische Mutterland untersucht, sondern auch die Entwicklung des
makedonischen Kultspektrums in hellenistisch-römischer Zeit dargestellt. Im Zentrum der Analyse –
die sich auf die öffentlichen Kulte beschränkt – stehen drei Städte sehr unterschiedlicher Bedeutung
und Textur (Aphytis, Pella, Dion), deren Kultkontinuitäten sich bis weit in die römische Kaiserzeit
nachvollziehen lassen.
Aphytis
Das antike Aphytis repräsentiert mit seinem extraurbanen Kultkomplex ein ländliches Heiligtum auf
der Halbinsel Chalkidike. Am Ende des 8. Jh. v. Chr. entstand nahe einer Höhle ein Heiligtum für
Dionysos und die Nymphen, das bis ins 4. Jh. v. Chr. kontinuierlich betrieben wurde. Der in der 2.
Hälfte des 4. Jhs. v. Chr. errichtete Zeus-Ammon Tempel von Aphytis stellt einen der frühesten
Belege für den Kult ägyptischer Gottheiten in Griechenland dar. 4 Nach einer architektonischen
Aufwertung um 300 v. Chr. erreichte die gesamte Anlage in römischer Zeit ihren Höhepunkt, da die
Römer den Kult des Zeus-Ammon bewahrten und sein Heiligtum ausbauten. In der 1. Hälfte des 2. Jh.
n. Chr. entstand ein Balneum, das mit den Heilgöttern Asklepios und Hygieia in Verbindung gebracht
wird.
Pella
Pella bildete als Hauptstadt das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Makedoniens.
Die in Pella verehrten Gottheiten standen oft mit den geographischen Begebenheiten der Stadt im
Zusammenhang, was besonders bei Dionysos (Weinanbau), Pan (Wald), Poseidon (Meer) und
En(n)odia (Verkehrsanbindung) deutlich wird. Athena hatte wahrscheinlich in ihrer Funktion als
Beschützerin der Viehzucht eine lange Tradition in Pella inne, da auch der älteste Name der Stadt
(Bounomos oder Bounomeia) mit der Zucht von Rindern in Verbindung steht. Die Bedeutung des
Zeus und des Herakles erschließt sich aus der angestrebten Herrschaftslegitimation der makedonischen
Könige, die besonders anhand der Münzprägungen Philipps II. und Alexanders des Großen sichtbar
wird.

3
4

M. Zahrnt, Die Römer im Land Alexanders des Großen (Mainz 2010) 135 Anm. 72.
M. Bommas, Heiligtum und Mysterium. Griechenland und seine ägyptischen Gottheiten (Mainz 2005) 33.
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Das exurbane Heiligtum für Demeter Thesmophoros, die dort als Hauptgöttin zusammen mit anderen
v.a. chthonischen Gottheiten verehrt wurde, zeigt die enorme Bedeutung der Landwirtschaft für die
Bevölkerung. Die kultische Nutzung des Heiligtums ist durch Münzfunde von dem letzten Viertel des
4. Jhs. v. Chr. bis in die Mitte des 2. Jhs. v. Chr. gesichert.
Das den Göttinnen Kybele und Aphrodite geweihte Heiligtum (4. – 1. Jh. v. Chr.) und die dem
Heilgott Darrhon zugewiesene Kultstätte (4. Jh. v. Chr.) wurden im Gegensatz zum Thesmophorion an
ausgewählten Standorten in das städtebauliche System integriert. Beide Anlagen verfügten sowohl
über Bereiche mit kultischen als auch profanen Charakter. In römischer Zeit entstanden neben dem
Kaiserkult fremde Kulte für Atargatis, Isis und Sarapis. Tyche wurde zur Personifikation der
römischen Kolonie.
Dion
Die antike Stadt Dion („Stätte des Zeus“) am Fuße des Olymp avancierte gegen Ende des 5. Jhs. v.
Chr. zum religiösen Zentrum Makedoniens. Die Heiligtümer Dions bilden südlich der Stadt einen
eigenen und bisher einzigartigen Komplex innerhalb der makedonischen Sakraltopographie. Zeus, die
Musen und Demeter zählen zu den am frühesten in Dion verehrten Gottheiten. Das DemeterHeiligtum repräsentiert zudem mit seinen megaronartigen Bauten des späten 6. Jhs. v. Chr. die älteste
Kultstätte der Göttin im nordgriechischen Raum. Ursprünglich ein heiliger Hain, entwickelte sich der
Kultplatz des Zeus Olympios im Laufe der hellenistischen Epoche zu einem Heiligtum. Bei dem als
Hekatombe bezeichneten Fest, wurden dort zu Ehren des Zeus vor einem monumentalen Altar 100
Rinder geopfert. Weiterhin entstanden in hellenistischer Zeit die Heiligtümer für Asklepios, Dionysos,
Athena und Artemis Baphyria. Diese Tempel wirken im Vergleich zu den monumentalen Bauten
großer griechischer Heiligtümer in ihrer Ausführung eher bescheiden. Im Isis-Heiligtum wurde die
Göttin Artemis Eileithyia (Göttin der Geburt) im 2. Jh. v. Chr. von der ägyptischen Göttin Isis
abgelöst, die zusammen mit Aphrodite Hypolympidia (am Fuße des Olymp) und Isis-Tyche verehrt
wurde. Isis trug den Beinamen Lochia (Geburtshelferin), der für sie außerhalb von Makedonien nicht
bezeugt ist. Die architektonische Gestaltung der Anlage deutet darauf hin, dass ihr Kult mit dem
Wasser des Olymps in Verbindung stand. Die im Heiligtum des Zeus Hypsistos gefundenen
Adlerreliefs und Weihinschriften datieren die Kultstätte in das 2. Jh. n. Chr. und sprechen für eine
hohe Frequentierung des Ortes. In römischer Zeit wurden die Kultplätze der ansässigen Gottheiten
bewahrt, wobei gelegentlich die griechischen Götternamen durch die lateinischen Äquivalente ersetzt
wurden.
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Resümee
Der Polytheismus, die ethnische Vielfalt innerhalb der Staatsgrenzen, die Offenheit gegenüber
fremden Einflüssen, die Weite des makedonischen Reiches sowie die historisch-politischen
Veränderungen stellen die wesentlichen Faktoren für die Genese des makedonische Kultspektrums
dar. Dieses spiegelt sich in den errichteten Heiligtümern wieder, die vor allem in hellenistischer Zeit
entstanden und in römischer Zeit ausgebaut wurden. Während die Popularität fremder Kulte (Isiskult)
das Pantheon erweiterte, hatte die Integration Makedoniens in den römischen Reichsverband nur
geringe Auswirkungen auf die etablierten Kulte und Heiligtümer, da sich in vielen Fällen mehr
Kultkontinuitäten feststellen ließen.
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Herodeion im Westjordanland, oder:
Wie Herodes der Große das Angenehme mit dem Nützlichen verband
by Stefan E. A. Wagner (B.A.-Thesis)
Summary
The Herodian buildings were planned as a combination of different intentions of use – they did not
concentrate only on fortification aspects. Most Herodian fortresses had defensive components, but it is
also clear that the responsible architects wanted more than this, because in all Herodian fortresses
there was also space and luxury enough for the residence of the king and his entourage. In Herodium
this meant the creation of two sites: Upper and lower Herodium – lower Herodium without defensive
structures, upper Herodium being fortified. The basic principle of Herodian fortification is therefore
always the combination of defensive and representative structures, the combination of business and
pleasure.
Die hier vorgestellte

B.A.-Arbeit befasste sich mit den Bauten Herodes’ des Großen in Judäa.

Untersucht werden sollte hier vor allem die Frage, ob sich bei den Anlagen eher
verteidigungstechnisch-defensive Aspekte oder Gesichtspunkte der Repräsentation feststellen lassen.
Im Mittelpunkt der Arbeit stand insbesondere die Anlage „Herodion“.
Die Geschichte der Gründung Herodions wird erzählt von Flavius Josephus: Er erwähnt die
Vertreibung Herodes’ des Großen aus Jerusalem und, damit verbunden, eine Verfolgungsjagd vor den
Toren der Stadt. Der spätere judäische König sei von seinen Verfolgern eingeholt und zum Kampf
gestellt worden; zu seinem großen Glück ging er jedoch siegreich aus dem Kampf hervor und konnte
seine Flucht – nach Rom – fortsetzen. Jahre später, als er mit Hilfe des römischen Militärs erneut
König der Judäer geworden war, gründete er an der Stelle eben jener Auseinandersetzung die Anlage
mit dem Namen Herodion oder Herodeion.1
Der Ort befindet sich heute im Westjordanland, ca. 12 Kilometer von Jerusalem entfernt.2 Die Stätte
diente sowohl als militärischer Stützpunkt, also als Festung, auf die man sich im Notfall zurückziehen

Ios., bel. iud. 1, 13, 1 und 1, 13, 8 (265-266): „… ἐή ὲῶ, ἀὸ’ἑήῆ
ό ίὶέ ἐῶ ὺόἒή Ήῶ ὶὺ
ὐῶἀί ὖ ἰ ήῦώ ἔὸίὶί
ά ἐόὶἀόὀάἀίἩώόἐάἀἁῦ”
Siehe auch Lichtenberger 1999, 7.
2
Netzer 2008, 11.
1
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konnte; ferner als privater Palast und darüberhinaus auch als Grabmal.3 Die Beschreibung des Ortes
verdanken wir wiederum Flavius Josephus: Das hervorstechendste Charakteristikum der Anlage sei
die „Form einer weiblichen Brust“.4 Für die Wiederentdeckung des Ortes in der Neuzeit zeichnet der
amerikanische Theologieprofessor und Forschungsreisende Edward Robinson verantwortlich; er
besuchte den Ort am 5. August 1838.5 Er verglich sein Aussehen mit der Beschreibung, die Josephus
gibt; dadurch kam er zu dem Schluss, dass es sich um das antike Herodeion handeln musste.6
Wie aus Netzers Plan ersichtlich ist, gliedert sich die Anlage in einen oberen (mountain palace fortress)
und mehrere untere Bereiche (large palace, pool complex, course, monumental building, bathhouse).7
Über das obere Herodion sagt Josephus es sei eine Festung dort oben gebaut worden, innerhalb derer
eine Art Palastanlage sich befunden habe.8 Diese Überlieferung durch die Schriftquelle wird durch den
archäologischen Befund weitgehend bestätigt: Auf der Spitze des Hügels befinden sich umfangreiche
Verteidigungsanlagen , innerhalb der Mauern befinden sich unter anderem ein Peristylhof (mit
Säulenstellungen im Norden, Westen und Süden), ein Bad im römischen Stil (mit Apodyterium,
Tepidarium, Frigidarium, Caldarium; die Anlage wurde über einen Hypokaust geheizt) sowie – in der
Westhälfte der Burg – ein kreuzförmiger Raum, von dem aus über ein weiteres Zimmer ein Triklinium
im Süden betreten werden konnte. In der Badanlage fanden sich Mosaiken in einfacher SchwarzWeiß- Dekoration, ferner Wandmalereien im zweiten Pompeianischen Stil. In den Räumen westlich
des Trikliniums entdeckte man außerdem noch zwei große Zisternen.9
Auch in anderer Hinsicht sind die Angaben Josephus’ korrekt, nämlich in Bezug auf die
Beschaffenheit des Hügels: Den Angaben in „De bello iudaico“ zufolge war der Hügel künstlich
aufgeworfen und keineswegs nur das Produkt natürlicher Kräfte.10 Noch heute ragt die Füllung 14-15
Meter über das Niveau des Peristylhofes hinaus, abgesehen von geringfügigen Veränderungen durch
Erosion besitzt sie in etwa dieselbe Steigung (ca. 32 °) wie zur Zeit des Herodes. Der Kegel besitzt
eine Höhe von 40 Metern, an seiner Basis misst der Durchmesser ca. 180 Meter. In technischer
Hinsicht gibt es aber keinerlei Notwendigkeit für die Schaffung des kegelförmigen Hügels, da die
Mauern theoretisch auch ohne das stützende Füllmaterial hätten aufrecht stehen können.11 Zugang zur
Festung auf dem Hügel bot eine 6,5 m breite Treppe, deren Fundamentreste noch heute deutlich in der

3

Schalit 1969, 357.
Ios., bel. iud. 1, 21, 10 (419): „... ὸὲῆὸὂί“.
5
E. Netzer 1981, 5.
6
Robinson/ Smith II 1841, 392-396.
7
Netzer 2006, Fig. 40.
8
Ios., bel. iud. 1, 21, 10 (419-420).
9
Lichtenberger 1999, 100-102.
10
Ios., bell. iud. 1, 21, 10 (419).
11
Netzer 1981, 90-91. 96. 99.
4
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Landschaft erkennbar sind: Sie steigen in einer geraden Linie aneinandergefügter Steine von Norden
nach Osten auf.12
Das untere Herodion befindet sich im Norden, am Fuße des Berges. Es handelt sich um mehrere
Gebäude. Direkt am Abhang befindet sich ein 130 x 54 Meter großer Bau von langrechteckiger Gestalt.
Der Erhaltungszustand der Anlage ist von schlechter Qualität, doch seine Größe und seine Position
deuten auf einen Palast hin. Unterhalb des Palastes befindet sich ein Kursus von 25 x 130 m 13
Wahrscheinlich diente er als Laufplatz für eine spätere Begräbnisprozession.14 Auch eine Funktion als
Paradeplatz wäre vielleicht denkbar. Am Westrand des Kursus liegt das sog. Monumentalgebäude, das
in früheren Grabungskampagnen ein möglicher Kandidat für die Lokalisierung des Herodesgrabes
war. 15 Es handelt sich um einen nach Osten ausgerichteten Bau mit rechteckigem Innenraum, der
durch umlaufende Nischen und Halbsäulen charakterisiert war. Das Gebäude besaß massive Mauern
und wahrscheinlich keine Fenster, über seine Verwendung wird nach wie vor diskutiert.16
Nördlich des Monumentalgebäudes befand sich ein Gebäudekomplex, dessen hervorstechendstes
Element ein 70 x 45 Meter großes Wasserbecken darstellte. In der Mitte des Beckens wurde ein
Rundbau (eine Tholos) nachgewiesen, der vielleicht als eine Art Speisesaal gedient haben könnte. Das
Wasserbecken könnte entweder eine Art Schwimmnbad oder einfach ein großes Wasserreservoir
gewesen sein. Es war im Norden und Süden von Portiken, im Osten und Westen von
mehrgeschossigen Hallen begrenzt. Weitere Gebäude in dem unteren Areal des Herodions waren ein
als Magazinbau gedeuteter Komplex sowie eine Badeanlage.17
Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass sowohl im oberen als auch im unteren Herodion
palastähnliche, teilweise zu zeremoniellen Zwecken dienende Strukturen die dominierenden Elemente
sind. Insbesondere das untere Herodion ist charakterisiert durch das vollständige Fehlen von
Verteidigungsanlagen. Wahrscheinlich war vorgesehen, sich im Falle eines Angriffes einfach in die
auf dem Hügel gelegene, befestigte Stätte zurückzuziehen und von dort aus den Aggressoren
Widerstand zu leisten, während das untere Herodeion ungeschützt zurückgeblieben wäre.
Diese interessante Kombination von Prunk- und Defensivarchitektur – eine Mischung aus Lustschloss
und furchterregender Festung gleichsam – ist charakteristisch für herodianische Bauten. Herodes baute

12

Ebd. Abb. 11 und Netzer 2008, 17.
Lichtenberger 1999, 103 f.
14
Netzer 2008, 12.
15
Ebd. 12 f.
16
Lichtenberger 1999, 104.
17
Ebd. 104 f.
13
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auch in Dagon, Alexandreion, Masada, Machairos und Hyrkania Festungsanlagen.18 Insbesondere auf
Masada trifft oben genannter Grundsatz der Kombination von Festungs- und Palastarchitektur zu.
Masada liegt am Toten Meer auf einem natürlichen Dolomitfelsen.19 Der jüdische König ließ den Ort
als möglichen Zufluchtsort bauen, daher legte er dort auch Wohnquartiere für sein Gefolge und seine
Familie an, darüberhinaus auch Warenlager, Magazine und Zisternen, falls man jemals eine längere
Belagerung zu überstehen hätte.20 Der auf drei Terrassen errichtete Palast im Norden kann wohl als
Glanzstück herodianischer Palastarchitektur gelten; er wird oft auch als „hängender Palast“ bezeichnet,
da er auf 3 Felsterrassen (mit Unterstützung zahlreicher „retaining walls“) errichtet worden war. Auf
der obersten Terrasse entdeckte man die Reste von cubicula sowie andere Räume, die hinter einem
balkonartigen Aufbau angeordnet waren; die Architektur dieses runden „Balkons“ wird verglichen mit
der römischen Villa della Farnesina.21
Bezüglich der Verteidigungsanlagen beschreibt Josephus...
„... eine Mauer aus weißem Gestein, 12 Ellen hoch und 8 Ellen dick. Auf der Mauer aber standen
zudem noch 37 Türme, jeweils 50 Ellen hoch, von denen man zu den Innenräumen gelangen konnte,
die innerhalb der ganzen Mauer gebaut waren.“22
Primärquellen:
O. Michel – O. Bauernfeind (eds.), Flavius Josephus. De bello iudaico. Der jüdische Krieg. Griechisch und
Deutsch. I-IV (München 1962-1969).
H. Clementz (ed.), Flavius Josephus. Geschichte des Judäischen Krieges (Stuttgart 1978/ 1994/ 2008).
Sekundärliteratur:
H. Bloedhorn, Die Umgestaltung der Stadt Jerusalem durch Herodes. In: L.-M. Günther (ed), Herodes und
Jerusalem (Stuttgart 2009) 113- 134.
E. Netzer, Das Ende einer Suche, Antike Welt 39/1, (Darmstadt, Mainz 2008) 8-18.
S. Rocca, The forts of Judaea 168 BC – AF 73. From the Macabees to the fall of Masada (Oxford 2008).
E. Netzer, The architecture of Herod, the great Builder. Texts and studies in ancient Judaism 117 (Tübingen
2006).
A. Lichtenberger, Die Baupolitik Herodes’ des Großen (Wiesbaden 1999).
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Bloedhorn 2009, 118 f.
Rocca 2008, Abb. S. 18 und Foerster 1996, 55 und Yadin 1967, 141.
20
Segal 1977, 26.
21
Foerster 1996, 58.
22
Ios., bel. iud. 7, 8, 3 (286-288): „... ῖ ὰἤὶάὸύῆ ῆ
ἑὰίὂῦὲίέὓ ὲώίάs ὀὼή
ἒά’ὐῷὶἑὰύή ἀή“
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(eds.), Juedaea and the greco- roman world in the time of Herod in the light of archaeological evidence. Acts of a
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(Göttingen 1996) 55- 72.
E. Netzer (ed), Greater Herodium (Jerusalem 1981).
A. Segal, Das Herodium und Masada. Eine vergleichende Studie, Antike Welt 8/1(Darnstadt, Mainz 1977) 2128.
A. Schalit, König Herodes. Der Mann und sein Werk (Berlin 1969).
Y. Yadin, Masada. Der letzte Kampf um die Festung des Herodes (Hamburg 1967).
E. Robinson – E. Smith, Palästina und die südlich angrenzenden Länder. Tagebuch einer Reise im Jahre 1838, II
(Halle 1841).

Abb. 1: Herodion im Westjordanland. Im Vordergrund die zum Teil freigelegten Strukturen des unteren
Herodions (Foto: Helmut Wagner).
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Die Burg Salla/Klingenstein – Eine späte Höhenburg in der Weststeiermark
by Levente Horvath (Dipl.-Thesis)
Summary
The castle “Klingenstein” – that is its modern name – lies at the end of a ridge west of the village
Salla in the district Voitsberg (Fig. 1). Salla was also the former name of the castle. The castle is
situated beside a local route between Western-/Southern Styria and the upper valley of the Mur.
On the surface only a few remains of the castle are preserved. Literary sources tell us only little about
the castle in the Early Modern Ages. Maybe because of that, the investigation of the castle wasn’t
really attractive for former scientists. Up to now the castle was dated to the end of the 14th or in the
beginning of the 15th century. In the years 1993, 1994 and 2000 three short excavations in the castle
took place, which where refurbished by the author.
The castle is divided in an outer bailey and a small central part (Fig. 5). The outer bailey seems to
consist of some buildings – most probably towers – connected by walls along the ridge. In the central
part of the castle, where parts were recently rebuilt, lies the three-cornered keep connected with a
walled area. In this walled area the hall was placed amongst other things. The gun loops, which were
already designed for firearms, seem to prove, that the castle couldn’t be built before the year 1420
(Fig. 2 and 3).
Most of the findings, mainly ceramics, are dating into the 15th and 16th century (Fig. 4). From an
archaeological point of view there is evidence to suggest an age determination of the castle after 1420.
During the excavations there were no evidences of a former castle, which was assumed by historians.
Literary sources seem to show, that the castle was abandoned in the first half of the 17th century. Up to
now, there are just a few finds from the castle dating to modern times. These few finds from the rubble
are not enough to prove a regular inhabitation of the castle after the 16th century. There are some
hints that the castle was destroyed by fire, but studying the documentation of the excavations no clear
evidence was found.
Die Burg Salla liegt westlich der gleichnamigen Gemeinde am östlichen Ende eines Bergrückens
(Abb. 1). Heute ist die Burg den meisten unter den Namen Klingenstein bekannt, doch dürfte dieser
Name erst in der (späten) Neuzeit entstanden sein, nachdem die Burg verfallen und der mittelalterliche
Name bereits in Vergessenheit geraten war. Die Burg wurde an der so genannten Weinstraße errichtet.
Dieser historische Handelsweg ist eine der Routen, die die Weststeiermark mit dem oberen Murtal im
Raum Aichfeld/Murboden verbindet. Schriftliche Quellen legen nahe, dass diese Route im regionalen
Handel im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit eine gewisse Bedeutung hatte. Ob dies auch
schon früher der Fall war, lässt sich derzeit nicht feststellen.
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Abb. 1: Die Lage der Burg Salla/Klingenstein (ÖK 50 im GISSteiermark, http://www.gis.steiermark.at) / Fig. 1: The location of
the castle.

beschäftigen. Bisher wurde die Burg
in das späte 14./frühe 15. Jh. datiert.

Seit den 1990er Jahren fanden immerhin drei kurze Grabungskampagnen auf der Burgruine statt. Die
Ergebnisse der Grabung wurden allerdings erst im Rahmen der im Frühjahr 2013 abgeschlossenen
Diplomarbeit des Verfassers bearbeitet.
Die Anlage lässt sich in ein Vorwerk und eine Kernburg unterteilen (Abb. 5), wobei die Mauern der
Kernburg seit den 1980er Jahren zum Großteil wieder aufgebaut wurden. Die Burganlage wurde aus
dem anstehenden Marmor erbaut. Das Mauerwerk besteht in der gesamten Anlage aus unregelmäßigen
Bruchsteinen und ist in der Regel partiell lagerhaft gelegt. Dies ist eines der Argumente, weshalb man
die Burg in das ausgehende 14. oder beginnende 15. Jh. datierte.
Die Mauern des Vorwerks liegen zum Teil – sofern sie überhaupt noch erhalten sind – unter Schutt
und dem Waldboden. Erkennbar sind die Reste von mehreren Gebäuden, die entlang der höchsten
Linie des Bergrückens liegen und wahrscheinlich durch Mauern verbunden waren. Vermutlich verlief
der Weg zur Kernburg nördlich und damit unterhalb dieser Mauerreste.
Bei dem westlichsten Gebäude (Abb. 5, Objekt 1) fand im Jahr 1993 eine kurze Grabungskampagne
im Rahmen eines Schulprojekts statt. Die Grabungen enthüllten, dass das Gebäude einen
fächerförmigen Grundriss besitzt, wobei die gerundete Seite nach Westen in Richtung Hinterland
gerichtet ist. Diese gerundete Seite wird durch eine Mauerzunge in zwei Nischen geteilt, deren
Funktion nicht ganz klar ist. Während den Grabungen fand man in beiden Nischen Konzentrationen
von verbranntem Material, die von kleinen Feuerstellen stammen könnten. Aufgrund des
Fundmaterials erscheint es nahe liegend, dass dieses Gebäude im 15. Jh. errichtet und im Laufe des
16. Jh. wieder aufgegeben wurde.
Östlich dieses Gebäudes finden sich noch weitere Mauerreste, bei den meisten ist aber kein klarer
Grundriss erkennbar. Am besten erhalten scheint das östlichste, annährend quadratische Gebäude
(Abb. 5, Objekt 3). Weiter hangabwärts im Norden gibt es noch eine weitere kleine, bisher nicht
kartographierte Mauerecke, bei der aber unklar ist, ob sie überhaupt mittelalterlich ist.
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Die eigentliche Kernburg wird durch einen Halsgraben vom Vorwerk getrennt, der heute zwar zum
Großteil von einem rezenten Forstweg überschüttet worden ist, im Gelände aber dennoch gut
erkennbar ist. 1994 und 2000 wurden in der Kernburg weitere Grabungen in zwei kurzen Kampagnen
durchgeführt. Die Kernburg besteht aus einem dreieckigen Bergfried und einem anschließenden
ummauerten Areal mit einem annährend quadratischen Turm. Das Mauerwerk zeigt, dass diese beiden
Teile in einem Zug errichtet wurden. Verschiedene Bauphasen lassen sich im Gegensatz zu früheren
Vermutungen nicht nachweisen. Unmittelbar nördlich des ummauerten Areals befindet sich noch ein
weiteres Mauerstück, dessen Zweck derzeit aber nicht klar ist (Objekt 4). Ungewöhnlich beim
Bergfried ist die dreieckige Form, die zu den seltensten gehört. Aufgrund des eher beschränkten und
unkomfortablen Innenraumes wurde der Bergfried Sallas früher als reiner Wehrbau bezeichnet. Die
Forschung hat aber inzwischen gezeigt, dass der militärische Wert von Bergfrieden in der
Vergangenheit oft überschätzt wurde. Neben einer Repräsentations-, Aussichts- und Lagerfunktion
muss man vielleicht sogar in Betracht ziehen, dass selbst der Bergfried Sallas als Wohn- oder
Aufenthaltsraum genutzt wurde. Immerhin wurden während den Grabungen im Bergfried auffallend
viele Reste von Kacheln, Ofenlehm und verbranntes Material gefunden. Zu weiteren Befunden im
Bergfried zählt ein Mörtelestrich mit einer darunter liegenden Planierschicht, ansonsten wurde hier nur
Schutt abgetragen.
Wie die original erhaltenen Fensternischen zeigen, schloss direkt an den Bergfried ein Gebäude an, bei
dem es sich um den Palas handeln dürfte. Allerdings lässt sich aufgrund des erhaltenen Mauerwerks
nicht klar sagen, ob das gesamte ummauerte Areal östlich des Bergfriedes verbaut war oder ob hier
auch ein Hofbereich vorhanden war. Nördlich des Flankierungsturmes auf der Südseite der Kernburg
wurde ein Schnitt angelegt, der allerdings keine klaren Informationen zur Innenbebauung erbrachte. Es
wurden zwar Planier- und Schuttschichten angetroffen, Trennmauern oder ein Gehniveau, das zu einem Innenraum passen könnte,
wurden nicht nachgewiesen. Dies könnte dafür sprechen, dass dieses
Areal zu keinem Innenraum gehörte.
Der Eingang zu diesem Teil der Anlage lag und liegt im Süden und
wird von dem östlich gelegenen Turm flankiert. Auch in diesem
wurde eine Grabungsfläche angelegt. Unter dem Schutt wurde hier
ein mörteliges Niveau beziehungsweise eine Lehmplanierung mit
als Stufen interpretierten Steinplatten gefunden.
Ausschlaggebend für die zeitliche Einordnung der Burganlage
waren die Schießscharten, die, soweit erkennbar, im Laufe der Zeit

Abb. 2: Eine der Schießscharten /
Fig. 2: One ofte gun loops from
the outside.
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nicht verändert wurden. Bereits die Form mit dem kurzen
Schlitz und dem breiteren rechteckigen Fuß deutet darauf hin,
dass es sich um Schießscharten für Feuerwaffen handelt
(Abb. 2). Zusätzlich kann man aber bei mehreren
Schießscharten auch noch die Löcher für Prellhölzer
erkennen, bei denen man Hakenbüchsen einhängen konnte
um den Rückstoß zu dämpfen (Abb. 3). Aufgrund dieser
Scharten wurde bereits früher schon vermutet, dass die Burg
erst im späten 14. oder frühen 15. Jh. erbaut wurde. Die

Abb. 3: Löcher für den Prellholzbalken in
einer der Schießscharten / Fig. 3: One of
the gun loops from the inside.

jüngere Forschung legt aber nahe, dass Scharten, die schon ganz klar für Feuerwaffen konzipiert
waren, erst ab den 1420er Jahren auftreten.
Demnach müsste das späte 14. Jh. als Zeitpunkt der Errichtung ausscheiden. Es sollte übrigens
angemerkt werden, dass alle erhaltenen Schießscharten Sallas im Erdgeschoß liegen und die meisten
sich aufgrund ihres Sichtfeldes nicht für den praktischen Einsatz zu eignen scheinen. Zumindest die
meisten Schießscharten im Erdgeschoß dürften eher symbolisch-wehrhafter Natur gewesen sein.
Auch das Fundmaterial der Kernburg legt nahe, dass die Burg im 15. Jh. errichtet wurde. Obwohl in
allen Grabungsflächen zumindest teilweise bis zum anstehenden Felsen abgetieft wurde, kam
nirgendwo eindeutig älteres Fundmaterial ans Tageslicht. Damit konnte die von historischer Seite
vermutete Vorgängeranlage archäologisch bislang nicht belegt werden.
Das Fundmaterial besteht zum Großteil aus Keramikgefäßfragmenten, wobei hier den größten Anteil
Topffragmente

bilden.

Dazu

kommen noch einige wenige
Fragmente
Schüsseln,

von

Deckeln,

Trinkgefäßen

und

Sonderformen. Feinkeramik ist
somit selten, bei dem Großteil

Abb. 4: Topffragment aus Salla mit Rollstempeldekor / Fig. 4: One of
the pot-fragments.

handelt es sich um einfache
Gebrauchskeramik und ist durchwegs als schnell gedrehte, sand-steinchengemagerte Irdenware
anzusprechen. Das Verhältnis zwischen oxidierend gebrannter Keramik und Keramik, bei der ein Reduktionsbrand intendiert war, ist relativ ausgewogen. Allerdings weisen reduzierend gebrannte
Fragmente oft einen Oxidationskern auf. Der Großteil der Keramik wurde wahrscheinlich in der
näheren Umgebung hergestellt. Klar als Importware erkennbare Keramik ist eher selten und spiegelt
einen regionalen Handel wieder. Dazu gehört die so genannte Lavanttaler Schwarzhafnerware aus

Levente Horvath, Graz

57

Kärnten und eine als Weißhafnerware bezeichnete Keramikart, die ihren Ursprung in der Obersteiermark oder im südlichen Niederösterreich haben dürfte.
Recht häufig sind auch Kachelfragmente vertreten, die in allen Grabungsflächen, selbst im Vorwerk,
gefunden wurden. Der Fundort einer Kachel deutet aber noch nicht zwingend auf einen Ofen in der
nähren Umgebung hin, da gerade bei Schüsselkachelfragmenten, die bei weitem am häufigsten
vertreten sind, eine sekundäre Nutzung vorstellbar ist. Daneben gibt es einige Fragmente von
Bildkacheln. Dazu gehören Löwen-, Rosetten-, und Hirschkacheln sowie einige nicht eindeutig
zuordenbare Fragmente. Früher wurde angenommen, dass die Löwenkacheln eine Verbindung nach
Ungarn belegen. Aus heutiger Sicht ist dies zwar nicht prinzipiell auszuschließen, erscheint aber nicht
sehr wahrscheinlich. Dazu kommen noch einige vereinzelte Glas- und Metallfunde wie Nägel,
Geschossspitzen und -kugeln, Messerfragmente, Kettenglieder, Vorhängeschlösser sowie einige
Tierknochen.
Zwar liegt der Schwerpunkt des Fundmaterials im 15. Jh., einige lassen sich auch in das 16. Jh.
datieren. Dazu kommen noch einige weitere neuzeitliche Funde, die bis in das frühe 20. Jh. reichen.
Soweit nachvollziehbar, wurden aber all diese späten Funde im Schutt geborgen und reichen nicht aus,
um eine reguläre Nutzung der Burg, die über das 16. Jh. hinausgeht, zu belegen. Ein Ende der Burg
spätestens im frühen 17. Jh. würde auch zu einer Verkaufsurkunde passen, die die Burg im Jahr 1629
als öd bezeichnet. In der Literatur findet man auch gelegentlich, dass die Ausgrabungen einen Brand
der Burg belegen. Aus der Grabungsdokumentation geht dies eigentlich nicht eindeutig hervor. Diese
Annahme basiert eher auf den Beobachtungen der archäologisch ungeschulten Mitarbeiter, die den
Schutt vor den eigentlichen Grabungsarbeiten in der Kernburg abtrugen.
Diese Burganlage des 15. Jh. ist somit einer der spätesten Beispiele für den mittelalterlichen
Höhenburgenbau in der Steiermark. Neben ihrer Funktion als regionales Herrschafts- und
Verwaltungszentrum dürfte die Burg auch die so genannte Weinstraße überwacht haben. Im Laufe des
16. Jh. dürfte ihre Bedeutung abgenommen haben, bis sie spätestens im 17. Jh. verlassen und dann
allmählich zur Ruine wurde.
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Abb. 5: Gesamtplan der Burganlage / Fig. 5: Overall plan of the castle.
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Luftbildarchäologische Untersuchungen im Umfeld des Karlsgrabens
by Paul Globig (B.A.-Thesis)
Summary
Early medieval sources mention the “Fossa Carolina”1 as an artificial watercourse that was built by
Charlemagne around the year 793 AD and possibly bridged the Central European Watershed between
the two small rivers Rezat (Rhine-Main catchment) and Altmühl (Danube catchment). In connection
with a current research project concerning this canal, a notable number of aerial photographs was
analyzed within a bachelor thesis. The photographs used in this thesis where taken by J. Mang and R.
Hager who kindly provided them for the analysis.
Within this thesis approximately 200 aerial photographs were viewed and about 40 georeferenced.
The visible marks within the 30 most relevant photographs then were mapped and compared to
historical maps to allow a reliable interpretation of the corresponding features. That way it was
possible to nearly completely reconstruct the early medieval course of the “Fossa Carolina” between
the Rezat and the Altmühl. Thus the canal had a length of approximately 3.7 km. Older theories
concerning the course of the canal, like e.g. the one presented by Spindler, 2 could largely be
confirmed in the progress.
More or less independent from the canal different marks were discovered that possibly correspond
with a redoubt of the so called “Weißenburger Linie”3 that probably integrated the remnants of the
canal into its fortification.
Historischen Quellen zufolge initiierte
Karl der Große im Jahre 793 n. Chr.
den

Bau

Überwindung

eines
der

Kanals

zur

europäischen

Hauptwasserscheide. In Mittelfranken
haben sich zwischen Altmühl und
Rezat

umfangreiche

Reste

dieser

„Fossa Carolina“4 erhalten. Nach wie
vor bleibt allerdings unklar ob und
wie das Bauwerk funktionierte und in
Abb. 1: Blick von der Ortschaft Graben in Richtung Nordosten auf
den gut erhaltenen Abschnitt des Karlsgrabens (Foto: J. Mang;
Aug.1990).
1

In German often called „Karlsgraben“ what could be translated as „Charles’ Canal”.
Cf. ².
3
A line of defence during the War of the Spanish Succession.
4
zu Deutsch: „Karlsgraben“.
2
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Kultur-

und

Siedlungsumfeld

es

entstand.

Im

Zusammenhang

mit

dem

Schwerpunktprogramm „Häfen von der römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter“ der Deutschen
Forschungsgesellschaft, hat sich daher nun ein Forschungsprojekt das Ziel gesetzt diese Fragen auf
Basis eines breiten Spektrums geologischer, historischer und archäologischer Methoden zu
untersuchen.
Für die Analyse des Karlsgrabens sind unter anderem Luftbilder von besonderer Bedeutung und
wurden daher im Rahmen einer Bachelorarbeit systematisch aufgearbeitet. Dafür stand neben dem
umfangreichen Luftbildarchiv J. Mang (Weißenburg) auch das Luftbildarchiv R. Hager (Eichstätt) zur
Verfügung.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde, nach Eingrenzung des Untersuchungsgebietes auf das direkte Umfeld
des Karlsgrabens, ein Luftbildbestand von über 200 Fotos in die Bearbeitung mit einbezogen. Die
aussagekräftigsten 40 Luftbilder wurden mithilfe des Programmes ArcGIS über ein auf Passpunkten
basierendes Verfahren georeferenziert, wobei eine Genauigkeit (RMS-Error) von etwa 0,5-1,7m
erreicht werden konnte. Die erkennbaren Sichtbarkeitsmerkmale von den etwa 30 aussagekräftigsten
Bildern wurden im Anschluss umgezeichnet.
Ein abschließender Vergleich der Luftbildbefunde mit, vor allem auf historischen Karten
eingezeichneten, Strukturen, wurde im Anschluss in die Interpretation der Sichtbarkeitsmerkmale mit
einbezogen. Bereits bestehende Theorien
zum Verlauf

des

Karlsgrabens,

wie

beispielsweise von Spindler beschrieben,5
konnten dabei bestätigt und durch neue
Erkenntnisse belegt und verfeinert werden.

Abb. 2: Überblickskarte zum Verlauf des
Karlsgrabens (Geobasisdaten ©
Bayerische Vermessungsverwaltung).
5

K. Spindler, Der Kanalbau Karls des Großen. Seine Reflexion in den mittelalterlichen Quellen und der aktuelle
archäologische Forschungsstand. In: K. Spindler (Hrsg.), Mensch und Natur im mittelalterlichen Europa.
Archäologische, historische und naturwissenschaftliche Befunde, Klagenfurt (Wieser) 1998, S.63ff.
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Das Südende des Karlsgrabens, direkt an der Altmühl, lässt sich nur schwer archäologisch fassen.
Trotz verschiedener Bohrprospektionen konnte der Kanalverlauf westlich von Graben bisher nicht
nachvollzogen werden. Auf einigen Luftbildern lassen sich allerdings nahe der Ortschaft verschiedene
Bewuchsmerkmale erkennen, die auf den Kanalverlauf hindeuten könnten. Von dort aus zog sich der
Kanal wohl entlang der heutigen Dorfstraße direkt durch die heutige Ortschaft. Im Nordosten Grabens
sind Überreste der „Fossa Carolina“ bis heute gut erhalten. (Abb. 1) In diesem Grabenabschnitt sind
die Reste des Kanals noch immer auf etwa 300m mit Wasser gefüllt. Der so entstandene Weiher weist
dabei eine Tiefe von 1-2m auf. Flankiert wird er an beiden Seiten von Wällen, die noch heute eine
Höhe von bis zu 12m aufweisen.6 Nachdem der Kanal die europäische Hauptwasserscheide überquerte,
knickte er wohl kurz vor der heutigen Bahntrasse in Richtung Westen ab. Auch in diesem Abschnitt ist
der ursprüngliche Verlauf des Karlsgrabens noch heute gut im Gelände erkennbar. Die lange Senke,
als die er sich abzeichnet, endet allerdings abrupt an der Landstraße zwischen den Ortschaften
Grönhardt und Dettenheim, weshalb dort lange das Ende der Fossa vermutet wurde. Direkt nördlich
dieses Grabenabschnitts zeichnen sich auf einigen Luftbildern Sichtbarkeitsmerkmal ab, die als
verschiedene Gräben und möglicherweise eine Schanze der so genannten Weißenburger Linie aus dem
Spanischen Erbfolgekrieg interpretiert werden können.
Nach ihrem Zusammentreffen mit der Rezat, direkt am heutigen Schnittpunkt des Kanalverlaufs mit
der bereits erwähnten Landstraße zwischen Grönhardt und Dettenheim, änderte der Karlsgraben erneut
seine Richtung und führte weiter in Richtung Norden. Auf den Feuchtwiesen zeichnet sich der Verlauf
der Wälle bis heute etwas ab. In diesem Bereich, in dem im Herbst 2013 unter der Leitung von Lukas
Werther eine größere Ausgrabung stattfand, zeichnet sich auf den Luftbildern vor allem der Verlauf
der ursprünglichen Wälle in verschiedenen Schatten- und Bewuchsmerkmalen ab.

Der Kanalverlauf lässt sich dadurch bis über die Bahnschienen im Norden hinaus relativ genau
rekonstruieren, obwohl er im südlichen Teil dieses Abschnitts wohl durch einen kleineren Graben
gestört ist, der ihn schräg von Südosten nach Nordwesten schneidet und möglicherweise als ein
früherer Rezatlauf interpretiert werden kann. Auch der heutige Rezatlauf verlässt in diesem Bereich
das ursprüngliche Bett des Karlsgrabens.
Weiter nördlich ist der Kanal auf etwa 300m Länge nicht mehr im Luftbild zu erkennen, ein
Drainagegraben scheint jedoch seinen früheren Verlauf aufzugreifen. Auf einigen Luftbildern
zeichnen sich aber weiter im Norden wieder, zum Teil sehr deutliche, Bewuchsmerkmale ab, die den
Kanalverlauf wieder zu geben scheinen. Der Verlauf des Karlsgrabens vollzog danach erneut eine

6

Leitholdt e.a. 2012, S.91.

Paul Globig, Jena

62

Biegung, diesmal in Richtung Nordwesten, und mündet einige hundert Meter weiter in den heutigen
Verlauf der Rezat. (Abb.3) Insgesammt ist der Kanal damit auf einer Länge von über 3,7 km
nachweisbar.
Da die Rezat zu Bestandszeiten des Kanals, vermutlich künstlich, bereits wesentlich weiter südlich in
den Kanal geleitet worden war, muss es sich hierbei nicht um die karolingerzeitliche Mündung des
Kanals in die Rezat handeln. Da der ursprüngliche Verlauf der Rezat, vor dem Bau der „Fossa
Carolina“ bisher unbekannt ist, kann nicht klar festegestellt werden, ob und wie weit der Kanal von
diesem, vorerst nördlichsten Punkt, weiter verlief und ob sich im Norden ein begradigter und eventuell
verbreiterte bzw. vertiefter Abschnitt der Rezat anschloss.

Abb. 3: Der Verlauf des Karlsgrabens nahe seiner „Mündung“ in das
heutige Bett der Rezat (Bewuchsmerkmal; Foto: R. Hager. Juli 2003).
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Die Praetoria der augusteischen Legionslager
by Kira Lappé (Dipl.-Thesis)
Summary
In the ancient sources the term „praetorium“describes the accommodation of the commander in the
legionary camps. The archaeological features of the Augustan period allow identifying an almost
standardised type. Four praetoria from the time of the first princeps are preserved: from the camps of
Oberaden, Haltern, Anreppen and Marktbreit. The appearance especially of military architecture is
determined by its function. Therefore the roots of the praetoria had to be searched in the civil
residential architecture and could be proved in this examination. The divergences were caused by
climatic as well as functional reasons. The floor plans of the Augustan praetoria seem to confirm a
partition in public-administrative areas on the one hand and private on the other hand.
Der Begriff Praetorium bezeichnete die Unterkunft des Kommandanten einer römischen Armee. In der
Republik war das Praetorium das Zelt des Befehlshabers. Es lag im Zentrum des Lagers an der
Kreuzung der beiden Hauptstraßen, der via principalis und der via praetoria. Spätestens in
augusteischer Zeit trat eine Änderung ein. Der erste Princeps organisierte in einer umfassenden
Militärreform das Heer in mehreren Belangen um. Auf Grund der immer länger andauernden Feldzüge
entwickelten sich nun aus den Marschlagern der Republik Standlager, die durch ihre festere
Holzbauweise auch im Winter bewohnt werden konnten. Das Kommandantenzelt, das in der Republik
Wohn- und Verwaltungsfunktionen in sich vereint hatte, wurde durch zwei Gebäude, die Principia und
das Praetorium, abgelöst.
In den Standlagern der Kaiserzeit übernahmen die Principia die Lage im Zentrum des Lagers, das
Praetorium, jetzt die Unterkunft des legatus legionis, lag meist hinter oder neben dem Stabsgebäude.
Die augusteischen Praetoria bilden einen eigenständigen Übergangstypus zwischen denjenigen der
Republik und der Kaiserzeit. In ihrem Aufbau und ihrer architektonischen Komposition weisen sie
deutliche Ähnlichkeiten untereinander auf. Ziel dieser Untersuchung war es, die Vorbilder dieser
Architektur auszumachen und eine Entwicklung der Praetoria, auch in nachaugusteischer Zeit, zu
definieren.
Von den einzigen bislang bekannten Praetorien der augusteischen Zeit befinden sich drei im heutigen
Nordrhein-Westfalen, an der Lippe, und eines in Bayern, am Main. Es handelt sich um die Lager von
Oberaden, Haltern, Anreppen und Marktbreit, welche zeitlich ungefähr ins jeweils erste Jahrzehnt vor
bzw. nach Christus datieren. Die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich aufgebauten
Kommandantenhäuser weisen, bei näherer Betrachtung, deutliche Übereinstimmungen in ihren
einzelnen Baugliedern auf: Alle besitzen einen axialen Grundriss mit jeweils einer großen Halle und
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einem offenen Hof in der zentralen Achse, sowie mehrere Reihen von gleich geschnittenen Kammern
und einen großen Saal im hinteren Bereich der Gebäude.
Die Suche nach Vorgängern des augusteischen Bautyps innerhalb der republikanischen
Militärarchitektur verlief erfolglos: die bekannten Lager sind entweder strittig in ihren Resten (so die
von A. Schulten ergrabenen Lager bei Numantia und Renieblas in Spanien) oder es fehlen den
spätrepublikanischen Lagern Hinweise auf Innenbebauung. Eine Auswertung der augusteischen
Befunde des mit hölzernen Innenbauten ausgestatteten Legionslagers auf dem Hunerberg in Nijmegen
ist noch ausständig, das ebenfalls vor den genannten vier Praetorien zu datierende Lager von
Dangstetten ist durch ein Kieswerk zu großen Teilen zerstört worden und die dokumentierten Befunde
sind nicht eindeutig zu interpretieren.
Das Aussehen insbesondere von Militärbauten ist in ihrer Funktion begründet. Als Wohnbauten sind
die Parallelen der Praetoria demnach in der zivilen Wohnarchitektur der Oberschicht zu suchen. Als
Vergleichsbeispiele wurden dafür sowohl die spätrepublikanischen und frühkaiserzeitlichen Villen wie
auch die gehobenen Wohnbauten Pompejis ausgewählt. In den bisherigen Untersuchungen der
augusteischen Praetoria sind oftmals unkritisch pompejanische Stadthäuser des 2. Jhs. v. Chr. als
Vergleich herangezogen worden, ohne die Differenz ihrer Entstehungszeit von bis zu 200 Jahren zu
berücksichtigen. Im Gegensatz dazu beschränkte sich der Vergleich in meiner Untersuchung strikt nur
auf zeitgenössische, d.h. spätrepublikanische und frühaugusteische Wohntrends in Pompeji. Dabei
ließen sich eindeutige Übereinstimmungen feststellen: der axiale Aufbau der Gebäude, die
Ausrichtung auf das Peristyl und die Aufwertung desselben durch die Errichtung von einzelnen,
größeren Räumlichkeiten mit einer Fläche von durchschnittlich 50 m².
Von größerem Interesse sind die Abweichungen von diesen Vorbildern. Die Militärarchitekten
übertrugen nicht lediglich den Grundriss eines italischen Stadthauses in die rechtsrheinischen
Militäranlagen, sondern formten aus den Hauptbestandteilen, wie Atrium, Peristyl und tablinum, einen
neuen Gebäudetypus, der sich den neuen Gegebenheiten und Anforderungen innerhalb eines
Legionslagers anpasste. Der grundlegendste Unterschied ist die Bauweise, da die augusteischen
Praetoria allesamt in Holz- und Fachbauweise errichtet waren. Bei den Praetoria herrscht ein
blockhafter, quer- oder langrechteckiger Grundriss vor, da sie, anders als die pompejanischen
Stadthäuser, in ihrer Grundrissgestaltung nicht von den jeweiligen Parzellengrößen abhängig waren
und im Lagerbau freier gewählt werden konnten.
Pauschal lassen sich die Abweichungen der Praetoria von den zivilen Vorbildern zwei Gründen
zuordnen: klimatischen und funktionalen. Die Verteilung und Erschließung eines Großteils der
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Räumlichkeiten von Höfen und offenen
Flächen auf Gangsysteme zu verlagern,
stellt ein Zugeständnis an die veränderten
klimatischen

Bedingungen

dar.

Diese

klimatischen Anpassungen können über den
Vergleich

mit

römischer,

Wohnarchitektur

in

mediterraner

ebenfalls

nicht-

mediterranen Gebieten festgemacht werden.
Darunter fällt ebenfalls die Beheizung auch
größerer Räumlichkeiten.
Die übrigen Abweichungen sind funktional
zu erklären. So besteht in der zeitgleichen
zivilen Wohnarchitektur in der frühen
Kaiserzeit die Tendenz auf die Errichtung
von Atrien zu verzichten. Auch wenn es
sich bei den Hallen in der zentralen Achse
der Praetoria nicht um klassische Atrien
handelt, so wird auf diesen Gebäudetrakt,
Abb. 1: Die augusteischen Praetoria in chronologischer
Reihenfolge.

der zumindest in seiner Raumaufteilung den
Atrien der zivilen Wohnhäuser entsprach,

nicht verzichtet. Hinweise in den literarischen Quellen geben Aufschluss über die wichtigsten
Aktivitäten im Praetorium, nämlich der Abhaltung des Kriegsrates, als Ort des allabendlichen Mahles
der Offiziere mit dem Legionslegaten und als Empfangsort für ausländische Fürsten und Könige, und
ermöglichen zum Teil, sie bestimmten Räumen zuzuweisen.
Die Grundrisse der augusteischen Praetoria scheinen eine Trennung in öffentlich-administrative
Bereiche einerseits und private andererseits, wie in der Forschung bislang meist angenommen, zu
bestätigen. So beinhalten die frühkaiserzeitlichen Praetoria, ähnlich dem Kommandantenzelt der
republikanischen Lager, sowohl die Räume der Lagerverwaltung im vorderen Gebäudeteil, wie auch
private Wohnbereiche für den Legionslegaten um das Hofareal. Eine solche Funktionsteilung würde
zum einen die große Zahl gleichförmiger Kammerreihen erklären, zum anderen die architektonische
Abschirmung des rückwärtigen Bereiches des Gebäudes, um so einen privaten Bereich für den
Kommandanten zu schaffen, der lediglich über zwei Korridore erreichbar war.
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Die "interne Teilung" der Legatenhäuser findet sich auch noch in den tiberischen Lagern. Erst mit dem
Einsetzen der Steinbauweise in den Lagern am Rhein unter Claudius ist eine Aufhebung der
funktionalen Trennung der Praetoria zu beobachten: Büros und Archive wandern in die Principia,
welche von nun an Kammerreihen an allen Seiten des zentralen Hofes aufweisen. Die Praetoria
erfahren eine deutliche Vergrößerung und orientieren sich nun noch stärker an der zeitgleichen
Wohnarchitektur. Ab nun beschränken sie sich auf die Funktion, die ihre Bezeichnung impliziert: als
Unterkunft für den legatus legionis.

Abb. 2: Rekonstruktion der zentralen Halle von Oberaden aus Sicht des Eintretenden.

Abb. 3: Rekonstruktion der zentralen Halle von Anreppen aus Sicht des Eintretenden.

Črtomir Lorenčič, Ljubljana

67

Early Medieval weapons from the current territory of Slovenia
by Črtomir Lorenčič (B.A.-Thesis)
The relatively scarce finds of early medieval weaponry have so far managed to evade the attention of
most Slovene scholars and consequently lack a dedicated study. Thus, an attempt will be made to
present finds of early medieval weaponry so far found within the borders of present day Slovenia
including both material from published sites, as well as some items from sites that still await proper
publication. The problems of the task at hand are elucidated and an attempt at classifying the types of
finds and sites is made.
Geographically the relatively small area of study (20 000 km2), situated between Italy, Austria,
Hungary and Croatia, compromises the tip of the Mediterranean Adriatic Sea in the west, Alpine
regions in the north and north-west, the beginnings of the Pannonian Plain in the east and the gateway
to the Balkans in the south. As an important gateway it has been a meeting point of cultural and
linguistic influences, political powers and important trade routes since prehistory.
Chronologically the time of the Early Middle Ages is defined in Slovenia as the period between the
7th and the 11th century. This is the period marked by the beginning of the Slavic settlement in the late
6th century on the one hand and the integration into the European feudal system, rise of the Salian
dynasty and end of the practice of including grave goods in burials on the other hand. During this time
the area undergoes the formation of Slavic political entities with the most studied case being Carniola.
It is first mentioned by the 8th century historian Paul the Deacon in his Historia Langobardorum under
the name of Carniola patria Sclavorum. The region's inhabitants are also mentioned in the Carolingian
Royal Annals of the year 820 as Carniolenses, qui circa Savumfluvium habitant. The following
centuries are marked by the gradual integration into the Carolingian Empire and the connected
attempts by the Church to reclaim these lands. The area came under Frankish influence with their
campaigns against the AvarKhaganate at the end of the 8th century and probably lost most of its
autonomy after the unsuccessful revolt of Lower Pannonian duke Liudewit (belloLiudewiti) in the first
third of the 9th century. At the end of the studied period the area is also touched by the Hungarian
invasions of Europe.
The archaeology of the studied topic confronts the researcher with some specific problems. First and
foremost, some important sites still await full publication and thus allow only glimpses into the nature
of the site. Following this, only superficial conclusions in the study of some of the finds can be made.
Also, some sites have yet to be systematically excavated and lastly some of the sites can only be
attested by finds made by amateurs using metal detectors.
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Although a dedicated study of the tools of war from the period has not been made before. Weapons
were mostly just mentioned in the studies of specific sites or periods, a few attempts at creating a
catalog of early medieval sites have been made. The latest and most complete among these is the 2007
doctoral thesis by Špela Karo1. Bearing the title The Territory of the Present-Day Slovenia between the
Avar Wars and the Magyar Invasians in the Light of the Archaeological Evidence it collects
information about all sites containing finds dated to the time between the late 8th and the end of the
10th century. Her study thus builds a body of 66 sites (see Fig.1) which creates a starting point for this
study. To these some 7th century finds from late Langobard warrior's graves from the area of Solkan in
western Slovenia, which Karo did not include in her study, are added.
Once this has been established, the objects to be studied have to be defined. When looking at the
plethora of artifacts once used by the warriors of this age, namely arrowheads, spearheads, axes,
knives/saxes and swords, only the last category always serves primarily a martial function. Where and
how can a distinction between weapon and everyday tool be made?
Finally a classification of finds based on context can be made. Thus the proposed six categories are:
1) grave finds,
2) settlement finds,
3) hoards,
4) stray or metal detector finds,
5) finds from the river Ljubljanica and
6) finds from hilltop settlements (Höhensiedlungen).
Of these six, the first one and the last two categories deserve a special attention at this point.
When studying graves from the Early Middle Ages in Slovenia it is soon apparent, that weapons rarely
appear in these. What is more, there is so far a complete lack of elite warrior's graves featuring objects
such as double-edged swords as found in Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovakia and the Czech
Republic, although these sites show striking similarities when comparing the remains of Carolingianinfluenced horseman's gear found in Slovenia. The nature of the local burial rite is possibly to blame.
Ljubljanica is a 41 km long river that flows through central Slovenia and has so far proven to be an
exceptionally rich source of artifacts from all eras of (Pre)History. A team of underwater archeologists
has managed to unearth almost 2000 finds of all periods from its bed in the years 1991 to 1996.

1

KARO 2007, OzemljedanašnjeSlovenije med avarskimivojnami in madžarskimivpade v luciarheološkohnajdb
[The Territory of the Present-Day Slovenia Between the Avar Wars and the Magyar Invasians in the Light of the
Archaeological Evidence] (Unpublished doctoral thesis, University of Ljubljana, Faculty of Arts). – Ljubljana.

Črtomir Lorenčič, Ljubljana

69

Among these were also featured early medieval weapons, the most common amongst them being
spearheads.
Lastly, the landscape of Slovenia is also dotted with Late Antique hilltop settlements which were
abandoned in the course of the 6th century. On some of them we find some early medieval finds which
speak of shortterm use of these sites in the period. Also on a few selected sites, with Gradišce above
Bašelj in northern Slovenia being the most prominent among these, we can find examples of luxurious
horseman's and warrior's equipment decorated in a Carolingian style, comparisons for which we can
often find on Great Moravian sites. These finds speak of a more lasting and profound re-use of these
sites in the 9th and 10th century and also of the link to the Carolingian Europe. Similar sites include
Ljubicna above Zbelovskagora, Gradišce above Trebence, Ajdna above Potoki and Tonovcov grad
above Kobarid. The case of Gradišce above Bašelj is also exceptional in the Slovenian context since,
although only partially excavated and yet unpublished, it provides by far the greatest density of the
prestigious finds, which are also often spoken of as a separate Carolingian cultural horizon, and is also
the site where the only remains of early medieval swords, namely three pommels classified as Petersen
type X, were found so far. Although these hilltop settlements are often interpreted in the context of
securing the control over a certain area for the local elite, lacking sufficient field research, the exact
relationship between the late antique and early medieval settlement and full range of activities
performed on these sites still puzzles researchers.
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Das Schwert von Möhrendorf – neue Erkenntnisse zu einem alten Fund
by Sarah Wolff (B.A.-Thesis)
Summary
The sword of Möhrendorf has been found in 1958 by a pupil, who handed it over to the FriedrichAlexander-University (FAU) Erlangen-Nürnberg. Archaeologists of the FAU wondered abaut the
unusual shape, the one-piece construction and especially the remains of a fine silver wire located
below one of the sword’s antennas. The whole sword has a length of only 47,6 cm. Although the
association of a Hallstatt D antenna sword seemed obvious, the details of the Möhrendorf-Sword
didn’t fit in this image. A chronological or typological classification could not be done.
In 2013 the sword of Möhrendorf became subject of a bachelor thesis, which used several scientific
methods to detect whether the sword was a so far unique Hallstatt D sword or maybe a modern
replica. After mineragraphic microscope, x-ray and an investigation of the sword with 3D micro
coordinate measuring machine didn’t lead to clear answers, a metallographic analysis has been made.
The result was likewise surprising and clear: the Möhrendorf-Sword was made of industrial steel.
Though a number of questions remain unanswered, the bachelor thesis could show that the
Möhrendorf-Sword is no prehistoric artefact and thus not relevant to the research on Hallstatt D
swords.
Der vorliegende Text behandelt die Ergebnisse einer Bachelorarbeit, die im Sommersemester 2013 am
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg bei Prof.
Dr. Doris Mischka geschrieben wurde. Thema der Arbeit war ein Stück aus der Sammlung des
Instituts, welches – unter anderem durch seine Darstellung im Institutslogo – über Erlangen hinaus
eine gewisse Bekanntheit erlangte: das so genannte Schwert von Möhrendorf. Neben einer
Aufarbeitung der (Fund-) Geschichte des Schwertes und der Suche nach Vergleichsstücken widmete
sich die Arbeit besonders der Untersuchung des Schwertes mit Hilfe naturwissenschaftlicher
Methoden, um unter anderem die Frage nach dem Alter des Stücks zu klären.
Im April 1958 fand ein Schüler beim Verteilen von Erdaushub eines Baggers auf dem elterlichen
Grundstück in Möhrendorf, Lkr. Erlangen-Höchstadt, ein eisernes Antennenschwert (Abb. 1), welches
er dem Institut für Vor- und Frühgeschichte der FAU Erlangen als Geschenk überließ.
Das Schwert mit einer Gesamtlänge von nur 47,6 cm war nicht nur aufgrund seiner Form – einer im
Querschnitt rhombenförmigen Klinge und einer annähernd rechteckigen Griffangel, die sich in zwei
weit ausladende Antennenäste gabelt – ungewöhnlich, sondern auch aufgrund seiner massiven,
einteiligen Konstruktionsweise. Eine weitere Besonderheit stellten Reste von Silberdraht dar, die sich
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an einer der Antennen befanden (Abb. 2). Im Zuge einer unsachgemäßen Restaurierung ging dieser
Silberdraht jedoch in den 1960er Jahren verloren.
Eine zeitliche Einordnung des Schwertes schien schwierig. Zwar ließ die Form an hallstattzeitliche
Antennendolche denken, doch die einteilige Konstruktionsweise und die Verwendung von Silberdraht
sprachen dagegen. Das Schwert wurde zunächst als „nicht vorgeschichtlich“ eingestuft. Über 20 Jahre
nach dem Fund vertrat Konrad Spindler die Ansicht, es handele sich um eine bislang einzigartige
Waffe des Westhallstattkreises der Zeitstufe Ha D.

Abb. 1: Schwert von Möhrendorf in Vorder- und Rückansicht.

Abb. 2: Reste von Silberdraht an einer der
Antennen.

Die Einzigartigkeit des Schwertes konnte im Rahmen der Bachelorarbeit bestätigt werden. Zwar sind
Einzelmerkmale wie die Form, die einteilige Konstruktionsweise oder die Verwendung von Silber an
Antennenwaffen nicht singulär, jedoch durchaus die Kombination dieser Merkmale. Ein direktes
Vergleichsstück konnte nicht gefunden werden. Es folgte die Untersuchung des Schwertes unter
Zuhilfenahme unterschiedlicher Methoden.
Eine Mikroskopie unter Streiflicht sollte Aufschluss darüber geben, ob es sich bei dem Silberdraht um
eine Wicklung oder um eine durch Rostquellung herausgedrückte Tauschierung gehandelt hatte. Es
waren keinerlei Tauschierkanäle feststellbar, allerdings gab es deutliche schwarze Verfärbungen an
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den Stellen, an denen sich einmal der Silberdraht befunden haben muss (Abb. 3). Die Vermutung lag
nahe, dass sich hier Reste von oxidiertem Silber erhalten haben. Weiterhin fanden sich Spuren an der
Klinge, die man als Bearbeitungsspuren deuten könnte (Abb. 4). Möglicherweise wurde hier eine
Scharte in der Klinge ausgebessert.

Abb. 3: Schwarze Verfärbung der Antenne unter
dem Mikroskop.

Abb. 4: Mögliche Bearbeitungsspuren an der
Klinge.

Eine Röntgenuntersuchung bestätigte die einteilige Konstruktionsweise des Schwertes sowie das
Fehlen verborgener Details (wie beispielsweise ein im Inneren angebrachtes Schraubgewinde), die
Hinweise auf eine Fälschung hätten liefern können.
Es folgte eine Untersuchung des Schwertes am Lehrstuhl für Fertigungsmesstechnik der FAU, wo
Form

und

Rauheit

–

also

die

Oberfläche

–

des

Schwertes

mit

Hilfe

eines

3D-

Mikrokoordinatenmesssystems erfasst und 3D-Modelle von den interessantesten Befunden erstellt
wurden. Besondere Aufmerksamkeit galt hierbei den vermuteten Bearbeitungsspuren an der Klinge,
deren treppenartige Abstufungen im 3D-Modell deutlich zutage treten und den Verdacht auf den
Einsatz eines kleinen Hammers, der möglicherweise zum Ausbessern einer Scharte eingesetzt wurde,
erhärteten (Abb. 5).
Nachdem diese im Rahmen der Bachelorarbeit durchgeführten Untersuchungen die Annahme eines
späthallstattzeitlichen Schwertes weder eindeutig unterstützen noch widerlegen konnten, wurde eine
metallographische Analyse am Curt-Engelhorn-Zentrum in Mannheim durchgeführt. Hierfür wurde
aus der Klinge des Schwertes ein Keil entnommen, die Probe anschließend in Kunstharz eingebettet
und im Dünnschliff untersucht.
Das Ergebnis der Analyse war ebenso eindeutig wie überraschend: der Volumenanteil von
nichtmetallischen Einschlüssen liegt bei unter 0,1% und ist damit also sehr gering. Diese wenigen
Einschlüsse bestehen überwiegend aus Mangan-Eisenoxid, das wiederum in Schlacken aus Mangan
und Eisen eingebettet ist. Die Korngrößen zeigen sich durchwegs sehr einheitlich. Ein Rennofenstahl
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ist somit auszuschließen – mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit besteht das Schwert von
Möhrendorf aus industriell gefertigtem Stahl. Es handelt sich hier also keinesfalls um ein
hallstattzeitliches oder auch nur vorgeschichtliches Schwert.

Abb. 5: 3D-Modell der vermuteten Bearbeitungsspuren im Screenshot.

Dieses Ergebnis wirft einige Fragen auf: wie erklären sich Details wie die Bearbeitungsspuren und der
Silberdraht? Wann und in welchem Zusammenhang wurde das Schwert angefertigt? Wie gelangte es
in Möhrendorf in die Erde? Zugleich aber beantwortet es all jene Fragen, welche die Vor- und
Frühgeschichte betreffen. Das Schwert von Möhrendorf ist definitiv nicht vorgeschichtlich.
Als Quintessenz dieser Arbeit zeigt sich nicht nur, wie wichtig und sinnvoll der Einsatz mehrerer
unterschiedlicher Untersuchungsmethoden – sowohl der gängigen archäologischen als auch der
naturwissenschaftlichen Methoden – sein kann, sondern auch, dass man Altfunde keineswegs
einfach „ad acta“ legen sollte. Es ist durchaus möglich und wünschenswert, ihnen noch das eine oder
andere Geheimnis zu entlocken.
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