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1 1 . I  . Süddeutschland 

1 1 .l. 1 Begräbnisformen 

Die Sitte, Tote beizusetzen, spiegelt nicht nur den Glau- 
ben an ein Leben nach dem Tode in verschiedensten Fa- 
cetten wider; es wird hierdurch auch ein Teil der insge- 
samt geringen Kenntnisse des religiösen Denkens vermit- 
telt, und soziale Differenzierungen werden deutlich. 
Trachten und Waffenkombinationen lassen sich rekon- 
struieren, die ihrerseits wieder Aufschluß über die Glie- 
derung einer Gesellschaft, deren Kriegsführung, aber 
auch den weiträumigen Handel mit begehrter Ware lie- 
fern. Kurzum, ein guterhaltener Friedhof gestattet dem Ar- 
chäologen den am breitesten gefächerten Einblick in die 
prähistorische Vergangenheit. Wei l  die Bestattungsart so 
viele verschiedene Bereiche des Lebens beleuchtet, ia oft- 
mals ein Spiegelbild des Lebens, ein Weiterleben nach 
dem Tode in gewohnter Umgebung und unter gewohn- 
ten Verhältnissen darstellen soll, Iäßt häufig schon der Auf- 
bau eines Grabes den Schluß über dessen zeitliche bzw. 
kulturelle Zugehörigkeit oder über die soziale Stellung 
des Toten zu. 
Von ganz wenigen Beisetzungen des Mesolithikums 
( 1  0000-6000 V. Chr.) abgesehen, die sich auf Teilbe- 
stattungen von Schädeln beschränken, z.B. in der Ofnet- 
Höhle (Bayer. Schwaben) oder dem Hohlenstein im 
Lonetal (Württemberg), treten die ersten regelmäßigen 
Bestattungen in der frühneolithischen bandkeramischen 
Kultur auf (5500-4500 V. Chr.). Es sind große Fried- 
höfe abseits der eigentlichen Siedlungen, in denen die 
Toten als Hocker in ost-westlich ausgerichteten Grab- 
gruben beigesetzt wurden. Ob es sich bei dieser Hocker- 
Stellung um eine Schlafstellung handelt oder ob  man die 
Toten aus Furcht vor ihrer Wiederkehr gefesselt hatte, Iäßt 
sich zur Zeit noch nicht erkennen. Charakteristische Bei- 
gaben sind Felsgesteingeräte, Schmuck aus Spondylus- 
muscheln und Gefäße, die Speise und Getränk enthiel- 
ten. Qualität und Quantität der Beigaben lassen bereits 
hier den Beginn einer sozialen Gliederung erkennen 
(Abb. 1 ) .  
Im Gegensatz zum Alt- und Mittelneolithikum (u.a. Band- 
keramik, Rössen, Bischheim) fehlen im Jungneolithikum 
(4000-2800 V. Chr.; u.a. Münchshöfen, Michelsberg, 
Schussenried, Aichbühl, Altheim, Horgen) planmäßige 
Bestattungen. Die wenigen datierbaren Skelette stammen 
aus Siedlungsgräben und Abfallgruben, die aber keines- 
falls Rückschlüsse auf die Bestattungsart erlauben. Viel- 
mehr muß man, wie auch in einigen späteren Perioden, 
davon ausgehen, daß eine dem Zugriff der Archäologen 
nicht zugängliche Begräbnisform gewählt wurde. So 
könnte man sich Holzgestelle vorstellen, auf denen die 
Toten aufgebahrt wurden, wie das von einigen nord- 
amerikanischen Indianerstämmen bekannt ist. 
Das Endneolithikum (2800-2200 V. Chr.; u.a. Gold- 

berg III, Cham, Schnurkeramik, Glockenbecher) ist im 
Gegensatz zum J~n~neolithikum weitgehend nur durch 
Bestattungen bekannt. Sowohl die Schnurkeramik- wie 
auch die Glockenbecherkultur legte ihre Gräber nach 
strengen Regeln an. Die Schnurkeramiker bestatteten ihre 
Toten in ost-westlich ausgerichteter Hockerstellung mit 
Blick nach Süden unter weithin sichtbaren Grabhügeln. 
Zu den charakteristischen Beigaben zählen der Becher, 
manchmal eine Amphore sowie die typischen Waffen: 
Axt oder Beil und Silex- oder Knochendolch. Demge- 
genüber begruben die Glockenbecherleute ihre Toten 
zwar auch in Hockerstellung, jedoch waren diese nord- 
südlich mit Blick nach Osten ausgerichtet. Als Beigabe 
findet man in den Gräbern einen oder mehrere Glocken- 
becher, v-förmig durchbohrte Knöpfe und die charakteri- 
stische B~~enbewaffnung, von der sich Pfeilspitzen und 
Armschutzplatten erhalten haben. 
Während der frühen Bronzezeit ( 1  900-2200 V. Chr.), 
in der mehrere regionale Gruppen eigene Stile ent- 
wickelten, gleicht die Bestattungssitte erstaunlich stark 
derienigen der Glockenbecherkultur, so daß hier ein Fort- 
leben der Tradition naheliegt. Lediglich die Waffenbei- 
gabe in Männergräbern verlagert sich auf die Nah- 
kampfwaffe Dolch. Ansonsten gab man den Toten zeit- 
typische Trachtausstattungen wie Osenhalsringe, Armspi- 
ralen und verschiedene Nadeln mit ,,Blechköpfenu (Schei- 
bennadel und Rudernadel) mit. Während der mittleren 
Bronzezeit ( 1  500-1 3 0 0  V. Chr.) lebte der Grabhügel 
als Bestattungsplatz wieder auf und wurde zum beherr- 
schenden archäologischen Denkmal einer ganzen Epo- 
che (,,Hügelgräberbronzezeit"). Diese Grabhügel, deren 
Durchmesser zwischen 3 und 3 0  m variiert, können ein- 
zeln oder in größeren Gruppen auftreten. Sie wurden als 
Einzelgräber, z.T. aber auch als Sippengräber für meh- 
rere Personen angelegt, so daß auch die Randbereiche 
der Hügel Bestattungen enthalten können. Die Gräber 
tiefte man nicht in den Boden ein, sondern der Tote wur- 
de in gestreckter Rückenlage auf der Oberfläche beige- 
setzt und mit Steinen abgedeckt, wobei hölzerne Ein- 
bauten benutzt wurden. Daneben gibt es vereinzelt Flach- 
gräber ohne einheitliche Orientierung, seltener hingegen 
Brandbestattungen. Scherben absichtlich zerschlagener 
Gefäße deuten auf eine Totenfeier hin. Die Abstufung in 
der Grabausstattung, die sich von beigabenlosen bis zu 
sehr reichen Bestattungen erstreckt, weist auf eine starke 
soziale Differenzierung der Gesellschaft hin. Neben 
Schmuckbeigaben - Halsschmuck, Nadeln, Arm- und 
Fingerringen sowie Beinbergen - treten in Männergrä- 
bern Dolche, Beile und Schwerter auf. Besonders das 
Bronzeschwert galt als Statussymbol eines sich herausbil- 
denden Kriegeradels. Die späte Bronzezeit ( 1 3 .  Jh. 

V. Chr.) ist in jeder Hinsicht eine Übergangsperiode zu 
der folgenden Urnenfelderzeit. Sie weist das gesamte 
Spektrum bronzezeitlicher Begräbnissitten auf: Es gibt 
nun erstmalig Brandbestatt~n~en, daneben aber auch 
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Körperflachgräber und Steinkammergräber unter z.T. 
mächtigen Grabhügeln. 
Während der eigentlichen Urnenfelderzeit - Hallstatt A 1 
bis B 2/3 ( 1  2.-8. Jh. V. Chr.) - breitet sich die Brand- 
bestattung in Urnen so stark aus, daß sie namengebend 
für die Kultur geworden sind. Dennoch gab man die Kör- 
perbestattung, oft in Steinkammern, nie ganz auf. Die 
Orientierung dieser Gräber ist häufig nord-südlich oder 
leicht davon abweichend, kann sogar in ein und dem- 
selben Friedhof verschiedene Ausrichtungen aufweisen. 
Manche Gräber, zurnal die reicher ausgestatteten, lie- 
gen unter Grabhügeln, die ihrerseits von Kreisgräben 
oder Steinkreisen eingefaßt sind. Sehr häufig sind heute 
diese Hügel vollständig abgetragen, so daß man die 
tatsächliche Zuordnung zu einer Bestattungskategorie nur 
nach sorgfältiger Untersuchung des Umfeldes klären 
kann. Das heißt, zu jeder Steinkammer mag ein Grab- 
hügel gehört haben, der sich nur noch als Steinkreis oder 
Kreisgraben zu erkennen gibt. Die Gräber sind z.T. reich 
mit Beigaben ausgestattet. So treten Schmuck, Waffen, 
Keramik, aber auch besonders Wertgegenstände wie 
Bronzetassen auf. Waffen wurden gelegentlich aus 
Furcht vor der Wiederkehr des Toten zerstört. Beigaben 
konnten aber auch zerbrochen bzw. im Falle von Brand- 
gräbern verbrannt werden. Dahinter verbirgt sich die Vor- 
stellung, daß auch die Beigaben ,,sterbenu müssen, da- 
mit sie den Toten ins Jenseits begleiten können. 

In der folgenden Hallstattzeit (8.-5. Jh. V. Chr.) erfuhr der 
Grabhügel eine Renaissance, doch blieb er wohl weit- 
gehend einer Oberschicht vorbehalten. Im Zentrum der 
meist runden, selten quadratischen Hügel aus Steinen 
oder Erde liegt die hölzerne Grabkammer, unter der sich 
oftmals noch Spuren der Totenverbrennung erhalten ha- 
ben. Trotz der Grabh~~elbestattung dominierte während 
der frühen Hallstattzeit (C) die Brandbestattung, jedoch 
wurde der Leichenbrand in der ebenerdigen Grabkam- 
mer häufig ausgestreut. Diese Sitte leitet von der Brand- 
bestattung in Urnen während der Urnenfelderkultur zur 
Körperbestatt~n~ der späten Hallstattzeit über, obwohl 
die Urnenbestatt~n~ während der ganzen Hallstattzeit 
beibehalten wurde. Hierbei dürfte es sich aber um die 
Begräbnisform einer sozial unterprivilegierten Schicht, ia 
z.T. von Abhängigen handeln, deren Gräber man zwi- 
schen den Grabhügeln oder unter den Steinkreisen (in 
N~rdos tba~ern)  anlegte. Die Grabhügel waren von 
Kreisgräben, Steinkreisen oder Pfostenkränzen als Gren- 
ze zwischen den Reichen der Toten und der Lebenden 
umgeben und teilweise mit einer in Südwestdeutschland 
bereits plastisch gestalteten Stele gekrönt, wie diejenigen 
aus Hirschlanden (Abb. 2). Die Beigaben durchschnittli- 
cher Gräber beschränken sich im wesentlichen auf Kera- 
miksätze, von denen die großen Kegelhalsgefäße mit 
Schöpftassen oft entlang einer Kammerseite aufgestellt 
sind. Während der frühen Hallstattzeit entwickelte sich in 

1 Bandkeramisches Grab von Aiterhofen, Niederbayern 
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Südwestdeutschland allmählich eine Herrenschicht, de- 
ren Begräbnisstätten sich in Größe und Ausstattung von 
derienigen der Durchschnittsbevölkerung abhebt. Diese 
Tendenz erreichte in der späten Hallstattzeit ihren Höhe- 
  unkt mit monumentalen Grabhügeln wie dem Hohenmi- 
chele bei Hundersingen oder dem Magdalenenberg bei 
Villingen und mit fürstlichen Ausstattungen wie im Grab- 
hügel von Hochdorf oder im Grafenbühl bei Asperg. Zu 
den regehaften herrschaftlichen Beigaben auch anderer 
Gebiete Süddeutschlands gehörten Bronzegeschirr und 
ein Wagen. Nicht nur in den großen Hügeln tiefte man 
ab  der späten Hallstattzeit Na~hbestattun~en ein. Diese 
wurden sogar in natürliche Erhebungen, z.B. Dünen oder 
Keupererhöhungen, eingebracht und der so entstandene 
Grabhügel mit einem Kreisgraben umgeben (Abb. 3).  
Zu Beginn der folgenden latenezeit (5.-1. Jh. V. Chr.) 
hielt sich der hallstattzeitliche Grabhügel nur noch ver- 
einzelt als Bestattungsplatz einer gehobenen oder höch- 
sten sozialen Schicht (Kleinaspergle). Die übliche Bestat- 
tungsform war nun das eingeschachtete Flachgrab in klei- 
nen Friedhöfen. Gelegentlich wurden die Gräber als 
Nachbestattungen im Randbereich älterer Hügel ange- 
legt oder sogar nur um einen Hügel herum eingetieft 
(Nordostbayern, Abb. 4). Hier wird der Vorgang des Lö- 
Sens von der Grabhügelbestattung deutlich. Man hatte 
zwar noch Bezug zu der exponierten Totenstätte, der 
Übergang zum Fla~h~räberfriedhof kündigt sich jedoch 

schon an. Die Gräber wurden meist in Nord-Süd-Rich- 
tung angelegt, wobei der Kopf des Toten im Süden liegt. 
Im Vergleich zur vorangehenden Hallstattzeit ist die Bei- 
gabena~sstattun~ gering, vor allem fehlen die großen 
Geschirrsätze. Frauen wurden mit ihrem persönlichen 
Schmuck, Männer mit Waffen und Schmuck ausgestattet. 
Teilweise wurden die relativ kleinen Ein-Mann-Gräber 
mehrfach nacheinander belegt. Das erforderte, die Grä- 
ber durch kleine Aufwürfe oder andere Markierungen 
kenntlich zu machen. In der Mittellatenezeit änderten sich 
die Grabanlage und deren Ausstattung kaum, jedoch trat 
nun das Brandgrab in den Vordergrund. Mit  den Toten 
verbrannte man die Beigaben, die also gleichsam getö- 
tet wurden, damit sie den Verstorbenen ins Jenseits be- 
gleiten konnten. Die geringe Zahl der Gräber hängt ei- 
nerseits mit der Abwanderung keltischer Verbände in den 
mediterranen Raum zusammen (in Nordostbayern gibt es 
kein einziges Grab), andererseits werden die eingetief- 
ten Gräber nur bei gut beobachteten Baumaßnahmen 
entdeckt. Noch ungünstiger ist die Situation in der Spät- 
latenezeit, aus der kaum Bestattungen bekannt sind. Das 
mag mit uns unbekannten Bestattungssitten, ähnlich de- 
nen rezenter Naturvölker, zusammenhängen. Jedoch gibt 
es für das Fehlen der Gräber auch näherliegende Er- 
klärungen: Die kleinen Brandbestattungen mit ihren sehr 
bescheidenen Beigaben wurden früher großenteils gar 
nicht als solche erkannt. Waren sie außerdem nur ge- 

2 Der hallstattzeitliche Grabhügel "Hohrnichele" bei der Heuneburg 
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3 Hallstattzeitliche Gräber von Werbach, Nordwurttemberg 

ringfügig in den Boden eingetieft worden, hat die iahr- 
hundertelange landwirtschaftliche Nutzung eines solchen 
Friedh~f~eländes ihr übriges getan, um die Gräber voll- 
ständig zu zerstören. 

Dr. Björn-Uwe Abels 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
Archäologische Außenstelle Oberfranken 
Schloß Seehof 
96 1 1 7 Memmelsdorf 

4 Frühlatenezeitliches Grab mit mehreren Bestattungen, 
Drosendorf, Oberfranken 
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1 1 .1.2 Siedlungswesen 

Den Anfang des Siedlungswesens bildeten natürlich ge- 
schützte Rastplätze. Da sie meist nur kurzfristig von einer 
kleinen Gruppe aufgesucht wurden, Iäßt sich deren Cha- 
rakter archäologisch kaum nachweisen. Naturgemäß 
fehlen in so früher Zeit bauliche Befunde, und die ar- 
chäologischen Hinterlassenschaften beschränken sich 
wegen der Kürze der Siedliingsdauer auf ein Minimum. 
Dagegen bietet eine Höhle für die Siedlungsforschung 
günstigere Voraussetzungen, da diese oder ein Abri als 
natürlichen Schutz bietende Anlage immer wieder auf- 
gesucht und über längere Zeiträume besiedelt werden 
konnte. Hier ist der Fundanfall konzentrierter und liefert 
ideale stratigraphische Datierungsmöglichkeiten. Diese 
Höhlen oder Felsdachansiedlungen sind sicherlich oft 
durch Astverhaue oder Steinstapel zusätzlich geschützt 
worden, jedoch lassen sich solche baulichen Verände- 
rungen nur selten nachweisen. 
Neben Freilandrastplätzen, die durch Astverschläge ge- 
schützt wurden, sowie Ansiedlungen in Höhlen und unter 
Felsdächern gab es im Jungpaläolithikum Zelte und im 
Mesolithikum schlichte Hütten als Behausungen. Da zum 
Bau solcher Unterkünfte keine massiven aufgehenden Pfo- 
sten notwendig waren, lassen sie sich meist nur durch die 
Bodenverfärbungen des Innenraums oder durch Silex- 
abschlagkonzentrationen nachweisen. Auch hier tritt er- 
schwerend hinzu, daß wir es bei den höheren Jägerkul- 
turen immer noch mit relativ kleinen, sehr mobilen Grup- 
pen zu tun haben (Abb. 1 ) .  
Das Bild ändert sich mit dem Beginn derJungsteinzeit so 
vollständig, daß Seßhaftigkeit geradezu zum Charakteri- 
stikum dieser Zeitstufe wird. Mi t  der Etablierung von 
großen dörflichen Gemeinschaften zu Beginn des Neo- 
lithikums begann eine Entwicklung, die strukturell bis heu- 
te ihre Gültigkeit behalten hat und nur noch in späterer 
Zeit durch den Burgenbau einerseits und den Städtebau 
andererseits ergänzt wird. Im Kern jedoch barg das 
bandkeramische Dorf bereits alles, was für die zukünfti- 
ge Entwicklung Voraussetzung ist. Das Wesentliche hier- 
an ist die Idee einer großen Gemeinschaft mit geteilten 
Aufgabenbereichen, mit Vorratswirtschaft und sich ent- 
wickelnder gesellschaftlicher Strukturierung. 
Der Unterschied zwischen altneolithischer und jungneolit- 
hischer Siedlungsweise ist augenfällig. Die großen band- 
keramischen und Rössener Dörfer bestanden aus sehr lan- 
gen, einheitlich ausgerichteten Häusern, die deutlich in 
Wohn- und Wirtschaftsräume gegliedert waren. Viel- 
leicht handelte es sich um Gehöfte ieweils einer Großfa- 
milie. Die Dörfer waren eingezäunt oder/und mit einem 
Graben umgeben. Ob es sich hierbei um Schutzvorrich- 
tungen handelte, ist fraglich. Vielmehr dürften es Einfrie- 
dungen gewesen sein, die für Fremde eine Zone der Un- 
antastbarkeit markierten (Abb.2). 
Bei den iungneolithischen Dörfern handelte es sich um 

Siedlungen mit kleineren Häusern, bei denen Wohnhaus 
und Wirtschaftsgebäude voneinander getrennt waren. 
Die Dörfer wurden, wie z.B. der Dorfplan vom Goldberg 
zeigt, planmäßig errichtet und konnten bis zu 50 z.T. ein- 
getiefte, ein- oder zweiteilige Häuser enthalten. 
Während dieser Periode treten nun erstmals echte Befe- 
stigungen mit kräftigen Wällen, Palisaden und mächtigen 
Gräben auf (Michelsberger Kultur und Altheim, Abb. 3). 
Eine weitere Neuerung stellen die sogenannten Feucht- 
bodensiedlungen dar (Hornstaad, Lkr. Konstanz und Pe- 
stenacker, Lkr. Landsberg a. Lech), bei denen die Häuser 
auf Pfählen standen, die ihrerseits durch ,,Pfahlschuheu 
vor dem Einsinken in den Boden gesichert sind. Diese auf- 
wendigen Dorfkonstruktionen, die ebenfalls durch Palisa- 
den geschützt sein konnten, haben sich, dank der Bo- 
denverhältnisse, zum großen Teil gut erhalten. Bemer- 
kenswerte Ausgrabungen im Bereich dieser Siedlungen 
haben die seltene Möglichkeit geliefert, mehr über die Le- 
bensverhältnisse jungsteinzeitlicher Menschen zu erfah- 
ren, als aus irgendeiner anderen steinzeitlichen Periode. 
In den folgenden vorgeschichtlichen Zeiträumen blieben 
die Häuser im Vergleich zu den frühneolithischen relativ 
klein. Während der Bronzezeit machte dann das Befe- 
stigungswesen größere Fortschritte. Siedlungen, etwa die 
auf der Heuneburg an der oberen Conau, waren mit ei- 
ner dreiphasigen Holzkastenmauer umwehrt, einem 
Maueriypus, der sich bis ins frühe Mittelalter hielt, ia hier 
sich zu neuer Blüte entfaltete. Die gut erhaltene mittel- 
bronzezeitliche Siedlung Froschner am Federsee bestand 
aus mehreren Häusern, die man mit einer doppelschali- 
gen Mauer aus gespaltenen Eichenhölzern und einer vor- 
gelagerten Palisade bewehrt hatte. Ihr abgeknicktes Tor 
zeigt bereits die Raffinesse im sich entwickelnden Befe- 
stigungswesen, obwohl bislang Steinbau noch nicht ein- 
deutig nachgewiesen werden konnte. Am Ende der Bron- 
zezeit begann man natürlich geschützte Höhen aufzusu- 
chen, die jedoch meist unbefestigt blieben, abgesehen 
von archäologisch nicht nachweisbaren Dornenhecken, 
wie sie auch aus dem Mittelalter bekannt sind. 
Auch in bezug auf die Siedlungen geht die Bronzezeit 
ohne ersichtlichen Bruch in die Urnenfelderzeit über. Die 
vormals unbefestigten spätbronzezeitlichen Höhenanla- 
gen wurden von Holzerdemauern, aber nun auch schon 
gelegentlich von einfachen Steinmauern umschlossen. 
Die Größe der Siedlungen nahm so stark zu, daß man in 
ihnen befestigte Stammeszentren sehen kann, deren Um- 
land mit Einzelgehöften durchsetzt war. Dieser Wandel 
spiegelt aber auch die allgemeine gesellschaftliche Ent- 
wicklung von der neolithischen Dorfgemeinschaft hin zum 
bronzezeitlichen Stammesverband wider. In Oberfran- 
ken wurde mit der Heunischenburg ein neuer Sied- 
lungstyp entdeckt: eine sehr kleine, ganz ungewöhnlich 
stark befestigte Anlage mit mächtiger Steinmauer, 
großem Tor mit überlappenden Flanken und einer Aus- 
fallpforte mit Turm. Bei dieser Burg scheint es sich um ei- 
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1 Die Vogelherdhöhle 

ne Art Garnison gehandelt zu haben, die eine Fernhan- 
delsstraße beherrschte (Abb. 4). Auch in der Urnenfel- 
derzeit geben wieder Feuchtbodensiedlungen reichen 
Aufschluß über die Lebensbedingungen. Neben denieni- 
gen des Bodenseeufers ist die berühmteste und bester- 
forschte die ovale Wasserburg bei Buchau mit mächtiger 
Palisadenumwehrung und 38 kleinen, einräumigen, 
gleichmäßig ausgerichteten Hütten, die in einer späteren 
Phase durch neun große Gehöfte ersetzt wurden. Neben - 
den unbefestigten HöhenSiedlungen stellen also sowohl 
die iüngere Wasserburg bei Buchau wie auch die Heu- 
nischenburg bei Kronach einen neuen, bis dahin unbe- 
kannten siedlungstyp dar. Hier ein stark befestigtes klei- 
nes Dorf, das in seiner Spätphase wohl für wenige Privi- 
legierte errichtet wurde, dort eine trutzige Militärburg als 
Außenposten einer der großen Höhensiedlungen. 
Während der älteren Hallstattzeit (C) verändert sich of- 
fenbar das Siedlungswesen hin zu unbefestigten Einzel- 
gehöften. Archäologisch nachgewiesen sind diese bisher 
kaum, iedoch deuten in letzter Zeit gelegentlich auftre- 
tende Keramikkonzentrationen aus dieser Stufe darauf 
hin. In der folgenden späten Hallstattzeit (D) beginnt sich 
neben dem älteren Einzelgehöft ein Siedlungstyp zu ent- 
wickeln, der in Südwestdeutschland seinen Abschluß mit 
dem Übergang zur Stufe Latene A und in Nordostbayern 
erst am Ende dieser Stufe findet. Bei diesen relativ klein- 
räumigen, stark befestigten Anlagen darf man wohl erst- 

i;. 

mals von eigentlichen Burgen im Sinne von größeren 
oder kleineren Herrschaftsansitzen sprechen. Bedingt 
durch den Handel mit dem mediterranen Raum, bildeten 
sich einerseits in Südwestdeutschland größere Herr- 
schaftsterritorien heraus, in deren Zentren mächtige Bur- 
gen wie der Hohenasperg oder vor allem die heworra- 
gend erforschte Heuneburg liegen (Abb. 5). Letztere hat- 
te man mit ihren gleichmäßig ausgerichteten Häusern in 
einzelne Viertel gegliedert. Der Burg selbst war ein Sub- 
urbium vorgelagert. Der wenig begünstigte nordost- 
bayerische Raum war andererseits in viele kleine Sied- 
lungskammern zergliedert, in deren Zentren man aber 
ebenfalls eine beherrschende, wenn auch bescheidene 
Burg antreffen kann. Sieht man einmal von der mediter- 
ranen Lehmziegelmauer und den Bastionen der Heuni- 
schenburg ab, so trat während dieser Epoche mit der so- 
genannten Pfostenschlitzmauer ein weit verbreiteter, mit 
leichten Variationen bis ins frühe Mittelalter hinein ver- 
wendeter Befestigungstyp auf (Abb. 6). Auch das Tor ist 
mit seinen weit überlappenden Flanken jetzt voll ent- 
wickelt. Neben den Burgen wurden, vor allem dank der 
Luftarchä~lo~ie, in Südostbayern zahlreiche gut befestig- 
te Gehöfte im Flachland entdeckt, die allgemein mit dem 
Begriff des Gutshofes gekennzeichnet werden. 
Zu Beginn der Latenezeit änderten sich die Siedlungsty- 
pen gegenüber der vorangegangenen Späthallstattzeit 
kaum. Es bestanden weiterhin Einzelgehöfte, wie im übri- 
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gen in allen nachfolgenden Perioden auch. Die späten 
großen ,,Fürstensitzeu wie der Hohenasperg gelangten zu 
einer abschließenden Blüte. Demgegenüber erreichte in 
Nordostbayern der früheisenzeitliche Burgenbau jetzt 
überhaupt erst seinen Höhepunkt, wobei gleichzeitig 
großflächige, stark befestigte Anlagen von oppidum-ähn- 
lichem Charakter, etwa der Ehrenbürg in Oberfranken, 
entstanden (Abb. 7). Sie vermitteln den Eindruck überre- 
gionaler Hauptorte, denen die kleineren Häuptlingsbur- 
gen mit ihren zugehörigen Siedlungskammern botmäßig 
waren. Zu den bekannten Pfostenschlitzrnauern treten nun 
auch mächtige, bis zu 5 m breite, massive Mauern aus 
geschichteten Steinplatten mit inneren Abschottungen 
hinzu. In den teilweise eingetieften Häusern befinden sich 
runde, mannstiefe Vorratsgruben (Abb. 8). Am Ende der 
Stufe Latene A erlosch die Burgenarchitektur, und an vie- 
len Plätzen brach die Siedlungskontinuität teilweise kata- 
strophenartig ab, was mit dem Beginn der keltischen 
Wanderungen in Zusammenhang gebracht werden 
kann. In den folgenden 250 Jahren lassen sich zeittypi- 
sche Siedlungen nicht näher definieren. 
Am Beginn der Spätlatenezeit tritt uns nun, angeregt von 
der mediterranen Kultur, abermals ein neuer, für die spät- 
keltische Zivilisation charakteristischer Siedlungstyp ent- 
gegen. Es handelt sich um stadtähnliche Gemeinwesen, 
sogenannte Oppida, die bisher unbekannte Ausmaße er- 
reichen. Nach neueren Erkenntnissen muß man diese 

Großsiedlungen in zwei Gruppen unterteilen. Bei der ei- 
nen handelte es sich um Refugien, die in Notzeiten auf- 
gesucht wurden, z.B. die Anlage in Finsterlohr bei Tau- 
berschecken bach oder Tarodunum im Schwarzwald. Die 
zweite Gruppe bildeten ständig besiedelte Ortschaften, 
z.B. Manching, mit intensiver V~rratshaltun~, Geldwirt- 
schaft und Handwerkervierteln sowie z.T. akropol i~ar t i~  
herausgehobene Herrschaftsbereiche wie auf dem Staf- 
felberg in Oberfranken. Diese meist aus unbefestigten 
großen Dörfern hervorgegangenen Siedlungen liegen in 
einem weit verbreiteten Netz von Ein~el~ehöften. Sie 
stellten das politische, ökonomische und religiöse Zen- 
trum eines Stammes dar, zu dem nicht nur die umliegen- 
den Gehöfte, sondern auch unbefestigte Groß~iedlun~en 
und Refugien gehörten (Abb. 9). Die Oppida waren 
durch charakteristische Pfostenschlitzmauern mit hinter- 
schütteter, breiter Rampe befestigt. Auch im süddeutschen 
Raum trat gelegentlich der von C.  J. Caesar so eindring- 
lich beschriebene komplizierte Murus Gallicus auf, eine 
aus Steinen und mehreren Lagen kastenartig übereinan- 
dergelegten Hölzern, deren Köpfe in der Mauerfront 
sichtbar blieben, errichtete Befestigung. Zugang zu die- 
sen spätkeltischen Stadtanlagen gewährten mächtige To- 
re, deren rechtwinklig abgeknickte Flanken die breite Tor- 
gasse weit in den Innenraum der Siedlung hinein beglei- 
teten. 
Dieses ganze an der Schwelle zu einer hochkulturellen 

2 Bandkeramisches Haus von Schwanfeld, Unterfranken 
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3 Jungneolithischer Befestigungsgraben von Lensfeld-Alkofen, Niederbayern 

Entwicklung stehende Erscheinungsbild einer frühstaatli- Dr. Björn-Uwe Abels 

chen Ordnung mit großen zentralen Hauptorten und ei- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
ner Geldwirtschaft fand sein Ende, als seit der zweiten Archäologische Außenstelle Oberfranken 
Hälfte des 1 . Jh. V. Chr. Süddeutschland einerseits Teil Schloß Seehof 
des Römischen Reichs, andererseits Opfer der gerrnani- 961 17 Memmelsdorf 
schen Landnahme wurde. 
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4 Urnenfelderzeitliche Heunischenburg in Kronach, Oberfranken 

5 Luftbild der hallstattzeitlichen Heuneburg in Hundersingen, Württemberg 
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6 Bastion der hallstattzeitlichen Heuneburg 

7 Luftbild der frühlatenezeitlichen Burg auf dem Staffelberg in Staffelstein, Oberfranken 
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9 Der spätlat6nezeitliche Wall des Oppidums Heidengraben bei Grabenstetten, Südwürttemberg 
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1 1.1.3 Kultanlagen 

Kultanlagen als fest abgegrenzte Bezirke, eventuell mit In- 
nenbebauung, dienten entweder als Versammlungsort, 
an dem religiöse Handlungen vollzogen wurden, oder 
sie galten als Wohnung eines oder mehrerer Götter. Sie 
setzten entwickelte religiöse Vorstellungen voraus, die 
aber erst seit dem Neolithikum z" erwarten sind. Deshalb 
kann man davon ausgehen, daß solche Anlagen vorher 
nicht bestanden haben. Andererseits bedeutet das Fehlen 
von Kultanlagen keineswegs, daß eine Religion noch 
nicht den erforderlichen Ent~icklun~sstand erreicht hat, 
da es genügend Beispiele für höher entwickelte Religio- 
nen gibt, die bewußt auf Kultanlagen verzichteten, sie ge- 
radezu als räumliche Einengung ihrer Götter ablehnten. 
Soweit man Einblick in das religiöse Geschehen vorge- 
schichtlicher Zeiträume hat, scheinen während der mei- 
sten Perioden religiöse Handlungen unter freiem Himmel 
abgehalten worden zu sein. Auf Berggipfeln wohnten 
Götter (z.B. auf dem Olymp); in Bäumen, Quellen, Flüs- 
sen und Mooren wohnten Geister, die besänftigt werden 
mußten oder von denen man etwas erbat. An solchen 
Plätzen versammelte man sich und brachte Opfer dar. Je- 
der von der Natur außergewöhnlich gestaltete Platz, et- 
wa eine Höhle oder ein Felsklotz, lud zu einer Opfer- 
handlung ein. Nur Iäßt sich in den meisten Fällen eine sol- 
che ,,KultanlageU archäologisch gar nicht nachweisen. 
Dabei stellt die rituelle Versenkung oder Vergrabung von 
Sachgütern (Horte) eine für den Archäologen noch eini- 
germaßen günstige Quelle dar, da die Konzentration sol- 
cher Deponierungen an bestimmten Plätzen einen Hin- 
weis auf deren ursprüngliche Bedeutung liefert. Dagegen 
können Brandopfer, vielleicht auf einem Feueraltar dar- 
gebracht, wenn überhaupt nur mühevoll erkannt werden. 
Nicht einmal die Einfriedung eines heiligen Bezirks muß 
erhalten sein, da sie lediglich aus Steinen oder Farbmar- 
kierungen bestanden haben kann. Die ältesten, archäo- 
logisch nachweisbaren Kultanlagen, die allerdings auch 
keine bauliche Gestaltung erfahren haben, sind Schacht- 
höhlen, da hier die Natur einen unveränderbaren Platz 
vorgegeben hat. Eines der besten Beispiele stellt die 
,JungfernhöhleU bei Tiefenellern in Oberfranken dar, wo  
man vor allem während der Bandkeramik Menschenop- 
fer dargebracht hat (Abb. 1 ). 
Aber auch in späteren Perioden wie dem Spätneolithikum 
und der Urnenfelderzeit, besonders aber in der Frühlate- 
nezeit, wurden Sachgüter und Menschen in solchen 
Schachthöhlen geopfert. Dort, wo  keine natürlichen Mög- 
lichkeiten vorhanden waren, hat man gelegentlich Op- 
ferschächte gegraben, wie das in einem Fall in Ober- 
franken nachgewiesen wurde. Hier mag es sich durch- 
aus um Vorläufer der Schächte innerhalb der spätlatene- 
zeitlichen Viereckschanzen gehandelt haben. 
Die ersten in unseren Breiten von Menschenhand errich- 
teten Kultanlagen datieren in das Mittelneolithikum. Es 

handelt sich um bisher sechs Grabenrondelle, die aus- 
schließlich in Niederbayern liegen. Sie erinnern an die 
Woodhenge-Anlagen in Großbritannien, hängen aber 
mit der Lengyel-Kultur Ungarns zusammen. Die bedeu- 
tendste Anlage von Künzing-Unternberg liegt auf dem 
höchsten Punkt einer sie umgebenden Befestigung. Sie 
besteht aus einem System doppelter Gräben, die bis 
4,5 m breit und 4 m tief sind. Im lnnenbereich der mit vier 
Toren versehenen Kultstätte verlief eine Palisade. Bei die- 
sen Objekten handelt es sich um die ältesten tempelarti- 
gen Anlagen Mitteleuropas (Abb. 2). Inwieweit einige 
Altheimer Grabenkomplexe als Wehr- oder als Kultan- 
lagen angesprochen werden können, bedarf noch aus- 
führlicher Untersuchungen. Zwischen der Zeit ihrer Er- 
bauung um 4500 V. Chr. und der Errichtung der spät- 
latenezeitlichen Viereckschanzen klafft eine Lücke von na- 
hezu 4500 Jahren, aus der bisher erst seit kurzem ver- 
einzelte Kultanlagen bekannt geworden sind. Hierzu 
gehört ein kleiner doppelförmiger Komplex mit zwei To- 
ren aus Naisa in Oberfranken, den man wohl zur Ein- 
weihung eines frühhallstattzeitlichen Friedhofs erbaut hat- 
te. 
W i e  die Spätlatenezeit beim Entwurf ihrer stadtähnlichen 
Oppida und bei der begrenzten Einführung der Geld- 
wirtschaft Anregungen aus dem mediterranen Raum er- 
halten hat, dürften auch in den Bau der sogenannten Vier- 
eckschanzen südliche Vorstellungen eingeflossen sein. 
Hatten wir es bislang, außer bei den großen mittelneoli- 
thischen und den kleinen neuentdeckten hallstattzeitlichen 
Anlagen, mit geweihten Orten ohne größere bauliche 
Konstruktion zu tun, so treten uns nun gut geplante Bau- 
komplexe gegenüber. Die Viereckschanzen existieren in 
großen Teilen Mitteleuropas, konzentriert aber in Süd- 
württemberg und Südbayern (Abb. 3).  Der Sakralbereich 
ist viereckig, sehr häufig nahezu quadratisch und durch 
einen kräftigen Wall  abgegrenzt, dessen Ecken leicht 
überhöht erscheinen. Dem Wal l  ist ein Spitzgraben vor- 
gelagert. Die Anlage kann mehrteilig sein, wobei dem ei- 
gentlichen Sakralbereich weitere Anbauten vorgelagert 
sind bzw. um den zentralen Teil herumgebaut wurden, so 
daß verschachtelte Komplexe von 500 m Durchmesser, 
z.B. die von Deisenhofen bei München, entstanden. Oft 
liegen die Viereckschanzen in Gruppen beieinander, so 
daß der Eindruck von Kultzentren entsteht. Teilweise sind 
sie nahe bei Grabhügelfeldern angelegt. Allerdings ist 
hier kaum an eine Kulttradition zu denken, vielmehr dürf- 
ten die Erbauer, beispielsweise der Viereckschanze von 
Heiligkreuztal in Süd~ürttember~, durch die Grabhügel- 
gruppe und den riesigen Hohmichele angezogen wor- 
den sein. In diesen sahen sie natürlich ebenfalls Kultan- 
lagen, ohne sich wohl deren Bedeutung bewußt zu sein. 
Die meisten Viereckschanzen, oder Nemeta, weisen ein 
Tor auf, dessen Orientierung jedoch uneinheitlich ist. 
Man bevorzugte die Offnung nach Osten und verzichte- 
te auf eine Offnung nach Norden. In einer Ecke der An 
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1 Jungsteinzeitliche Jungfernhöhle in Tiefenellern, Oberfranken 

lage g a b  es ein kleines Holzgebäude, dessen Bedeutung Dr. Björn-Uwe Abels 

nicht gesichert ist. Der wichtigste Teil der Kultstätte war Bayerisches Landesarnt für Denkmalpflege 

aber ein vermutlich holzverkleideter Schacht, in dem Op- Archäologische Außenstelle Oberfranken 

fer dargebracht wurden. Möglicherweise waren im In- Schloß Seehof 

nern der Nemeta Kultbilder aus Holz aufgestellt, ver- 961 17 Mernrnelsdorf 

gleichbar mit den vorzüglichen Steinskulpturen aus Holz- 

gerlingen in Württernberg und aus Heidelberg. 
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2 Jungsteinzeitliches Kultrondell von Kothingeichendorf, Niederbayern 

3 Spätlatenezeitliche Viereckschanze bei Buchendorf, Oberbayern 
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1 1 .1.4 Lagerstätten (Bodenschätze und 
deren Gewinnung) 

Rohstoffe zur GeräteherStellung waren in der Alt- und Mit- 
telsteinzeit im wesentlichen Stein, Knochen und Holz; in 
der Jungsteinzeit trat Ton zur Keramikproduktion hinzu. 
Diese Rohstoffe waren überall anzutreffen, und man ge- 
langte ohne größere Mühe in ihren Besitz. Dennoch be- 
gann damals schon eine gezielte Suche nach qualitativ 
hochwertigen Materialien und deren planmäßiger Ab- 
bau. Neben Felsgestein aus Flußschottern, dem gängi- 
gen Hornstein der Jurahochflächen oder dem verstärkt in 
Nordostbayern anzutreffenden Kieselschiefer wurde be- 
reits im Endpaläolithikum und im Mesolithikum ein vor- 
züglicher braun-gelber Feuerstein in Tröstau in Oberfran- 
ken abgebaut und am Ort vorgeformt. Während des Alt- 
neolithikums war der grau-gebänderte Silex aus Arnhofen 
in Niederbayern besonders beliebt: Er wurde offenbar 
von der in Oberfecking liegenden Siedlung über weite 
Teile Bayerns gehandelt. Ein ähnlich vorzügliches Mate- 
rial lieferte während des J~n~neolithikums der lsteiner 
Klotz im badischen Kaiserstuhl. All diese Werkstoffe wur- 
den aufgesammelt oder obertägig abgebaut. 
Seit Beginn der Bronzezeit veränderte sich die Lage im 
süddeutschen Raum vollständig. Die beiden wichtigsten 
Rohstoffe zur Herstellung von Schmuck, Waffen und 
Werkzeugen, Kupfer und Zinn, mußten importiert werden 
(das Kupfer aus den Alpen und Böhmen, das Zinn aus 
der Bretagne, Cornwall und Böhmen). Zumindest gibt es 
vorerst noch keinen Nachweis, daß diese Materialien, 
z.B. im Fichtelgebirge, vor dem Mittelalter abgebaut wur- 
den. Die großen Entfernungen zu den Lagerstätten der be- 
gehrten Metalle machten von nun an einen weiträumigen 
Handel erforderlich. Daraus resultierte ein Zuwachs an 
Einfluß und Reichtum der Besitzer solcher R~hstoff~uellen 
und markierte damit den Beginn einer immer rascher fort- 
schreitenden sozialen und politischen Gliederung der 
Gesellschaft. Noch ein weiteres Metall trat nun als be- 
sonderer Indikator für Wohlstand hinzu: das Gold. Es 
konnte nur in geringen Mengen aus Bächen in Süd- 
deutschland gewaschen werden, so daß auch hier der 
größte Teil importiert werden mußte. 

In der Eisenzeit wurde schließlich das Eisen als letzter be- 
deutender Rohstoff gewonnen und verarbeitet. Unabhän- 
gig von den Eigenschaften dieses harten und zugleich 
zähen Materials, das sich besonders zur Herstellung qua- 
litätvoller und widerstandsfähiger Waffen und Werkzeu- 
ge eignete, hat Eisen im Gegensatz zu Kupfer und Zinn 
den einzigartigen Vorzug, daß es überall leicht abzu- 
bauen oder als Bohnerz und Raseneisenerz einfach auf- 
zusammeln ist. In Südbayern, am Schwarzwaldrand, im 
Jura und den nordbayerischen Mittelgebirgen findet man 
Schürfgruben, die sicherlich z.T. bereits in der Eisenzeit 
angelegt und ausgebeutet wurden. Neben vielen ande- 
ren seltenen Bodenschätzen, die sich besonderer Wert- 
schätzung erfreuten, wie Gagat oder Nephrit, oder sol- 
chen, die zum Färben von Stoffen und zum Schmücken 
von Keramik dienten, wie Rötel, Ocker oder besonders 
der Graphit aus der Gegend von Passau, bedarf noch 
das Salz als für den Menschen lebensnotwendiges Mi- 
neral der Erwähnung. Es diente nicht nur der Speisezu- 
bereitung, sondern auch zur Nahrungsmittelkonservie- 
rung und zum Gerben. Dieses kostbare Gut tritt als Salz- 
wasser, aus dem es dann herausgesiedet werden muß 
(Kochsalz), in zahlreichen Gebieten Süddeutschlands 
auf. Der Ortsname ,,Hallu (Schwäbisch Hall, Bad Rei- 
chenhall) weist heute noch darauf hin. In dieser Form dürf- 
te das Salz während der Vorgeschichte gewonnen wor- 
den sein, ohne daß sich hierfür eindeutige Belege er- 
bringen lassen. Gezielter bergmännischer Abbau von 
Steinsalz ist aus dem vorgeschichtlichen Süddeutschland 
im Gegensatz zum österreichischen Salzkammergut, wo  
das kulturhistorisch so bedeutende, durch den früheisen- 
zeitlichen Salzbergbau reich geworden Hallstatt liegt, 
nicht bekannt. 

Dr. Björn-Uwe Abels 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
Archäologische Außenstelle Oberfranken 
Schloß Seehof 
96 1 1 7 Memmelsdorf 
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1 1.1.5 Erkennen von Geländespuren 

Archäologische Geländespuren sind z.T. deutlich er- 
kennbar und haben als archäologische Denkmäler Ein- 
gang in entsprechende lnventarmonographien, vor allem 
in Bayern, gefunden: mächtige vor- oder frühgeschichtli- 
che Ringwallanlagen, hochmittelalterliche Turmhügel und 
Burgställe, spätmittelalterliche Landwehren, Kultanlagen 
wie die bekannten Viereckschanzen sowie zahlreiche 
Grabhügelfelder oder Einzelhügel von z.T. erstaunlichen 
Ausmaßen. Wenn diese Denkmäler in ihrer ganzen Statt- 
lichkeit in freiem Gelände liegen, sind sie leicht erkenn- 
bar bzw. zuzuordnen. Schwieriger ist es, wenn ein sol- 
ches Obiekt stark verschleift, beschädigt, teilweise über- 
baut oder überwachsen ist. Den Hang heruntergerutsch- 
te Wälle lassen sicl- z.B. nur an leichten, geologisch 
nicht möglichen Hangübersteilungen und relativ starken 
Abknickungen im Hangprofil nachweisen. So gibt es fast 
keine echten Abschnittsbefestigungen. Bei ihnen hat sich 
lediglich das Volumen des Abschnittswalls auf der Hoch- 
fläche erhalten, während die geringe Materialmenge 
des Hangwalls abgestürzt ist. Die für frühmittelalterliche 
Befestigungen typischen Hanggräben halten sich beson- 
ders gut und lassen sich in ihrer verfüllten Form als schma- 
le, eine Bergkuppe oder einen Sporn umschließende Ter- 
rassen deutlich erkennen. Toranlagen geben sich noch 
heute als kaum wahrnehmbare Lücken in Wällen, als ver- 
setzte Wallenden oder einfach nur durch einen rechts- 
läufigen alten Weg, der die übersteilte Hangkante mul- 
denförmig durchschneidet, zu erkennen. Der Verlauf ei- 
nes solchen Weges ist deshalb wichtig, weil daran ab- 
lesbar ist, ob  es sich um eine antike Auffahrt oder einen 
modernen Forstweg mit dazugehörigem modernem 
Walldurchbruch handelt. So kann eine Auffahrt zwar an- 
tik angelegt worden sein, aber modern genutzt werden; 
bei der späteren Erweiterung wurde das im Walldurch- 
bruch liegende Tor möglicherweise vollständig vernich- 
tet. Bei ständig überackerten Wehranlagen kann das Vo- 
lumen eines Abschnittswalls so stark in die Breite gezo- 
gen werden, daß eine ursprüngliche Holzerdemauer von 
5 m Breite heute auf 40 m Breite verschleift ist. Ein sol- 
ches Obiekt kann nur nach dem Eggen bei günstigem 
Sonnenstand (Schlagschatten) als Denkmalrest erkannt 
werden. Gräben ziehen sich manchmal als kaum wahr- 
nehmbare Mulden durch das Gelände und lassen sich 
als solche nur wegen ihres regelmäßigen geraden oder 
kreisförmigen Verlaufs ansprechen. Sogar nach einer to- 
talen modernen Beseitigung einer Befestigungsanlage 
gibt sich deren ehemaliger Wal l  noch als breite Steinla- 

ge und der vorgelagerte Graben als deutliche Verfär- 
bung zu erkennen. Ganz ähnlich verhält es sich mit ab- 
gegangenen Siedlungen, Einzelgehöften und Kellergru- 
ben, die ebenfalls durch ihre deutlich abgesetzte Boden- 
verfärbung, oft jedoch nur aufgrund stärkerer Artefakt- 
konzentrationen ausgemacht werden können. Ausnah- 
men im Siedlungsbereich bilden künstlich angelegte Ter- 
rassen innerhalb und außerhalb von Befestigungen, bei 
denen es sich um WohnPodien handeln kann. Natürlich 
unterstützen uns heutzutage Luftprospektion und geoma- 
gnetische Untersuchungen, denen zumindest im freien 
Gelände nur wenig entgeht. Situationen, die sich die Luft- 

zu eigen macht, etwa das unterschiedliche 
Abtauen von Schnee an Geländedenkmälern und deren 
Umgebung oder verschiedene Feuchtigkeitsverhältnisse, 
wie sie z.B. bei einem vollständig abgetragenen Turm- 
hügel mit dem ihn umgebenden Graben auftreten kön- 
nen, entgehen aber auch dem aufmerksamen Fußgänger 
nicht. 
Grabhügel bilden die größte Denkmalgruppe. Aufgrund 
ihrer Häufigkeit und wegen der unter Umständen heraus- 
gepflügten Beigaben - die dem Archäologen höchste 
Alarmstufe signalisieren - werden sie mit am intensivsten 
untersucht. In stark überackertem Gelände lassen sich aus 
Erdreich errichtete Grabhügel als dunkle, runde Verfär- 
bungen erkennen; steinerne Grabhügel hinterlassen oft- 
mals lockere Steinflächen, die die unterste Schicht der 
Hügel bildeten. In vielen Fällen haben sich auf sonst stein- 
freien Äckern lediglich einige Steinkonzentrationen er- 
halten, die von der ehemaligen Grabkammer stammen. 
Auch die Konzentration von weitgehend intakter Keramik 
ist ein unverkennbarer Hinweis auf ein angeschnittenes 
Grab, sei es der Rest einer Grabhügelkarnmer, eines 
Flachgrabs oder eines Urnengrabs. Ebenso sind verein- 
zelte menschliche Knochen ein untrügliches Indiz für ein 
verpflügtes Gräberfeld. 
So können kleine, nicht auf geologischen Ursprung 
zurückführbare Unregelmäßigkeiten in der Geländefor- 
mation, Konzentrationen ortsfremden Gesteins oder An- 
sammlungen bestimmter Artefaktgruppen auf ein ehema- 
liges Denkmal hinweisen und eine Aussage über dessen 
Charakter gestatten. 

Dr. Biörn-Uwe Abels 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
Archäologische Außenstelle Oberfranken 
Schloß Seehof 
96 1 1 7 Memmelsdorf 
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