Greeting
We are proud to host the third Students Archaeology Symposium of Bamberg „SABA´16“ at the
Otto-Friedrich- University Bamberg, Bavaria. Already since 2010 we have offered the oppurtunity for European students of archaeology to present their theses.
A special point of „SABA“ is the large spectrum of variegated archaeological disciplines, which
are also teached at Bamberg University: Prehistory, Archaeology oft he Roman Provinces, Medieval and Post-Medieval Archaeology and Data Processing in Geoarchaeology as well as Islamic
Archaeology.
In this connection students get an idea of final papers of other BA- and MA-Students as well as
the oppurtunity to exchange with all participants and to gain experiences, in keeping with the
motto „For students from students“.
In conclusion we are glad to announce an international conference with a wide range of presented
issues, which took place from 31st of March to 2nd of April 2016.
To conclude, we hope that you enjoy reading this conference transcript.
The organisation team of SABA´16
(Bamberg, March 2016)
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The earliest evidence of wheels and wagons in Neolithic Central Europe and
the Early Bronze Age of the northern Pontic areas (3500 – 2200 BC)
by Sarah Bockmeyer (MA thesis)

Introduction
Wheels emerge around 3500 BC almost simultaneously in different areas of the world. In Central
Europe they appear in three different areas: northern Germany and Poland, southern Germany
with northern Switzerland and in the Carpathian Basin. At the same time we find early evidence
for the emergence of the wheel in the Near East and the northern Pontic Areas, north of the Caucasus (fig. 1).
The question as to where the wheel originated has long been asked but has been answered in different ways (Bakker, Kruk, Lanting et al. 1999: 778) not all of which are necessarily conducive to
developing a strong narrative. New finds and new radiocarbon results now allow a new perspective on the matter.
The evidence can be divided into direct and indirect
indicators for the knowledge and usage of the wheel;
direct being represented by actual wheel or axle finds
and indirect evidence being derived from models,
petroglyphs, pictograms, etc. (Hayen 1980/81: 193)
with a third distinction to make: Vehicles with four
wheels are called wagons, vehicles with two wheels
carts.
Figure 1 Map of 'wheel provinces' after Schlichtherle
2002 fig. 30. (1) Flintbek, (2) Züschen, (3) Bronocice,
(4) Zurich, (5) Federsee, (6) Stare Gmajne, (7) Budakalász, (8) Uruk

For a better overview and to make my point clearer I
shall divide the evidence into two phases, given that

there seems to be a natural division around the turn of the 4th to the 3rd millennium BC. So I will
deal with the evidence of the 4th millennium for all above mentioned regions before continuing
with the 3rd millennium BC. At the end of this I will briefly present the evidence from the 4th
millennium in the Near East as this is not actually an area I was dealing with during this study.

The 4th millennium BC
The earliest direct evidence is mostly found in two different areas, southern Central Europe and
the northern Caucasus although one example was found in northern Central Europe as well.
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In southern Central Europe, or more precisely the northern Alpine lakes, there are a few direct
finds from the 4th millennium BC; most notably bipartite disc wheels that are held together by
slide-in profiles and have a rectangular axle hole (fig. 2). This means that the wheel was fixed
onto the axle which rotated underneath the cart. Wagons were most likely not possible with this
construction as the axle had to be loaded to not roll away from underneath the vehicle
(Schlichtherle 2004: 302).
In northern Central Europe wagon tracks underneath a
megalithic long barrow in Flintbek, SchleswigHolstein of the Funnel Beaker Culture (TBK) prove
the usage of wagons in that area between 3420 – 3385
calBC (Mischka 2011: 747). It is the only direct evidence that can be dated so early.
Three burials that contained wheels are known from
the Majkop Culture in the northern Caucasus. The
wheels were placed on the grave and generally in poor Figure 2 Schematic figure of a bipartite
condition (Trifonov 2004: 168, 173, ref. 1). It cannot

wheel. After Schlichtherle 2002, fig. 10

be said with certainty in which phase of the Majkop Culture the wheels belong; they therefore
could date to c. 3500 BC or later around 3300 BC. The current state of research however assumes
that the wheels belong to the older phase of the Majkop Culture (Häusler 1980/81: 169).
Partially contemporary with the Majkop Culture, in the same area and following into the 3rd millennium BC are the Jamnaja- or Pit grave Cultures. Here, burials containing wheels are more
common in the 4th millennium BC. Up to seven wheels but usually four wheels are placed
around the pit-grave, normally one on each corner of the grave which led to the assumption that
the graves are representative of wagons. The wheels were tripartite and held together with pegs.
The nave was located on the middle part of the wheels (Tureckij 2004: 195).
Indirect evidence exists from northern and eastern Central Europe as well as the northern Pontic
area. Whilst in northern Central Europe we mostly deal with depictions of wagons and carts on
pottery of the TBK (Milisaukas, Kruk 1982: 141) and also the megalithic Tomb of Züschen from
the Wartberg Culture (Bakker 2004: 289), actual wagon models exist from eastern Central Europe, mainly in the Carpathian Basin. These belong to the Baden Culture and can be divided into
two phases. The first wagon models from the Budakalász phase of the Baden Culture are rectangular vessels with fish bone decoration and loops for wheels or lugs
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(Maran 2004: 270). Some of them show protome that broke off in old times but probably depicted the draught animals. In the second, classical phase of the Baden Culture highly decorated
wagon cups are found in graves (Ibid: 271). Also present are paired burials of bovids which
might be symbolic for the burial in a wagon (Ibid: 272).
From the Cucuteni/Tripol’e Complex in the northern Pontic area several oval animal vessels exist
whose legs are perforated. It is assumed that these
provided a point for axles to be inserted (Matuschik
Figure 3 Vessel of Boglárlelle. Bondár 2012: 34, fig.
8.2 a+b.

2006: 281 Abb. 2,3). Sledge models dating slightly
earlier also show perforations on the runners

though in this context it is thought to be for the attachment of strings (Rassamakin 1999: 138)
rather than axles. The date of these objects is controversial; it has been argued that the objects
date as early as 3800 BC though the chronology is frustratingly vague and radiocarbon dates are
scarce.
The 3rd millennium BC
The 3rd millennium BC sees only few changes. In northern Central Europe we have the first primary evidence of the usage of the wheel in the form of one-piece disc wheels (fig. 3). These featured a protruding nave on both sides which tended to break off during the use of the wheel.
These examples belong to the Single Grave Culture (EGK)
in Lower-Saxony and the Netherlands. There is no further
indirect evidence found in this area. Axles or axle fragments
are also found in northern Central Europe, though two particular pairs of axles deserve closer attention. They were
both found as part of the construction of two different stake
ways in Lower-Saxony. The first pair was found at the stake
way XV(Le) near Aurich. Several axle and wheel fragments Figure 4 Wheel of Ubbena, after
were found at this stake way though the two axles were

Burmeister 2004, fig. 1.

found 1.5 m apart from each other within the construction of the stake way. The way dates to
2490 – 2160 calBC whilst the axles date to 3082 – 2936 calBC and 3029 – 2966 calBC (Burmeister 2004: 329 and fig. 8; Both, Fansa 2011: 156). A similar situation is presented at the stake way
VII (Pr) at the Dümmer. Here the two axles were found 4.5 m apart and predate the stake way
quite significantly. (Burmeister 2004: 329 fig. 8).
If the axles had a deeper meaning or if it was simply a reuse of an old wagon is difficult to ascertain though I find it peculiar that the axles are several hundred years older and might
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well be one of the first axles known in this region and therefore would have quite probably possessed a ritualistic significance. It also strikes me that the axles were from a different culture as
they would have been in use during the TBK whilst the stake way was constructed during the
EGK.
In southern Central Europe an increasing number of wheels are found, belonging to the Corded
Ware Cultures (KSK) and the Goldberg-III Culture, which have rectangular axle holes and rotating axles respectively although a model wheel find from the Olzreuter Ried shows that the further
principle utilising a rotating wheel and fixed axle configuration was known but not used
(Schlichtherle 2010: 143). Most commonly we now find indirect evidence of wheels in this area
(Seregély 2004: 318).
Much less indirect evidence for the knowledge of the wagon is found in eastern Central Europe
though the wagon models are now also found outside the Carpathian Basin. Whilst earlier finds
suggested that the wagon models were made of clay with wooden wheels, the procedure is now
reversed with the wheels made of clay and the wagon models mostly made of wood, or so it is
assumed, as no wooden wagon model was found but the number of clay wheel models does not
match by any means the number of wagon models found (Bondár 2012:
58), suggesting perhaps some other purpose for constructing the wheel
models.
In the northern Pontic areas graves with wheels on the corner of the pitgrave or now even whole wagons within the graves themselves multiply
(fig. 4). A total number of wagon burials is not known at the time of writing this research. The first wagon models are found in the Jamnaja Cultures though the most accurate models were found in Catacomb Culture
contexts.
In the Catacomb Culture whole wagons in the grave are a standard, block- Figure 5 Burial of Krivoj
Rog, Luk‘jankovskij

ing the entrance to the grave although in some cases single wheels were kurgan grave 1, after

Tureckij 2004 fig. 1.2

used to achieve the same purpose (Häusler 1981: 595). The dead here are
buried behind or within the wagon. Near the end of the 3rd millennium, removable naves are invented so that the nave, once broken, was replaceable (Shishlina, Kovalev, Ibragimova 2014:
381, 387 and 387 fig. 7). This principle is also found in northern Germany but later, after 2200
BC.
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The evidence of wheels in the Near East 3500 - 3000 BC
The Near East has traditionally seen as the focus for the emergence of the wheel although the
early evidence from the Near East is solely indirect. Apart from depictions on clay tablets from
the Uruk Culture that consist of the symbol for sledge and two round impressions (Crouwel 2004:
69) there is a supposed wheel model find from Arslantepe (Bakker, Kruk, Lanting et al. 1999:
782). Sledges were used in the Near East to cut wheat with flint blades inserted into the runners
of the sledge so that there is the supposition that the wagon was invented by using tree stems under a sledge to grain wheat (Sherratt 2004: 417).
Conclusion
The question that this research poses is: where did the wheel emerge? The earliest direct evidence
in the form of actual wheel and axle finds stems from two different regions: Southern Central
Europe and the northern Caucasus. I do not believe from the research I have conducted that the
wagon tracks underneath the megalithic long barrow prove the emergence of the wagon in this
area for a simple reason: the early wagons were not reversible. They had fixed axles which means
they needed a lot of space to turn around. This space is illustrated clearly in the Steppe areas of
the northern Caucasus where sledges were used to move around before the epoch of the wagon.
In the open grasslands it is perceptibly simple to drive in a straight line and there is evidence that
the Nomads used the wagons for herding and transportation. In Flintbek as well as the rest of the
TBK culture this was not the case and a wagon would have been hard to manoeuvre.
Furthermore I propose that the wheel was developed in southern Central Europe for the transport
of food for animals out of the travois. It was easily reconvertible into a travois when the terrain
became mountainous (Schlichtherle 2004: 301) and the different construction concept of the
wheels and axles, to my mind certainly points towards a separate emergence of the wheel.

References:









Bakker, Kruk, Lanting et al. 1999: J. Bakker, J. Kruk, A. Lanting et al., The earliest evidence of
wheeled vehicles in Europe and the Near East. Antiquity 73, 1999, 778-790.
Bondár 2012: M. Bondár, Prehistoric Wagon Models in the Carpathian Basin (3500-1500 BC).
Archaeolingua (Series Minor 32). Budapest (Oxford 2012).
Both, Fansa 2011: F. Both, M. Fansa, Die Moorwege im Weser-Ems-Gebiet. In: M. Fansa / F.
Both [Hg.] „O, schaurig ist’s, übers Moor zu gehen“. 220 Jahre Moorarchäologie. Ausst. Oldenburg 2011. Schriftenreihe des Landesmuseums Natur und Mensch 79 (Oldenburg 2011) 61-188.
Burmeister 2004: S. Burmeister, Neolithische und bronzezeitliche Moorfunde aus den Niederlanden, Nordwestdeutschland und Dänemark. In: M. Fansa/S.Burmeister [Hg.], Rad und Wagen.
Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Orient und Europa. Ausst. Oldenburg 2004.
Arch. Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 40 (Mainz 2004) 321-340.
Crouwel 2004: J. Crouwel, Der Alte Orient und seine Rolle in der Entwicklung von Fahrzeugen. .
In: M. Fansa/S.Burmeister [Hg.], Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im
Vorderen Orient und Europa. Ausst. Oldenburg 2004. Arch. Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 40 (Mainz 2004) 69-86.
Häusler 1981: A. Häusler, Zur ältesten Geschichte von Rad und Wagen im nordpontischen
Raum. Ethnogr.-Archäol. Zeitschr. 22, 1981, 581-647.

Sarah Bockmeyer, Manchester






















10

Hayen 1980/81: H. Hayen, Zwei in Holz erhalten gebliebene Reste von Wagenrädern aus Olympia. Die Kunde. Mitt. des Nieders. Landesvereins für Urgeschichte 31/32, 1980/81, 135-192.
Maran 2004: J. Maran, Die Badener Kultur und ihre Räderfahrzeuge. In: M. Fansa/S.Burmeister
[Hg.], Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Orient und Europa.
Ausst. Oldenburg 2004. Arch. Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 40 (Mainz 2004) 265-282.
Matuschik 2006: I. Matuschik, Invention et diffusion de la Roue dans l’ancien monde: L’apport
de l’iconographie. In: P. Pétrequin/R.M. Arbogast/A.M. Pétrequin u.a. [Hg.], Premiers chariots,
premiers araires. La diffusion de la traction animale en Europe pendant les IVe er IIIe millénaires
avant notre ère. CRA 29 (Paris 2006) 279-299.
Milisaukas, Kruk 1982: S. Milisaukas / J. Kruk, Die Wagendarstellung auf einem Trichterbecher
aus Bronocice in Polen. Arch. Korrbl. 12 (Mainz 1982) 141-144.
Mischka 2011: D. Mischka, The Neolithic burial sequence at Flintbek LA 3, north Germany, and
its cart tracks: a precise chronology. Antiquity 85, 742-758.
Rassamakin 1999: Y. Rassamakin, The Eneolithic of the Black Sea Steppe: Dynamics of Cultural and Economic Development 4500 – 2300 BC. In: M. Levine / Y. Rassamakin / A. Kislenko u.a.
[Hg.], Late prehistoric exploitation of the Eurasian steppe. McDonald Institute Monographs
(Cambridge, Oxford 1999) 59-182.
Schlichtherle 2002: H. Schlichtherle, Die jungsteinzeitlichen Radfunde vom Federsee und ihre
kulturgeschichtliche Bedeutung. In: J.Köninger/ M.Mainberger/ H.Schlichtherle u.a.[Hg.], Schleife, Schlitten, Rad und Wagen. Zur Frage früher Transportmittel nördlich der Alpen. Hemmenhofener Skripte 3 (Gaienhofen-Hemmenhofen 2002) 9-34.
Schlichtherle 2004: H. Schlichtherle, Wagenfunde aus den Seeufersiedlungen im zirkumalpinen
Raum. In: M. Fansa/S.Burmeister [Hg.], Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen
im Vorderen Orient und Europa. Ausst. Oldenburg 2004. Arch. Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 40 (Mainz 2004) 295-314.
Schlichtherle 2010: H. Schlichtherle, Als die ersten Räder rollten… Räder der Jungsteinzeit aus
dem Olzreuter Ried bei Bad Schussenried. Denkmalpflege in Baden-Württemberg 3/2010, 2010,
140-144.
Sherratt 2004: A. Sherratt, Wagen, Pflug, Rind: ihre Ausbreitung und Nutzung – Probleme der
Quelleninterpretation. In: M. Fansa/S.Burmeister [Hg.], Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Orient und Europa. Ausst. Oldenburg 2004. Arch. Mitteilungen aus
Nordwestdeutschland 40 (Mainz 2004) 409-428.
Shishlina, Kovalev, Ibragimova 2014: N.I. Shishlina, D.S. Kovalev, E.R. Ibragimova, Catacomb
culture wagons of the Eurasian steppes. Antiquity 88, 2014, 378-394.
Seregély 2004: T. Seregély, Radmodell und Votivaxt – außergewöhnliche Funde der Kultur mit
Schnurkeramik. In: M. Fansa/S.Burmeister [Hg.], Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Orient und Europa. Ausst. Oldenburg 2004. Arch. Mitteilungen aus
Nordwestdeutschland 40 (Mainz 2004) 315-320.
Trifonov 2004: V. Trifonov, Die Majkop-Kultur und die ersten Wagen in der südrussischen Steppe. In: M. Fansa/S.Burmeister [Hg.], Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im
Vorderen Orient und Europa. Ausst. Oldenburg 2004. Arch. Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 40 (Mainz 2004) 167-176.
Tureckij 2004: M Tureckij, Wagengräber der grubengrabzeitlichen Kulturen im Steppengebiet
Osteuropas. In: M. Fansa/S.Burmeister [Hg.], Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation.
Wagen im Vorderen Orient und Europa. Ausst. Oldenburg 2004. Arch. Mitteilungen aus Nordwestdeutschland 40 (Mainz 2004) 191-200.

Contact:
Sarah Bockmeyer
sarahrbockmeyer@gmail.com

Johannes Reich, Bern

11

Schötz-Schulhaus Hofmatt. A pit with ceramics from the elder Late Bronze
Age at the Wauwilermoos / Schötz-Schulhaus Hofmatt. Eine Grube mit
Keramik der älteren Spätbronzezeit am Wauwilermoos.
by Johannes Reich (BA thesis)

Abstract
The goal of this Thesis was to present the entire find complex of the 1988 excavated pit in SchötzSchulhaus Hofmatt and to arrange it chronologically. Twelve Swiss reference find complexes
from north of the Alps were arranged in a relative sequence. The oldest and the youngest reference complexes in this sequence are dendrochronologically absolute dated. Therefore, it was
possible to fit the relative sequence into the absolute chronology. Through a typological comparison with the reference find complexes and the given absolute chronological range SchötzSchulhaus Hofmatt dates into the 12th century BC. In Switzerland well preserved complexes of
this period are missing, therefore, Schötz-Schulhaus Hofmatt is an important ceramic find complex with mostly preserved profiles.

Ausgangslage
Diese Arbeit hatte das Ziel, den
1988 gegrabenen und teilweise
publizierten

Gruben-

Fundkomplex (FK) von SchötzSchulhaus Hofmatt (Bill 1995,
22f.; 70–76) vollständig vorzulegen und chronologisch einzuordnen. Der Schwerpunkt lag auf der
Bearbeitung
Abb. 1: Lage der untersuchten FK: 1: Elgg-Breiti, Brandstellen
B, C, D1, D2 (Mäder et al. 2002); 2: Greifensee-Böschen, Seeufersiedlung (Eberschweiler et al. 2007); 3: Alle-Les Aiges, Grab
292 (Othenin-Girard et al. 2012); 4: Bavois-en-Raillon, Siedlungsstratigrafie (Vital et al. 1984); 5: Neftenbach I, Gräber 19 u.
22 (Fischer et al. 1997); 6: Prez-vers-Siviriez, Gruben
A312/A316 (Baudais und Piuz Loubier 2003); 7: AndelfingenAuf Bollen, Kulturschicht (Bauer 1992); 8: EndingenOberendingen, Grab (Unz 1973); 9: Mels-Heiligkreuz, Grab
(Beck 1980); 10: Oberengstringen, FK 7 (Ruckstuhl 1992); 11:
Reinach, Grab 506 (Fischer und Kaufmann 1994); 12: VuadensLe Briez, Grab 1 (Buchillier 2011).

des

keramischen

Fundmaterials. Nebst der Aufnahme und der zeichnerischen
Dokumentation

der

Ge-

fässkeramik wurde die chronologische Einordnung des Inventars
angestrebt.

Das

luzernische

Schötz liegt am Wauwilermoos,
einem verlandeten Toteissee der
letzten Eiszeit. Das Gebiet ist für

seine spätpaläolithischen und mesolithischen Stationen sowie für die neolithischen Seeufersied-
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lungen bekannt (Nielsen 2009; Speck 1990). Aus der Spätbronzezeit kennt man bis jetzt nur kleine keramische FK oder Einzelfunde.

Untersuchungen
Schötz-Schulhaus

Hofmatt

ist

eine mit sekundär verbrannter
Keramik verfüllte Grube von ca.
120 cm Durchmesser und 30 cm
Tiefe. Aus den 1793 erfassten
Keramikfragmenten lassen sich
rund 30 Mindestindividuen bestimmen.

Viele

Gefässprofile

liessen sich grossteilig rekonstruieren (Abb. 2). Das Formenspektrum setzt sich aus Töpfen
Abb. 2: Schötz-Schulhaus Hofmatt, 1–7: Auswahl von Gefässen
aus dem untersuchten FK. Fotos: Kantonsarchäologie Luzern –
Bearbeitet.

mit randständigen Fingertupfen
oder

Finger-tupfenleisten,

Halsgefässen mit Zylinder- oder
Kegelhälsen,
Omphalosböden

Schüsseln
und

mit
einer

Knickwandschale zusammen. Auf
den Halsgefässen und Schüsseln
kommen mehr-heitlich vertikale
und/oder horizontale Riefenzieren
vor, die von Buckeln unterbrochen
sein können.
Für die Datierung wurden möglichst geschlossene FK aus der zu
Abb. 3: Vorschlag einer relativen Reihung der untersuchten FK
und die Einordnung zwischen den dendrodatierten FK aus ElggBreiti und Greifensee-Böschen.

untersuchenden Zeit zusammengetragen und relativ gereiht (Abb. 3).
Für diese typologische Reihung

musste – mangels ausreichend absolut datierten FK mit vergleichbarem Material aus einem kleinräumigen Gebiet (Abb. 1) – das Periodisierungskonzept mit den darin über einen größeren geografischen Raum auftretenden Leittypen zu Hilfe genommen werden (Strahm 2001, 177–184).
Aus demselben Mangel mussten auch FK aus funeralem Kontext miteinbezogen werden, deren
Metallbeigaben aber eine gesicherte relative Reihung ermöglichen. Im untersuchten Zeitraum
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sind das bei den Nadeln in einer teilweise überlappenden Reihenfolge von alt zu jung: gezackte
Nadeln, Mohnkopfnadeln, Binninger Nadeln, Knotennadeln und Kugelkopfnadeln. Die zusammen mit solchen Leittypen kombinierten Gefässe vermitteln einen Eindruck über das in dieser
Zeit vorhandene Spektrum an Formen und Verzierungen. Wirkliche feinchronologische Aussagen
anhand der Gefässkeramik lassen sich aber nicht machen (Seifert 1997, 122) – es sei denn, es
kommt zu grundlegenden Verbesserungen in der Materialbasis oder zu neuen Dendrodaten.
Mittels der vorhandenen Dendround 14C-Daten (Abb. 4) wurde diese relative Reihung der ReferenzFK absolut eingehängt. Mit ElggBreiti und Greifensee-Böschen gibt
es zwei Fundstellen, die typologisch einmal vor und einmal nach
Schötz-Schulhaus Hofmatt und den
restlichen Referenz-FK eingeordnet werden können und gleichzeitig über Dendrodaten verfügen.

Abb. 4: Kalibrationskurve mit den verwendeten 14C-Messungen. Die grauen Balken markieren den
aus den Dendrodaten gewonnen Datierungsbereich von Elgg-Breiti (Mäder et al. 2002, 80–86; Seifert
und Curdy 2005, 399) und Greifensee-Böschen (Eberschweiler et al. 2007, 105–119; 263).
Kalibriert mit ‹OxCal online› an der Kalibrationskurve IntCal 13.
UZ-2717 (Fischer et al. 1997, 35); B 3610, B 3611 (Vital et al. 1984, 83–84); Ua-23550 (OtheninGirard et al. 2012, 57–58); Ua-14547, Ua-14543 (Baudais und Piuz Loubier 2003, 77; 79).

Die von Holzkohlen stammenden sechs 14C-Daten liefern alle sehr weit streuende kalibrierte Daten. Eine Reihung der zugehörigen FK – im durch die Dendrodaten definierten Datierungsbereich
– scheint durch die 14C-Daten nicht möglich.

Synthese
Mit der relativen Reihung von zehn Referenz-FK zwischen den beiden dendrodatierten Fundstellen Elgg-Breiti und Greifensee-Böschen konnte ein Überblick über das momentan bekannte keramische Fundmaterial des 13. bis mittleren 11. Jhd. v.Chr. im nördlichen Voralpenraum der
Schweiz gewonnen werden:
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Bei den grobkeramischen Töpfen lässt sich eine Entwicklung zu stark abgesetzten Rändern feststellen. Eine weitere Entwicklung geht von Trichterrandgefässen über Trichter-, Zylinder- und
Kegelhalsgefässe zu hohen Halsgefässen. Zu Beginn fehlen Knickwandschalen; sie scheinen sich
von einer tieferen Ausprägung zu einer flacheren zu entwickeln, woraus sich möglicherweise die
konischen und getreppten Schalen herausbilden. Ritzverzierungen scheinen sich zu verlieren, um
am Ende des untersuchten Zeitraums auf anderen Gefässen wieder aufzutauchen.
Durch die Knickwandschale, die Riefen- und Buckelzier, die leicht ausschwingenden Topfränder,
die Kegelhälse der Schüsseln und das Fehlen von Ritzverzierung lässt sich Schötz-Schulhaus
Hofmatt – über die absolut datierten Referenz-FK – in das 12. Jhd. v.Chr. datieren. SchötzSchulhaus Hofmatt ist damit ein wichtiger, eng datierender Keramik-FK mit grossteilig erhaltenen Profilen aus einer Zeit in der, durch das Fehlen von Feuchtbodensiedlungen, wenige gut erhaltenen Keramikkomplexe bekannt sind. Erst mit dem Wiedereinsetzen der Schweizer Seeufersiedlungen vor der Mitte des 11. Jhd. v.Chr. ist das keramische Fundmaterial wieder deutlich besser bekannt.
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Institut für Archäologische Wissenschaften
Universität Bern
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Textiles and other organic adhesions
of swords from the Hallstatt-period of the Frankfurt region
Textilien und weitere organische Auflagen
auf hallstattzeitlichen Schwertern aus dem Frankfurter Raum
by Elke Sichert (BA thesis)
The following article deals with three iron swords from Frankfurt am Main, being crafted and
buried in graves around 700 BC. The first part of the research was methodic, testing an existing
digitalization system on large objects with a difficult stratigraphy of adhesions. The second part
was using textile archaeology methods, documenting all textiles and other organic adhesions on
the swords, evaluating each sword and comparing it to the others. The results will be presented in
short in the following.

Method

There is no consensus in mapping systems of organic adhesions. Different colors, signatures,
drawing styles and richness of detail make it difficult to compare mappings although a comparison might be of high scientific interest. Adequate examples for this problem are the three swords
treated in this paper. As they were conserved by three different conservators, three individual
mapping methods were used. Those mappings are absolutely sufficient when dealing with only
one of the swords as they help to locate structures and their extension. However when a researcher wants to compare one of the swords with others, the existing mappings differ too much from
each other as they could provide an easy comparison.

Elke Sichert, Marburg
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Fig. 1: Comparison of the three documentation styles used by the conservators. From left to right
side Stadtwald-Sandhofgruppe, grave hill of 1960 (S. Martins)1, HAR41-20 (Th. Flügen, unpublished) and HAR43-15 (S. Diedrich, unpublished).
The author used an existing guide from Dipl.-Rest. Britt Nowak-Böck and conservator Helmut
Voß (both Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege)2. Part of the research was a testing of the
already existing documentation system on a new category of finds without exhausting its limits.
At the same time the mapping system should be modified only minimally as it was invented to
provide comparability. The authors of the guideline used Adobe Photoshop CS3 3, Dipl.-Rest.
Daniela Straub (Baden-Württembergisches Landesamt für Denkmalpflege) applied the system on
Metigo Map4. For the present research the open-source software GIMP 2.8 was used, stressing
the system on another software.

The guideline is based on a two-dimensional mapping of areas of textiles and organic adhesions.
Usually a map from the front and back of an object is created. The archeological find itself is
mapped in grey and therefore allows focusing on the textiles and other organic adhesions 5. The
colors are defined by Photoshop-, RGB- and CMYK color codes6.

For the mapping of the three swords presented in this article no fiber analyses were possible.
Therefore the recommended colors blue (animal fiber) and green (plant fiber) couldn’t be used
and replaced by extra color I, red in different shades7 to symbolize textiles in general. Also the
amount of red shades was increased, given by the complex stratigraphy. As some of the textiles
are wrapped around the sword blades, using the system of the guideline unmodified would have
created huge similar colored areas complicating the intuitive understanding of the stratigraphy
(see Fig.2, left side). Therefore differing red shades were used for different textile layers though
they originated from the same piece of textile (see Fig.2, right side). Still the adjustment was minimal so that the swords could still be compared by other researchers using the same guideline.

1

Martins/Willms 2006, Abb.1.
Nowak-Böck/Voß 12.11.2013.
3
Ebd. S.1.
4
Personal communication with Daniela Straub.
5
Nowak-Böck/Voß 12.11.2013, S.1.
6
Ebd. S.8, 3.3 Tabelle mit Farbwerten.
7
Ebd. S.2, Abb.1.
2
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Fig. 2: Illustration of the color system used in the following paper showing the adjustments.
Details on the textiles and other adhesions are given by small pictograms adjoining the mapping,
showing details about the weave of textiles or type of organic adhesion like bone, feathers, and
botanical remains. They also include the number of the record8 to provide an easy and fast allocation in the record catalogue.

Textile archeological analysis

In the following the three swords of Frankfurt am Main will be presented regarding their textiles
and other organic adhesions, highlighting their peculiarities.

The sword of Stadtwald-Sandhofgruppe, grave hill of 1960

This iron sword was excavated in autumn 1960 during an emergency excavation at Frankfurt am
Main-Sachsenhausen in the western city forest of Frankfurt. The central burial of the grave hill
was an archer dating in latest Urnfield culture, the Hallstatt grave lying half a meter higher in the
grave hill’s stratigraphy. Typical grave goods as five ceramic vessels and the iron sword could be
documented. The grave is dating in Hallstatt C9, 700 BC or a bit younger10. The iron sword was
first conserved in the 1960s at Römisch-Germanisches Zentralmuseum and the conservation was
renewed 2005 at Archäologisches Museum Frankfurt 11.
The textile adhering to this sword on both object sides are in bad condition. Iron corrosion is
overlying parts of the textile and therefore constrained a further documentation of the textile. All
8

Ebd. S.3f.
Martins/Willms 2006, S.42.
10
Ebd. S.43f.
11
Ebd. S.42.
9
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that can be said about it is that it’s woven in balanced tabby weave12 with 10 x 10 threads/cm on
average. Some folds indicate that the textile wasn’t tightened close-fitting around the sword blade
but rather loose.
There are no traces of textile on the sword hilt. Both sides of it are covered by wood which was
attached to the sword blade with two copper-alloy rivets13. Dendrochronological analyses proved
the use of ring-porous wood from an oak or ash tree, though no dating was possible 14. In a small
part on side 2 the original surface of the wooden hilt is preserved.

The stratigraphy of the sword blade adhesions on side 2 is complex: The most distant layer consists of wood15 preserved only in little fragments which were in too bad condition for further
analysis. A layer below botanical macro remains could be documented 16. The botanical remains
don’t show any systematic regarding their arrangement. The adhesions were leafs and stems
which couldn’t be identified more precisely17. Another layer below, fur 18 of an unspecified animal could be identified covering large parts of the blade. The flesh-side is facing the blade, only
visible in a tiny spot19. Right on the sword two parallel structures could be documented, which
had not yet been identified20, but they appear to be in the shape of two pinfeathers21. Their crosssection is oval, they are hollow and their diameter increases in direction of the blade tip from 2 4mm. Two similar structures are lying close to the sword tip, oval to round cross-section with a
diameter of 1.7 – 2.4mm. On the same stratigraphic layer – right on the sword blade – the textile
is lying as mentioned above.
The sword of HAR41-20

During an emergency excavation in Frankfurt-Harheim in 2008 besides countless archeological
remains 28 Iron Age graves were excavated. Those graves are dating in Hallstatt C and D 22.
Grave 20 is approached as grave of a man. Besides the iron sword an iron knife, eight ceramic
vessels23 and a copper-alloy and iron toiletry set 24 were found.

12

Eb.d S.42.
Ebd. S.42.
14
Personal communication with Th. Westphal, DLWF.
15
Martins/Willms 2006, S.43.
16
Ebd., S.43.
17
Personal communication with Tanja Zerl M.A., Lisa Rühl and Dr. Christoph Herbig (all Labor Archäobotanik
Europas und Westasiens, Uni Frankfurt).
18
Martins/Willms 2006, S.43.
19
measures taken with Keyence Digital Microscope VHX-500F.
20
Personal communication with Tanja Zerl M.A., Lisa Rühl and Dr. Christoph Herbig (all Labor Archäobotanik
Europas und Westasiens, Uni Frankfurt) and Dr. Rehage (a.D., formerly LWL Museum für Naturkunde Münster).
21
Martins/Willms 2006, S.43.
22
Hampel 2009, S.57f.
23
Ebd. S.59.
24
Flügen/Willms 2010, S.65.
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The sword hilt was made by wood which could be identified as oak wood 25.
Right below the hilt in the upper part of the sword blade, feathers could be documented. They
aren’t arranged harmoniously. The feathers couldn’t be attributed to any specific bird species
yet26. The sword blade is wrapped in a textile, enwinding the blade at least nine times whilst each
winding is partially overlapping the former.
One third of the blade is wrapped in a textile of twill weave27, probably Herringbone twill. Its
average measures are 15 x 12 threads/cm². Whilst the first thread system consists of yarn of both
spin directions, the second consists of S-twine.
The last two thirds of the blade are covered with a textile in another weave. This repp woven textile28 has 5 x 10 threads/cm². The spin direction (or even any prove for spinning) couldn’t be
identified on the first thread system. It consists of bundles of three fibres on average which have
an even surface and round cross-sections. The second thread system is in S-twine. The change
between twill and repp couldn’t be documented and is probably overlaid by other adhesions. In
some parts of the textile a selvedge could be identified. The textile stripe wound around the
sword blade has a minimal length of 60 cm till estimated 85cm. In one case both selvedges are
preserved, the textile stripe has a width of 10.5cm here.
Some extraordinary adhesions on this sword blade are some bones on object side 2 29. They were
taken off partly during the conservation process30 and used for DNA analyses which aren’t finished yet31. Right below the bone fragments, an area of tabby woven textile lying in some folds
with an average of 11 x 10 threads/cm² could be documented. As this textile is clearly associated
with the bone fragments, it could be part of a garment or shroud.

As there were metal objects in grave 20, they were analyzed as well. The knife hilt consists of
wood and the conservator Th. Flügen could document tiny bone fragments at the knife point. At
the toiletry set two twines of 1,2mm thread diameter could be documented32.

The sword of HAR43-15

In the forefront of building activity, grave 15 was discovered during a survey in FrankfurtHarheim in 2011. Further investigations revealed a Hallstatt graveyard. Grave 15 is referred to as
grave of a male person and it’s partly disturbed by modern building activity. The grave goods
25

Ebd. S.63f.
Dr. Rehage (a.D., formerly LWL Museum für Naturkunde Münster).
27
Flügen/Willms 2010, S.64.
28
Ebd. S.64.
29
Ebd. S.64.
30
Befundkartierung Th. Flügen, unpublished and personal communcation with Th. Flügen.
31
Personal communication with PD Dr. S. Kauferstein and Dr. med. Constanze Niess (both Institut für Rechtsmedizin Frankfurt).
32
Flügen/Willms 2010, S.64f.
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consist of at least two ceramic vessels, a toiletry set and an iron sword33. During the conservation
process a cup-headed pin was found lying right next to the sword. Grave 15 is dated 650 – 675
BC34. The extraordinary condition of the textiles was already visible during excavation 35.
The sword hilt, again, consists of wood attached to the sword by to copper-alloy rivets36. A further expertise on the wood wasn’t possible due to its weak condition37.
Both object sides are of equal stratigraphy. A long textile stripe is wound at least six times around
the sword blade. In most cases, selvedges are preserved. The selvedges are made by 1/2 matt
weave or repp. The cloth itself consists of 2/2 twill and tabby weave in a changing pattern. The
first thread system uses S-twine, the second z-yarn and S-twine. Therefore in some parts of the
textile, a spin pattern could be documented. The average yarn spacing is 10 x 12 threads/cm².
Some smooth folds are visible on object side 1. Combining spin pattern and weave pattern, this
textile can surely be named exceptional.
The textile stripe has a minimum length of 70 centimeters with a preserved width of the textile of
15 centimeters. A twill woven fabric preserved only in fragments could be documented, covering
the sword as an outer layer.

The other metal objects of grave 15 could only partly be researched during this work. The cupheaded pin didn’t bear any traces of preserved organics. The toiletry set couldn’t be analyzed as it
hasn’t been conserved yet.

Summary

The uniform mapping and digital documentation of the textiles and other organic adhesions on
the discussed swords provide great chances.
It facilitates the comparison of the swords and the habit in which they were buried. Though the
existence of scabbards was discussed38, earlier analyses already showed that those swords
weren’t buried in their scabbards but wrapped in textile stripes39. It can be concluded that in
Frankfurt region it was common in Hallstatt C to take swords out of their scabbard when they
were part of the grave goods, wrapping them carefully into cloth so that the sword blade was covered completely and therefore at that time invisible. Due to the lack of well-preserved organics on

33

Hampel 2012, S.8f.
Diedrich/Willms 2012, S.76f.
35
Hampel 2012, S.9.
36
Diedrich/Willms 2012, S.76f.
37
Personal communication with Th. Westphal, DLWF.
38
Martins/Willms 2006, S.42.
39
Flügen/Willms 2010, S.64 and Diedrich/Willms 2012, S.77.
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the other grave goods that were researched, it cannot be concluded that all grave goods were
wrapped like it was proven for the famous grave of Hochdorf40.
Through the use of different shades of the same color in the mapping, the windings are clearly
visible and can be understood intuitively. As all three iron swords of Frankfurt/Main are digitalized in the same way now, their adhesions can be easily compared – between the finds of Frankfurt/Main and as well with swords of different regions such as Bavaria and Baden-Württemberg
as the State Offices there use the same guideline. Differences and similarities become more obvious.
By creating maps in high resolution as digital data, the maps can be easily used for exhibitions as
they can be quickly reworked or added to layouts.
Textile archeological analysis in general was of high value for the evaluation of the presented
graves as the grave goods consisting of iron, copper-alloy and ceramic could be completed by
hair, fur, bone, textiles of different weaves, botanical remains probably of hay or straw, wood,
feathers and thereby captures material which was used commonly in Hallstatt period but simply
doesn’t preserve in pure soil. Thus textile archeology enriches archeological research by completing the number of grave goods.
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The castle Oberrinach, Canton Lucerne (CH) –
an evaluation of the excavations / Die Burg Oberrinach, Kanton Luzern (CH)
– Eine Auswertung der Ausgrabungen
by Marco Hostettler (BA thesis)
Summary

As written in the chronicle of Zurich the castle Oberrinach had been destroyed by lucerne troops
among other castles during the wars of Sempach 1385/86. It had been in possession of a family of
Rinach from the ministeriales of the dukes of Austria.
Since 1852 there have been several excavations on the site. The excavations showed that the castle seemed to have been destroyed by an event of fire.
The findings include a potsherd dating to the 13th or 14th century AD, stove tiles dating to the
14th century AD and iron objects like a dagger, a lamella of a brigantine or an axe. The stove
tiles show traces of a secondary firing. Fragments of clay are burnt onto some tiles. In the clay
have been found impressions of cords. This could indicate a construction located inside the clay
for the stabilisation of the stove.
The comparison of the findings from castle Oberrinach with findings from absolute dated sites
and traces of a fire supports the dating by the chronicle into the year 1385/86.

Einleitung

Gemäss der Zürcher Chronik wurde die Burg Oberrinach im Zuge der Sempacherkriege von luzernischen Truppen um 1385/86 mit verschiedenen anderen Burgen zerstört. Die im Luzerner
Seetal gelegene Burg war bis dahin im Besitz der Herren von Rinach, einem habsburgischen
Dienstadelsgeschlecht gewesen.1

Mit der Aufarbeitung der seit 1852 auf der Burg vorgenommen Ausgrabungen wurde das vorhandene Material erstmals zusammenfassend ausgewertet. Mit der Fundvorlage sollte auch das
historisch überlieferte Datum archäologisch überprüft werden.

Die Ausgrabungen

Die ersten Ausgrabungen fanden im Jahre 1852 statt, nach dem die Ruine vom elsässischen Baron Karl von Reinach-Hirtzbach gekauft worden war. Der Baron liess zudem mehrere Mauern
1

Merz 1905, S. 17ff, Hörsch 2011. Für die Zürcher Chronik: Chronik der Stadt Zürich. Mit Fortsetzungen, ed.
Dierauer, Johannes. Zürich, 1900.
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reparieren und eine Aussichtsplattform erbauen. Die Funde, Ofenkacheln und Rüstungsteile, sind
heute verschollen.

Im Jahre 1940 kam eine erste wissenschaftliche Ausgrabung zustande. Die Ausgrabungen und
Restaurierungen wurden von französischen Internierten vorgenommen. Die Dokumentation der
Befunde blieb allerdings rudimentär. Die Ausgrabung wurde im Winter schliesslich wegen starken Schneefalls unterbrochen und erst im Sommer 1942 fortgesetzt. Das Fundmaterial war unerwartet reich, es wurden viele Eisenobjekte und Ofenkacheln geborgen.
In den 1960er Jahren wurden weitere Teile der Burg restauriert und eine neue Aussichtsterrasse
auf eine Seitenmauer des Turmes erbaut. Weitere Restaurierungen folgten in den 1980er Jahren.
Im Jahr 1991 nahm der archäologische Dienst des Kantons Luzern eine Sondierung vor. Es wurden mehrere Schnitte in der Burg angelegt, um den Zustand der Schichten zu klären. Es ist die
einzige Ausgrabung, die modernen wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Die Stratigraphie im
Inneren der Burg war massiv gestört, Funde wurden nur sehr wenige gemacht.

Der Befund

Eine Baugeschichte war nicht mehr rekonstruierbar. Die Auswertung der gesamten Dokumentation ergab grösstenteils von neuzeitlichen Reparaturen und Restaurationen überprägte Mauern.
Während der Ausgrabungen von 1940/42 wurde eine Brandschicht erfasst. Am Mauerwerk konnten Brandrötungen festgestellt werden.

Die Sondagen von 1991 ergaben weitgehend gestörte Stratigraphien. Nur in einem Schnitt konnte
der Rest einer älteren Kulturschicht erkannt werden. Die Schicht enthielt etwas Holzkohle und
wenige Tierknochen. In der Fläche zeigte sich ein Balkenlager. Wie die Schicht aber an die Mauern stösst konnte nicht geklärt werden. Die Datierung der Schicht ist mangels aussagekräftiger
Funde nicht möglich.

Das Fundmaterial

Am aussagekräftigsten sind die Funde, die in den Grabungen von 1940/42 geborgen worden sind.
Das Fundmaterial umfasst ein Kochtopffragment aus dem 13. oder 14. Jahrhundert, Ofenkeramik,
eine keramische Christusfigurine, verschiedene Eisenobjekte und ca. 2 kg Tierknochen.
Das Kochtopffragment ist ein reduzierend gebrannt. Auf der Schulter trägt das Fragment ein horizontales Rillenbündel. Da der Rand abgebrochen ist, ist eine genaue Datierung nicht möglich.
Es dürfte aber wegen des Rillenbündels aus dem 13. oder 14. Jahrhundert stammen.
Die Ofenkeramik beinhaltet die nachfolgenden Typen.

Marco Hostettler, Bern/ Zürich
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und

Pilzkacheln sind auf der
schnell rotierenden Drehscheibe gedreht und sind
mit einer grünen oder braunen Bleiglasur versehen.
Die Glasur ist bei den Becherkacheln im Inneren des
Bechers aufgetragen, bei
den Pilzkacheln ist der
Pilzkopf glasiert. Ähnliche
Kacheln kommen auch in
Schenkon (LU)2 gemeinsam Abb. 1 Das Keramische Fundmaterial der Burg Oberrinach. (Foto: M.
vor, vergleichbare Becher-

Hostettler)

kacheln finden sich zum Beispiel auf der Alt-Wartburg bei Oftringen (AG)3.
Die Tellerkacheln sind aus separat gedrehtem Tubus und Teller zusammengesetzt. Sie sind
schauseitig grün oder braun glasiert, wobei der Spiegel des Tellers nach aussen zeigt. Einige
Exemplare haben einen schwach nach aussen gekehlten Tellerrand. Sie sind mit Funden aus der
Alt-Wartburg bei Oftringen (AG) oder der Hasenburg bei Willisau (LU) 4 zu vergleichen. Ein
Exemplar weist einen gemodelten Teller auf, das Motiv ist jedoch nicht mehr erkennbar. Beispiele für gemodelte Teller stammen beispielsweise aus der Stadt Willisau (LU) 5.

Die Blattkacheln sind wie die übrigen Kacheln ebenfalls schauseitig grün oder braun glasiert. Sie
sind aus einem in ein Model gedrücktem Blatt und einem gedrehtem oder handaufgebauten und
überdrehten Tubus zusammengesetzt. Die Bildreliefs zeigen Motive aus dem höfischen Formenschatz des 14. Jahrhunderts. Auf den Ofenkacheln sind verschiedene Tiere, Fabelwesen und stilisierte Motive wie architektonische Reliefs oder stilisierte Blumen abgebildet. An Tieren ist ein
Steinbock, an Fabelwesen ein Kentaur, ein als Salamander oder Panther zu deutendes Mischwesen und zwei Einhörner nachgewiesen. Ein bekröntes menschliches Gesicht gehört ebenfalls zu
den auf der Burg Oberrinach nachgewiesenen Motiven. Die Motive finden sich auch auf Zahlreichen Kachelfundstücken aus schweizerischen Fundstellen der Zentralschweiz und des Mittellandes. Vergleichbare Ofenkacheln fanden sich unter Anderem in Auswil, Rohrberg (BE) 6, der

2

Tauber 1980, S.195ff.
Tauber 1980, S. 34ff. oder Meyer 1974.
4
Tauber 1980, S. 203ff.
5
Eggenberger 2005, S. 93-95.
6
Tauber 1980, S. 171ff.
3
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Krongasse 6 in Luzern (LU) 7, auf der Hasenburg bei Willisau (LU) 8 oder der Alt-Wartburg bei
Oftringen (AG)9. Die Motive erlauben in der Regel eine christliche Deutung, manche Wesen
kommen auch im Physiologus vor.
Viele Ofenkachelfragmente sind stark sekundär
verbrannt; die Glasur zeigt oft Verfärbungen
und Blasenwurf. An einigen Kachelbruchstücken ist der für den Ofenbau verwendete Lehm
angebacken. Der Ofenlehm ist grob mit organischem und anorganischem Material gemagert.
Einzigartig sind bislang die an zwei Stellen im
Abb. 2 Sekundär verbrannte Tellerkachel mit angebackenem Ofenlehm. (Foto: M. Hostettler)

Ofenlehm erhaltenen Schnurnegative. In der
Krongasse 6 in Luzern (LU), wurden im erhal-

tenen Ofenlehm Negative von Holzlatten erkannt.10 Möglicherweise dienten die Schnüre gemeinsam mit solchen Latten als Armierung oder aber als Bestandteil einer Hilfskonstruktion zum Setzen der Ofenkacheln.

Unter den Eisenobjekten befinden sich Waffen wie ein Dolch und ein Plättchen einer Brigantine
aus dem 14. Jahrhundert sowie mehrere Pfeilspitzen. Beim Dolch handelt es sich um einen Dolch
vom Typ a nach Hugo Schneider.11 Er hat einen dreieckigen Querschnitt mit einseitiger Mittelrippe und eine zur Klingenspitze hin gebogene Parierstange. Das Brigantinenplättchen besteht aus
einem dünnen rechteckigen Blech und ist mit zwei sternförmig geprägten Nieten versehen. Es ist
mit dem Beispiel von der Gesslerburg bei Küssnacht (UR) 12 oder einer Brigantine von Bibiton
(ZH)13 vergleichbar.
Auch Konstruktionselemente und Werkzeug wie Nägel, Schlossfragmente, Türangeln, eine Pfanne und eine Axt wurden ausgegraben.

Zur Datierung

Die Burg Oberrinach wurde der Zürcher Chronik zufolge um 1385/86 während der Sempacher
Kriege zerstört. Zur Überprüfung dieser Datierung wurde das Fundmaterial mit absolut datierten
Fundkomplexen verglichen. Der älteste Fundkomplex, der über typologisch und ikonographisch
vergleichbare Ofenkacheln, eine Blattkachel mit bekröntem Gesicht und eine mit einem Kentaur
7

Küng 2006, S. 86ff.
Tauber 1980, S. 203ff.
9
Tauber 1980, S. 34ff. oder Meyer 1974.
10
Küng 2006, S. 22.
11
Schneider 1960, S. 94 und Tafel 35.
12
Meyer et al. 1984, S. 101, 102.
13
Leutenegger 2004, S. 95, 99.
8
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enthält, datiert um 1337. Es handelt sich dabei um die Burg Rohrberg bei Auswil (BE) 14. Eine
weitere Burg, die über mehrere Parallelen aufweist ist die Burg Madeln bei Pratteln15, die 1356
dem Basler Erdbeben zum Opfer fiel. Vor allem die zusammengesetzten Tellerkacheln und die
Blattkachel mit Blendarkaden sind sehr gut mit denen aus Oberrinach vergleichbar. Weitere Vergleichsfunde, nämlich Pilzkacheln, eine Blattkachel mit einem bekrönten Haupt und eine mit einem Einhorn finden sich in den Schichten der Krongasse 6 in Luzern (LU) 16, unter dem Überschwemmungshorizont von um 1400.
Auf der Burg Alt-Wartburg bei Oftringen (AG) 17 wurden ebenfalls mehrere Vergleichsstücke
gefunden, wie Becherkacheln, Tellerkacheln und Blattkacheln mit Blendarkaden. Diese Burg
wurde um 1415 zerstört.

Der Fundkomplex der Burg Oberrinach ist also mit einer Reihe von Fundstellen aus dem 14. und
dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts zu vergleichen. Weitere Burgen, die aufgrund historischer Quellen ins gleiche Jahr wie die Burg Oberrinach datiert werden und während der Sempacher Kriege zerstört worden sein sollen, enthalten ebenfalls zahlreiche Vergleichsfundstücke. Es
handelt sich dabei zum Beispiel um die Hasenburg bei Willisau (LU) 18, die Burg Schenkon
(LU)19 oder die Burg Nünegg bei Lieli (LU) 20.
Das auf der Burg Oberrinach gefundene Fundmaterial widerspricht der Datierung durch die
Schriftquellen in die Jahre 1385/86 nicht. Zudem könnten die festgestellten Brandschichten und
die sekundär verbrannte Ofenkeramik in Zusammenhang mit einer gewaltsamen Zerstörung stehen. Eine Datierung um 1385/86 kann angenommen werden.
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Women Warriors? Female Burials with Weapons in the Black Sea Area1
by Despoina Vovoura (MA thesis)

Introduction
Earliest anthropological research in the burials of the necropolises of the Scythian Kurgans of the
Black Sea region have revealed that graves of the Iron Age, that were considered to be of men,
actually belonged to women. The characteristic of these women was the fact that they were buried with weapons. Many scholars attempt to associate these women with the Scythian tribe and
the combination of the stories of Herodotus’s 4th book with the historical reality behind the mythical Amazons. Is Scythian Culture the cause, or the result, of the Amazons?
In the steppes of the Black Sea area, 37% of the burials with weapons, dated mostly in the Iron
Age, (900 BCE-550 CE) belonged to women. In the Scythian region between the Danube and the
Don Rivers, archaeologists have revealed more than 112 burials of women warriors of the 5 th and
the 4th centuries BCE2, and in the Sarmatian territory, archaeologist R. Rolle discovered 40 similar tombs. In the Northern Black Sea Don–Volga region, about 20% of the 5th and 4th centuries
BCE, graves that contained weapons belonged to women. 3According to E. Fialko, about numerous female graves of that period in the Southern steppes of the Black Sea region near the Dnieper
river, where now is Ukraine, carried weapons. Moreover, this type of female burials is attested
also to the West, in ancient Thrace, and to the East across the Caucasus steppes with burials that
are dated earlier than the 5th c. BCE and continue to the Central Asia.4 In fact, in this research, the
“warrior status” of a male is actually attested in an equal way in female burials too. The statistics
declare that one of three women were warriors.5
Main Part
The Myth of the Amazons
The myth of the Amazons was invented by Greeks in the antiquity and it has been one of the
most popular myths that exists until today. They are known as a fictional race of women warriors,
a society ruled by women. They are not only “used” in ancient literature, but they are depicted in
Greek art, from Homer and Herodotus, the Trojan war, through the Middle Ages, the Roman period and the Medieval accounts of campaigns against “barbarian” Celts, Germanic enemies, and
1

This article is a brief summary of my Master dissertation “Women Warriors? Female Burials with Weapons in the
Black Sea region”, submitted for the degree of Master of Arts in Black Sea Cultural Studies of the International
Hellenic University, Thessaloniki, Greece.
2
Guliaev,2003,p.114-9;Mayor,2014,p.71.
3
Guliaev,2003,p.115,122; Lebedyksky,2009,p.40-4;Cernenko,1983,p.37.
4
Mayor,2014,p.67-77;Baumer, 2012,p.264-5; Gadirova,2014,p.301-10; Levintski,Kashuba,2010,p.97.
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Steppe Peoples.6 Amazons, according to Diodorus were born in the ancient city of Themiskyra, in
the Southern shore of the Black Sea region coast, near the river Thermomodon and moved
through all the Black Sea area.7 The question is did Amazons really existed? Or, they are just a
purely ideological construct?
The Scythian Culture
The Black Sea region from the East to the West and from the North to the South was a place inhabited by numerous tribes and nomadic populations. To the North8 it was Scythia. Herodotus
narration was a source for historians and archaeologists and archaeology confirmed 100% all his
stories.9 Warlike activities, well-constructed military and political society were unquestioned
characteristics of these nomads of the steppes. They were famed as great warriors, archers, hunters and raiders of horses. According to Strabo, these nomadic tribes like Scythians consisted of
both men and women, sharing the same warlike customs. In fact, this is an ordinary lifestyle of
nomadic people. Some ancient scholars such as Pompeius Trogus and Justin, declare that Amazons were Scythian women that participated in battles just like men did. 10 Scythians had specific
funeral customs and they were buried in characteristic grave mounds, the so-called Kurgans.11
Archaeology of Amazons
This research will present a brief review and some general remarks mainly of the excavated
tombs that were discovered in the Zaporozhye region of the northern steppes of Ukraine.
Skelki cemetery is known as the Amazon’s cemetery. It is the one that contains a high percentage
of female burials with weapons. In the investigated burial mounds the result has shown that half
of the graves belonged to women and half of these women were carrying weapons (9 burials including a little girl). To continue, in another kurgan complex, in the Mamay-Gora cemetery, we
can conclude that one to ten buried women carried weapons. There, 12 female burials with weapons, were discovered, supposed to be the real Amazons.12 The next cemetery that this research
dealt with was a kurgan complex situated in the Western Azov Sea Area near the village of Novoye, in which 5 female burials with weapons were investigated. A last necropolis that this research dealt also with, was a burial complex (according to the excavator, the place of the mound
was used as a temporary protection camp for the “Amazon” warriors), near Vinogradnoje village,
where a small group of female burials with weapons was discovered.

6

Geary, 2006 ,p.9.
Mayor,2014,p.41-8;Block,1995,p.83-4.
8
The steppe of the Scythia occupies the 40% of Ukraine.
9
Baumer,2012,p.172-3.
10
Mayor,2014,p.35-6,46.
11
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All of the above female burials preserve the characteristics of Scythian burial rites of the Iron
Age and they are dated from the beginning of the 5 th to the end of the 4th centuries BCE. The anthropological analysis of the skeletons revealed that women warriors were of all age groups, but
the ages of 20 to 35 are the most representative. The deceased are either placed in catacombs (almost in all cases), or in simple pits. The grave pits are mostly oriented in an East-West axis,
while the head is oriented towards the West. The women were buried with weapons as grave offerings like javelins, axes, spears and awls (big darts), fragments of swords and quivers with numerous sets of arrows and in some rare cases battle-belts. Usually, the sets of arrows consisted of
bronze trilobate (three-bladed) and triangular tips, that are typical of the 5 th to the beginning of
the 3rd centuries BCE. Thus, every female was carrying bows and arrows. An extraordinary example is the presence of a double-bladed iron sword in the tumulus 22 of the Vinogradnoje village that was bended, (the blade was intentionally curved in antiquity) probably as a part of a
special ritual. Also, the specific type of a short spear that was popular among the Amazons, was
found in some of the investigated tombs. The spears are not as common as the arrowheads in
women’s burials, but there were attested in many female tombs. Ornaments are also discovered in
all burials with the most usual to be bracelets, necklaces, rings, beads spindle whorls and mirrors.
The majority of the burials contained sacrificial animal bones, accompanied by a wooden tray
and knife. Vessels and fragments of pottery are also discovered in some burials. Some interesting
examples are the facts that the found arrowheads were placed inside the ribs of some skeletons.
As E. Fialko suggests, these women were wounded in a battle and the anthropological analysis
revealed that they had severe injuries in their bones, and this probably led to their deaths.13 Probably these examples testify the participation of women of the steppes in battles. In three burials of
the Skelki cemetery the knees of the dead woman lay on the right side and the feet bent on the
knees. According to E. Fialko, this comfortable posture is not a typical thing for the Scythian
burial traditions but it is a typical characteristic of the tombs of armed women.14
Conclusion
Scythians were a nomadic warlike tribe consisted of men and women and were buried exactly
like that, as warriors. As E. Fialko states, every fourth warrior on the Scythian steppes was a
woman.15 The complex life of the Pontic steppes probably forced these women to participate in
warlike activities, in order to defend themselves.

13

Mayor,2014,p.71.
Fialko,2009,p.187-196(inRussian);Fialko,2009,p.47-59;Fialko,2011,p.217-230, Fialko,Boltryk,2011,p.127,174;Fialko,2013,p.203-222.
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Some theories suggest, that the presence of weapons in female burials, are only a symbolic element and had to do with the absence of men in wars, so women were buried with weapons because the bodies of the men were lost in the battle-field. Maybe this was an act of how the dead
would like to be seen on a tomb. Maybe they wanted to create a connection with the myth, by
creating an identity of the real Amazons. Another theory is that weapons in female burials were
placed in order that women could be protected in their unknown journey to the other world.
However, if the presence of weapons were actually symbolic, how come not all female burials
contain weaponry? On the contrary, A. Ivantchik, is completely against the fact that female burials with weapons reflect the Amazonian reality, and that this idea of matriarchy is a constructed
ideology and propaganda that started in the beginning of the 18th century, and reinforced by the
Marxist ideology. 16
Actually, in these ancient societies women might used to take part in warlike activities very often,
because their men were probably away and they needed to protect their territory. According to V.
Guliaev, in these societies, war was not a systematic situation, but a necessary obligation on their
lives.17 There might be a specific group of women that participated in military activities. 18 Probably this is connected with the fact that weapons were not discovered in all female tombs. In the
majority of the tombs the females were the main burial of the kurgan chamber and these probably
suggest that they wanted women to be visible. Women were visible in real life, as well as in
death.
These nomadic societies were different from the Greek lifestyle and the equality of men and
women in the steppes of the Black Sea region, might be difficult for someone to understand.
There is no other example of people that were idealized and mythologized like Amazons and
Scythians and we may not be sure about whether these burials were symbolic or just reflected
reality, but all the archeological data confirmed that women in the Pontic steppes were buried
with weapons.
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Where have all the children gone... Hallstatt Period children burials in
southern Germany / Sag mir wo die Kinder sind... Hallstattzeitliche Kinderbestattungen im süddeutschen Raum.
by Julia Daub (BA thesis)

Summary
Children graves are seldomly found in Hallstatt graveyards compared to the 45-60% we would
expect to be there. Even if we take in consideration the children buried apart from the graveyards, this does not explain the discrepancy. In general, children can be buried in the same grave
types as adults. Also, children are more likely to be cremated. There seem to be more local traditions concerning the funeral customs. Furthermore, Children are likely to be buried in cremation
flat graves or multiple burials. Sometimes children are even buried in central burials in mounds.
Crouched burials seem to be a more common for children than for adults. There are hardly any
exclusive grave goods for children. Grave goods for children seem to be a bit smaller than those
for adults, but it is not possibly to draw a line between small and childrens’ size. Rattles hint at
children, but they are also found with adults. Drinking bottles seem to be typical for children,
they are merely not common. In general, children burials seem to lack weapons. Children buried
in caves and settlements do not seem to be uncommon. In future, we should keep in mind that
there might be regional differences in children’s burial and they may well be buried in settlements and caves. Even in the graveyards, there may well be uncommon burial customs like multistage burials.

Der folgende Text basiert auf meiner Bachelorarbeit, die ich im Wintersemester 2013/14 an der
Julius-Maximilians-Universität Würzburg unter Leitung von Prof. Dr. Heidi Peter-Röcher erstellt
habe. Das Arbeitsgebiet umfasst den bayerischen Raum und das angrenzende Nordost-BadenWürttemberg und alle Phasen von Ha C und D. Als Kinder werden im Folgenden die anthropologischen Altersklassen Infans I und II bezeichnet, was üblicherweise 0-6 und 7-12 Jahre alten
Kindern entspricht1.
Kinderbestattungen scheinen im Vergleich zu den relativ gut erforschten Gräbern der Erwachsenen selten vorzukommen oder sie werden zumindest selten eigens thematisiert. Deshalb war es
Ziel, herauszuarbeiten, ob es „typische“ Kinderbestattungen überhaupt gibt. Dabei wurden nicht
nur Bestattungen in Gräberfeldern berücksichtigt, sondern auch menschliche Überreste aus Siedlungen und Höhlen.

1
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Zum einen ist auffällig, dass der Anteil der Nichterwachsenen in Gräberfeldern annähernd nie
dem Erwartungswert entspricht, der bei 45-60% liegt2. Im bayerischen Raum erfüllen lediglich
das Gräberfeld von Kelheim „Am Urnenfeld“3 sowie die Dietersberghöhle4 diesen Erwartungswert. Es könnte sein, dass schlicht der Erwartungswert nicht für die Vorgeschichte anwendbar
ist5. Möglicherweise lagen Kinderbestattungen außerhalb der Gräberfelder6 und ihre Gräber und
Knochen sind schlecht oder gar nicht mehr erhalten7. Eine abschließende Erklärung des Mangels
an Kindern in Gräberfeldern sind alle diese Ansätze nicht 8. Vielleicht sind mehrere und bislang
unbekannte Faktoren für das Fehlen von Kindergräbern verantwortlich.
Kinder können prinzipiell auf alle Arten bestattet werden, wie Erwachsene auch, als Brand- und
Körpergräber, in Einfach- oder Mehrfachbestattungen und in Zentral- oder Nachbestattungen in
Grabhügeln oder in Flachgräbern.
Im Arbeitsgebiet scheinen nach anthropologischen Daten Kinder häufiger brand- als körperbestattet worden zu sein, es handelt sich um mindestens 102 Brandbestattungen9 und 81 Körperbestattungen mit anthropologischen Daten10, sowie 23 weitere Körpergräber, die wegen ihrer Größe
als Subadulte bestimmt wurden11. Insgesamt dürften Brandgräber sogar noch häufiger sein: In
Dietfurt wurde festgestellt, dass die Brandgräber mit besonders wenig Leichenbrand v.a. Kindergräber waren12. Deswegen ist nicht nur an diesem Ort von einer Dunkelziffer von Kindergräbern
mit so wenig Leichenbrand auszugehen, dass sie anthropologisch nicht bestimmbar sind.
Am typischsten und häufigsten scheinen Kinder in Mehrfachbestattungen zu sein 13. Gleich danach folgen die Brandflachgräber mit ca. 63 Fällen14. Auch Einzelbestattungen von Kindern in
Zentralgräbern der Grabhügel kommen vor. Typisch hierfür ist z.B. das brandbestattete Infans I
in Schirndorf, Hügel 11715. Regional kommen in Oberfranken Kinder in Zentralgräbern jedoch
nicht vor16. Gleiches gilt z.B. für das Gräberfeld von Riedenburg-Untereggersberg17. Kleinräu2

Wahl 1994, 86.
Es handelt sich um nur 33 Gräber insgesamt. Bei zwei Gräbern ist nicht klar, ob ein oder zwei Kinder bestattet sind;
Vgl. Meiborg/Müller 1997, 94 f.
4
Baum 1999, 94 f.
5
Wahl 1994, 86 f.; Hermann u.a. 1990, 313.
6
vgl. z.B. Schwidetzky 1965, 233-237; Kritisch hierzu: Wahl 1994, 85-88.
7
vgl. z.B. Wahl 1994, 89 f.; Hermann u.a. 1990, 313.
8
vgl. z.B. Scott 1999, 109.
9
So gab es z.B. 11 Brandgräber von Kindern in Dietfurt, z.T. sogar in Gruppen: Röhrig 1994, 37. Weitere Beispiele
s. Daub 2014, 18 f.
10
z.B. sind in Kehlheim „Am Urnenfeld“ allein 13 der 16 Kinder körperbestattet: Meiborg/Müller 1997, 94 f.; weitere Beispiele s. Daub 2014, 19 f.
11
z.B. das Grab eines Mädchens mit angehockten Beinen aus Gaubüttelbrunn: Schußmann 1998, 51; Weitere Beispiele s. Daub 2014, 20.
12
Röhrig 1994, 33 f.
13
Für Oberpfalz: Torbrügge 1979, 53; Für Mittelfranken: Hoppe 1986, 23; weitere Beispiele s. auch Daub 2014, 3739.
14
Für Oberfranken schon Ettel 1996, 111; Für die Oberpfalz: Torbrügge 1979, 44. Weitere Beispiele s. Daub 2014,
29.
15
Hughes 2001, 223- 228; Stroh 2000, 52-55; weitere Beispiele: Daub 2014, 31-33.
16
Ettel 1996, 111.
17
Nikulka 1998, 160.
3
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mig treten nicht nur in diesem Fall zusätzlich bestimmte Varianten für Kinderbestattungen auf.
So gibt es ebenfalls in Riedenburg-Untereggersberg Körpernachbestattungen in der Grabhügelschüttung bzw. dem Steinkranz ausschließlich für Kinder18. In Etting wurde ein Kleinkind abweichend in einem Brandgräberfeld als Hocker körperbestattet19, was in diesem Fall für eine abweichende Totenbehandlung wegen des Lebensalters spricht.
Abweichende Lagen, v.a. Hocker, sind bei Kindern nicht selten. Lokal im Gräberfeld von Tauberbischofsheim-Dittigheim und im restlichen Taubertal sind Hocker bei Kinderbestattungen
sowie bei Bestattungen von Erwachsenen mit Kindern besonders häufig20. In Kelheim „Am Urnenfeld“ kommen zwei Bestattungen in Seitenlage vor 21.
Es gibt auch einzelne Hinweise
auf

mehrstufige

Bestattungen.

Hierfür spricht ein Befund in
Segnitz/ Frickenhausen a. Main.
In Grab 28 (Abb. 1) wurde ein
Schädelnest, aber auch einige
postkraniale Skelettteile von vier
Infans I zwischen 1,5 und 4 Jahren gefunden22.

Als typische Beigaben werden
Miniaturgefäße,
Sauggefäße
Abb. 1: Frickenhausen, Grab 28: Bestattung mehrerer Infans I (Nr. 4-7),
mit durchlochtem Bärenzahn (Nr. 3) zwischen zwei Grabhügeln; Wohl
nicht zugehörig: Urne mit Leichenbrand eines erwachsenen Mannes (Nr.
2), evtl. zugehörig zur Urne oder den Kindern: Kegelhalsschüssel (Nr. 1).

Rasseln

und

sowie Kleinformen

genannt23, was auch prinzipiell zu
stimmen scheint. Miniaturgefäße
lassen sich zwar nicht zuverlässig

von kleinen Gefäßen abgrenzen, scheinen aber typisch für Kinder zu sein 24. Tonrasseln sind ein
Hinweis auf Kindergräber25, aber sie kommen nicht nur in Kindergräbern vor 26. Sauggefäße
scheinen tatsächlich Kinderbeigaben zu sein27, sie sind aber selten: Eines der wenigen anthropologisch bestimmten Gräber ist das bereits genannte Zentralgrab in Hügel 117 von Schirndorf.
Das Brandgrab eines Infans I enthielt neben einem Sauggefäß auch Klappern, Pferdefiguren aus

18

Nikulka 1998, 34.
Arnolds 2010, 56-58.
20
Baitinger 1999, 119 f.
21
Meiborg/Müller 1997, 164: Grab 26 und 29.
22
Unpublizierte Grabungsakten: Museum Segeum in der alten Schule, Segnitz; Vgl. Daub 2014, 39-42.
23
Torbrügge 1979, 53.
24
Torbrügge 1979, 162; Speziell zu Schüsselchen: Hughes 1999, 136.
25
z.B. Ettel 1996, 113; Hoppe 1986, 23; Torbrügge 1979, 119.
26
z.B. Gerlach 1992, 69: Frickenhausen a. Main, Grab 2: Vogelklapper im Grab eines erwachsenen Mannes.
27
Torbrügge 1979, 162 (hier als Tonlöffel).
19
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Ton und mehr als 10 Gefäße28. Beim Trachtschmuck ist, sofern er vorhanden ist, die geringe
Größe auffällig: So hatte der Armreif eines Säuglings aus einer sekundär verwendeten Nadel in
Grab 21 in Kehlheim nur 4,5 cm Durchmesser29. Waffen fehlen in Kindergräbern ganz30. Vielleicht ist hier eine Grenze in der Alterswahrnehmung der hallstattzeitlichen Menschen zu erkennen, die Kindern diese Beigaben noch nicht erlaubten.
Auch bei den Beigaben gibt es lokale Vorlieben: In Kelheim „Am Urnenfeld“ werden z.B. Kinder mit ungewöhnlichen Objekten, wie einem Bärenzahn oder einer Tonperle bestattet 31.
Ein etwas anderes Problemfeld stellen menschliche Skelettreste in Siedlungen und Höhlen dar.
Zum einen ist die Frage der Datierung häufig nicht ganz geklärt, da sich datierte Funde und Skelette oft nicht verbinden lassen32. Zum anderen werden Skelettreste in Höhlen und Siedlungen
häufig nicht als Bestattungen im engeren Sinne betrachtet, wofür es aber meiner Ansicht nach
meist keinen Grund gibt 33. Aus 17 Höhlen stammen sowohl Kinderskelette als auch Funde der
Hallstattzeit34. Besonders erwähnenswert sind hier sowohl das Vorkommen von auffällig kleinen
Armringen35, als auch die Erwähnung von Kinderskeletten36. Nimmt man die Dietersberghöhle
als Beispiel, scheinen Kinder hier sogar eher in normaler Anzahl vertreten zu sein als in Gräberfeldern37. Insbesondere Bestattungen von Kleinkindern sind in Siedlungen vergleichsweise häufig
- sowohl vollständige Skelette als auch Einzelknochen. Bestes Beispiel hierfür ist der Eiersberg:
Dort wurden sowohl der S-N ausgerichtete Stecker eines 3-6 Monate alten Kindes als auch die
Schädelkalotte eines gleichalten Säuglings gefunden. Bei letzterem könnte es sich um ein zerstörtes Grab handeln38. Soweit man auf dieser Quellenbasis schließen kann, sind Bestattungen in
Höhlen und Siedlungen keineswegs ungewöhnlich für Kinder.
Abschließend kann man sagen, dass der Anteil von Nichterwachsenen selten dem Erwartungswert entspricht, selbst wenn man Bestattungen abseits der Gräberfelder berücksichtigt. Eine Erklärung hierfür fehlt bislang. Prinzipiell gelten die gleichen Bestattungsarten für Kinder wie Erwachsene, regional gibt es jedoch Besonderheiten bezüglich Bestattungsart und Beigaben. Wenn
es spezielle Beigabensitten für Kinder gibt, so ist es das Fehlen von Waffen und evtl. die Beigabe
von Sauggefäßen. Rasseln sowie kleinformatige Beigaben sind Hinweise auf Kindergräber, aber
28

Hughes 2001, 223- 228; Stroh 2000a, 52-55; Ein weiteres anthropologisch bestimmtes Beispiel stammt aus Dietfurt: Röhrig 1994, 168: Grab 80, Flachgrab eines Infans I.
29
Meiborg/Müller 1997, 162; weitere Beispiele s. Daub 2014, 266 Tab. 2.
30
Nur in der Mehrfachbestattung in Hügel 110 mit einem Erwachsen in Schirndorf kommt ein Schwert vor, das wohl
zu dem Erwachsenen gehört. Stroh 2000, 9-18; Hughes 2001, 195-206.
31
Meiborg/Müller 1997, 96.
32
z.B. Graf/Graf 2008, 29-34.
33
vgl. Peter-Röcher 1994, 32-47; dies. 1997, 315-324.
34
vgl. z.B. Baum 1999 zur Dietersberghöhle; weitere Beispiele s. Daub 2014, 87-102, Kat.-Nr. III.1-III.17.
35
z.B. Baum 1999, 110: Dietersberghöhle: Armring mit 5,1cm Dm.; Graf/Graf 2002, 56: Espernhöhle: Kinderarmringe, die noch an den Unterarmknochen steckten.
36
z.B. Graf/Graf 2002, 57: Espernhöhle: weitere Föten und Säuglingsknochen; Moser/Übelacker 1977, 108: Lupberghöhle: Kinderskelette noch in situ in der Höhle.
37
Baum 1999, 95.
38
Gerlach 1995, 65-67; Zu weiteren Kinderbestattungen in Siedlungen s. Daub 2014, 77-87, Kat-Nr. II.1-II.6.
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kein Beweis dafür. Kinderbestattungen in Siedlungen und Höhlen scheinen ebenfalls nicht ungewöhnlich zu sein. Siedlungsbestattungen sind insbesondere für Säuglinge und Kleinkinder nicht
selten. Es gilt, in Zukunft verstärkt auf Skelettreste außerhalb der Gräberfelder sowie mögliche
lokale und ungewöhnlich scheinende Bestattungsvarianten zu achten, um Kinder als Bevölkerungsgruppe besser fassen zu können.
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A comparative research between the Macedonian Tombs
and the Scythian Kurgans.
by Peli Plika (MA thesis)
Introduction
The aim of this article is the presentation of a comparative research between the Macedonian
tombs and the Scythian kurgans. At first sight, the Scythian burial structures could bring to mind
some Greek funerary structures, which are located in the region of Macedonia, in the northern
Greece, the so-called Macedonian tombs. Many researchers have already noticed some
similarities among many of the grave goods, which have been found in the tombs of both
cultures. In this article, apart from the comparison of similar objects, such as jewelry, weapons
and vessels, I also compare the burial structures of both societies, which were constructed in both
cases for the elite members.
The fact that there are some generally accepted common points between Macedonians and
Scythians raises some questionings. These questionings would be examined and, if possible,
some hypothetical answers would be given as a conclusion of this research.
Main part

.

1.The Scythian Kurgans
In the eastern Europe kurgany are called the burial-mounds and constituted the typical form of
tomb from the fifth century, in the northern Black Sea region. The Scythian kurgans were the
highest and differed architecturally from the others. The Scythian kurgans could have a height
over 20 meters and a diameter over 100m.
The graves under the burial-mounds constituted of one or more small chambers made of wood or
limestones placed on the earth or they were burial pits digged on the earth. There were also
funerary dromoi which were sometimes covered with masonry and led to the central grave of the
kurgan. The dromos was a passage, a road which led from the ground level to the entrance of the
grave and serviced to the ceremonial procedure. The graves had corbel-vaulted roofs which be
two-sided, three-sided, four-sided or even dome-shaped.
The kurgans, which were uncovered in the northern Black Sea region, were high constructions,
rich in grave goods. Gold and silver vessels, weapons, jewelry and other gifts to the deceased as
animals (dogs and horses) or even humans had been revealed inside them while the new underworld for the dead was the mirror of his or her daily Scythian real life and social status.
Mistresses, wives, warriors, servants, stable-boys or children were killed and placed inside the
kurgan in the place they had in their real life as company and service to the dead in the other
world. As far as the bodies are concerned, they were not cremated but buried inside a chamber
room.
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Over the grave a burial-mound constituted of soil was built. The large height of the kurgans made
them visible from far away. The highest and richest in findings kurgans, which called “Royal
Kurgans” contained burials of high quality. The majority of these kurgans belonged to the
individual rulers of the late fifth and fourth century. Apart from the “Kings”, similar but simpler
graves the Scythian warriors and members of the Scythian elite, men and women also had.
Except for the horses and other precious artifacts which accompanied the deceased, weapons
were dedicated to the warriors and wagons to the women.
Inside the kurgans, numerous precious gold and silver artifacts as vessels, jewelry and weapons
have been uncovered. Most of the finds of the Pontic kurgans which are dated between the fifth to
the late fourth centuries present an interesting peculiarity. The contact between the Greek citizens
of the new colonies in the Black Sea region around the Bosporan Kingdom and the Scythians,
who preexisted in the area, creates an interesting interaction between these two cultures mainly in
the fourth century BC. As a result of this co-existence is the creation of a “mixed culture” which
is reflected by the burial artifacts. Thus, apart from the pure Scythian style findings which have
been uncovered inside the kurgans, a large number of artifacts which have been influenced by the
Greek style of art, have been revealed too.
2. Macedonian Tombs
The Macedonian tombs which were the graves of the Macedonian elite and aristocracy, were
luxurious burial structures. These type of tombs have been found, except from the region of
Macedonia, in Thrace, Thessaly, Asia Minor and Euboea too. The Macedonian tombs had been
evolved between the middle of the fourth century and 168 BC. In the center of the Macedonian
land, and simultaneously the first capital and later royal necropolis of the Macedonian kingdom,
at Vergina, eleven Macedonian tombs have been uncovered so far.
The Macedonian tombs are chamber graves constructed of local limestone and rarely of marble.
The Macedonian tombs had barrel-vaulted (semi-cylindrical) roofs and compelling quasi-facades.
Every tomb had a unique facade and there were significant differences from tomb to tomb. The
facades of the tombs were decorated with a mixture, in the same front wall, of a variety of Ionic
and/or Doric architectural elements, such as columns and pediments. The result of this decoration
gave the impression of a temple's facade.
There were many variations in the plan of the main burial chamber which could be rectangular or
square and/or in the dimensions of the grave which were varied from six square meters to sixteen
square meters. The graves could be partially or entirely underground. Some graves had one burial
chamber and others had two, a forechamber and the main burial room. The burials in the
antechamber were rare. Sometimes, there was also a funerary dromos in front of the tomb. The
dromoi were paved with stone plates or they were covered just with soil. Usually, vertical
limestone walls were constructed to the left and to the right of the tomb's facade. These walls had
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the capacity to hold the soil, which would otherwise collapse in front of the tomb.
Similarly to the external walls, the interior walls of the graves were decorated in many different
ways. The most common decorations were the decorated bands, the mythological scenes, the
imitation of architectural parts, the simple painted surfaces or even nothing at all. Usually, except
for the wall paintings and floor decorations, the main burial chambers of the Macedonian tombs
were decorated with furnitures. The most common equipment which were found almost without
exception, in every Macedonian tomb, were the beds, the so-called klinai, in which the body of
the dead was laying. Apart from the klinai, some of the female burials contained thrones too.
Except for the klinai and the thrones, the tombs contained precious mobile objects as pottery,
jewelry and weapons, which would accompany the dead in the other world.
3. A comparative approach to the similarities and differences between the Royal Scythian
Kurgans and the Macedonian Tombs
According to the archaeological finds from Macedonia and Scythia, someone could report a
number of similarities but also some important differences in the funerary customs, which are
obvious between these two cultures. First of all, the Macedonians had two different ways of
burial practices. The first one was the inhumation of the dead and the other one the cremation.
However, the most usual burial practice, in the region of Macedonia, was the inhumation. On the
other hand, in the case of the Scythian burials, the inhumation was the only way of the burial
practice. However, sometimes the wooden constructions, which usually were placed over the
graves, were burned before the final burial.
The Scythian dead kings were accompanied in their graves, except for precious daily objects,
jewelry and weapons, also by human and animal sacrifices. The members of their service were
strangled and placed inside the graves, in the posts they had in their real life to attend their master
even after death. On the other hand, in the Macedonian tombs and generally in the Greek tombs,
there were not traces of human sacrifices for the dead. However, traces of sacrificed animals have
been found in many ceremonial fires of Macedonian tombs.
A similarity between the Macedonian and Scythian tombs was the fact that they were built for
members of the elite and aristocracy. This is the reason why these graves were rich in precious
grave goods and had a costly monumental character. Moreover, someone could assume,
according to the fact that there were usually more than one burials under the same burial mound,
that they constituted a kind of family graves and the dead should have had family relationships
between each other. Furthermore, both in Macedonia and Scythia, there were no discriminations
between dead men or women for the building of such tombs. Luxurious tombs could be built for
both sexes even for children, in both cultures.
Apart from the funerary costums, the architectural burial structures in Macedonia and Scythia
also present some similarities. The kurgans were high burial mounds, which covered usually
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more than one underground Scythian graves. On the other hand, the Macedonian tombs, which
were partially or totally underground monumental graves, were also hidden under soil mounds.
Similarly to the Scythian kurgans, the burial mounds of the Macedonian tombs covered often
more than one graves. The Scythians used to place in the top of the burial mounds
anthropomorphic statues as a symbol of the tomb, while the Macedonians and the other Greeks
used to place funerary stele with the name and even sometimes with the image of the deceased,
on the top of their graves.
Another common point between the funerary architecture of the Scythian kurgans and the
Macedonian tombs could be the funerary dromoi. Both in Macedonia and Scythia, these passages
were filled with soil after the end of the funeral and thus, the entrance to the tomb closed forever.
However, the use of this dromos in the Scythian kurgans was a Hellenistic influence.
The Macedonian and the Scythian tombs had one more architectural similarity. This similarity
had to do with the way they were covered. The Macedonian tombs had barrel-vaulted roofs, while
the Scythian tombs were corbel-vaulted.
Many researchers have already noticed that many similar artifacts have been found between some
Macedonian and Scythian tombs. Additionally, many grave goods that have been uncovered
inside the Scythian royal kurgans, were constructed not only in Greek but especially in
Macedonian workshops. For example, the golden pair of earrings which were found in Kul Oba
Kurgan and in the cist tomb Z at Derveni in Macedonia and the golden necklace with rosettes and
amphorae shaped beads, which was found in a kurgan from Nymphaeum and in the cist tomb Z at
Derveni could be some samples of similar artifacts which have been found in Macedonian and
Scythian Tombs. Some similarities could be also detected in the depicted themes, which were
chosen for the decoration of the vessels on both regions, in Macedonia and Scythia. An example
of this category could be the decorative band of an ivy tendril with heart shaped leaves, which
was depicted in the rim of a gilded silver bowl from the Solokha kurgan. A quite similar theme to
this depiction observed around the neck of a crater which was found in the Tomb B at Derveni.
Moreover, a hunting scene was depicted in the body of the Solokha vessel. The same scene,
consisted of many wild animals such as lions and lionesses, was depicted also in the neck of the
Derveni crater.
As regards the similar findings between the Macedonian tombs and the Scythian kurgans, the
examples are fewer but very important. Two comparable gorgets for the protection of the
warrior's neck or sternum, were found inside two different tombs. The first one was found in the
Tolstaya Mogila kurgan and the second one was found in the antechamber of the Macedonian
royal tomb II at Vergina. Furthermore, a Scythian weapon, a golden gorytus has been uncovered
inside the antechamber of the tomb II at Vergina. This gorytus has an identical twin coming from
the Karagodeuashkh Kurgan in the Kuban region. Both gorytoi have the same decorative
depiction, the same length and shape.
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Finally, as regards the interiors of both, Scythian and Macedonian, tombs, they were furnished
like small real rooms, which could service the needs of the deceased in their after death life.
Generally speaking, the furnishing inside the kurgans was made of wood. Some fragments of
decorative glass nodes, which have been uncovered in the Kul-Oba kurgan, and should be
ornaments in funerary beds, testify that there were wooden sarcophagi in the Scythian tombs.
Numerous similar glass ornaments for the decoration of the wooden klinai have been also
uncovered in many Macedonian tombs.
Conclusion
After all the above comparative approaches to the quite similar or even identical archaeological
burial findings, the similarities in the funerary architecture and the funeral traditions, it could be
said that there should be a network of cultural and artistic exchange that could help to explain
these similarities in some of the funerary customs between these two cultures. Additionally, this
hypothesis is reinforced by the results of the analysis of many of these findings, which proves
that many of them have been constructed in the Pontic region by Macedonian craftsmen.
Despite the similarities in some burial findings and traditions, there are also many significant
differences, which characterize and distinguish these two cultures. Nevertheless, the Macedonian
tombs were developed regardless to the development of the corbel-vaulted Scythian kurgans,
which were dated from the end of the fifth century BC. Additionally, as regards the burial
findings with the Macedonian origin, which have been uncovered inside the Scythian tombs, they
should have consisted indications of power, wealth and superiority for the Scythian noble
deceased.
From the fourth century BC and afterwards the Scythians and the Greeks coexisted friendly in the
same area and this is the time when the Scythians should have adopted some of the Macedonian
funerary customs, as they did with other Greek traditions. However, some of the most
characteristic Scythian burial customs were preserved in the tombs of the Scythian elite, in
combination with some of the Greek ones until the end of the fourth century BC.
The royal Scythian kurgans were developed between the middle of the fifth century BC until the
end of the fourth century BC, almost during one and a half century, while the Macedonian tombs
were developed between the middle of the fourth century BC until the middle of the second
century BC, almost during two centuries. Both types of tombs had almost the same period of life
but the Macedonian tombs presented a greater development, experimentation, originality and
innovation than the Scythian ones did.
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The child in the cellar – a burial in the vicus of Stuttgart-Bad Cannstatt / Das Kind im
Keller – eine Bestattung im Kastellvicus von Stuttgart-Bad Cannstatt
by Sarah Roth (BA thesis)

Summary
In 2013 the remains of a 9-10-year-old child were discovered during a rescue excavation inside
the Roman civil settlement of Stuttgart-Bad Cannstatt. Because written sources and excavations
show that the Romans usually buried their dead outside settlements, questions arose about the
identity of the child and the reason for choosing this burial place. He/she was discovered inside
an unfinished cellar, which seems to have been built after the child's burial. The walls had been
bricked up inside trenches before the earth was removed from the room. This latter work stopped
at about half hight, right on the level of the skeleton. Although there is no absolute proof, the
Roman construction stop might have been the result of the workers finding the child's skeleton.

Einleitung

Während einer im Herbst 2013 vom Landesamt für Denkmalpflege durchgeführten
Rettungsgrabung1 in der Kastellsiedlung von Stuttgart-Bad Cannstatt wurde innerhalb eines
römischen Gebäudes das Skelett eines ca. 9-10jährigen Kindes aufgefunden – ein
ungewöhnlicher Befund. Denn das römische Recht (Zwölf-Tafel-Gesetz2) schrieb vor, dass die
Toten außerhalb der Siedlung bestattet werden mussten3. Das hier vorgestellte Kind wäre daher
auf einem Gräberfeld zu erwarten gewesen, wie es sie in den römischen Provinzen regelhaft
entlang der aus den Siedlungen herausführenden Straßen gab. Zwei solcher Gräberfelder wurden
bislang auch in Cannstatt nachgewiesen und teilweise untersucht4.

Warum wurde das 2013 entdeckte Kind nicht dort bestattet? Handelt es sich überhaupt um eine
Bestattung oder wurde der Leichnam lediglich “beseitigt”? Der ungewöhnliche Befund drängte
dazu, vor dem Hintergrund provinzialrömischer Bestattungssitten und im Kontext der Grabung
2013 nach der Identität des Individuums, der Todesursache, den Umständen seiner Bestattung/
Beseitigung und den Gründen für die Wahl dieses Platzes zu fragen.

1
2
3

4

Roth/ Thiel 2014.
Flach 2004, 146ff.
Nur für Kleinkinder bis zu einem Alter von 1 Jahr wurden scheinbar regelmäßig Ausnahmen gemacht.
Zahlreiche Grabungen zeigen, dass sie auf Gräberfeldern, aber auch häufig in Siedlungen und dort oft innerhalb
der Gebäude zu finden sind, wie Beispiele aus Sontheim-Brenz oder Heidenheim belegen: Hölschen 1999 und
2002; zudem wurden Kleinkinder laut Schriftquellen bis zu einem gewissen Alter generell körperbestattet, auch
zu Zeiten, in denen die Brandbestattung bei Erwachsenen dominierte. Allgemein zu Kleinkindern in römischen
Siedlungen: Struck 1993; Kramis/Trancik 2014.
Nierhaus 1959; Fundber. Schwaben N.F. 16, 1962, 267.
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Abb. 1: Blick auf die Grabung von Süden. Rot: Lage des Skeletts. Schwarz: Grubenbefunde 18 und 29. Grün: Höhe
von Planum 2.

Die Grabung 2013-114 “Hallschlag 35-37”

Die Grabungsfläche, auf der schon 1932 römische Befunde beobachtet wurden, liegt weniger als
100 m nordwestlich des Cannstatter Alen-Kastells. Bei den Untersuchungen 2013 wurde hier die
nördliche, 10 m breite Schmalseite eines Vicusgebäudes freigelegt. Die umfassende Auswertung
der insgesamt über 2000 geborgenen Funde steht noch aus. Bislang erfolgte lediglich eine grobe
Durchsicht, insbesondere der Terra sigillata.
Die Stratigrafie innerhalb des Gebäudes bestand aus einer auf Höhe der erhaltenen Oberkante des
Gebäudes beginnenden, etwas weniger als 1 m mächtigen Versturzschicht. Darunter befand sich
eine wenige Zentimeter starke Nutzungsschicht, wobei diese in der östlichen Gebäudehälfte
großteils fehlte. Unter dieser wurde das in Abb. 1 markierte Planum 2 angelegt.

Das Skelett

Das Kinderskelett befand sich an der in Abb. 1 mit X markierten Stelle, ca. 7 cm unter Planum 2.
Es wurde in Nordwest-Südost Lage mit dem Kopf im Südosten angetroffen. Die leicht
angewinkelten Unterschenkelknochen und die Lage des Großteils der Zähne links des Schädels
sprechen für eine linke Seitenlage des Leichnams.
Bei der anthropologischen Untersuchung konnte anhand des Zahnbefundes (zwanzig bleibende
und acht Milchzähne wurden geborgen) das Sterbealter auf 9-10 Jahre bestimmt werden. Die
Geschlechtsbestimmung ist noch nicht abgeschlossen. Hinweise auf die Todesursache konnten
nicht festgestellt werden.
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Das Skelett war von einer scheinbar der Körperform folgenden, wenige Zentimeter dicken
Schicht dunkelbraunen Lehms mit kleinen Holzkohle- und Ziegelstückchen umgeben (Befund
36), aus der drei Keramikfragmente und 21 Eisenobjekte geborgen wurden. Letztere waren
mehrheitlich stark korrodiert. Mindestens neun der Objekte ließen sich jedoch aufgrund von
Größe und Form als Nägelchen,
Schuhnägelchen, Abb. 2: Kinderskelett in situ.

vermutlich

ansprechen. Bei einem weiteren
Fragment (Abb. 3, unten links)
könnte es sich um das Fragment
einer

Schlossschlempe

handeln.

Die Anzahl und Art der Funde aus
diesem direkt mit dem Skelett in
Verbindung

stehenden

Befund

deuten darauf hin, dass es sich
hierbei um Reste von Objekten
handelt,

die

dem

Leichnam Abb. 3: aus Befund 36 geborgene Eisenobjekte.

intentionell

beigegeben wurden.

Nägelchen

als

zahlreich

Grabfunde

belegt,

sind

ob

als

5

Schuhnägelchen oder in anderer
Funktion. Schlossschlempen bzw.
Reste der dazugehörigen Kästchen
sind ebenfalls bekannt, z.B. aus
Wederath-Belginum6.
Für

das

folglich

Cannstatter
aufgrund

Kind

der

ist

Funde

(Abb. 3) von einer Bestattung und
nicht von einer Beseitigung7 des Leichnams auszugehen.

Der Keller

Der Keller, in dem das Kind lag, wies eine Besonderheit auf: der Bau war offenbar nie
fertiggestellt worden. Nord- und Ostmauer waren zwar schon bis auf eine Höhe von ca. 2 m
gebaut, das Kind jedoch lag auf dem gewachsenen Boden, etwa einen Meter über der geplanten
5
6
7

Luik 1994, 362f.
Dewald/Eiden 1989, 317ff.
Terminologie nach Wahl 1993, 89.
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Kellertiefe. Offenbar hatte man zunächst die Baugräben ausgehoben und die Kellermauern darin
hochgezogen, bevor damit begonnen wurde, den Raum auszuschachten. Diese Arbeit wurde nie
vollendet, sondern nach ungefähr der Hälfte aufgegeben. Die entlang der Innenseite der
Kellermauern verlaufenden Baugräben wurden verfüllt, was sich auf der Grabung sowohl in
Planum 2 als auch in den Profilen nachvollziehen ließ. Dieser spannende Baubefund gibt einen
seltenen Einblick in eine mögliche Konstruktionsweise römischer Keller.
Beim

Bau

schnitt

man

mit

der Abb. 4: Blick von Norden auf Planum 2.

Nordostecke in eine ältere Grube (Befund
18), aus deren Verfüllung u.a. ein Bilderschüsselfragment des Ianus aus Heiligenberg stammt. Dieses liefert einen terminus
post quem von wahrscheinlich nicht vor
135 n. Chr.8 für die Grubenverfüllung und
damit auch für den Bau des Kellers.
Das Skelett hatte, wie auf Abb. 1 zu
erkennen, keinen Kontakt zu Befund 18,
sodass

sich

hier

keine

relative

Chronologie feststellen ließ. Zur besseren
zeitlichen Einordnung wurde daher an dem Skelettmaterial eine C 14-Datierung durchgeführt.
Diese ergab bei 2 sigma einen Todeszeitpunkt des Kindes zwischen 26 n. Chr. und 131 n. Chr. Ist
diese Datierung korrekt, läge demnach der Tod des Kindes zeitlich vor der Verfüllung von Grube
18 und damit auch vor dem Bau der Kellermauern.

Fazit

Damit wird folgendes Szenario denkbar: zunächst wurde an dieser Stelle das Kind bestattet,
wobei die Gründe für die Platzwahl unklar sind. Die C 14-Datierung weist in die Frühzeit des
römischen Bad Cannstatt. Vielleicht gehörte das Kind somit zur ersten römischen Generation in
Cannstatt. Wie man sich diesen Platz damals vorstellen muss, bleibt offen. Stand hier schon ein
Gebäude? Handelte es sich um eine Freifläche innerhalb der Siedlung? Oder befand man sich hier
zu dieser Zeit noch außerhalb der Siedlung? War vielleicht sogar ein Gräberfeld an dieser Stelle
geplant? Weitere Gräber aus der unmittelbaren Umgebung sind jedoch nicht bekannt.
In späterer Zeit jedenfalls wurde eine Grube wenige Zentimeter östlich des Skelettes angelegt, die
Verfüllung erfolgte wohl nach 135 n. Chr. Entsprechend später begann der Bau des Kellers auf
8

Ward 2008, 29; andere Datierungsansätze sehen Ianus in Heiligenberg “möglicherweise noch unter Hadrian”
(Mayer 2010, 234) oder “etwa um 140” (Luik 1996, 150).
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die oben erwähnte Weise. Die Ausschachtung des Kellerraumes endete auf Höhe des
Grabungsplanums 2, etwa die Hälfte der an den fertiggestellten Kellermauern ablesbaren
geplanten Tiefe war zu diesem Zeitpunkt erreicht. Warum brach man den Bau an dieser Stelle ab?
Endgültig klären lässt sich diese Frage nicht mehr, jedoch zeigt das Skelett eine mögliche
Antwort auf.
Auffällig ist, dass die Höhe des “Bauabbruchplanums” nur ca. 7 cm oberhalb des Skeletts lag.
Die meisten Knochen wurden im korrekten anatomischen Verband aufgefunden. Ein
Lendenwirbel war jedoch um ca. 20 cm in kraniale Richtung verlagert. Mehrere Zähne waren
zudem von ihrer zu erwartenden Position ebenfalls ca. 30-40 cm nach Osten verlagert. Diese
Störungen müssen stattgefunden haben, als die Weichteile schon vergangen waren. In Frage dafür
kommt die bekannte Bandbreite an taphonomischen Turbationen. Mit der Lage des Skeletts
knapp unter dem “Bauabbruchplanum” ist aber auch vorstellbar, dass die Erbauer des Kellers auf
das Kind stießen. Vielleicht mag ihre Entdeckung den Ausschlag für den Abbruch des
Bauvorhabens gegeben haben.
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Hunting magic and theurgy in the Palaeolithic?
WIQMREV
by Satria Quaijtaal (BA
thesis) [SVO

I.

Introduction: Rock paintings and portable art in the Palaeolithic
1. A little History

The first cave discovered, with elaborate 14.000 years old prehistoric paintings on its walls, was
the cave of Altamira. Spanish amateur archaeologist Sanz de Sautuola was the first to publish
about it.1 He took an interest in caves, because in the 1870’s a mass of small objects that dated to
the Upper Palaeolithic, was found in some caves in southern France.2

However, when De Sautuola made his discovery public, the reactions that followed were all but
euphoric. He was an amateur, not assigned to any institution and on top of that, he was Spanish.
Therefore, French authorities like Emile de Cartailhac, Gabriel de Mortillet and Abbé Henri
Breuil wrongly declared the paintings as forgeries. They did so, without even considering paying
a visit to Altamira, until 23 years later.3
Only after the discovery of many caves in the south of France that strongly resembled Altamira’s,
the Frenchmen couldn’t deny the authenticity of De Sautuola’s case anymore. Unfortunately, far
overtime for Sanz de Sautuola. He died a broken man in 1888, after years of being called a liar
and imposter by the French archaeologists, a sad result of publishing his monograph on Altamira.4

What followed, was a period of 59 years full of speculations about the reasons behind the creation of the cave art. All of them have been fully refuted by modern scientists, based on the quantitative research of André Leroi-Gourhan between 1961 and 1986.5 In 1988, David Lewis-Williams
and Thomas Dowson published their Neuropsychological Theory on the subject, which may finally has provided us with a much more reasonable, scientific explanation.

2. When and where?
The phenomenon of cave art goes back to the Upper Palaeolithic. It corresponds with the arrival
of Homo sapiens sapiens in Europe. The oldest paintings date from approximately 40.800 years
1

Benite Madariaga de la Campa, Sanz de Sautuola and the Discovery of the Caves of Altamira, Fundacion
Marcelino Botin, Santander (2001).
2
Paul Bahn, Journey through the Ice Age, Weidenfeld and Nicolson, London (1997).
3
Ibid.
4
Benite Madariaga de la Campa, Sanz de Sautuola and the Discovery of the Caves of Altamira, Fundacion
Marcelino Botin, Santander (2001).
, Miguel Angel García Guinea, Altamira And Other Cantabrian Caves, Silex, Madrid (1979).
5
André Rosenfeld - Paul Bahn, Rock Art and Prehistory, Oxbow Monograph 10 (1991).
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ago and the youngest from around 12.000 years BP. It appears that the caves were visited occasionally over a stretch of time.

Most of these caves in Europe are located in the south of France and in the north of the Iberian
Peninsula. Different techniques were used to fabricate the paintings. Solely in Lascaux as many
as twelve different techniques could be identified. But images were not only painted, we also
found a few carvings.

The placement of the depictions was determined by the natural formations of the rock surface.
The natural reliefs were used to provide the images a certain plasticity. Furthermore, by partly
overlapping the images, the artists suggested an impression of movement.
The animals are often accompanied by red painted dots, lines and symbols. 6

II.

The Art
1. “Normal” Depictions
a. Humans, Animals and Signs

We can subdivide the “Normal” Depictions into three categories: humans, animals and signs.
Lifelike paintings of humans are very rare. Mostly we are confronted with negatives or positives
of human hands. However, there are some engravings that depict women, generally far more often depicted in Palaeolithic art, than men. Good examples are the famous Venus figurines, which
were all found in caves that also contained rock art. It should be noted, that humanlike images are
almost only found on portable art and not in the painted compositions.7
The most popular theme in Palaeolithic art are the animals. Only certain categories of animals are depicted: big predators (lions, bears,
etc.) and big prey (bison, rhino’s
etc.)8. Depictions of birds, insects
and plants are very rare, so we can
safely assume, that the images must
have a cultural background, which might be identified as the hunt.

6

Jan Ahlrichs, http://www.praehistorische-archaeologie.de/thema/hoehlenmalerei/ (2015) Last visit: 26-2-2016.
http://humanitats.blogs.uoc.edu/2015/02/02/llico-30-art-mobiliari-del-paleolitic-superior-interpretacions/ Last visit:
26-2-2016.
8
shown right is a screenshot from: http://www.lascaux.culture.fr/#/en/02_00.xml Last visit: 28-2-2016.
7
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What is left, are the abstract signs and symbols. Would they not have been there, interpretation of
the scenes depicted on the walls and the portable art surely would have been easier. Most of them
are dots, lines or rectangular grids.

b. The Hunt and worship of Nature
Indisputably the Palaeolithic art is connected with the hunt. The big question is in which way?
There have been different interpretations and theories over the past hundred or so years.
At the end of the 19. Century Gabriel de Mortillet argued, that the portable art was “Art for the
sake of Art”. This theory could be successfully refuted with the discovery, or better, the acknowledgement of cave art.9 Because, why would artists cover their art over that of others, until almost
nothing could be recognized anymore and why on places, where only few would come to see
them?10

Early speculations by Abbé Henri Breuil, proposed, that the depictions are images of hunting
magic. Our Palaeolithic ancestors would have tried to gain power over their prey by making images of them. 11

However, this theory was later refuted through the quantitative research by André Leroi-Gourhan.
He in turn proposed, that the depictions developed over time in a Darwinistic manner, passing
through 4 stages: from schematic symbols into elaborate images of animals. 12 This was again
refuted by Bahn and Conkey. After the refutation of Leroi-Gourhans theories, scientists agreed on
a research moratorium.13

2. “Abnormal” Depictions
a. The Hybrids
These are depictions of figures that possess both animal and human body parts. They’re not very
common among the cave art and portable art, but even so, we cannot ignore them. Famous depictions are “the Bison-man of Chauvet”, “the Bison-men of Gabillou”, “the Sorceror of Les Trois
Frères” and the small figurine “the Lion-man of Hohlenstein-Stadel”.

9

Jean Clottes - David Lewis-Williams, The Shamans of Prehistory: Trance and Magic in the Painted Caves, Harry N.
Abrams, New York (1998).
10
Graham Hancock, Supernatural: Meetings with the Ancient Teachers of Mankind, Century, London (2005).
11
Comte Henri Begouen, The Magic Origin of Prehistoric Art, Antiquity 3 (1929?).
12
Paul Bahn, Foreword, in: Jean Marie Chauvet et al. (Hrsg.) Dawn of art: Chauvet Cave, Harry N. Abrams, New
York (1996).
13
David Lewis-Williams, A Cosmos in Stone, Altamira Press, Walnut Creek, CA (2002).
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b. “the Wounded Men”
The second group is even more figuring, as the first. These depictions have been the most difficult to interpret. Sometimes they are humanlike and often they are hybrids. They’re characterized
by the lines that pierce their bodies, which is why we call them “the Wounded Men”. Famous
depictions are “the Wounded Men of Cougnac (one shown below left 14)” and “the Bird-man of
Lascaux” (shown below right15).

III. A Dive into the Ethnographies
1. Real-time cultures and cave art
Trying to find an explanation for the cave art phenomenon, scientists David Lewis-Williams and
Thomas Dowson were the first to seek for hints among the ethnographies. Because they’re both
home to South-Africa, they chose to take the San as their main comparative culture. However,
they could also take the Aboriginals from Australia or some of the pre-Columbian cultures of
North- and South-America.

The San are a very old hunter-gatherer culture that also produce rock art. Thousands of drawings
are known to us and many have been analysed to exceed ages of multiple thousands of years. The
San are a shamanistic people. Elders told ethnographers, that they occasionally practice ritual
dances: the whole tribe would take part and the dancing could last as long as 12 hours straight,
mostly until at least one of the partakers would fall into trance. The noses of those persons would
start to bleed and if they were men, their penises would become erect. The visions of these chosen few, would be interpret by the shamans and when they were of great importance, recorded as
a painting in a cave.16
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The subjects would travel in trance into the spirit world, where the individuals would transform
themselves into animals, to be able to move around with more ease. 17 This process of transforming from a human into an animal form, is called therianthropy. In the spirit world, the individual
would seek or be contacted by spirits, that possess the forms of animals and who would give the
person information and advice on certain important decisions, that somehow affected the tribe.
For example: if the tribe should travel to fresh hunting grounds, how the hunt would be successful or how a sick member of the tribe could be healed?18

Additionally, the elders told that the transformations
were mostly not without pain. Sometimes it would
be felt, as if the individual was being stung by a
thousand needles or pierced by spears. 19 An experience, commonly depicted in their art (shown
right20).
When Lewis-Williams compared the cave art of the San with those of Palaeolithic Europe he was
surprised, when not shocked. The similarities are astonishing. There are 7 themes that return in
the cave art of both the San and the people of Palaeolithic Europe:
1. The therianthropes
2. The use of the rock surface
3. The overlapping of the paintings
4. The absence of a horizon
5. No use of proportions
6. “The Wounded Men”
7. Occasionally occurring abstract and geometric Signs
These

geometric

signs

(shown

right21) are not only found in the
caves of Europe or those of the San,
they are found in almost every
known shamanistic culture on all
continents. They are the products of Altered States of Consciousness or ASC’s. The neuropsy-
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chological theory of Lewis-Williams divides the ASC into three stages. This theory was scientifically proven by experiments on people from all over the world, with very different cultural backgrounds and everywhere the results turned out to be the same.22
1. In the first stage, one is confronted with entoptic phenomena. Lewis-Williams describes
them as visual sensory impressions that are based in the structure of the optical system between the eye and the brain. They are not static, they spin, move around, transform, glow
and shimmer.23 However, they are not new to neuroscientists. Experimental psychologist
Heinrich Kluver was doing research about them in 192624, 192825 and 194626. In the
1970’s his research was revised, confirmed and elaborated by neuropsychologists and
psychiatrists.27
2. During the second stage of trance, the brain tries to make sense of the entoptic phenomena. The sensory impressions transform into iconic forms. Zigzag-lines, for example, will
become snakes.28
3. In the third stage, perception will transform radically. Subjects find themselves in a kind
of vortex, walled with rectangular windows that function like screens for iconic images.
Eventually, the images will start to overlap the vortex and transform into full hallucinations.29
Lewis-Williams points to the fact, that these stages don’t follow a predetermined order. In contradiction, the majority of the test subjects reported a mixed occurrence of the different stages.
Entoptic phenomena of the first stage would, for example, overlap the iconic hallucinations of the
third stage.30 The question remains, how these Altered States of Consciousness are induced
and/or what causes them. To find an answer to this question, we will once again return to the ethnographies on shamanic cultures.

2. Shamans and shamanic rituals
The word “Shaman” is used to describe a certain important person in a tribe, which can be male
or female. These individuals are healers and it is believed, that they form the tribes bridge between the material and the spiritual world. They accomplish this by bringing themselves and
22
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sometimes other tribe members into an ASC. The course of action during these rituals is mostly
predetermined by the tribes passed down traditions. They often use special utensils during these
rituals. 31 It could be very well possible, that some of the portable art we found in the Palaeolithic
caves, were such ritual tools. We can subdivide the methods shamans use to enter an ASC into
two groups:
1. The Siberian and North-American Shamans do this by drumming and singing. The Australian tribes also use rhythm, playing clap sticks and didgeridoo, accompanied by singing
and dancing. The San would dance multiple hours while singing and handclapping. All
these tribes use body and sensory stress as a tool to enter an ASC. The stress causes the
brain to start functioning on a different level.32
2. The second group consists of shamans that use psychoactive plants and mushrooms to enter an ASC. Famous examples are the Shamans of the Amazonian rainforest, that produce
psychoactive potions from certain Amazonian plants. Other examples are the native tribes
of Northern Mexico, that use psychoactive cacti and the native tribes of Central- and
South-America, that use psychoactive mushrooms. These mushrooms can be found all
over the world, including Europe. The method to enter an ASC is for this second group
much easier and every tribe member would have relatively easy and quick access to these
plants and mushrooms, with an almost certain success.

IV. Conclusion: Back to Basics
1. What and who is being depicted in the cave art?
a. Hunting practice or ritual practice?
The answer probably lies exactly in the middle. Presumably, aspects of ritual practice are being
depicted, that in turn can apply to aspects of hunting practice.
b. Humans, Animals, Anthropomorphists or Therianthropes?
I would argue that humans are being depicted, that enter an ASC, to transform in the spirit world
as therianthropes into animals, to meet with anthropomorphic spirits.

2. Who produced the rock and portable art?
This is a pretty difficult question and to answer it, we can only rely on the ethnographies as scientific basis. I would argue, that only those that experienced these ASC’s, would be able to create
them. The access to such ASC’s, as defined by Lewis-Williams and Dowson’s Neuropsychological Theory, is determined by the shamanic traditions of the tribe and as we have seen, access can
be as easy as eating some mushrooms, consciously or even by accident, for that matter.
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Of course it is almost impossible to prove, how Palaeolithic individuals would have entered these
ASC’s, assuming they actually did. Paul Bahn and Patricia Helvenston have expressed much criticism against the suggestion, that the Palaeolithic Europeans may have used psychoactive mushrooms like Psilocybe semilanceata to enter ASC’s.33 However, scientists like Richard Evans
Schultes, former director of the Harvard Botanical Museum, the late chemist Albert Hofmann and
award-winning mycologist Professor Roy Watling, ethnobotanist and ethnomycologist Giorgio
Samorini and American mycologist Paul Stamets state, that the arguments of Bahn and Helvenston cannot hold against the scientific facts. They describe the use of Psilocybe semilanceata
by Palaeolithic Europeans as realistic and highly possible.34

We cannot ignore the possibility, that the Palaeolithic used drumming and singing instead of psychoactive mushrooms, like Siberian shamans still do. Additionally, Russian scientist Iegor Reznikoff, based in Paris, has produced extraordinary results by doing musical experiments in the Palaeolithic caves. The acoustics expert noticed, that the caves possess rare acoustic qualities and
argues that the exact location of the paintings is related to these qualities.35

3. Why did the Palaeolithic produce such elaborate rock paintings?
This last question is again difficult to answer. We now have a relatively fair idea, what is being
depicted, but we still don’t know why it is being depicted in the first place. The elders of the Coso, a North-American tribe, known to use the Datura plants to induce trance, provided us with a
possible answer. They told ethnographers, they painted their spirits on the rock to show themselves and show the people, what they had accomplished on their spiritual journeys. Also the San
gave us some clues: Important visions would be painted to preserve them for the tribe.
Even, when there’s still a lot of discussion going on around the neuropsychological theory of
Lewis-Williams and Dowson, the majority of the academics has accepted it as a realistic explanation for one of the biggest mysteries of the Palaeolithic.
Contact:
Satria Amilius Quaijtaal
Neu Pinnow 2, 19357 Karstädt
s.quaijtaal@fu-berlin.de
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Burials with artificial skull deformation from the Migration time /
Völkerwanderungszeitliche Grabfunde mit künstlicher
Schädeldeformation.

by Astrid Schmölzer (Ma thesis)

On actual status and referring to the cited literature there are 52 individuals with artificial cranial deformation known from 25 find points in Austria. The graves can be dated into the times of
the 4th to 6th century CE. Based on several issues such as the geographical distribution, the temporal classification, gender, age, etc., the Austrian biological findings are analysed. To represent
the Austrian deformed skulls in a larger context, considering other European findings is crucial.

Künstliche Schädeldeformation begegnet in verschiedenen Kontexten. Neben spektakulären Kristallschädeln in der Welt des Films füllen unzählige verschwörungstheoretische Beiträge das Internet, wenn es um die verformten Köpfe geht. Das Wort Deformation bedeutet Formänderung
oder Verformung/Umformung. Der lateinische Begriff deformitas kann – durchaus negativ behaftet – mit „Formlosigkeit“, „Missgestalt“, „Hässlichkeit“ oder „Widrigkeit“ übersetzt werden.
Auf dem Gebiet des heutigen Österreich sind in der Zeit des 4. bis 6. Jh. insgesamt 52 Individuen
mit deformiertem Schädel verteilt auf 25 Fundplätze festgestellt worden. Einige Skelett- und
Schädelfunde des frühen 19. Jh. konnten für eine genaue Auswertung
aufgrund ihrer Kontext- und Dokumentationslosigkeit nicht herangezogen werden.1
Schädeldeformationen gehören ethnologisch zu den Formen des
Körperschmucks. Darunter versteht man auch Epithelschmuck (Tätowierungen etc.) sowie Körper verformenden Schmuck. Ziel des
Prozesses ist die positive Beeinflussung des äußeren Erscheinungsbildes.2 Die künstliche Formung des menschlichen Schädels sollte
die natürliche Form des Kopfes perfektionieren. Im eurasischen
Raum wurden die Köpfe in die Länge gezogen. In anderen Teilen der
Abb. 1: Schädel mit Schä-

Welt kam es zu Verkürzungen, z.B. in Peru.3 Menschen verändern ihr del-verletzung (Glaser
äußerliches Erscheinungsbild um z.B. eine bestimmte Gruppenzuge-

2002, 433, Taf. 2a).

hörigkeit auszudrücken, einen besonderen Status, oder ihre Geisteshaltung.4

1
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Ein deformierter Schädel erregt Aufmerksamkeit. Beschreibungen von Menschen mit verformten
Köpfen finden sich daher schon sehr früh in den antiken Quellen. Bereits Hekataios und Herodot
kennen ein Volk mit außergewöhnlichen Köpfen. Sie tragen Kleidung, die aus Haar gemacht
wurde, kämpfen mit kleinen Lanzen und in primitiver Rüstung. Nach der Beschreibung zu urteilen, hat man es hier nach griechisch-antikem Verständnis mit einem barbarischen und verrohten
Volk zu tun.5 Herodot beschreibt die makrones, die in der Nähe der Kolcher leben und von ihnen
die Beschneidung übernommen haben (Hist. 2, 104). Strabon nennt makrokephaloi („Großköpfe“) als westlich von den Kolchern ansässig. Ob sie nun identisch mit den makrones sind, kann
nicht genau gesagt werden.6 Strabon (Geogr. 7, 3, 6) reiht die megalokephaloi bei den Fabelwesen ein. Plinius nennt die makrokephaloi in seiner Naturgeschichte (nat. hist. 6, 11), wie auch
Xenophon die makrones in der Anabasis erwähnt (an. 4,8). Das Volk der Langköpfigen wird bei
Hippokrates in seiner Schrift Περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων in Kapitel 14 erwähnt; er beschreibt
auch, wie sie ihren Kindern den Schädel verformen.
Ab 1750 beginnt die Erforschung der Missbildungen – Abnormalitäten an menschlichen und tierischen Körpern gewannen bis zum 19. Jh. Bedeutung in der Wissenschaft. Neben der Ursachenforschung bemühte man sich um die Entwicklung medizinischer Systeme, in denen man die
Missbildungen erfasste. Schädeldeformationen wurden bereits im 16. Jh. untersucht. Bis ins 20.
Jahrhundert wurden Klassifikationen und Untersuchungsmethoden permanent weiterentwickelt. 7
Das Leitmotiv Schädeldeformation wird in der Wissenschaftsgeschichte für die historischen Entwicklungen der Anthropologischen Gesellschaften (z. B. in Berlin) herangezogen. Auch die Ethnologie beschäftigt sich ausführlich mit diesem Phänomen.8
Knochen sind Bestandteil des muskuloskeletalen Systems. Als eine der stärksten und leichtesten
biologischen Strukturen kann sich das Kompositmaterial aus Hydroxylapatit und Kollagen bei
Brüchen oder Verformungen selbst reparieren und formgebunden wiederherstellen. Der menschliche Schädel besteht aus insgesamt 21 Knochen, die durch die Schädelnähte verbunden sind. Der
Unterkiefer bildet den einzigen beweglichen Bestandteil des Schädels. Umwelteinflüsse wirken
sich maßgeblich auf die Form des Kopfes aus; die Permanentanwendung von äußerlichem Druck
kann eine Verformung der bei Säuglingen und Kleinkindern nach wie vor beweglichen und wei-
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chen Schädelknochen bewirken. Das Gehirn passt sich dabei der Kopfform von innen her an und
nimmt keinen Schaden.9
Der

erste

deformierte

Schädel

brunn/Niederösterreich gefunden.

auf

europäischem

Boden

wurde

1820

in

Feuers-

10

Abb. 2: Fundorte mit Schädeldeformation in Österreich, datierte Verteilung (Schmölzer 2016, 46).

In Niederösterreich kennt man deformierte Schädel von 12 Fundplätzen. Dazu kommen noch drei
bekannte Altfunde. In Wien selbst sind ebenfalls drei Fundorte bekannt. Im Burgenland sind
schädeldeformierte Individuen aus zwei Gräberfeldern belegt. In der Steiermark, Kärnten und
Osttirol ist jeweils ein Fundort bekannt.11 Die zeitliche Verbreitung der österreichischen Befunde
konzentriert sich von 400 bis 600 n. Chr. Im heutigen Niederösterreich, das eine besondere Konzentration an schädeldeformierten Individuen aufweist, datieren die Gräber vom 5. bis ins 6. Jh.
n. Chr. Im 5. Jh. sind häufig Kinderbestattungen zu verzeichnen, während im 6. Jh. vor allem
ältere Individuen mit Schädeldeformation überwiegen. 12
Die geographische Verteilung in Abb. 2 zeigt eine Konzentration der Befunde des 5. Jh. nördlich
der Donau. Südlich der Donau datiert der Großteil der Befunde bereits bis ins 6. Jh.13
Rund zwei Drittel der dokumentierten Gräber sind W-O ausgerichtet. Die statistische Altersbestimmung ergab eine Verteilung von 9 infantilen, 5 iuvenilen, 26 adulten, 5 maturen und 4 senilen Individuen. Bestattungen von Kindern und Jugendlichen sind besonders häufig ins 5. Jh. zu
datieren, während sie gegen Ende des 5. bis Anfang 6. Jh. abnehmen.14
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Von 49 Individuen waren 14 als männlich und 26 als weiblich einzustufen, 9 weitere Individuen konnten aufgrund fehlender biologischer oder
nicht dokumentierter Informationen nicht eingeordnet werden. Die Zahl
der männlichen Individuen nimmt bis zum 6. Jh. beständig ab. Die Aussage, Schädeldeformation betreffe hauptsächlich Frauen, muss nach
dem Ergebnis der österreichischen Befunde etwas korrigiert werden.
Die Praxis hat sich wohl bei Frauen länger gehalten, allerdings scheint
sie im 5. Jh. gleichermaßen bei Männer und Frauen ausgeübt worden zu
Abb. 3: Schädel aus Osttirol (Tschurtschen-thaler
1994, 4).

sein.15 Grabraub und Befundstörung treten verschiedentlich auf. Die
schädeldeformierten Individuen sind zudem entweder in Gräberfeldern,

kleinen Grabgruppen oder in Einzelgräbern anzutreffen. Die Gräber unterscheiden sich in keiner
Weise von anderen Bestattungen derselben Zeitstufe. Die Schädeldeformation kann zudem ein
Hinweis auf eine Verwandtschaft sein, muss aber nicht zwingend eine familiäre Verbindung von
mehreren betroffenen Individuen bedeuten, was z.B. die Suche nach einem Grund für diese Praxis erneut erschwert.16
Eine besondere Herausforderung ist die immer wieder angestrebte Herausarbeitung von archäologischen Kulturen und die Zuweisung von eindeutigen Gruppenmerkmalen. Besondere Probleme bereiten hier die Einzelgräber, da mangels naher Vergleichsbeispiele eine Datierung viel
schwieriger wird. Des Weiteren muss beachtet werden, dass eine archäologische Sachgruppe sich
keineswegs durch ethnische Einheitlichkeit ausweisen muss. Eine ethnische Interpretation der
Funde und Befunde kann nur unter Einbeziehung der verfügbaren Quellen der Geschichtswissenschaft erfolgen. Sehr oft wird dieser Versuch kritisch beäugt und als wenig zielführend abgelehnt.
Mit einer geordneten Fragestellung und genügend verfügbaren historischem Material kann allerdings ein vielversprechender wissenschaftlicher Beitrag geleistet werden. Wichtig ist, dass die
Elterngeneration über die Durchführung einer Deformation bei ihrem Kind entscheidet. Daher ist
es auch das kulturelle Umfeld der Eltern, das auf mögliche Motivation und Einflüsse untersucht
werden muss.17
Schädeldeformation als Brauch wird häufig mit hunnischen oder ostgermanischen gentes in Verbindung gebracht. Für die österreichischen Befunde ließen sich teilweise Zuordnungen zu den
Rugiern, den Ostgoten und den Langobarden herausarbeiten. Dies geschah durch das Heranziehen des archäologischen Befundes, verfügbarer historisch-zeitnaher Quellen und geographischen
Überlegungen.18
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Es ist davon auszugehen, dass germanische gentes unter hunnischer Oberhoheit standen bzw. mit
Hilfe der Hunnen Einfluss auf ein bestimmtes Gebiet ausübten. Ein Übertragen von reiternomadischen Vorstellungen auf beherrschte Bevölkerung kann so erklärt werden. Im heutigen Mitteleuropa ist die Praxis der Schädeldeformation besonders im 5. Jh. stark vertreten. Teilweise kann sie
bis ins 8. Jh. noch nachgewiesen werden.19
Die Analyse der österreichischen Befunde liefert selbstverständlich ein verzerrtes Bild, da hier
ein modernes Staatsgebiet als Eingrenzung herangezogen wurde. Allerdings stimmen die festgestellten Tendenzen sehr wohl mit dem Kanon der Forschungsliteratur zu den mitteleuropäischen
Befunden überein. Was allerdings die Motivation dieses Brauchs anbelangt, können keine genauen Aussagen getroffen werden.20
Um es mit den Worten von E. Dingwall zu sagen:
“It is probable that the curious and widespread custom of deforming artificially the head is the
least understood of all the ethnic mutilations which have been handed down from remote antiquity.”21
Weitere Untersuchungen der Schädeldeformation sind daher nur als Kombination der verschiedenen Fachrichtungen aus Geistes- und Naturwissenschaft zu vollziehen, um gewinnbringende Ergebnisse für die Zukunft gewährleisten zu können.
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Defensive Architecture in the Black Sea Region during the Age of
Justinian I.
by Andreas Petratos (MA thesis)
Introduction
Despite the outburst which has occurred in the study of Byzantine history over the last few decades, the core of gravity still remains firmly centered on the Mediterranean. Historians of Justinian’s I (527-565) foreign policy considering the area of the Black Sea a low priority, drained of
manpower for battles of reconquest in the West and East. Even if the largest percentage of surviving Byzantine structures are the fortifications, ranging from extensive land walls to small keeps,
the majority of the studies of the Byzantine architecture have concentrated almost exclusively on
ecclesiastical buildings. For these reasons, the main goal of the present article is to investigate the
multiple aggregation of the defensive installations, new or restored fortifications, that had been
established in the Black Sea littoral region during the reign of Justinian, which became the focus
of imperial attention throughout this period, and to outline their strategic role against the barbarian hordes into the system of combat procedures applied by the Byzantine army.

Main Part
Justinian’s actions marked an important stage in the move from the world of Antiquity to that of
the Middle Ages in the Mediterranean world. Actually, his reign was a period of transition when
the old and outdated classical Greco-Roman world was finally deceased and the Byzantine world
came on1. Despite the fact that written sources pertaining to the north Black Sea coast during the
sixth century were based mostly on second-hand information, because of barbarians holding that
entire region, scholars have attempted to reconstruct the history of the area during this early period. Justinian constructed a line of fortifications along the coast, since the domination of the Empire on the northern littoral of the Black Sea was at the centre of the imperial policy, as it was
implemented into a vast region, from which new enemies constantly appeared, barring access to
the interior to the nomadic tribes, especially to the Huns 2.
On the eastern frontier, there was the Sassanid Persia, which had been the perpetual enemy of the
Roman state for centuries. The veritable causes of the quarrel were, ultimately, the rival ambitions of the Byzantine and Persian Empires to the suzerainty of the small states on their northern
frontiers near the Black Sea, the kingdoms of Lazica and Iberia. Justinian very soon realized the
The article is a brief summary of my Master dissertation -Defensive Architecture in the Black Sea Region during the
Age of Justinian I- submitted for the degree of Master of Arts in Black Sea Cultural Studies.
1
Evans 2005, 1.
2
Curta 2008, 171.
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importance of possessing a region in this area, which would enable him not only to bereave the
Persians from an outlet on the Black Sea but also to protect routes from the north, across the
mountains, fending off, in this way, the invasions of the Huns and other nomadic populations and
preventing their attacks upon the lands of the Byzantines3.
In the Balkans, from the archaeological evidence it seems clear that the Danube River continued
to serve as the northern frontier of the empire, despite the fact that a succession of barbarian population, among them Slavs, Bulgars and Avars, had formed not only the habit of crossing the
Danube periodically at the end of the fifth century but also of legally installing themselves on the
south side of the river by the beginning of the sixth century4.
Justinian undertook the colossal task of defending the Empire from the aggressions of enemies by
constructing a great number of fortresses and well-protected border lines. Straight away the study
of the archaeological evidence for the extensive construction throughout these frontiers, it becomes apparent that the Byzantine state responded at the same time in extremely different regions
in quite seedy pace and in maximum efficiency5.
Most scholars, regarding Justinian’s vast construction program, agree that the information provided by the historian Procopius of Caesarea, especially in De Aedificiis, present a clear description of this program, since he was able to give an eyewitness account of much of the emperor’s
action, using a knowledge probably based on imperial archives6.
In addition, the administrative and military organization of the Byzantine Empire at the beginning
of the sixth century was clearly described by Hierocles’s Synecdemus. His work is dated to the
reign of Justinian, consisting one of the most invaluable texts for the political geography and the
administrative division of the eastern part of the Empire in the sixth century.
According to his passage, the south part of the Black Sea area belonged to the Dioecesis Pontica,
while the west part of the Black Sea region belonged to the Dioecesis of Thrace. Finally, during
the reign of Emperor Justinian a major effort was undertaken to improve the fortifications
throughout the Byzantine vassal areas of Lazica and Crimea7 (Fig. 1).

3

Braund 1994, 273-274.
Preshlenov 2012, 56.
5
Morisson – Sodini 2002, 183.
6
Downey 1950, 264.
7
Drakoulis 2012, 80.
4
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Fig. 1: Map of the Black Sea coast: locations of the Late Antique fortifications.
1. Nesebar – Mesembria, 2. Pomorie – Anchialos, 3. Sinope, 4. Rize – Rhizaion,
Trabzon – Trebizond, 6. Balchik – Krounoi/Dionysopolis, 7. Cape Shabla – Careas,

5.
8. Cos-

tanza – Tomis, 9. Kaliakra – Tirizis, 10. Mangalia – Callatis, 11. Orgame – Argamum, 12.
Ovidiu, 13. Rusalka, 14. Timum – West, 15. Toprak Kale, 16. Tuzlata, 17. Yailata,

18. Ba-

tumi – Bathus, 19. Gonio – Apsaros, 20. Tsikhisdzirii – Petra, 21. Kerch – Pantikapaion, 22. Sevastopol – Chersonesus, 23. Sudak – Sugdaia.
It is characteristic that until the end of the fifth century, apart from the old Greek settlements
(apoikiai and emporia), the Black Sea region was almost unfortified. During the reign of Justinian a great number of new fortifications erected a fundamentis, while some others were just reconstructed. Through this fortification policy, Justinian occupied points of strategic importance,
commanded the significant routes, protected the safety of the towns and sheltered the rural population8.
Despite the fact that fortified areas shared some similar functional characteristics and were parts
of the same internal defensive system, they should not be all included in one and same group,
because their character differed in each theatre of war in order to match the ability of the specific
enemy encountered there. In this way, it is characteristic the diversity of the building techniques
and styles of construction -choice or not of natural sites, variation of plans, towers, gates and material-, which had been applied in Early Byzantine fortresses along the coast of the Black Sea9.
More specific, the Byzantine fortresses differ mostly in topography and size 10. According to their
settlement history, the fortified settlements can be divided in two different groups. The first includes those that took over places which had been used as former defensive structures, presenting
more than one structural phases, while the second contains the sites which were occupied and
fortified a fundamentis and which have been unaffected by the presence of earlier fortifications
8

Lawrence 1983, 188.
Foss – Winfield 1986, 164.
10
The conclusions are based on the author’s critical point of view.
9
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on the same region. In addition, all of the ancient fortified cities and some of the new fortified
strongholds were located mostly in relation to the convenient bays, combining naval and commercial navigation, while the majority of the most recently founded fortified settlements occupied
rocky seaside hills, capes and peninsulas, since this provided natural defense.
However, it is noteworthy that many forts, which have been reconstructed during the sixth century, especially in the region of Scythia, were significantly smaller in dimensions than the earlier
Roman forts, reflecting a fundamental change in military thinking. Probably, the most important
military units were based on larger urban centres, while the central role in defending the provincial fortresses belonged to the local population11.
Except for the cases where the topographical factors influenced the layout of the fortifications 12,
the usual plan of the sixth century fortresses was a rectangular one and the more common arrangement of the towers was to be placed at the corners. Fortresses having only four projecting
rectangular or circular towers at the corners may be referred as tetrapyrgia-quadriburgia13. The
majority of the towers, that formed part of the Late Antique fortifications in Black Sea region,
had usually a rectangular layout and varied in size and position along the walls, such as at the
corners, along the curtain or flanking the gates.
Three types of building techniques have been applied in the construction of the Late Antique fortresses along the shores of the Black Sea: opus implectum, opus mixtum or pseudomixtum and
opus vittatum. However, cities were chosen as the sites for fortifications more often for their crucial strategic positions than for the supply of building material that they offered. Most if not all
Late Antique fortresses relied on the strength of large stones, while evidence for a general use of
brick is difficult to attest, which is used as a secondary material for specific purposes, such as for
the vaulting inside the towers.
Very little can be said for the arrangement of the structures inside the fortresses, on account of the
absence of adequate published material from the archaeological excavations. Particularly important aspects of the fortified sites were churches, which became one of the most imposing
structures in the fortresses. Having an abundant supply of water for the inhabitants and garrisons
was notably important to sixth-century fortresses. Public baths are rarely found on these Late
Antique sites, while the appearance of administrative and command centres in Black Sea settlements, which could include the dwellings of imperial official or military commander, is of special
interest.

11

Bury 1920, 144.
Dinchev 2007, 494.
13
Băjenaru 2010, 52.
12
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Conclusion
In the end of the fifth century and mostly at the first half of the sixth century an array of new or
restored fortifications on the Black Sea coast appeared, reflecting a period in which the Byzantine
Empire had to come up against the most remarkable military threats it had ever faced. The fortresses’ complex of the Greek cities along the Black Sea shores during Justinian’s reign is a determinant proof of the existence of a maritime line of defense. Through this fortification policy,
Justinian occupied points of strategic importance, commanded the significant routes, protected
the safety of the towns and sheltered the rural population.
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Medieval towers in Svaneti, Georgia, and their analogies on the other sides of the Caucasus.
by Maciej Wierzbicki (BA thesis)
Introduction
The purpose of this article is to present the stone towers in Svaneti 1 and show similar structures
located within the current borders of Khevsureti (Sz. Amiranaszwili 1973: 499), Tusheti (R.
Topchishvili 2005: 153), Chechnya and Ingusheti (L. Ilyasov 2009: 206-209). Futhermore it is
important to shade a light on the function of this buildings.
In this article the definition of the tower is as follows: ,,building or separate part of another
building or the architectural ensemble, on the base of circle, oval, rectangular or polygon, which
height is significantly bigger than width of the base; (...)” (S. Kozakiewicz 1969: 369).
Thesis of this article is that the buildings from the Northern Caucasus differ from buildings from
Southern Caucasus. We will try to justify or overcome this thesis on the basis of archaeological
and architectural data, such as the height of the building, external and internal dimensions and
also building material used to build structures.
Another aspect but not less important is the attempt to assign towers to specific ethnic groups
(especially with reagrd to Nakh people or Svans).
I must say that this piece of work is only the brief introduction to more thorough analysis of the
issues conntected with the stone towers in the Caucasus.

Towers of Svaneti and examples from different parts of the Caucasus
The main purpose is to show the differences and similarities in structures and functions of towers
in North and South Caucasus.
When it comes to their form, those buildings are similar to each other. Analyzing the base plan in
Svaneti, it occurs that the most common shapes are rectangular and square (V. V. Beridze 1948:
85). It may be presumed that the area inhabited by the Nakh people often appears in the shape of
a square (I. Adger-Adajew 2005: 154). However, in this case, it was not the dominant form.
Another similarities are in the numbers of floors and the height of towers. On the average, towers
consist of three to four storeys (A. F. Goldstein 1975: 39; P. Zakaraja 1969: 24) and each of the
floors were three to four meters height (A. F. Goldstein 1977: 229; L. Ilyasov 2009: 195). In
general, overall height of these towers from Svaneti, Chechnya and Ingusheti could be up to 20-

1. Svaneti is a mountainous province in Georgia, in the northwestern part of the country (A. A. Tarraguel 2011: 3).
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25 meters (V. V. Beridze 1948: 85). While, the average height of towers in Tusheti was only about
12-13 m (R. Topchishvili 2005: 153).
Another common feature is the presence of the reducing wall thickness, which results in
obtaining ,,the classic dwelling tower [which] is a massive rectangular tapering structure (...)”
(L. Ilyasov 2009: 192).
The decoration that has the form of the external teeth, which are called ,,symbol of the bull”
seems to be the mark of individual character. This ornament occurs only in the Svaneti, especially
in the region of the Ushguli (I. Tsitsishvili 1987: 227). What is more, presentation of bull is
characteristic for mazdaism (I. Tsitsishvili 1987: 221). This may be strong evidence that some,
specific elements of this religion penetrated into
georgian culture.
Different is also the type of construction of
covering the roof. Especially in the area inhabited
by Nakh people, you can notice three solutions (L.
Ilyasov, 2009: 219-223). The most characteristic
type is pyramidal finial, which occurs both in the
tombs, and in (the Tusheti and Khevsureti occurs
both in the tombs, and in the towers) the towers (R.
Topchishvili, 2005: 153), whereas in Svaneti the
dominant type is the gable roof (V. V. Beridze 1948:
86).
Building material of the towers on both sides of the
Caucasus was stone, usually in the form of carefully
hewn blocks (V. V. Beridze 1948: 85; L. Ilyasov,
2009: 204).
Fig. 1: Three-storey tower from Ushguli (A. I.
Robakidze 1984: 132).
Tower on the South Caucasus was used primarily
for defensive purposes. It seems that the location of
sty in the tower, as confirmed by researchers (A. I.
Robakidze 1984), had its justification in case of
enemy attack, as the surrounded could feed on them
and consequently they were able to

defend for a

longer period of time (A. I. Robakidze, 1984: 29). A large wall thickness, often exceeding 2,5 m,
also shows great defensive potential (A. I. Robakidze, 1984: 29). Moreover, in many svans
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towers, inhabitants buried jugs filled with water (R. Topchishvili, 2005: 102). Such a situation
noted in the five-storey tower in the village Indurta in Tusheti, which is unique due to its
underground tunnel with a height of 1,5 m and a length of 125 m. This tunnel connnected tower
with a well, located on the banks of the river, from which people collected water (R. Topchishvili
2005: 153).
According to Robakidze, in terms of defence, svan towers can generally be divided into two
types: ones that have embrasures, namely narrow windows shooting and others which did not
have porthole (A. I. Robakidze, 1984: 26). Description porthole and solidity of walls of the svans
towers presented by traveler C. Phillipps-Wolley: ,,(...) the tower of defence, an extremely solid
building of large rough stones, with tiny slits in it at every story, built not for light, but for
loopholes, through which the defenders could fire upon their foes” (C. Phillipps – Wolley 1885,
tom II: 9).
We assume that in Svaneti residential function was carried by house (type darbazi) situated near
the tower (World Heritage ... 1996: 4). The coexistence of these two buildings meet residential
and defence requirements of each rural establishment in Svaneti.
Indication of the function of tower in the area inhabited by Nakh people is under the debate. As it
is commonly believed, tower served for residential and defensive purposes. Usually on the
second floor, there was a hearth called kkherch, where probably meals were preapred and heated
up. The residents led there their daily existence (L. Ilyasov, 2009: 193-194). The presence of
analogous structures can be indicated on the first floor of the house darbazi (World Heritage ...
1996: 100).
To sum up, it seems that towers on both sides of the Caucasus are in terms of construction formed
alike. However, they differ in terms of other features. Among the Nakh functions such as
residence, economy and defence were limited to one building - a tower, while at the Svans, the
coexistence darbazi and tower allowed to fulfill defence functions and housing conditions
separately.

Conclusion
Location of the Svaneti, away from the administrative center of medieval Georgia, on remote and
inaccessible areas of the High Caucasus, contributed to the fact that the Svan villages have never
been devastated by invaders (R. Topchishvili, 2005: 3). The isolation of the Svaneti can be
observed in fairly constant pattern of rural residential complexes identified with the assumptions
clan. Their form consists of a tower, one- or two-storey darbazi, church and outbuildings (Sz.
Amiranaszwili 1973: 498).
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That building tower was a basic part of rural residential complex in Svaneti (V. V. Beridze 1948:
86). It turns out that among the Nakh people, towers were ,,part and parcel of residential and
architectural teams defense, which went on daily life (…)" (I.-Adajew Adger, 2005: 149). The
presence of tower, as an important element of rural settlements was typical for communities of
the Caucasus, both the North and the South.
We cannot be sure about ethnic origins of the occurance of the tower in the Caucasus. Some
information (B. Nizharadze 1964: 51-52; R. Topchishvili, 2005: 14-15) prove that Svans came
from the North Caucasus and from there they moved to the South. Moreover, there is a
widespread view in the literature (I. Adger Adajew-2005) that ,,in kartvelian family [which
includes, among others, Georgians and Mingrelians] Svans considered to be the origin of the
Nakh people [they belong to the Chechens and Ingush - ed. author], who used kartvelian
language” (I.-Adajew Adger, 2005: 15). Probably when Svans migrated to the South they brought
with them the technology to construct the towers which was already known on the North. This
knowledge could be passed on from generation to generation.

Fig. 2: Nakh people's tower (A. F. Goldstein 1975: 35).
There is a high probability that constructors of towers were moving frequently to other areas,
perhaps in the execution of orders. Builders who built towers in Khevsureti, Tusheti and Kakheti,
were known from the city Maista (now in Chechnya). Moreover, their presence was signaled in
the legend written by Yunus Desherieva, in which activity of chechen builders was recorded in
Batsbi in Tusheti (L. Ilyasov, 2009: 189).
Analogous situation cannot be demonstrated in the case of a house type darbazi. This type occurs
mainly in the mountainous regions of Georgia, including Svaneti, Khevsureti, Pshavi, Racha and
Chewi (Sz. Amiranaszwili 1973: 493). Similar examples in terms of construction can be found in
the Inner Kartli (V. V. Beridze 1948: 90). Nevertheless, such houses practically do not exist on the
territory inhabited by Nakh people.
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Facts enumerated above lead us to the inevitable that the North Caucasus towers functioned
mainly as houses. However, for Svans they were defensive points as well. Residential functions
primarily fulfil the two-storey houses, which together with towers, created a rural residentialdefence complexes. ,,In the mountainous Svaneti, traditional peasant's house had a high stone
tower with loopholes through which Svans could track members of an enemy tribe from a
distance (…)” (D. M. Lang 1972: 96). It is obvious that the integral part of the accompanying
darbazi was a tower. For this reason, despite many similarities in the form of towers between the
North and South Caucasus, there occure many differences in their functions.
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Keeping up with the Joneses: How to represent like an Attalid.
by Stefan E. A. Wagner (MA thesis)
With a special thanks to Gabriela Udrea (who told me to sleep enough)
and Andreas Grüner
One of the most controversial monuments in the Pergamum-Museum in Berlin is the “HeraklesPrometheus-Group”, originally excavated in the Northern Hall of Athena-Temple in Pergamum.1
The Group consists of three figures: One man, lying on the ground, symbolizing Kaukasos mountains, anonther one, clothed in a lion’s skin, making a large sidestep and drawing a big arche (not
preserved unfortunately) and, last, Prometheus, who is tightened to a rock, awaiting daily punishment by the eagle, who will be shot down by Herakles.
The questionability of this group is illuminated best by one sentence from the first Publication of
the group by Franz Winter from 1908. Winter describes the physiognomy of Herakles and concludes:
„Durch diese Bildung hat der Kopf ein bis zu gewissem Grade individuelles Gepräge erhalten“. 2

The uprising questing is now: Who is that hellenistic ruler, wo represented himself as Herakles?
The history of research shows, that opinions on this point are going in two main directions:
Franz Winter himself said, within pergamenic Herakles is shown perhaps one of the last Attalid
rulers, Attalos II or Attalos III. 3 Gerhard Krahmer suggested an identification as pontic king
Mithradates VI. “Eupator”.4 Mithradates was, in the first century B. C., the leader of the rebellion
of the pontic kingdom against the rulership of Rome in Asia Minor. He could only be defeated
after three bloody wars and was forced to suicide. Because he chose to represent himself as a
“bringer of freedom”, he easily could have been the ruler who was depicted as a Heracles, freeing
Prometheus from his daily suffering, according to Krahmer. Krahmer’s opinion was articulated so
strongly, that divergent research opinions sank into insignificance. Most scholars after Kramer
agreed with him, e. g. Margarete Bieber,5 Heide Froning-Kehler,6 Jerome J. Pollitt,7 Elisabeth
1

B. Andreae, Skulptur des Hellenismus (München 2001), Pl. 202/203 and C. Vorster, Mythos in der 3. Dimension –
Zu Komposition und Interpretation der Herakles-Prometheus-Gruppe, in: R. Grüßinger et al. (Hrsg.), Pergamon.
Panorama der antiken Metropole. Begleitbuch zur Ausstellung. Ausstellungskatalog Berlin (Berlin 2011), 133.
2
F. Winter, Altertümer von Pergamon VII,2. Die Skulpturen mit Ausnahme der Altarreliefs (Berlin 1980), 178f.
Translation: “By this features, the head received individual elements“.
3

Winter 1908, 179: „vermutungsweise“.
G. Krahmer, Eine Ehrung für Mithradates VI. Eupator in Pergamon, JdI 40, 1925, 183-205. Kramer 1925, 204 f.
Für Mithradates Eupator siehe Bengtson, Herrschergestalten des Hellenismus (1975), 251-278.
4

5

M. Bieber, The sculpture of the Hellenistic Age (New York 1961), 122.

6

H. Froning, Marmorschmuckreliefs mit griechischen Mythen im 1. Jahrhundert v. Chr. (Mainz 1981), 61.
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Rohde,8 Walter Derichs9 und Christiane Vorster.10 Only a few researchers suggested different
identification ideas, e. g. Doris Pinkwart, who neglected either an identification as Mithradates
and also as any Attalid king.11 Arnold Schober suggested Attalos III, 12 Francois Queyrel said, it
could be Eumenes II because of the numismatic evidence.13 Paolo Moreno’s favourite was Attalos II.14

The most convincing hypothesis comes from Brigitte Hintzen-Bohlen; she concluded from her
own considerations, the face of Herakles could display the portrait of Attalos I, but the whole
group could be considered as a dynastic monument for the whole attalid family. 15 Because of the
high plausibility of this research and because of my own comparisons on this topic, 16 I agree on
that conclusion of Brigitte Hintzen-Bohlen in the most points, but I have to point out, that it is not
possible to decide, which Attalid ruler it really was who depicted himself as Heracles. It was an
Attalid – but which one exactly is not identifiable.

The most interesting fact of this group is, nevertheless, that it represents a novelty within the context of pergamenic art; out of this group, one can read out, how Attalids tried to place themselves
on the same level with other Hellenistic dynasties – by adoption of ways of depiction, who were
at that time common in these other dynasties (for example in the house of Antigonids: Demetrios
Polioreketes or Antigonos II Gonatas as Pan etc. etc.)17 The Prometheus-Group from Pergamon is
– concerning Attalid representation strategies – an important source for the attempt of Attalid
dynasty to get on the same level as, for examples, Antigonids and Seleucids, in other words: The
Attalids tried very hard to keep up with the Joneses – in this instance especially with Antigonids
and Seleucids who long had been there were Attalids tried to get with these three figures.

7

J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age (Cambridge 1986), 35-37.
E. Rohde, Pergamon. Burgberg und Altar (München 1982), 136.
9
W. Derichs, Herakles. Vorbild des Herrschers in der Antike (Köln 1951), 20.
10
Vorster, 2011, 131-137.136 f.
11
D. Pinkwart (Hrsg.), Pergamon. Ausstellung in Erinnerung an Erich Boehringer. Ausstellungskatalog Ingelheim
(Frankfurt a. M. 1972). Kat.-Nr. 30.
8

12

A. Schober, Die Kunst von Pergamon (Innsbruck 1951), 135. 139.
F. Queyrel, Les portraits des Attalides. Fonction et représentation (Athen 2003), 161.
14
P. Moreno, Scultura ellenistica II (Rom 1994), 601.
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Herakles, from: Vorster 2011, Abb. 5. (left)
and Abb. 7.

Kaukasos, from: Vorster 2011, Abb. 4.

Stefan E.A: Wagner, Erlangen

Coin portrait of Mithradates VI. „Eupator“, from:
Vorster 2011, Abb. 9.

Prometheus, from: Vorster 2011, Abb. 2.
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The Bronze Age settlement on the Grepault near Trun. A contribution to the Bronze
Age settlement history in the Central Alps / Die bronzezeitliche Siedlung auf dem
Grepault bei Trun. Ein Beitrag zur bronzezeitlichen Siedlungsgeschichte in den
Zentralalpen.
by Mirco Brunner (MA thesis)
Abstract
The site Trun, Grepault, is already well-known and well-illustrated in archaeological literature.
This is mainly due to the bronze findings which are thematised, or at least touched upon, in almost every Swiss publication about the early Bronze Age (Ballmer 2015, 118; Burkart 1937,
1937; Primas 1998, 358; Spindler 1973, 52). However, the appertaining records have been neglected completely and a synthesis of the archaeological site is missing entirely. Therefore, even
though excavations started as early as 1932/34, 1942/43, 1954 and 1959/60 in Trun, Grepault,
the findings were never categorised and properly illustrated. A two-week long preliminary excavation and bore in 2014 has finally shed some light on the situation at the site of the find: The
layers in question (dated to the Bronze Age) have been disturbed by early medieval settlement
activities that were significant enough to include a church. Thus it was, for the archaeologists
between 1932 and 1960, practically impossible to accurately analyse this complex situation. This
lead to the false categorisation of structures as belonging to the early medieval period, whereas
in fact, they belonged to the Bronze Age period. Due to the complexity of the site it was impossible to interpret without the advances discoveries in both taphonomy and chronology of recent
years.
The material that was found was then typo-chronologically classified and compared to other sites
in the Central Alps (Switzerland, Austria, Liechtenstein; the Rhine area and its surrounding valleys). Since remnants of Bronze Age settlements in the northern part of the Alps and the southern
parts of Germany were mostly centred around lakes, and submarine or water-adjacent sites tend
to yield better results in the conservation of these settlement remnants, these findings form an
excellent basis for comparison (Conscience 2005; Eberschweiler 2007, 2007; Köninger 2006).
These findings, analysed and classified dendrochronologically, compile a frame of dates (accurate to a year in time) that is applicable to the whole alpine region.
This excludes the settlement remnants in the Central Alpine region, since such sites are rare and
generally not easily datable. This applies to Trun, Grepault, for example. Here, by means of analysing and categorising ceramic finds, we were able to prove a settlement history of 600 hundred
years from the early, through the middle until the late Bronze Ages. Four radiocarbon dates have
been given to the C14 Laboratory at the University of Bern for analysis, which confirmed this
thesis (Brunner 2014, 121).
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Einleitung
Der Grepault ist ein nach Norden und Osten sowie teilweise nach Süden und Westen durch Felswände abgetrennte Höhensiedlung am Südufer des Vorderrheins. Das Plateau ist über die Südseite durch eine Rampe in der steilen Böschung zugänglich. Der Hügel liegt 200 m Luftlinie von der
Grab-

und

Sied-

lungsstelle

Trun,

Darvella

entfernt

(Rageth

2001,

Tanner 1980). Seine
Oberfläche

setzt

sich aus einem höher gelegenen, grösseren Plateau auf
dem Südteil sowie
zwei nördlich daran
Abb. 1: Höhensiedlung Trun, Grepault. Blick Richtung Westen (Archäologischer
Dienst Graubünden)

anschliessenden,

et-

was tiefer gelegenen

Terrassen zusammen (Zürcher 1982, 46). Die Höhensiedlung Trun, Grepault ist schon seit langem in der Literatur bekannt, vor allem wegen den Bronzefunden, die praktisch in jeder Arbeit
zur Frühbronzezeit der Schweiz erwähnt werden (Ballmer 2015, 118; Burkart 1937; Primas 1998,
358; Spindler 1973, 52). Die dazugehörenden Befunde waren bisher komplett vernachlässigt
worden und eine Synthese des Fundplatzes fehlte. Trun, Grepault teilte das Schicksal von vielen
archäologischen Fundplätzen: erste Ausgrabungen fanden schon in den Jahren 1932/34, 1942/43,
1954 und 1959/60 statt, ohne dass das Fundmaterial oder die Befunde umfassend dargestellt wurden. Eine Sondiergrabung und Sondierbohrungen, die 2014 für die Masterarbeit während mehr
als zwei Wochen durchgeführt wurden, brachten Klarheit über die Befundsituation: Die bronzezeitlichen Schichten sind durch eine frühmittelalterliche Siedlungstätigkeit, die immerhin auch
den Bau einer Kirche umfasste, umgelagert und gestört worden.

Die Bronzezeit in den Zentralalpen
Die bronzezeitlichen Siedlungsplätze der Zentralalpen gehören grösstenteils zu Höhensiedlungen.
Sie liegen auf dominierenden Geländepunkten, zum Beispiel auf Hügelkuppen und Hügelplateaus, auf Hangterrassen oder auf Felsbändern (Von Uslar 1991, 52). Mit der Untersuchung der
Siedlungsreste von Lumbrein/Surin, Crestaulta (Burkart 1946, 22-28) im Val Lumnezia konnte
Burkart 1946 feststellen, dass sich die Funde und die Bauweise der Siedlungen aus dem alpinen
Raum von jenen aus dem Schweizer Mittelland unterscheiden. Ein Teil der Keramik weist ein-
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deutige Beziehungen zum
südalpinen

Raum

auf

(Marzatico

2002,

29;

Primas 1998, 361). Zu den
bedeutendsten bronzezeitlichen Siedlungen in den
Zentralalpen gehören Savognin,

Padnal

(Rageth

1986b, 64-75) sowie Cazis,
Cresta

(Murbach-Wende

2000, 75; Wyss 2002, 1726). Sie sind gleichzeitig
auch die am besten stratifizierten sowie absolut datierten Komplexe der BronzeAbb. 2: Bronzezeitliche Siedlungen im zentralen Alpenraum mit Lage der
zentralen Achse Bodensee – Alpenrheintal – Tessin – Lagi di
Como/Maggiore.(Grafik Brunner/Buhlke)

zeit

in

den

Zentralalpen

(Rageth 1986b, 95; Fasnacht

1999, 274; Murbach-Wende 2000, 75). Die Befunde und die Datierungen lassen eine kontinuierliche Siedlungsentwicklung von der Früh- bis in die Spätbronzezeit nachweisen. Das tief in das
Alpeninnere reichende Alpenrheintal bildet von Norden her gesehen den wichtigsten Zugang in
die Zentralalpen und führt direkt in das südalpine Gebiet zwischen Lago Maggiore und Lago di
Como. Diese zentrale Achse wurde in prähistorischer Zeit nicht nur als Siedlungsraum genutzt,
sondern bildete auch eine alpine Transitroute par excellence. Die Bronzezeit ist die Periode, für
die der intensivste prähistorische Landausbau in den Alpen postuliert wird (Della Casa 2002, 61;
Primas 1998, 355). Dies betrifft nicht nur die Tallandschaften, sondern auch die montanen und
alpinen Zonen bis über 2500 m ü. M; er geht mit einer weit reichenden Intensivierung wirtschaftlicher Aktivitäten und einer erheblichen Ausweitung der Kommunikationsnetze einher (Primas
1998, 355; Reitmaier 2010, 30). Die Zahl der bronzezeitlichen Fundstellen ist um einiges höher
als im Neolithikum. Vermutlich waren es nicht nur demographische Gründe, die ab dem 2. Jahrtausend v.Chr. zu einer rasanten Verdichtung und Ausweitung des besiedelten Raumes in den
Alpen beitrugen. Denkbar ist, dass ein erhöhter Raumanspruch für Ackerbau und Viehzucht, neue
gewerbliche Aktivitäten und die günstige Verkehrslage der Bergtäler und Pässe dazu führten. Sie
waren in ein weiträumiges und voll ausgebautes Kontaktnetz eingebunden (Della Casa 2009, 194;
Reitmaier 2010, 30). Der Austausch von Gütern unterschiedlichster Art setzt für die Bronzezeit
ein enges Netz von Beziehungen voraus (Reitmaier 2010, 34).
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Die bronzezeitliche Siedlung auf dem Grepault bei Trun
Das Fundmaterial aus Trun wurde typochronologisch eingeordnet und mit mehreren
Fundkomplexen des zentralen Alpenraums verglichen (Schweiz, Österreich,
Liechtenstein; Umfeld des
Alpenrheintals und dessen
Nebentälern Abb. 2). Siedlungsreste der Bronzezeit
konzentrieren
nordalpinen

sich

im

Gebiet

der

Schweiz und Süddeutschlands auf die Ufer der
Seen, wo im Zusammenhang mit gut erhaltenen,
unter

Wasser

oder

in

Feuchtböden konservierten
Siedlungsresten hervorragende Befunde zur VerfüAbb. 3: Luftbild Trun, Grepault. Eingezeichnet Altgrabungsaktivitäten sowie
Grabung und Bohrungen 2014. (Brunner/Spadin, Luftbild-Dokumentation
Archäologischer Dienst Graubünden)

gung

stehen

(Conscience

2005; Eberschweiler 2007;

Köninger 2006). Diese sind mit Hilfe der Dendrochronologie jahrgenau zu datieren und liefern
ein sicheres Datierungsgerüst für den Alpenraum. Siedlungsreste im alpinen Raum hingegen sind
wesentlich seltener und in der Regel nur schlecht zu datieren. Allerdings sind hier auch Siedlungsphasen präsent, die an den Seeufern oft ausfallen (Rageth 1986a; Rageth 1987; Rageth
2001). Dies gilt auch für Trun, Grepault, wo nun anhand der Keramikfunde eine sich über 600
Jahre erstreckende Siedlungstätigkeit von der frühen über die mittlere bis in die späte Bronzezeit
nachgewiesen werden kann. Diesen Ansatz bestätigen auch vier in Auftrag gegebene Radiokarbondatierungen am C14-Labor der Universität Bern (Brunner 2014, 121). Ab der frühen Spätbronzezeit entsteht auf der gegenüberliegenden Seite des Rheins eine weitere Siedlung (Trun,
Darvella/Caltgeras), welche wohl für eine bessere Kontrolle des Tals errichtet worden ist. Dass
diese zeitgleich mit der Siedlung Trun, Grepault bestanden haben muss, konnte anhand des
Fundmaterials geklärt werden. Beide Standorte werden in der Spätbronzezeit wieder aufgegeben.
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Roman period features in Wetzlar-Dalheim and the germanic presence
in the Middle Lahn area
Fundkomplexe der römischen Kaiserzeit aus Wetzlar-Dalheim und die germanische Besiedlung an der mittleren Lahn
by Roman Zabolotnîi (MA thesis)
Summary
The features and finds from Wetzlar-Dalheim are related to the important research problem of
the Middle Lahn area – the beginning of the rhine-weser-germanic presence in this region at the
end of the early roman period. One pit and the traces of a (defence?) ditch with quite unusual
characteristics and artifacts are raising new questions in the problem of the local settlement and
the roman-germanic contacts during that time.
Im Rahmen der Baumaßnahmen zur Fahrbahnerweiterung der Bundesstraße 49 wurden seit März
bis Oktober 2006 in der Nähe von Wetzlar-Dalheim (Lahn-Dill-Kreis, Hessen) umfangreiche
archäologische Untersuchungen durchgeführt. Sie wurden in der Mitarbeit vom Landesamt für
Denkmalpflege Hessen, Abt. Archäologische Denkmalpflege und dem Amt für Straßen- und
Verkehrswesen Dillenburg organisiert und konzentrierten sich auf einen ungefähr 2,5 km langen
Geländeabschnitt, der auf einer Niederterasse des rechten Lahnufers liegt.
Die im Laufe der Grabung entdeckten Befunde und Funde beziehen sich auf mehrere Perioden,
von der Jungsteinzeit bis ins Hochmittelalter. Ein beträchtlicher Anteil des Materials gehört der
rhein-weser-germanischen Besiedlung während der römischen Kaiserzeit und repräsentiert den
Schwerpunkt meiner Masterarbeit.
Für den aktuellen Beitrag wurden Fundkomplexe aus dem östlichen Bereich der Grabung ausgewählt, die durch ein angeschnittenes Grabenwerk und eine Grube repräsentiert sind und früheste
kaiserzeitliche Funde aus dem ganzen untersuchten Abschnitt geliefert haben.

Die ovale und flach erhaltene Grube (Bef. 4346) mit der wannenförmigen Sohle hat Dimensionen
von 1,2 × 1,1 m und einen unregelmäßig angelegten, nach Norden leicht einfallenden Boden mit
der erhaltenen Tiefe von ca. 0,15 m.
Aus der Grubenverfüllung stammen zahlreiche kleine Holzkohlefragmente, ein Schlackenfragment, mehrere (Tier-)Knochen und Keramikfragmente. Davon zeichnet sich ein größtenteils rekonstruierbares Knickwandgefäß mit Kammstrichverzierung aus, das der Form I nach R. von
Uslar gehört (Abb. 1)1.
Das Vorkommen solcher Formen mit hohem Schulterknick in einigen römischen Kontexten, und
zwar in Kastellen Hofheim I, Hofheim II, Heddernheim, sowie in den Anlagen von WiesbadenErbenheim und auf dem Frankfurter Domhügel spricht für ihre Zeitstellung in die zweite Hälfte
1

v. Uslar 1938, 57 ff.
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des 1. bzw. erste Hälfte des 2. Jahrhunderts2. Ähnlich wurden sie auch in nordhessischen Siedlungen datiert3.
Die Grube befindet sich in dem vom Graben umschlossenem Bereich und ist der einzige nachgewiesene kaiserzeitliche Befund aus dem vermutlichen Innenbereich, wobei ihre Beziehung zu
dieser Anlage noch immer unklar ist.

Abb. 1. M. 1:4
Das Vorhandensein eines senkrecht zum Fluss angelegten Grabenwerkes (in der Nähe eines anderen, jungsteinzeitlichen Grabens) wurde bereits in einer vorangehenden geomagnetischen Prospektion festgestellt4. Es bezeugt, dass der kaiserzeitliche Graben sich nur unvollständig auf eine
Länge von 216 m erhalten hat. Er hat einen N-S ausgerichteten, geraden, den Hang hinaufführenden Verlauf, der in seiner nördlichsten erhaltenen Extremität in einem 100 ° Winkel nach NNO
abbiegt und unter der Bundesstraße B 49 verschwindet. Ein Segment des geomagnetisch nachgewiesenen kaiserzeitlichen Grabens (Bef. 4001) wurde im Eckwinkelbereich der Grabenanlage
archäologisch untersucht. Er hat sich muldenförmig im Profil aufgewiesen, seine Breite variiert
von 4,50 bis 5,00 m. Die Grabensohle hat einen unregelmäßigen Verlauf und die erhaltene Grabentiefe beträgt dadurch zwischen 1,00 und 1,30 m.
Die innere und äußere Flanke des Grabens verjüngen sich schräg und relativ weich zur Sohle, nur
im nördlichen Bereich des angeschnittenen Grabensegments zeigt die Innenflanke im unteren
Grabendrittel eine ca. 20 cm tiefe, fast rechtwinklige Stufe. Noch ein auffälliges Merkmal ist eine
ungefähr 4 cm starke dunkelbraune Verfärbung, die im südlichen Bereich entlang der Innenflanke
des Grabens verlief und sich von der rötlich-ockerfarbenen Grabenverfüllung scharf unterschied.
Diese Struktur wurde schon während der Grabungsarbeiten als wahrscheinliche Spur einer Holzverschalung interpretiert5.

2

Walter 2000, 22 f.
Mildenberger 1972, 80.
4
Schäfer 2003a, 33 ff., Abb. 29.
5
Grabungsdokumentation.
3
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Es wurden keine richtigen Schichten nachgewiesen, nur eine schwache Kieselstreuung teilt das
untere Drittel der Verfüllung von dem oberen Bereich. Man muss dazu unbedingt anmerken, dass
dieser Sohlenbereich völlig fundleer ist, was für die Datierung des Befundes ungünstige Folgen
hat.
Aus der Verfüllung des Grabens stammen zahlreiche Fragmente der grob gearbeiteten Gebrauchskeramik, aber auch der feineren Gefäße mit geglätteter Oberfläche und Verzierung in
Form von regelmäßig angelegten Fingernageleindrücken. Außerdem sind auch andere, für die
rhein-weser-germanische Kultur typische Verzierungselemente präsent – Wulstgruben und Warzen. Augenfällig ist das Vorherrschen der eingliedrigen Schüsseln. Das römische Importgut wird
von zwei Fragmenten der Terra Sigillata sowie mehreren Fragmenten der Amphoren, Krüge,
Töpfe sowie eines Balsamariums vertreten6. Dazu sind noch zwei schwer ansprechbare Terra
Nigra-Fragmente zu erwähnen.

Abb. 2. M. 1:1

Abb. 3. M. 1:1

Eines der Sigillata-Fragmente, das von einer Schüssel der Form Drag. 37 stammt, lässt sich als
Ware des Töpfers Janu(arius) erkennen, der in La Madeleine, dann in Heiligenberg und später in
Rheinzabern tätig war (Abb. 2) 7. Der Punzdekor in Form einer Blattkreuzes, das aus dreiteiligen
Blättern zusammengesetzt ist und in der Mitte eine Punktrosette im Kreis hat, entspricht am besten dem Motiv auf einer Sigillata aus dem Kastell Hasselbach, die in der heiligenberger Töpferei
hergestellt wurde8. Eine nahe Analogie ist aber auch aus dem vicus des Kastells Butzbach bekannt und gehört der Produktion von La Madeleine9. Der fragmentarische Erhaltungszustand des
Wetzlarer Fundes kann momentan nicht eindeutiger angesprochen werden. Man muss demnach
seine Herkunft sowohl aus La Madeleine, als auch aus Heiligenberg annehmen dürfen und aufgrund der dortigen Aktivität des erwähnten Töpfers in die Zeit von 130 bis 160/170 datieren10.
Wohl der interessanteste Fund ist eine ungewöhnlich gut erhaltene Scheibenfibel (Abb. 3). Sie
hat eine runde Form mit vier kleinen Randrundeln und gehört dem Typ mit flachem, aufgelöte6

Für die Bestimmung der letztgenannten Gefäßform als Balsamarium möchte ich Frau Prof. Dr. M. Konrad herzlich
danken.
7
Fischer 1968, 322.
8
Simon 1973, 91, Taf. 12. 42.
9
Müller 1968, Taf. 11. 286.
10
Beginn der Aktivität des Janu(arius) in La Madeleine: Fischer 1968, 323; das Ende der Produktion in Heiligenberg: Friedl 2011, 258.
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tem Fibeln mit Presblechbelag. Sie wurde aus einem Bronzeblech geschnitten, was ein Charakteristikum der germanischen Scheibenfibeln ist, nicht aber die Tatsache, dass die Fibelscheibe (oder
das Blech, aus dem die Scheibe geschnitten ist) zusammen mit der Nadel- bzw. dem Spiralhalter
mitgegossen wurde – ein für die römischen Scheibenfibeln typisches Verfahren 11. Das Objekt hat
auf seiner unteren Oberfläche deutliche Feilenspuren. Als ein barbarisches Erzeugnis deuten sie
auch der hohe Nadelhalter sowie die Spiralkonstruktion (die, ebenso wie die Nadel, fehlt)12, aber
auch der Dekor des Pressblechbelages in Form von sechs konzentrisch angeordneten Perlbändern
sowie einem Buckel im Mittelfeld. Die Randrundeln haben je eine Vertiefung für die nicht mehr
vorhandenen Glas- oder Steineinlagen.
S. Thomas datiert solche Fibeln in das späte 3. Jahrhundert n. Chr.13, wobei die neuere Forschung
sehr überzeugende Argumente für die Senkung der unteren Datierungsgrenze vorschlägt und ihre
Datierung ab der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts annimmt14.
Im Bezug auf das Grabenwerk bleibt die Frage, ob es sich damit um eine germanische oder römische Anlage handelt, da ihre regelmäßigen Grundrisse an die römische Bauweise solcher Strukturen erinnern.
Eine römische Zuweisung des Grabens (und dadurch als Teil eines Truppenlagers) scheint mehr
als problematisch. Wenn man ganz hypothetisch vermutet, dass der Graben aus der Zeit der augusteischen Eroberungspolitik im rechtsrheinischen Raum stammt, keine zeitgleichen Funde im
untersuchten Abschnitt geliefert hat und später mit dem jüngerkaiserzeitlichen Material verfüllt
wurde, wird das Bild nicht klarer. Außer der Grundrissform gibt es keine sicheren Merkmale, die
eine römische Zuweisung erlauben könnten. Ein Spitzgraben wurde in Wetzlar-Dalheim nicht
nachgewiesen, wie z. B. in dem nicht weit entfernt liegenden augusteischen Lager aus Dorlar 15.
Von der anderen Seite, hat sich bei dem mehrmals erforschten Spitzgraben des Truppenlagers
von Oberaden die spitze Form im Profil nicht an allen seinen Abschnitten erhalten, sondern (just
in Winkelbereichen) nur noch wannenförmige Grundrisse aufgewiesen16. Außerdem wurden hier
Spuren einer Holzstruktur im Sohlenbereich dokumentiert17. Daraus resultiert, dass infolge bestimmter Erhaltungsbedingungen ein Spitzgraben heute ziemlich anders als spitz aussehen kann.
Deswegen kann die Interpretation des kaiserzeitlichen Grabens in Wetzlar-Dalheim als eine römische Anlage nicht ausgeschlossen werden. Die Schicht unterhalb des Kieselbandes bzw. aus
dem Sohlenbereich ist, wie erwähnt, fundleer. Die Form, in welcher die Kieselstreuung eingeschwemmt ist, deutet darauf hin, dass der Graben unmittelbar nach seinem Auflassen nicht zugeschüttet wurde. Es musste eine unbekannt lange Zeit vergehen, bis die (offensichtlich nicht vom
11

Thomas 1967, 12 f.
Die römischen Scheibenfibeln haben in der Regel eine Scharnierkonstruktion – Ebd.
13
Ebd., 26.
14
Verallgemeinernd bei Bode 1998, 331.
15
v. Schnurbein/Köhler 1994, 196.
16
Kühlborn 1992, 13, Taf. 1b, 1c und vor allem 2a.
17
Ebd., 13, Abb. 6, Taf. 1b.
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Menschen verursachte) Einschwemmung von der Innenseite stattfinden konnte. Man muss demzufolge die Schicht unterhalb des Kieselbandes wie das Grabenwerk selbst in die Zeit vor der
zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts datieren. Die untere Datierungsgrenze bleibt unbestimmbar
und ist am ehesten in die ältere römischen Kaiserzeit zu setzten. Von der zweiten Hälfte des 2. bis
zum Ende des 3. Jahrhunderts wurde der Graben mit dem chronologisch entsprechenden, rheinweser-germanischen Material verfüllt.
Die Grube (Bef. 4346) und das Grabenwerk (Bef. 4001) konnten also zumindest teilweise gleichzeitig sein. In diesem Fall bekommt die Frage der kulturellen und chronologischen Zuweisung
des Grabens eine besondere Prägnanz, die mit vorhandenen Angaben nicht erschöpfend beantwortet werden kann.
Fraglich bleibt auch, welche Beziehung die beschriebenen Komplexe zu den Siedlungsresten des
2./3. Jahrhunderts (sowie der späteren Zeit) haben, die während derselben Kampagne im westlichen Grabungsbereich freigelegt wurden. Die weitere Bearbeitung der Grabungsergebnisse wird
hoffentlich einige der unklaren besiedlungsgeschichtlichen Aspekte erleuchten.
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Roman technology medieval used: in the presumably oldest watermill “mule
de Werden” (first mentioned 1318) found aground the River Lahn near Wetzlar / Römische Technologie mittelalterlich genutzt: in Hessens vermutlich ältester Wassermühle „mule de Werden“ (Ersterwähnung 1318) in der Lahn bei
Wetzlar.
by Detlef E. Peukert (BA thesis)
Summary
In an underwater archaeological survey of the Bavarian Society for Underwater Archaeology e.V.
(BGfU, Dr. Tobias Pflederer, Jürgen Reitz, and Gerd Knepel, Philipps University Marburg/Lahn)
in cooperation with the Förderverein Römisches Forum Waldgirmes e.V. and approved by the
Landesamt für Denkmalpflege Hessen (State Conservation Office Hessen), the first archaeological evidence of the existence of the historical " Werth-Mill“ in the River Lahn at WetzlarGarbenheim was proved in 2014.
Prior to this, in 2013, the corresponding weir, the „Werth-Furt", was detected by side-scan sonar
(Dr. Tobias Pflederer) and tachymetrically measured by Roman Scholz (German Archaeological
Institute (DAI) Department Roman-Germanic Commission (RGK) Frankfurt/Main). It was found
in river kilometer 6.4 between the district Lahnau-Dorlar and Wetzlar-Garbenheim below the
bridge of the A45 across the Lahn valley. There could also be located some processed oak piles
that belonged to the former mill building. The existence of the "mule zu werde" resp. "zu Wyrde",
mentioned firstly in the year 1322, could be dated dendrochronologically to the year 1106 nearly
216 years earlier, (Dr. Thorsten Westphal, RGK).
An early medieval millstone made from Eifel basalt (similar to the type Avenches B) confirmed
the discovery of a mill. The investigation of the tracks upon the millstone suggests a multiple use
of the original runner stone in later years as an axle layer, a composite groundstone, a counterweight or an anchor. This underlines the value of the up to 60% relic stone for its owners. An
analysis of the document books of Wetzlar suggests the destruction during Magdalene flood in
July 1342 vice versa its occurance in the area of the Middle Lahn.
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Im Zuge der Nachforschung zu einer möglichen ehemaligen Schiffslände für das römische Waldgirmes der Bayerischen Gesellschaft für Unterwasserarchäologie (BGfU), deren Organisation ich
inne hatte, haben sich Relikte der mittelalterlichen Werth-Mühle an der Ortsgrenze zwischen
Wetzlar-Garbenheim und Lahnau-Dorlar am Flussgrund der Lahn gefunden.

Abb. 1: Fundstelle der „mule de Werden“ mit Mühlenwehrverlauf am Ende der Lahnschleife
zwischen Lahnau-Dorlar und Wetzlar-Garbenheim (im NW-Quadranten der Kreuzung A45 und
B49).
Die an dieser Stelle in den Jahren 2013 und 2014 mit dem Side-scan Sonar (Dr. Tobias Pflederer)
wiederentdeckte „Furt“ hat sich als die „Werderfurt“ herausgestellt, die 1314 erstmalig erwähnt
ist (Abb. 1)1. Nähere Untersuchungen vom Boot und bei Tauchgängen haben ergeben, dass es
sich um ein mittelalterliches Mühlenwehr der „mule de Werden“ handelt, welche 1318 erstmals
erwähnt wurde2. Das Wehr ist in einem Winkel von 30° zur Uferlinie errichtet um den Wasserdruck oberhalb zu erhöhen und dann das Mühlrad der direkt unterhalb gelegenen Mühle unterschlächtig anzutreiben. Glücklicherweise wurde es im Vorjahr des Baubeginns der Autobahnbrücke A45 noch von Roman Scholz, Römisch-Germanische Kommission (RGK) mit Assistenz von
Jürgen Reitz tachymetrisch vermessen (Abb. 2).

1
2

1314: „prope Werderfurt sito“ [Jung, Irene: Flurnamen an der mittleren Lahn. Gießen 1985., S. 208].

23.8.1318 „... für die von der Mühle de Werden 3 Malter Roggen jährlich empfangen werden und zum Jahrgedächtnis des (verstorbenen) Dechanten unter die anwesenden Stiftsherren und Vikare zu verteilen sind“. Sponheimer,
1943, 146-148.
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Bei Tauchgängen der BGfU-Taucher wurde die Mühlradgrube mit einer Länge von ca. zwei Taucherlängen und einer Breite von einer Taucherlänge geortet. Die „Vermessung“ mithilfe von
Körpermaßen wurde notwendig da diese mit Mulm gefüllt ist und keinerlei Sicht zulässt. Der
Scheitelpunkt der Grube liegt ca. 80 cm unter dem Flussgrund. Die Lahn hat hier eine Tiefe von 3
m.

Abb. 2: Brückenbaustelle mit Lahnschleife und Mühlenwehrverlauf (Pfeil), Luftbild von NO aus
gesehen.
In Richtung Flussmitte von der Mühlradgrube erhebt sich eine „Werth“ (mittelhochdeutsch: Insel
/ Halbinsel) ca. 50 cm über den Flussgrund. Hier fanden sich Reste von Bauhölzern und Pfosten
der Mühle, die von Dr. Thorsten Westphal, Dendrochronologisches Labor Westphal Frankfurt
(DLWF) zwischen 1106 (ein Halbholz) und 1199 AD (eine Schwarte) datiert werden konnten.
Die vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Dr. Sabine Schade-Lindig) genehmigte Unterwasser-Nachforschung fand in Kooperation mit in dem Förderverein Römisches Forum Waldgirmes e.V. und dem Tauchclub Wetzlar (VDST) statt. Zurzeit dauern Tauchgänge der BGfU und
von Forschungstauchern der Philipps-Universität Marburg zur Erfassung ihrer Lage an, mit dem
Ziel daraus den Grundriss der Mühle genauer zu ermitteln und ihre Konstruktion aufzudecken
(Abb. 4).
Aufgrund einiger spätrömischer Merkmale erregte ein wenige Meter unterhalb der Mühlenrelikte
gefundener Mühlstein aus Eifel-Basalt mit einem Durchmesser von 91,5 cm besondere Aufmerk-
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samkeit (Abb. 3). Dieser besitzt auf seiner Oberseite einen Kragen um sein Auge und ist abgedacht gearbeitet. Eine zeitliche Einordnung fiel bislang schwer. Sein Profil und die Aufhängung
kommt dem „Typ Avenche“ (französische Schweiz; im Römischen Reich: Aventicum) bzw.
Nord-gallorömischen Mühlsteinen (heutiges Nord-Frankreich und Belgien) nahe, was sein Herstellungsjahr zwischen 800 und 1200 AD nahe legt (Dr. Fritz Mangartz, Römisch-Germanisches
Zentralmuseum Mainz (RGZM)) 34.

Abb. 3: Mühlstein in der Lahn in situ.

Abb. 4: Verkippter Pfosten der Mühlhaussubstruktion
in situ.

Abb. 5: Läuferstein Mahlseite.

Abb. 6: Läuferstein Oberseite, darauf
winkelartige Schleifspuren.

Der Mühlsteinrest stand zunächst als Läufer (Oberstein) mit 3 eventuell 4 Balancierhauen im
Dienst des Getreidemahlens (Abb. 5 und 6). Nach seinem Bruch wurde die Bruchkante geglättet,
da das Auge noch erhalten blieb und weiter verwendet werden konnte (Abb.7).

3
4

Anderson, Castella, Doswald, Villet 2004.
Castella 1994, 49-61 Fig. 33-42.
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Abb. 7: Bearbeitete Bruchfläche die einen senkrechten Stand des Steins ermöglicht.

Somit konnte der Steinrest senkrecht stehen und als Achslager für den Wellbaum zwischen Mühlrad und Mahlgang dienen. Verkeilungsspuren für eine Buchse im Auge weisen auf eine Sekundärnutzung als Bodenstein hin (Abb. 10). Als weitere Sekundärnutzung war er augenscheinlich
als Komposit-Bodenstein mit einem neuen, größeren Läufer über ihm verwendet worden, wovon
Überstände am Rand und in der Mitte zeugen (Abb. 8). Dabei mussten allerdings auch das alte
Auge und die Hauenlöcher verschlossen werden, damit das Mehl nicht heraus rieseln konnte.
Außerdem wurde es notwendig, den zu ca. 60 % erhaltenen Mühlsteinrest mit Kompositsteinen
zu ergänzen, die von einem Eisenband zusammengehalten worden sein mussten.
Kettenspuren auf seiner Oberseite am Auge bezeugen schließlich die Nutzung als Gegengewicht,
eventuell jedoch auch seine Verwendung als Anker- bzw. Anlegerstein (Abb. 9). Diese Mehrfachnutzung verdeutlicht den hohen Wert, den selbst Bruchstücke eines Basaltmühlsteins hatten
und den Ideenreichtum der mittelalterlichen Müller.
Der jüngste Müller hatte nach Abarbeiten der Mahlfläche um ca. 8 mm die Mahlfläche erneut
versucht zu schärfen. Dabei hat er allerdings auf Luftrillen verzichtet, die die Römer bereits kannten, oder die Kenntnis nicht mehr gehabt. Beim Schärfen, so lässt sich durch Vermessung der
Radien der Rillen belegen, stand er auf einer Seite des Mühlsteins, beugte sich vor und rückte
dabei zweimal mit seinem Billhammer nach jeweils ca. 9 cm Fortschritt nach, vermutlich weil es
ihm unbequem in der vorgebeugten Haltung wurde (Abb. 11).
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Abb. 8: Mahlseite mit Schärfrillen, periphäre und ein zentraler Überstand weisen auf einen größeren, jüngeren Gegenstein bei einer Sekundärnutzung als Komposit-Bodenstein hin.

Abb. 9: Spurengemäße Seilführungung.

Abb. 10: Läufer als Bodenstein mit verkeilter Buchse
und Mühleisen, Rekonstruktion.

Unter Nutzung von Methoden der forensischen Medizin konnte auch die Größe des jüngsten
Müllers in etwa ermittelt werden. Aus den Radien der Schärfrillen lässt sich unter Berücksichtigung des Billengriffs ein Abbild der Länge des Unterarms und der Elle des Müllers kalkulieren.
Nach Vitruvius entspricht die Länge von 4 Ellen einem Klafter, dieser wiederum entspricht der
Körperhöhe. So konnte die Größe des mittelalterlichen jüngeren Müllers auf ca. 1,65 m bestimmt
werden.
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Abb. 11: Radienlängen der Schärfrillen, die Radienverkürzung zeigt das Nachrücken des jüngsten
Müllers (Pfeile).
Mit der Datierung der Jahresringe der Mühlhauspfosten kann die erstmalig archäologisch nachgewiesene Mühle Garbenheims um ca. 210 Jahre älter als ihre Ersterwähnung belegt werden.
Ihren Untergang fand die Mühle nach einer Analyse der Flurnamen aus den Urkundenbüchern
während der Magdalenenflut vom 19.–25. Juli 1342, die als Jahrtausendflut Limburg, Frankfurt,
Würzburg, Göttingen, Hann. Münden, Herford, Köln u.a. Orte ca. 10-11 m Hochwasser bescherte. Allerdings konnten keine Berichte über deren Auftreten an der mittleren Lahn gefunden werden. Somit kann der Untergang der Werth-Mühle, stimmt man der Untergangshypothese zu, umgekehrt auch als Beleg für das Stattfinden dieses Jahrtausendhochwassers vor unseren Haustüren
gewertet werden. Es kann darüber spekuliert werden, ob die Menschen im Gießener Becken angesichts des noch heutzutage fast jährlichen Hochwassers einen Bericht zu diesem Ereignis nicht
für erwähnenswert gehalten haben.
Schlussfolgerungen:


Noch funktionierende römische Technologie wurde, da äußerst wertvoll (Läuferstein), sehr
ideenreich im Mittelalter fortgeführt. Allerdings ist festzustellen, dass auch Wissen der Römer
(Luftrillen auf der Mahlseite) verloren gegangen ist.



Ein erneuter Aufbau der Mühle am alten Platz fand nicht mehr statt. Stattdessen wurden später
östlich und westlich davon Mühlen gebaut. Ob Verkehrsknotenpunkt an dieser Stelle, Wechsel
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der Landesherren oder Einfluss von Pest und Hochwassern ursächlich dafür waren, muss weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben.5
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Trade during the 4th century in Germania based on finds from
graveyards / Handel im 4. Jh. n. Chr. in Germanien.
Auf der Grundlage ausgewählter Grabbefunde.
by Andrea Ideli (MA thesis)
Abstract
Between 1997 and 2011, two cemeteries in close proximity to each other were discovered and
excavated at Gönnheim and Wachenheim. A combined total of 180 graves were uncovered at
these sites. Three graves from Gönnheim and a grave from Wachenheim with the offerings found
within serve as basis for this paper on the 4th century A.D. trade in Germania. The offerings can
be assigned to different find categories, Terra Nigra ("Gallo-belgic ware"), Rheinzaberner Sigillata, Argonnensigillata, Wormser ware, Trier "black-glazed jug" / “Trierer Spruchbecher” and
glass pieces. All offerings addressed in this paper can be dated to the 4th century A.D. Two main
aspect concerning trade in the 4th century A.D. will be closely analyzed: Firstly, the issue of possible trade route for the above-mentioned findings will be clarified and secondly, possibilities of
how this trade came into being will be discussed. Based on the find categories, the answer to the
first issue can fairly simply be found in the trade routes on the left-bank of the Rhine. However,
there are several theories regarding the second issue: 1. There were marketplaces or shops
where the goods were traded. 2. Merchants traveled through the country and sold the goods. 3.
The pieces are commissioned works, which were then delivered or collected. Theories 1 and 2
can be regarded as the most likely. The findings in the excavated graves show clearly, the assumption that trade collapsed after the crisis in the 3rd century A.D has proven to be incorrect,
especially in terms of regional trade.
Hintergrund – Die Gräberfelder Gönnheim und Wachenheim (Kreis Bad Dürkheim)
Die hier im Folgenden genauer zu behandelnden Grabbeigaben, welche die Grundlage für die
späteren „Handelstheorien“ des 4. Jh. n. Chr. bilden, stammen aus den beiden Gräberfeldern
Gönnheim und Wachenheim im Kreis Bad Dürkheim in der Pfalz.
Schon bei der erste Grabungskampagne 2001 in Gönnheim konnten Sarkophage geborgen werden. Da sich herausstellte, dass das Gräberfeld eine größere als bis dahin ergrabene Fläche umfasst, folgten in den Jahren 2005 und 2007 bis 2011 weitere Grabungskampagnen. 1 Insgesamt
konnte eine Fläche von 950 m² freigelegt werden, wobei sich die Nekropole über eine Fläche von
22 x 25 m erstreckt.2 Es konnten 131/132 Bestattungen freigelegt werden. 3 Hierbei handelt es
sich um 17 Sarkophage, 75 Körpergräber (in Holzsärgen, auf Holzladen oder in Leichentüchern)

1

Ideli 2013, 197.
Ideli 2013, 197.
3
Ideli 2013, 197.
2

Andrea Ideli, Heidelberg

107

und 38 Brandgräber, sowie ein Bustum.4 Die hier bestatteten Personen, stammen aus der zugehörigen Villa am nördlichen anschließenden Südhang. 5 Die Beigaben, reichen von Keramik wie
Rheinzaberner Sigillata, über Glasgefäßen bis zu Eisen- und Metallfunden, sodass insgesamt gesagt werden kann, dass hier ein gewisser Reichtum vorherrscht. Die zeitliche Einordnung, die
anhand dieser Beigaben und der Bestattungsart möglich ist, besagt, dass das Gräberfeld vom Ende des 2. Jh. n. Chr. bis ins frühe 5. Jh. n. Chr. in Verwendung war.6 Die zu behandelnden Stücke
stammen aus dem Grab 51, einem Körpergrab, dem Grab 53, ebenfalls einem Körpergrab und
dem Grab 113, einem Sarkophag. Die Einordnung der Fundstückgattungen der Grabbeigaben,
folgen im Hauptteil. Zuvor wird noch kurz das zweite Gräberfeld bei Wachenheim, welches nur
ca. 4,6 km von Gönnheim entfernt liegt, vorgestellt. Dieses Gräberfeld wurde während Kanalarbeiten entdeckt und 1997, sowie 2000 und 2001 ergraben. 7 Insgesamt konnten hier 49 Bestattungen, bestehend aus 18 Körperbestattungen mit 4 Sarkophagen und 31 Brandbestattungen untersucht werden.8 Auch hier reichen die Beigaben von Keramik, über Glasbeigaben, wie einem
Glaspokal, bis zu Eisen- und Metallfunde.9 Die Datierung der Stücke zeigt ebenfalls, dass das
Gräberfeld vom 2. Jh. n. Chr. bis in die 2. Hälfte des 5. Jh. n. Chr. in Verwendung war, was sich
auch mit der Belegzeit der Villa deckt, wobei die Bestattungen aus dem 1. Jh. n. Chr. noch fehlen.10 In dieser Arbeit spielt das Grab 57 (ein Brandgrab in einer Kugelamphore) mit seinen Beigaben eine Rolle.
Bestimmung der Grabbeigaben

–

Fundgattungen
Die nun folgenden Bestimmungen der einzelnen Beigaben und die daraus resultierenden
Fundgattungen, dienen als Basis für die späteren Theorien zum Handel.

Im Grab 51 (Körpergrab) sind neben Nägeln
und Resten des Skelettes die vier folgenden
Beigaben geborgen worden: Ein unten geschlossenes Trinkhorn mit einer Länge von 26

Beigaben Grab 51 Gönnheim
(Foto: Andrea Ideli)

cm und einer S-förmigen Netzauflage; die
Form Isings 113 bzw. des Typs III nach V. I. Evison (Die Einteilung nach Evison passt in diesem
Fall absolut, nimmt man jedoch Vergleichsstücke aus dem germanischen Raum, wie das Trink4

Ideli 2013, 197; Stickl 2003, 147.
Bernhard 2003, 152.
6
Ideli 2013, 198.
7
Fischer 2000, 95; Bernhard 2000, 93.
8
Fischer 2000, 95.
9
Fischer 2000, 98.
10
Fischer 2000, 95.
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horn aus Trier (Inv. 1956,8), welches am unteren Ende noch eine Umwicklung hat, wird klar,
dass die Einteilung von Evison usw. nur als Orientierung zu nehmen ist); eine Einhenkelkanne
des Typs R28, der Wormser Ware; ein Napf des Typs Alzey 25, der Terra Nigra Gattung; ein
Tonbecher der Form Grab 38 F 1 (römischer Nordfriedhof in Worms), ebenfalls von der Terra
Nigra Ware.
Das Grab 53 (Körpergrab) beinhaltete drei Beigaben, sowie Nägel, Skelett- und Holzreste. Es
handelt sich um folgende Beigaben: Eine Sigillata-Schüssel mit Rädchenverzierung des Typs
Chenet 320, der Argonnensigillata; ein Trierer
„Schwarzfirniskrug“,

des

Einhenkelkrugtyps

Künzl 12.2.1-3; ein Sigillata-Becher des Typs
Chenet 335, der Argonnensigillata.

Beigaben Grab 53 Gönnheim (Foto: Andrea Ideli)

Der Sarkophag des Grabes 113 hatte neben Skelettresten drei Gefäße als Beigaben sowie einen ganzen
und einen halben Bronzearmreif. Bei den Gefäßen
handelt es sich um einen Glaskrug des Typs Isings
122 / Trier 128, der Parallelen in Mayen und KobernGondorf hat. Des Weiteren wurde ein Wormser Gesichtskrug mit der Einordnung: Fußform C, Mündungsform A, Schulterform B, Henkelform B und
Maskentyp 4 bzw. nach dem Kopfschmuck Typ 4b
gefunden. Zuletzt fand man einen Nuppenbecher mit
blauen und braunen Nuppen des Typs Isings 106c.
Alle hier vorgestellten Grabbeigaben von Gönnheim

Beigaben Grab 113 Gönnheim (Foto:
Andrea Ideli)

lassen sich in die 1. Hälfte des 4. Jh. n. Chr. datieren.
Das Grab 57 aus Wachenheim hat neben dem Leichenbrand, einem Scherenoberteil und einem
Messer in der Kugelamphore (Form Dressel 20) noch folgende Beigaben: Einen Sigillata-Becher
des Typs Niederbieber 24, der Rheinzaberner Produktion; eine Sigillata-Schale der Form Niederbieber 16, ebenfalls aus der Rheinzaberner Produktion; einen Sigillata-Teller des Typs Alzey 8
aus den Rheinzaberner Werkstätten; ein Einhenkelkrug mit Kragen, doppelt gerilltem Henkel
(Typ C) und wulstgeformten Fuß (Typ C – Typ R4553) der Wormser Ware; eine Münze mit nicht
entzifferbarer Schrift, deren Reversseite einen Altar mit Globus zeigt. Diese Art von Revers wurde vermutlich von 321 bis 323 n. Chr. für Constantinus I., Crispus oder für Constantinus II. geprägt.
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Diese Beigaben sind auch ins 4. Jh. n. Chr. zu datieren.
Dem Wormser Krug nach lässt sich die Datierung auf
die 1. Hälfte des 4. Jh. n. Chr. festlegen. Berücksichtigt
man jedoch die Münze so ist die Datierung auf das 2.
Viertel des 4. Jh. n. Chr. zu beschränken.
Entsprechend sind für die weitere Arbeit folgende
Fundgattungen wichtig: Terra Nigra („Belgische Ware“), Rheinzaberner Sigillata, Argonnensigillata, Wormser Ware, Trierer „Schwarzfirniskrug“ / Spruchbecher
und die Glasstücke.

Beigaben Grab 57 Wachenheim
(Foto: Prof. Dr. H. Bernhard)

Handel im 4. Jh. n. Chr. in Germanien in Bezug auf die Grabbeigaben
Im Folgenden werden zwei Aspekte des Handels aus der Arbeit ansatzweise betrachtet.
Zu nächst stellt sich die Frage, wo wir uns bei den Fundgattungen in Germanien befinden, nicht
nur in Bezug auf ihren Fundort, sondern viel mehr in Anbetracht ihrer Herkunft. Die Antwort
darauf ist linksrheinisch. Somit lässt sich als Haupthandelsroute die linksrheinische Straße festlegen, welche von Süden (Mailand) bis nach Köln reichte.11 Hinzu kommen, ebenfalls belegt, Verbindungsstraßen z.B. zwischen Belfort und Frankenthal über Neustadt a. d. Weinstraße, also unmittelbar in der Umgebung der beiden Gräberfelder. Weitere Wege lassen sich zum Teil anhand
von Luftbildern erschließen. Einige der heutigen Straßen verlaufen auf ursprünglich römischen
Wegen.
Betrachtet man den Ursprung der Straßen, so wird deutlich, dass sie zu Beginn der Erschließung
des Gebietes durch das Militär dazu dienten, schnell von A nach B zu kommen. Entlang dieser
Hauptstraßen startete somit auch die Besiedlung der Länder, sodass die Straßen später auch dem
Handel und der Ausbeutung der Gebiete dienten. Wobei sich auch unabhängig vom Militär weitere Wege entwickelten, bzw. schon bestehende, z.B. keltisch-gallische Straße, weiter genutzt wurden.
Neben der Frage nach den Handelswegen, stellt sich auch die Frage, wie gehandelt wurde. Im
Allgemeinen ist klar, dass der Handel durch die Wechselwirkung von Angebot und Nachfrage
entsteht. Für diesen Fall bedeutet es, dass die Bewohner im Raum Gönnheim und Wachenheim,
welche auf den beiden Nekropolen bestattet wurden, eine gewisse Nachfrage an Waren geschaffen haben und das bestehende Angebot wahrgenommen haben. Dass sie es sich leisten konnten,
Ware zu kaufen bzw. Handel zu betreiben, zeigt die reiche Ausstattung der Gräber, die auch einen militärischen Kontext durch entsprechende Gürtel usw. aufweisen. Die Frage wie die Leute

11

Vgl. R. J. A. Talbert, Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Map 10, 11 und 12.
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an die zuvor vorgestellten Waren kamen, ist schwierig zu beantworten. Hier gibt es verschiedene
Möglichkeiten: 1. Es gab Marktplätze bzw. Läden, wo die Ware gehandelt wurde. 2. Kaufleute
reisten durch das Land und verkauften die Ware. 3. Die Stücke sind Auftragsarbeiten, die dann
gebracht oder geholt wurden. So ist z.B. klar, dass es Läden gab, in denen die Ware gehandelt
wurde.12
Es konnte nachgewiesen werden, dass diese Waren nicht nur an Privatpersonen sondern auch an
Händlern vertrieben wurden, die wohl durch das Land zogen und diese dann verkauften. 13 Somit
sind Varianten 1. und 2. auf alle Fälle denkbar. Inwieweit Variante 3. zutrifft ist eher fraglich.
Obwohl die hier lebende Bevölkerung sicherlich nicht von der reinen Agrarwirtschaft lebte, sondern viel mehr auch militärischen Bezug hatte (wie weitere Grabbeigaben zeigen), ist es eher
unwahrscheinlich, dass es sich bei den genannten Stücken um Auftragsarbeiten handelte. Viel
mehr lässt die regionale Eingeschränktheit die Schlussfolgerung zu, dass ein regionaler Handelsmarkt bestand, auf dem die Waren gehandelt bzw. getauscht wurden. So könnte es z.B. sein, dass
Gönnheim Gläser herstellte und handelte, wofür ein in einem Grab befindliches Halbfabrikat
spricht.14
Dass der Handel im 4. Jh. n. Chr. eine besondere Stellung in der Forschung einnimmt, liegt an der
langjährigen Annahme, dass die Krise im 3. Jh. n. Chr. den Einbruch des Handels in Germanien
zur Folge hatte. Dass diese Annahme jedoch nicht zu halten ist, zeigte die Forschung in den letzten Jahren vermehrt. Es gab sicherlich einen gewissen Wandel, sodass z.B. der überregionale
Handel nur noch eingeschränkt stattfand. Der regionale Handel, welcher auch nicht zu vernachlässigen ist, ging, wie die Stücke hier zeigen, auf alle Fälle weiter.
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Romans behind the Iron Curtain: Exhibitions on Classical, Celtic and Roman
Archaeology in a Hungarian County Museum, 1949-1989
(King Stephen Museum, Székesfehérvár).
by Zoltán Pallag (MA thesis)
I. Introduction

The study of classical antiquity put researchers of the Eastern Bloc in a special cultural position
after WW2. Due to the international nature of the classics, working in this field of study was not
without dangers as researchers speaking unknown living and dead languages might have come
under suspicion of the state administration that wanted to control the entirety of culture.
The fact that the topic (Classics and Communism) goes beyond the scope of Classical Studies
proper is marked by the increasing international interest: workshops, conferences and books deal
with the history of the Classics behind the Iron Curtain.

The backbone of my presentation is the study of exhibitions on classical, Celtic, Roman and Migration Period archaeology, which were organised by Jenő Fitz and his wife, Éva F. Petres, who
were managing the King Stephen Museum (Székesfehérvár) between 1949 and 1985. When discussing these exhibitions, I will take the following aspects into consideration:
1. Reconstructing the genesis of the exhibition;
2. Evaluating the archaeological aspects of the exhibition;
3. Analysing the methodology of the exhibition;
4. Reviewing the press of the exhibition.
What does the classical tradition mean in the time of state socialism? How did a county museum
led by an archaeology professor with a bow tie, and his wife, also a renowned archaeologist,
maintain and represent this tradition? What was the scientific significance of the archaeological
exhibitions organised in Székesfehérvár? How did the Gorsium Archaeological Park become one
of the most popular tourist attractions in Hungary under the communist era? What effects did the
Sovietisation of Hungarian archaeology have on the archaeological research of Pannonia and how
did the whole process work in everyday practice? Did Marxism have any real impact on the study
of Roman archaeology after WW2 in Hungary? What opportunities, difficulties, tasks did the
study of Roman Provincial Archaeology (and Classics and archaeology in a broader sense) have
in a county museum in state socialism? How did the museum become an internationally renowned archaeological centre that organised the Limes Conference in 1976, or the exhibition and
conference titled “Eastern Celts” in 1974? What strategies were needed to do Roman archaeology
in the country of Mátyás Rákosi, János Kádár and Károly Grósz? How were the efforts of the
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museum received by the profession? In short: how did Jenő Fitz and Éva F. Petres transform the
museum into a flourishing scientific centre?

I am looking for answers to these questions by examining the archaeological exhibitions of King
Stephen Museum from 1949 to 1989. I am going to present the early history of the museum and
its history after WW2. I am proposing questions concerning archaeology and the politics of remembrance, popular science and exhibition policy, antiquity and propaganda, socialism and aesthetics.
II. The early history of the King Stephen Museum (1873-1949)
The first foundation of the St. Stephen Museum is related to Hattyuffy Dezső (1851-1914). The
young man, who came from a landed gentry family from Rácalmás (Fejér County), was barely
twenty when he published an article in “Székesfejérvár,” the first weekly of Székesfehérvár, on
11 June, 1871 which proposed the organisation of a historical-archaeological society: ‘It would
be most useful to establish a society together with an archaeological collection, the goal of which
would be to collect the antiquities found in the territory of Fejér County,’ he wrote. The intellectuals and noblemen of the city supported the idea and called on the citizens and priests of the
county to collect the antiquities they found instead of wasting them. The call was successful, two
years later, in June 1873, Hattyuffy already presented the artefacts of the forming archaeological
collection in the Archaeologiai Értesítő (Archaeological Bulletin), the most important archaeological forum of the country since 1868. The supporters of archaeology in the city and the county
held their first general assembly on 27 October 1873, which prepared the foundation of the archaeological society.

The first occasion when the society went public was on 9 November 1878 in the city Theatre. The
exhibition was open for two days. The physical space where the growing collection was stored
was first the building of the County Archives, then from 1877 the County Hall. 1 The exhibition
was open to the public until May 1884 when Count Béla Cziráky assumed the Sheriff’s office and
he did not support the operation of the Society in the County Hall so the rooms used by the Society had to be vacated (two rooms for antiques and one room for general storage purposes). The
Society was helped out by county Bishop János Pauer, who had earlier donated a collection of
coins to the Society in 1879, so two rooms were used to store the antiques, but it this place, unfortunately, there was no exhibition available to the public.

1

The collection of the Society did not include the collapsible silver stand found in May 1878 in Kőszárhegy. The
piece has been known as the “Tripod of Polgárdi,” although the name “Quadripod of Kőszárhegy” would be more
accurate. The find was transferred to the Hungarian National Museum due to its extraordinary significance.
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On 4 May 1884 another exhibition was opened, this time in the County Hall, and the opening
speech was held in the great auditorium. József Hampel, one of the leading archaeologists of the
period held a lecture with the title ‘The Remains of Roman Civilisation in Fejér County.’
The activity of the Society was lively in the first half of the 1880’s, but by the end of the decade it
almost completely faded away.

The Cistercian Friar Arnold Marosi (1873-1939), who arrived in the city in 1909 and later was
commissioned to manage the Museum, found the collections in two locked rooms of the County
Hall. His first activity was to draw up an inventory. In 1910, the collection included the following
items: ‘691 prehistoric, 418 Roman, 152 Migration Period artefacts, 412 modern age, 37 ethnological, and 31 natural historic items, some library material consisting of books, deeds, and some
smaller printings.’

Roman artefacts in the permanent exhibition of the museum, 1935.

1909 can be regarded as the year of the second foundation of the Museum. Arnold Marosi managed the Museum until his death in 1939, and he did not only make an inventory of the pieces
collected during the last third of the 19th century but also found a new home to the collection in
the former building of the Municipal Police Headquarters. He established the scientific journal of
the Museum under the title Székesfehérvári Szemle (Székesfehérvár Review), and integrated the
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Museum into the cultural fabric of the city. The most important artefacts were studied by Hungarian and foreign academics, he found the Roman settlement Gorsium in the vicinity of Tác village,
and restarted archaeological excavations in county and enlarging the collection. His assistant,
József Lencsés, worked for the Museum since 1929, not only working, but also living in the Museum building, and that was also the place where he died in 1995. It was Lencsés who carried out
excavations in the villages of the county, sometimes with not much professionalism, Marosi did
not usually join him. In many places, which are now seen as significant sites, it was Lencsés who
did the first excavations: the prehistoric site in Bicske, the Roman sites of Sárkeszi and Tác, the
Migration Period sites of Csákberény and Iváncsa. It is the merit of Lencsés that the collections
of the Museum were kept together during WW2.

József Lencsés (in the trench, background) and Arnold Marosi (in the trench ahead) on excavation in Előszállás (Hungary) on 25-30th of August, 1929.

III. Archaeology in the time of socialism (1949-1989)

In 1949 every sector, including science and archaeology, was reorganised according to the Soviet
model. The first Five-Year Plan (1949-1954) of Hungarian archaeology was published by Ferenc
Fülep. Concerning the Roman Age, the plan defined the following main topics: 1. the life of indigenous population in the Roman Empire; 2. city development studies (Aquincum); 3. Limes

Zoltán Pallag, Budapest

116

studies, continuing research along the river Danube: Nagytétény, Adony, Dunapentele; 4. civitas
in Western Hungary, late Roman fortresses, fortified cities; 5. topographic research in the territory of Pannonia. Late antique topics belonged the Migration Period, namely 2. the beginnings of
the Migration Period and the Hun immigration, 5. survival of late Roman buildings in Pannonia
and the question of Slavic immigration (Keszthely-Fenékpuszta, Szekszárd, Pécs). These objectives were realistic and their scientific value cannot be questioned. Sovietisation in this respect
meant the translation of Soviet literature into Hungarian, adapting the language used by Soviet
communists, and obligatory references to Soviet articles and a structural reshaping of scientific
organisations. Marxism had only little actual effect on Hungarian archaeology. Seen from today,
it is rather comic how Hungarian museums in the 1950’s participated in socialist emulations
(competitions) to compete with each other in publishing or storeroom arrangement.

After the war, the Museum was in an inactive status, managed by a man called József Joachim,
then later in 1947 by Sándor Weöres, one of the greatest Hungarian poets of the 20 th century. After him it was Ferenc Fülep, a young archaeologist specialising in the Roman period, who was
director of the Museum for two years. During his time he assessed the damages done during the
war and had many Roman stones transported to the Museum from the different locations of the
county. He also did a few smaller excavations while studying in the local Party Academy. His
first publications appeared it this period. From Székesfehérvár Fülep went to Budapest, where the
30-year-old young man became a leader of the Sovietisation of Hungarian archaeology, and in
the 1950’s he went on to be the General Director of the Hungarian National Museum until his
death in 1986.
The Museum’s next director from 1949 was Jenő Fitz, a 28-year-old classical archaeologist and a
disciple of Andreas Alföldi, and his wife, Éva Petres, an archaeologist specialising in prehistory.
The young couple found accommodation with the help of József Lencsés and quickly fitted into
the cultural life of the town: by the turn of 1950/51 the first permanent exhibition was opened.
This exhibition was realised with the help of the famous sculptor Nándor Wagner, and the famous
scholar Gyula László, who was not only famous for studying the Migration Period, but also went
to the Budapest School of Visual Arts to study painting. Wagner left the country in 1956, and
settled in Sweden, László became a professor in Budapest and from 1967 he lead the Department
of Archaeology. The exhibition presented the best pieces of the Marosi-period2, and was open

2

The exhibition featured some pieces found in the Intercisa Military Camp, but those had been found before WW2
and not during the excavations of 1949-1952. The “socialist city” built in a short time next to Dunapentele, called
Sztálinváros (Stalin City, from 1961 known as Dunaújváros) got its own museum in 1954, which belonged under the
supervision of the Museum in Székesfehérvár.

Zoltán Pallag, Budapest

117

until 1961. The exhibition design was cheap but it was very modern in its time: the objects were
fixed on the walls, shielded with Plexiglas, and they added explanatory notes fixed on the walls,
too. Jenő Fitz, of course, could not have organised an exhibition without a statue of Lenin, so he
ordered a copy from the Hungarian-Soviet Bauxite-Aluminium Company.

Jenő Fitz, Éva F. Petres, and an unknown man in Rome, 1961.
The Fitz-Petres couple got highly skilled in museology in the early 1950’s and they literally dug
themselves into their own field of research: Jenő Fitz studied Roman-Age Fejér County, whereas
Éva Petres did research into Celtic studies. It was then that the Local Office of Tourism asked
them if they could name an archaeological sight in the county that could be used for touristic purposes. It was for this reason that in 1958 Jenő Fitz started his excavations of the Roman city
called Gorsium/Herculia that had been known since 1930. In summers many students gathered on
the extraordinary site, and not only those studying archaeology. By the 1960’s the Roman city
was ready for public visits, an open-air museum was built, including a Roman theatre. The investment paid off. Gorsium became the most visited archaeological park in Hungary. The press
had a leading role in this as it regularly wrote about the excavations and other events. Many politicians (ministers and prime ministers) visited the site. In 1965 Péter Veres, former Minister of
Defence visited the museum and the ruins. His visit was featured in a photo report in the magazine titled “Tükör” [Mirror].
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Excursion in Gorsium. From the weekly ‘Tükör’, 1965 (Photo: Gyula Zaránd).

The permanent exhibition built in 1950 was disassembled in 1961 and it was only in 1963 that a
second exhibition opened, which existed as long as 1992, with some modifications. The reason
for the delay was that Fitz spent 8 months in Rome in 1961 as a grantee. It was there in Villa Giulia, renovated in 1959, that he saw the star-shaped displays, which they tried to copy in
Székesfehérvár, saving a lot of space with this solution. The Fitz-Petres couple had now spent 14
years in the town, and due to their excavations the number of finds significantly grew in the Museum, including the artefacts found in Gorsium. The opening of a new permanent archaeological
exhibition could not be delayed any longer.
The new exhibition showed the history of Fejér County from the Neolithic to the 1960’s. It suffices now to discuss our main concern, the Roman Age, to which four star-displays were dedicated, and another fifth one to the early Middle Ages. Among other artefacts, the Sárszentmiklós
Lararium, the Igar bronze treasure, the Sárkeszi Mithraeum, the Diana statue of Pusztavám, the
fragment of a Hunnic bronze cauldron from Intercisa, and also many finds from Gorsium.
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Detail of the permanent exhibition with the star-shaped displays in 1963.

IV. Cultural and Archaeological Centre
In the 1960’s the number of employees at the Museum grew, some employees who were marginalised for their activities in 1956 also found refuge here: Alán Kralovánszky, or János Makkay.
Besides the Gorsium site, the most significant activity of the Museum was excavating late Roman
Age cemeteries: Tác-Margittelep, Szabadbattyán, Csákvár. The idea of the Pannonia Conferences
first occurred to Jenő Fitz in the early 1970’s. The main idea was to hold thematic conferences
connected to exhibitions. The papers of the first conference appeared in 1972 edited by János
Makkay: Die aktuellen Fragen der Bandkeramik. Akten der Pannonia Konferenzen, I. The papers
of the second conference appeared under the title The Celts in Central Europe. Papers of the II.
Pannonia Conference, coupled with a magnificent exhibition with the title Eastern Celtic Art in
1974. The exhibition, sponsored by UNESCO, was organised by Éva F. Petres and Miklós Szabó.
This event was the first to show the exact value of King Stephen Museum in the academic discourse of Hungary and Central Europe. Lectures were held by the greatest names in Celtic studies
(P.-M. Duval, J. V. S. Megaw, F. Schwappach, etc.) in Székesfehérvár, a Transdanubian city with
about a hundred-thousand inhabitants. The third Pannonia Conference opened in 1978 with a focus on medieval stone carving, the accompanying volume was titled Forschungsfragen der
Steinskulptur der Arpadenzeit in Ungarn: Akten der Pannonia Konferenzen, III. Before the third
Pannonia Conference, some other exhibitions had been organised in the Museum. The exhibition
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titled The Art of the Migration Period in Pannonia was opened in 1975. This included the bronze
tank found near Szabadbattyán the previous year, together with a few late antique jewelleries.
The exhibition was organised by Árpád Nagy, who died very early, and opened by professor
Gyula László. The same year also saw the exhibition titled The Art of Classical Antiquity. In
Hungary, the Déri Museum in Debrecen, besides the Museum of Fine Arts in Budapest, is the
only place which has its own collection of classical archaeology. The museum in Debrecen was
closed for a few years in the 1970’s for renovation, so there was an opportunity to exhibit the
antique pieces of its collection, together with some pieces from the collection of the Museum of
Fine Arts, in a common exhibition in Székesfehérvár. The exhibition was organised by János
György Szilágyi and opened by László Castiglione. This was the first comprehensive exhibition
that put Etruscan, Greek, and non-provincial Roman art on display using pieces permanently
stored in Hungary. An interesting piece of this exhibition – and a characteristic story of the age –
is the Polykleitan torso discovered in the State Boarding School in Fehérvárcsurgó. The originality of the fragment was discovered in the late 1960’s or early 70’s. Until that time, it stood in the
hall of the Boarding School, which used to be a country palace. The Museum of Fine Arts officially bought the statue made in the 2 nd century AD in 1980 for a hundred-thousand forints, with
the stipulation that the money must be spent on a piece of contemporary Hungarian art. This statue was Tibor Vilt’s Columbarium.

The polykleitan torso (left) in the exhibition ‘Art of Classical
Antiquity’ in Székesfehérvár
(Photo: Ferenc Gelencsér).
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The Polykleitan torso of the Museum of Fine Arts, Budapest (Photo: Csanád Szesztay).
The 1976 exhibition displayed Roman stone carvings and bronze statuettes, under the title A Roman Sculpture in Pannonia 1st–3rd Centuries. In its thin catalogue János György Szilágyi was the
first to discuss the theoretical problems of studying the art of Roman Pannonia. The highly
knowledgeable researcher outlined the social background of provincial art in his paper, making
the first attempt to get rid of the value-centred approach that had been (and still is) predominant
when discussing Roman provincial art. This exhibition was visited by the participants of the XI.
Limeskongress, as it happened that the renowned conference was held in Székesfehérvár between
30 August and 6 September 1976. This very fact shows that by the 1970’s the Székesfehérvár
Museum had become a significant centre of Classic archaeology, and its exhibitions, conferences,
publications had become forums of international science.

The exhibition organised in 1980 under the title The Art of Roman Pannonia built on the foundations laid down by Szilágyi. It did not bring any new theoretical conceptions, but it was a significant exhibition as it displayed the most important remains of the art of Pannonia in from Hungarian collections. The same year saw the opening of a new, boldly designed exhibition titled Hungarian Archaeology and Conservation ’80. This was not really significant because of its scientific
value but it showed the state of archaeology and conservation in Hungary to the public. The exhibition organised by Éva F. Petres and her colleagues was visited by thirty-thousand people.
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The opening of the exhibition ‘Roman Sculpture in Pannonia 1st–3rd Centuries’. János György
Szilágyi (left) and Jenő Fitz (right). (Photo: ferenc Gelencsér).
Székesfehérvár was the venue of the 7th International Bronze Congress in 1982, which was an
important event in the history of researching bronze artefacts in Pannonia. The Congress was at
the same time the fourth Pannonia Conference, the papers of which were published in 1984 in the
scientific periodical of the Museum, established in 1960, “Alba Regia.” The conference was coupled with an exhibition titled Roman Bronze Industry in Pannonia (Römische Bronzeindustrie in
Pannonien), which displayed a number of statuettes from many different Hungarian collections,
setting an example of the unity of scientific study and public display. The Fitz–Petres couple retired in 1985. In this year, Fitz finally was able to accept the invitation of the Institute for Advanced Study, Princeton. Although he had been invited as early as in 1966, thanks to his professor, András Alföldi, he was unable to travel because of the rejection of Hungarian authorities.

V. Epilogue
The museological work of Jenő Fitz and Éva Petres was an extraordinary achievement: a country
museum with good circumstances was transformed into an internationally recognised scientific
and cultural centre with its own periodical, thematic conferences and exhibitions, and Hungary’s
largest open-air archaeological park. But it was not only archaeology that prospered in
Székesfehérvár: Péter Kovács and Márta Kovalovszky established the second most significant
collection of modern and contemporary art out of nothing. Only Budapest, the capital city surpassed this collection. The opening of their exhibitions was an event of national importance
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among Hungarian intellectuals. The successes were partly due to the vicinity of Budapest (70km),
but this, in itself, would not have been enough. To satisfy Socialist officials the Museum also
organised many “compulsory” exhibitions too: Lenin and the Revolution (1967), Lenin in Hungarian Visual Arts (1968), Following Lenin (1970), Fejér County on the Road to Socialism
(1970). In the second part of the socialist period the number of such exhibitions decreased and
anyway they had no influence on the archaeological and art exhibitions.

We must also speak about a translator, Mátyás Esterházy (1919-1998), who worked for the
Székesfehérvár Museum in the 1970’s. His knowledge of German, English, and French was an
important factor in the success of the conference “The Celts in Central Europe” in 1974. He also
translated the articles in the periodical “Alba Regia.” His father, count Móric Esterházy, was
prime minister of Hungary in 1917, his son, the famous writer Péter Esterházy, commented on the
fact in his book titled Revised Edition (2002) that from 1957 until 1980 his father had operated as
an informer for the Hungarian Ministry of the Interior, Section III/III, the secret police of the Kádár era. This story, together with the one sketched in my paper, starting in 1945, gives us a picture of how the study of classics worked in the Socialist period.

Contact:
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Eötvös Loránd University, Budapest
Institute of Archaeological Sciences
Department of Classical Archaeology
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Die Mittelalterarchäologie und die Nationenbildung auf dem
Westbalkan* seit 1990:
Die Situation in Bosnien-Herzegowina
by Karsten Bracker (MA thesis)
Summary
The country of Bosnia-Herzegowina (BiH) lies in Southeastern Europe and is surrounded by
Croatia, Serbia and Montenegro and is independent since the dissolution of Yugoslavia in
1991/1992 respectively with the signing of the Dayton Agreement in December 1995. The thesis
deals with the Medieval and, partially, Historical Archaeology in BiH of the last 25 years and its
problems caused by nationalism, religious influences, victims myths and lack of funding.
This article sums up the key points of the thesis and gives few examples of the archaeological
work, its conditions and its characteristics in Bosnia. At the end an attempt is made to give
suggestions for a non-national, interregional, rational and cooperative European archaeology as
well as a strict political neutrality and acceptance respectively support of criticism from scientific
institutions. Also, archaeologists in general should be aware of temptations of simple explanatory
patterns and should think about the theoretical irrelevance of their own nationality. If possible, a
non-national, non-political and non-religious science should be financed internationally,
whenever possible, since it may be used by politics too often to install simple-minded beliefs in
society regarding national of ethnic issues.
Bosnien-Herzegowina (Abb. 1) steht wie kein zweites Land in Europa für die kriegerischen
Auseinandersetzungen innerhalb der ehemaligen Ostblockstaaten im Kampf um homogene
Nationalstaaten in den 1990er-Jahren. Nach einem über viereinhalb Jahre währenden Krieg mit
über 95.000 Toten entstand Ende 1995 ein dezentralisiertes Gebilde mit zwei Teilstaaten, drei
gegensätzlichen Geschichtsbildern mit in Bildungssystemen indirekt verankerter Segregation der
Schüler. 13 verschiedene Institutionen sind für die maximal 301 hauptberuflich beschäftigten
Archäologen zuständig.

*

Hierbei handelt es sich politisch um die ehemaligen Teilstaaten Jugoslawiens unter Ausschluss Sloweniens, jedoch
unter Einbeziehung Albaniens. Hier wird der Name nicht aus politischer, sondern rein geographischer Sicht zur
regionalen Einteilung verwendet.
1
Eine genaue Zahl ist aufgrund der Zersplitterung des Landes schwer zu ermitteln, die von den hiesigen Archäologen
genannten Zahlen liegen etwas darunter, widersprechen sich jedoch bzgl. einiger Regionen teilweise, auch weil
viele studierte Historiker archäologische Stellen besetzen. Mehr als fünf sich im studierten Beruf befindliche
Mittelalterarchäologen können vom Autoren nicht festgestellt werden.
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Abb. 1: Administrative Struktur BosnienHerzegowinas mit den zehn Kantonen der
Föderation BiH, dem Brčko-Distrikt sowie
der in sechs Regionen (jedoch nur
Verwaltungszwecken dienenden)
unterteilten Republika Srpska (nach
SCHULTE 2009).

Eine grundsätzliche Einführung in die
Balkankriege in den 1990er-Jahren und
ihrer Folgen würde aufgrund des
begrenzten

Umfanges

dieser

Zusammenfassung zu weit führen, aber
einige kurze Punkte sollten dennoch
vorab aufgezählt werden: Nach mehreren wirtschaftlichen Krisen in den 1980er-Jahren und einer
vorangegangenen Unterdrückung der Einflüsse ethnischer beziehungsweise religiöser Gruppen
während der Existenz der 1945 gegründeten Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien
breiteten sich Spannungen zwischen den verschiedenen „Nationalitäten“ immer weiter aus. Durch
den Fall des Eisernen Vorhangs wurde die spezielle und vermittelnde Rolle Jugoslawiens
zwischen Ost und West obsolet. Auf dem 14. Kongress der Liga der Kommunisten Jugoslawiens
in Belgrad im Januar 1990 verließen die Delegationen aus Slowenien und Kroatien die
Versammlung, da sich die Politiker der verschiedenen Teilrepubliken nicht mehr auf eine
gemeinsame Linie einigen konnten. Fortlaufende politische Auseinandersetzungen resultierten in
den Unabhängigkeitserklärungen beider Länder im Juni beziehungsweise Oktober 1991. Dieser
Prozess ist auch durch Zentralisierungsbemühungen der Regierung in Belgrad beschleunigt
worden.
Die Theorie eines klassischen Nationalstaates beruht auf der Idee einer relativ homogenen
(ethnischen) Bevölkerung sowie gleicher Religionsangehörigkeiten, einer gemeinsamen Sprache,
Geschichte und „Identität“. Von den Teilstaaten des südslawischen Staates traf dieses Ideal nur
auf die nördlichste der Republiken zu: Slowenien. Bei den jeweils durchgeführten
Bevölkerungserhebungen erklärten sich stets über 80 % der Menschen als „Slowenien“, was auch
zu einem recht eindeutigen Ergebnis beim Ende 1990 durchgeführten Referendum geführt hat.2
So war auch die Unterstützung der Menschen der Region für die slowenischen Milizen im
„nur“ zehntätigen Unabhängigkeitskrieg mit der jugoslawischen Volksarmee relativ groß, auch
weil man sich einer gemeinsamen „nationalen Erlösung“ nahe sah. In Kroatien und später
2

MALEŠEVIĆ 2006, 169 ff.; FINK-HAFNER 2010, 236.
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Bosnien-Herzegowina waren aufgrund einer größeren ethnisch-religiösen Mischung sowie
verstärkter Interventionen der Jugoslawischen Volksarmee vierjährige Kriege die Folge. Die
Teilrepubliken Mazedonien (1992) und Montenegro (2006) lösten sich friedlich vom
Gesamtstaat, im albanisch-dominierten autonomen Kosovo entstand 1998/99 ein weiterer durch
ethnische Zugehörigkeiten und folgliche Gebietsansprüche der jeweiligen Konfliktparteien
begründete bewaffneter Konflikt, der mit der teilweise international anerkannten Unabhängigkeit
des Gebietes 2008 sein Ende fand.
Besonders Bosnien-Herzegowina ist traditionell, ganz im Gegensatz zu Slowenien, bis in jede
Region ein ethnisch-religiös gemischtes Land, welches sich auf den Karten der jugoslawischen
Volkszählungen gut widerspiegelt.3 Besonders „gemischte“ Gebiete, also solche ohne klare
Bevölkerungsmehrheiten, waren im Krieg bis 1995 von besonderem Interesse für alle Parteien;
Besonders von serbischer4 Seite wurde hier zuerst versucht, die Gebiete mit einer sich als
„serbisch“ bezeichnenden Bevölkerungsmehrheit miteinander in einem gemeinsamen Gebiet
zusammenfassen, worunter vor allem muslimisch-dominierte Gebiete im Osten sowie Regionen
ohne absolute Mehrheit einer Gruppe in allen Gebieten BiHs betroffen waren. Hier wurde durch
ethnische Säuberungen (ethnic cleansing) versucht, eine gesellschaftliche Homogenität zu
schaffen und einen späteren geschlossenen Anschluss an den serbischen Staat zu ermöglichen. In
den folgenden Kriegsjahren verfolgten auch die Kroatischen Milizen sowie die mehrheitlich
muslimische

Armee

des

Staates

BiH

eine

ähnliche

Politik

des

geförderten

Bevölkerungsaustausches bzw. der Vertreibungen aus eroberten Gebieten.
Durch die nationale Wende in den 1980er-Jahren in Jugoslawien, einem „Dauerbeschuss“ durch
die Medien sowie die viele überraschende Gewalt sahen sich mehr und mehr in der Rolle von
Opfern. Dies bedingte eine fortschreitende Autohypnose und begünstigte die Popularität seitens
Opfermythen sowie Verklärung von Kriegserinnerungen. Die Gemeinsamkeit aller Nationalisten
der Region bestand hierbei in kollektiver Paranoia, kognitiven Blockaden sowie der Einbildung,
man führe ausschließlich einen „Verteidigungskrieg“ ums Überleben und die Zukunft, welcher
angesichts der „Bedrohung durch die Gegner“ notwendig geworden sei. Hierbei spielt die Angst
vor dem Verlust einer (eigentlich größtenteils persönlichen) Identität bzw. Gruppenzugehörigkeit
eine große Rolle.

3

Aufgrund des geringen Umfanges dieses Artikels ist an dieser Stelle keine Karte der Volkszählungen in Jugoslawien
1981 und 1991 aufgeführt. Außerdem soll aufgrund der Kürze dieses Abrisses eine Fixierung auf „Ethnien“ und
„Religionen“ in der bildlichen Darstellung vermieden werden und der Hauptpunkt auf die Archäologie sowie die
gezogen Schlüsse aus den verschiedenen Problematiken gelegt werden.
4
In Kroatien sowie BiH drohten aus Sicht der serbischen Nationalisten ganze Gebiete vom
„Mutterland“ abgeschnitten zu werden, weshalb die Intervention als besonders notwendig gesehen und verteidigt
worden ist.

Karsten Bracker, Bamberg

127

Zwei bis drei Millionen Menschen wurden als Vertriebene, Flüchtlinge oder Ermordete Opfer
dieses Gruppendenkens,5 welches vor allem durch das gegenseitige Schüren von Ängsten
entstanden ist. Durch das Fehlen einer stabilen Zivilgesellschaft 6 werden auf dem Westbalkan
Parteien zumeist „von oben nach unten“ gegründet, was eine geringere Anzahl von
Mitgliedschaften in Parteien sowie eine allgemeine geringere Partizipation zur Folge hat. 7
Hierdurch verflechten sich häufig die wenigen zivilgesellschaftlichen Organisationen mit den
politischen Institutionen, um von diesen zu profitieren, sodass es zu einem klientelistischen
Patronagesysteme kommt.8
Die politische Zersplitterung des Landes (Abb. 1) mit über 160 verschiedenen Ministerien, über
60 Parteien sowie 14 Parlamenten bietet neben den oben genannten Faktoren sowie einer
überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit einen weiteren Grund 9 für die teils grassierende
Korruption sowie politische Einflussnahme auf eigentlich neutrale Institutionen wie
wissenschaftliche Einrichtungen, Museen o.ä. innerhalb des Landes. Durch das eigentlich nur zur
Friedenssicherung 1995 gedachte Abkommen von Dayton hat die durch die vor allem von
Nationalisten gewollte Teilung des Landes noch weiter manifestiert. Mit der Bildung eines
größtenteils separatistisch orientiertem Einheitsstaates, der Republika Srpska10, eines vollständig
dezentralisierten Teilstaates mit zehn Kantonen, der Föderation Bosnien-Herzegowina sowie
eines selbst verwalteten Distriktes um die Stadt Brčko ist die Archäologie für ein Land von 3,5
Millionen Einwohnern sehr stark gegliedert:11 Für eine Zahl von etwas über 800 nationalen
Denkmälern ist die Kommission für die Bewahrung nationaler Monumente zuständig, für die sie
auch gesonderte Grabungslizenzen vergibt. Die Republika Srpska verfügt, ebenso wie die zehn
Kantone in der Föderation jeweils, über ein eigenes Denkmalamt, welches in den meisten Fällen
jedoch nicht von Archäologen bzw. gar nicht besetzt ist. In kleineren Kantonen wie der Posavina
übernimmt auch bspw. ein Pressereferent formal diese Arbeit.12 Für den Distrikt Brčko gelten des
Weiteren eigene Regeln und Vergabeverfahren, die aufgrund des Sonderstatus eine
archäologische Arbeit bzw. die Neutralität dieser erleichtern.13 Bis auf sieben kulturelle

5

SUNDHAUSSEN 2008, 18.
Diese bilden eine wichtige Rolle zum „Erlernen“ und „Erleben“ lebendige liberaler Demokratien und konnten sich,
wenn überhaupt ansatzweise, nur in Slowenien, Tschechien und Polen vor dem Ende des Kalten Krieges bilden,
s. umfassend BELLONI 2011.
7
BACKE 2010, 65 ff., die Zahl der Nichtregierungsorganisationen steigt zwar an, befindet sich dennoch auf einem
verhältnismäßig niedrigen Niveau.
8
BELLONI 2011, 225 f.
9
S. dazu TREISMAN 2000.
10
Verwaltungstechnisch ist die Republika Srpska in sechs Regionen unterteilt, welche jedoch nur statistischen
Zwecken dienen, s.a. Abb. 1.
11
S. auflistend und kritisierend PERRY 2015.
12
Die meisten Stellen sind jedoch vor allem durch Historiker besetzt. Eine genaue Auflistung ist dem Autoren
aufgrund mangelhafter Quellenlage nicht möglich gewesen.
13
Zum Schutz der Informationen gebenden Person(en) werden an dieser Stelle keine persönlichen Daten dieser
wiedergegeben.
6
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Institutionen,14 die für die gesamtstaatliche Ebene zuständig sind und aufgrund von
Unstimmigkeiten der drei Bevölkerungsgruppen stets mit Finanzierungsschwierigkeiten zu
kämpfen haben, sind alle weiteren mit regionalen Befugnissen ausgestattet. Die Ausgrabungen
werden hierzu vor allem von den regionalen Museen (in Travnik, Livno, Trebinje, Doboj,
Bijeljina, u.a.), dem Zemalskij Muzej in Sarajevo, des Museums der Republika Srpska in Banja
Luka sowie der Universität Sarajevo durchgeführt. Die ebenso zuständigen Denkmalbehörden
haben in den letzten Jahren größtenteils keine Grabungen durchgeführt.15
Die Anzahl der Archäologen, die zumindest einen Masterabschluss absolviert haben, wird in den
nächsten Jahren prozentual in Europa zwar mit am meisten steigen, jedoch gibt es auch eine sehr
geringe Ausgangszahl und nur ein kleiner Teil ist innerhalb seines Berufsfeldes beschäftigt. Von
der bisherigen Gesamtzahl gesehen gibt es in Bosnien-Herzegowina den niedrigsten Anteil an
Archäologen mit einem Doktortitel bzw. einer der deutschen Habilitation ähnlichen Arbeit. 16
Die universitäre Landschaft bzgl. der archäologischen Wissenschaften ist nach ethnischreligiösen Gruppen gespalten: Die „Kroaten“ besuchen eher die von der kroatischen Universität
Zadar beeinflussten Universität in Mostar, die „Serben“ studieren zumeist in Belgrad und die
„Bosniaken“ (Muslime) an der offiziell multiethnischen Universität Sarajevo. Eine politische
Neutralität der Bildungseinrichtungen ist nicht gegeben. Beispielsweise sind Inhaber der
archäologischen und historischen Stellen in Sarajevo sind Mitglieder der islamischnationalistischen Stranka demokratske akcije (SDA) bzw. der offiziell multiethnischen, aber
bosniakisch-geprägten Socijaldemokratska Partija Bosne i Hercegovine (SDP).17 Nicht nur an
den Schulen gibt es somit drei verschiedene, sich gegenseitig widersprechende Lehrpläne,18
sondern es herrscht auch eine (hier vereinfacht dargestellte) Teilung an den verschiedenen Lehren
bzgl. der mittelalterlichen Geschichte an den Universitäten: die kroatisch bzw. serbische Seite
möchte tendenziell die jw. Serbisch-orthodoxe oder römisch-katholische Dominanz im Mittelalter
auf dem Gebiet BiHs festlegen, währenddessen die Theorie, es habe eine Art eigenständige
14

Hierbei handelt es sich um das Zemalskij Muzej („National“- bzw. „Landesmuseum“), das Historische Museum
BiH, die Nationale und Universitätsbibliothek BiH, die Kunstgallerie BiH, das Nationale Filmarchiv BiH, das
Museum für Literatur und Theater BiH sowie die Nationalbibliothek für blinde und sehbehinderte Menschen
BiH.
15
Dies trifft zumindest sicher auf die Kantone Herzegowina-Neretva sowie die Posavina zu (Mitteilungen durch die
jw. Behörden). Von den anderen Kantonen hat der Autor trotz mehrmaliger Nachfrage keine Antworten erhalten.
16
YORK ARCHAEOLOGICAL TRUST 2014, Tab. 7/16, als heutige Zahl der studierten Archäologen wird eine Zahl von
60 in der zitierten Studie angenommen.
17
Zum Schutz der Informationen gebenden Person(en) werden an dieser Stelle keine persönlichen Daten dieser
wiedergegeben. Der einzige Mittelalterarchäologe der Universität Edin Bujak ist Mitglied (bzw. kooperiert mit)
der SDA.
18
In den jw. Lehrbüchern der Schulen werden die jw. anderen Bevölkerungsgruppen als minderwertig dargestellt
bzw. die eigene Dominanz betont. S. Eine Zusammenfassung der Schüler helfen Leben-Projekte 2011 unter
Schüler Helfen Leben 2011, http://www.schueler-helfenleben.de/de/home/stiftung/aktuell/archiv/2011/intolerante_aussagen_in_schulbuechern_in_bosnien _und_herzegowina.html.
Abgerufen am 21.01.2015.
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christliche Religion gegeben, deren Anhänger sich dann später mehrheitlich dem durch die
Herrschaft des Osmanischen Reiches eingeführten Islam angeschlossen hätten und es somit eine
eigenständige „bosnische Nation“ seit mehreren Jahrhunderten de facto gäbe, unter bosniakischen
Politikern besonders beliebt ist.19
Die Mittelalterarchäologie innerhalb des Gesamtstaates beschränkt sich in den meisten Fällen auf
hoch- bis spätmittelalterliche Friedhöfe (Abb. 2) sowie Klöster und Burgen. Die Ausgrabung bei
der im Krieg zerstörten Atik-Moschee in Bijeljina gehört hierbei zu den seltenen Ausnahmen für
neuzeitliche Archäologie der letzten Jahre. Siedlungs-, Schlachtfeld- oder Stadtarchäologie
werden in BiH nicht betrieben. Internationale ebenso wie innerstaatliche Kooperationen gestalten
sich aufgrund von Blockaden der jw. zuständigen Denkmalämter bzw. Museen20 als schwierig. Es
herrscht auf allen Seiten ein großes Misstrauen gegeneinander und man beschuldigt die andere
Gruppe oft eines „noch größeren“ Nationalismus oder einer „kleineren Opferrolle“ im Krieg.
Vermeintlich besser bezahlte Projekte von Kollegen wird häufig mit offenem Neid begegnet.
Durch die unterschiedlichen Einflussspähren der Parteien sind Archäologen oft gezwungen, ein
Bekenntnis zu einer ethnisch-religiösen Gruppe oder Partei abzugeben bzw. sich zu ihrer
„eigenen“ zu bekennen, da ansonsten ein berufliches Weiterkommen innerhalb der Wissenschaft
nur außerhalb des Landes möglich ist.21 Trotz einer anderen Darstellung werden die beiden
geschichtswissenschaftlich wichtigen Museum auf gesamtstaatlicher Ebene, das Zemalskij Muzej
sowie das Historische Museum in Sarajevo von bosniakischer Seite dominiert. Im
„Nationalmuseum“ sind die entscheidenden Posten in der Archäologie von der SDA nahe
stehenden Personen bekleidet, im Historischen Museum sind von den aktuell nur 15 Mitarbeitern
13 „Bosniaken“, zwei „Serben“ und kein „Kroate“. In der Republika Srpska sind alle dem
Autoren bekannten Posten von Serben besetzt und die Mitarbeiter der Museen in Mostar und
Ljubuški werden von der kroatisch-nationalistischen HDP dominiert.22 Die Bildung von
studentischen Nichtregierungsorganisationen wie Pantheon (Sarajevo) oder Archaeon (Mostar)
wird von allen Seiten kritisch beurteilt, da diesen allgemein nur sehr wenig zugetraut wird.
Engagements dieser werden ebenso oft behindert und Anfragen auf Genehmigungen ignoriert.

19

Letztere Therie wird von internationalen Wissenschaftlern aber als widerlegt betrachtet (WENZEL 1999, 171 f.). Für
einen absoluten Anspruch zur Beweisbarkeit der Kontinuität einer der beiden anderen Gruppen fehlen jedoch,
unabhängig von der Sinnhaftigkeit dieses Unterfangens, vor allem durch die Veränderungen der später 400 Jahre
andauernden Dominanz des Osmanischen Reiches, kontinuierliche Staatsgrenzen oder ein gesichertes
Bekenntnis zu einer bestimmten Gruppe o.ä.
20
Zum Schutz der Informationen gebenden Person(en) werden an dieser Stelle keine persönlichen Daten dieser
wiedergegeben.
21
Sofern man sich nicht zu seiner „eigenen“ Ethnie bekennt, gilt man oft als „Verräter“. Zum Schutz der
Informationen gebenden Person(en) werden an dieser Stelle keine persönlichen Daten dieser wiedergegeben.
22
Zum Schutz der Informationen gebenden Person(en) werden an dieser Stelle keine persönlichen Daten dieser
wiedergegeben.
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Abb. 2: Ausgrabungen am katholischen
Friedhof St. Peter im Dorf Rapovine nahe
Livno, zwischen 2010 und 2013, Befunde:
frühmittelalterliche Kirche (s. Bild) sowie
spätmittelalterlicher bis frühneuzeitlicher
Friedhof mit Kontinuität bis ins 20. Jhd.
(Abb. von Marija Marić Baković),

Die
regionalen Institutionen sowie in besonderem Maße
solche in der Republika Srpska haben zumeist Angst
vor

einer

Rückkehr

der

Zentralisierung

bzw.

Dominanz des Zemalskij Muzej in Sarajevo und
scheuen eine Kooperation. Nach einer erstmaligen
Kontaktaufnahme oder sogar einem Treffen haben
viele Archäologen sich trotz mehrfacher Nachfragen bzgl. versprochener Informationen zu ihren
Ausgrabungen nicht mehr gemeldet. Diese haben in vielen Fällen Angst, ihren Arbeitsplatz zu
verlieren, eben oft weil sie durch Kooperationen mit der Politik wohl zu diesem (schneller)
gelangt sind.
Auch die Europäische Union füllt im Falle BiHs sowie in den Nationalstaaten innerhalb des Verbundes23 ihre integrative Funktion nicht aus, da vor allem durch die aktuellen Krisen in vielen
Mitgliedsstaaten offen eine Rückkehr zu nationalstaatlichen Ideen verkündet wird, was der Wissenschaftlichkeit der Archäologie durch eigene staatliche Interpretationen weiter schaden würde.
Ein Verständnis der Identität und des Kulturerbes als integratives Objekt24 und als Möglichkeit
der gemeinsamen Lehre für die Menschheit im gesamten aus der Vergangenheit wäre hier deutlich angemessener.
Schlussfolgerungen und Forderungen
Nationalstaaten sind größtenteils Gebilde aus dem 19. und 20. Jhd., die in den meisten Fällen
versuchen bzw. versucht haben, die Wurzeln ihres eigenen Staates möglichst weit
zurückverfolgen zu lassen und so Gründe für eine bestehende Homogenität bzw. Dominanz in

23

BRILL 2008, 46, so steht in den Maastrichter Verträgen bspw. „Die Mitgliedsstaaten enthalten sich jeder Handlung,
die den Interessen der Union zuwiderläuft oder ihrer Wirksamkeit als kohärente Kraft in den internationalen
Beziehungen schaden könnte“.
24
S.u.a. bei SHORE 1996, bzgl. der Identitätsprozesse Südosteuropas s. KAISER 1995.
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einer „gemischten“ Gesellschaft suchen. Auf der Welt gibt es fast 200 Nationalstaaten,25 von
denen in den meisten auch Archäologie jeglicher Art betrieben wird. Hierbei wird allzu oft
versucht, dem jeweils heutigen Staatsgebiet eine eigene historische Geschichte zu geben und
dabei historische Grenzen oft bewusst vergessen bzw. dass ebendiese nicht eine solche Bedeutung
gehabt haben wie es heute zumeist der Fall ist. Man sieht sich auf die Archäologie „seines
Landes“ beschränkt, dass es zu erforschen gilt. Durch eine Übernahme von Grenzen in den
Köpfen der Archäologen sowie eine eingeschränkte überregionale wie internationale Kooperation
werden wissenschaftliche Ergebnisse oft unwissentlich, aber auch bewusst, verfälscht und tragen
zu einer in diesem Falle ungesunden Konkurrenz bei.
Die Fixierung auf die „Zwangsmitgliedschaft“ in einer bestimmten Gruppe schränkt Menschen in
ihrer individuellen Identitätsentwicklung bzw. verfälscht diese und ist irrational. Von Dorf zu
Dorf, von Familie zu Familie gibt es sprachlich wie kulturell kleinere Unterschiede, die innerhalb
von Gesellschaften in der Kindeserziehung mitgegeben werden. Mit der Verklärung einer
erzwungenen Zugehörigkeit und einem angeblich gemeinsamen „Schicksal“ lassen sich
Umsiedlungen

„anderer“

Bevölkerungsgruppen

begründen,

um

eine

„natürlich

Homogenität“ herstellen, oder Assimilierungen „anderer“ zur „eigenen, wertvolleren“ Kultur
sowie

Kriege,

Diskriminierungen

begründen.

Dies

verursacht

irrationale

Vorurteile,

Ausgrenzungen sowie eine Täter-Opfer-Umkehr im Falle von bewaffneten Konflikten.
„Nationale/Ethnische Archäologien“ sind daher höchst gefährlich und stellen ein ganzes Fach in
Verruf. Eine stetige Kritik und (Selbst)reflektion ist dringend notwendig, eine Verklärung eines
Landes/Gebietes oder gar dem Konstrukt einer „Nation“ ist fatal. Eine möglichst rationale
Sichtweise

ist

vor

allem

in

der

durch

nationale

Mythen

besonders

anfälligen

Mittelalterarchäologie vonnöten. Fragestellungen zu einer bestimmten Wirtschaftsweise wie
Wasserverbrauch oder Landwirtschaft sowie regionale Entwicklungsprozesse eines Gebietes
dürften hierbei oft sinnvoller sein als die Präsenz bestimmter Gruppen zu einer bestimmten Zeit.
In der schulischen wie universitären Erziehung muss die Betonung einer eigenen, freien Identität
gefördert werden und ethnisch-religiöse Sichtweisen vor allem in der wissenschaftlichen
Wissenschaftsvermittlung keine Rolle spielen. Die Herkunft eines jeden Menschen ist gemischt
und zeichnet sich auch besonders dadurch aus. Internationale Zusammenarbeit ist daher umso
wichtiger, um dieses gemeinsame kulturelle Erbe zu betonen. Ebenso ist die festgelegte
Zugehörigkeit zu einer „Ethnie“ oder Religionsgruppe zumindest kritisch zu sehen.
25

Neben den 193 Staaten der UN gibt es weitere größtenteils nicht anerkannte Staaten wie Bergkarabach,
Südossetien, Abchasien, Transnistrien usw. Länder wie die Schweiz oder Kleinstaaten wie Liechtenstein,
bewusst multikulturelle wie Singapur, tw. der moderne Staat Südafrika oder Konzepte wie eine föderale
Europäische Union sind nicht in nationalen Gründungsprozessen entstanden bzw. betreiben/betrieben keine
aktive Nationenbildung, bilden jedoch Ausnahmen.
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Die Lehren aus der Geschichte und den Ergebnissen der Archäologie können für alle Menschen
gelten. Die Archäologie darf nicht Mittel zum Zweck für irrationale Theorien sein, die dem
Entwicklungsprozess einer modernen Wissenschaft schaden und Korruption sowie Ausgrenzung
begünstigen. Es muss generell eine strikte Trennung von politischen und religiösen Institutionen
von der Wissenschaft geben. Die europäischen wie internationale Gemeinschaft hätte BosnienHerzegowina zumindest eine integrative europäische Identität nach dem Krieg vermitteln sollen.
Eine scheinbar einfache, nationale und tendenziell homogenene, Volksgemeinschaft ist,
unabhängig von einer großen Popularität, nicht wissenschaftstauglich.
Der Autor ist Danijel Džino (Macquarie University, Sydney), Amar Karapuš (Historijski muzej Bosne i Hercegovine,
Sarajevo), Dubravko Lovrenović (Komisija/Povjerenstvo za Očuvanje Nacionalnih Spomenika, Sarajevo), Ana
Marić (Zemaljski Muzej, Sarajevo), Marija Marić Baković (Franjevački muzej i galerija Gorica, Livno), Zoran
Midanović (Muzej Semberije, Bijeljina), Muris Šetkić (University of Sarajevo), Ajla Sejfuli (Zavičajni muzej,
Travnik), Vedrana Tutiš (Arheološki Portal Bosne i Hercegovine Archaeon, Mostar), Gustav Wollentz (University of
Kiel) und vielen anderen zu Dank verpflichtet, die einen tieferen Einblick in die bosnisch-herzegowinische
Archäologie ermöglicht haben.
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