
Eine weitere Untersuchung konnte wegen 
des anstehenden Wassers nicht vorgenom
men werden.
Allein die bis jetzt wiederhergestellten Ge
fäße und Gegenstände aus der Fundstelle 
in der U-Bahnbaugrube verdeutlichen, wie 
wichtig es ist, Erdbewegungsarbeiten stän
dig zu beobachten.

’) Ein Vorabbericht über diese Fundstelle erschien am 
3. 2. 1976 in der Nürnberger Zeitung. Leider wurde darin 
die Initiative der NHG verschwiegen, ohne die nicht nur 
alles verloren gewesen, sondern die interessante Tat
sache nicht einmal bekannt geworden wäre. Bei der Be
bilderung sollten auch die Beziehungen zum Thema 
stimmen. Ob es sich bei den Resten des gefundenen 
Holzeinbaues tatsächlich um einen Holzbrunnen gehan
delt hat, wie in dem Bericht erwähnt wird, wird sicher 
noch in einem ausführlichen Bericht des Landesamtes für 
Bodendenkmalpflege bewiesen.

Die engen Beziehungen zur „Houbirg“ , dem keltischen Ring wall bei Happurg, haben in der 
Naturhistorischen Gesellschaft bereits Tradition. Einem neuen Lesefund von hier kommt 
besondere Bedeutung zu.

Ein germanischer Fund von der Houbirg
Von lochen Göbel

Durch die NHG-Abhandlung Nr. 26 Heft 1 
Stählin/Hörmann von 1935 und die Veröf
fentlichung von Vollrath 1961 im Franken
verlag Lorenz Spindler ist die Bedeutung 
der Ringwallanlage auf der Houbirg be
kannt. Bereits seit dem Jahr 1900 wurden 
Lesefunde von der Houbirg durch Mitglieder 
der NHG in unsere Vorgeschichtssammlung 
gebracht. Die Zeitstellung der Funde reicht 
von der Steinzeit bis in die Merowingerzeit, 
wobei die Schwerpunkte in der Urnenfelder
zeit und der Latenezeit liegen.
Die Fundmasse an Tonscherben, Knochen, 
Schlacken und Mahlsteinen wird zur Zeit in 
der Prähistorischen Staatssammlung in 
München von Dr. Uenze bearbeitet und soll 
im Rahmen einer Veröffentlichung der Na
turhistorischen Gesellschaft vorgelegt wer
den.
Ein Fundstück wird jedoch wegen seiner 
zeitlichen Sonderstellung und der daraus 
resultierenden Bedeutung vorab als aktuel
ler Beitrag kurz beschrieben.
Es handelt sich hierbei um das in der Größe 
1:1 abgebildete Bronzestück, welches von 
Kathrin Göbel auf einem umgepflügten 
Acker im Dezember 1975 gefunden wurde.

Die Verzierung auf der nicht mehr vollstän
dig erhaltenen, massiven Bronzeplatte weist 
ein „Kerbschnittmuster“ auf, welches in die 
2. Hälfte des 5. Jahrhunderts n. Chr. datiert 
werden kann. Es handelt sich hierbei ein
deutig um ein germanisches Muster. Es gibt 
zwar Eisenfunde germanischen Ursprungs 
von der Houbirg (von Raschke beschrieben), 
sie sind jedoch nicht von so typischer Er
scheinung. Parallelfunde von bayerischen 
Höhensiedlungen zeigen, daß diese in ger
manischer Zeit wieder besiedelt wurden. 
Eine Wiederholung des abgebildeten Orna
ments in ähnlicher Form zeigt sich z. B. auf 
der Gelben Bürg (1). Der Beweis, daß baye
rische Höhensiedlungen in germanischer 
Zeit wieder belegt wurden, ist durch das 
Schließen der Fundlücke auf der Houbirg 
jetzt bestätigt.
Dieser Zufallsfund zeigt wieder, wie wichtig 
eine ständige Begehung von gefährdeten 
Fundstellen ist. So können wir ohne auf
wendige und großangelegte Grabungen 
wichtige archäologische Hinweise erlangen.
1. Müller-Karpe, Funde von bayerischen Höhensiedlun
gen, Tafel 21. Für die wissenschaftliche Beratung danke 
ich Dr. Menghin vom Germanischen Nationalmuseum in 
Nürnberg.
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