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Symposium zur Ökologie und Ökonomie des Mesolithikums 
in Mittel- und im westlichen Nordeuropa
Zusammenfassung
Die Abteilung für Vorgeschichte der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg e.V. richtete 
vom 4. bis 6. November 1988 ein Symposium zu Fragen der Umwelt und Ernährung der Mit
telsteinzeit aus. In einem öffentlichen Vortrag, 15 Vorträgen zu Einzelaspekten und einer ex
perimentellen Vorführung wurden Umwelt, Nahrungserwerb, soziale Fragen, anthropologi
sche Aspekte und Regionalforschungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. In 
dieser Zusammenstellung sind die Kurzfassungen der meisten Beiträge des Symposiums 
enthalten.

International conference on the ecology and economy 
of the Mesolithic in Central and Northwestern Europe
Summary

John P. Zeitler, M.A. 
Tagungsleiter -  
Chairman of the 
Conference

The prehistory department of the Natural History Society of Nuremberg was organising an 
international conference on the ecology and economy of the Mesolithic in Central and 
Northwestern Europe from 4th to 6th November 1988. One public lecture and 15 specific lec
tures showed several aspects of environment, diet, social, anthropological and regional 
questions. This leaflet contains most of the summaries of the lectures.

Soren H. Andersen, Aarhus

Tybrind Vig
Übersetzung des engl. Textes: Bettina Stoll und John P. Zeitler

Eine spätmesolithische Küstensiedlung in Dänemark, die der Ertebollekultur von Südskandi
navien angehört. Die Station ist C14-datiert: 4600-3200 b.c. (konventionell), d.h. sie deckt 
die gesamte Ertebolleperiode ab.
Aufgrund der eu- und isostatischen Bewegungen seit dem Ende der letzten Eiszeit, ca.
13000 b.c., hat sich die Beziehung von Land und Meer in Dänemark stark verändert. Ein 
Ergebnis davon ist, daß heute die prähistorische Küstenlinie der Tybrind-Gegend 2-3 m unter 
dem heutigen Meeresspiegel liegt und fast 250 m vom heutigen Strand entfernt. Die Gra
bung erfolgte daher durch Taucher und ist die erste und größte Unterwasseruntersuchung 
eines steinzeitlichen Fundplatzes in Skandinavien.
Die Siedlung lag am SW-Ende einer Halbinsel, am Übergang einer großen Bucht zum offe
nen Meer. Ein Großteil der eigentlichen Siedlungsfläche ist wegerodiert, als das Meer 
anstieg; der Strand und die Ablagerungen des Flachwassers (marine gyttja) neben der Fund
stelle haben sich erhalten. Diese Horizonte bestehen aus 1-2 m mächtiger gyttja mit extrem 
guten Erhaltungsbedingungen für organisches Material, z.B. Tierknochen, Geweih, Holz, Blät
ter, Früchte, Samen, Äste und Baumstämme. Die Gyttja wurde gerade außerhalb der Sied
lungsfläche während eines Anstiegs des Meeresspiegels abgelagert. Alles, was, aus welchen 
Gründen auch immer, in der Gyttja landete, war immer in feuchter Umgebung -  deshalb der 
ausgezeichnete Erhaltungszustand.
Vor etwa 6000 Jahren war das Tybrind Vig eine ruhige, flache Bucht, von Schilf umstanden; 
nur im NW war eine kleine schmale Rinne, die die Bucht mit dem Meer verband (Kleiner 
Belt). Die Umgebung war bestanden mit Eichenwald sowie vereinzelt Linde, Ulme und Fichte. 
Haselnuß, Holunder und Birkendickicht säumten das Ufer der Bucht. Die Pollenanalyse hat 
keine Spuren menschlichen Einwirkens auf die Vegetation aufgezeigt.
Entlang der Küste von Tybrind Vig wurden noch vier „gleichzeitige“ Ertebolleplätze gefunden. 
Diese jedoch sind alle ins Meer erodiert, und nur die Steinwerkzeuge blieben erhalten. Die 
Siedlung Tybrind Vig an sich erstreckte sich ca. 70 m Ost-West -  sie folgte der Küstenlinie.
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In-situ-Funde wurden in einem 10 m breiten Streifen vor der Siedlungsfläche gemacht. Die 
Siedlung ist keine Einheit, sondern setzt sich aus mehreren Serien kleinerer Begehungen 
während der Belegzeit (4600-3200 b.c.) zusammen.
Die Fläche dicht neben der Siedlung war nicht nur „Abfallhaufen“ der üblichen Art, wie man 
sie von vielen nordeuropäischen Paläolith- und Mesolithstationen kennt -  sondern eine 
Kombination von küstennaher Fischereizone (“activity area”) und Siedlungsabfall. Fischfang 
ist belegt durch vielfältige in situ gefundene Fanggeräte und -einrichtungen, d.h. Haken, Aal
zinken, Zäune und Fischfallen, Fischreusen usw.
Die verstreuten Knochen von mindestens 2-3 menschlichen Individuen wurden gefunden -  
wahrscheinlich Überreste von Gräbern, die durch den Meeresanstieg zerstört wurden. 
Außerdem fand sich die Körperbestattung einer jungen Frau (15-17 J.) mit einem Neugebore
nen (1-3 Monate) auf dem erhaltenen Rest des Siedlungsareals. Eine Analyse des stabilen 
Isotops C13 ihres Skeletts ergab, daß ihre Nahrung hauptsächlich aus dem Meer stammte, 
d.h. Fisch, Muscheln, Robben etc. An persönlichem Schmuck wurden nur durchbohrte Zähne 
von Wildschwein und Rothirsch gefunden.
Die Lebensgrundlage waren Jagd, Fischfang und Sammeln. Dies ist gut dokumentiert durch 
viele Artefakte aus dem Bereich Fischfang und Jagd, eine große Zahl von Tierknochen, 
hauptsächlich von Säugetieren und Fischen, Vögel sind eher rar. Außerdem viele Muschel
schalen, Haselnüsse und Eicheln. Das einzige domestizierte Tier ist der Hund. Rothirsch und 
Wildschwein sind die häufigsten Tierarten. Reh wurde viel gejagt, während Elch, Auerochse 
und Wildpferd nur mit wenigen Knochen vertreten sind. Pelztiere wurden ebenfalls gejagt: 
Baummarder, Wildkatze, Fuchs, Otter, Dachs und Stinktier. Der Anteil der Pelztiere ist sehr 
hoch und in fast allen Fällen wurden die Knochen in Haufen gefunden, jeder von einem Tier. 
Robben, Tümmler und Wale wurden auf hoher See gejagt und entlang der Küste einige 
Schwäne und Enten gefangen.
Fischfang spielte eine große Rolle. Das beweisen die vielen Funde, die damit in Zusammen
hang stehen, die große Anzahl von Kabeljau, ’spurdog’ und Aal, die C13-Analyse der mensch
lichen Knochen und Untersuchungen der Speisereste in Gefäßen. Hinweise auf die Jahres
zeit der Begehungen wird erst eine letzte Analyse durch Quartärzoologen ergeben.
Eine Anzahl von Geräten aus Feuerstein, Knochen, Geweih sowie die übliche Keramik der 
Ertebolle-Kultur kamen zum Vorschein. Die Artefakte kommen mit denselben Typen und re
lativen Anteilen wie an anderen zeitgleichen Küstenfundstellen vor: das Silexinventar ist cha
rakterisiert durch viele Geräte an schönen Klingen, Kratzer, Bohrer, Stichel, gestumpfte 
Stücke und Sägen. Zusammen mit diesen Typen fanden sich querschneidige Pfeilspitzen 
und Beile -  letztere sowohl als Abschlags-, Kern- und greenstone-Beile.
Die Keramik datiert ab ca. 3700 b.c. Die Ertebolle-Kultur ist die erste keramikführende Stufe 
in Südskandinavien; es finden sich zwei Typen -  Spitzbodengefäße und ovale Schalen 
(„Lampen“). Beide Typen wurden mit verbrannten Speiseresten gefunden. Eine Unter
suchung ergab eine unbekannte Masse aus Material eines Landbiotops mit einer Beimen
gung von kleinem Fisch (Kabeljau).
Häufig sind Geräte aus Geweih und Knochen der üblichen Ertebolle-Typen. Geweihäxte vom 
Rothirsch mit guterhaltenem hölzernen (Haselnuß-) Griff wurden gefunden; viele einfache 
Knochenspitzen, kleine Angelhaken -  einer davon einzigartig, denn er hat noch 5 mm Leine 
daran -  aus Pflanzenfaser (vielleicht Weide). Viele Fischereigeräte fanden sich -  mit einigen 
Ausnahmen -  nur in den obersten Schichten. Eine Beobachtung, die eine allgemeine Hin
wendung zum Fischfang während der Begehungszeit andeuten könnte.
Normalerweise würden die Steingeräte solch einen Platz beherrschen, hier aber dominiert 
Holz! Am häufigsten sind Aalzinken. Außerdem guterhaltene Bögen, 160 cm lang, aus dünnen 
astlochfreien Ulmenstämmen gefertigt. Ein hölzerner Pfeil mit birnenförmiger Spitze für die 
Pelztierjagd ist ebenfalls vorhanden. Unter den Holzobjekten finden sich auch ein Hammer, 
eine Fischreuse, einige Beilgriffe, eine große Anzahl von langen geraden Stangen mit zuge
spitztem Ende, einige Schäftungen aus Esche, die alle leider zerbrochen waren.
Es kamen auch zwei gleiche, ausgehöhlte Kanus (aus Ulmenholz) zum Vorschein. Eines ist 
fast ganz erhalten und mißt 9,5 m in der Länge und ca. 0,65 m in der Breite, bei einer Dicke 
von 0,02-0,03 m. 0,5 m innerhalb des Hecks fand sich eine ovale Feuerstelle aus Sand und
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Ton. Paddel sind auch vorhanden, alle in einem Stück aus Eschenholz geschnitzt. Drei der 
Blätter waren mit einem Muster verziert, welches eingeschnitten und mit einer braunen 
Farbmasse gefüllt war. Diese verzierten Paddel sind einige der ersten verzierten Holzteile 
aus dem Mesolithikum in Europa überhaupt -  und solche Funde betonen die Bedeutung von 
Unterwasserfundplätzen.
Außerdem fanden sich Gewebereste und Seile aus Pflanzenfasern (Weide), wiederum Be
weise für die guten Erhaltungsbedingungen. Daß es sich um Gewebe und nicht um Geflecht 
handelt, beweist die Z-Drehung der gesponnenen Fäden. Diese sind die ersten Gewebereste 
aus dem dänischen Mesolithikum, und sie geben einen guten Einblick in bisher unbekanntes 
Kulturmaterial.

Ergebnisse
Die Untersuchung des Unterwasserfundplatzes Tybrind Vig ist die erste systematische 
Unterwassergrabung einer Ertebollesiedlung in Dänemark. Die vielen guterhaltenen Funde 
sind von besonderer Bedeutung, weil sie Lücken in unserem Wissen um die Holzbearbeitung 
schließen.
Von großem Interesse ist der Nachweis einer „Fischfangzone“ bei der Siedlung -  nicht nur 
wegen des großen Glücksfalles die Reste eines fast vollständigen Sortiments von Aus
rüstungsgegenständen zu finden (Paddel, Einbäume, Aalzinken, Fischreusen und Angelha
ken), sondern mehr noch, da es möglich ist, zu zeigen, daß Funde aus der gyttja bei der Sied
lung nicht nur Siedlungsabfall, sondern sowohl Abfall wie auch Tätigkeitsreste sind. Tybrind 
Vig hat deshalb einen Beitrag dazu geleistet, eine neue Dimension unseres Verständnisses 
von Hinterlassenschaften in See- und Meeresablagerungen von Jäger-Sammler-Plätzen zu 
eröffnen.
Die Untersuchungen zeigten, daß es technisch möglich ist, Unterwassergrabungen von me- 
solithischen Fundplätzen in Dänemark durchzuführen. Außerdem bewies man das große Po
tential solcher Plätze. Wenn wir unser Wissen um den vorgeschichtlichen Menschen erwei
tern wollen, sind solche Orte am ergiebigsten. Tybrind Vig hat nicht nur unser Verständnis 
der Technik und der materiellen Hinterlassenschaften erweitert, die Funde der verzierten 
Paddel gaben auch den Blick auf bisher unbekannte Kunst frei. Schließlich haben wir die für 
solche Unternehmungen wichtige Technik gelernt, Erfahrungen, die nützlich sind für weitere 
Unterwasserausgrabungen in dänischen bzw. nordeuropäischen Gewässern.
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R.-D. Bauche, Köln

Die unretusduerten Artefakte der Jägerhaus-Höhle -  
Temperung und Klingenmethode

Dieser Fundplatz, der in den Jahren 1964 bis 1967 unter Leitung von Prof. Taute ausgegraben 
wurde, liegt im Tal der oberen Donau in der Gemeinde Fridingen, Kreis Tuttlingen. Er erbrach
te eine mesolithische Schichtenfolge, die sich in vier chronologische Abschnitte unterglie
dern ließ..
Während die retuschierten Artefakte 1971 vollständig durch den Ausgräber vorgelegt wor
den sind, wurden die unretuschierten Grundformen 1987 in einer Magisterarbeit an der Uni
versität Köln bearbeitet.
Diese Bearbeitung erfolgte unter besonderer Berücksichtigung der Klingen, welche inner
halb des Mesolithikums eine deutlich erkennbare Veränderung ihrer „Regelmäßigkeit“ erken
nen lassen, und der Temperung, die ebenfalls in diesem Zeitraum beobachtet werden konnte. 
Die Aufgabenstellung beinhaltete sowohl die Ausarbeitung von Parametern, welche in der 
Lage sind, die genannten Phänomene zu erfassen, wie auch deren Anwendung am Fundma
terial. Die große Zahl der unretuschierten Artefakte erlaubte es nicht, daß jedes Individuum 
jeder Abtragungseinheit mit seinen Merkmalen erfaßt werden konnte. Vielmehr wurden 
Stichproben gebildet und an ihnen die Merkmalsanalyse durchgeführt. Einzig Klingen und 
Kerne wurden insgesamt bearbeitet.
Für die Temperung, welche als intentioneile thermische Modifizierung des Ausgangsmate
rials betrachtet wird, erwiesen sich folgende, makroskopisch erkennbare Eigenschaften als 
kennzeichnend: Rotfärbung, Glanz und Feuerrinde. Rot- oder Rosafärbung ist das bekannte
ste und am einfachsten zu erkennende Merkmal. Glanz zeigt sich an Oberflächen von Arte
fakten, die nach der Temperung entstanden sind, weil das in seiner Struktur veränderte Ma
terial häufig glattere Bruchflächen aufweist. Mit Feuerrinde wird das Auftreten von 
Schmauchspuren an der Oberfläche bezeichnet.
Problematisiert werden alle Aussagen zur Temperung dadurch, daß die Einzelphänomene 
auch zufällig Vorkommen. Dies erschwert jede Aussage zum Einzelstück ebenso wie Pro
zentangaben für Inventare. Daher hat es sich als sinnvoll erwiesen, nur dann von Temperung 
zu sprechen, wenn in repräsentativen Stichproben Kombinationen dieser Merkmale häufiger 
auftreten.
Bei der Trennung von Früh- und Spätmesolithikum kommt der Klingenform eine besondere 
Bedeutung zu. Es wird ein Wechsel von unregelmäßigen zu regelmäßigen Klingen beobach
tet. Diese intuitiv gut zu unterscheidenden Qualitäten auf eine quantitativ abgesicherte Basis 
zu stellen, und damit eine Verständigung zwischen verschiedenen Bearbeitern zu erleich
tern, erforderte die Entwicklung eines Expertensystems. Dabei wurden verschiedene Meß
werte für jede Klinge erhoben. Diese Werte beschrieben die Variationen von Breite und Dik- 
ke ebenso wie die Parallelität der Kanten und Grate. Zusätzlich wurden Extremwerte und 
Proportionen definiert. Diese Bedingungen, die dem Fundmaterial der Jägerhaus-Höhle 
angepaßt wurden, erlaubten eine statistisch abgesicherte Trennung verschiedener Kultur
schichten.
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Hermann Behrens, Wedel

Bemerkungen zur Mitteisteinzeitforschung 
im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik

Die Entwicklung der Mittelsteinzeitforschung in der DDR ist in erster Linie mit dem Namen 
von BERNHARD GRAMSCH verbunden. Außer ihm haben in den letzten Jahren noch 
THOMAS WEBER und VOLKMAR GEUPEL einzelne Beiträge zur Erforschung des Mesolithi
kums in der DDR beigesteuert. Da keiner der drei genannten Kollegen der Einladung zur Teil
nahme an unserem Symposion gefolgt ist, habe ich es als ehemaliger Mitarbeiter des Lan
desmuseums für Vorgeschichte Halle (Saale) und Jungsteinzeitspezialist übernommen, Aus
führungen zur Mittelsteinzeitforschung in der DDR zu machen, damit in dem geographisch 
weitgespannten Vortragsprogramm kein unnötiger weißer Fleck besteht.
Die DDR ist ein Staat und kein geographisches Gebiet. Mit ihren nördlichen Landesteilen, 
also mit Mecklenburg und Brandenburg, hat sie Anteil am norddeutschen Tiefland alias an 
dem Glazialgebiet der letzten Vereisung, der Weichseleiszeit. Mit den südlichen Landestei
len, mit Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, gehört die DDR zu dem von den Siedlungs
geographen markierten Mittelelbe-Saale-Gebiet, das im Süden durch den Thüringer Wald 
und das Erzgebirge abgeschlossen wird. Das Mittelelbe-Saale-Gebiet hatte, als dort das Me
solithikum begann, schon eine lange paläolithische Tradition hinter sich.
Ich beziehe mich bei der folgenden Schilderung auf bereits veröffentlichte Berichte, die dem 
einen oder anderen bekannt sein werden. Als erster Überblick ist auch heute noch brauch
bar der von B. GRAMSCH und V. GEUPEL in Bd. 21,1976, der „Ausgrabungen und Funde“ 
veröffentlichte zusammenfassende Bericht über das „Spätpaläolithikum und Mesolithikum“ 
der DDR. Ich zitiere daraus folgende allgemeine Passagen:

„Im Mesolithikum war fast das gesamte Territorium der DDR -  mit Ausnahme der Gebirgs
züge und der geschlossenen Grundmoränen- und Lößflächen -  von Jäger-Fischer-Samm- 
ler-Populationen besiedelt. Die Fundpunkte verdichten sich im Flachland in den gewässer
reichen Landschaften, an Flußläufen und in der Küstenzone, während sich im Randbereich 
der Mittelgebirge die Besiedlung an den größeren Flüssen konzentrierte.
Auf dem Territorium der DDR sind gegenwärtig etwa 1100 Fundplätze bzw. -orte bekannt, 
von denen typische mesolithische Silexartefakte (Mikrolithen, Kern- und Scheibenbeile) 
als Komplexe oder Einzelfunde vorliegen.
Neben den Silexgerätfunden liegen zahlreiche Felssteingeräte mesolithischen Charakters 
vor (Spitz- und Querhauen, Walzenbeile, Geröllkeulen).
Typische Artefakte aus organischen Rohstoffen, wie Knochenspitzen, Knochenhacken, 
Angelhaken, Geweihhacken, sind ebenfalls zahlreich; von etwa 200 Fundstellen sind fast 
1300 Artefakte bekannt.“

Soweit rein quantitative Hinweise. Bevor ich auf Ausgrabungen eingehe, mache ich noch 
einige ergänzende Angaben aus dem Übersichtsbericht. Es werden sechs Fundplätze mit ein 
bis drei Gräbern genannt, von denen nur die von Bottendorf und Bad Dürrenberg in der 
Nähe von Halle (Saale) Aufmerksamkeit verdienen. Als Besonderheiten bei den Gräbern 
heben B. GRAMSCH und V. GEUPEL sitzende Hockerbestattung, Leichenzerstückelung und 
Rotfärbung der Grabgrubenfüllung hervor.
Was die Chronologie des Mesolithikums im Gebiet der DDR betrifft, möchte ich aus dem Be
richt der beiden DDR-Kollegen mit dem Forschungsstand von 1976 folgendes zitieren:

„Mangels einer genügenden Anzahl ergrabener, naturwissenschaftlich datierter Fundinven- 
tare läßt sich der mesolithische Fundstoff der DDR derzeit nur in zwei große zeitliche Flori- 
zonte gliedern, wofür einige chronologische Fixpunkte und Vergleiche mit benachbarten 
Räumen die Grundlage bilden. Das ältere Mesolithikum gehört dem Boreal und dem be
ginnenden Atlantikum an, während das jüngere Mesolithikum atlantikumzeitlich ist. Präbo- 
reale Funde sind bisher nicht mit Sicherheit auszusondern. Die Steinindustrien im gesam
ten Flachland sowie im östlichen Mittelgebirgsvorland sind durch das Auftreten von Kern- 
und Scheibenbeilen, Pickeln und Dreikantgeräten gekennzeichnet. Diesem dem nordeuro
päischen Kern- und Scheibenbeilkreis anzuschließenden Mesolithikum steht im Südwesten
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der DDR, vor allem Im Raum zwischen Saale und Weißer Elster, ein großgerätefreies Me
solithikum gegenüber, ohne daß allerdings verbreitungsmäßig eine scharfe Grenze zwischen 
den beiden großen Formenkreisen zu ziehen wäre.“

Bis vor wenigen Jahren war die von EWALD SCHULDT von 1953 bis 1955 durchgeführte und 
1961 publizierte Untersuchung des mittelsteinzeitlichen Wohnplatzes bei Hohen Viechein in 
Mecklenburg die einzige bedeutsame Ausgrabung zu dieser Kulturphase im Gebiet der DDR. 
Die 1977 von B. GRAMSCH und seinen Mitarbeitern wiederaufgenommenen und mit gesamt
wissenschaftlicher Unterstützung durchgeführten Ausgrabungen auf dem mesolithisch-neo- 
lithischen Wohnplatz bei Friesack im Bezirk Potsdam haben sich inzwischen zu einem For
schungsunternehmen von internationaler Bedeutung entwickelt. Der letzte und neueste Be
richt darüber ist der von B. GRAMSCH in Bd. 21,1987, der Veröffentlichungen des Museums 
für Urgeschichte Potsdam.
Das Ausgrabungsgelände, im Mesolithikum ein Sandhorst an einem Flachsee, wurde bisher 
in mehreren Grabungskampagnen erforscht, wobei in den angelegten Schnitten eine diffe
renzierte Sedimentation erkannt werden konnte. Auf Grund der Sedimente werden etwa 50 
Besiedlungen geschätzt, die sich auf folgende Besiedlungsperioden verteilen:
1. Mittleres Präboreal (ca. 7750-7500 v. Chr.)
2. Spätpräboreal / Übergang zum Boreal (ca. 7400-7200 v. Chr.)
3. Frühboreal (7100-6850 v. Chr.)
4. Endboreal / Altatlantikum (6200-5000 v. Chr.)
Was den Fundplatz von Friesack neben der großen Zahl von Feuersteingeräten (dabei ein 
hoher Prozentsatz von Mikrolithen, besonders Spitzen und Dreiecke des älteren Mesolithi
kums, nur wenige Kernbeile und Kratzer) so interessant macht, sind einmal die Funde von 
Knochen, Geweih und Tierzähnen mit ihren differenzierten Formen und dann als große Sel
tenheit zahlreiche Artefakte aus Holz und Rinde. Dieser Tatbestand wird von B. GRAMSCH 
als bisher einzigartig für eine ältermesolithische Station in Mittel- und Nordeuropa bewertet. 
Die in Friesack festgestellte Fauna weist jetzt folgende Arten auf: Fischotter, Wolf, Hund, 
Fuchs, Braunbär, Luchs, Wildkatze, Wildschwein, Rothirsch, Reh, Elch, Ur, Hase, Biber, 
Sumpfschildkröte sowie an Fischen Hecht und Wels. Davon sind Hirsch, Reh und Wild
schwein besonders häufig vertreten. -  Man möchte den Potsdamer Kollegen vollen Erfolg 
wünschen bei der weiteren Aufhellung des Lebens und Treibens der Mesolithiker im nord
deutschen Flachland.
Worauf in unserem Übersichtsbericht noch einzugehen wäre, ist die chronologische Ver
knüpfung des DDR-Mesolithikums mit dem voraufgegangenen Spätpaläolithikum und dem 
nachfolgenden Frühneolithikum. Zur Frage „Spätpaläolithikum und Frühmesolithikum im 
nördlichen Mitteleuropa“ hat sich B. GRAMSCH 1980 geäußert. Das Fazit seiner Überlegun
gen gebe ich mit seinen Worten wieder:

„Wenn sich die Silexindustrie des älteren Mesolithikums des nordmitteleuropäischen 
Flachlands aus der Industrie der spätpaläolithischen Gruppen mit Rückenspitzen entwickelt 
haben könnte, so muß dennoch an die Unterschiede im Formenschatz erinnert werden. In 
den Gruppen mit Rückenspitzen kommen mikrolithische Geräte nur ganz vereinzelt und 
dann in der Regel nicht in Kerbtechnik gefertigt vor, während die rückenretuschierten Ge
räte dieser Gruppen im Mesolithikum fehlen. Und die schon für das ältere Mesolithikum 
des westlichen Flachlands charakteristischen Kern- und Scheibenbeile haben in den Rük- 
kenspitzen-Gruppen keinerlei Entsprechungen oder Prototypen, ebensowenig aber in an
deren spätpaläolithischen Kulturen. Ob man also von den Stielspitzen-Gruppen oder von 
den Rückenspitzen-Gruppen ausgeht, der Eindruck kultureller Diskontinuität zwischen 
dem Spätpaläolithikum und dem älteren Mesolithikum bleibt bestehen. Dies braucht jedoch 
nicht gegen die vermutete Genese sprechen, denn solche Diskontinuitäten sind in der ge
samten Urgeschichte beim Auftreten neuer archäologisch-kultureller Einheiten eher Regel 
als Ausnahme.“

82

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.; download www.zobodat.at



An dieser Stelle muß nun mit Bedauern registriert werden, daß die schon seit vielen Jahren 
überfällige Bearbeitung des Spätpaläolithikums und Mesolithikums im Mittelelbe-Saale-Ge- 
biet durch Volkmar Geupel bis auf einen Teilkatalog 1985 immer noch aussteht, und wir so
mit auf seine kompetente Meinungsäußerung zu manchem Mittelsteinzeit-Problem warten 
müssen.
Wenn man das Mesolithikum in den Grenzen des modernen Staatsgebildes der DDR be
trachtet, hat man es, wie das aus unseren bisherigen Ausführungen schon ersichtlich wurde, 
nicht mit einem einheitlichen Mesolithikum zu tun, sondern eigentlich -  so witzig das klingen 
mag -  mit zwei Mesolithika. Das wird besonders deutlich, wenn es um die Erörterung des 
Endes des Mesolithikums geht. Dieses ging, ob man nun konventionelle oder kalibrierte C14- 
Daten als Bezugszahlen nimmt, im Norden der DDR 1000-1500 Jahre später zu Ende, als im 
Süden der DDR, im Mittelelbe-Saale-Gebiet. Für diesen Raum formulierte V. GEUPEL 1980 
die Problemstellung so:

„Das Problem des Überganges vom Mesolithikum zum Neolithikum -  oder besser die Ab
lösung des Mesolithikums durch das Neolithikum -  ist im mittleren Elbe-Saale-Gebiet 
identisch mit der Frage nach dem Verhältnis der jüngermesolithischen Jäger-Sammler- 
Fischer zu den frühneolithischen Feldbauern-Viehhaltern während des Atlantikums.“

Er stellt zu bisherigen Meinungsäußerungen kritisch fest,
„... daß es in Thüringen weder gelingt, archäologisch eine Übergangskultur im Sinne des 
,Protoneolithikums‘ -  getragen von jägerischen Restgruppen mit retardierender Wirt
schaftsweise und ,neolithischer‘ materieller Kultur -  zu fassen, noch konkrete Flinweise 
dafür zu finden, daß die Mesolithiker von den Neolithikern in Randgebiete -  wie die südli
chen und östlichen Landesteile -  abgedrängt worden sind.“

Geupel kommt auf Grund von chronologisch-ökonomischen Untersuchungen zur Lage von 
spätmesolithischen und frühneolithischen Fundstellen zu dem Schluß, daß die mesolithi- 
schen Jäger-Sammler wegen des Wildreichtums im Eichenmischwald in dessen lichtere 
Grenz- und Übergangszone „eingenischt“ waren, während die einwandernden frühneolithi
schen Bodenbauer wenig reliefierte Landschaften mit günstigen hydrographischen Gege
benheiten und ebenso fruchtbaren wie leicht zu bearbeitenden Böden suchten. Als Zeugnis 
für gelegentliches Aufeinandertreffen von Wildbeutern und Bauern deutet er den Grabfund 
von Dürrenberg bei Halle (Saale) mit u. a. 29 spätmesolithischen Mikrolithen und 1 frühneoli
thischen Hacke alias Querbeil als Beigaben. Ohne das jetzt mit Einzelheiten zu begründen, 
ging die Ablösung des Mesolithikums durch das Neolithikum im Mittelelbe-Saale-Gebiet, kul
turdynamisch bewertet, mehr abrupt als fließend vor sich.
Anders verlief die Entwicklung im norddeutschen Tiefland der DDR. Bezüglich des Problems 
des Übergangs vom Mesolithikum zum Neolithikum im südlichen Ostseegebiet nimmt die 
Ertebölle-Kultur eine zentrale Stellung ein, die in meinem Bericht über die DDR nur aus
schnittweise zur Debatte steht, und wozu ich auch nur THOMAS WEBER zitiere. Er hat 1979 
„Vergleichende Studien zur Ertebölle-Kultur“ veröffentlicht und sich 1980 mit „Flintinventaren 
der Ertebölle- und der Trichterbecherkultur im südwestlichen Ostseeraum“ beschäftigt. Aus 
seiner zuletzt genannten Arbeit zitiere ich:

„Zusammenfassend können wir feststellen, daß die vorliegenden Komplexe keine Indizien 
für genetische Beziehungen oder auch nur für direkte Kontakte zwischen Ertebölle-Kultur 
und Trichterbecher-Kultur erbracht haben. Technologie und Typologie der Feuersteinwerk
zeuge sprechen -  soweit überschaubar -  dagegen, und auch das Auftreten von Keramik 
bereits in der Ertebölle-Kultur kann als Argument für die Auffassung einer Kontinuität 
kaum herangezogen werden, da wir es mit ganz unterschiedlichen Relationen zu tun ha
ben. Da die palynologischen und osteologischen Untersuchungen zumindest in dem hier 
untersuchten Gebiet ebenfalls keine sicheren Domestikationshinweise erbrachten, kann 
die Ertebölle-Kultur wohl auch nicht für den Neolithisierungsprozeß des Ostseeraumes in 
Anspruch genommen werden: sie hat aber aus dem südlich angrenzenden Gebiet kultu
relle Impulse dort ansässiger Bauerngesellschaften empfangen. Diese konnten von den 
Trägern der Ertebölle-Kultur aufgenommen und dank günstiger ökologischer Verhältnisse 
entwickelt werden.“
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In dem von der Historiker-Gesellschaft der DDR 1985 herausgegebenen Sammelband „Pro
duktivkräfte und Produktionsverhältnisse in ur- und frühgeschichtlicher Zeit“ hat FRIEDRICH 
SCHLEHE über „Die Entwicklung der Produktivkräfte im Meso- und Neolithikum“ geschrie
ben und THOMAS WEBER über „Die Übernahme neolithischer Kulturelemente in das Mesoli
thikum des südlichen Ostseeküstengebietes“. Beide tun sich etwas schwer mit der Doppel
frage, „ob noch Mesolithikum oder schon Neolithikum“ bzw. Koexistenz von Meso- und 
Neolithikum, was die zeitliche Einordnung bestimmter Funde und Befunde betrifft. Ich habe 
gelegentlich darauf hingewiesen, daß die Geschichte des Menschen grundsätzlich ein zeit
lich durchlaufender Prozeß ist, der keine Einschnitte kennt. Alle von Archäologen aus syste
matischen Gründen gesetzten Grenzmarken sind fiktive, also künstliche Grenzen, wie immer 
sie mit archäologischem Material untermauert werden. Warum sollte man nicht bei Funden 
bzw. Befunden, die einen gemischt mesolithisch-neolithischen Charakter besitzen, in Anleh
nung an die von SCHLEHE genannten Arbeitsbegriffe Tier-Mensch-Übergangsfeld (früher 
von HEBERER sehr zutreffend geprägt) und Wild-Hausrind-Übergangsfeld (nach NOBIS) von 
einem ’mesolithisch-neolithischen Übergangsfeld' sprechen, wobei dieses im südlichen 
Mitteleuropa etwas schneller und im nördlichen Mitteleuropa und Skandinavien etwas lang
samer ablief?
Unser Symposion hatte sich zum Ziel gesetzt, besonders ökologische und ökonomische 
Phänomene der Mittelsteinzeit zu behandeln, daneben in traditioneller Weise typologische 
und chronologische Probleme. Im Programm nicht besonders ausgewiesen sind die Sozial
verhältnisse beim Mesolithiker. Darüber braucht nur weniges gesagt zu werden. Schon 
GRAMSCH (1973) gebrauchte den Begriff „Lokalgruppe“ für die Basisorganisation der meso- 
lithischen Jäger, Fischer und Sammler, möge die Lokalgruppe nun stationär, saison-stationär 
oder schweifend agiert haben. An übergeordnete Stammesorganisationen zu denken, 
erscheint aus Gründen der sprachlichen Kommunikation möglich, braucht jedoch ökono
misch nicht notwendig gewesen zu sein.
Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Diese waren mehr der distanzierte Bericht 
eines stillen Beobachters als der spannungsgeladene Direktreport eines aktiven Ausgräbers 
in Gummistiefeln. Dennoch erinnere ich mich gern der Zeit vor über 50 Jahren, als ich in mei
ner ostfriesischen Heimat am Rande vermoorter Binnenseen Mikrolithen nachspürte und zu
sammen mit FRIEDRICH KARL BICKER im Fiener Bruch bei Magdeburg die von diesem so 
genannte Grobfeine Mischkultur ausgrub, die BERNHARD GRAMSCH später in Fiener Fazies 
umbenannte.
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Inge Diethelm, Basel

Levante-Kunst, ein Bilderbuch der Steinzeit

Die monochromen Malereien und seltenen Gravuren an den Felswänden und Abris der ge
birgigen Küstengebiete Ostspaniens, der „Spanischen Levante“, sind eine außergewöhnliche 
Erscheinung in der Felskunst Europas. Im Gegensatz zu den paläolithischen Tierdarstellun
gen in den Höhlen Frankreichs und Nordspaniens liegen diese Malereien im Licht des Tages. 
Sie haben die Menschen zum Mittelpunkt, den Menschen, Männer und Frauen in Bewegung, 
bei den täglichen Verrichtungen, der Jagd und dem Sammeln, dem Tanz und kultischen 
Handlungen. Daneben gibt es etwa in gleicher Zahl Tierdarstellungen, Cerviden, Capriden, 
Boviden, Pferde, Wildschweine und andere Tiere. Insekten, Pflanzen und Zeichen sind relativ 
selten.

Les peintures du barranco del Pajarejo -  Dams 1984
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Die Levante-Kunst ist daher eine ganz bedeutende Informationsquelle über Kleidung, Be
waffnung, Tier- und Pflanzenwelt im Umfeld jener Menschen, die einst ihr tägliches Leben an 
die Felswände malten. Leider zeigen die Diapositive, aufgenommen im Sommer 1988, daß 
trotz aller Schutzmaßnahmen die Malereien der Zerstörung entgegengehen. Ganze Bildkom
plexe sind heute schon unkenntlich. Frost und Regen, aber vor allem der Mensch, sind die 
größten Feinde der Malereien. Es ist immer noch üblich, die Wände mit Wasser zu besprü
hen, um die verblassenden und oft auch von einer Kalkschicht überdeckten Farben besser 
sichtbar zu machen. Von der mutwilligen Zerstörung durch Unvernunft und Vandalismus will 
ich gar nicht reden.
Geographisch liegen die Felsmalereien in einem relativ eng begrenzten Gebiet, in einem Bo
gen von 50-100 km Breite von Lerida im Norden bis Murcia im Süden entlang der ostspani
schen Mittelmeerküste. Sie befinden sich nie im völlig flachen Gelände, sondern in Höhen 
von 400 bis über 1000 m über dem Meer. Sie sind sowohl auf Abris in Felsbändern über den 
trockenen Barrancos im Kalkgebirge wie auf den zu bizarren Formen erodierten Sandstein
felsen in schönen Nadelwäldern zu finden. Die Bilder sind in verschiedenen Techniken der 
einfachen Umrißdarstellung bis zur vollfarbigen Flächenfüllung gemalt, meist in roten Farben, 
aber auch schwarz und selten weiß. Verwendet wurden Mineralien wie Ocker, Eisen- und 
Manganoxyde, Zinnober, Hämatit, Limonit, Rötel, Holzkohle und Kaolin.
Gegensätzlich ist die Art der Wiedergabe von Mensch und Tier, es finden sich Stilisierung 
und Schematisierung, daneben völlig naturalistische Darstellung.
Die Bilder waren der einheimischen Bevölkerung schon lange bekannt, Anfang dieses Jahr
hunderts wurden die Archäologen auf die Malereien aufmerksam. Bis heute kennt man etwa 
150 Fundstellen mit über 10000 Bildern.
Über die Datierung der Malereien herrscht eine lebhafte Diskussion unter den Spezialisten. 
Nachdem der Meinung von Breuil und Obermaier mit der Stellung ins Paläolithikum schon 
bald widersprochen wurde, sieht man heute die Zeitspanne ihrer Entstehung allgemein vom 
Mesolithikum über das Neolithikum bis in die Metallzeiten oder, nach Jordä Cerdä, den Be
ginn im Neolithikum.
Im Gegensatz zu anderen urgeschichtlichen Quellen, die uns eher den statischen Zustand 
widerspiegeln, zeigen uns diese Felsmalereien das dynamische Element im Leben der Men
schen, die sie aus uns unbekannten Beweggründen heraus an die Wände der Abris malten. 
Bei der Frage nach der Motivation treffen wir nun auf einen komplizierten und vielschichti
gen Komplex. Jede Forschergeneration und jeder einzelne Wissenschaftler interpretieren 
ihre Weltanschauung, ihre kulturellen und sozialen Vorstellungen in diese Darstellungen hin
ein.
In meinem Vortrag habe ich versucht, mit dem Nebeneinanderstellen von Nachzeichnungen, 
die schon die Interpretation beinhalten, und der aktuellen Fotos der Malereien an den Fels
wänden auf diese Problematik hinzuweisen.
Als einziges Beispiel möchte ich hier die Menschen-Gruppe auf den Felsen im kleinen Bar- 
ranco El Pajarejo bei Tormon in der Provinz Teruel aufzeigen. Eindeutig zu erkennen sind die 
Kleider und die Frisuren der 4 Figuren. Doch welche der Interpretationen entspricht wirklich 
dem Denken des Künstlers, der sie auf den roten Sandstein ganz oben in den Felsen malte? 
Ist es die Darstellung eines phallischen Tanzes, bei dem sich drei Frauen mit Kastagnetten in 
den Händen um einen ityphallischen Mann bewegen? Ist es ein bäuerliches Tanzritual, bei 
dem Frauen mit Grabstöcken symbolisch die Erde aufreißen? Oder ist es ganz einfach eine 
herbstliche Ernteszene, das Einbringen von Wildpflanzen und Wildfrüchten?
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Frank Fetten, Münster i.W.

Gibt es eine „Molluskenhaufen-Ökonomie"?

Im Rahmen meiner kürzlich abgeschlossenen Dissertation über „Die Molluskenhaufen Portu
gals. Archäologische und anthropologische Bemerkungen zum Mesolithikum der concheiros 
von Muge“ beschäftigte mich auch die Frage nach dem allgemeinen Charakter von Muschel
haufen, nach der archäologischen Kennzeichnung des Phänomens und dessen Implikatio
nen für die prähistorische Interpretation. Eine häufig geäußerte Frage zum Komplex 
»Kjokkenmodding« ist die nach einer besonderen Ökonomie. Da zudem gelegentlich Mollus
kenhaufen als das charakteristische Element des Mesolithikums schlechthin bewertet wer
den, tangiert die Fragestellung zugleich das Problem einer speziellen mesolithischen Wirt
schaftsweise.
Gemeinhin werden Molluskenhaufen nach dem Augenschein beurteilt. Die Auffälligkeit der 
oftmals meterhohen Schalenhügel zieht die Aufmerksamkeit weitaus stärker an als andere 
frühholozäne Stationen; sie visualisieren gleichsam prähistorische Siedlungstätigkeit und 
erwecken bei dem Unkundigen den Anschein unbeeinträchtigter Erhaltung. Tatsächlich ist 
die Erhaltung von Knochen/Gräten besser als üblich. Eben deshalb wurde früher der Befund 
viel direkter und durchaus naiver gedeutet als in anderen Kategorien urgeschichtlicher Quel
len üblich.
Die Unmengen an Molluskenschalen galten dementsprechend als Indiz für eine auf Meeres
früchte ausgerichtete und von diesen Ressourcen abhängige Nahrungsgewinnung; die Öko
nomie der die Kjökkenmöddinger aufhäufenden Bevölkerungen mußte folglich eine speziali
sierte und von denen anderer Gruppen ohne Molluskenhaufen unterschieden sein: die 
Küsten-Mesolithiker als „Molluskophagen“.
Erst in den letzten Jahren festigte sich die Erkenntnis, daß die Bewohner solcher Mollusken
haufen nicht hauptsächlich Meeresfrüchte aßen. An europäischen und überseeischen Be
funden erbrachten detaillierte quantitative Analysen der Fauna, daß zwar einer sehr großen 
Menge Schalen eine sehr kleine Menge Knochen/Gräten gegenübersteht, daß jedoch die 
Relevanz der Säuger/Fische für die Nahrungsversorgung höher war als die der Meeresfrüch
te, legt man Fleischgewicht oder Kalorien der Berechnung zugrunde. BAILEY postulierte 
anhand australischer shellmiddens, daß Mollusken kaum einmal mehr als 5% der Nahrung 
(nach Kalorien bzw. Protein) abgegeben haben könnten.
Auch für die Muschelhaufen von Muge/Portugal kommt eine diesbezügliche Berechnung in 
die Nähe dieses Wertes. Am Beispiel der concheiros von Cabeco da Amoreira und Cabeco 
da Arruda wird eine solche Schätzung begründet und erläutert.
Für die Rolle der Ressource Meeresfrüchte ergeben sich zwei extreme Szenarios: Einmal 
können die Mollusken über die maximale Nutzungszeit ausgebeutet worden und so bestän
dig gesammelt, aber insgesamt von drittrangiger Bedeutung für die Ernährung gewesen 
sein; andermal kann die Ausbeutung der Mollusken auf eine minimale Zeitspanne reduziert, 
die Tiere dann massenweise verspeist worden sein. Da für die meisten Kjökkenmöddinger 
keine Bestimmung der Begehungsdauer/Jahr vorliegt, kann die Wahl zwischen diesen Sze
narien nicht ohne Hilfe am Befund getroffen werden.
Allgemeine Hinweise vermag die Ethnographie zu liefern. Denn bis in das 20. Jh. hinein wur
den in vielen Weltgegenden Molluskenhaufen errichtet, und die Lebens- und Wirtschaftswei
se ihrer Bewohner konnte in manchen Fällen beobachtet werden. Ein Vergleich solch (sub
rezenter) Molluskenhaufen-Kulturen kann folglich klären, ob zumindest neuzeitliche Kjök
kenmöddinger Anzeiger einer einheitlichen Ökonomie sind oder nicht. Unter Vorbehalt sollte 
dann dieses Ergebnis auch über frühholozäne Verhältnisse Aufschluß geben.
Anhand ausgewählter Beispiele (Andamanen, Feuerland, Australien, Kalifornien, Polynesien, 
Westafrika) wird der ethnographische Befund in seiner Vielgestaltigkeit skizziert und die 
Vergleichbarkeit diskutiert.
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Das Phänomen „Molluskenhaufen“ begleitet mehrere Wirtschaftsformen vom unspezialisier- 
ten Wildbeutertum bis hin zur spezialisierten Agrarindustrie. Wesentlich ist die Erkenntnis, 
daß in keinem der Fälle das Molluskensammeln die Kultur bzw. den gesamtwirtschaftlichen 
Habitus prägt; die einzelnen Kjökkenmöddinger spiegeln stattdessen die allgemeinen Bedin
gungen ihrer speziellen Lebenswelt wider; dies impliziert ein Zurücktreten der Meeresfrüch
te hinter anderen, wichtigeren Ressourcen. Eine Übertragung dieser Erkenntnis auf mittel
steinzeitliche Molluskenhaufen bedeutet, daß auch diese -  jenseits der Einheit des Phäno
mens -  einzeln, vor dem Hintergrund der gesamten ortsspezifischen Ökonomie gesehen 
werden müssen. Wie diese jedoch konkret beschaffen war, kann aus dem Befund der Kjök
kenmöddinger nur sehr bedingt abgelesen werden.
Läßt man aus dem betrachteten Spektrum ethnographisch bekannter Molluskenhaufen jene 
Varianten weg, welche erst unter hochkulturellen und industriellen Verhältnissen entstanden 
sein mögen, so ergibt sich eine reduzierte Spannbreite; es wird begründet, warum die 
archäologischen Kjökkenmöddinger auch kaum von einfachen Wildbeutern herrühren. Es 
bleibt eine wahrscheinliche Genese unter Bedingungen entwickelter Wildbeuter oder mög
licher Mischungen aneignender mit produzierender Wirtschaftsweise. Insofern führt der 
ethnographische Vergleich in genau das Spektrum ökonomischer Optionen, welches die 
Prähistorie für ein jüngeres Mesolithikum avisiert.
Marginal war die Bedeutung der Meeresfrüchte für die Ernährung; auf den atlantischen Rand 
beschränkt ist die Lage der Molluskenhaufen-Provinzen Europas; peripher ist deshalb 
zwangsläufig die Rolle dieser Kulturen für die Prähistorie, vor allem unter dem Blickwinkel 
der Neolithisierungsbewegungen. Das Phänomen „Molluskenhaufen“ mag gerade dieser 
Marginalität wegen einen mesolithischen Widerhall auf die neolithische Expansion spiegeln: 
als Indiz ökonomisch spezialisierter Wildbeuter mit starker Tradition des Ortsbesuches, de
ren Wirtschafts- und Lebensweise schon von ersten neolithischen Kontakten beeinflußt 
wurde, oder als Zeugnis einer schon Bodenbau treibenden, halb meso-, halb neolithischen 
Gemeinschaft. Am Beispiel der concheiros von Muge wird ein solches „Paramesolithikum“ 
vorgestellt.
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Mesolithische Siedlungsplätze im Landkreis Ostallgäu

Durch die seit etwa 3 Jahrzehnten andauernde Tätigkeit von Heimatforschern sind heute 
aus dem Landkreis Ostallgäu mehr als 60 steinzeitliche Fundstellen bekannt. Ein großer Teil 
der Inventare kann als mesolithisch angesprochen werden.
Durch verschiedene Faktoren bedingt läßt sich im südlichen Landkreis in der Nähe des Forg
gensees direkt nördlich des Alpenrandes ein bevorzugt erforschtes Gebiet erkennen. Im fol
genden sollen 7 Fundstellen aus dieser Region, die größere Inventare geliefert haben, näher 
vorgestellt werden.
Vornehmliches Ziel dieser Darstellung ist die chronologische Einordnung der Inventare in die 
Gliederung des süddeutschen Mesolithikums. Des weiteren sollen einige spezifische 
Charakteristika von Steinartefaktmaterial unterschiedlicher Zeitstellung herausgestellt, Aus
sagen zur Rohmaterialversorgung gemacht und die geographische Situation der Siedlungs
plätze beschrieben werden.
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Chronologie
Bis auf eine Ausnahme können alle bisher bekannten mesolithischen Inventare aus dem 
Ostallgäu nur über formenkundliche Merkmale an den Steinartefakten datiert werden, da 
alle durch Absammeln oder Notbergungen zustande gekommen sind und es weder strati
graphische Beobachtungen gegeben hat, noch Material für naturwissenschaftliche Datierun
gen aus gesichertem Fundzusammenhang geborgen werden konnte. Um zu einer abgesi
cherten Datierung des Materials zu gelangen, können bestimmte Steinartefaktklassen, d.h. 
hier im wesentlichen Mikrolithen, mit solchen aus stratifiziertem Zusammenhang in Süd
deutschland und der Schweiz verglichen werden. Die am besten dokumentierten Stratigra- 
phien zum Mesolithikum in Süddeutschland sind die aus Höhlen und Abris des Jura an der 
oberen Donau und der Fränkischen Alb, die von W. TAUTE bearbeitet worden sind. Für das 
Spätmesolithikum sind vor allem die Fundstellen im Schweizer Jura von Bedeutung. Interes
sante Vergleiche zum Beuronien C bieten einige der von W. SCHÖNWEISS und M. HEINEN 
vorgestellten Inventare aus den Donausanden von Sarching bei Regensburg. Über eine 
Kombinationsstatistik können Steinartefakt-Leitformen für verschiedene mesolithische Stu
fen herausgestellt werden. Hierbei erscheint eine grobe Dreiteilung für das südwest
deutsche Mesolithikum sinnvoll:
Das Ältere Frühmesolithikum wird durch dorsoventral basisretuschierte Mikro-Spitzen, 
gleichschenklige Dreiecke und eine ausgeprägte Kerbschlagtechnik charakterisiert. Verglei
che mit den Stratigraphien der oberen Donau stellen solche Inventare in das Präboreal und 
das frühe Boreal, also die Zeit zwischen ca. 7500 und 6800 v. Chr.
W. TAUTE konnte dieses Ältere Frühmesolithikum in ein Beuronien A (Präboreal) und ein 
Beuronien B (frühes Boreal), für die bei den Mikrolithen jeweils bestimmte Mikro-Spitzen- 
und Dreiecksformen charakteristisch sind, unterscheiden. Reine Beuronien A-Inventare ha
ben nur die Jägerhaushöhle mit der Schicht 13 und die Schicht 4 der Schuntershöhle gelie
fert. Im Ostallgäu war keines der untersuchten Inventare dieser Phase zuzuweisen, allerdings 
erbrachten die Fundstellen Hopferau-Pertlesbichl, Bannwaldsee-Judenberg und Feuerbichl 
bei Horn Material, das Mikrolithformen enthielt, die beiden Phasen des Älteren Frühmesoli
thikums gemeinsam sind. Dem Beuronien B konnte das Inventar von Bannwaldsee 2 eindeu
tig zugeordnet werden.
Sind die beiden von TAUTE herausgestellten Phasen des Älteren Frühmesolithikums durch 
mehrere gemeinsame Mikrolithformen so miteinander verbunden, daß eine eindeutigere 
chronologische Beurteilung bestimmter Inventare nicht möglich ist, so setzt sich das Jünge
re Frühmesolithikum, das Beuronien C nach TAUTE deutlich durch seine Leitformen vom 
Älteren Mesolithikum ab. Bei den Mikrolithen dominieren ungleichschenklige Dreiecke. Eine 
einzige Mikro-Spitzenform (wenn man von dem absoluten Durchläufer vom Spätpaläolithi- 
kum bis zum Neolithikum, der endretuschierten Mikro-Spitze, einmal absieht) scheint das 
Beuronien B mit dem Beuronien C zu verbinden, und es erscheint deshalb gerechtfertigt 
zwischen diesen Phasen einen Einschnitt zu sehen. Vegetationsgeschichtlich kann das Jün
gere Frühmesolithikum nach Vergleichen mit den Fundstellen an der oberen Donau in das 
mittlere bis späte Boreal gestellt werden, in eine Zeit zwischen ca. 6800 und 6000 v. Chr. Im 
Ostallgäu können die Inventare Bannwaldsee-Stadel und ein Teil des Inventars vom Feuer
bichl bei Horn dem Beuronien C zugewiesen werden.
Die dritte Phase des südwestdeutschen Mesolithikums wird durch das Spätmesolithikum re
präsentiert. Diese Periode unterscheidet sich grundsätzlich vom Frühmesolithikum durch 
das erstmalige Auftreten von regelmäßigen Klingen (siehe Beitrag R.-D. BAUCHE) und die 
Dominanz von Viereck-Mikrolithen, die häufig aus regelmäßigen Klingen hergestellt worden 
sind. Keine der bisher herausgestellten Leitformen für das Frühmesolithikum ist mehr im 
Spätmesolithikum vertreten. Inventare mit diesen Eigenarten können nach Vergleichen mit 
Fundstellen an der oberen Donau und in der Schweiz in das ausgehende Boreal bis in das 
späte Atlantikum gestellt werden. Nach C14-Daten können sie in einen Zeitraum von ca. 6000 
bis 3800 (Abri Tschäpperfels im Schweizer Jura) v. Chr. eingeordnet werden. Teile der Inven
tare Bannwaldsee-Judenberg und Feuerbichl bei Horn, sowie das gesamte Material von 
Forggensee 2 und Forggensee 6 können so in das Spätmesolithikum gestellt werden. Auf
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dem Fundplatz Forggensee 2 wurde aus einer Feuerstelle Holzkohle entnommen, die im Köl
ner C14-Labor datiert werden konnte. Es ergab sich ein Datum von 7980 ±  80 B.P. (6030 ±
80 B.C.).

Besondere Charakteristika von Steinartefaktinventaren verschiedener Zeitstellung
Es wurde oben schon auf die gute Ausprägung der Kerbschlagtechnik im Älteren Frühmesolithi
kum hingewiesen.
Im Jüngeren Frühmesolithikum -  Beuronien C -  treten die Kerbreste zahlenmäßig stark hinter 
die Mikrolithen zurück, was im Inventar der Schicht 8 der Jägerhaushöhle, in Sarching und auch 
im Inventar des Feuerbichl beobachtet werden konnte. Auch sind Kerbbrüche häufiger vertre
ten, als Reste der Kerbschlagtechnik. Zu den ungleichschenkligen Dreiecken, treten als Leitfor
men die beidkantig steil retuschierten Mèches de foret (siehe Beitrag M. HEINEN), die als 
spezielle Bohrerform angesehen werden.
Als Charakteristika in den Steinartefaktinventaren des Spätmesolithikums in Südwestdeutsch
land (obere Donau und Ostallgäu) können neben den erwähnten Formen vor allem die relative 
Seltenheit von Mikrolithen und Kerbresten und das häufige Auftreten von end- oder kantenretu
schierten Klingen und Abschlägen, Schabern und besonders kleinen Kratzern (größte Ausdeh
nung: 17 mm) genannt werden. Als terminale Schäftungshilfe an Klingen wird eine lamellare ven
trale Retusche angesehen. Diese Modifikation wurde bisher an Klingen von spätmesolithischen 
Fundstellen aus dem Ostallgäu, der oberen Donau und vom Bodensee festgestellt.

Rohmaterialversorgung

In den Fluß- und Moränenschottern des Voralpenlandes sind zahlreiche Silexgerölle und 
-geschiebe zu finden. Aufschlüsse von Radiolariten und Hornsteinen sind ebenfalls in der 
Region festgestellt worden. Die dominanten Rohstoffe zur Steinartefaktherstellung sind 
bunte Radiolarite aus dem oberen nordalpinen Jura und ein grauer Hornstein der nordalpi
nen Unterkreide. Selten wurden zentralalpine Bergkristalle und Ölquarziite aus dem voralpi
nen Flysch sowie Quarz verwendet. Die Untersuchung der Kortex an den Artefakten zeigt, 
daß ganz überwiegend Gerolle oder Geschiebe als Rohknollen verwendet worden sind. 
Gerade im Spätmesolithikum wurde der stark geklüftete und daher schwer zu bearbeitende 
Radiolarit als Rohmaterial zur Herstellung regelmäßiger Klingen verwendet, was die große 
Wertschätzung dieser Artefaktform nochmals unterstreicht. Neben den lokalen Rohmateria
lien tauchen in geringem Maße ortsfremde Silices auf. Darunter sind vor allem Knollenhorn
steine aus dem Malm des südwestdeutschen Jura, wobei deren Herkunft wahrscheinlich auf 
der Schwäbischen Alb zu suchen ist. Neben diesen verschiedenen Knollenhornsteinen tre
ten auch in ganz geringer Stückzahl Plattenhornsteine auf, von denen einige wenige Stücke 
als Abensberger Plattenhornstein angesprochen werden können. Obwohl für einige Stücke 
die Herkunft aus dem badischen Raum nicht ausgeschlossen werden kann, ist auch für die 
anderen Plattenhornsteinvarietäten der Ursprung in der südlichen Frankenalb nicht auszu
schließen. Man kann also sowohl für das Früh- als auch für das Spätmesolithikum Beziehun
gen der Ostallgäuer Sammler/Jäger/Fischer zum süddeutschen Juragebiet annehmen.

Geographische Situation der Fundstellen
Alle Siedlungsplätze befinden sich auf mehr oder weniger deutlichen Geländeerhebungen 
im wasserreichen Jungmoränengebiet zwischen 2 und 10 km nördlich der Hochalpen. Die 
frühmesolithisch besiedelten Fundstellen liegen auf einer Höhe zwischen 800 und 820 m 
über NN, während die beiden rein spätmesolithisch belegten Plätze bei 775 m über NN gele
gen sind. Jede der erwähnten Fundstellen liegt heute in direkter Nähe zu offenem Wasser 
(Bach oder See) und in relativer Nähe einer Quelle. Während die Siedlungsplätze am Bann
waldsee auch in mesolithischer Zeit direkt an der Seefläche angelegt worden sind, muß 
man sich den heutigen Forggensee wegdenken. Er ist ein künstlicher Lechstausee, der erst 
in den 50er Jahren dieses Jahrhunderts angelegt worden ist. Diese mesolithischen Sied
lungsplätze lagen also ehemals inmitten der Auenlandschaft des Lech.
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Einige Aspekte des spätpaläolithisch - frühmesolithischen Freiland
fundplatzes Sarching '83, Lkr. Regensburg

Die Fundstelle liegt ca. 10 km östlich von Regensburg und 2 km südlich des Ortes Sarching.
In diesem Gebiet wird die Donau-Niederterrasse in west/östlicher Richtung über mehrere 
Kilometer hinweg von Flugsanddünen, wahrscheinlich spätglazialen Alters, bedeckt. Diese 
sandigen Flächen scheinen ein bevorzugtes Siedlungsgebiet des spätpaläolithischen, vor 
allem aber des mesolithischen Menschen gewesen zu sein. Eine große Anzahl von Lager
plätzen wurde dort in den letzten 20 Jahren durch Begehungen entdeckt und verschiedene 
durch Grabungen genauer untersucht. Ganz allgemein sind die steinzeitlichen Hinterlassen
schaften in die 0,30 bis 1 m hohen Sandablagerungen eingebettet.
Die Untersuchungen auf der nur 38,5 m2 großen Fläche von Sarching ’83 ergaben, daß der 
Platz einmal im Spätpaläolithikum und zweimal im Frühmesolithikum aufgesucht bzw. besie
delt wurde. Die nahezu 9000 Silexartefakte und 1650 Knochenstücke der drei steinzeitlichen 
Belegungen streuten vertikal über fast die gesamte 0,60 - 0,70 m mächtige Flugsandschicht. 
Stratigraphische Verhältnisse waren nicht gegeben. Zusätzlich bestand eine horizontale Ver
mischung der Artefakte. Die Fundkonzentrationen überschnitten sich, teilweise überlagerten 
sie sich vollständig.
Durch eine aufwendige Untersuchung des Silex-Rohmaterials konnten 14 Rohstoffe unter
schieden und den steinzeitlichen Aufenthalten zugewiesen werden. Dieses Verfahren 
ermöglichte es schließlich, auch die chronologisch wenig empfindlichen Geräte sowie das 
unmodifizierte Artefaktmaterial einzuordnen und in die Grabungsauswertung mit einzubezie
hen.
Es zeigte sich, daß der Platz im Spätpaläolithikum und im älteren Frühmesolithikum jeweils 
nur sehr kurzfristig aufgesucht worden ist. Darauf deuten die geringe Anzahl von Artefakten, 
der extrem niedrige Anteil und die Art der Werkzeuge (fast ausschließlich Rückenspitzen 
bzw. Mikrolithen), fehlende Feuerspuren und die Form der Silexkonzentrationen hin. In bei
den Fällen scheint der Begriff „Werkplatz“ gerechtfertigt.
Auf einen längeren Aufenthalt lassen zwei Feuerstellen, zwei Knochenkonzentrationen, die 
251 Geräte, 9 Kerbreste, 14 Kerne und 2744 Grundformen der jüngeren frühmesolithischen 
Belegung schließen. Unter den Geräten befinden sich 117 Mikrolithen. 79 davon sind extrem 
ungleichschenkelige Dreiecke, die eindeutig auf die frühmesolithische Stufe Beuronien C 
hinweisen und eine Datierung des Lagerplatzes in die zweite Hälfte des Boreais erlauben.
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Neben einigen singulären Rohmaterialien konnten 9 verschiedene Hornsteinvarietäten die
ser Besiedlung zugeordnet werden. Sie alle stammen von primären Lagerstätten, die im Ge
biet der südöstlichen Frankenalb und südlich davon lokalisiert sein dürften. Bemerkenswert 
ist, daß nicht nur Knollenhornsteine, sondern auch in hohem Maße (ca. 36%) dünne Horn
steinplatten von 6-11 mm Stärke genutzt wurden. Eine derart intensive Verwendung von Plat
tensilex kann hier erstmalig für das Frühmesolithikum nachgewiesen werden.
Der Plattenhornstein scheint speziell zur Klingenherstellung an den Lagerplatz gebracht 
worden zu sein. Etwa 48% der Grundformen aus diesem Rohstoff sind Klingen (-fragmente). 
Beim Knollenhornstein beläuft sich dieser Anteil auf lediglich 15%. Durch das Rohmaterial 
bedingt, weist der Fundplatz Sarching ’83 eine im süddeutschen Frühmesolithikum bislang 
unübertroffene Klingenkomponente auf.
Bei der Bearbeitung dieses jüngsten Fundkomplexes fiel eine Gruppe von 12 weitgehend 
gleichförmig zuretuschierten Geräten auf, die eine besondere Aufmerksamkeit verdienen. 
Bei ihnen handelt es sich um eine Sonderform von Bohrern, die im Mesolithikum Süd
deutschlands bislang unbekannt war oder zumindest nicht als eigenständiger Typ erkannt 
wurde. Im Gegensatz zu den gemeinhin üblichen Bohrern sind die schlanken, länglichen Ge
räte (im arithmetischen Mittel L: 22 mm; B: 6 mm; D: 4 mm) lediglich dorsal steil retuschiert 
und besitzen keine Schulter unterhalb des sich leicht verjüngenden Arbeitsendes. Dieses 
Ende ist nie ganz spitz, sondern jeweils 1-2 mm breit. Im Verhältnis zur Breite sind die Stücke 
auffallend dick.
Analogien zu diesen Geräten finden sich in Europa erst wieder in Norddeutschland, im süd
östlichen Teil Großbritanniens, in Dänemark und in Polen, wo derartige Werkzeuge als 
„Mèches de Foret“, „Awls“ oder seltener als „Narrow drills“ bezeichnet werden.
Bei einer Durchsicht der Literatur und bisher unveröffentlichter Fundaufnahmen ließen sich 
weitere 9 Fundstellen mit insgesamt 17 dieser Geräte im erweiterten süddeutschen Raum 
feststellen.
In England und Dänemark sind die „Mèches de Foret“ oder „Awls“ ein so charakteristischer 
Bestandteil von vielen Mesolith-Inventaren des Präboreals und des frühen Boreais, daß sie 
dort als Leittyp gelten. Auch in Süddeutschland scheint sich für diese Geräte ein fester Zeit
horizont herauszukristallisieren. Alle untersuchten Inventare mit diesen Bohrern werden 
durch die stark bis extrem ungleichschenkligen Dreiecke der Stufe Beuronien C bestimmt.
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Die Mittelsteinzeit im unteren Altmühltal

Im unteren Altmühltal zwischen Riedenburg und Kelheim wurden seit der Jahrhundertwende 
eine Reihe wichtiger und reicher Höhlenfundstellen der Altsteinzeit ausgegraben. Mittel
steinzeitliche Funde wurden dabei aber erst mit den Grabungen des Erlanger Instituts für Ur- 
und Frühgeschichte 1963 im Jagerloch bei Oberau (Abb. 1.1) und dem Abri im Pfaffenholz 
(Abb.1.6) in den Jahren 1963/64 aufgedeckt. Auch in einer der obersten Schichten der ab 
1964 untersuchten Sesselfelsgrotte fanden sich mittelsteinzeitliche Artefakte. Seit 1972 wa
ren auch Lesefunde auf den Äckern um die Schleuse 4 (Abb 1.2) des alten Ludwigs-Donau- 
Main-Kanals aufgelesen und in mehrere Privatsammlungen verbracht worden.
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Die drohende Zerstörung dieser Fundstelle durch den neuen Main-Donau-Kanal führte zu 
einer Grabung im Zentrum dieser Oberflächenfundstelle und zweier Abris an den nahen 
Schellnecker Wänden (Abb. 1.3,4) durch F. B. NABER, Bonn. Nachuntersuchungen an Abri I 
der Schellnecker Wände fanden zwischen 1980 und 1983 statt. Eine größere Anzahl von Le
sefunden fiel dann bei den ausgedehnten Grabungen im Vorfeld des Kanalbaus an.
Das späte Jungpaläolithikum ist im unteren Altmühltal in Fundstellen wie den Klausen, der 
Kastlhänghöhle und der Sesselfelsgrotte gut dokumentiert. Der Übergang vom Spätpaläoli- 
thikum zum Frühmesolithikum wird in der Schichtenfolge des Abris II an den Schellnecker 
Wänden deutlich, wo in der untersten Schicht D und der Basis der Schicht C (C 3) Rücken
spitzen, Rechteckmesserchen und Rückenmesserchen auftreten. Darüber folgt in C 2 ein 
Frühmesolithikum mit Dreieckspitzen mit konkaver und gerader Basis, gleichschenkligen 
Dreiecken und schräg endretuschierten Formen.
Frühmesolithische Funde stammen auch von den mächtigen Feuerstellen bei der Schleuse 4 
und dem Abri I in der Schellnecker Wänd. Ebenfalls in ein -  wohl mittleres -  Frühmesolithi
kum gehört die Hauptfundschicht im Abri im Pfaffenholz, wo 75% aller Geräte aus dem 
Umkreis einer großen Feuerstelle stammen. Eine Untergliederung des frühmesolithischen 
Materials aus dem unteren Altmühltal ist anhand der bisher untersuchten Fundstellen noch 
nicht möglich.
Das Spätmesolithikum ist nur in kleinen Fundkomplexen vertreten, so in der Schicht C1 des 
Abris II an der Schellnecker Wänd mit ihren Trapezen und Dreiecksformen. Ein kleines 
Ensemble spätmesolithischer Artefakte stammt aus dem Hangenden der Schicht lb aus dem 
Abri im Pfaffenholz und dem Lesefundmaterial aus dem Umkreis der Schleuse 4.
Da naturwissenschaftliche Untersuchungen zu den obengenannten Fundstellen noch weit
gehend fehlen, läßt sich über die Ökologie und die genaue Datierung der Plätze nur wenig 
aussagen. So bleibt auch das Alter der Doppelbestattung in der Schellnecker Wänd, Abri I, 
eine Mutter mit Kind, in Schlafstellung beigesetzt, bis zur Erstellung eines Radiocarbonda
tums umstritten. Die Tierknochen belegen unter anderem Rothirsch, Reh, Biber, Wild
schwein, Hase, Fuchs und Wasservögel als Beutetiere der mesolithischen Jäger. Die auffal
lend große Zahl an Fischresten und Muscheln, meist der Gattung Unio, zeigt, daß der Altmühl 
eine große Rolle bei der Nahrungsbeschaffung zukam. Die jagdstrategisch günstige Lage 
der Schellnecker Wänd am Ausgang der Essinger Bucht, da, wo die Felswände an beiden 
Seiten des Tales wieder eng an den Fluß heranrücken, dürfte für die Häufung der Fundstellen 
dort verantwortlich sein.
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Raymond R. Newell, Groningen

Über die archäologische Klärung mesolithischer ethnischer Gruppen

Im Folgenden wird ein Überblick über ein derzeit durchgeführtes Untersuchungsprojekt ge
geben, dessen Ziel es ist, Einblicke in die räumlichen Parameter und Nachbarschaften meso
lithischer ethnischer Gruppen zu gewinnen. Diese kooperative Untersuchung -  sie befindet 
sich gerade in der Durchführungsphase -  kann am besten als untereinander zusammenhän
gender Zwei-Fronten-Vorstoß auf unsere derzeitige Unwissenheit charakterisiert werden. Sie 
besteht aus einem biologischen (anthropologischen) Projekt und einem Projekt zur Klärung 
mesolithischer ethnischer Verhältnisse. Das biologische Projekt wird in Zusammenarbeit mit 
Dr. Trinette Constandse-Westermann vom Institut voor Antropobiologie der Universität 
Utrecht durchgeführt und beinhaltet die folgenden Elemente und Ziele:

1. Analyse von Skelettresten zur Bestimmung der biologischen Variabilität innerhalb der me- 
solithischen Skelettpopulation mit dem Ziel, Aufschlüsse zu erhalten über:
a populationsgenetische Strukturen und populationsdynamische Prozesse bei den mesoli- 

thischen Bewohnern Mitteleuropas, 
b das zahlenmäßige Verhältnis der Geschlechter zueinander, 
c die Geburtenraten, 
d die Wachstumsraten der Population, 
e das Sterbealter und die Lebenserwartung,
f die Häufigkeit von pathologischen Prozessen und traumatischen Insulten zur Abschätzung 

der Todesursachen und des Ausmaßes von Gewalt zwischen Einzelpersonen bzw. zwischen 
Gruppen, und

g Nahrung und Ernährungskrisen.

2. Die demographische Analyse von 325 eingeborenen und nicht reitenden Jäger-Fischer- 
Sammler-Gesellschaften Nordamerikas aus der Zeit des ersten Kontaktes mit Europäern. 
Dieser deutlich auf Analogie ausgelegte Teil des Projektes zielt ab auf die Gewinnung von 
Daten über den Organisationgrad von Gruppen, Stämmen und die Verknüpfungen von Spra
che mit ihrem Ausdehnungsgebiet.

3. Der soziale Kontext, in dem sich biologische und demographische Mechanismen auswirken.

Das Hauptziel der biologischen Untersuchung ist eine zufriedenstellende Antwort auf die 
Frage nach der Existenz von in sich geschlossenen Heiratsbeziehungen im Sinne von MUR- 
DOCH (1960: 62-63) und danach, ob diese mit unseren archäologisch erkennbaren Zeit- und 
Raumeinheiten zusammenfallen.
Eine vorbereitende Analyse des größeren Teils der Skelettpopulation (MEIKLEJOHN & CON
STANDSE-WESTERMANN in Vorb.) hat gezeigt, daß genetisch bedingte Heiratsbeziehungen in
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der verwendeten Stichprobe nicht erkannt werden können. Diese Untersuchung wird seit 
der Aufstellung einer vollständigeren und kritischer bewerteten Datenbasis (NEWELL et al. 
1979) fortgeführt, so daß sich die endgültige Auswertung auf eine einheitliche und unterein
ander vergleichbare Gruppe von 50 metrischen Kennzeichen stützen kann. Im Vorgriff auf 
diese endgültige Studie ist es möglich, den ursprünglichen Valloisschen „Typen“-Ansatz und 
dessen angebliche Ergebnisse zu widerlegen.
Sollte die endgültige Auswertung unsere ersten Erkenntnisse bestätigen, so hat die Abwe
senheit von Heiratsbeziehungen eine große soziale Bedeutung. Dann würde es nämlich so 
aussehen, daß die sich untereinander fortpflanzende Population des Mesolithikums deutlich 
größer gewesen ist als die sozialen Populationen (direkter täglicher Kontakt) bzw. ethni
schen Gruppen, aus denen sie sich zusammensetzte. Dies beinhaltet eine exogame Heirats
struktur im Sinne von ADAMS & KASAKOFF (1975,1976). Diese beiden, BOYCE et al. (1967, 
1971), HARRISON & BOYCE (1972), HIORNS et al. (1969), FIX (1974) und SWEDLUND (1972) 
haben einige der operativen Parameter eines solchen Systems Umrissen, wobei die zu 80% 
endogame Gruppe (= die sich untereinander fortpflanzende Population) eine obere demo
graphische Grenze von etwa 10000 Einzelindividuen zu haben scheint. In einem größeren Zu
sammenhang konnten ADAMS & KASAKOFF beobachten, daß diese zu 80% endogame 
Gruppe in ihrer Zusammensetzung und dem Grad der ethnischen Identität Unterschiede 
aufweisen kann. In einer Jäger-Fischer-Sammler-Situation ist die sich untereinander fort
pflanzende Population im Allgemeinen beträchtlich größer als eine soziale Population oder 
eine ethnische Gruppe. Genau wie CARNEIRO (1967) erwähnen ADAMS & KASAKOFF die 
Populationsdichte als den ausschlaggebenden Faktor. Sie konnten weiterhin beobachten, 
daß eine soziale Gruppe sich über ein Gebiet mit einem Radius von ca. 7 km ausbreitet und 
daß diese ein Element einer ganzen Reihe von vergleichbaren Gruppen darstellt, die zusam
men die ethnische Gruppe (= sprachlich verbundener Stamm) bilden. Sie behaupten weiter, 
und unsere eigene demographische Analyse hat dies bestätigt, daß diese ethnische Gruppe 
in einem Jäger-Fischer-Sammler-Zusammenhang eine maximale Größe von etwa 10000 
Menschen hat. Am anderen Ende der Entwicklungsreihe, in bäuerlichen Dörfern, konnten sie 
die Existenz von Heiratsbeziehungen ebenfalls in einem Gebiet mit einem Durchmesser von 
annähernd 7 km beobachten, während die Größe der zu 80% endogamen Gruppe mehr 
oder weniger konstant im Bereich von ca. 10000 Individuen blieb und die Größe der ethni
schen Gruppe (Nationalität) angestiegen war. Diese Beobachtungen führen zu dem Trans
formationsmodell in Abb. 1.

Interpretation: Gruppenniveau Stammes- und
. . .  Höheres Niveai
Abo. 1 Modell A: Zeitmaßstab linear

Aus den bisherigen Beobachtungen und dem Transformationsmodell könnte man nun 
schließen, daß sich Heiratsbeziehungen nur dann ausbilden, wenn die sich untereinander 
fortpflanzende Population gleich groß oder kleiner wird als die ethnische Gruppe, d.h. wenn 
die beiden Gruppen der Transformationslinien sich kreuzen. An diesem Punkt haben Gesell
schaften auf dem Gruppenniveau gleichzeitig die Ebene der Stammesorganisation erreicht 
(STEWARD 1955; OWEN 1965; SERVICE 1971). Aus der Tatsache, daß die sich untereinander
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fortpflanzende Population und der Gebietsfaktor für soziale Populationen konstant bleiben, 
folgt, daß nur der Zeitfaktor und die Größe der ethnischen Population variabel sind. Nach
dem sie den natürlichen Zyklus des Wachstums und Niedergangs von Populationen durch
brochen hatte, wuchs die mesolithische Population kumulativ an. Aus diesem Grund wird die 
Zeit zu einem nicht-linearen Faktor, und es ergibt sich das modifizierte Transformationsmo
dell Abb. 2.

Geburtsfähige Bevölkerung: 10 000

Abb. 2 Modell A: Zeitmaßstab linear

Die Hauptfrage in unserem Zusammenhang ist nun, wie weit die mesolithische Gesellschaft 
auf dieser Gleitskala vorangekommen ist.
Die Untersuchung über die Ebene der sozialen Organisation beruht darauf, sich auf ethno
graphische Analogien und kulturanthropologische Theorien zu verlassen, um dem umfassen
den Anspruch multivariater Analysen zu genügen, z.B. biologische Faktoren, soziale Vorstel
lungen und Normen, Kommunikation und Transport, Populationsdynamik und Demographie, 
Umwelt und Grad der Technologie. Auf dieser analogen Grundlage ergeben sich für uns drei 
mögliche Alternativen: die Ebene der Gruppe, die Ebene des Stammes und die Ebene der 
hierarchisch gegliederten Gesellschaft. Unter Berücksichtigung der Definitionen und Cha
rakteristika jeder dieser Ebenen haben sich NEWELL u. Mitarb. (in Vorb.) dafür ausgespro
chen, für das Mesolithikum von der sozialen Organisationsebene der Gruppe auszugehen. 
Auch wenn so eine „Identifikation“ -  basierend auf einer hohen Übereinstimmungsquote -  
nicht optimal, weil zu statisch, ist, erhalten wir auf diese Weise doch einen Ausgangspunkt, 
von dem aus wir Entwicklungen im frühen Holozän verstehen können. Darin eingeschlossen 
ist auch die Akzeptanz bestimmter Folgerungen und Konsequenzen. Diese beruhen auf dem 
eigentlichen Kernbereich von Gesellschaften: ihren ethnischen Eigenheiten.
Der zweite Teil des oben erwähnten Zwei-Fronten-Vorstoßes wird in Verbindung mit Studen- 
den des B.A.I. durchgeführt, z.B. Annelou van Gijn, D. Kielman und W. van der Sanden, und 
beinhaltet auch die Daten der Kollegen von der Anthropologie. Die erste Schwierigkeit, mit 
der wir konfrontiert wurden, war das Problem, eine Skala, geeignete Einteilungen oder 
Abstraktionsebenen für die Messung sozialer Veränderungen und damit sozialer Evolution 
zu erkennen. Anderenorts wurde festgestellt, daß die optimale Klärung der ethnischen Ver
hältnisse auf der Ebene der Gruppe im Bereich sprachlich verbundener Stämme möglich ist. 
Dies wurde von HENSHAW & SWANTON (1907) Umrissen und wohl am besten von BROWN 
(1918: 222) beschrieben:

„Eine Ansammlung von Personen, die das, was die Eingeborenen selbst für eine Sprache 
halten sprechen, und wobei im Allgemeinen der Name der Sprache auch der Name des 
Stammes ist“.

Inbegriffen in diese Art der Klärung sozialer Verhältnisse ist ein eindeutiger Bezug zur Sapir- 
Whorf-Hypothese, die am besten von letzterem charakterisiert wird:

„Wir zerlegen die Natur anhand von Regeln, die von einheimischen Sprachen vorgegeben 
werden. Die Kategorien und Typen, die wir aus der Welt der Phänomene isolieren, finden 
wir nicht dort, weil sie uns automatisch ins Auge springen; die Welt präsentiert sich uns im
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Gegenteil in einer kaleidoskopartigen Flut von Eindrücken, die von unserem Verstand erst 
gegliedert werden muß -  und das heißt hauptsächlich von den linguistischen Systemen in 
unserem Verstand. Wir teilen die Natur auf, organisieren sie in Begriffe und legen Schwer
punkte in der Art wie wir es tun vor allem deswegen, weil wir Anteil an einer Übereinkunft 
haben, es genau so zu tun -  eine Übereinkunft, die sich auf unsere Sprachgemeinschaft 
erstreckt und in den Regeln unserer Sprache verschlüsselt ist. Diese Übereinkunft ist natür
lich stillschweigend und unausgesprochen, aber ihre Bedingungen sind absolut obligato
risch; wir sind unfähig zu sprechen, es sei denn, wir willigen in die Art der Organisation 
und Klassifikation von Daten ein, die diese Übereinkunft vorgibt“ (WHORF1956: 23).

Unsere Studie über die ethnischen Verhältnisse besteht damit in der Suche nach einer ma
teriellen Manifestation als funktionalem Äquivalent zu Sprache, das den materiellen Aus
druck von codifizierter ethnischer Information aus einem nicht dem Lebensunterhalt dienen
den Bereich beinhaltet, d.h. einem materiellen Äquivalent zu Stewards „Secondary Cultural 
Features“ (STEWARD 1955). Die folgenden beiden Zitate sollen diese Denkweise erläutern: 
„Zum einen halte ich Sprache für ein Flilfsmittel zur Übermittlung -  neben anderen Dingen 
-  einer Sammlung traditioneller, regional orientierter und anpassungsfähiger Symbole. Das 
umfassende Gerüst der Sprache ist ein Hilfsmittel, mit dem eine Generation das Wissen, 
die Wertvorstellungen, Standpunkte und Techniken die notwendig sind, um mit der voll
ständigen Umgebung fertig zu werden, in der sie traditionell lokalisiert sind, an eine ande
re weitergibt. Zum anderen halte ich „Kultur“, oder besser „eine Kultur“, für einen Komplex 
von traditionell übernommenen anpassungsfähigen Symbolen -  wobei natürlich gleichzei
tig materielle und nicht-materielle Symbole gemeint sind. Auf dieser Grundlage bekommt 
das alte Sprichwort „jede Sprache ist ausreichend für die Bedürfnisse der Sprecher“ eine 
spezifisch evolutionäre Bedeutung: die Sprache ist ein Hilfsmittel, mit dem regional ange
messenes Wissen und Verständnis an spätere Generationen übermittelt wird“ (OWEN 
1965: 77).

Und von E. LEACH:
„Die gesamten unterschiedlichen non-verbalen Dimensionen von Kultur, wie etwa Kleidungs
moden, Aufbau von Dörfern, Architektur, Möbelstücke, Speisen, Kochkunst, Musik, Gesten, 
Körperhaltungen etc. sind organisiert in gegliederten Sätzen und beinhalten codierte In
formationen, analog den Lauten, Worten und Sätzen einer natürlichen Sprache. Ich vermute 
daher, daß es genauso wichtig ist, über die grammatikalischen Regeln zu sprechen, die 
das Tragen von Kleidung bestimmen, wie über die grammatikalischen Regeln, die sprach
liche Äußerungen bestimmen“ (LEACH 1976:10).

Dieselbe ethnische Bedeutung von Schmuckgegenständen wurde von FORTES und EVANS 
PRITCHARD beobachtet und berichtet:

„Die eingeborenen Afrikaner empfinden ihre Einheitlichkeit und sind sich ihres Interesses 
an Symbolen bewußt, und es ist ihre Verbindung zu diesen Symbolen, die vor allem ihrer 
Gesellschaft Zusammenhalt und Dauer verleiht“ (FORTES & EVANS PRITCHARD 1941:17)

Auf dieser Grundlage können wir mesolithische Schmuckstücke als Abzeichen von Grup
penmitgliedern und als Zeichen der internen Ordnung und Struktur mesolithischer Gesell
schaften betrachten. Als solche könnten sie als verläßlicher Indikator für ethnische Identität 
angesehen werden (BARTH 1969; LANGER 1953; MAHR 1945). Durch räumliche und zeitliche 
Analyse der Verteilung solcher Abzeichen könnte es deshalb gelingen, die ethnischen Gren
zen der Gesellschaften, die diese Stücke angefertigt, benutzt und ihnen kulturelle Bedeu
tung zugeschrieben haben, zu entschlüsseln. In einem weiteren Sinne ist diese Studie auch 
der Versuch, einige Aspekte der materiellen Kultur nutzbar zu machen für die Entschlüsse
lung der nicht-materiellen Dynamik von Kultur und für die jeweilige Zuordnung von Bedeu
tung und Bewertung durch die genannten Gesellschaften selbst.
Die Untersuchung über die mesolithischen ethnischen Verhältnisse beginnt mit der Ein
schätzung der persönlichen dekorativen Schmuckstücke als Abzeichen und Symbolsysteme 
multipler Ebenen ethnischer Identität, wie etwa zwischen Gesellschaften, innerhalb von Ge
sellschaften oder größere Entfernungen überspannenden Verbindungen (Sprachregion) im 
Sinne von HILL (1978). In dieser Arbeit haben wir einige der entscheidendsten kulturellen 
Prozesse und Phänomene, in denen ethnische Verhältnisse existierender Jäger-Fischer-
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Sammler-Gesellschaften ausgedrückt und begriffen werden, erörtert. Es wurde der Versuch 
unternommen, diese in Form von aufeinander bezogenen Variablen darzubieten, von denen 
man annehmen darf, daß sie den Aufbau und die Identifikation ethnischer Gruppen beinhal
ten. Was wir jetzt offenbar brauchen, ist ein auf empirischen bzw. ethnographischen Daten 
basierendes Modell, das auf unsere Probleme angewandt werden kann. Sowohl das Modell 
als auch sein operationeller Algorithmus müssen aus den folgenden Prozessen und Phäno
menen abgeleitet und auf sie angewandt werden:
1. die beobachtete Struktur der den Men- 

delschen Gesetzen gehorchenden me- 
solithischen Population,

2. die Epizentren oder Aggregationen von 
Wohnbereich und Tätigkeit (= Heimat
stützpunkte),

3. territoriales Verhalten und die jahreszeit
lich unterschiedliche Verfügbarkeit von 
Ressourcen,

4. funktionelle Verknüpfungen der Kommu
nikation,

5. Populationsdichte,

6. räumliche Verhaltensweisen und die Auf
rechterhaltung von Grenzen,

7. wechselnde Mitgliedschaft zu Gruppen 
(= Auflösen und Eingehen von persönli
chen sozialen Verbindungen und Grup
pen),

8. die Bestimmung von kultureller und lin
guistischer Heterogenität von Gruppen, 
unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Ebene sozialer Integration,

9. ... Variation im Grad der sozialen Integration,
10.... Bedeutung.

Nachdem wir glauben, daß der sprachlich verbundene Stamm die geeignete Einheit zur 
Untersuchung von sozialer Evolution darstellt, stimmen wir mit der Warnung HODDERs vor 
zu großem Optimismus überein:

„Der Archäologe darf nicht glauben, daß er all die Stämme oder ethnischen Gruppen der 
Vergangenheit identifizieren kann, aber er ist in der Lage, ethnische Verhältnisse zu ent
schlüsseln, wenn damit der Mechanismus gemeint ist (A. COHEN 1974), wie Gruppen die 
Kultur benutzen, um die Organisation innerhalb der Gruppe im Gegensatz zu und im Wett
streit mit anderen wichtigen Gruppen auszudrücken“ (1979: 452).

Mein Vortrag wird, unter Berücksichtigung dieser Warnung, auf die Ergebnisse unserer 
Untersuchung von 15773 mesolithischen dekorativen Schmuckgegenständen eingehen.
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Tafel 2: Gliederund nach Stämmen
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Tafel 3: Gliederung nach Gruppen
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['///A  Kontinentale Sprachfamilie
Westliche Sprachfamilie

Tafel 4: Gliederung nach Sprachfamilien
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Schweine-Stamm

Columbella-Stamm
Patella-Stamm

Nassa-Stamm

Tafel 5: Gliederung nach Stämmen
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Tafel 6: Gliederung nach Gruppen Anschrift des Autors:
Dr. Raymond R. Newell
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NL-9712 ER Groningen
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Peter Schröter, München

Mesolithische Menschenreste aus Bayern

Aus Bayern sind mir 10 Fundstellen mit sicher mesolithischen oder als mesolithisch verdäch
tigten Menschenfunden bekannt:

Sicher mesolithische Menschenfunde
1. Abri in der Steinbergwand bei Ensdorf (Ldkr. Amberg-Sulzbach)
Aus mesolithischem Schichtzusammenhang ein von F. Birkner (München) bestimmtes 
Zehenglied (Phalanx I). -  (NEWELL u. a. 1979, 83-84).
2. Große Ofnet-Höhle bei Holheim (Stadt Nördlingen, Ldkr. Donau-Ries)
Die anthropologisch und archäologisch gleichermaßen bedeutenden Kopfbestattungen wur
den mit unterschiedlichen Argumenten dem Magdalénien, Mesolithikum oder Neolithikum 
zugewiesen. Die mesolithische Zeitstellung der sog. Bestattungsschicht mit den beiden 
Schädelgruben im Eingangsbereich der Höhle steht außer Zweifel, da direkte Hinweise auf 
das Mesolithikum, aber keine überzeugenden Belege für ältere oder jüngere Datierung vor
liegen:
a Die stratigraphische Situation der Bestattungsschicht mit den Schädelnestern zwischen 
der Magdalénienschicht und neolithischen Ablagerungen (ohne Material der im Ries beleg
ten ältesten Bandkeramik) ist eindeutig und spricht nicht gegen Mesolithikum, 
b Die Beigaben aus den Schädelnestern (durchbohrte Schmuckschnecken und Hirsch
grandein) und die Silex- und Knochenartefakte aus der Bestattungsschicht und den beiden 
Gruben sind, soweit enger datierbar, sicher mesolithisch (ansonsten ist Mesolithikum mög
lich). Der jüngste Fund ist der (nach W. TAUTE) spätmesolithische Kern, 
c Die Fauna (nach R. R. SCHMIDT Rothirsch, Elch, Wildschwein, Vielfraß und Löwe, nach 
dem Bearbeiter E. KOKEN nur Rothirsch -  belegt durch die Grandein - , ferner als sekundä
re, ältere Beimengung Löwe und Vielfraß) spricht nicht gegen Mesolithikum, 
d Das archäologisch faßbare Brauchtum (Tötung, pietätvolle Deponierung der abgetrenn
ten Köpfe usw.) spricht nicht gegen Mesolithikum.
e Die als Steinbeilhiebspuren gedeuteten linsenförmigen Lochbrüche können von Geweih
beilen stammen und sind kein zuverlässiges Datierungsindiz.
f In der Schädelmorphologie unterscheidet sich die Ofnet-Serie hinreichend deutlich von 
den Frühneolithikern (Linearbandkeramik) Mittel- und Süddeutschlands, 
g 5 neue C14-Daten aus Oxford (OxA-1571 -1575) zwischen 7560 ±  110 BP und 7360 ±
80 BP (unkalibriert !) ergeben ein Durchschnittsalter von 7465 ± 3 8  BP, eine Kölner Datie
rung (KN-2034) ergab 7720 ±  80 BP (unkalibr.). Das UCLA-Datum 13100 ±  100 BP (unkalibr.) 
entsprach schon bei der Veröffentlichung (1973) nicht den stratigraphischen und archäologi
schen Gegebenheiten.
Insgesamt steht ein mesolithisches Alter der Kopfdeponierungen außer Zweifel (unkalibriert 
Mitte des 6. Jahrtausends v. Chr.): Opfer und Täter waren Mesolithiker. -  (NEWELL u. a. 
1979,155-157).

Möglicherweise mesolithische Menschenreste
3. Abri unter den Schellnecker Wänden bei Altessing (Gde. Essing, Ldkr. Kelheim)
Die Veröffentlichung der Silexfunde und Skelettreste erlaubt gewisse Bedenken gegen die 
Datierung der vom Ausgräber dem (jüngeren) Mesolithikum zugewiesenen Doppelbestat
tung einer spätadulten Frau und eines etwa 31/2jährigen Kindes. Der Beigabencharakter der 
7 aus der Grabgrube stammenden Silexartefakte (keine Mikrolithen!) und eines etwa krä
hengroßen Vogels (nach Bestimmung L. REISCH Reste von mindestens 2 Vögeln, einer 
Drossel und einer Dohle, wohl eines weiteren Vogels in der Größe zwischen Drossel und 
Dohle sowie Knochen vom Reh?, einem kleinen Nager und einem Froschlurch) erscheint 
unsicher, die Skelettmorphologie spricht eher für jüngere Zeitstellung. Eine C14-Datierung ist 
geplant. -  (NEWELL u.a. 1979, 90-91. -  K. GERHARDT u. F. B. NABER t, Die mesolithische 
Doppelbestattung bei Altessing, Gern. Essing, Ldkr. Kelheim/Ndb. BVbl. 48,1983,1-30).

105

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.; download www.zobodat.at



4. Hof der Burg Nassenfels (Gde. Nassenfels, Ldkr. Eichstätt)
1982 fand man in weißlich-kreidigen Ablagerungen mit mesolithischen Steinwerkzeugen 
unter der bandkeramischen Kulturschicht (keine Funde der ältesten Bandkeramik) einen 
Kinderschädel mit durchbohrten Fischwirbeln und einem angeschnittenen Vogelknochen als 
Beigaben. Weitere Schädelreste stammen aus dem Baggeraushub. Der Ausgräber denkt an 
mesolithische Kopfbestattungen (3 oder 4 Schädel; zwei 2-4jährige Kinder, ein 14-16jähriges 
jugendliches Individuum). -  (K. H. RIEDER, Das Schuttertal als Lebensraum für den frühen 
Menschen. In: Nassenfels. Beiträge zur Natur- und Kulturgeschichte des mittleren Schutter- 
tales. Ansbach 1986, 83-106, insbesondere 99 u. Abb. 15).
5. Abri am Kaufertsberg bei Lierheim (Gde. Appetshofen, Ldkr. Donau-Ries)
Die stratigraphische Situation, die Bestattungssitte und die Schädelmorphologie sprechen 
nicht gegen mesolithische Zeitstellung. -  (NEWELL, u.a. 1979,174-175. -  B. KAULICH, Das 
Paläolithikum des Kaufertsberges bei Lierheim (Gern. Appetshofen, Ldkr. Donau-Ries). Quar
tär 33/34,1983, 29-97, insbes. 93-94).
6. Hohler Fels bei Happurg (Ldkr. Nürnberger Land)
Einen ersten Hinweis auf die ungeklärte Zeitstellung der Reste von mindestens 5 Individuen 
(nach der Anzahl der Unterkiefer) gibt die C14-Datierung des von H. KLAATSCH veröffent
lichten Schädelfragmentes: Hv 14894 8655 ±  150 BP (unkalibr.). Leider läßt sich das Datum 
archäologisch nicht kontrollieren. Im Fundbestand ist Mesolithikum belegt (nach B. KAU
LICH), morphologisch können die Menschenreste jungpaläolithisch oder mesolithisch sein. 
Weitere C14-Datierungen an anderen Knochen sind erforderlich. -  (H. KLAATSCH t, Das 
Schädelfragment der spätdiluvialen Fundstätte „Hohlerfels“ bei Nürnberg und seine rassen
morphologische Bedeutung. Archiv f. Anthropologie N.F. 17,1919,1-11).

Zeitlich unsichere bzw. jüngere Menschenfunde
7. Jungfernhöhle bei Tiefenellern (Ldkr. Bamberg)
O. KUNKEL hat auf Grund der anthropologischen Untersuchung von G. ASMUS vermutet, 
die Opfer seien Angehörige der mesolithischen Restbevölkerung. Nach K. GERHARDT ge
hört ein gut erhaltener Frauenschädel zu den Grazilvarianten unter den bandkeramischen 
Kraniotypen. Offenbar haben die Bandkeramiker ihresgleichen geopfert. -  (O. KUNKEL, Die 
Jungfernhöhle bei Tiefenellern. Münchner Beitr. Vor- u. Frühgesch. 5, München 1955,131. -  
K. GERHARDT, Über die Paläanthropologie des Neolithikums in Süddeutschland.
In: H. SCHWABEDISSEN, Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa Teil VIII 
b, Anthropologie 2. Teil. Fundamenta B, 3 (Köln u. Wien 1978), 52).
8. Büttnerloch bei Thuisbrunn (Ldkr. Forchheim)
Das 1989 vorliegende C14-Datum kann zur Klärung der Zeitstellung der Hockerbestattung 
beitragen.* (F. B. NABER 1973-1974, 68, 70 Anm. 8).
9. Gösseldorf (Gde. Waischenfeld, Ldkr. Bayreuth)
Die beigabenlose Hockerbestattung vom Aufseßufer gegenüber dem Abri „Bettelküche“ ist 
nach dem Ergebnis einer C14-Datierung (KN-3219 1140 ±  55 BP unkalibr.) frühmittelalterlich. 
-  UL: (NABER 1973-1974, 68, 70 Anm. 8)
10. Kleines Hohlloch bei St. Wolfgang (Reichertswinn, Gde. Velburg, Ldkr. Neumarkt/Opf.)
2 Kinderschädel ohne Unterkiefer (Schneidezähne angeblich entfernt) lassen sich als Schä
deldeponierung deuten (Hinweis N. GRAF), doch erscheint mesolithische Zeitstellung unwahr
scheinlich. -  (W. TORBRÜGGE, Die Hallstattzeit in der Oberpfalz I. Materialh. bayer. Vor- 
gesch. A, 39 (Kallmünz/Opf. 1979), 324. Ferner A. STROH, Die vor- und frühgeschichtlichen 
Geländedenkmäler der Oberpfalz. Materialh. bayer. Vorgesch. B, 3 (Kallmünz/Opf. 1975), 
198-199).

* Nachtrag zu 8. Büttnerloch bei Thuisbrunn (Ldkr. Forchheim)
Das nunmehr vorliegende Ergebnis der C14-Datierung (Hv 15657: 8575 ±215 BP; unkalibr.) 

spricht für mesolithische Zeitstellung der Bestattung. -  (F.B. NABER 1973-1974,68,70 Anm. 8).
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Fundumstända der Menschanreste Nr. 1-10 Anschrift des Autors:
Ganzkörperbestattung. Nr. 3, Nr. 8, Nr. 9. c/o Anthropologische Staatssammlung

• Kopfbestattung, Schädeldeponierung: Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 10. Karolinenplatz 2a
• Sonstige Deponierung bzw. Teilbestattung: Nr. 7. d -soooMünchen 2

•Ablagerung, Schicht mit anthropologischem Inhalt: Nr. 1, Nr. 6 (?).

Abgekürzt zitierte Literatur

NABER, F. B. (1973-1974): Ein mesolithisches Doppelgrab aus 
dem unteren Altmühltal (Landkreis Kelheim, Bayern). Arch.
Informationen 2-3, 67-70.

Martin Street, Neuwied

Bedburg - Königshoven, Erftkreis
Ein Fundplatz des Präboreal am Linken Niederrhein

Der Fundplatz Bedburg -  Königshoven liegt im Tal der Erft, etwa 5 km südwestlich Greven
broich und 20 km südöstlich Mönchengladbach. Nur durch eine Verkettung von günstigen 
Umständen war hier, mitten im Braunkohletagebau Garzweiler, auf einer 500 m2 großen Flä
che präboreales und boreales Verlandungssediment eines Altarms der Erft erhalten. 
Topographie

Nach älteren Karten befand sich die Fundstelle am nördlichen Zipfel eines Altarms der Erft, 
der im Spätglazial noch wasserführend war. Eine komplizierte Abbaugeschichte hat lediglich 
einen kleinen Ausschnitt dieses bis in die Neuzeit feucht gebliebenen Gebietes stehenge
lassen. Erhalten und einer Ausgrabung zugänglich waren nur 500 m2 eines Flachwasserbe
reiches, während das Ufer und das sich anschließende Gelände, auf dem vermutlich der 
Siedlungsplatz lag, bereits abgebaggert waren.
Stratigraphie
Auf einer Folge späteiszeitlicher fluviatiler Schotter und Sande lagerten Torfschichten, die an 
ihrer Basis den Übergang Präboreal/Boreal belegen. Diese bestehen im unteren Teil aus 
Schilftorf, im oberen aus Bruchwaldtorf. Die archäologische Fundschicht liegt unmittelbar 
unter dem Schilftorf in einer sehr kalkhaltigen organogenen Mudde, die nach der Pollenana
lyse ins Präboreal gehört. Der Torf war an vielen Stellen bis hinab zur Fundschicht von Torf
stichen durchzogen, die mit einem zähen Lehm gefüllt waren. In diesem verlagerten Lehm 
wurden häufig Knochen gefunden, die nach ihrer schwarzen Farbe und anderen Merkmalen 
wohl aus der präborealen Fundschicht stammen. An einer Stelle lag in einem Torfstich eine 
umgestürzte Scholle, an der das Profil bis zur rezenten Oberfläche rekonstruiert werden 
konnte. Über dem Torf lag ein stark vergleytes lehmiges Sediment, darauf die Ackerkrume. 
Somit kann das Profil mit älteren Aufnahmen im Erfttal verglichen werden.
Ausgrabung
In Anbetracht der eng festgelegten Abbautermine war nur eine möglichst schnelle Ausgra
bungstechnik möglich. Größere Fundstücke wurden dreidimensional eingemessen; das 
Fundschicht-Sediment wurde sodann nach 1/4 m2 und Schichten gegliedert zur späteren 
Untersuchung in Säcke gefüllt. Auch das Schlämmen hat gezeigt, daß die Kleinkomponente 
im Fundmaterial weitgehend fehlt. Dieses Fehlen ist nicht grabungstechnisch bedingt, son
dern spiegelt die Ablagerungsbedingungen wider. Bei dieser Arbeitsweise war es möglich, 
etwa 370 m2 zu untersuchen. Es wurde fast die gesamte ufernahe Zone ausgegraben. Hier 
wurde das Sediment von etwa 190 m2 zum Schlämmen aufgehoben.
Fundverteilung
Die Fundverteilung ist ziemlich gleichmäßig mit einer merklichen Tendenz zur Abnahme der 
Funddichte mit Entfernung vom Ufer. Die Steinartefakte wurden oft gruppiert angetroffen.
Da es sich meist um verschiedene Rohmaterialien handelt, sind diese Gruppen nicht als 
Schlagplätze zu verstehen.

NEWELL, R.R., T.S. CONSTANDSE-WESTERMANN u. CH. 
MEIKLEJOHN (1979): The Skeletal Remains of Mesolithic Man in 
Western Europe: an Evaluative Catalogue. Journal Human Evo
lution 8.1-228.
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An einigen Stellen liegt eine dichtere Fundstreuung vor. Ein Beispiel geben die Quadratmeter 
84/105, 84/106. Es scheint sich hier um den Inhalt einer Rinne zu handeln. Das Fundmaterial 
wurde zusammengespült und rasch eingebettet. Hier liegen auch Knochen im anatomischen 
Verband. Es war möglich, zerschlagene Knochen über Entfernungen von mehr als 10 m zu
sammenzusetzen. Es ist unklar, ob sich das Netz dieser Verbindungen völlig durch Verlage
rung im Wasser erklären läßt. Der hervorragende Erhaltungszustand der Stücke spricht ge
gen einen sehr langen Transport.
Funde
Häufigste Fundstücke sind Knochen verschiedener Tierarten, bei denen es sich eindeutig 
um Jagdbeutereste handelt. An zweiter Stelle stehen die meist aus Feuerstein geschlagenen 
Steinartefakte. Vereinzelt kommen Werkzeuge aus Knochen vor. Eine besondere Rolle 
kommt zwei Rothirschgeweih-„Masken“ zu.
Steinartefakte
Die Steinartefakte sind mit wenigen Ausnahmen aus Feuerstein hergestellt. Es sind verschie
dene Feuersteinvarietäten vorhanden, die auf eine Zerlegung von sicher mehr als zehn 
Feuersteinknollen schließen lassen. Rohmaterialien außer Feuerstein lassen eine Gesamt
zahl von etwa fünfzehn unterschiedlichen Rohmaterialgruppen schätzen. Bei einer Artefak
tenzahl von weniger als 150 ist diese Zahl recht hoch.
Die Unvollständigkeit der überlieferten Steinartefakte beeinträchtigt erheblich die Möglich
keiten für Zusammensetzungen. Mehrfach sind jedoch Artefakte, die sicherlich zu einer Roh
materialknolle gehören, bis zu 15 m voneinander entfernt gefunden worden. Dies unter
streicht die Einheitlichkeit des Fundmaterials.
Die Artefakte sind vorwiegend aus Maasschotterfeuerstein hergestellt. Bei Stücken mit sehr 
frischer Kreiderinde ist eine Gewinnung aus anstehenden Kreide-Ablagerungen nicht auszu
schließen. Einige wenige Stücke bestehen aus baltischem Feuerstein, Material aus Moränen
ablagerungen. Der sonst im Mesolithikum dieses Raumes oft verwendete Maaseifeuerstein 
wurde nur für vier Artefakte benutzt, obwohl er unmittelbar im Fundplatzgebiet vorkommt. 
Dieser geringe Anteil spiegelt wahrscheinlich eine bewußte Selektion wider. Außer Feuer
stein wurden auch andere Silices verwendet. Es sind dies Kieselschiefer, der in zwei Varian
ten mit vier Artefakten vorkommt, und feinkörniger tertiärer Quarzit, der durch einen Kern 
belegt ist.
Die Bearbeitungstechnik zeigt Merkmale spätpaläolithischer und mesolithischer Inventare. 
Neben Lamellen kommen lange regelmäßige Klingen vor. Es gibt Klingen mit punktförmigen 
Schlagflächenrest und dorsaler Reduktion und solche mit breitem Schlagflächenrest und 
ausgeprägtem Bulbus mit Schlagnarbe. Einige Kernkantenklingen deuten auf eine Kernprä
paration hin. Auch Kernscheiben wurden gefunden. Rindenabschläge und Kerne belegen die 
Zerlegung von Rohmaterialknollen am Ort. Die 13 Kerne haben eine oder mehrere Abbauflä
chen und sind in wenigen Fällen konsequent bipolar abgebaut.
Retuschierte Formen sind zwei mikrolithische Spitzen und fünf Kratzer, alle aus Maasfeuer
stein. Dazu kommen einige dicke Abschläge und Trümmer mit einer Kantenretusche und 
eine Klinge mit abretuschierter Schlagfläche.
Knochengeräte
Eine Spitze und ein „Meißel“ sind sichere Knochengeräte; dazu kommen einige vielleicht als 
Glätter benutzte Knochenstücke und Stücke, die an Bruchkanten eine regelmäßige Aussplit
terung aufweisen.
Die Spitze ist aus der kompakten Wand eines Langknochens, vermutlich aus einem Metapo
dium vom Ur, gearbeitet worden. Sie ist durch Schnitzen und Schaben der Knochensubstanz 
zylindrisch gestaltet worden. Dabei ist die Innenseite der Knochenwandung erkennbar ge
blieben. Die Basis der Spitze trägt geringfügige Reste der Knochenspongiosa und ist nicht 
besonders zur Schäftung hergerichtet. Der mittlere Durchmesser der Spitze beträgt 1 cm. 
Distal ist das Stück abgebrochen, hat aber noch eine Länge von 185 mm.
Das zweite Knochengerät ist ein sorgfältig gearbeitetes meißelartiges Werkzeug. Das 223 
mm lange Stück ist aus der Speiche eines jungen Rothirsches gearbeitet worden. Die runde 
Spitzenpartie (Arbeitsende) des Gerätes ist aus dem mittleren Teil des Knochens geschnitzt. 
Dem Stück sehr ähnlich sind zwei Geräte von Hohen Viechein.
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Die Knochengeräte können beide in Fundstücken des nordeuropäischen Frühmesoiithikums 
gute Parallelen finden.
H irschgeweihmasken
Der Fund der ersten Geweihmaske war der Anlaß für die Grabung. Während der Ausgrabung 
wurde dann noch eine zweite Geweihmaske gefunden. In beiden Fällen handelt es sich um 
geweihtragende Schädel erwachsener Rothirsche. Die Schädeldächer sind aus den Schä
delknochen herausgetrennt worden. Bei dem zweiten Fund ist auch das Nasenbein erhalten. 
Am Hinterhaupt sind lateral zwei Löcher angebracht; sie sind durchstoßen, nicht durchbohrt 
worden.
Die Übereinstimmung der Bedburger Funde in Art und Fundzusammenhang mit Star Carr 
und Hohen Viechein ist evident. In Star Carr und Hohen Viechein sind die Geweihe allerdings 
mit der Spantechnik stark reduziert, bzw. fehlen. Bei den Bedburger Stücken sind die Ge
weihstangen dagegen unverändert. In Hohen Viechein ist die Innenwand des Schädelkno
chens ausgeschabt worden. In Bedburg ist das Schädelinnere nicht bearbeitet worden. 
Wirbeltierreste
Der Großteil des geborgenen Fundmaterials besteht aus Knochen von Großsäugetieren. Sel
tener gefunden wurden Reste von Vögeln und Fischen. Bei den Knochen der Großsäugetie
re handelt es sich eindeutig um Jagdbeutereste des Menschen. Ob dies auch bei den Fisch- 
und Vogelknochen der Fall ist, bleibt noch unklar.
Folgende Großsäugetierarten konnten bisher bestimmt werden:

Rodentia Biber Castor über L. Artiodactyla Rothirsch

Carnivora Dachs Meies meles (L.) Reh
Ur

Hund Canis famillarls L. Wildschwein
Perissodactyla Pferd Equus sp.

Cervus elaphus L. 
Capreolus capreolus (L.) 
Bos pnmigenius Boj.
Sus scrofa Gmelin

Diese Liste läßt sich ohne weiteres mit Faunenlisten anderer präborealer Fundplätze verglei
chen. Das Fehlen des Elchs darf bei dem kleinen Inventar nicht überbewertet werden. Biber 
und Dachs sind mit nur wenigen Funden vorhanden. Allerdings sind beim Dachs mindestens 
zwei Individuen an Schädelknochen belegt. Vom Hund liegt ein fast vollständiger Schädel 
vor. Messungen haben gezeigt, daß es sich um eine sehr kleine Rasse handelt. Auch hier ist 
ein zweites Individuum belegt. Auch das Pferd wird mit zwei Individuen belegt. Es sind Zähne 
sowie postkraniale Knochen dieser Art gefunden worden. Letztere tragen Fraßspuren eines 
Fleischfressers, die sehr wahrscheinlich von Hunden stammen. Der Rothirsch ist durch Ge
weih, darunter auch die beiden „Masken“, sowie durch einen Schneidezahn und postkraniaie 
Knochen belegt. Berücksichtigt man die „Masken“, liegen mindestens drei Individuen dieser 
Art vor. Alle bisher dem Reh zugewiesenen Knochen dürften von einem Tier stammen. Auf 
engem Raum lagen Knochen dieses Waldtieres und Knochen des Pferdes dicht beieinander. 
Knochen im quasi-anatomischen Verband belegen die schnelle Einbettung des Fundmate
rials.
Das häufigste Tier ist der Ur. Schädelteile und Hornzapfen belegen mindestens fünf Indivi
duen. Diese Zahl wird durch Beckenknochen bestätigt. Drei und vier Individuen werden 
durch eine Reihe anderer Knochen belegt. Alle bisher gemessenen Knochen weisen auf auf
fallend kleine Tiere hin. Im Falle der Schädelknochen ist noch nicht klar, ob es sich aus
schließlich um erwachsene, weibliche Tiere handelt, oder ob juvenile männliche Tiere auch 
vertreten sind. Beim postkranialen Material sind Tiere verschiedenen Alters belegt, darunter 
ein Kalb.
Zerlegungsspuren und Jahreszeit
Bis zur Grundwassersenkung durch den Braunkohleabbau lagen die Funde unter völligem 
Luftabschluß, der zu einer optimalen Konservierung der Knochenoberflächen und -bruch- 
steilen geführt hat. Mehrfach im quasi-anatomischen Verband gefundene Knochen zeigen, 
daß die Einbettung z.T. recht schnell erfolgte. Verwitterte Knochen sind selten.
Schnitt- und Schlagspuren können häufig erkannt werden und belegen die intensive und sy
stematische Zerlegung der Tiere an diesem Platz. Vergleicht man Bedburg mit dem Fund
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platz Potsdam-Schlaatz, kann man vermuten, daß es sich hier nicht um einen primären Tö
tungsplatz handelt, sondern um ein längerfristig benutztes Jagdlager oder einen zentralen 
Siedlungsplatz.
Einige Knochen geben Information zur Jahreszeit der Besiedlung. Zunächst ist dies ein Sitz
bein (Ischium) von einem Ur. Das Stück stammt von einem Kalb, das etwa sechs Monate alt 
gewesen sein dürfte. Ein Fußknochen vom Ur läßt auf ein Tier im Alter von etwa 15-18 Mona
ten schließen. Ausgehend von einer Geburtszeit im Frühjahr kann man als Tötungszeit der 
beiden Tiere den Herbst vermuten. Ein schädelechtes Reh-Gehörn (Tötungszeit April -  No
vember) würde dem nicht widersprechen.
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Wolfgang Taute, Köln

Der Übergang vom Mesolithikum zum Neolithikum in Süddeutschland

Zusammenfassung eines Vortrages, gehalten am 6. November 1988 in Nürnberg (Symposium: Ökolo
gie und Ökonomie des Mesolithikums in Mittel- und im Westlichen Nordeuropa)

Die bisherige Erörterung der Frage eines Überganges vom Mesolithikum zum Neolithikum 
oder vorsichtiger: der Beziehungen zwischen Mesolithikum und Neolithikum in Süddeutsch
land ging z.T. von irrtümlichen oder ungenauen Vorstellungen über die Chronologie des 
Mesolithikums aus. Die Chronologie des Mesolithikums in Süddeutschland beruht auf den 
stratigraphischen Ergebnissen der Grabungen des Vortragenden in Höhlen und unter Fels
dächern und auf den Datierungen der gefundenen Kulturschichten durch verschiedene 
naturwissenschaftliche Methoden.
Das Frühmesolithikum wurde danach als Beuronien mit den Stufen A, B und C beschrieben. 
Es läßt sich scharf vom Spätmesolithikum abheben. Dessen Merkmale sind: Regelmäßige 
Klingen, Kernsteine für solche, Trapeze und Trapezspitzen aus regelmäßiger Klinge, zweirei
hige Hirschgeweih-Harpunen und vereinzelt geschliffene Felsgesteinbeile. Die Abfolge: Früh
mesolithikum (und zwar Beuronien C) -  Spätmesolithikum ist stratigraphisch belegt in der 
Jägerhaus-Höhle und der Falkensteinhöhle, in Inzigkofen, in der Bettelküche und -  leicht 
verzerrt -  auch unter der Steinbergwand. Diese Abfolge ist durch Pollenanalyse, Holzarten
analyse und C14-Daten abgesichert.
Das Frühmesolithikum umfaßt das Präboreal und fast das ganze Boréal. Das Spätmesolithi
kum beginnt nach C14 schon im Spätboreal (und zwar um 5900 v. Chr. konventionell), nach 
den vegetationsgeschichtlichen Methoden erst mit dem Beginn des Atlantikums (das heißt 
um 5500 v. Chr. konventionell). Wie dem nun auch sei, sein Anfang liegt um 900 oder gar 
1 300 konventionelle C14-Jahre vor dem Beginn des linearbandkeramischen Altneolithikums. 
Für das Ende des Spätmesolithikums fehlen in Süddeutschland noch naturwissenschaftlich 
gewonnene Daten.
Die prinzipielle Unterscheidung zwischen Früh- und Spätmesolithikum ist keineswegs auf 
Süddeutschland beschränkt. Sie läßt sich ähnlich beschreiben in der Schweiz, Norditalien
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10.

WYWIER, J. J. 1962: Excavations at the Maglemosian sites at 
Thatcham, Berkshire, Proc. Prehist. Soc. N.S. 28, 329-361.
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und Frankreich (Sauveterrien - Tardenoisien) und in Südskandinavien (Maglemose - Konge- 
mose). In dem Auftreten von regelmäßigen Klingen und Viereckmikrolithen (aus regelmäßi
ger Klinge), die die spätmesolithischen Steinindustrien kennzeichnen, hat GRAHAME CLARK 
(„blade and trapeze industries“) den Ferneinfluß frühneolithischer Kultur Südosteuropas ge
sehen. Nachdem geschliffene Felsgesteinbeile im Spätmesolithikum Süddeutschlands ge
sichert sind, kann man auch sie in diesem Sinne deuten.
Die Auffassung, das linearbandkeramische Altneolithikum sei außerhalb Süddeutschlands 
aus schon vollneolithischer Kultur erwachsen, die ihren Ursprung im Vorderen Orient hatte, 
entspricht der Beobachtung, daß es in Süddeutschland keine Siedlungskontinuität zwischen 
Spätmesolithikum und Altneolithikum gab, wie z.B. in Südfrankreich und in Schleswig- 
Holstein. Es hat ganz den Anschein, daß die neolithische Kultur voll entwickelt durch Koloni
sten in Süddeutschland verbreitet wurde. Da die Linearbandkeramiker jedoch nur jene Räu
me besiedelten, die für den Getreidebau optimale Bedingungen boten, blieben weite Gebiete 
übrig, in denen das Spätneolithikum noch längere Zeit hätte weiterexistieren können. Auf 
diesen sehr einleuchtenden Überlegungen beruht die Annahme, Mesolithikum und Neolithi
kum hätten auch in Süddeutschland eine längere Zeit nebeneinander existiert. Problema
tisch wird es dagegen, wenn nach eindeutigen Belegen für diese Koexistenz gesucht wird. 
Nicht in diesem Sinne können die Funde aus der Polsterhöhle bei Draisendorf, aus dem 
Adamsfels und der Stempfermühlhöhle nahe Pottenstein oder aus dem Rappenfels nahe 
Urach gedeutet werden. Hier liegen Vermischungen von Altsachen verschiedener Perioden 
vor.
Die Untersuchungen des Vortragenden haben gezeigt: In frühneolithischen Inventaren feh
len alle Mikrolith-Formen, die für das Frühmesolithikum kennzeichnend sind. Alle spätmesoli
thischen Mikrolithen kommen dagegen auch im Frühneolithikum vor, und zwar schon in des
sen ältester Stufe. Sie sind ein altes Erbe, das die Linearbandkeramiker schon von ihren 
neolithischen Vorfahren übernommen und nach Süddeutschland gebracht haben. Insofern 
ist es schwer möglich, über die Mikrolith-Funde auf eine Gleichzeitigkeit von Mesolithikum 
und Neolithikum zu schließen.
In Sarching bei Regensburg fanden sich Fragmente eines geschliffenen Felsgesteinbeiles in 
einem Inventar mit Mikrolithen der Stufe Beuronien C. Aus chronologischen Gründen ist ein 
Kontakt mit Linearbandkeramikern völlig auszuschließen. Der Befund besagt hingegen, daß 
solche Beile sogar schon vor dem Spätmesolithikum in Süddeutschland üblich waren.
Der einzige mir bekannte süddeutsche Fund, der ein Nebeneinander erkennen läßt, ist das 
spätmesolithische Harpunenfragment aus einer Grube mit Scherben der entwickelten 
Linearbandkeramik von Grießen am Hochrhein.
Vermutlich ist es kein Zufall, daß der Fundort Grießen nicht inmitten des linearbandkerami- 
schen Siedlungsgebietes liegt, sondern an dessen Südrand. Noch weiter südlich, in der 
Schweiz, ist durch C14-Chronologie belegt, daß das Spätmesolithikum sich zeitlich mit der 
LBK überschneidet.
EDWARD SANGMEISTER hat die Ansicht vertreten, die Aufspaltung des anfangs weithin ein
heitlichen donauländischen Frühneolithikums in regionale Gruppen sei u.a. auf die Wirksam
keit mesolithischer Bevölkerungsgruppen zurückzuführen, die gleichsam in schon entwickel
te neolithische Kultur ihrer Nachbarschaft eingemündet seien. Auch hier stellt sich die Frage, 
ob wir konkrete Hinweise für dieses Modell haben.
Für Mittelfranken hat BERND ENGELHARDT in diesem Sinne die zahlreichen mesolithisch/ 
neolithischen Mischfundstellen, durchweg Oberflächenaufsammlungen, gedeutet, nämlich 
als den Niederschlag einer Bevölkerung von erst spät neolithisierten Mesolithikern. Betrach
tet man aber die hier zusammengefundenen Formen genauer, so ergibt sich, daß es sich 
ganz überwiegend um frühmesolithische und spätneolithische Leitformen handelt, die 
durch mehrere Jahrtausende voneinander getrennt und also vermischt sind. Wenn schon, 
dann sollten doch Spätmesolithiker in das Neolithikum einmünden. Deren Steingerätformen 
sind aber sämtlich auch Besitz der frühen Neolithiker, die diese Formen von ihren schon 
neolithischen Vorfahren übernommen haben. Ein durchaus mögliches Einmünden von Spät- 
mesolithikern in das schon entwickelte Neolithikum läßt sich auf diesem Wege nicht erken
nen.

111

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.; download www.zobodat.at



Der Vortragende selbst neigt zu folgender Vorstellung: Spätmesolithische Funde sind in Süd
deutschland ungleich viel seltener als solche des Frühmesolithikums. Aus diesem Faktum 
schließt er auf ein Ausdünnen der Besiedlungsdichte im Verlaufe des Mesolithikums, ein Vor
gang, der mit einer zunehmenden Dichte des Urwaldes in Zusammenhang zu sehen wäre.
Als die Linearbandkeramiker sich in Süddeutschland ausbreiteten, hätten sie die angetroffe
nen Spätmesolithiker schnell akkulturiert. Nur außerhalb des linearbandkeramischen Sied
lungsgebietes, so in Norddeutschland wie in der Schweiz, hat es nachweislich ein Fortleben 
mesolithischer Kultur gegeben.
Der „Übergang“ vom Mesolithikum zum Neolithikum stellt sich somit in Süddeutschland dar 
nicht als Prozeß kultureller Entwicklung (wie im Vorderen Orient bzw. in Südfrankreich oder 
Schleswig-Flolstein, so unterschiedlich dieser Vorgang im einzelnen verlaufen ist), sondern 
als ein Erlöschen und eine schnelle Ablösung. Anschrift des Autors:

Prof. Dr. Wolf gang Taute
Institut für Ur- und Frühgeschichte 
der Universität zu Köln 
Weyertal 125
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Michael Geschwinde: Höhlen im Ith -  Urgeschichtliche Opferstätten im südniedersächsischen Bergiand. Mit
einem anthropologischen Beitrag von Michael Schultz. Veröffentlichungen der urgeschichtlichen Sammlungen des 
Landesmuseums zu Hannover Bd. 33, Verlag August Lax, Hildesheim 1988, X, 176 Seiten, 83 Textabbildungen, 2 Fak
similes, 19 Tafeln, 1 Karte.
Am Nordrand der deutschen Mittelgebirge liegt im Höhenzug 
des Ith eine kleine Gruppe von Höhlen, die als archäologische 
Fundstellen seit mehr als 100 Jahren bekannt sind und Ziel häu
figer, meist unsystematischer Grabungen waren, die eine Reihe 
bemerkenswerter Funde erbrachten.
Aus den zahlreichen von ihm zusammengetragenen Hinweisen 
und Unterlagen rekonstruiert Geschwinde in knapper und über
sichtlicher Form die ursprünglichen Fundverhältnisse. Eine nach 
Materialgruppen gegliederte Vorlage und chronologische Dis
kussion des Fundstoffs schließt sich an. Seinen Datierungen 
wird man sich dabei im Rahmen der von ihm selbst gemachten 
Einschränkungen anschließen können. Zur Interpretation und 
Ausdeutung der Funde zieht er zahlreiche Höhlenfundstellen im 
mitteleuropäischen Raum als Beispiele heran. Das Werk gibt so, 
auch durch ein umfangreiches Literaturverzeichnis, einen guten 
Überblick über den Stand der vorgeschichtlichen Höhlenfor
schung in Deutschland und in den benachbarten Gebieten. 
Hierbei zeigt sich jedoch, daß generalisierende Betrachtungen 
für die Ausdeutung von Höhlenfunden wenig nützlich sind. Fol
gerichtig geht der Autor bei der Behandlung der Ith-Höhlen ent
sprechend behutsam vor und stützt sich in erster Linie auf die in

Buchbesprechung

diesen Höhlen selbst gemachten Beobachtungen. Zu Recht 
lehnt er häufig zu einseitigen Interpretationen neigende Ansich
ten, wie sie auch von renommierten Kollegen in jüngerer Zeit 
wieder vertreten worden sind, ab (z.B. S. 117f).
Für die Ith-Höhlen ergibt sich als Fazit, daß sie im Endneolithi
kum und in der Frühbronzezeit über einen längeren Zeitraum 
und mit unterschiedlichen örtlichen Schwerpunkten zu ver
schiedenen kultischen Handlungen aufgesucht worden sind.
Die Betrachtung der menschlichen Knochenreste scheint hier
bei sogar die Möglichkeit von rituellen Menschenopfern o.ä. zu 
bestätigen. Danach sind erst in der frühen Eisenzeit wieder Fun
de in die Höhlen gekommen. Hier sind aber, ebenso wie bei den 
wenigen Scherben historischer Epochen, keine ganz sicheren 
Ausdeutungen möglich.
Die klar gegliederte, übersichtliche Arbeit, deren gute Ausstat
tung leider durch die mangelhafte Qualität einzelner Fotoabbil
dungen etwas beeinträchtigt wird, wird jeder, der sich auch in 
weiter entfernten Regionen mit archäologischen Hinterlassen
schaften aus Höhlen zu beschäftigen hat, mit Gewinn und als 
Anregung zur Hand nehmen.

Martin Nadler, M.A.

Gisela Graichen: Das Kultplatzbuch -  Ein Führer zu den alten Opferplätzen, Heiligtümern und Kultstätten in 
Deutschland, Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 1988, 336 Seiten, mit 88 s/w-Abb.
NewAge, Esoterik, Mystizismus und die Rückbesinnung auf 
alte Bräuche und Naturreligionen sind auch in Deutschland „in“, 
und so liegt das Erscheinen von „Das Kultplatzbuch“ der Autorin 
Gisela Graichen voll im Trend.
Wer auf der Suche ist nach „starken Plätzen“ oder alten Opfer
stätten seiner eigenen Heimat, fühlt sich mit diesem Buch wahr
scheinlich gut bedient. Das gesamte Bundesgebiet ist abge
deckt. Ein Anfangskapitel befaßt sich mit der Entstehungsge
schichte des Buches, 11 weitere kurze Kapitel mit „der alten Re
ligion". Die Texte sind eine bunte Mischung aus Forschungsmei
nungen, subjektiven Erlebnissen, Zeitungszitaten, Auszügen aus 
Grabungsberichten, Sagen, Erzählungen und wissenschaft
lichen Fakten. Der Stil ist eher journalistisch, mit vielen Zitaten. 
Es geht quer durch alle Zeitperioden und um die ganze Welt. 
Zwei Drittel des Buches nimmt der eigentliche Führer ein. Die
sen zeichnen eine gründliche Recherche, die übersichtliche Ein
teilung nach Bundesländern in alphabetischer Reihenfolge, 
Literaturangaben und die Anschriften der jeweils zuständigen 
Denkmalschutzbehörde aus. Die Orte sind kurz beschrieben 
und mit einer präzisen Wegbeschreibung versehen.
Im Anhang gibt es eine Zeittafel der ,,Kult(ur)stufen“(!) und ein 
alphabetisches Ortsverzeichnis (leider kein Fundplatzverzeich
nis). Insgesamt eine lobenswerte Zusammenstellung erforsch

ter und unerforschter Naturdenkmäler und Kultstätten unter
schiedlichen Alters, aber nicht den Ansprüchen der Presseinfor
mation gerecht werden, das Buch gäbe „Erklärungen, was hier 
an religiösem Brauchtum geschah, welche Auffassung von 
Mensch und Natur dahintersteckte“. Es bleibt bei Vermutungen 
und Andeutungen.
Nach Ansicht der Rez. ist „Das Kultplatzbuch“ ein halbwissen
schaftliches Buch, der NewAge-Szene nahestehend und wis
senschaftliche Ergebnisse und Forschungsmeinungen der Vor
geschichtsforschung nach Belieben und Sensationsgrad benut
zend. Sicher harmlos gedacht, aber aus der Sicht eines Vorge
schichtlers nicht ungefährlich. Nach weitreichender Ankündi
gung, auch in der bunten Presse, besteht die Gefahr, daß es in 
falsche Hände gerät. So ist zu bedauern, daß leichtfertig mit 
wissenschaftlichen Ergebnissen umgegangen wird, unberührte 
Plätze publik gemacht werden und, vor allem, nicht deutlich ge
nug vor Raubgräberei gewarnt wird. Ein Hinweis darauf, daß die
se unter Strafe steht, fehlt! Auf S. 134 (hat wohl Alibifunktion) ist 
dagegen sogar von einer Entschädigung die Rede !?! Selbst hält 
die Autorin wenig von den Vorschriften, denn sie berichtet ger
ne, wo noch Funde zu machen sind, bzw. daß sie selbst Scher
ben mitgenommen hat (S. 177). Die Vorbehalte der kritisierten 
Denkmalschützer (S. 11 f.) sind wohl doch gerechtfertigt.

Bettina Stoll M.A.
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