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Kupferzeit - eine eigene Epoche?
Marion Daum

In Deutschland existierten im mittleren und jüngeren
Neolithikum deutlich unterscheidbare Gruppen und
Kulturen nebeneinander, von denen manche Geräte
aus Kupfer verwendeten, z. T. Kupfer auch selber
verarbeiteten, anderen hingegen Kupferfunde gänz
lich fehlen. Insofern ist es sehr umstritten, in Mittel
europa (Deutschland, Schweiz) von einer echten
Kupferzeit zu sprechen. In den südöstlich angrenzen
den Gebieten, schon in Österreich, sieht die Lage
anders aus. Hier verwendeten zur selben Zeit alle
Kulturen relativ viele Kupfergeräte; noch deutlicher
wird dies im Karpatenraum und auf dem Balkan.
Süddeutschland liegt also nur am Rand der Entwick
lung und Verbreitung der schon im 5. Jahrtausend
v. Chr. blühenden Kupferverarbeitung des Karpaten
raumes. Die Verbreitung lief entlang der Donau von
Bulgarien und Rumänien über Ungarn und Öster
reich bis nach Süddeutschland und das Schweizer
Alpenvorland (Abb. 1). Dies spiegelt sich auch in den
Kupferfunden wider: In Osteuropa sind Kupfergeräte
z. T. verschwenderisch groß und prunkvoll, manche
sogar aufwendig verziert. Die süddeutschen Kupfer
funde sind dagegen klein und unscheinbar.
Kupferbergbau läßt sich für das Alpenvorland bisher
noch nicht belegen, doch wären Spuren kleiner, ehe
mals vorhandener Vorkommen auch restlos ver
schwunden. Der näheste nachweisbare Abbau fand
in den Ostalpen, z. B. Götschenberg im Salzachtal,
statt. Der Abbau anderer Bodenschätze, z. B. von
Bergkristall in den Schweizer Alpen, belegt jedoch,
daß die am Alpenrand siedelnde Bevölkerung die
Gebirgsregion sehr wohl kannte und nutzte.
In Mitteleuropa bestehen mehrere, teils verwirrende

Begriffe für diese Epoche nebeneinander. Chalkolithikum (= Stein-Kupfer-Zeit) wird als rein technolo
gischer Begriff für die Kulturen gebraucht, die bereits
Kupfer verwenden. Andere Forscher definieren alle
Kulturen nach dem Mittelneolithikum ( also nach der
Rössener Kultur) als Kupferzeit - egal, ob Kupfer
funde vorliegen oder nicht. Manche dagegen lehnen
den Begriff Kupferzeit an sich für Süddeutschland
ab, da eine echte kupferverarbeitende Epoche hier
nicht faßbar wird. Auch der Vorschlag, die früheste
Phase der Bronzezeit (Bz A^ mit Kupferzeit zu be
nennen, steht zur Debatte, da zu dieser Zeit die mei
sten Geräte noch aus Kupfer bestanden und echte
Bronze sich noch nicht allgemein durchgesetzt hatte.
Als letztes sei die Ansicht dargelegt, alle Kulturen,
die Beziehungen zu den kupferverarbeitenden Kul
turen in Südosteuropa unterhielten, zur „Kupferzeit"
zusammenzufassen.

Kupferannehmende und kupferablehnende
Kulturen
Die Kulturen der jungen und der späten Jungstein
zeit lassen sich in drei Gruppen einteilen. Es gibt
Kulturen, die
• Kupfer als Werkstoff anscheinend ablehnten.
Bei diesen fehlen Kupfergeräte im Fundgut
fast vollständig oder total.
• nur sporadisch Kupferprodukte verwendeten
und diese wohl als Fertigprodukte von
kupferverarbeitenden Kulturen bezogen. Die
Metallgegenstände hatten für den Besitzer
evtl, einen hohen Prestigewert.
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Abb. 1
Verbreitung der
kupferverwendenden
Kulturen in Südostund Mitteleuropa. Die
Jahreszahlen geben
das erste Auftreten
von Kupfer in der
Region an.
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•

Kupfer selber verarbeiteten und Kupferwerk
zeuge im täglichen Gebrauch verwendeten.
Eine zufriedenstellende Erklärung, warum manche
zeitgleichen Kulturen, die nachweisbar in Kontakt
standen, sich teils für und teils gegen Kupfer ent
schieden, steht bis heute aus. Als Beispiel sei kurz
der jungneolithische Horizont Michelsberg - Altheim
- Pfyn vorgestellt: Aus Michelsberger und Altheimer
Zusammenhängen kennen wir zum größten Teil Erd
werke und Siedlungen bzw. Höhensiedlungen. Regu
läre Gräber fehlen fast völlig. Die „Bestattungen"
der Michelsberger Kultur aus Gruben in Siedlungen
und in oder an Erdwerken erinnern eher an Abfall
beseitigung als an pietätvolle Bestattung der Toten
(Abb. 2). Zudem zeigen einige der aufgefundenen
Skelette Merkmale gewaltsamer Tötung wie z.B.
schwere Schädelverletzungen. Außerdem fehlen ein
deutig als Beigaben anzusprechende Funde. Auch
aus der Altheimer Kultur fehlt uns weitgehend Kup
fer, nur wenige Stücke kamen im Erdwerk von Alt
heim zutage (Abb. 3). Ganz anders sieht es in der
Michelsberg verwandten Pfyner Kultur aus: Hier
liegen sogar aus Siedlungen relativ viele Kupferfunde
vor. Michelsberger Kultur und Pfyn sowie die Hornstaader Kultur standen nachweislich in direktem
Kontakt. So wurden Michelsberger Gefäße als echte
Importe in den Bodenseeraum gebracht, die Michels
berger Kultur übernahm aus dem Süden Hirsch
geweihfutter für Beile sowie einen in den Pfahlbau
siedlungen angebauten Nacktweizen. Die Michels
berger Kultur hätte wohl Zugang zur Metallurgie
haben können. Hinter dem Fehlen von Kupfer in der
Michelsberger Kultur stehen entweder archäo

logisch nicht mehr faßbare Gründe, z. B. politischer
Art oder das Ausfiltern der Kupferfunde aus der ar
chäologischen Überlieferung, etwa durch konse
quente Wiederverwendung. Ein bewußtes Ablehnen
des neuen Werkstoffs, der ja doch einige Vorteile mit
sich brachte, scheint sehr unwahrscheinlich. Einen
Anteil daran hat möglicherweise der Forschungs-

Abb. 2
Mehrfachbestattung
der Michelsberger
Kultur in einer Grube
von Bruchsal-Aue
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Abb. 3
Kupferbeil aus dem
Altheimer Erdwerk

Abb. 4
Kupferner Angel
haken der Chamer
Gruppe von
Riekhofen, Kellnerfeld

stand in den einzelnen Regionen. Winzige Kupfer
reste wurden bei früheren Grabungen evtl, über
sehen. Es gibt auch Überraschungsfunde, so wurde
z. B. das ehemals als kupferablehnende Horgen
durch den Fund zweier Gußtiegel zur kupferver
arbeitenden Kultur. Fertige Kupferprodukte fehlen
aus dieser Kultur nach wie vor.
Zwischen die erste, jungneolithische Phase der
Kupferverarbeitung und das häufige Auftreten von
Metall in den endneolithischen Gräbern schiebt sich
in Süddeutschland eine metallarme Zeit, aus der aus
Bayern (Chamer Kultur) Kupferfunde bisher fehlen.
W ir kennen lediglich einen Angelhaken (Abb. 4), der
möglicherweise der Chamer Kultur zugerechnet
werden kann. Es drängt sich dazu die Frage auf,
wieso für einen solch profanen Gegenstand Kupfer
zur Verfügung stand, wenn es sonst nicht verwendet
wurde. Gab es mehr Kupfer und wurde es nicht
überliefert? Oder kam dieser Einzelfund von außer
halb, z.B. aus östlichen Gebieten, wo die Kupfer
verarbeitung nicht aussetzte? Hier stehen der zu
künftigen Forschung noch weite Gebiete offen.
Auch über die regionale Verbreitung geologischer
Kupfervorkommen ist dem Problem der „kupferab
lehnenden" Kulturen nicht beizukommen. Die ge
naue Verbreitung, auch kleinster Kupfervorkommen,
die im Neolithikum noch vorhanden waren, ist nicht
mehr zu rekonstruieren. Möglicherweise wurden
kleine Lager in der Kupferzeit oder später bereits
restlos abgebaut und verschwanden spurlos.
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Abb. 5
Abfolge wichtiger
Kulturen des Jung
neolithikums und der
frühen Bronzezeit

Das Jung- und Spätneolithikum
Nach der einheitlichen Kulturausprägung der Linearbandkeramik im frühen und älteren Neolithikum
zerfiel das südliche Mitteleuropa in regionale Grup
pen. Dieses Bild blieb auch im Jung- und
Endneolithikum bestehen. Es lassen sich drei große
Kulturkreise unterscheiden (Abb. 5):
• im Norden die Trichterbecherkultur mit ihren
Gruppen,
• im Osten die frühkupferzeitlichen Kulturen, in
deren Einfluß Bayern liegt,
• von Westen der Chasseen - Cortaillod - Verband,
der bis in die Schweiz spürbar wird. Die Auftei
lung der Gruppen sowie deren Verbindungen
untereinander basieren nur auf der Keramik, da
Fundstücke anderen Materials zumeist fehlen.
W ir kennen im Arbeitsgebiet aus der Zeit - abgese
hen von den Megalithgräbern (Abb. 6), die in Nordund Westeuropa das Bestattungsbrauchtum bestim
men - nur wenige reguläre Bestattungen. Ebenso
lückenhaft ist unser Wissen über die Siedlungen. In
Südbayern fanden sich in verlandeten oder ver
sumpften Flußtälern Reste von Altheimer Dörfern
(Pestenacker und Ergolding), in Dietfurt-Griesstetten
konnte eine Fundstelle der Chamer Kultur untersucht
werden. Die Auswertungen ergaben ein unauffälli
ges Bild einer bäuerlichen Gesellschaft mit Viehzucht
und Ackerbau. Die Bauweise der Häuser in Gries
stetten war dem sumpfigen Untergrund angepaßt
(Abb. 7). Pfostenstellungen fehlen weitgehend,
große Steinplatten dienten evtl, als Grundlage für
ebenerdige Häuser (Blockbautechnik?). Solche Er-
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Abb. 6
Waylands Smithy,
Oxfordshire, Groß
britannien. Ein megalithisches Langgrab
mit Steinkammer an
der Schmalseite
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Abb. 7
Plan der Siedlung von
Dietfurt-Griesstetten.
Die Steinlagen lassen
die Wände ehe
maliger Hausbauten
erkennen.

kenntnisse lassen sich auf keinen Fall auf die ganze
Kultur übertragen, sie sind nur als Sonderlösungen
für bestimmte Standorte anzusehen. Bisher wurden
nur wenige Flachlandsiedlungen auf Trockenböden
ausgegraben. Beispielhaft sei hier Murr im Lkr. Frei
sing angeführt, eine weitläufige Siedlung der
Münchshöfener Kultur.
Außer Feuchtbodensiedlungen sind aus dem Jungund Spätneolithikum Höhensiedlungen bekannt. Sie
sind nicht kulturspezifisch, als Beispiele der Chamer
Kultur seien Landersdorf (Lkr. Roth) und Dobl (Lkr.
Rosenheim) genannt. In Landersdorf lassen sich die
Abstände der Häuser nur durch die mehr oder
minder regelmäßigen Grubenabstände erahnen, da
sich keine Standspuren erhielten (Abb. 8). Ferner ge
hören zu den jungneolithischen Kulturen sog. Erd
werke. Das sind runde bis viereckige Grabenanlagen
unterschiedlicher Größe (1-100 ha), z. T. mit doppel
ter oder mehrfacher Grabenführung (Abb. 9 - S. 30).
Sie wurden sowohl in Höhenlagen als auch im Flach
land errichtet. Das chronologische Auftreten der Erd
werke erstreckt sich über das ganze Neolithikum von
den bandkeramischen Kulturen bis zur Schnur
keramik. In Süddeutschland finden sie sich ab dem
Jungneolithikum mit Münchshöfener, Michelsberger,
Altheimer, Chamer und schnurkeramischem
Inventar.lhr Zweck konnte bis heute nicht befriedi
gend geklärt werden. Im Inneren der Anlagen sind
stets nur wenige Funde vorhanden. Meist stammen
sie aus der Grabenverfüllung und haben daher nur
geringen Aussagewert. Spuren einer Innenbebauung
finden sich in manchen Anlagen nur sporadisch, in
manchen flächendeckend, zeitweise fehlen sie ganz.
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Abb. 9
Plan des Grabenwerkes von KunzingUn tern berg
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Die Interpretationsmöglichkeiten sind vielfältig:
Fortifikatorische Einrichtungen (Fluchtburgen oder
befestigte Siedlungen), Flerrensitze, Viehweiden
oder -märkte, allgemein Marktplätze, Winterpferch
für Tiere, zentrale Versammlungsplätze oder kulti
sche Anlagen (Abb. 10). Die Erdwerke dienten wohl

verschiedenen Zwecken, die sich möglicherweise im
Laufe der Zeit änderten. Erdwerke sind in großer
Anzahl, v. a. durch die Luftbildarchäologie bekannt,
spielten also in der neolithischen Kultur Mitteleuro
pas eine bedeutende Rolle.

Abb. 8
Plan der Befunde In
der Siedlung der
Chamer Gruppe von
Landersdorf.
Jungsteinzeitlich sind
die Gruben 1-7 und
der Graben 2
0
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Abb. 10
Rekonstruktion eines
Erdwerkes aus dem
5. Jahrtausend v. Chr.
von Künzing-Unternberg, Lkr. Deggen
dorf, als Tempelbezirk
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Abb. 11
Emmer. Anbau
versuch der NHG,
Landersdorf
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Wirtschaft und Gesellschaft im Jung- und
Endneolithikum
Abgesehen von den unterschiedlichen Erhaltungs
bedingungen für botanische Reste (FeuchtbodenTrockenbodensiedlung; eingetiefte Gruben - ebener
dige Bauweise) und den methodischen Problemen,
Ergebnisse einzelner Fundstellen auf größere Gebie
te übertragen zu können, wissen wir über die Land
wirtschaft im Jung- und Endneolithikum relativ gut
Bescheid. Zu verdanken ist das v. a. den Schweizer
Feuchtbodensiedlungen.
Die Getreideversorgung wurde durch den Anbau
v. a. von Einkorn und Emmer (Abb. 11), daneben
von Dinkel, Nacktweizen und Gerste sichergestellt.
Erbsen und Linsen waren wertvolle Eiweißlieferan
ten, besonders in getrocknetem Zustand als Winter
vorrat. Auch der Anbau der mehrfach verwertbaren
Leinpflanze (Abb. 12) konnte nachgewiesen werden.
Die Verwendung der Samen als Nahrungsmittel liegt
nahe, auch die Herstellung von Fasern und Gewebe
ist für das Jungneolithikum zu belegen. Ob aus Lein
bereits Öl gewonnen wurde, ist bisher noch nicht
geklärt. Dasselbe gilt für Mohn. Auch diese Pflanze
wurde kultiviert, ob ihre medizinische Wirkung be
kannt war, bleibt offen. Denkbar ist auch die Her
stellung von Brennöl aus Lein- und /oder Mohnsa
men. Neben den Feldfrüchten ergänzten Wild
früchte den Speiseplan der Neolithiker. Nachzuwei
sen waren bisher Haselnuß, Feldkohl, Besenrauke
und Leindotter, die alle einen hohen Fettgehalt auf
weisen. Auch Obst wurde gerne gesammelt. Blasenund Kornelkirsche, Walderdbeeren, Hirn-, Brom- und
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Abb. 12
Lein. Anbauversuch
der NHG, Landersdorf

Holunderbeeren, Wildäpfel, Schellen, Kratzbeeren
und wilde Weinrebe lieferten Vitamine und Mineral
stoffe. Getrocknet ließen sich manche Sorten für den
Winter bevorraten. Gewürzpflanzen wie Dill,
Zitronenmelisse und Petersilie, evtl, auch Dost und
Thymian machten die Speisen schmackhafter. Pflan
zen mit medizinischer Wirkung wie Spitzwegerich,
Eisenkraut und wilde Malve wurden wohl als Heil
kräuter angewandt.
Als Haustiere konnten bisher Rind, Schwein, Schaf,
Ziege, Hund und ab dem Jungneolithikum auch das
Pferd nachgewiesen werden. Daneben wurde Jagd
auf Rothirsch, Wildschwein, Reh und Ur betrieben,
Tiere wie Bär und Wolf sowie kleinere Felltiere wie
Dachs und Marder wurden wohl eher ihres Pelzes
wegen gejagt. Dabei muß bedacht werden, daß
die Jagd auf Wildtiere nur dann nachweisbar ist,
wenn Knochen der Jagdbeute mit in die Siedlungen
gebracht wurden. Bei Siedlungen in Gewässernähe
kann allgemein Fischfang angenommen werden.
Sekundärnutzung der Tiere, Woll- und Milch
gewinnung, Ausnutzen der Zugkraft bei Schaf,
Ziege, Rind und Pferd ist für das Jungneolithikum in
Mitteleuropa anzunehmen.
Das dargestellte Bild ist eine Zusammenschau aus
vielen Fundplätzen, die sich durch ihre Standort
bedingungen stark unterscheiden. Ebenso unter
scheidet sie die Nahrungszusammensetzung in ein
zelnen Regionen, z. B. nach dem Anteil von Jagd
tieren, Fischen und Sammelpflanzen. Allgemein gilt,
daß die Menschen während des Jungneolithikums
genug Wissen über Ackerbau, Viehhaltung und
Sammelwirtschaft verfügten, um eine ausgewogene

¡f i
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Abb. 13
Verbreitung der
Schnurkeramik und
der Glockenbecher
kultur in Europa

§§!
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Glockenbecher-Kultur
Schnurkeramik-Kultur

Ernährung sicherzustellen. Auf dieser Grundlage
wurde folgende Hypothese zur Gesellschaft der da
maligen Zeit entworfen:
Durch die Nutzung des Pfluges in Zusammenhang
mit der Zugkraft von Rindern entstand eine Arbeits
teilung, die vorher so nicht bestand. Zudem ermög
lichte die intensive Nutzung eine Überproduktion,
die zu einer gesellschaftlichen Differenzierung auf
ökonomischer Basis führte. Die Bildung verschiede
ner gesellschaftlicher Gruppen erforderte die Koordi
nation und Leitung der Kräfte. Erst durch die gesell
schaftliche Differenzierung und den Einsatz von
Hilfsmitteln mit dadurch bedingter Arbeitsteilung
war die Grundlage zur Entwicklung ganz neuer
Ideen und Technologien geschaffen: der Metallurgie.

Die Schnurkeramik
Die Schnurkeramik breitete sich, ähnlich wie die
Glockenbecherkultur, am Ende des Neolithikums
sehr schnell über weite Teile Europas aus (Abb. 13).
Diese beiden Kulturen bilden in Süddeutschland das
Endneolithikum. Die typischen Merkmale der
Schnurkeramik sind geschlechtsdifferenzierte
Bestattungssitten und die mit Schnurabdrücken ver
zierte Keramik. Die Toten wurden zumindest teilwei
se in Hügelgräbern in Hocklage, Frauen auf der lin
ken, Männer auf der rechten Seite, jeweils Blickrich
tung Süden bestattet. Es treten relativ viele Doppelund Mehrfachbestattungen auf (Abb. 14).
Zur Herkunft der Schnurkeramik gibt es verschiede
ne Hypothesen:
• Die Schnurkeramik entstand autochthon aus in
Rückzugsgebieten lebenden mittelsteinzeitlichen
Gruppen; diese Ansicht basiert auf Ähnlichkeiten
der Silexindustrie. Da jedoch die mittelsteinzeit
lichen Kulturgruppen mit dem Aufkommen der
seßhaften Lebensweise (rd. 5600 v. Chr.) ver
schwanden und zudem die Größe und Form der
Silexgeräte der einzige Anhaltspunkt für eine
Verbindung der zwei Kulturen sind, findet diese
Hypothese nur wenige Befürworter.
• Die Schnurkeramik entstand aus der Trichter
becherkultur unter dem Einfluß fremder Elemen
te. Für diese Annahme sprechen Ähnlichkeiten
der Keramik der Trichterbecherkultur mit derjeni
gen der Schnurkeramik, sowie das Auftreten der
Schnurkeramik in regionalen Gruppen. Dabei
bleibt natürlich die Frage offen, ob die Trichter-
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Abb. 14
Mehrfachbestattung
der Schnurkeramik
von Dittigheim, Lkr
Tauberbischofsheim:
eine erwachsene Frau
war mit einem zweiund einem fünfjähri
gen Kind zusammen
begraben worden

becherkultur die Schnurkeramik beeinflußte oder
umgekehrt.
• Die Schnurkeramik entstand aus der Megalith
kultur. Dazu werden als Argumente gleichartige
Bestattungssitten (Hügelgräber, z. T. mit Kreis
graben und Steineinbauten, Totenlage) herange
zogen.
• Die Schnurkeramik entspricht der Srednij-StogKultur der in den Steppen des Dnjepr-Gebietes
siedelnden Hirtennomaden. Diese Kultur ist hier
3500 - 3000 v. Chr. faßbar. Die typischen Kenn
zeichen sind Pferde als Haustiere, wohl als Reitund Zugtier genutzt, die Verwendung von Streit
äxten wie auch Pfeil und Bogen und die Ver
zierung der Keramik mit Schnurabdrücken. Die
schnurkeramischen Elemente verbreiten sich um
ca. 2900 v. Chr. sehr schnell und nahezu unver
ändert Richtung Südwesten bis in die Schweiz.
Nach dem momentanen Stand der Forschung
bekommt diese Hypothese den meisten Zu
spruch.
Die strenge Trennung der Toten nach Männern und
Frauen spiegelt möglicherweise das gesellschaftliche
Verständnis mit einer stark ausgeprägten Aufgaben
teilung wider. Die Verwendung von Schnüren als
Verzierung zeigt evtl, die Bedeutung von Seilen und
Schnüren im täglichen Leben der Hirtennomaden,
wo sie ein unerläßliches Hilfsmittel zur Bändigung
der Tiere sind. Siedlungen der Schnurkeramik fehlen
uns abgesehen von den Feuchtbodensiedlungen des
Bodensees und der Schweizer Seen weitgehend.
Lediglich schnurkeramische Scherben und Äxte oder
Axtstücke (meist Lesefunde) weisen auf Besiedlung
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Abb. 15
Schnurkeramische
Bestattung von
Landersdorf, Lkr Roth

Abb. 16
Rekonstruierte
Amphore von
Hochberg, Lkr.
Nürnberger Land
36

hin, Siedlungsstrukturen (Pfostenlöcher, Gruben)
lassen sich auf Trockenböden allerdings nicht ausma
chen. Ein möglicher Grund wäre, daß die Bauweise
der Schnurkeramik schon bei geringer Erosion keine
Spuren hinterließ, zu denken wäre z. B. an ebenerdi
ge Häuser In Blockbautechnik. Es wurde auch schon
der Vorschlag gemacht, daß die als schnurkeramisch
angesehenen Gräber zu den Chamer Siedlungen
gehören, jedoch konnte dafür niemals ein Beleg ge
funden werden. In unserer Gegend fanden sich bis
her einige Grabhügel, z. B. Landersdorf, Lkr. Roth
(Abb. 15). Auf dem Hochberg bei Mittelburg, Lkr.
Nürnberger Land läßt sich durch eine große Menge
an Lesefunden eine Siedlung vermuten (Abb. 16).
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Das Verhältnis der Träger der Schnurkeramik zur
ansässigen Bevölkerung (Chamer Kultur) und v. a.
zur Glockenbecherkultur ist weitgehend ungeklärt.
Die archäologischen Befunde sind in dieser Frage
nicht einheitlich. Dies wird am Beispiel der Schweiz
deutlich: In der östlichen Hälfte löste die Schnur
keramik abrupt die vorangehende Horgener Kultur
ab, in der westlichen Hälfte blieb die ansässige
Saöne-Rhone-Kultur weiter bestehen und nahm
einige schnurkeramische Elemente auf. In Südbayern
treten schnurkeramische Funde in den Chamer Sied
lungen von Dietfurt-Griesstetten und Riekofen auf,
wie dies auch in Siedlungen anderer Kulturen
manchmal zu beobachten ist. Als weiterer Beleg für
Kontakte zwischen Chamer Kultur und Schnur
keramik ist ein frühes schnurkeramisches Grab aus
Bergheim (Lkr. Neuburg-Schrobenhausen) zu nennen
(Abb. 17). Dem Toten war ein Gürtelhaken aus
Knochen beigegeben, der aus Chamer Zusammen
hängen und der östlichen Jevisovice - Kultur (Mäh
ren) bekannt ist. Nach den Radiokarbondaten gehört
die Bestattung in das 29. - 28. Jhd. v. Chr.

Abb. 17
Schnurkerami
sche Bestattung
und Beigaben
des Grabes von
Bergheim

Chronologie
Die absoluten Datierungen durch Dendrochrono
logie der Schweizer Fundstellen geben einen Zeit
raum von rd. 2800 - 2400 v. Chr. an. Diese Daten
sind an die Feuchtbodensiedlungen gebunden,
deren Nutzung, wohl aufgrund klimatischer Um
stände, rd. 2440 v. Chr. abbricht. W ie lange die
Schnurkeramik danach noch weiter existierte, ist
unklar. Evtl, bildeten sich zum Ende des Endneo-
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lithikums epischnurkeramische Gruppen heraus
(Gruppen, die in schnurkeramischer Tradition
standen), die 2300/2200 v. Chr. zur Frühbronzezeit
überleiteten. In Ostdeutschland, Mähren und Polen
sind epischnurkeramische Gruppen archäologisch
faßbar. In anderen Gebieten, z. B. in Mitteldeutsch
land und Polen, wurde die Schnurkeramik durch die
Glockenbecherkultur verdrängt. Ob die chronolo
gische Abfolge Schnurkeramik - Glockenbecher
kultur - Frühbronzezeit überall gilt, oder ob Schnur
keramik und Glockenbecherkultur nebeneinander
und gleichzeitig existierten, ist noch nicht geklärt.
Diese Frage muß wohl auch für jede Region ge
sondert beurteilt werden.

erwägen, daß die Schnurkeramiker selber Kupfer
abbauten und verarbeiteten. Wir könnten darin eine
Experimentierphase, die zur Bronzeverwendung
führte, vermuten. Ob der Abbruch alter Verkehrs
beziehungen die Notwendigkeit herbeiführte, selber
Metall zu finden und zu verarbeiten oder das erwor
bene Wissen, selbst Kupfergeräte herzustellen die
Kupfereinfuhr überflüssig machte, muß dahingestellt
bleiben. An Kupfergegenständen tritt v. a. Schmuck
in Form von Perlen, Blechröhrchen und Spiralröllchen
in Frauen- und Kindergräbern auf. Vereinzelt finden
sich Werkzeuge aus Kupfer.

Kupfer

Die Glockenbecherkultur ist keine eigene Kultur an
sich, sondern lediglich ein Kulturelement, das sich
über ein weites Gebiet über die ansässigen Kulturen
ausbreitete. Diese blieben zuerst weiterhin unbeein
trächtigt bestehen. Wir können die Glockenbecher
kultur von Irland und Portugal im Westen über D äne
mark im Norden und Nordafrika im Süden bis nach
Ungarn im Osten fassen. Die Glockenbecherkultur
zeigt in der älteren Phase eine einheitliche Ausprä
gung über das ganze Verbreitungsgebiet, in der jü n 
geren Phase teilt sie sich in drei große Gruppen
(West-/ Ost-/ und Südgruppe) auf. Absolutchrono
logisch bestand die Glockenbecherkultur von rund
2500 bis 2000 v. Chr.
Es wurde zur Herkunft der Glockenbecherkultur bis
her nur eine These aufgestellt. Eine Regionalgruppe
der Schnurkeramik am Niederrhein (die v. a. in den
Niederlanden verbreitete sog. Standfußbecherkultur)

Kupferfunde treten in schnurkeramischem Zusam
menhang regional eng begrenzt auf: in Böhmen,
Thüringen, Mähren, Sachsen und dem Schweizer
Alpenvorland. Es fällt auf, daß diese Vorkommen von
Kupferartefakten den natürlichen Vorkommen von
Rohstoffen entsprechen. Die übrigen Gebiete der
Schnurkeramik bleiben, was Metallgegenstände an
geht, meist fundleer. Nach den Analysen der verwen
deten Materialien ergibt sich, daß verschiedene
Werkstoffe verwendet wurden: reines Kupfer, Arsen
kupfer, Fahlerze und auch schon Zinnbronze, aller
dings nur mit einem Zinnanteil bis max. 3 % . Die
Verwendung der verarbeiteten Rohstoffe entspricht
wieder den geologischen Vorkommen. Obwohl bis
her kein einziger Nachweis für Bergbau, Verhüttung
oder Verarbeitung des Kupfers gelang, kann man

Die Glockenbecherkultur
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soll die Grundlage zur Entwicklung der Glocken
becherkultur gegeben haben. Diese These Ist jedoch
keineswegs allgemein anerkannt. Die Herkunft der
Begleitkeramik (Abb. 18), die sich auf die Ostgruppe
beschränkt, (Schüsseln, Krüge, Becher, Töpfe, Siebe
und Amphoren) ist in Osteuropa zu suchen. Das typi
sche Erkennungsmerkmal der Glockenbecherkultur
sind die Bestattungssitten (Abb. 19). Männer und
Frauen wurden unterschiedlich bestattet. Sie liegen
in gehockter Lage, Männer auf der linken, Frauen
auf der rechten Seite in Nord-Süd-Richtung. Verein
zelt treten auch Brandbestattungen auf.

An Beigaben fanden sich jeweils ein Glockenbecher
(Abb. 20), in der Ostgruppe z. T. mit Begleitkeramik.
Männer hatten zusätzlich einen Dolch, oft aus Kup
fer und/oder eine Ausstattung für Bogenschützen
dabei (Abb. 21). Frauen waren mit Schmuck aus
Knochen, Bein, manchmal auch aus Metall (Kupfer
oder Gold) ausgestattet. Dazu zählen Perlen, durch
bohrte Zähne, bogenförmige Anhänger und
V-förmig durchbohrte Knöpfe (Abb. 22). Dieses
Trachtzubehör beschränkt sich jedoch nicht alleine
auf die Glockenbecherkultur, es ist nur zusammen
mit den entsprechenden Bestattungssitten ein siche-

Abb. 18
Keramik aus dem
glockenbecher
zeitlichen Gräberfeld
von Etting,
Lkr. Eichstätt
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Abb. 19
Glockenbecher
zeitliches Frauengrab
von StraubingLerchen haid mit sog.
Begleitkeramik
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rer Hinweis darauf, daß wir es mit einem Vertreter
der Glockenbecherkultur zu tun haben.
In der Ostgruppe, wozu auch Bayern zählt, grenzten
sich die Glockenbecher-Leute sehr stark von der
übrigen Bevölkerung ab (Abb. 23). Hier wurden die

Toten in Einzelgräbern bestattet, die evtl, mit einenn
Grabhügel überdeckt waren. Hinweise auf Siedlun
gen der Glockenbecherkultur fehlen weitgehend
(Abb. 24). In der Westgruppe dagegen nutzten die
Menschen der Glockenbecherkultur z. T. alte Grab
anlagen, z. B. Megalithgräber, und bestatteten die
Toten dort nach ihren eigenen Riten. Nur an weni
gen Stellen fanden sich Reste von Siedlungen, z. B.
in Dänemark, Nordjütland und an der Westküste
Frankreichs. In den westlichen Verbreitungsgebieten
distanzierte sich die Glockenbecherkultur nicht ganz
so deutlich von den Vorgängerkulturen.
Die Grabausstattung der Glockenbecherkultur läßt
auf einen gewissen Reichtum der Menschen schlie
ßen. Von ihrer wirtschaftlichen Grundlage kann m an
nicht mehr erkennen, als die der endneolithischen
Bevölkerung allgemein. Luxusgüter wie Bernstein,
Gagat, Kupfer und Gold legen weitreichende Aus
tauschbeziehungen nahe. So bleibt für uns die Be
deutung des ganzen Glockenbecherphänomens
noch recht unklar. Hinter der Erscheinung läßt sich
eine straffe Struktur mit einer bestimmten Ideologie
fassen, ob diese auf einer politischen, gesellschaftli
chen, wirtschaftlichen oder religiösen Basis stand, ist
völlig offen. Es gab bei allen Trägern der Glocken
becherkultur ein gemeinsames Wissen, ein ausge
prägtes Bedürfnis, sich von den übrigen Gruppen
abzugrenzen und ein gut funktionierendes Kommu
nikationssystem über weite Distanzen. Das regelmä
ßige Auftreten von Waffen deutet einen wehrhaften
Aspekt dieser Ideologie an, die verzierten, genorm
ten Becher sind wohl in Zusammenhang mit be
stimmten Trinkhandlungen zu sehen.
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Abb. 20 (unten)
Glockenbecher mit
Stempelkerbschnitt
verzierung von Prunn,
Lkr. DingolfingLandau

Abb. 21 (oben)
Kupferdolch, Arm
schutzplatten und
Pfeilspitze aus
glockenbecher
zeitlichen Gräbern
von Landau a. d. Isar
und Straubing

Abb. 22
Knochenschmuck mit
bogenförmigen
Anhängern und
Knochennadeln aus
dem Gräberfeld von
Etting, Lkr. Eichstätt
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Abb. 23
Verbreitung von
Glockenbecherfunden
in Südbayern

Viele Aspekte der Glockenbecherkultur verschwan
den mit dem Auftreten der Frühbronzezeit genauso
schnell, wie sie kamen, doch bestanden auch einige
Traditionen bis weit in die Frühbronzezeit hinein.
Aufgrund der schwierigen Quellenlage bei den Sied
lungen, sowohl der Glockenbecherkultur wie auch
der Frühbronzezeit, läßt sich nur feststellen, daß das
ganze Bestattungswesen der Frühbronzezeit auf
dem der Glockenbecherkultur basiert. Es wurde w ei
terhin geschlechtsdifferenziert bestattet, auch die
Ausstattungsmuster wurden beibehalten. Nach An
gaben der Radiocarbondaten überlappen sich beide
Kulturen um mindestens 100 Jahre, ihr genaues Ver
hältnis zueinander bleibt jedoch unklar. Neuerdings
gibt es Hinweise auf eine Übergangsphase, z. B. in
Bodman - Schachen am Bodensee (Dendrochronologische Daten rund 1900 v. Chr.). Auch in Bayern
fanden sich ähnlich zu bewertende Funde: In
Marktbergei (Lkr. Neustadt a. d. Aisch, Mfr.) wurde
eine Dolinenverfüllung mit einer deutlich in mehrere
Schichten getrennten Sequenz an Glockenbecher
kultur - Straten und zuoberst einer Schicht mit Über
gangsformen zur Frühbronzezeit ausgegraben. Am
Material sind insgesamt zahlreiche Einflüsse der
Schnurkeramik zu erkennen. Die Breite der bisher
gemessenen Radiocarbondaten reicht für die ganze
Abfolge von 2850 - 2200 cal. BC.

Abb. 24
Siedlungsspuren der
Glockenbecherkultur
mit Pfostenlöchern
von Prunn, Lkr
Dingolfing-Landau
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